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 Die Blue Cocktail Bar (BCB) ist ein Projekt der Organisation Blaues Kreuz Schweiz im 
Bereich der Prävention von Alkoholmissbrauch. Die BCB bietet an Anlässen einen Barbetrieb 
mit einem Angebot an alkoholfreien Getränken. Des Weiteren führen die 8 Regionalstellen 
der BCB Mixkurse durch, an denen freiwillige BarkeeperInnen und andere interessierte Per-
sonen ausgebildet werden. Schliesslich vermieten die BCB-Regionalstellen mobiles Inventar 
zum eigenständigen Betrieb einer Bar mit alkoholfreien Mixgetränken an privaten Anlässen.

 Das Blaue Kreuz Schweiz ist bestrebt, mit einer externen Evaluation die Grundlage 
zur Weiterentwicklung und Ausrichtung des Angebots sowie zur Legitimation gegenüber 
Geldgebenden zu legen. Folgende drei Leitfragen stehen im Zentrum der Evaluation:

 Um Antworten auf die Leitfragen zu bekommen, richtet die Evaluation den Blick auf 
die folgenden Zielgruppen: Gäste von Veranstaltungen mit BCB-Barbetrieb, Teilnehmende 
an Mix-Kursen, freiwillige BarkeeperInnen, MieterInnen von BCB-Inventar und VertreterIn-
nen von Organisationen, die mit der BCB arbeiteten. Als Methoden der Evaluation kamen 
eine Literaturrecherche, schriftliche Befragungen, Telefon-Interviews sowie teilnehmende 
Beobachtung zum Einsatz.

 Aus den Erkenntnissen der Evaluation konnte abgeleitet werden, dass die BCB mit 
ihren mobilen Bars an Events und dem vermieteten Inventar in vielen Fällen eine kurzfris-
tige Wirkung auf das Trinkverhalten der Besucher/innen ausübt. Die Analyse der Beobach-
tungen ergab, dass das Angebot der BCB an den diversen Events zu einer deutlichen Erwei-
terung des Angebots an alkoholfreien Getränken führt. Zu demselben Ergebnis führten auch 
die Interviewauswertungen mit den ehrenamtlichen BarkeeperInnen, den beiden Event-
Organisatoren sowie den Personen, die Inventar der BCB für eigene Anlässe ausgeliehen 
hatten. Die Frage nach der Sensibilisierungsarbeit kann auf der Grundlage der erhobenen 
Daten nicht eindeutig beantwortet werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass in diesem 
Bereich Optimierungspotenzial besteht. Durch die Evaluation wurde ferner der Genuss von 
stark zuckerhaltigen Getränken als negative (nicht intendierte) Auswirkung erkannt. 

 Aus den Untersuchungsergebnissen lassen sich Handlungsempfehlungen für die mo-
bilen Bars der BCB, für die Mix-Kurse und die Inventarausleihe ableiten. Dazu gehören zum 
Beispiel das Überdenken des Getränkeangebots hinsichtlich gesundheits- und präventions-
bezogenen Aspekten im weiteren Sinn, die Reflexion bezüglich des Sensibilisierungsaspektes 
in den Mix-Kursen oder das Überprüfen des Stellenwertes der Inventar-Ausleihe der BCB und 
damit allgemein die Arbeit an einem Strategieplan der BCB und des Blauen Kreuz Schweiz 
für die nächste Zeit.

 Abstract

1. Welche kurz- und längerfristigen Wirkungen hat die BCB mit ihren Ange- 
 boten auf das Trinkverhalten resp. die Einstellung der Gäste (Zielgruppe 1),  
 der MixkursteilnehmerInnen ohne spätere Tätigkeit als BCB-Barkeeper  
 (Z 2),die freiwilligen Barkeeper (Z 3) sowie die MieterInnen des BCB-In- 
 ventars (Z 4). 

2. Inwiefern führen die Angebote der BCB in unterschiedlichen Organisati- 
 onen (Verein, Festveranstaltung etc.) zu einer Erweiterung des Angebots  
 an alkoholfreien Getränken und zu einer erhöhten Sensibilisierung bezüg- 
 lich der Alkoholproblematik? (Setting-Ebene)

3. Welche allfälligen (nicht intendierten) negativen Wirkungen erzeugt das  
 Projekt auf individueller und organisationaler Ebene?
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 Die vorliegende Evaluation der Blue Cocktail Bar Schweiz (BCB) wurde von der BCB 
und dem Blauen Kreuz Schweiz in Auftrag gegeben und von der Hochschule Luzern – Sozi-
ale Arbeit (HSLU SA) durchgeführt. 

Im Namen der BCB geht ein Dank an das Migros Kulturprozent, die Fondation Sana sowie 
die Stiftung DSR für deren finanzielle Unterstützung dieser Evaluation.

 Die HSLU SA möchte sich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit mit der BCB 
und dem Blauen Kreuz Schweiz bedanken, allen voran bei Katrin Reich, die sämtliche not-
wendigen Kontaktadressen und Informationen für die Evaluation zur Verfügung stellte und 
bei Nachfragen jederzeit behilflich war. 

 Des Weiteren trug die aktive Mitarbeit der fast 30 Interviewpartnerinnen und Inter-
viewpartner sowie der nahezu 100 Personen, die einen schriftlichen Fragebogen ausfüllten, 
massgeblich zum Erfolg dieser Evaluation bei. Ebenfalls dankend erwähnen möchten wir 
die zahlreichen Mitarbeitenden der BCB an den folgenden von uns besuchten Events: Bar-
festival Wichtrach, GirlsPoolNight, Em Bebby sy Jazz, Stephanusfest, SlowUp und Kornhaus-
messe. Die jeweiligen Barverantwortlichen wie auch die vor Ort tätigen ehrenamtlichen 
Barkeeperinnen und Barkeeper verhielten sich während der im Rahmen der Evaluation 
getätigten Besuche stets sehr kooperativ und unterstützend. 

 Und nicht zuletzt geht ein Dank an die beiden Studierenden Nina Saric und Andrej 
Hafen, die uns an den besuchten Events bei den schriftlichen Befragungen und den Beob-
achtungsstudien hilfreich unterstützten. 

Martin Hafen, Suzanne Lischer und Simone Sattler

 Dank
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1 Ausgangslage und Leitfragen

1.1 Ausgangslage

 Die Blue Cocktail Bar (BCB) ist ein Projekt im Bereich der Prävention von Alkoholmiss-
brauch, das seit 1996 unter der Trägerschaft der Organisation Blaues Kreuz Schweiz ange-
boten wird. BCB bietet an öffentlichen und privaten Anlässen ein attraktives Angebot alko-
holfreier Getränke. Der Barbetrieb wird für Gespräche genutzt, die das Ziel haben, die Gäste 
für Fragen zum eigenen und dem gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren. 

Neben der Projektkoordination in Bern verfügt BCB über acht Regionalstellen, welche die 
Bars betreiben. Die Regionalstellen führen offene und geschlossene 01 Mixkurse durch, an 
denen die freiwilligen BarkeeperInnen und andere interessierte Personen im Mixen der 
Getränke und in Hinblick auf die Inhalte der Präventionskommunikation (Sensibilisierung) 
ausgebildet werden. Die LeiterInnen der Regionalstellen (Barverantwortliche) selbst besu-
chen zu Beginn ihrer Tätigkeit einen Barfachkurs an einer renommierten Barschule in Zürich. 
Auch einige der freiwilligen BarkeeperInnen nehmen an diesem Kurs teil. Zusätzlich zum 
Barbetrieb an Anlässen unterstützt die BCB Organisationen (Vereine, Jugendtreffpunkte etc.) 
bei der Einrichtung von eigenen alkoholfreien Bars, deren BetreiberInnen ebenfalls Sensi-
bilisierungsarbeit leisten können. Schliesslich vermieten die BCB-Regionalstellen mobiles 
Inventar (Getränkekoffer, Tresen) zum eigenständigen Betrieb einer Bar mit alkoholfreien 
Mixgetränken an privaten Anlässen.02 

Das Blaue Kreuz Schweiz ist bestrebt, mit einer externen Evaluation die Grundlage zur Wei-
terentwicklung und Ausrichtung des Angebots sowie zur Legitimation gegenüber (potenti-
ellen) Geldgebenden zu legen.

01 Geschlossene Kurse 
werden z.B. an einer 
Schule mit Schulklassen 
durchgeführt.

02 Diese Angaben stam-
men aus der Evalua-
tions-Ausschreibung, 
der Homepage von BCB 
www.bluecocktailbar.ch 
sowie von persönlichen 
Informationen der BCB-
Koordinatorin Katrin 
Reich.

1.2 Leifragen

 Die ausgeschriebene Evaluation hat die Klärung der folgenden drei Leitfragen zum Ziel:

1.  Welche kurz- und längerfristigen Wirkungen hat die BCB mit ihren Ange- 
 boten (mobile Bars, Mixkurse, stationäre Bar 03, vermietetes Inventar)  
 auf das Trinkverhalten resp. die Einstellung der Gäste (Zielgruppe 1), der 
 MixkursteilnehmerInnen ohne spätere Tätigkeit als BCB-Barkeeper (Ziel- 
 gruppe 2), die freiwilligen Barkeeper (Zielgruppe 3) sowie die MieterInnen 
 des BCB-Inventars (Zielgruppe 4). 

2.  Inwiefern führen die Angebote der BCB in unterschiedlichen Organisati- 
 onen (Verein, Festveranstaltung etc.) zu einer Erweiterung des Angebots 
 an alkoholfreien Getränken und zu einer erhöhten Sensibilisierung bezüg- 
 lich der Alkoholproblematik? (Setting-Ebene)

3.  Welche allfälligen (nicht intendierten) negativen Wirkungen erzeugt das 
 Projekt auf individueller und organisationaler Ebene.

03 Ursprünglich sollte im 
Rahmen dieser Evalua-
tion die stationäre Bar 
e9 in Basel ebenfalls 
untersucht werden.
Die Verantwortlichen 
der stationären Bar 
entschieden sich jedoch 
in Absprache mit ihrem 
Team, auf die Teilnahme 
an der Evaluation zu 
verzichten.
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2 Zentrale Dimensionen der BCB 

 BCB ist ein mehrdimensionales Programm, wobei auf mehreren Dimensionen 04 As-
pekte vorhanden sind, die für die Beantwortung der Leitfragen der Evaluation von Bedeutung 
sind und deren Beschreibung sich in Hinblick auf die Konzeption eines geeigneten Evalua-
tionsdesigns anbietet.

04 Vgl. zu diesen 
Dimensionen Hafen, M. 
(2007): Grundlagen der 
systemischen Präven-
tion. Ein Theoriebuch 
für Lehre und Praxis. 
Heidelberg.

2.1 Dimensionen Probleme/Einflussfaktoren und  
 Verhalten/Verhältnis

2.2 Dimensionen Methodik und Zielgruppen

 Der Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft im Allgemeinen und durch die Jugendli-
chen im Besonderen wird aus gesundheitspolitischer Perspektive immer wieder problema-
tisiert. Im Fokus steht gerade bei den Jugendlichen weniger der Aspekt des Alkoholismus 
als Phänomene wie Rauschtrinken (binge-drinking) oder Fahren im angetrunkenen Zustand 
(FiaZ). Die BCB verfolgt eine doppelte Strategie: Auf der Verhaltens- und Einstellungsebene 
ist das Projekt bestrebt, die Sensibilisierung gegenüber dem individuellen und gesellschaft-
lichen Umgang mit Alkohol samt seinen Folgen zu verbessern und Alternativen (funktiona-
le Äquivalente) zu alkoholischen Getränken beliebt zu machen. Auf der Verhältnisebene 
bietet das Projekt diese Alternativen selbst an und versucht gleichzeitig zu bewirken, dass 
alkoholfreie Mixdrinks auch in nicht von BCB betreuten Settings (private und organisatio-
nale Anlässe, stationäre Bars in Organisationen) vermehrt angeboten werden.

 In Hinblick auf die Methodik schliesst die BCB an die Erkenntnisse aus der Suchtprä-
ventionsforschung 05 an, dass Einstellungs- und Verhaltensänderungen in interaktiven Set-
tings besser erreicht werden können als über nicht interaktive Zugänge (Broschüren, Plaka-
te etc.). Der Barbetrieb bietet ein solches Setting für die Kommunikation mit den Gästen 
(Zielgruppe 1), während die Mixkurse das Setting für den Austausch mit den allgemein in-
teressierten Personen (Zielgruppe 2) und den später als freiwillige BarkeeperInnen tätigen 
Zielpersonen darstellt (Zielgruppe 3). Dazu kommen die Personen und Organisationen, die 
ausschliesslich das durch BCB vermietete Inventar nutzen, ohne sich dabei von BCB-Bar-
keepern oder BCB-Verantwortlichen unterstützen zu lassen. Das Projekt arbeitet mit dem 
Multiplikatorenansatz, was den Vorteil mit sich bringt, dass die Präventionskommunikation 
zumindest teilweise über Personen (BarkeeperInnen) erfolgt, die der Zielgruppe nahe stehen, 
was die Wahrscheinlichkeit positiver Wirkungen erhöht. 06 Dieses Vorgehen ist insofern 
partizipativ, als mit den Barkeepern eine der drei Zielgruppen aktiv in die Umsetzung des 
Projekts einbezogen wird. Zur Zielgruppe der Barkeeper ist mit Blick auf die Evaluation zu 
vermerken, dass es zwei Gruppen von BarkeeperInnen gibt: solche, die einen Mixkurs besu-
chen und dann mehr oder weniger häufig an den BC-Bars tätig sind, und solche, die so re-
gelmässig für BCB arbeiten, dass sie bisweilen auch als Ausbilder in die Mixkurse einbezogen 
werden und BC-Bars eigenständig (d. h. ohne Beisein der BCB-Regionalverantwortlichen) 
führen sowie die übrigen freiwilligen BarkeeperInnen in ihrer Tätigkeit unterstützen. Die 
Auswirkungen des Programms auf diese Gruppe werden in der Evaluation nicht untersucht, 
da die Gruppenmitglieder den Programmverantwortlichen zu ähnlich sind.

05 Vgl. etwa Bühler, 
A.; Kröger, Ch., (2006): 
Expertise zur Prävention 
des Substanzenmiss-
brauchs. Köln (Bundesze-
ntrale für gesundheitli-
che Aufklärung)

06 Vgl. Hafen, M. (2012): 
Mediatoren, Multip-
likatorinnen, Mentoren, 
Drehpunkt- und Schlüs-
selpersonen in Präven-
tion und Gesundheits-
förderung. Prävention 
03/2012: 66-71
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Evaluation des Projekts Blue Cocktail Bar
Zentrale Dimensionen der BCB

2.3 Die zentralen Aspekte der BCB im Überblick
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 Angesichts der Komplexität der Projektstruktur und der unterschiedlichen Zielgruppen 
bieten sich einige vorbereitende Überlegungen an, wie die Beantwortung der drei Leitfragen 
am besten angegangen wird. Auf Basis dieser Überlegungen werden dann die konkreten 
Instrumente bestimmt, die im Rahmen der Evaluation eingesetzt werden.

3 Vorbereitende Überlegungen zur  
 Beantwortung der Leitfragen

3.1 Überlegungen zur Leitfrage 1: Auswirkungen auf der  
 individuellen Ebene

3.1.1  Zielgruppe der Gäste von Veranstaltungen mit BCB-Barbetrieb

 Bei dieser Leitfrage bietet sich an, die Überlegungen zu den vier Zielgruppen geson-
dert anzustellen. Bei allen vier Zielgruppen wird unter anderem die Einschätzung zu folgen-
den Aspekten erhoben:

•	 Auswirkungen	auf	die	persönlichen	Trinkgewohnheiten 07 

•	 Auswirkungen	auf	das	Angebot	von	alkoholfreien	Mixgetränken	bei	der	 
 Organisation von privaten Anlässen (Geburtstagsfeste, Partys etc.)

•	 Vorstellungen,	wie	die	Angebote	von	BCB	gestaltet	sein	sollten,	dass	man	 
 sie noch häufiger oder überhaupt nutzt.

07 Ergänzend werden 
auch die habituellen 
Trinkgewohnheiten aus- 
serhalb von Anlässen 
erfragt.

•	 Diese	 Zielgruppe 08 besteht aus verschiedenen Gästen von einmaligen  
 Anlässen mit einer BC-Bar. Die Verteilung der befragten Personen wir nach 
  Geschlecht und Alter. 09

•	 Diejenigen	Gäste,	die	ein	BCB-Angebot	zum	ersten	Mal	nutzen,	werden	 
 prospektiv dazu befragt, wie das Angebot sich ihrer Meinung nach auf  
 ihre Einstellungen und ihr Verhalten auswirken wird. 10

•	 Diejenigen	Gäste,	die	schon	früher	BCB-Angebote	genutzt	haben,	werden 
 rückblickend zu ihrer Einschätzung befragt, ob und wie die Angebote ihre  
 Einstellungen und ihr Verhalten im Hinblick auf den Alkoholkonsum ver- 
 ändert haben.

08 Unter dem Begriff 
Zielgruppe wird die 
„Versuchsgruppe“ 
verstanden.

09 Die Beschreibung der 
Befragung ist im Punkt 5 
nachzulesen.

10 Antworten in 
Richtung sozialer 
Erwünschtheit sind zu 
erwarten. Dies wird 
in der Befragung und 
Analyse berücksichtigt. 
Zusätzlich wird der 
Aspekt der sozialen 
Netzwerke betrachtet, 
da die so genannten 
„closed relations in der 
Präventionsforschung 
als wichtig gelten.
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3.1.3  Zielgruppe der freiwilligen Barkeeper bei BCB

3.1.4  Zielgruppe der MieterInnen von BCB-Inventar

•	 Es	werden	nach	Absprache	mit	der	BCB	nur	die	freiwilligen	Barkeeper	be- 
 fragt, die nicht verstärkt in die Organisationsstruktur der BCB eingebunden 
  werden (etwa indem sie Mixkurse anleiten oder eine BC-Bar ohne Unter- 
 stützung der BCB-Regionalverantwortlichen leiten). 

•	 Unterscheidungsmerkmale	sind	neben	Alter	und	Geschlecht	der	Zeitpunkt 
  des absolvierten Mixkurses und die Frequenz der Bartätigkeit.

•	 Um	die	Wirkung	über	die	BCB-Tätigkeit	hinaus	einschätzen	zu	können, 
 werden zusätzlich „Ehemalige“ befragt, das heisst BarkeeperInnen, die  
 schon länger (mindestens zwei Jahre) nicht mehr als BarkeeperInnen  
 tätig waren.

•	 Bei	dieser	Zielgruppe	stehen	die	Fragen	im	Vordergrund,	wie	das	Inventar	 
 eingesetzt wurde. Zum Beispiel in Kombination mit welchen anderen Ge- 
 tränken, welche Resonanz der Einsatz bei den Gästen ausgelöst hat, wie  
 das zu mietende Inventar noch sinnvoll ausgebaut werden könnte und ob  
 sich die Nutzung des gemieteten Inventars auf die Einstellung und die  
 Trinkgewohnheiten der MieterInnen und allenfalls der Gäste ausgewirkt  
 hat. Ausserdem wird die generelle Einschätzung des Inventar-Einsatzes  
 abgefragt.

3.2 Überlegungen zur Leitfrage 2: Wirkungen auf der  
 Setting-Ebene

•	 Die	Verantwortlichen	von	Organisationen,	welche	die	BCB-Angebote	in 
 einem Zeitraum von 2 bis 0,5 Jahren 12 eingesetzt oder gemietet haben,  
 werden darauf hin befragt, inwiefern die Angebote die organisationsinterne 

12 Dieser Zeitraum kann 
nach Absprache mit der 
BCB-Leitung auch an-
ders festgelegt werden.

3.1.2  Zielgruppe der Teilnehmenden an Mixkursen ohne spätere  
  Barkeeper-Tätigkeit bei BCB

•	 Befragt	werden	die	Teilnehmenden,	die	während	eines	Zeitraums	von	2	 
 Jahren bis 0,5 Jahren vor der Befragung an einem Mixkurs teilgenommen  
 haben. 11

•	 Dabei	 werden	 die	 Befragten	 nach	 Zielgruppenfaktoren	 wie	 Alter	 und	 
 Geschlecht unterteilt.

11 Der Zugang zu den 
Personen, die das 
BCB-Angebot in diesem 
Zeitraum nutzten, 
läuft über das BCB. Der 
beschriebene Zeitraum 
kann nach Absprache 
mit der BCB-Leitung 
auch anders festgelegt 
werden.
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3.3 Überlegungen zur Leitfrage 3: Unerwünschte  
 Nebenwirkungen

•	 Allfällige	unerwünschte	Nebenwirkungen	auf	individueller	und	organisa- 
 tionaler Ebene werden sich aus den Antworten zu den Leitfragen 1 und 2  
 ergeben.

  Einstellung gegenüber dem Umgang mit Alkohol sowie den konkreten Um- 
 gang beim Verkauf von Alkoholika beeinflusst hat.
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4 Methodische Umsetzung:  
 Ergebnisse und Reflexionen

4.1 Methodisches Vorgehen bei der Literaturrecherche

 Für die Evaluation wurde vorab mittels einer Recherche analysiert, welche vergleich-
baren Projekte im In- und näheren Ausland erfolgreich sind und ob bzw. welche Ergebnisse 
aus Evaluationen gewonnen wurden. Ausserdem wurden wissenschaftlich fundierte Erkennt-
nisse zum Themenfeld Prävention von Alkoholmissbrauch zusammengetragen und als 
Grundlagenwissen für die Evaluation der BCB dokumentiert. Des Weiteren diente das ge-
wonnene Wissen aus den Vorarbeiten als Grundlage für die folgenden Analysen im Rahmen 
der Evaluation. Dadurch konnten zum Beispiel thematische Schwerpunkte für die methodi-
sche Umsetzung der Evaluation festgelegt werden. 

 In Anbetracht des eingeschränkten finanziellen Gesamtvolumens des Projekts und 
den vier Teilbefragungen im Rahmen der Evaluation, wurde keine systematische Datenbank-
abfrage nach wissenschaftlichen Standards gemacht. Vielmehr wurden folgende Schritte 
unternommen:

 Die beiden letzten Arbeiten und die Studien und Metaanalysen zur allgemeinen Sucht-
präventions-Wirkungsforschung wurden berücksichtigt, weil sie Aspekte abdecken, die für 
BCB und ähnliche Projekte von Bedeutung sind. Zudem hat die aktuelle Wirkungsforschung 

•	 eine	Internetrecherche	zu	Projekten,	die	den	gleichen	oder	einen	ähnlichen	 
 Ansatz verfolgen wie die BCB

•	 eine	Kurzrecherche	zu	relevanter	Forschungsliteratur	zum	Alkoholkonsum	 
 von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz

•	 eine	Kurzrecherche	zu	relevanter	Forschungsliteratur	zur	Prävention	im	 
 Kontext Ausgangsgestaltung von jungen Menschen (‚recreational con- 
 sumers‘‚‘nightlife settings‘, ‚recreational settings‘ etc.) unter anderem  
 über die Healthy Nightlife Toolbox (www.hnt-info.eu), die eine grosse Zahl  
 an Studien und Projekten im Kontext der Prävention im Ausgeh-Bereich  
 zur Verfügung stellt

•	 das	Berücksichtigen	relevanter	Forschungsarbeiten	aus	der	allgemeinen	 
 Suchtprävention, die in früheren Arbeiten (Meier Magistretti 2004, Hafen  
 2005) dargestellt oder im Rahmen von aktuellen Recherchen (u.a. einer  
 Recherche von Claudia Meier Magistretti für einen Vortrag zum Thema  
 ‚Aktueller Stand in der Suchtpräventionswirkungsforschung‘) erhoben  
 wurden.

•	 die	 Referenz	 auf	 zwei	 Masterarbeiten,	 die	 durch	 MitarbeiterInnen	 des	 
 Blauen Kreuzes Bern im MAS Prävention und Gesundheitsförderung ein- 
 gereicht und als sehr gut bewertet wurden: die Master Thesis von Katrin  
 Trüssel 13 (2012) zur Evaluation von ‚Low Level‘-Projekten in Prävention und  
 Gesundheitsförderung und die Master Thesis von Karin Hegnauer Spahni  
 (2013) zu Anreizsystemen in Prävention und Gesundheitsförderung

13 Heutiger Name: 
Katrin Reich.
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zu Präventionsprojekten im Kontext des Nachtlebens ihren inhaltlichen Schwerpunkt auf 
der Setting-Perspektive, während die frühere Forschung den Fokus bei den Individuen hatte. 
Für BCB sind beide Perspektiven von Bedeutung. Die Vorstellung ähnlich gelagerter Projekte 
am Ende dieses Kapitels hat weniger den Zweck, Rückschlüsse über Wirkfaktoren zu gewin-
nen – in der Tat ist keines dieser Projekte nach wissenschaftlichen Standards ausgewertet 
worden – als zu zeigen, dass BCB mit seiner zentralen Projektidee – einem Angebot an at-
traktiven alkoholfreien Getränken an Partys und Festen als Mittel zur Sensibilisierung – auch 
anderswo anschlussfähig ist. Zudem ergeben sich aus diesen Projekten (wie aus der Forschung) 
unter Umständen Ideen zur Weiterentwicklung von BCB.

4.2 Befragung der Gäste von Anlässen mit BCB-Angeboten

4.3 Befragung der Teilnehmenden an Mix-Kursen ohne spätere  
 Barkeeper-Tätigkeit

 Es wurden die Gäste von mehreren grossen Anlässen mit einer BC-Bar zu ihrer Nutzung, 
der Motivation dazu, den erwarteten Auswirkungen auf ihre Einstellung und das Verhalten 
zu Alkoholika befragt und Beobachtungen an diesen Anlässen durchgeführt. Die Antworten 
lieferten Erkenntnisse zu den drei Leitfragen und sind unter Punkt 6.1 und 6.2 nachzulesen. 
Die Instrumente dafür waren: 

 Teilnehmende Beobachtung (TB) an 6 Anlässen mit BCB-Angeboten mittels Beob-
achtungsraster und informellen Gesprächen; schriftliche Befragung (mittels standardisiertem 
Fragebogen sowie einigen offenen Fragen) an 5 Anlässen. Die schriftliche Befragung wurde 
durch einen Pretest in der Vorbereitungsphase getestet, und der Fragekatalog wurde dar-
aufhin nochmals angepasst. Die Auswertung erfolgt nach einem wissenschaftlich-standar-
disierten statistischen Vorgehen. 14

 Im Sinne einer methodischen Triangulation sowie einer Daten-Triangulation werden 
die Erkenntnisse der unterschiedlichen Methoden und daraus generierten Daten gegenseitig 
reflektiert, ergänzt und für die späteren Schlussfolgerungen miteinbezogen. 15

14 Dieses quantitative 
Vorgehen gilt auch für 
alle Evaluationsphasen 
und wird dort nicht mehr 
aufgeführt.

15 Vgl. Flick, Uwe: Trian-
gulation, S. 330 und vgl. 
Flick, Uwe: Triangula-
tion in der qualitativen 
Forschung, S. 310.

 Aufgrund der Tatsache, dass solche Mix-Kurse öffentlich ausgeschrieben und durch-
geführt werden, bestand die grosse Schwierigkeit für die Datenerhebung darin, dass Personen-
daten über die Teilnemenden von den Organisatorinnen und Organisatoren in der Regel nicht 
weitergegeben werden (dürfen). Erfreulicherweise bot sich ein Mitarbeiter einer Kirchge-
meinde und Organisator solcher Mix-Kurse nach Absprache mit den Eltern der betreffenden 
Kinder und Jugendlichen, die an solchen Mix-Kursen teilgenommen hatten an, die Personen-
daten für eine Kontaktaufnahme zu Forschungszwecken zur Verfügung zu stellen. Daher 
konnten schliesslich acht telefonische Befragungen mittels semi-strukturierten qualitativen 
Interviews geführt werden. 16 Die Erkenntnisse daraus sind im Punkt 6.3 zusammengefasst.16 Literatur zur ver-

wendeten Interview-
methodik vgl. Vgl. Weller, 
Susan C.: Structured 
Interviewing, S. 366; 
Helfferich, Cornelia: Die 
Qualität qualitativer 
Daten, S. 180+181; Frie-
bertshäuser, Barbara; 
Langer, Antje: Interview-
formen, S. 439.
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4.4 Befragung der freiwilligen Barkeeper

4.5 Befragung MieterInnen von BCB-Inventar

4.6 Befragung der Organisationen, welche die Angebote  
 von BCB nutzen

 Um weitere Antworten zu den drei Leitfragen zu gewinnen, wurden Gespräche mit in 
die BCB eingebundenen Barkeeperinnen und Barkeeper geführt. Insgesamt wurden dazu 
12 Telefoninterviews geführt, darunter 4 „regelmässige“ BarkeeperInnen, 4 „seltene“ Bar-
keeperInnen und 4 „ehemalige“ BarkeeperInnen. Die Resultate dieser Leitfaden gestützten 
Telefoninterviews können unter Punkt 6.4 nachgelesen werden.

 Erkenntnisse über Angebot und Nutzung des BCB-Inventars sowie zugleich zu den 
Leitfragen lieferten des Weiteren telefonische Befragungen mit 7 Personen, die 2013 oder 
2014 Inventar der BCB ausgeliehen hatten. Die Ergebnisse dieser semi-strukturierten Tele-
foninterviews sind unter Punkt 6.5 aufgeführt. 

 Um die drei Leitfragen auf der Ebene der Organisatoren zu untersuchen, wurden zwei 
Organisationen befragt, die seit einigen Jahren regelmässig Anlässe durchführen, an denen 
die BCB ein Angebot ist. Dies sind einerseits die Meister ConCept GmbH und andererseits 
die Permamed AG. Von beiden Organisationen gab jeweils eine Person Auskunft, die mit der 
Eventorganisation und der Zusammenarbeit mit der BCB hauptsächlich betraut ist. Eine Befra-
gung lief nach einem telefonischen Vorgespräch mit Hilfe einer schriftlichen Befragung mit 
offenen Fragen statt und eine Befragung wurde als Leitfaden gestütztes Telefon-Interview 
durchgeführt. Für beide Befragungen wurde im Sinne der Vergleichbarkeit derselbe Leitfa-
den verwendet. Die Ergebnisse daraus können unter Punkt 7.6 nachgelesen werden.
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5 Ergebnisse und Diskussion 

5.1 Ergebnisse aus der Literaturrecherche

 Wie die meisten Präventionsprogramme orientiert sich auch BCB gleichzeitig an den 
folgenden Dimensionen (vgl. dazu Hafen 2013, S. 142):

•	 Die Dimension des fokussierten Problems: Auf dieser Dimension richtet  
 sich das Projekt auf die Prävention von problematischem Umgang mit  
 Alkohol (Rauschtrinken, Trinken im Kontext einer Alkoholabhängigkeit) an 
 öffentlichen oder privaten Anlässen resp. auf Folgeprobleme, die sich aus  
 diesem Umgang ergeben (Gewaltanwendung, Fahren in angetrunkenem  
 Zustand etc.). 

•	 Die Dimension der Problemursachen: Da die Prävention nicht wie die  
 Behandlung an den Symptomen eines Problems ansetzen kann, bleibt ihr  
 nur der Weg über die Faktoren, die als ursächlich für ein Problem ange- 
 sehen werden. In diesem Sinn ist sie bestrebt, Belastungsfaktoren zusen- 
 ken und Schutzfaktoren zu stärken. 

•	 Die Dimension der Systemreferenz: Da die fokussierten Einflussfaktoren  
 auf der einen Seite bei den Individuen (Einstellungen, Verhalten) und auf  
 der andern Seite bei den fokussierten sozialen Systemen (Festorganisa- 
 tionen, Schulen, Barbetriebe etc.) liegen, ist das Projekt sowohl verhaltens-  
 als auch verhältnispräventiv ausgerichtet.

•	 Die Dimension der Methodik: In Hinblick auf die Methodik schliesst die  
 BCB an die Erkenntnisse aus der Suchtpräventionsforschung (vgl. etwa  
 Bühler/Kröger 2006) an, dass Einstellungs- und Verhaltensänderungen in  
 interaktiven Settings besser erreicht werden können als über nicht inter- 
 aktive Zugänge (Broschüren, Plakate etc.). Der Barbetrieb bietet ein sol- 
 ches Setting für die präventive Kommunikation. Das Projekt arbeitet  
 weiter mit dem Multiplikatorenansatz. Das bringt den Vorteil mit sich, dass 
 die Präventionskommunikation zumindest teilweise über Personen (Bar- 
 keeper) erfolgt, die der Zielgruppe nahe stehen, was die Wahrscheinlichkeit 
 positiver Wirkungen erhöht. Dieses Vorgehen ist insofern partizipativ, als  
 mit den Barkeepern und Barkeeperinnen eine der drei Zielgruppen aktiv  
 in die Umsetzung des Projekts einbezogen wird.

•	 Die Dimension der Zielgruppen/Zielpersonen: Das Projekt richtet sich  
 an unterschiedliche Zielgruppen: Der Barbetrieb richtet sich an die Gäste  
 von Veranstaltungen, an denen BCB präsent ist (Zielgruppe 1); die Mixkurse  
 fokussieren Zielpersonen, die (aus welchen Gründen auch immer) selbst  
 alkoholfreie Mixgetränke herstellen möchten oder im Rahmen einer Ins- 
 titution (z.B. der Schule) an einem Mixkurs teilnehmen (Zielgruppe 2).  
 Einzelne dieser Mixkurs-Teilnehmenden sind dann später im Rahmen von  
 BCB als freiwillige Barkeeper tätig (Zielgruppe 3). 17 Dazu kommen die  
 Personen und Organisationen, die ausschliesslich das durch BCB vermie- 
 tete Inventar nutzen, ohne sich dabei von BCB-Barkeepern oder BCB- 
 Verantwortlichen unterstützen zu lassen.

17 Die Barkeeper, die 
Funktionen für die BCB 
(z.B. als Regionalleiter/-
inen) übernehmen, 
werden in der Evaluation 
nicht berücksichtigt.



28

Evaluation des Projekts Blue Cocktail Bar
Ergebnisse und Diskussion

 In der Literaturrecherche geht es darum, die relevante Fachliteratur auf Aspekte durch-
zusehen, die mit diesen Dimensionen in Verbindung stehen und die für die BCB von Bedeu-
tung sein könnten. Die Resultate tragen dazu bei, das Projekt einzuordnen und die Fragebo-
gen im Kontext der Evaluation so fachlich begründet wie möglich zu entwickeln. Abschliessend 
werden einige mit BCB direkt vergleichbare Projekte vorgestellt, die jedoch alle nicht wissen-
schaftlich evaluiert worden sind, aber doch Hinweise für Ansatzmöglichkeiten geben.

 Der Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen ist ein Thema, das nicht nur die 
Öffentlichkeit und die Politik beschäftigt, sondern auch vor allem die Suchtfachleute. Früh-
zeitiger Alkoholkonsum ist mit einer Reihe von kurz- und langfristigen Folgeproblemen ver-
bunden (Windlin et al. 2011, S. 30f.; Babor et al. 2010). Wie bei andern Suchtmitteln (insbes. 
Tabak) erhöht sich bei regelmässigem Alkoholkonsum im frühen Lebensalter z.B. die Wahr-
scheinlichkeit einer späteren Abhängigkeit (Gmel. et al. 2011, Hohm et al. 2007). Besorgnis-
erregend ist dabei nicht nur der frühe Alkoholkonsum, sondern vor allem der frühe Konsum 
grosser Alkoholmengen und dem damit verbundenen Rauscherlebnis (Kuntsche et al. 2013) 
sowie die Kombination mit andern Suchtmitteln (Windlin & Delgrande Jordan 2013). In 
diesem Zusammenhang zeigt eine Studie des European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (EMCDDA 2009), dass Konsum von Amphetaminen und Ecstasy mit steigen-
dem Alkoholkonsum im Ausgang deutlich zunimmt. Auch der Zusammenhang von Alkohol-
konsum und Gewaltausübung ist schon lange belegt (Room & Rossow 2001). Aktuell zeigt der 
Britische ‚Crime Survey‘(Chaplin et al., 2011), dass 44% aller Gewaltakte im öffentlichen Raum 
mit übermässigem Alkoholkonsum in Verbindung gebracht werden und auch die klinische 
Studie von Duke et al. (2011) stellt einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen der 
Menge des konsumierten Alkohols und Aggressivität bei beiden Geschlechtern fest. Ein 
weiterer Problembereich ist das Fahren unter dem Einfluss von psychoaktiven Substanzen, 
wobei der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Verkehrsunfällen von jungen Fah-
rern/innen deutlicher belegt ist, als der Einfluss von andern Substanzen (Siliquini et al. 2010).

 Das Konsumverhalten der unter 16-Jährigen wird regelmässig in der HSBC-Studie 
(Health Behaviour in School-aged Children) erhoben (Windlin et al. 2011). Die Studie (S. 32) 
zeigt, dass 5% der 11-jährigen, 15% der 13-jährigen und 41% der 15-jährigen Jugendlichen 
angeben, mindestens einmal pro Monat Alkohol zu konsumieren. Die Lebenszeitprävalenz 
in Hinblick auf das mehrmalige Betrunken-Sein (mehrmals betrunken im bisherigen Leben) 
liegt bei den 11-Jährigen bei 0,6%, bei den 13-Jährigen bei 6,3% und bei den 15-Jährigen bei 
24,1% (S. 40). Seit der ersten HBSC-Befragung im Jahr 1986 hat sich dieser Wert bei den 
15-Jährigen von knapp 13% im Jahr 1986 auf gut 27% im Jahr 2002 erhöht, um sich in der 
Folge (Befragungen 2006 und 2010) auf knapp unter 25% einzupendeln (S. 41). Befragt nach 
dem exzessiven Trinken (‚binge-drinking‘) gaben 2010 32,5% an, innerhalb des letzten 
Monats einmal oder mehrmals fünf oder mehr Standardrinks zu sich genommen zu haben, 
wobei der Anteil der mehrmaligen Binge-TrinkerInnen etwas mehr als die Hälfte dieser 
Gruppe betrug (S. 43).

 Auskunft über die Alkoholkonsumgewohnheiten von Adoleszenten und jungen Er-
wachsenen gibt das Schweizerische Suchtmonitoring (Gmel et al. 2011). So ergab sich bei 
der Frage nach der konsumierten Alkoholmenge im letzten Wochenendausgang bei den 
15- bis 19-Jährigen eine durchschnittliche Konsummenge von 4,8 Standarddrinks (Frauen 
3,8; Männer 5,4), wobei ab 5 Standarddrinks von exzessivem Konsum gesprochen wird (S. 
390). Mit dem Alkoholkonsum mehr oder weniger direkt verbunden sind Probleme wie das 
Fahren unter Substanzeinfluss, ungeschützter Geschlechtsverkehr, sowie Gewaltprobleme 
und verbale Entgleisungen (S. 391f.).

5.1.1  Die Dimension des zu verhindernden Problems
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 Die Zahl der Faktoren, die den Zeitpunkt des Einstiegs in den Alkoholkonsum sowie 
den Umgang mit alkoholischen Getränken im Kinder-, Jugend- und frühen Erwachsenenalter 
beeinflussen, ist riesig. Diese Faktoren können sowohl auf der körperlichen (z.B. genetische 
Disposition oder epigenetische Beeinflussung), der psychischen (z.B. geringes Selbstwert-
gefühl, Stressanfälligkeit, emotionale Stabilität) oder der Ebene der sozialen Systeme (Peers, 
Familie, Schule, Massenmedien, Anbieter etc.) angesiedelt sein und das Erleben und Handeln 
der Individuen prägen (vgl. für ein systemtheoretisch inspiriertes Modell der Suchtursachen 
Hafen 2005, S. 461-469). Zudem macht es in den wenigsten Fällen Sinn, einzelne Faktoren 
isoliert zu betrachten, denn in der Regel sind diese Faktoren Element von ganzen Faktoren- 
und damit auch Wirkungsketten (Meier Magistretti 2004, S. 39ff.). Es würde den Umfang 
dieser Arbeit bei weitem sprengen, eine Übersicht über alle diese Faktoren zu geben. Wir 
beschränken uns entsprechend auf einige Faktoren, die im Zusammenhang von BCB von 
Bedeutung sein könnten.

 Bei der Befragung nach den Konsummotiven in der HBSC-Befragung (Windlin et al. 
2011, S. 45) gaben die 15-Jährigen sehr viel mehr positive soziale Motive (Spass mit Freunden) 
und Verstärkungsmotive (mehr Spass an der Party mit Alkohol) an als Motive der Verarbeitung 
von negativen Gefühlszuständen (Bewältigungsmotive) oder Konformitätsmotive (Gruppen-
druck). Diese Erkenntnis erscheint insofern wichtig, als BCB nicht auf Verbote und Einschrän-
kungen, sondern auf die Ermöglichung positiver Erlebnisse (tolle Partys, Zusammensein mit 
Peers) ausgerichtet ist. Es ist lange bekannt, dass Geselligkeit generell ein hoch relevanter 
Motivationsfaktor für Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen ist (Petraitis et al. 1995). Die 
Frage ist dann, inwiefern die Geselligkeit durch den Konsum von nichtalkoholischen Getränken 
beeinträchtigt wird resp. inwiefern es im Rahmen der Förderung solcher alkoholfreier Getränke 
gelingen kann, Geselligkeit zu ermöglichen.

 Eine weitere Frage wäre, inwiefern die mit Suchtverhalten in Verbindung gebrachten 
Einflussfaktoren ‚unkonventionelle Werte bei Peers‘, ‚starke Bindung zu Peers‘, ‚starkes 
Bedürfnis, Peers zu gefallen‘ (Petraitis et al. 1995, Arthur et al. 2002) einen günstigen Einfluss 
ausüben können, wenn die Peers wenig oder keinen Alkohol konsumieren resp. an geselligen 
Anlässen auf alkoholfreie Äquivalente ausweichen. Die Netzwerkforschung (etwa Christakis 
& Fowler 2011) zeigt, dass nicht nur negativ, sondern auch positiv bewertete Verhaltensweisen 
und Einstellungen an nahestehende Personen weitergegeben werden und dies nachweisbar 
bis über drei Stufen, was auf eine mögliche Breitenwirkung von Projekten wie BCB verweist.

 Inwiefern sich das Vorhandensein von funktionalen Äquivalenten zu alkoholhaltigen 
Getränken auf das Konsumverhalten auswirkt, ist nicht klar und wurde in der HBSC-Befragung 
als Motivationsgrund auch nicht erhoben. Sicher ist die Verfügbarkeit von kostengünstigen 
und geschmacklich sowie optisch attraktiven alkoholfreien Getränken eine wichtige Voraus-
setzung für die Wahl einer solchen Alternative, denn der Grad der Verfügbarkeit (resp. der Grad 
der wahrgenommenen Verfügbarkeit) und der Preis beeinflussen auch bei alkoholischen Ge-
tränken das Konsumverhalten massgeblich (Windlin et al. 2011, S. 44; Arthur et al. 2002, S. 594). 
Ob jedoch die alkoholfreien Alternativen bei der gleichzeitigen Verfügbarkeit von kosten-
günstigen alkoholischen Getränken eine signifikante Veränderung der Konsumgewohnhei-
ten erbringt, kann auf der Basis der gesichteten Forschungsliteratur nicht gesagt werden.

 Schliesslich kann BCB mit Einflussfaktoren in Verbindung gebracht werden, die in der 
Übersichtsforschung (etwa NIDA 2011) als bedeutungsvoll für die Prävention von Sucht-
mittelmissbrauch (nicht nur Alkohol) erachtet: die Selbstwirksamkeit und Durchsetzungs-
fähigkeit; die Beziehung zu Peers im Allgemeinen; die Fähigkeit, dem Angebot von Sucht-
mitteln zu widerstehen und die Einstellung gegenüber Suchtmitteln. Weitere relevante 
Risiko- und Schutzfaktoren bei SchülerInnen werden in der umfassenden Einflussfaktoren-
analyse aufgeführt, die im Kontext des grossangelegten und als effizient getesteten Mul-

5.1.2  Die Dimension der Einflussfaktoren
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tifaktorenprogramms ‚Communities that Care‘ erarbeitet wurde (Arthur et al. 2002): Für 
diese Evaluation sind dabei vor allem folgende Faktoren von Bedeutung, die einen Einfluss 
auf Suchtmittelkonsum und anti-soziales Verhalten haben (S. 590f.): Einstellung der Eltern 
zum Suchtmittelkonsum, Einstellung der Zielpersonen zum Suchtmittelkonsum, prosoziales 
Engagement in der Schule und in der Gemeinde, Sozialkompetenzen. In der Übersichtsarbeit 
von Moreira et al. (2010) wird zudem auf die alkoholkonsum-reduzierende Wirkung von 
sozialen Normen in der Schule verwiesen. Ansonsten zeigen familien-orientierte Programme 
durchschnittlich eher bessere Wirkungen (wenngleich mit beschränkten Effektstärken) als 
Programme zur Veränderung von Schulstrukturen (Foxtrott et al. 2007).

 Viele der eben eingeführten Einflussfaktoren sind beim Individuum resp. seinem 
psychischen System angesiedelt; andere wiederum beziehen sich auf soziale Systeme wie 
die Schule, die Familie oder die Gemeinde. Entsprechend richten sich die Massnahmen direkt 
an die Zielpersonen (individuums-orientierte Prävention, Verhaltensprävention) oder an die 
relevanten Systeme in ihrer Lebenswelt (setting-orientierte Prävention, Verhältnispräven-
tion). Dabei ist zu beachten, dass individuums- resp. verhaltensorientierte Massnahmen oft 
im Kontext eines sozialen Systems (z.B. der Schule) realisiert werden. Entscheidend für die 
Unterscheidung von verhaltens- und verhältnispräventiven Ansätzen sind die fokussierten 
Einflussfaktoren: Wenn diese Faktoren in einem sozialen System verortet sind (z.B. die Regeln 
in einer Schule oder der Erziehungsstil in einer Familie), dann geht es um Strukturverände-
rungen in diesen Systemen, also um Verhältnisprävention. Wenn jedoch in einer Schule ein 
Programm zur Förderung der Sozialkompetenz von Schülern und Schülerinnen durchgeführt 
wird, dann wird dies als verhaltenspräventive Massnahmen eingestuft. Dabei ist es bei vielen 
Ansätzen so, dass Veränderungen auf beiden Ebenen angestrebt werden, dass also z.B. eine 
Verbesserung der Sozialkompetenz von Schülerinnen und Schülern angestrebt wird und in 
der Schule gleichzeitig Strukturen (z.B. Regeln in Hinblick auf den Umgang miteinander) 
eingerichtet werden, die das gleiche Ziel verfolgen (Hafen 2005, S. 469ff.; Hafen 2013, S. 
161ff.). Solche Kombinationen von verhaltens- und verhältnis-orientierten Massnahmen 
werden in der Übersichtsliteratur zur Wirkung von suchtpräventiven Massnahmen (etwa 
Bühler & Kröger 2006, S. 105) denn auch empfohlen.

 Wenn man den Fokus auf die individuelle Ebene legt, so erweisen sich schulische An-
sätze als erfolgversprechend, die den Fokus auf die Verbesserung von Lebenskompetenzen 
(wie Entscheidungsfähigkeit, Fähigkeit mit Gruppendruck umzugehen, Selbstwirksamkeits-
erwartung) ausgerichtet sind und sich dabei auf das Konzept des sozialen Einflusses (etwa 
Bandura 1977) beziehen (Bühler & Kröger 2006, S. 61; Faggiano et al. 2008 in Bezug auf 
illegale Drogen), wobei sich der Ansatz auch in ausserschulischen Kontexten bewährt (Gates 
et al. 2009). In Hinblick auf die generelle Verhinderung/Verringerung des Alkoholkonsums 
ist die Wirkung der schulbasierten Programme zur Kompetenzförderung nicht durchgehend 
belegt; positive Effekte sind am ehesten in Bezug auf das Rauschtrinken nachzuweisen (Fox-
croft & Tsertsvadze 2011).

 Legt man den Fokus auf die sozialen Systeme, so zeigt sich, dass die Einrichtung von 
klaren Normen in Hinblick auf den Konsum von Suchtmitteln, nicht nur in der Schule, sondern 
auch in andern Systemen (Familie, Gemeinde etc.) eine gute Wirkung erzeugen (Bühler & 
Kröger 2006, S. 61; Moreira et al. 2009; Meier Magistretti 2004, S. 49). Neuere Arbeiten 
zeigen, dass die wahrgenommene Unterstützung durch Lehrpersonen in Hinblick auf Kon-
sumreduktion, späteren Beginn des Alkoholkonsums und höhere Abstinenzraten einen po-
sitiven Einfluss hat und entsprechende LehrerInnen-Bildungsprogramme demnach Erfolg 

5.1.3  Die Dimension der Systemreferenz
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 Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse zu den Methoden wiedergegeben, 
die im Kontext der individuums- und setting-orientierten Massnahmen genutzt werden, 
wobei der Fokus (verständlicherweise) auf die Wirkung gelegt wird. Bühler & Kröger (2006, 
S. 107) betonen, dass nur die allerwenigsten Studien den Nachweis erbringen können, dass 
die Massnahmen eine dauerhafte Vorbeugung von Missbrauch und Abhängigkeit von psy-
choaktiven Substanzen belegen können – zu komplex sind die Einflussfaktorenverhältnisse, 
zu klein die Zielgruppen und zu eingeschränkt die finanziellen Möglichkeiten für eine um-
fassende Evaluation. Angesichts des Umstandes, dass immer mehr verlässliche wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu Risiko- und Schutzfaktoren vorhanden sind, empfehlen Bühler & Kröger 
(ebd.) die Wirkung auf diese Faktoren (z.B. den Zeitpunkt des Erstkonsums) in den Fokus der 
Evaluationen zu stellen. Da auch dies im Rahmen vieler Projekte (wie auch bei BCB) nicht 
oder nur ansatzweise möglich ist, bieten sich Evaluationsformen mit einem Fokus auf ‚good 
practice‘ an, die wissenschaftlichen Standards nicht genügen, aber im Sinne einer Qualitäts-
sicherung trotzdem von Bedeutung sind (Trüssel 2012).

 Viele der nachfolgenden Erkenntnisse zur Methodik sind schon länger, d. h. seit den 
1990er-Jahren bekannt und werden in neueren Übersichtsarbeiten bestätigt; es hat sich 
aber im vorhergehenden Kapitel gezeigt, dass gerade im Bereich des Ausgehverhaltens in 
den letzten Jahren eine Reihe von wissenschaftlich erhärteten Ergebnissen zur Wirkung von 
Präventionsprojekte generiert worden sind, die vor allem im Bereich der setting-orientierten 
Massnahmen anzusiedeln sind, während die früheren Überblicksarbeiten vor allem verhal-
tensorientierte Massnahmen im Blick hatten:

5.1.4  Die Dimension der Methodik

versprechen (McCarty et al. 2012). Ansonsten versprechen familien-orientierte Programme 
(z.B. zur Stärkung der Erziehungskompetenzen) eher mehr Wirkung als Programme zur Ver-
änderung von Schulstrukturen (Foxcroft et al. 2011; Gates et al. 2009; Meier Magistretti 
2004, S. 136f.).

 In Hinblick auf das Ausgehverhalten zeigt die Übersichtsarbeit von Hughes et al. 
(2011), dass mangelnde Regelungen in Hinblick auf den Alkoholkonsum, billige Alkoholika, 
unreinliche Räumlichkeiten und Umgebungen, übermässig laute Musik, unzureichend aus-
gebildetes Bedienungspersonal und andere Setting-Faktoren den übermässigen Konsum 
von Alkoholika begünstigen. Zwei Metaanalysen zur Schadensminderung in Hinblick auf 
den Alkoholkonsum in Nightlife-Kontexten (Jones et al. 2010, Calafat et al. 2010) bestätigen 
die Bedeutung der setting-orientierten Massnahmen, wobei hier vor allem Massnahmen 
als erfolgsversprechend eingestuft werden, die bei den Anbietern ansetzen. Eine fundierte 
Schulung des Bedienungspersonals unter strikter Kontrolle der Berücksichtigung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen wird in der Studie von Warpenius et al. (2010) als wirkungsvol-
le Massnahme beschrieben, insbesondere mit Blick auf die Bedienung von bereits angetrun-
kenen Gästen. Andererseits belegen Johnsson & Berglund (2010) in ihrer gross angelegten 
Studie, dass die Schulung von Barkeepern im Vergleich zu nicht geschulten Barkeepern al-
leine schon eine deutliche Verringerung des Alkoholkonsums der Gäste mit sich bringt, wobei 
wiederum nicht alle Barkeeper-Programme eine Wirkung zeigen (Jones et al. 2010). Ange-
sichts dieser Forschungslage ist es aber insgesamt nicht erstaunlich, dass setting-orientierte 
Massnahmen (insbesondere diejenigen, die sich an die Veranstalter richten) auch die euro-
päischen Behörden als effektiver angesehen werden als Massnahmen, die direkt auf die 
NutzerInnen ausgerichtet sind (EMCDDA 2012).
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•	 Interaktivität:	 Verhaltenspräventive	 Massnahmen	 sind	 wirkungsvoller,	 
 wenn sie im Direktkontakt mit den Zielpersonen erfolgen, wenn also ein  
 aktiver Diskurs stattfindet. Auf alleinige nicht-interaktive Massnahmen sei 
  zu verzichten (Bühler & Kröger 2006, S. 10). Die erhöhte Wirkung von inter- 
 aktiven Massnahmen lässt sich (system-)theoretisch einfach erklären, da  
 Interaktivität eine grössere Gewähr dafür bietet, die verschiedenen Un- 
 wahrscheinlichkeitsstufen zu überwinden (Aufmerksamkeit, kognitives  
 Verstehen, Akzeptieren, Einstellungsänderung, nachhaltige Verhaltens- 
 änderung) als nicht-interaktive Massnahmen. Zudem sind setting-orien- 
 tierte Massnahmen im Rahmen von Entwicklungsprojekten oder Organi- 
 sationsentwicklung immer interaktiv gestaltet (Hafen 2013, S. 69ff. und  
 183ff.) und der interaktive Kontakt bietet die Möglichkeit, erfolgsverspre- 
 chende Kommunikationsformen wie die motivierende Gesprächsführung  
 (Sussmann et al. 2012) einzusetzen.

•	 Keine	reine	Informationsvermittlung:	In	Hinblick	auf	Präventionsaktivitäten 
 in der Schule (Bühler & Kröger 2006, S. 6), aber auch im Kontext des Aus- 
 gehverhaltens (Calafat et al. 2010, S. 54) wird von reiner Informations- 
 vermittlung abgeraten, da diese keine nachweisbare Wirkung auf das  
 Konsumverhalten hat. Aus systemtheoretischer Perspektive ist dieser  
 Befund wenig überraschend – nicht zuletzt, weil ‚Information‘ eben kein  
 Ding ist, das übertragen werden könnte, sondern ein system-intern pro- 
 duziertes Ereignis. Das schliesst (nicht nur in der Prävention) immer die  
 Möglichkeit mit ein, dass der ‚gleiche‘ Anlass (z.B. eine Informationsver- 
 anstaltung zur Schädlichkeit von Alkohol) zu unterschiedlichen Informa- 
 tionsgewinnen führt (Hafen 2013, S. 186ff.). Programme, die internet- 
 basierte Medien verwenden, können erfolgreich sein (Laging 2012) u. a.  
 weil hier eine gewisse Interaktionsnähe möglich ist, wobei es in diesem  
 Bereich noch weitere Forschung braucht (Calafat et al. 2010).

•	 Vorsicht	mit	Abschreckung:	Eine	besondere	Form	von	Informationsver- 
 mittlung ist die Abschreckung, also das Herausstreichen der negativen  
 Folgen von Suchtmitteln. Zumindest ab den 1980er-Jahren wurde die  
 Aussage, Abschreckungsprävention wirke kontraproduktiv, als allgemein  
 gültige Erkenntnis gehandelt – so etwa bei Künzel-Böhmer et al. (1993: S.  
 103), nach denen sich Informationsvermittlung vor allem dann negativ  
 auf die Reduzierung von Suchtmittelmissbrauch auswirkt, „wenn Abschre- 
 ckung Teil der Informationsvermittlung ist“. Diese Gefahr besteht auch  
 heute noch. So belegt die Studie von Vincent et al. (2010), dass negative  
 und warnende Botschaften zur schädlichen Wirkung von Ecstasy eine  
 konsum-steigernde Wirkung generiert haben. Eine Übersichtsarbeit von  
 Barth & Bengel (1999) beschreibt aber auch positive Wirkungen von  
 Furchtappellen. In ihrer Arbeit zum ‚Stand der Furchtappellforschung’  
 formulieren die Autoren (S. 112ff.) die These, dass Furchtinduktion durch 
 aus ein wichtiges Element der Prävention sein kann, vorausgesetzt es  
 würden auch Bewältigungsmöglichkeiten aufgezeigt.

•	 Die	Bedeutung	von	Normen	in	der	Prävention:	Im	Rahmen	des	‚Sozialein- 
 fluss-Ansatzes’ sollten die Programme nach Cuijpers (2002: 1020) nor- 
 mativen Faktoren genauso Beachtung schenken wie der ausdrücklichen  
 Willensbekundung der Jugendlichen, Substanzen nicht zu gebrauchen. Es  
 spielt also durchaus eine Rolle, wie sich wichtige Bezugspersonen (Eltern,  
 Geschwister, Peers, Arbeitskollegen etc.) zu bestimmten Verhaltensweisen  
 wie Rauschtrinken oder Medikamentenmissbrauch stellen. Dabei ist zu  
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 beachten, dass die Einstellung der Bezugspersonen durch die Zielpersonen  
 nicht zwangsläufig richtig eingeschätzt wird. So ist es möglich, dass die  
 Eltern einem bestimmten Verhalten gegenüber kritischer eingestellt sind,  
 als diese das vermuten (Morgan, 1998: 112), und oft ist der wahrgenom- 
 mene Gruppendruck (in der Sprache der Systemtheorie: die Erwartungs 
 erwartung, die das Verhalten prägt) gar nicht so gross wie von den einzel- 
 nen Jugendlichen antizipiert. Entscheidend sind demnach zwei Faktoren:  
 welche Meinung relevante Bezugspersonen zu einem bestimmten Verhal- 
 ten haben und wie diese Meinung durch die Zielpersonen wahrgenommen  
 wird. Entscheidend in Hinblick auf die Wirkung von informellen und for- 
 malen Normen (Gesetzen, Regelungen etc.) ist die Erwartbarkeit der  
 Kontrolle der Normeneinhaltung sowie der Sanktion bei einer Normüber- 
 schreitung (Hafen 2013, S. 193). In diesem Sinn wird das Aufstellen und  
 Kontrollieren von Normen auch in den aktuellen Studien zu erfolgreicher  
 Prävention im Nightlife-Bereich immer wieder betont, insbesondere in  
 Hinblick auf Anbieter von Alkoholika (Calafat 2011, Babor 2010, Hughes  
 et al. 2011).

•	 Prävention	mit	Multiplikatorinnen	und	Mediatoren:	Es	gibt	zwei	Haupt- 
 gründe dafür, in der Prävention mit Nichtfachleuten zusammenzuarbeiten.  
 Zum einen können interaktiv gestaltete präventive Aktivitäten durch die  
 Zusammenarbeit mit MultiplikatorInnen einer grösseren Zahl von Ziel- 
 personen zugänglich gemacht werden; zum andern kann sich die An 
 schlussfähigkeit der Botschaften erhöhen, wenn sie durch Mitglieder einer  
 bestimmten Zielgruppe (etwa einer ethnischen Minderheit oder einer  
 bestimmten Peergroup) verbreitet werden. Zentral ist dabei, dass auf eine  
 angemessene Ausbildung und Begleitung dieser Nichtfachleute geachtet  
 wird (Hafen 2012).

•	 Multidimensionale	 Programme:	 Eine	 Erkenntnis,	 die	 sich	 schon	 in	 den	 
 früheren Übersichtsarbeiten abgezeichnet hatte (Cujipers et al. 2002,  
 Bühler & Kröger 2006, S. 68f.), bestätigt sich in den neueren Metaanalysen  
 zur Prävention von Suchtmittelmissbrauch im Bereich der Freizeit und des  
 Nachtlebens (Jones et al. 2010, Calafat et al. 2010, Foxcroft et al. 2011,  
 European Commission 2011, Nida 2011, EMCDDA 2012, Hawkings et al.  
 2012): Nachhaltig wirkungsvolle Präventionsprogramme wie ‚Communi- 
 ties that care‘ (Hawkings et al. 2012) beschränken sich nicht auf die Arbeit  
 an einzelnen Risiko- und Schutzfaktoren, sondern umfassen zahlreiche  
 Teilprojekte, die an unterschiedliche Faktoren ansetzen und auf unter- 
 schiedliche Settings ausgerichtet sind. So können schulische, familiäre und 
 individuums-orientierte Massnahmen sowie Massnahmen auf Gemeinde- 
 ebene mit Sensibilisierungskampagnen und andern Aktivitäten kombiniert 
 werden. Das ermöglicht, die Massnahmen von der Planung bis zur Evalu- 
 ation besser aufeinander abzustimmen, als dies mit isolierten Einzelpro- 
 jekten geschieht. Klar ist, dass solche Programme viel aufwändiger sind  
 als isolierte Präventionsprojekte; andererseits könnte es auch eine Über- 
 legung sein, wie bestehende Projekte in solche Programme sinnvoll ein- 
 gebunden werden könnten.
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 Nur wenige der rezipierten Studien gehen explizit auf Zielgruppenaspekte wie Gender, 
Alter oder den sozio-ökonomischen Status ein, obwohl sich auf der Ebene der Problemana-
lyse gezeigt hat, dass sich zumindest das Alter und das Geschlecht eindeutig auf die Trink-
gewohnheiten in Ausgangskontexten auswirken. In Bezug auf das Geschlecht stellen Calafat 
et al. (2010, S. 18) etwa fest, dass männliche Jugendliche und junge Männer mehr Freunde/
Kollegen in ihrem Ausgeh-Netzwerk haben, die übermässig Alkohol konsumieren, als weib-
liche Jugendliche und junge Frauen. Andererseits lassen sich die jungen Männer durch ihre 
Kollegen weniger zum Trinken und zu unerwünschten Folgehandlungen (Fahren in ange-
trunkenem Zustand, Gewalt etc.) verleiten als die jungen Frauen durch ihre Kolleginnen. 
Viele Präventionsprogramme sind alleine durch ihren Kontext (z.B. die Schule) altersspezi-
fisch ausgerichtet, gelten aber immer noch als universelle Programme, die sich an alle 
Mitglieder einer Gesamtheit (z.B. an alle SchülerInnen) richten (Gordon 1987). Auf der Ebene 
der selektiven Prävention, also in Hinblick auf die Risikogruppen zeigt sich bei zwei deutschen 
Studien (Müller et al. 2009, Reis et al. 2009), dass Jugendliche, die mit einer Alkoholvergif-
tung in Notfallstationen eingeliefert werden, eine Risikogruppe für allgemeinen Suchtmit-
telmissbrauch sind und daher eine priorisierte Zielgruppe für Massnahmen darstellen könn-
ten/sollten. Insgesamt lässt sich sicher sagen, dass die Bestimmung der Zielgruppenfaktoren 
durch Entwicklung der Probleme (z.B. das Trinkverhalten in Relation zum Alter der Zielper-
sonen) sowie durch die jeweilige Konstellation der Einflussfaktoren bei unterschiedlichen 
Zielgruppen geprägt ist, wobei sich diese Konstellationen im Verlauf der Zeit auch immer 
wieder verändern (Nida 2011, S. 2).

5.1.5  Dimension der Zielgruppenfaktoren

 Es gibt im Inland und im deutschsprachigen Ausland einige Projekte mit alkoholfreien 
Bars oder Angeboten ohne Alkohol, doch wie erwähnt, ist kaum eines dieser Projekte syste-
matisch evaluiert worden. Auch im Rahmen der Evaluation der Nationalen Programme Al-
kohol und Tabak 2008–2012 (Balthasar et al. 2011) sind keine vergleichbaren Projekte zu 
finden. Öffnet man den Fokus auf Projekte im Ausgeh-Bereich generell, so trifft man auf eine 
bessere Datenlage. Zu erwähnen in diesem Zusammenhang ist die vergleichende Fallstudie 
zu Projekten im Kontext von ‚recreational settings‘ des Direktorates für Justiz, Freiheit und 
Sicherheit der Europäischen Kommission (Directorate General Justice 2010). Die detailliert 
vorgestellten Projekte aus Italien, Schottland und Dänemark beinhalten zwar nur ausnahms-
weise Angebote an alkoholfreien Getränken (etwa das Bersagli Mobili-Projekt in Neapel, 
Directorate General Justice 2010, S. 7ff.), und meistens sind sie nicht nur auf Alkohol, sondern 
auf alle psychoaktiven Substanzen ausgerichtet, die im Ausgang konsumiert werden, was 
angesichts des verbreiteten Mehrfachkonsums von Suchtmitteln auch Sinn macht. Viele der 
Projekte beinhalten jedoch wie die BCB Komponenten der Informationsvermittlung und 
nutzen dazu Multiplikatoren-, Peerteaching- und Motivational interviewing-Ansätze. Zudem 
steht die konstruktive Zusammenarbeit mit den Veranstaltern im Vordergrund sowie Fragen 
der Nachhaltigkeit (in der Regel im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung durch die 
öffentliche Hand und die privaten Träger.) Diese und andere Aspekte setting-orientierter 
Projekte werden auch in den nachfolgenden Kapiteln zur Forschungslage zu den unterschied-
lichen Projektdimensionen thematisiert werden, wobei der Aspekt des Angebots von alko-
holfreien Getränken nicht oder nur auf der Ebene des Zugangs zu Wasser (insbesondere im 
Kontext von Tanzveranstaltungen) systematisch erhoben wurde.

5.1.6  Präventionsprojekte mit einem ähnlichen Zugang wie BCB
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 Die nachfolgenden Projekte werden demnach vor allem dargestellt, um einen Bezug 
zu Projekten herzustellen, die wie die BCB das Angebot von attraktiven alkoholfreien Ge-
tränken im Ausgang einsetzen, um Sensibilisierungsarbeit zu betreiben oder vergleichbare 
Ansätze zur Prävention im Ausgehbereich verfolgen:

„Poinzz“ und „Smart Connection“ 
 http://www.poinzz.ch/ und http://www.smartconnection.ch

 Zwei sehr ähnliche Schweizer Angebote, die den Alkoholpegel im Ausgang testen und 
diejenigen mit ohne oder mit einem sehr schwachen Wert (unter 0,3 Promille) mit attraktiven 
Preisen belohnen. Beide Projekte arbeiten eng mit den Veranstaltern zusammen und nutzen 
den Peer-teaching-Ansatz. Im Gegensatz zu Poinzz bietet Smart Connection an eigenen Bars 
auch alkoholfreie Drinks an.

Alkoholprävention der Kinder- und Jugendarbeit Arbon 
 http://www.kinderundjugend.arbon.ch/alkoholpraevention

 Die Fachstelle setzt in Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen und Organisati-
onen in der Stadt Arbon an Grossanlässen Projekte zur Alkoholprävention um. Die Angebote 
umfassen eine alkoholfreie Bar als lustvolle Alternative zum Alkoholkonsum sowie die Schu-
lung der Mitarbeitenden an der alkoholfreien Bar. Zudem wird das Personal der Alkohol-
Verkaufsstellen im Umfeld des Anlasses für die geltenden Jugendschutzbestimmungen sen-
sibilisiert. Zur Alkoholprävention gehört auch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit.

Aktivitäten der Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden 
 http://www.sucht-ar.ch/suchtpraevention/projekte-aktionen

 Die Fachstelle ist in Zusammenarbeit mit den Behörden, Anbietern, Alkoholverkaufs-
stellen und Jugendlichen auf unterschiedlichen Ebenen daran, den Alkoholkonsum von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in der Freizeit und im Ausgang zu reduzieren. Eine Massnahme 
ist ‚Kennidi‘, ein attraktiver alkoholfreier Drink, der zum halben Preis angeboten wird.

„Neue Festkultur“ 
 http://www.fairfest.de/

 Dieses prämierte deutsche Projekt will bewirken, dass der Alkoholkonsum weniger 
toleriert wird bzw. die Inhalte von Festen in den Vordergrund gerückt werden. Einen Schwer-
punkt der Veranstaltung bilden die «Saftbars», die mit unterschiedlichem Namen in vielen 
Städten und Kreisen im Land unterwegs sind und ansprechende alkoholfreie Cocktails als 
Alternative zu alkoholischen Getränken anbieten.

„JiMs Bar“ 
 http://www.jims-bar.de/

 Dieses deutsche Präventionsprojekt ist der BCB in mancher Hinsicht sehr ähnlich. JiM’s 
Bar stellt den Jugendschutz ins Zentrum fördert als Peer-to-Peer-Projekt ein attraktives alko-
holfreies Angebot von jungen Menschen für junge Menschen. Es befindet sich im Zentrum 
der Veranstaltungen, und die beliebten Bars werden inzwischen auch für ein geringes Entgelt 
an privaten OrganisatorInnen ausgeliehen.
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„Gut-Drauf-Netzwerk Eitorf“ („Gut-Drauf-Tanke“)      
 http://www.bundeswettbewerb-alkoholpraevention.de/projekt/gewinner_und_nomi- 
 nierte/gut-drauf.php

 In diesem regionalen Präventionsprojekt, das Teil des bundesweiten Gut-Drauf-Netz-
werks (http://www.gutdrauf.net) ist, sind alle weiterführenden Schulen vor Ort, Institutionen 
der offenen Jugendarbeit und auch die Hälfte aller Sportvereine dabei. Die Gut-Drauf-Tanke, 
eine ansprechende „Chill Out Station“ im Zentrum des Karnevalsgeschehens bietet alkohol-
freie Getränke, gesunde Gemüse- und Obstsnacks an.

„B.FREE“      
 http://b-free-rotary.de/

 Der Alkoholpräventionsansatz von b.free verbindet durchgehend Verhaltens- mit 
Verhältnisprävention. Menschen im Landkreis Konstanz werden direkt und im persönlichen 
Kontakt angesprochen und für die Anliegen der Alkoholprävention gewonnen. Zum Angebot 
gehört „Der Saftladen“ – ein mobiler Stand mit alkoholfreien Getränken. „b.free vereint“ – 
unter diesem Motto setzt sich die Aktion b.free nun auch in Sportvereinen für eine konse-
quente Einhaltung des Jugendschutzes, gesundheitsfördernde Vereinsaktivitäten und eine 
neue Festkultur ein. Sie haben Saftläden, die sie für Vereinsfeste verleihen. 

„BSA – les bars sons alcool“

 Es gibt in vielen Städten und Gemeinden in Frankreich unter diesem Titel unterschied-
liche Typen von alkoholfreien Bars, die kommerziell oder nicht-kommerziell betrieben werden 
und sich entweder an Gäste ohne oder mit Problemen im Umgang mit Alkohol richten und 
entsprechend organisiert sind. ‚Bars sans alcool‘ ist in den 90er-Jahren nach wissenschaft-
lichen Standards evaluiert worden (Rouge et al. 1995), wobei die Studie zum Ergebnis ge-
kommen ist, dass die BSAs nicht zuletzt dank ihrer grossen Verbreitung (1995: 250 Bars in 
Frankreich, 1997: 300 Bars, heutige Zahl unbekannt) einen positiven (d. h. verringernden) 
Effekt auf den durchschnittlichen Alkoholkonsum der Gäste haben und daher unterstützt 
werden sollten.

“Hope UK alcohol-free bar”      
 http://www.hopeuk.org/

 Eine wohltätige Organisation, die unter anderem eine alkoholfreie Bar betreibt, die 
vor allem der Verbreitung von Rezepten für alkoholfreie Drinks dient. Zudem führt die Orga-
nisation Schulungsveranstaltungen durch und arbeitet dabei immer auch wieder mit peer-
teaching.

 Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus der Literaturrecherche mit Blick auf BCB 
zusammen:

 BCB umfasst Aspekte, die weniger im Kontext der Prävention im Bereich des Ausgeh-
verhaltens als im Bereich der Suchtprävention an Schulen als wirkungsrelevant hervorge-
hoben werden. Hervorzuheben ist insbesondere die Interaktivität im Rahmen von persön-
lichen Gesprächen zu Themen rund um den Konsum von Alkohol, was unter anderem zu der 

5.1.7  Fazit zur Literaturrecherche
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in der Forschungsliteratur als wichtig erachteten Normenbildung beiträgt. Weiter arbeitet 
BCB mit dem Einsatz von Barkeepern aus der Altersgruppe der Zielpersonen, die Peer-to-
peer-Kontakte ermöglichen. Zudem verzichtet BCB auf reine Information und insbesonde-
re Abschreckung, sondern bietet durch das Angebot von attraktiven alkoholfreien Drinks 
Konsumalternativen. Schliesslich ist BCB über seine Kontakte zu den Anbietern auch auf 
struktureller Ebene tätig, indem das Programm Einfluss auf das Angebot nimmt.

 Die Forschung zur Wirkung von Präventionsprogrammen im Kontext von Freizeitak-
tivitäten (recreational settings) resp. im Kontext des abendlichen Ausgangs betont die Be-
deutung umfassender Aktivitäten auf sozialstruktureller Ebene (in der Regel auf der Ebene 
der Gemeinde oder community). Dabei wird die Bedeutung von Multikomponenten-Program-
men hervorgehoben, die an unterschiedlichen Einflussfaktoren ansetzen und sich dabei 
unterschiedlicher methodischer Zugänge bedienen, wobei auf die Kontrolle der Einhaltung 
von Normen und Gesetzen durch die Anbieter (u.a. durch die Schulung von Barkeepern) und 
im Kontext der Angebote (Polizeipräsenz in Quartieren mit vielen Ausgehangeboten etc.) 
besonderen Wert gelegt wird. Diese Multifaktorenprogramme umfassen aber auch Teilpro-
jekte, die ähnliche Ziele verfolgen wie BCB und dabei auch methodisch vergleichbar sind. 
Ein wichtiger Aspekt dieser Projekte ist die Nachhaltigkeit, die nicht nur durch eine lange 
Projektdauer erreicht wird, sondern auch durch eine institutionelle und organisatorische Ver-
ankerung der wichtigsten Programmaspekte.

 Es ist klar, dass BCB kein Multikomponenten-Programm im Sinne von ‚Communities 
that care‘ ist. Das Programm entspricht auch nicht den Kriterien, wie sie etwa im Rahmen 
der ‚Blueprints for a healthy youth development‘ des Centers for the Study and Prevention 
of Violence (CSPV) der University von Colorado vorgegeben werden (www.blueprintspro-
grams.com). In dieser Hinsicht ist zu beachten, dass nur die allerwenigsten Präventionspro-
gramme in der Schweiz (und weltweit) diesen Kriterien für wirkungsvolle Programme ent-
sprechen (z.B. das Kriterium einer Kontrollgruppe). Das gilt auch für die im vorherigen 
Unterkapitel vorgestellten BCB-ähnlichen Programme. Bei diesen und zahllosen anderen 
Programmen in unterschiedlichen Präventionsbereichen können weder die Wirkung noch die 
Nichtwirkung in Hinblick auf die Verhinderung des fokussierten Problems festgestellt werden. 
Da es nicht sinnvoll ist, alle diese Präventionsprogramme (wohl über 99%) aufgrund des 
fehlenden Wirkungsnachweises einfach zu streichen, muss es das Ziel sein, die Veränderung 
von Teilaspekten zu prüfen und aus dieser Prüfung – ganz im Sinne von Trüssel (2012) – Ver-
besserungsmöglichkeiten abzuleiten. Exakt dies ist das Ziel der vorliegenden Evaluation.

5.2 Ergebnisse aus den Beobachtungen  
 an den Events der BCB

 Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus den Beobachtungen rund um die mobile 
Bar an sechs unterschiedlichen Events präsentiert. Diese sechs Events fanden im Frühling 
und Sommer 2014 in der Deutschschweiz statt. An allen sechs Events wurden im Umfeld 
der BCB alkoholische Getränke verkauft. Die Zielgruppen der Events und die Rolle der BCB 
unterscheiden sich sehr, weshalb jeweils eine kurze Eventbeschreibung gegeben wird, um 
die Ergebnisse einordnen zu können. Nach dieser Beschreibung werden die zentralen Beob-
achtungserkenntnisse und möglichen Optimierungspotenziale zusammengefasst. 18 An-
schliessend werden die Erkenntnisse zu den drei Leitfragen der Evaluation vorgestellt. 

18 Die Beobachtungen 
wurden anhand folgen-
der Kategorien analysi-
ert: Ort, Personen/
Akteure, Aktivitäten, Ob-
jekte, Ziele, Gespräche, 
Zeit, Atmosphäre, Typik 
und Besonderheiten. 
Die teilnehmende Beo-
bachtung wurde nach 
Hans Merkens, Howard 
S. Becker, Blanche Geer 
und James P. Spradley 
durchgeführt. Literatur 
dazu: Merkens, Hans. S. 
23-38; Becker, Howard 
S. & Geer, Blanche, S. 
139-167.
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 Eventbeschreibung: Das Barfestival Wichtrach ist ein Event mit diversen Bars in einer 
(Eis-)-Halle mit Musikunterhaltung (vor allem DJs). Die Lokalität ist etwas abgelegen und 
daher vor allem mit dem Auto erreichbar und die Zielgruppe sind junge Erwachsene, die 
Party feiern möchten. Direkt im Eingangsbereich der Halle ist die BCB platziert, wobei sich 
diese neben einem weiteren Stand des Blauen Kreuzes, dem „Be my Angel tonight“, befindet. 
An dem Event, an dem sehr viel Alkohol konsumiert wird, ist das Angebot an alkoholfreien 
Drinks aufgrund der „Be my Angel tonight – Aktion“ überdurchschnittlich hoch. Das Konzept 
der BCB wird durch diese Kooperation unterstützt. Aus informellen Gesprächen am Event 
wurde klar, dass das alkoholfreie Angebot durch die Präsenz des Blauen Kreuzes in den 
letzten Jahren stark erweitert wurde.

 Zentrale Beobachtungen: Die Platzierung der BCB im Eingangsbereich in Kombina-
tion mit dem „Angel-Stand“ ist optimal. Das Angebot spricht vor allem Autofahrende an, 
da diese von starken Vergünstigungen profitieren. Der Fokus auf die Zielgruppe Autofah-
renden lässt jedoch gleichzeitig andere potenzielle Zielgruppen in den Hintergrund treten, 
allen voran die Jugendlichen, die Alkohol an solchen Events in hohen Dosen trinken. Auffäl-
lig waren auch die langen Wartezeiten, sobald einige Gäste an der BCB waren. Der extrem 
hohe Lärmpegel am Event erschwert jegliche Kommunikation mit den Gästen. 

 Empfehlungen: Den Fokus erweitern und neben der Zielgruppe Autofahrende zum 
Beispiel die Jugendlichen, die viel Alkohol trinken wollen, anvisieren. Eventuell könnte durch 
eine weitere Person, die mitarbeitet, die Wartezeiten an solchen Grossanlässen wie dem 
Barfestival verkürzt werden.

Antwort auf die Leitfragen 1+2: 

 1. Da die BCB gemeinsam mit dem Stand sowie der Aktion des Blauen Kreuzes „Be 
my Angel tonight“ bereits beim Betreten der Halle sehr gut wahrgenommen werden, findet 
eine Alkoholkonsum-Sensibilisierung statt. Die BCB alleine würde jedoch nicht denselben 
Einfluss oder dieselbe Aufmerksamkeit haben wie die „Angel-Aktion“, bei der diverse wei-
tere Bars teilnehmen. Die BCB in Kombination mit der „Be my Angel tonight – Aktion“ hat 
vor allem auf junge Autofahrende am Event in Wichtrach die kurzfristige Wirkung, dass sie 
ohne Alkohol den Event verlassen und die Heimfahrt antreten. 19 Insbesondere wegen der 
Lautstärke und der Art des Anlasses sind Gespräche allgemein kaum möglich und daher 
auch keine Gespräche im Sinne einer Sensibilisierung bezüglich des Alkoholkonsums.

 2. Das Angebot der BCB in Wichtrach führt vor allem durch die Zusammenarbeit mit 
der „Be my Angel tonight – Aktion“ zu einer deutlichen Erweiterung des Angebots an alko-
holfreien Getränken auf dem gesamten Areal und zu einer erhöhten Sensibilisierung bezüglich 
des Alkoholkonsums bei den Organisatorinnen und Organisatoren und folglich den Gästen.

19 An dieser Stelle soll 
auf die Dimension des 
fokussierten Problems 
verwiesen werden, 
welche unter Punkt 8.1 
bei den Ergebnissen aus 
der Literaturrecherche 
beschrieben wird.

5.2.1  Barfestival Wichtrach

 Eventbeschreibung: Die GirlsPoolNight ist ein Event für Mädchen ab 10 Jahren, der 
in einem Sonnenbad in Basel stattfindet. Für 10 Franken können die Mädchen diverse An-
gebote rund um die Themen Gesundheit, Weiblichkeit, Schönheit und Sexualität in Anspruch 
nehmen und auch Essen und Trinken. Der Anlass wird seit 2002 von mehreren Institutionen 
wie der Gesundheitsförderung Baselland und Basel-Stadt sowie dem Verein offene Jugend-
arbeit Baselland möglich gemacht. Jeweils rund 100 Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren 
nehmen daran teil. Die BCB ist ein Teil des Angebots für die Mädchen.

5.2.2 GirlsPoolNight
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 Eventbeschreibung: Dieser Event ist ein Jazzfestival in der Basler Altstadt. Auf Plät-
zen, in engen Gassen, in kleinen Höfen, in Kellern, in Restaurants geniessen jeweils um die 
70›000 Besucherinnen und Besucher kostenlos Jazzmusik. Bei schönem Wetter (wie am 
beobachteten Event) finden viele Konzerte direkt draussen in den Gassen statt und auch 
die Bars verkaufen „über die Gasse“. Die BCB gehört ebenfalls mit ihrer mobilen, kleinen Bar 
zu diesem Event, der vorwiegend von etwas älteren Personen und von Familien mit Kindern 
besucht wird.

 Zentrale Beobachtungen: Aufgrund der Zielgruppe des Events sind auch an der BCB 
vorwiegend Menschen im mittleren und hohen Erwachsenenalter (Schwerpunkt 50+) sowie 
Familien mit Kindern anzutreffen. Aufgrund der Lage der BCB beim Marktplatz – der Durch-
gangsort für viele BesucherInnen des Jazzfestivals ist – kommen viele potenzielle Gäste an 
der BCB vorbei. Die BCB fällt jedoch durch ihre bescheidene Grösse und Präsentation (ohne 
Sitzgelegenheit) nicht sonderlich auf, weshalb vor allem Personen, welche die BCB schon ken-
nen, die Bar oder die Mitarbeitenden besuchen. Die Cocktails kommen bei den Gästen gut an. 

5.2.3 Em Bebby sy Jazz

 Zentrale Beobachtungen: Die BCB ist auf dem Areal in der Nähe des Essensbuffets 
platziert und wird von den Mädchen rege genutzt. Die Drinks sind im Eintrittspreis inklusive 
und kommen sehr gut an. Die Idee oder das Konzept der BCB wird jedoch nicht speziell an-
gesprochen oder in irgendeiner Form dargestellt. 

 Empfehlungen: Die BCB könnte ein klareres Auftrittskonzept definieren. Beispiels-
weise könnte mit anderen Angeboten vor Ort wie zum Beispiel zu den Themen Gesundheit 
und gesunde Ernährung eine Kooperation gesucht werden oder die Mädchen könnten direkt 
auf das Thema Alkohol angesprochen werden. Beim Thema gesunder Ernährung könnte das 
Dilemma darin liegen, dass der hohe Zuckergehalt in den Cocktails nicht zur Empfehlung passt, 
vor allem ungesüsste Getränke zu konsumieren. Hier könnte die BCB Cocktail-Rezepte ent-
wickeln, die wenig(er) Zucker enthalten und trotzdem schmecken.

 Antworten auf die Leitfragen: 

 1. Das Auftreten der BCB ist so, dass die Besucherinnen nur am Rande (falls überhaupt) 
wahrnehmen, um was für eine Organisation es sich dabei handelt. Da der Alkohol nie the-
matisiert wird, kann kein direkter positiver Einfluss im Sinne einer Alkoholkonsum-Sensibi-
lisierung erkannt werden. Hingegen ist es im Sinne einer frühen und indirekten Prävention 
möglich, den Kindern und Jugendlichen frühzeitig ein alkoholfreies Angebot an Getränken für 
Partys und andere Events zu präsentieren. 

 2. Als Gesprächsthema wird Alkohol an der Bar nicht direkt verwendet. Da es sich um 
einen Anlass für Minderjährige handelt, gibt es auch keine „Konkurrenz-Angebote“. Es kann 
in diesem Fall also nicht um eine Angebotserweiterung gesprochen werden, da es an Kon-
kurrenz mangelt. Jedoch gibt es eine Alternative zu sonst typischen Softdrinks wie Cola oder 
anderen Süssgetränken.

 3. Negative Wirkungen sind keine erkennbar. Auch wenn es zu diskutieren wäre, welche 
Auswirkung das „Schmackhaft machen“ von Cocktails (wenn auch ohne Alkohol, die jedoch 
zumindest visuell sehr ähnlich den „richtigen“ Cocktails sind) und des typischen Bar-Settings 
haben könnten.
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 Empfehlungen: Beim Erscheinungsbild der BCB besteht Optimierungspotenzial. 20 
Deshalb sollte das Konzept für das Erscheinungsbild überdacht werden. Zusätzliche Sitzge-
legenheiten könnten dazu führen, dass Gäste länger an der mobilen Bar verweilen und nicht 
sofort mit dem Cocktail in der Hand weitergehen. 

 Antworten auf die Leitfragen 1+2: 

 1. Das Auftreten der BCB am Bebby Jazz ist so unauffällig, dass der positive Einfluss 
im Sinne einer Alkoholkonsum-Sensibilisierung nicht unterstützt wird. Durch das bescheide-
ne Auftreten der BCB können kaum neue Gäste gezielt angesprochen werden. Viel eher ist 
es so, dass vor allem Personen, welche die BCB schon kennen, an die Bar kommen oder die 
BCB beim Vorbeigehen zumindest wiedererkennen. Mit einem etwas professionelleren und 
akzentuierten Auftritt, könnte mehr erreicht werden, insbesondere in Anbetracht dessen, 
dass dieser Event von rund 70›000 Personen besucht wird.

 2. Als Gesprächsthema wird Alkohol an der Bar nicht direkt verwendet, ausser, wenn 
über die Zutaten der Cocktails gesprochen wird und einige sich abwenden, da sie nach Al-
kohol verlangen. Dafür bietet die BCB gezielt ein erweitertes Angebot mit alkoholfreien 
Getränken bzw. Cocktails an diesem Jazzfestival, bei welchem an den meisten anderen Bars 
vorwiegend Bier oder Wein verkauft wird.

20 Im Auftritt und der 
Präsentation wird von 
allen drei Personen, 
die an der Teilne-
hmenden Beobachtung 
mitarbeiteten, grosses 
Optimierungspotenzial 
gesehen. Insbesondere 
die Basler BCB ist sehr 
bescheiden und vermit-
telt einen Eindruck 
von Jugendarbeit. Die 
Berner BCB hingegen 
ist deutlich grösser und 
wirkt professioneller, 
wenngleich auch dort 
in der Beschriftung 
und Präsentation 
Optimierungspotenzial 
besteht.

 Eventbeschreibung: Das Stephanusfest ist ein Quartierfest in Basel, das in wenigen 
Strassen rund um eine Kirche platziert ist und aufgrund dieser Anlage in einem kleinen, über-
schaubaren Rahmen stattfindet. Das Fest wird für einen guten Zweck veranstaltet. Das 
bedeutet, dass der Reinerlös des Festes (aus dem Verkauf von Esswaren und Getränken, 
Selbstgemachtem und Selbstgebasteltem sowie aus einem Flohmarkt) an ausgewählte 
Projekte geht. Die BCB und die Jugendarbeit des Blauen Kreuzes ist jeweils eines von drei 
bis vier Projekten, die davon profitieren dürfen. 

 Zentrale Beobachtungen: Die BCB ist fester Bestandteil dieses Stephanusfests. 
Viele der BesucherInnen kennen die BCB aus den vergangenen Jahren. Zudem werden auf 
einem Plakat alle unterstützten Projekte vorgestellt und da die BCB eines der Projekte ist, 
können sich die BesucherInnen darüber informieren. Der Stand der BCB ist direkt beim Eingang 
des sehr beliebten Flohmarktes platziert, was ein guter Standort ist. Es fällt auf, dass das 
Projekt vor allem im Bereich der Jugendarbeit und Prävention verortet wird und die meisten 
BesucherInnen die Cocktails als Angebot für Kinder und Jugendliche betrachten. Folglich 
werden die Cocktails vor allem von den Eltern für ihre Kinder gekauft. Die Zielgruppe der 
Erwachsenen wird dabei nicht gut erreicht. 

 Empfehlungen: Hier sollten die möglichen Zielgruppen überdacht werden und es 
sollte das Ziel sein, nicht fast ausschliesslich Kinder bzw. Eltern anzusprechen.

Antworten auf die Leitfragen 1+2: 

 1. Die BCB ist am Stephanusfest sehr bekannt und daher kennen viele Gäste die Bar 
und das alkoholfreie Angebot schon. Kurzfristig bedeutet dies, dass viele Gäste gezielt an 
die BCB kommen und etwas Alkoholfreies konsumieren bzw. ihren Kindern kaufen. Es ist nicht 
klar, ob diese Personen andernfalls (mehr) Alkohol konsumiert hätten. Es ist anzunehmen, 
dass viele sonst ein anderes Süssgetränk für sich oder die Kinder gewählt hätten. Bezüglich 

5.2.4 Stephanusfest
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Zukunft kann nur die Vermutung angestellt werden, dass einige der zahlreichen Kinder, 
welche mit der BCB und alkoholfreien Getränkemöglichkeiten vertraut sind, auch aus lang-
fristiger Perspektive einen sorgsameren Umgang mit Alkohol erlernen.

 2. Das Angebot am Stephanusfest durch die BCB führt zu einer Erweiterung des An-
gebots an alkoholfreien Getränken. Durch die Präsenz der BCB nicht nur an diesem Event, 
sondern auch in der Jugend- und Quartierarbeit (Workshops mit Thema Sensibilisierung 
Alkoholkonsum) kann von einer erhöhten Sensibilisierung bezüglich des Alkoholkonsums auf 
der Setting-Ebene gesprochen werden. Gerade diese Workshops könnten auch aus langfris-
tiger Perspektive eine präventive Wirkung haben.

 Eventbeschreibung: SlowUp sind autofreie Erlebnistage in verschiedenen Regionen 
der Schweiz. Im September 2014 fand zum achten Mal der trinationale SlowUp Basel-
Dreiland statt, an dem trotz wechselhaftem Wetter 30›000 Personen teilnahmen. Eine über 
60 km lange Strecke wurde für den motorisierten Verkehr von 10 bis 17 Uhr gesperrt und 
stand voll und ganz all jenen zur Verfügung, die sich zu Fuss, mit dem Velo oder den Inline-
Skates fortbewegen wollten. Rund um die Strecke gibt es einige Konsumations-Stände sowie 
solche mit Angeboten zum Thema Gesundheit und zur Gesundheitsförderung. 

 Zentrale Beobachtungen: Die BCB ist der einzige Stand am SlowUp, der Cocktails 
verkauft. Es werden an anderen Ständen auch Getränke angeboten, es handelt sich dabei 
aber mehrheitlich um Softgetränke und vereinzelt Bier. Die Lage der Bar ist nicht optimal. 
Die Bar liegt ziemlich versteckt und macht auch nicht durch ihren Auftritt auf sich aufmerksam. 
Da sich die Bar unter einem CSS Zelt befindet und der CSS-Schriftzug das Einzige ist, was man 
auf Distanz von der Bar sieht, ist es unwahrscheinlich, dass die Leute gezielt zur BCB kommen. 
Das Zelt hat den Vorteil, dass es Sitzgelegenheiten im Trockenen bietet und zugleich den Nach-
teil, dass diese jedoch nicht nur von BCB-Gästen benutzt werden. Der Preis (CHF 4 und CHF 
2 Depot) ist im Gegensatz zu den anderen Ständen, die Süssgetränke schon ab CHF 3 an-
boten, höher. 

 Empfehlungen: Falls es Möglichkeiten gibt, wäre ein anderer Standort anzustreben. 
Des Weiteren sollte der Preis an den anderen Angeboten angepasst werden. Eventuell könn-
te mit dem Verfolgen der Idee für Rezepte mit weniger Zucker (siehe Empfehlungen weiter 
oben) ein Angebot gemacht werden, das eher zum Sportevent passt, welcher nur tagsüber 
stattfindet (nicht übliche Zeit für „Cocktails“). Da es viele Werbestände mit „Wettbewerbs-
möglichkeiten“ gab, wäre es für die BCB eine Chance gewesen, mit einem speziellen Angebot, 
Gäste für die Konsumation zu animieren. (Ein Beispiel ist der „Würfelbecher“, der an anderen 
Anlässen eingesetzt wurde und bei dem man bei einer gewürfelten 6 einen Drink gratis erhält) 

Antworten auf Leitfragen 1+2: 

 1. Eine kurz- oder längerfristige Wirkung der BCB ist mit der hier verwendeten Methode 
nicht nachweisbar. Dies liegt auch daran, dass die Art des Events mit einem überdurchschnitt-
lich hohen Anteil an gesundheitsbewusstem Publikum in Kombination mit der Tageszeit des 
Events (der Event endet bereits um 17 Uhr) nicht speziell mit Alkoholkonsum zu tun hat. 
Generell gilt an allen Events, die hauptsächlich tagsüber stattfinden, zu überdenken, welche 
Rolle da der Konsum von Getränken wie alkoholfreien Cocktails darstellen. Gerade in Bezug 
auf gesunde Ernährung besteht insbesondere an einem Sportevent wie dem SlowUp eine 
Ambivalenz aufgrund des hohen Zuckergehalts vieler Cocktails.

5.2.5 Slowup
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 2. Die BCB ist die einzige Bar, die alkoholfreie Cocktails anbietet und daher eine Er-
weiterung des Angebots am Event. Da es am SlowUp Dreiland erfahrungsgemäss selten 
Warteschlangen an der BCB gibt, bestünde die Chance, mit den Gästen die Zeit zu nutzen, 
um über das Konzept der BCB im Sinne einer Sensibilisierung bezüglich ihres Alkoholkonsums 
zu sprechen.

 Eventbeschreibung: Die Kornhausmesse findet in der Altstadt von Burgdorf statt. 
Der Event ist eine Mischung aus Warenmesse mit Marktfahrenden, die traditionelles Hand-
werk verkaufen und vielen Ständen mit Esswaren und Getränken sowie auch Musikbühnen 
(volkstümlich bis modern). Viele der Lebensmittelstände, die als Bar oder Festzelt aufgebaut 
sind, werden von lokalen Vereinen geführt. So vielseitig wie das Angebot ist auch das Pub-
likum. Die Bevölkerung aller Altersstufen von Burgdorf und der Umgebung vergnügt sich an 
dieser Kornhausmesse und es gibt für viele Geschmäcker ein passendes Angebot. Sei es, 
sich von einer Ländlermusik-Kapelle in einem Festzelt unterhalten zu lassen, sei es, mit der 
Jugendclique von Bar zu Bar zu wechseln oder bei lauter Musik Party zu feiern. 

 Zentrale Beobachtungen: Das Auftreten der BCB an der Kornhausmesse ist profes-
sionell. Die Bar ist grosszügig, mit blauem Licht sichtbar gemacht und befindet sich unter 
einer Art Zelt, es gibt mehrere Stehtische und hinter der Bar arbeitet jeweils die verantwort-
liche Person für die Bar mit jeweils 3 Barkeeperinnen oder Barkeepern. 21 Das Publikum an 
der BCB ist sehr jung, da viele die erhaltenen Gutscheine für Jugendliche unter 20 Jahren 
einlösen und somit vom Angebot von nur 2 Franken pro Cocktail Gebrauch machen. Die BCB 
ist direkt gegenüber von einem grossen Festzelt mit sehr lauter, moderner Musik und sehr 
intensivem Alkoholverkauf platziert. 22 Rund um die BCB gibt es ein paar Stehtische, die je-
doch auch von anderen Messebesuchenden genutzt werden.

21 An der Kornhaus-
messe sind auch 
an der BCB jeweils 
VereinsvertreterInnen 
als BarkeeperInnen 
im Einsatz, um für ihre 
Vereinskasse etwas 
zu bekommen. Dieser 
Betrag wird gesponsert 
und muss nicht von der 
BCB bezahlt werden. An 
diesem Abend waren 
dies die Eisläuferin-
nen des Burgdorfer 
Synchronized-Team des 
Eislaufclubs.

22 Der Platzchef des 
Events erklärte in einem 
kurzen informellen 
Gespräch, dass dieser 
Platz extra so gewählt 
wurde, da es ihnen ein 
Anliegen sei, die Sen-
sibilisierung für einen 
reflektierten Alkoholkon-
sum zu unterstützen.

 1. Eine Besonderheit des Anlasses im Sinne der kurzfristigen Präventionswirkung ist, 
dass drei Sozialarbeitende auf dem Gelände unterwegs sind und Gutscheine an unter 20-Jäh-
rige für eine vergünstigte Konsumation an der BCB verteilen. Aus diesem Anlass finden sich 
sehr viele Jugendliche bei der BCB ein, um kostengünstig (für 2 Franken pro Cocktail) ein 
Getränk konsumieren zu können. Dieses besondere Angebot wird an der Kornhausmesse 
jedes Jahr von der reformierten und offenen Jugendarbeit angeboten. Die Jugendarbeit 
übernimmt dann die Differenz, da sie es als Chance sieht, dadurch mit den Jugendlichen an 
solch einem Anlass ins Gespräch zu kommen und dabei auf das Angebot von alkoholfreien 
Drinks aufmerksam zu machen. Da diese Aktion sehr gut funktioniert, könnte dieses Vorge-
hen eventuell auch an anderen Events, an welchen die BCB mit ihrer mobilen Bar vertreten 
ist, eingesetzt werden. Es stellt sich zugleich die kritische Frage, ob die Jugendlichen die 
Gutscheine vor allem deshalb nutzen, um ihren Durst günstig zu stillen und inwiefern sie 
dann tatsächlich weniger oder keinen Alkohol an diesem Event konsumieren. 

 2. Die BCB führt eindeutig zu einer Erweiterung des Angebots an alkoholfreien Ge-
tränken, da die anderen Stände auf dem Messegelende kaum besondere alkoholfreie An-
gebote haben. Wenn, dann werden vor allem Mineralwasser und Cola angeboten. Eine er-
höhte Sensibilisierung bezüglich des Alkoholkonsums ist nicht unbedingt erkennbar. Es ist 
möglich, dass durch die unklare Beschriftung der BCB bezüglich 0%-Alkohol einige Leute an 

5.2.6 Kornhausmesse

5.2.7 Antworten auf die Leitfragen
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die Bar kommen und dann aufgeklärt werden, dass es eine alkoholfreie Bar ist und so zumin-
dest theoretisch ein neues Angebot kennenlernen, selbst wenn sie es dann nicht nutzen. 

 3. Die BCB ist bewusst gegenüber einem Festzelt (mit dem Schwerpunkt auf Alkohol-
verkauf) positioniert. Es fällt auf, dass sich im Laufe des Abends immer mehr Leute beim 
Festzelt ansammeln. Was auf den ersten Blick als Vermischung der Gäste des Festzeltes und 
der BCB ausschaut, bleibt auf den zweiten Blick zwei getrennte Gruppen, die mit bzw. ohne 
Alkohol zusammenstehen. Durch die räumliche Trennung kommt es zu einer Abgrenzung 
zwischen Personen, die Alkohol konsumieren und solchen, die alkoholfreie Cocktails trinken.

 Die mobilen Bars der BCB erreichen ein unterschiedlich grosses Publikum. Die Gäste 
selber sind sehr überzeugt von der Bar und dem jeweiligen Angeboten. Unklar bleibt aber, 
wie die BCB auf die anderen Gäste des Anlasses wirkt. Die mobilen Bars werden sehr ver-
schieden für Events eingesetzt und haben dadurch je nach Art des Events, des Zielpublikums 
und nicht zuletzt des Auftritts der BCB ganz unterschiedliche Wirkungen. Generell sollte 
überlegt werden, welche Ziele mit der Präsenz der BCB an den jeweiligen Events erreicht 
werden sollen. Wie bei den Erkenntnissen zu den sechs ausgewählten Events deutlich wurde, 
gibt es hier regional grosse Unterschiede im Auftreten der BCB und teilweise auch Verbes-
serungspotenzial. Es fällt auf, dass die BCB oftmals sehr unscheinbar auftritt und das alko-
holfreie Angebot der Bar erst bei näherer Betrachtung bzw. in der Bestellsituation an der 
Bar offensichtlich wird. Es ist anzunehmen, dass dabei die so genannte „Vorsicht vor Ab-
schreckung“ berücksichtigt wird. 23 Das Auftreten, das Erscheinungsbild und die „Message“ 
der BCB, die vermittelt werden möchte, gilt es zu überdenken. Es sollte in Erwägung gezogen 
werden, die Events, an denen die BCB präsent ist, sorgfältiger auszuwählen. Zugunsten von 
geeigneteren Einsätzen würden diese dafür „wirksamer“ und „professioneller“ durchgeführt 
werden können. Diese Kritikpunkte sollten als Denkanstösse gelten und jegliche Verände-
rungen müssen selbstverständlich zur Philosophie der BCB passen.

23 Vgl. dazu 8.1.4. der 
Abschnitt zur Vorsicht 
mit Abschreckung im 
Kapitel zur Dimension 
der Methodik.

5.2.8 Fazit zu den Beobachtungen

 1. Aus den Erkenntnissen der Beobachtungen wurde deutlich, dass die mobilen Bars 
der BCB in vielen Fällen eine kurzfristige Wirkung auf das Trinkverhalten der Gäste an einem 
Event hat. Das heisst, sie trinken weniger Alkohol oder verzichten ganz auf entsprechende 
Getränke. Insbesondere auf die Autofahrenden kann die mobile Bar einen positiven Einfluss 
auf das Trinkverhalten haben und damit gerade im Bereich der Unfallprävention sehr wirk-
sam sein. Autofahrende berichteten beispielsweise, dass das Angebot der BCB sie dazu 
motivierte, nicht nur weniger, sondern gar keinen Alkohol vor der Heimfahrt zu trinken. 24 
Inwiefern sich längerfristige Wirkungen einstellen kann auf der Grundlage der vorliegenden 
Daten nicht beurteilt werden. 

 2. Die Analyse der Beobachtungen ergab, dass das Angebot der BCB an den diversen 
Events zu einer Erweiterung des Angebots an alkoholfreien Getränken führt. An den besuch-
ten Events gab es sehr wenig direkte Konkurrenzangebote durch alkoholfreie Cocktails. Am 
Barfestival Wichtrach kam es durch die Zusammenarbeit mit der „Angel-Aktion“ schon zu 
einiger „Konkurrenz“, die jedoch im Sinne des Blauen Kreuzes und des Präventionsgedankens 
ist und daher nicht als Konkurrenz betrachtet wird. Die Erweiterung des Angebots an alko-
holfreien Getränken an diversen Events ist gleichzeitig auch ein Schritt in Richtung Sensibi-

24 An dieser Stelle soll 
auf die Dimension des 
fokussierten Problems 
verwiesen werden, 
welche unter Punkt 8.1 
bei den Ergebnissen aus 
der Literaturrecherche 
beschrieben wird.

5.2.9  Fazit zu den Leitfragen
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lisierung bezüglich des Alkoholkonsums. Mit einer aktiveren Sensibilisierungsarbeit verhält 
es sich deutlich schwieriger. Bei den meisten Events stellt sich heraus, dass die mobile Bar 
kein sehr geeigneter Ort ist, um aktive Sensibilisierungsarbeit im Sinne von Gesprächen oder 
ähnlichem zu leisten. Deshalb sollte dieser Aspekt seitens der Leitung der BCB und des 
Blauen Kreuzes nochmals reflektiert werden. Unter Umständen sind alternative Methoden 
geeigneter, um diesen Bereich erfolgreicher anzugehen. Als ein mögliches, erfolgreiches Bei-
spiel im Bereich der alkoholbezogenen Sensibilisierung von Jugendlichen kann das Konzept 
der Kornhausmesse in Burgdorf betrachtet werden, wo Jugendliche direkt auf dem Festgelän-
de von Sozialarbeitenden angesprochen werden und einen Rabatt-Gutschein erhalten.

 3. Als negative und nicht intendierte negative Auswirkung ist auf den übermässigen 
Genuss von Zucker beziehungsweise zuckerhaltigen Getränken zu verweisen. Je nach Ent-
wicklung der Gesellschaft bezüglich des gesunden Körpergewichts könnte dieser Aspekt in 
Zukunft noch an Stellenwert gewinnen. Gerade bei Events, die auch oder ausschliesslich 
tagsüber stattfinden, ist zu bedenken, ob das Angebot von Cocktails geeignet ist. Der Ge-
danke an ein möglicherweise zu frühes Heranführen von Kindern an das Konsumieren an 
einer Bar, konnte durch diese Beobachtungen nicht klar belegt werden. Er sollte dennoch 
weiter verfolgt werden.

5.3  Ergebnisse aus den schriftlichen Befragungen

< 16 J 16-18 J 19-25 >25J Gesamt

Weiblich 17.5 4.1 13.4 29.9 64.9

Männlich 8.2 2.1 10.3 14.4 35.1

Gesamt 25.8 6.2 23.7 44.3 100%

 
 Insgesamt haben 97 Personen an der Befragung teilgenommen. 25 Davon sind 63 
Befragungsteilnehmende Frauen (64.9 Prozent) und 34 sind Männer (35,1 Prozent). 

 In Bezug auf die an der Befragung teilnehmenden Altersgruppen zeigen sich Unter-
schiede. Die Gruppe der über 25-Jährigen ist mit 43 Befragungsteilnehmenden (44,3 Prozent) 
am stärksten vertreten. Aus diesem Grund werden die Befragungsteilnehmenden nachfol-
gend in zwei Gruppen – die unter bzw. über 25-Jährige – eingeteilt. 

 Angaben zum Alkoholkonsum (N=85)

Häufigkeit In Prozent

Täglich 1 1.0

Häufig 15 15.5

Gelegentlich 17 17.5

Selten 26 26.8

Ich trinke keinen Alkohol 26 26.8

Gesamt 85 87.6
(12 fehlende Werte)

25 An folgenden Events 
wurden schriftliche Be-
fragungen durchgeführt: 
Barfestival Wichtrach, 
Em Bebby sy Jazz 
Basel, Kornhausmesse 
Burgdorf, Stephanusfest 
Basel, SlowUp Dreilän-
dereck. Die Angaben 
zu den Events und die 
Ergebnisse aus den Beo-
bachtungen an diesen 
Anlässen sind unter 
Punkt 8.2 nachzulesen.

5.3.1  Angaben zu den Befragungsteilnehmenden
  Geschlecht und Alter (N=97)
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 Die Annahme, dass die Blue Cocktail vor allem ein Publikum anzieht, das generell 
keinen oder wenig Alkohol trinkt, kann durch das Ergebnis bestätigt werden. In Bezug auf 
den Alkoholkonsum zwischen den beiden Geschlechtern kann kein Unterschied 26 festgestellt 
werden (χ2 = 2,898, df=4, p=0,575).

 Alkoholkonsum differenziert nach Alter (N=85) 

≤ 25 Jahre > 25 Jahre Gesamt

Täglich 1.2 0.0 1.2

Häufig 4.7 12.9 17.6

Gelegentlich 11.8 8.2 20.0

Selten 9.4 21.2 30.6

Ich trinke keinen Alkohol 24.7 5.9 30.6

Gesamt 51.8 48.2 100
(12 fehlende Werte)

 
 Der χ2-Test zeigt, dass ein signifikanter Unterschied zwischen den Altersgruppen 
besteht: (χ2 = 18.405, df=4, p=0.001). Insgesamt 21 Befragungsteilnehmende unter 25 
älter sind es nur deren 5 (5,9 Prozent). Nur eine Person (1,2 Prozent) gibt ab, dass sie täglich 
Alkohol trinkt.

26 Die Prüfstatistik hat 
Verfahren entwickelt, 
die aus gegebenen 
Stichprobenwerten bzw. 
den daraus resultier-
enden Kennwerten nach 
bestimmten Formeln 
sogenannte Prüfgrössen 
berechnen (hier: χ2-Test). 
Diese Prüfgrössen folgen 
bestimmten theore-
tischen Verteilungen, 
welche die Berechnung 
der sogenannten Ir-
rtumswahrscheinlichkeit 
erlauben. Es ist dies die 
Wahrscheinlichkeit, sich 
zu irren, wenn man die 
Nullhypothese verwirft 
und die Alternativhy-
pothese annimmt. 
Wahrscheinlichkeiten 
werden in der Mathema-
tik als Grössen zwischen 
0 und 1 angegeben. Sie 
werden gewöhnlich mit 
p bezeichnet. 0 ≤ p ≤ 1. 
In der Statistik wird in 
der Regel ein einheitli-
cher Sprachgebrauch 
verwendet. Aussagen, 
die mit einer Irrtum-
swahrscheinlichkeit p 
≤ 0.05 behaftet sind, 
nennt man signifikant, 
solche mit einer Ir-
rtumswahrscheinlichkeit 
von p ≤ 0.01 heissen sehr 
signifikant und solche 
mit einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit von p ≤ 
0.001 höchst signifikant. 

 Seit wann kennen Sie das BCB Angebot (N=97)

Häufigkeit In Prozent

Länger als 1 Jahr 43 44.3

Weniger als 1 Jahr 5 5.2

Seit heute 49 40.5

Gesamt 97 100

 
 40,5 Prozent der Befragungsteilnehmenden lernten dank dem durchgeführten Anlass 
die Blue Cocktail Bar kennen.

 Wie oft haben Sie die BCB bereits besucht? (N=96)

Häufigkeit In Prozent

Öfter als 5 Mal 20 20.6

2 – 5 Mal 25 25.8

Noch nie 51 53.1

Gesamt 96 99.0
(1 fehlender Werte)

5.3.2 Nutzung des Blue Cocktail Bar-Angebots
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 Gut die Hälfte der Befragungsteilnehmenden hat die Blue Cocktail Bar noch nie be-
sucht. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Befund, wonach 40,5 Prozent der Befragten erst 
am Befragungstag von diesem Angebot erfahren haben.

 Werden Sie das BCB Angebot auch in Zukunft wieder nutzen? (N=96)

Häufigkeit In Prozent

Auf jeden Fall 67 69.1

Eher ja 15 15.5

Vielleicht 14 14.4

Eher nein 0 0

Auf keinen Fall 0 0

Gesamt 96 99.0
(1 fehlender Werte)

 
 Dieses Ergebnis weist auf eine hohe Zufriedenheit bei den Befragungsteilnehmenden 
hin. Fast 70 Prozent der Teilnehmenden geben an, das Angebot auch in Zukunft wieder 
nutzen zu wollen.

 Wie haben Sie die BCB kennengelernt? (N=97)

Häufigkeit In Prozent

Durch Bekannte 20 20.6

Anlässe mit BCB-Angeboten 62 63.9

Medien 3 3.1

Anderes 12 12.4

Gesamt 97 100

 
 63,9 Prozent der Teilnehmenden haben dank Anlässen, die über eine Blue Cocktail-Bar 
verfügen, von dem Angebot erfahren. Lediglich 3 Personen haben das Angebot über die 
Medien kennengelernt. Vor diesem Hintergrund erscheint Öffentlichkeitsarbeit über die 
Medien als nicht zielführend.

 Kennen Sie weitere Angebote der Blue-Cocktail-Bar? (N=95)

Häufigkeit In Prozent

Ja 4 4.2

Nein 91 93.8

Gesamt 95 97.9
(2 fehlende Werte)

 
 Nur 4 Personen geben an, dass sie weitere Angebote der Blue Cocktail Bar kennen. 
Konkret genannt werden die Mix-Kurse sowie die Möglichkeit, die Bar an privaten Anlässen 
mieten zu können.
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 Motivation (N=97) (Mehrfachantworten)

Häufigkeit In Prozent

BCB ist eine gute Idee 69 24.6

Attraktives Angebot 39 13.9

Ich habe Freunde begleitet 27 9.6

Das Ambiente 7 2.5

Der Service 23 8.2

Die Drinks 59 21.1

Die Beratung 6 2.1

Alternative zu Alkohol 47 16.8

Andere Gründe, nämlich .. 3 1.1

Gesamt 280 100

 
 Was bewegt die Befragungsteilnehmenden, die Blue Cocktail Bar zu besuchen? Ins-
gesamt 69 der Befragten (das entspricht 71,7 Prozent aller Teilnehmenden) finden die Idee 
gut, 59 Personen (das sind 60,8 Prozent der Teilnehmenden) schätzen das Angebot der Drinks. 
47 der befragten Personen (48,5 Prozent der Teilnehmenden) geben an, dass sie es begrü-
ssen, eine Alternative zum Alkoholkonsum zu haben. Das Beratungsangebot scheint dage-
gen kein Grund darzustellen, um die Bar zu besuchen.

 Motivation differenziert nach Alter (N=97) (Mehrfachantworten)

≤ 25 Jahre > 25 Jahre Gesamt

BCB ist eine gute Idee 14.3 10.3 24.6

Attraktives Angebot 7.5 6.4 13.9

Ich habe Freunde begleitet 5.0 4.6 9.6

Das Ambiente 1.0 1.5 2.5

Der Service 6.1 2.1 8.2

Die Drinks 10.0 11.1 21.1

Die Beratung 1.4 0.7 2.1 

Alternative zu Alkohol 7.9 8.9 16.8

Andere Gründe, nämlich .. 0 1.1 1.1

Gesamt 53.2 46.7 100*
*Gerundet

 
 40 Befragungsteilnehmende der unter 25-Jährigen geben an, die Blue Cocktail Bar 
zu besuchen, da sie die Idee gut finden. In der Altersklasse 25 Jahre und älter sind es 29 Per-
sonen, welche die Idee gut finden. Diese Altersklasse begründet ihre Motivation vor allem 
mit dem Angebot an verschiedenen Drinks. 

 Von den Teilnehmenden werden noch weitere Gründe genannt, die sie veranlasst haben, 
die Bar zu besuchen. So betonen insgesamt 15 Gäste, dass sie das Angebot der Blue Cocktail 

5.3.3  Motivation und Wahrnehmung der Blue Cocktail Bar
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Bar aufgrund der leckeren Drinks nutzen würden. Insgesamt drei Gäste geben an, dass das 
alkoholfreie Angebot speziell für Autofahrende attraktiv sei. Ein Gast sieht den Anreiz der 
Blue Cocktail Bar darin, dass er den Vorsatz, alkoholfrei zu fahren, auch wirklich umsetzt. 
Eine Person begrüsst es, dass Kindern und Erwachsenen das gleiche Angebot zur Auswahl 
steht. Das Personal sei ein weiterer Grund, um die Bar zu besuchen: Die Bedienung sei 
freundlich, man fühle sich willkommen. Schliesslich gibt ein Gast an, dass die Bar eine tolle 
Möglichkeit sei, um andere Personen zu treffen. Des Weiteren sei die Lage der Blue Cocktail 
Bar innerhalb des gesamten Anlasses vorteilhaft.

 Wirkung der Blue Cocktail Bar (N=96) (Mehrfachantworten)

Häufigkeit In Prozent

Alternative zu Alkoholkonsum 71 44.1

Gute Atmosphäre 29 18.0

Eine gute Zeit mit Freunden 38 23.6

Sensibilisierung Alkoholkonsum 13 8.1

Andere Gründe, nämlich .. 10 6.2

Gesamt 161 100
(1 fehlender Wert)

 
 71 der Befragungsteilnehmenden (73,2 Prozent der Befragten) schätzen, dass sie mit 
der Blue Cocktail Bar eine Alternative zu den alkoholischen Getränken haben. Dass sie durch 
das Angebot in Bezug auf den eigenen Alkoholkonsum sensibilisiert würden, verneinen die 
Teilnehmenden dagegen. In Anbetracht, dass die Befragungsteilnehmenden keinen bzw. 
einen moderaten Alkoholkonsum haben (vgl. oben), ist eine entsprechende Sensibilisierung 
aber auch nicht nötig. Eine weitere intendierte Wirkung sehen die Befragungsteilnehmenden 
auch in der guten Atmosphäre, die durch das alkoholfreie Angebot geschaffen wird (29.9 
Prozent der Teilnehmenden) bzw. dass sie eine gute Zeit mit Freunden verbringen (39.9 Pro-
zent der Teilnehmenden). 

 Wirkung der Blue Cocktail Bar, differenziert nach Alter (N=96) (Mehrfachantworten)

≤ 25 Jahre >25 Jahre Gesamt

Alternative zu Alkoholkonsum 21.1 23.0 44.1

Gute Atmosphäre 10.6 7.4 18.0

Eine gute Zeit mit Freunden 14.3 9.3 23.6

Sensibilisierung Alkoholkonsum 5.0 3.1 8.1

Andere Gründe, nämlich … 2.5 3.7 6.2

Gesamt 53.5 46.5 100
(1 fehlender Wert)

 
 Bei der Altersklasse der über 25-Jährigen geben insgesamt 37 Personen (86 Prozent) an, 
dass sie es schätzen, dass ihnen eine Alternative zum Alkohol geboten wird. Die Gäste der 

5.3.4  Wirkung 
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Altersklasse der unter 25-jähren sieht die positive Wirkung des Angebots vor allem darin, 
dass sie an der Blue Cocktail Bar eine gute Zeit mit Freunden und Freundinnen haben (23 
Personen; 42,6 Prozent).

 Was stört Sie am Blue Cocktail-Bar-Angebot (N=95)

Häufigkeit In Prozent

Begrenztes Drink-Angebot 7 7.4

Stimmung unter den Gästen 1 1.1

Andere Gründe, nämlich … 4 4.2

Nichts 83 87.4

Gesamt 95 97.9
(2 fehlende Werte)

 
 Die Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung decken sich insgesamt mit dem Befund, 
wonach die Befragungsteilnehmenden insgesamt sehr zufrieden mit dem Angebot der Blue 
Cocktail Bar sind. Dass das Angebot der Drinks insgesamt breiter sein dürfte, wird weiter 
unten im Rahmen der Beantwortung der offenen Fragen angegeben (insgesamt 10 entspre-
chende Kommentare). Ein Gast bringt den Vorschlag, dass die Gäste die Möglichkeit haben 
sollten, die Drinks individuell zusammenzustellen. Zwei Gäste wünschen sich Sitzmöglichkei-
ten und eine Person findet, dass der Standort der Bar optimaler gewählt werden sollte. 

 Einige Gäste (ca. 10 Prozent) sehen im Angebot der Drinks verbesserungspotential. 
Wie bereits erwähnt, werden die Drinks und das Angebot von vielen Gästen sehr gelobt und 
geschätzt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Angebot ausgeweitet werden kann, ohne ne-
gative Folgen wie längere Wartezeiten oder höheren Kosten zu generieren. Die Beobachtungen 
an den verschiedenen Events haben gezeigt, dass an jedem Anlass etwa fünf Drinks angeboten 
werden, das Angebot dieser Drinks jedoch sehr stark variiert. Dies kann positiv (abwechslungs-
reich) und zugleich negativ (fehlender Wiedererkennungseffekt) wahrgenommen werden.

5.3.5  Diskussion der Ergebnisse

1. Eine kurzfristige Wirkung der Blue Cocktail Bar ist darin zu sehen, dass dem 
 Publikum an Anlässen ein attraktives alkoholfreies Getränk angeboten wird.  
 Dieses Angebot wissen insbesondere die Gäste zu schätzen, die mit dem  
 Auto unterwegs sind. Die befragten Personen geben jedoch auch zum  
 Ausdruck, dass ein alkoholfreies Angebot auch eine angenehme Atmo- 
 sphäre mit sich bringen kann. Die Frage, inwiefern und in welchem Ausmass  
 das Angebot einen Effekt auf die Sensibilisierung des eigenen Konsumver- 
 haltens hat, kann aufgrund der vorliegenden Daten jedoch nicht beant- 
 wortet werden. Allfällige negative Wirkungen der BCB konnten keine fest- 
 gestellt werden. Des Weiteren stellt sich die Frage, inwiefern das Angebot  
 von Personen wahrgenommen wird, bei denen eine Sensibilisierung in  
 Bezug auf den eigenen Alkoholkonsum angezeigt wäre. 

2. Die BCB trägt zu einer Erweiterung des Getränkeangebots an, was die Be- 
 fragungsteilnehmenden sehr schätzten. 
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5.4.  Ergebnisse aus der Befragung der ehrenamtlichen  
  Barkeeperinnen und Barkeeper

Person Geschlecht Alter Zeitpunkt des 
Kurses

Einsatz

1 M 23 2011 einmal oder zweimal jährlich

2 M 15 2011 einmal oder zweimal jährlich

3 F 18 2011 einmal oder zweimal jährlich

4 M 21 2014 einmal oder zweimal jährlich

5 F 26 2009 mind. viermal jährlich

6 F 26 2011 mind. viermal jährlich

7 F 21 2007 mind. viermal jährlich

8 M 26 2011 mind. viermal jährlich

9 M 23 unbekannt Ehemaliger

10 F 18 2012 Ehemalige

11 F 21 2006 Ehemalige

12 F 25 unbekannt Ehemalige

5.4.1  Übersicht über die befragten Personen

 Die meisten Teilnehmenden kamen nicht selbst auf die Idee, sondern wurden ange-
fragt oder wurden eher zufällig darauf aufmerksam. Einige wurden bei einem Barbesuch 
direkt angesprochen, andere haben durch die Schule oder den Ferienpass einen Mixkurs der 
BCB besucht. Einige Teilnehmende sind durch Verwandte oder Freunde in Kontakt mit dem 
Blauen Kreuz und anschliessend mit der BCB gekommen. Nur eine Person hat gezielt eine 
Freiwilligenarbeit gesucht und dadurch die Arbeit bei der BCB gefunden. Die 26-Jährige 
erinnert sich: 

 
„Ich habe Freiwilligenarbeit gesucht und dann habe ich auf der Homepage von 
Benevol das Inserat der BCB gesehen und mich dort gemeldet“. 

  
Von den Befragten hat keine/r auf eigene Initiative diese Mitarbeit oder den direkten Bezug 
zum Thema Alkoholsensibilisierung gesucht.

 Empfehlung: Die Suche nach Mitarbeitenden könnte gezielt an den Bars organisiert 
werden, da dies offenbar ein häufiger Zugang ist. Hier könnten zum Beispiel „Flyer“ aufge-

5.4.2 Gründe für die aktive Mitarbeit bei der BCB 

3. Inwiefern die BCB auch eine negative bzw. nicht-intendierte Wirkung  
 haben könnte, kann auf der Grundlage der schriftlichen Befragung nicht  
 beurteilt werden.
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 Anhand der Interviewanalyse wurde deutlich, dass es sehr unterschiedliche Kurs-An-
gebote für das Mixen bei der BCB gibt und sich daher auch die Inhalte dieser Mix-Kurse sehr 
unterscheiden.

 Im Zentrum aller Kurse stand das Technische, also das Erlernen des Mixens, die Hand-
habung der Geräte und Zutaten. Aber auch auf den Bereich der Hygiene wird in den Kursen 
grossen Wert gelegt. 

 Das Thema Alkohol-Sensibilisierung wurde nur in einigen Mixkursen thematisiert und 
nahm dabei keine grosse Rolle ein. In einigen Kursen wurde dieses Thema gar nicht ange-
sprochen. Die Ausnahme bildet der so genannte Diplom-Mixkurs, wo das Thema intensiv 
besprochen wird. Bei den Kursen für Kinder wird laut Angaben der Befragten das Thema 
Alkohol gar nicht thematisiert. 

 Empfehlung: Es besteht Potenzial, das Thema und das Ziel der BCB klarer zu positio-
nieren und dann je nach Angebot anzupassen. Es könnte noch mehr reflektiert werden, ob 
und was den Kindern/Jugendlichen über BCB und Alkoholsensibilisierung mitgeteilt werden 
soll und kann.

5.4.3 Inhalte der Mix-Kurse

legt und das Gespräch gesucht werden. Ebenfalls ist die Werbung über den Ferienpass eine 
gute Möglichkeit, neue Mitarbeitende zu gewinnen.

 Die meisten der Befragten konnten das Gelernte für Einsätze bei der BCB nutzen. Die 
Häufigkeit der Einsätze variiert stark. Die Mehrheit scheint mit der Häufigkeit ihrer Mitarbeit 
zufrieden. Einige beklagen jedoch eine mangelnde Kommunikation zwischen der BCB und 
ihnen als Ehrenamtliche. Ihrer Ansicht nach führe dies zu weniger Einsätzen als möglich 
oder gewünscht. Ein 23-Jähriger meinte im Interview: 

 
„Seit zwei Jahren habe ich keine Anfragen mehr für einen Einsatz bekommen. 
Ich weiss nicht warum und habe auch nicht nachgefragt, weil ich jetzt dafür 
ehrenamtlich in einer Jugendorganisation arbeite.“

 
 Empfehlung: Aus dieser Aussage lässt sich der Wunsch nach einem transparenteren 
Vorgehen beim Anfragen für die Einsätze ableiten.

5.4.4 Einsatz des Wissens aus den Mix-Kursen an Anlässen der BCB

 Nur wenige setzen ihr Können nur für die BCB ein. Die meisten der Befragten wenden 
das Gelernte im privaten Rahmen an (Partys von/für Verwandte, Freunde, Bekannte) oder in 
anderen organisierten Kontexten (Vereinsarbeit, Schullager, etc.). Es bestehen Unterschiede 
in Bezug auf den Alkoholausschank. Die meisten passen sich den Wünschen der Auftragge-

5.4.5 Einsatz des Wissens aus den Mix-Kursen ausserhalb  
  der Anlässe der BCB
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 Ausnahmslos alle Befragten waren sehr zufrieden mit dem Kursangebot und dem 
Wissen, das sie gewonnen haben. Da der Kursbesuch für einige der Befragten bereits etwas 
länger zurück liegt, erinnerten sich die meisten nicht mehr an spezifischen Details, ausser, 
dass es Spass gemacht habe und es spannend gewesen sei. Kritikpunkte an den Mix-Kursen 
wurden keine genannt. Die Kurse sind folglich in guter Erinnerung geblieben.

 Betont wird, dass es sich bei der BCB um ein wichtiges und notwendiges Angebot 
handle. Ebenfalls sehr häufig wird gesagt, dass es eine gute Alternative zum Alkoholange-
bot ist. Stellvertretend die Aussage einer 26-Jährigen, die seit 2009 für die BCB aktiv ist: 

 
„Ich finde die BCB eine super Sache. Und ich finde es cool, dass es eine gute 
Aternative zum Alkohol ist und dass die BCB an grossen Anlässen präsent ist. 
Dort finde ich das nämlich sehr wichtig, wie zum Beispiel an Weltcup-Skirennen 
in Adelboden, wo es für viele darum geht, sich zu betrinken.“ 

 
 Zwei der Befragten geben an, dass sie es als wichtig befinden, dass durch die BCB eine 
Sensibilisierung für die Thematik Alkoholkonsum gemacht werden könne. Jemand betont, 
dass das Angebot gerade für die Autofahrer wichtig sei. 

 Reflexion: Alle Befragten haben eine hohe Meinung über die BCB. Die Mitarbeit hat 
diese Meinung offenbar gestärkt. Die Sensibilisierung der Gäste in Bezug auf den Alkohol-
konsum scheint dagegen nur bedingt gewährleistet.

 Ein paar der Befragten können sich nicht mehr genau daran erinnern. Für die meisten 
der Kursteilnehmenden stellt der Besuch der BCB an einem Event der Erstkontakt dar. Einige 
kamen über das Blaue Kreuz zur BCB, andere über den Ferienpass oder über einen Kurs an der 
Schule. Eine Teilnehmerin hat bewusst eine ehrenamtliche Arbeit auf Benevol gesucht.

 Reflexion: Der Erstkontakt ist nicht in bleibender Erinnerung geblieben. Es kann auch 
daran liegen, dass der intensivere Kontakt durch die Arbeit als Barkeeper diese Erinnerung 
überdeckt.

5.4.6 Lob und Kritik zum Thema Mix-Kurse

5.4.8 Meinungen der Befragten über die BCB

5.4.7  Kenntnisse über die BCB

benden an. Viele von ihnen bieten alkoholhaltige bzw. alkoholfreie Drinks an. Keine/r gibt an, 
dass er/sie ausserhalb von der BCB von sich aus das Thema Alkohol-Sensibilisierung anspreche.

 Empfehlung: Im Sinne der Präventionsarbeit wäre es sinnvoll, die ausgebildeten Bar-
keeper darauf vorzubereiten, wie ausserhalb des Kontextes der BCB mit ihrem Wissen umzu-
gehen sei. Da die Ausbildung beziehungsweise die Workshops sehr unterschiedlich aufgebaut 
sind, sollte dies von der BCB direkt vermittelt werden, damit garantiert wird, dass alle über 
das entsprechende Wissen verfügen.
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 Zwei der Befragten geben an, dass sie durch den Mixkurs ihren Umgang mit ihrem 
Alkoholkonsum veränderten. So geben sie beispielsweise an, dass sie nun wissen, dass Al-
kohol nicht notwendig ist, um Spass und Genuss zu erleben oder dass sie mehr Wissen über 
die Risiken des Alkoholkonsums haben. Acht der Befragten geben an, dass sie ihren Umgang 
mit Alkohol nicht verändert haben, da sie schon vor ihrer Zeit als Barkeeper/in im Masskon-
sumierten. 28 Der 15-Jährige kann diese Frage nicht beantworten.

 Reflexion: Die Mehrheit der Befragten sieht keinen Grund, weshalb ihr Umgang mit 
Alkohol verändert werden müsste, da dieser schon vor der Barkeeper-Tätigkeit verantwor-
tungsbewusst oder kontrolliert war.

28 Hinweis: Derjenige, 
der angibt, täglich Alko-
hol zu trinken, gibt an, 
mehr über die Gefahren 
zu wissen. Offenbar 
hindert ihn dieses Wis-
sen nicht daran, soviel zu 
trinken. 

 Im Alltag der Befragten spielt der Alkohol keine grosse Rolle, sie beschreiben sich selber 
sogenannte Gesellschaftstrinker/innen und konsumieren entsprechende Getränke im Mass: 
Mit einer Ausnahme geben die BarkeeperInnen an, selten und wenig bzw. im Mass Alkohol 
zu konsumieren. Ausser der Minderjährigen sind keine AbstinenzlerInnen dabei. Einer der 
Befragten gibt an, täglich Alkohol im Mass zu trinken. 27 

 Reflexion: Der persönliche Umgang der Barkeeper/innen mit Alkohol passt mit der 
ehrenamtlichen Tätigkeit für die BCB zusammen. Interessant ist, dass keine/r gänzlich auf 
Alkohol verzichtet, jedoch alle einen verantwortungsvollen Umgang damit finden.

27 Es ist unklar, ob 
dieser Jugendliche die 
Wahrheit sagt und ein 
Alkoholproblem hat. Das 
Telefongespräch wirkte 
eher so, dass er bewusst 
„übertreibt“. Dies kann 
jedoch nicht verifiziert 
werden, weshalb diese 
Aussage nicht weiter 
interpretiert werden 
kann.5.4.10 Veränderungen des persönlichen Umgangs mit Alkohol  

  aufgrund der Mitarbeit bei der BCB

5.4.9  Umgang der Befragten mit Alkohol

 Die Befragten konnten keine Angaben über allfällige negative Wirkungen des Angebots 
machen. 

 Reflexion: Aus der Befragung geht hervor, dass niemand von einem Risiko in Bezug auf 
die „Konditionierung für Drinks und Barbesuche“ ausgeht. 

5.4.11 Mögliche negative Auswirkungen der Angebote  
  wie die Bars der BCB 

 Von Seiten der Teilnehmenden werden nur wenige Verbesserungsmöglichkeiten ge-
nannt. Einige sagen auch explizit, dass es nichts gibt, das besser gemacht werden könnte. 
Dafür wird von einigen Barkeepern gewünscht, dass die BCB weiterhin Präsenz an Events 
zeigt und bekannter und damit erfolgreicher wird. Eine Person schlägt vor, mehr Partner-
schaften mit Firmen einzugehen. Eine andere Person empfiehlt, mehr auf die Leute zuzu-
gehen. Eine 21-Jährige wünscht, dass die Cocktails noch weniger kosten, damit der Unter-
schied zum alkoholischen Drink deutlicher wird und vor allem für Junge attraktiv ist: 

 

5.4.12 Verbesserungspotenzial der BCB
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 Einige geben an, dass sie sich eine Wirkung vorstellen können. Eine aktive Barkeepe-
rin zweifelt dagegen an der Wirkung, da die BCB dafür ihrer Meinung nach mehr auf die 
Leute zugehen müsste. Dies steht im Gegensatz zu einer Aussage einer ehemaligen Barkee-
perin, die es gerade passend empfindet, dass „nicht mit der Tür ins Haus gefallen wird“. 
Einige der Befragten sind der Meinung, dass die Gäste der BCB die Erfahrung machen, dass 
sie auch ohne Alkohol Genuss Spass haben können und die Cocktails der BCB eine Alterna-
tive darstellen. 

 Reflexion: Es besteht sehr wenig Wissen darüber, ob und welche Wirkung die Ange-
bote der BC-Bars haben. Die Mehrheit vermutet eine positive Wirkung, kann jedoch nicht 
sagen, warum. Dies hängt damit zusammen, dass die Wirkung nicht „einfach“ messbar oder 
erkennbar ist. Gleichzeitig kann davon ausgegangen werden, dass sich die meisten Ehren-
amtlichen der BCB eine positive Wirkung wünschen, da dies letztlich auch der Motivations-
grund für die Arbeit an der BCB darstellt.

5.4.13 Beurteilung der Wirkung der BCBars auf die Sensibilisierung  
  bezüglich des Alkoholkonsums

 Ein Befrager erwähnt, dass es unangenehm sei, dass viele an die Bar kommen und nicht 
wissen, dass kein Alkohol ausgeschenkt werde. Verwiesen wird zudem auf sehr ungünstige 
Situationen, wenn an Anlässen das Bier sehr günstig oder gar gratis ausgeschenkt wird. Jemand 
gibt an, dass viele Gäste sehr zufrieden seien. Einer meint, dass heutzutage sich viele einfach 
betrinken wollen. Zwei betonen hier nochmals, dass sie hoffen, dass die BCB viel bekannter 
und verbreiteter werde. Einer gibt schliesslich an, dass viele die BCB belächeln würden.

 Empfehlung: Die Situation, dass Leute an die Bar kommen, die nicht wissen, dass kein 
Alkohol angeboten wird, ist ein Punkt, der bei den Befragungen sehr oft angesprochen wurde. 
Es empfiehlt sich, diese (wahrscheinlich sehr gezielt gewählte) Vorgehensweise der BCB und/
oder des Blauen Kreuz zu hinterfragen. Falls die Idee darin besteht, die Leute an die Bar zu 
„locken“ und dann dadurch ins Gespräch zu kommen, sollte dieses Ziel auch den Mitarbei-
tenden (ehrenamtlichen Barkeepern und Barkeeperinnen) kommuniziert werden. Eine ge-
gensätzliche Strategie wäre das gezielte Signalisieren, dass die BCB eine alkoholfreie Bar 
ist, wobei der Wiedererkennungswert im Vordergrund stehen könnte. Diese gegensätzlichen 
Strategien sollten von den Verantwortlichen sorgfältig hinterfragt werden.

5.4.14 Ergänzende Kommentare der Befragten

„Ich finde es schade, dass die Drinks trotzdem ziemlich viel kosten. Gerade für 
Junge, die eine Alternative zum Alkohol suchen, ist es kein grosser Gewinn ge-
genüber dem Alkohol. Und da denken viele, dann könne man ja genauso gut 
‚das Richtige‘ nehmen“

 
 Aus der Region Basel wird kritisiert, dass die Bar zu klein sei und mehr Werbung ge-
macht werden müsste.

 Reflexion: Die meisten Barkeeper sehen wenig Verbesserungspotenzial. Da dies von 
den (ehemaligen) Barkeeperinnen und Barkeepern kommt, kann daraus geschlossen werden, 
dass die Arbeitsverhältnisse und die BCB generell als sehr gut bewertet werden können. 
Vereinzelt werden Vorschläge und Ideen (siehe oben) genannt, die alle zum Ziel haben, die 
BCB noch präsenter und attraktiver zu machen.
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 Die Befragten berichten insgesamt sehr positiv von und über ihre Tätigkeit als ehren-
amtliche BarkeeperInnen. Kritik wird im Umkehrschluss sehr wenig geäussert und wenn, 
dann vor allem im Sinne von Ideen, wie die BCB noch erfolgreicher oder populärer werden 
könnte. Der Wunsch, dass die BCB bekannter würde, wird dabei mehrfach erwähnt. Inter-
essant ist, dass der Kerngedanke, nämlich die Sensibilisierung im Bereich eines reflektierten 
Alkoholkonsums, von den Befragten sehr selten thematisiert wird als auch die Wirkung sehr 
unklar zu sein scheint. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die gewählte „diskrete“ 
Herangehensweise der BCB punktuell durch andere Strategien erweitert werden könnte. Dies 
beginnt bei der Ausbildung der ehrenamtlichen BarkeeperInnen, beispielsweise in Bezug und 
auf deren Vorbereitung auf deren Umgang mit dem Thema Alkoholsensibilisierung ausser-
halb der BCB. Gegenstand der Reflexion sollte auch die eindeutige Präsentation und Wahr-
nehmung der mobilen Bars sein, bis hin zum Verhalten und den Gesprächen an den Bars. 

 Bei allen Antworten sind zwischen den ehemaligen BarkeeperInnen und den mehr und 
weniger aktiven, aktuellen BarkeeperInnen keine nennenswerten Unterschiede festzustellen. 

5.4.15 Fazit zu den Interviews mit den ehrenamtlichen  
  Barkeeperinnen und Barkeepern

 1. Aus den Erkenntnissen der Interviews wurde deutlich, dass die Befragten ehren-
amtlichen BarkeeperInnen mehrheitlich keinen Grund sehen, ihr Trinkverhalten zu ändern, 
da dieses schon vor der Barkeeper-Tätigkeit reflektiert oder kontrolliert gewesen sei. Immer-
hin zwei der Befragten geben an, dass sie durch ihre Mitarbeit bei der BCB ihren Umgang mit 
Alkohol veränderten. Sie geben beispielsweise an, dass sie durch diese Tätigkeit wissen, dass 
man auch ohne Alkohol Spass und Genuss erleben kann oder dass sie nun über mehr Wissen 
zu den Risiken des Alkoholkonsums verfügen. Der Fokus auf die vier ehemaligen Barkeeper 
Innen zeigt, dass drei davon selbst keine längerfristige Wirkung auf ihren eigenen Alkohol-
konsum bemerken, da sie der Meinung sind, dass sie schon vor der BCB-Tätigkeit wenig Al-
kohol konsumiert hätten. Eine Person sagt, dass sie auf jeden Fall eine langfristige Wirkung 
erkenne und sie seit ihrer Zeit bei der BCB umso entschiedener geworden sei, keinen Alkohol 
zu brauchen. 

 2. Die Analyse der Interviews ergab, dass die ehrenamtlichen BarkeeperInnen die BCB 
sehr klar als Erweiterung des Angebots an alkoholfreien Getränken erleben. Zum Thema 
erhöhte Sensibilisierung bezüglich des Alkoholkonsums sind die Meinungen unterschiedlich 
und nicht eindeutig. Die Mehrheit ist davon überzeugt, dass diese funktioniere, sie dies jedoch 
nicht begründen könnten. Einige zweifeln daran, weil sie meinen, dass die Arbeit der BCB di-
rekter und gezielter gemacht werden müsse, um zu einer erhöhten Sensibilisierung beitragen 
zu können. 

 3. Allfällige (nicht intendierte) negative Wirkungen werden von den ehrenamtlichen 
BarkeeperInnen keine genannt.

5.4.16 Fazit zu den Leitfragen
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5.5 Ergebnisse aus der Befragung der Mix-Kurs- 
 Besucherinnen und Besucher

Person Geschlecht Alter Zeitpunkt des 
Kurses

(Verbesserungs-) Ideen / 
Tipps

1 M 11 2013 Frühling Nein

2 M 12 2014 Frühling Nein

3 M 12 2014 Frühling Ja

4 M 13 2013 Nein

5 F 13 2014 Nein

6 M 14 2013&2012 Nein

7 F 15 2013 Ja

8 F 16 2012 Ja

5.5.1  Übersicht über die befragten Personen

 Alle acht Kinder/Jugendlichen haben einen Mix-Kurs besucht, der von einer Kirchge-
meinde organisiert und ausgeschrieben wurde. 29 Einige der Teilnehmenden wurden direkt vom 
Leiter eines sogenannten „Gyle-Club“ (Jungenclub) auf den Kurs aufmerksam gemacht, wobei 
dieser Leiter zugleich diesen Kurs auch organisierte. Die Kinder/Jugendlichen haben sich 
gemäss ihren Aussagen sehr spontan für dieses Kursangebot entschieden, weil sie es span-
nend fanden und einfach Mal ausprobieren wollten. Ein 14-jähriger Junge meinte zum Beispiel: 

 
„Also mir hat die Vorstellung gefallen, so Drinks zusammen zu mischen und so 
verschiedene Cocktails machen zu können.“ 

 
 Ein Junge und ein Mädchen gaben an, dass sie schon selbst Getränke gemixt hätten 
und darum das Kursangebot toll fanden. Der Junge, heute 12 Jahre alt, erinnert sich: 

 
„Ich habe schon mit sechs Jahren zum Spass ausprobiert, was ich so mixen 
könnte. Und dann habe ich diesen Frühling auf einem Flyer gesehen, dass man 
da in einen Kurs gehen kann.“

 
 Reflexion: Die Gründe für einen Besuch eines Mix-Kurses der BCB sind sehr individuell. 
Da sich viele Kinder und Jugendliche spontan für dieses Kursangebot entscheiden, scheint 
sich die Nachfrage vor allem nach dem Angebot zu richten und nach dem direkten Engage-
ment eines Organisators solcher Mix-Kurse.

29 Dies hängt damit 
zusammen, dass es 
schwierig war, aufgrund 
des Datenschutzes und 
der Unverbindlichkeit 
öffentlicher Kursange-
bote, Interviewpersonen 
für diesen Evaluation-
steil zu finden. Dank 
der Initiative und 
Hilfsbereitschaft eines 
Mitarbeiters einer Kirch-
gemeinde (Organisator 
solcher Mix-Kurse) 
gelang schliesslich 
der Zugang zu dieser 
Zielgruppe. 

5.5.2 Gründe für den Besuch eines Mix-Kurses der BCB
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 Die Interviewanalyse hat gezeigt, dass in den Mix-Kursen vor allem die Grundregeln 
des Mixens, der Umgang mit den Geräten, den Zutaten sowie den Rezepten gelehrt wurde. 
Bezüglich Umgang mit Rezepten wurde vor allem der Kursblock geschätzt, wo Kreativität 
im Zentrum stand und frei das heisst ohne Rezepte gemixt werden durfte. 

 Über Alkohol wurde in den Mix-Kursen nicht gesprochen. Den Bezug zur BCB und das 
Thema alkoholfreie Drinks stellt einzig ein 15-jähriges Mädchen her. Sie sagt: 

 
„Wir haben im Kurs gelernt, wie man Cocktails zubereitet, also ohne Alkohol 
natürlich. Es kommt ja von der BCB. Sonst haben wir über Alkohol nicht gespro-
chen.“ Im Gegensatz dazu überlegt ein 13-jähriges Mädchen: „Alkohol war kein 
Thema, wir waren ja noch nicht über 18 oder 16. Aber wenn wir älter gewesen 
wären, dann hätten wir wahrscheinlich schon auch Drinks mit Alkohol gemacht.“

 
 Reflexion/Empfehlung: Hier wird deutlich, dass Potenzial besteht, das Thema und das 
Ziel der BCB klarer zu positionieren. Es könnte beispielsweise in Betracht gezogen werden, 
ob die Absicht der Kursanbietenden (Organisationen wie zum Beispiel Kirchgemeinden oder 
Vereine) mit der BCB besprochen werden sollte. Ausserdem sollte jeweils geprüft werden, 
was den Kindern/Jugendlichen über die BCB und/oder Alkoholsensibilisierung mitgeteilt 
werden soll und kann. Andernfalls geht für die BCB die Chance verloren, im Sinne einer „Kun-
denbindung“ und Nachhaltigkeit zu handeln.

5.5.3 Inhalte der Mix-Kurse

 Fast alle der Befragten konnten das Gelernte für Einsätze von der Kirchgemeinde 
nutzen. Der Organisator der Mix-Kurse ist daran interessiert, an Anlässen der Kirchgemein-
de alkoholfreie Cocktails im Stil der BCB anzubieten. Zu diesem Zweck leiht er Inventar der 
BCB und setzt die Jugendlichen ehrenamtlich ein, damit diese ihr Wissen aus dem Mix-Kurs 
an diesen Anlässen einsetzen können. Die Hälfte der Jugendlichen gibt an, auch im privaten 
Umfeld an Festen ihre Mix-Kurs-Kenntnisse einsetzen zu können. 

 Reflexion: Da die Alkoholsensibilisierung zumindest an den Mix-Kursen höchstens 
indirekt stattfindet, stellt der gezielte Einsatz der Kinder und Jugendlichen an Anlässen eine 
praktische Gelegenheit dar, das Wissen zu vertiefen und alkoholfreie Getränke-Alternativen an 
Anlässen „vorzuleben“ beziehungsweise zu erleben. Die aktive Mitarbeit an Anlässen hat das 
Potenzial, das Wissen aus den Mix-Kursen gezielt zu nutzen, vertiefen und erlebbar zu machen.

5.5.4  Einsatz des Wissens aus den Mix-Kursen 

 Insgesamt waren die Befragten sehr zufrieden mit dem Mix-Kurs und einige heben 
hervor, dass sie es besonders schätzten, dass sie im Kurs selbst Cocktails „erfinden“ und mixen 
durften. Ein 12-Jähriger erinnert sich: 

 
„Wir konnten coole Sachen mixen und alle Cocktails der anderen ausprobieren. 
Ich habe es cool gefunden!“

5.5.5 Lob und Kritik 
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 Von den Befragten der Mix-Kurse nennen nur zwei einen Verbesserungsvorschlag. Ein 
12-jähriges Mädchen wünscht sich, dass es viel mehr Mix-Kurse gäbe und es vor allen Dingen 
auch Fortsetzungskurse gäbe. Das zuvor bereits mehrfach zitierte 16-jährige Mädchen fände 
es spannend, wenn etwas über die Geschichte der Cocktails erzählt würde. 

 In den ergänzenden Kommentaren sagen zwei Befragte, dass sie den Kurs so toll fan-
den, dass sie ihn weiterempfehlen werden. Eine Person nutzt hier nochmals die Gelegenheit 
um zu betonen, dass der kreative Teil immer Teil des Kurses sein müsse und ein 12-jähriges 
Mädchen sagt schlicht: 

 
„Ich habe es sehr cool gefunden.“

5.5.7  Verbesserungspotenzial der BCB und ergänzende Kommentare

 Die Befragung ergab, dass die Jugendlichen nichts Nennenswertes über die BCB und 
deren Konzept oder deren Aktivitäten wissen. Nur die beiden ältesten Befragten wissen 
zumindest, dass sie für die Anlässe mit der Kirchgemeinde von der BCB Inventar ausgeliehen 
hatten. 

 Empfehlung: Die BCB könnte in öffentlichen Mix-Kursen an Schulen, Vereinen oder 
Kirchgemeinden ihr Konzept deutlicher und damit nachhaltiger kommunizieren.

5.5.6  Kenntnis über die BCB 3030 Nach dem persön-
lichen Umgang mit 
Alkohol bzw. der Haltung 
wurde aufgrund des 
Alters nur bei der 15- 
und der 16-Jährigen 
gefragt. Beide sind 
davon überzeugt, dass 
sie nur in Massen Alko-
hol konsumieren werden. 
Die 16-Jährige betont 
zudem, dass sie es 
wichtig fände, dass man 
über die Konsequenzen 
von zu viel Alkohol 
informiert werde.

 Insgesamt hat die telefonische Befragung ergeben, dass die Mix-Kurse von den Kin-
dern und Jugendlichen sehr positiv aufgenommen werden und es kaum Kritikpunkte gibt. 
Die Besucherinnen und Besucher solcher öffentlicher Mix-Kurse entscheiden sich meist 
zufällig und spontan für dieses Angebot der BCB. Sie erleben den Kurs und das vermittelte 
Wissen als sehr positiv und empfehlen diesen ihren Freundinnen und Freunden deshalb auch 
weiter. Neben den sehr positiven Aspekten fällt jedoch auf, dass in diesen Mix-Kursen sowohl 

5.5.8 Fazit zu den Interviews mit den Besucherinnen  
  und Besuchern eines Mix-Kurses

 Auf die Frage, was ihnen am Mix-Kurs weniger oder nicht gefallen hat, antworteten 
sechs der acht Kinder/Jugendliche, dass ihnen nichts Negatives einfalle. Ein 14-jähriger 
Junge fand die Kursgruppe zu gross. Besonders interessant aus Sicht der Alkoholsensibili-
sierung ist die Aussage eines 15-jährigen Mädchens, das sich Informationen zum Thema 
Alkohol wünschte. Sie sagte:  

 
„Eigentlich hat mir alles gefallen. Vielleicht hätte man ein bisschen mehr über 
das Thema Alkohol reden können.“ 

 
 Empfehlung: Die BCB könnte in ihren Mix-Kursen für Kinder und Jugendliche mehr 
oder generell über den Umgang mit Alkohol bzw. über die mit dem Alkoholkonsum verbun-
denen Risiken informieren 
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 1. Die Analyse der Interviews hat gezeigt, dass nicht direkt von einer kurz- oder län-
gerfristigen Wirkung auf das Trinkverhalten ausgegangen werden kann. Der Hauptgrund 
für diese negative Einschätzung der Wirkung liegt darin, dass die Kinder und Jugendlichen in 
diesen Mix-Kursen weder etwas über die BCB und deren Angebote als auch über den Umgang 
mit Alkohol lernen oder darüber diskutieren. 

 2. Aus den Gesprächen konnte nichts darüber erfahren werden, ob die Kinder und 
Jugendlichen eine Erweiterung des Angebots an alkoholfreien Getränken kennenlernen. 

 3. Allfällige (nicht intendierte) negative Wirkungen können aus den Interviewdaten 
nicht eruiert werden.

5.5.9  Fazit zu den Leitfragen

über die BCB als auch im Bereich der Alkoholprävention kein Wissen vermittelt wird. Daraus 
lässt sich ein klares Optimierungspotenzial auf der Ebene der Prävention im Bereich Alko-
holsensibilisierung erkennen.

5.6 Ergebnisse aus der Befragung der Nutzerinnen  
 und Nutzer der Inventarausleihe

Person Ge- 
schlecht

Beruf / Tätigkeit Zeitpunkt  
der letzten  

Ausleihe

Anlass der  
Ausleihe

Zugleich auch  
Alkoholausschank  

am Anlass

1 F Mitarbeiterin 
Quartiertreff, 
Schülertreff

2013  
Sommer

Jubiläumsfest  
Fussballverein

Ja

2 F Mitarbeiterin 
Gemeinde- 
verwaltung

2013  
Sommer

1. Augustfeier Ja

3 F Lehrerin Sekun-
darschule

2013 Schulfest Nein

4 F Angestellte  
Busland AG

2012 Mitarbeiter- 
ausflug

Ja

5 M Angestellter 
Sonderpädagogik

2014  
Sommer

Mitarbeiter-
fest

Nein

6 M Mitarbeiter Ju-
gendfachstelle 

(Evang.-method. 
Kirche)

2014  
Sommer

Konferenz  
der Kirche

Nein

7 M Jugendarbeiter 
Kirchgemeinde

2014  
Sommer

Quartierfest Ja

5.6.1  Übersicht über die befragten Personen 
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 Wie in der oben angeführten Tabelle ersichtlich, haben drei der Befragten das Inven-
tar der BCB letztmals vor einem halben Jahr ausgeliehen, zwei vor eineinhalb Jahren, eine 
Person ungefähr vor einem Jahr und eine weitere vor ungefähr zwei Jahren. Die Anlässe, für 
die das ausgeliehene Inventar genutzt wurde, sind sehr verschieden und gehen von einem 
Mitarbeiterfest, über ein Schulfest bis hin zu einer Konferenz der Kirche. 

5.6.2 Zeitpunkt der letzten Ausleihe und Anlass dafür

 Über die Hälfte der Befragten kennen die Inventarausleihe der BCB durch Erzählungen 
von Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen. Die restlichen drei Inventarausleihenden haben 
unterschiedlich von diesem Angebot erfahren. Ein Jugendarbeiter einer Kirchgemeinde kennt 
das Angebot durch seine frühere Arbeitsstelle, eine Mitarbeiterin einer Gemeindeverwaltung 
kennt die BCB und die „Be my Angel tonight Aktion“ bereits aus ihrer Jugend, als sie selbst 
an Partys ging und eine Mitarbeiterin eines Quartiertreffs erinnert sich: 

 
„Also ich habe einmal eine Werbung gesehen. Und dann habe ich bei der BCB 
angerufen, wir haben einen Kurs gemacht (...). Wir haben dann an Anlässen 
Cocktails gemixt und dafür von der BCB das Inventar geliehen.“

5.6.3 Kenntnisse von der Inventarausleihe der BCB 

 Ausnahmslos alle Befragten waren sehr zufrieden mit der Inventarausleihe der BCB. 
Als Gründe werden genannt, dass die Ausleihe sehr unkompliziert sei, es keine Missverständ-
nisse oder Fehler gab, es eine enorme Arbeitserleichterung sei und das Angebot regional 
zur Verfügung steht. Und nicht zuletzt wurde das praktische Baukastensystem der Inven-
tarausleihe gelobt. Ein Mitarbeiter einer Jugendfachstelle meinte: 

 
„Wenn man es so regional mieten kann, dort wo man es braucht, das ist natür-
lich super. Das schätze ich sehr, dass es so ein Baukastensystem ist.“ Eine Mitar-
beiterin eines Quartiertreffs erzählte: Das hat immer super geklappt. Alles sehr 
unkompliziert. Die waren immer sehr verlässlich, ähm, ja, ich habe das Inventar 
sicher schon fünfmal ausgeliehen. Und das hat immer einwandfrei geklappt.“ 

 
 Sie erklärt des Weiteren, dass Sie inzwischen nur noch Becher und besondere Sirups 
ausleihe, den Rest aber gekauft hat, da sie die Sachen regelmässig braucht. Ein Jugendar-
beiter einer Kirchgemeinde schätzt vor allem die Arbeitsentlastung: 

 
„Ich habe bis jetzt immer die Barutensilien ausgeliehen. Das vereinfacht es ex-
trem. Die haben auch gesagt, von was wir wie viel einkaufen müssen. Das ist 
extrem dienlich. Wenn man wenig Erfahrung hat, dann ist das schnell aufwendig.“ 

 
 Aufgrund der hohen Zufriedenheit würden bzw. werden fast alle das Inventar erneut 
ausleihen. Wie oben beschrieben, hat sich für ein Quartiertreff die Anschaffung des Mate-
rials gelohnt. Eine weitere Person empfindet es als Nachteil, dass sie das Material in Bern 
für ihren Anlass holen und zurückbringen muss. Daher ist sie betreffend einer erneuten 
Inventarausleihe noch unsicher.

5.6.4  Zufriedenheit der Inventarausleihenden
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 Ähnlich wie im oben genannten Punkt zur Zufriedenheit verhält es sich auch bei der 
Weiterempfehlung der Inventarausleihe. Alle Befragten würden dieses Angebot der BCB 
weiterempfehlen. Einzig die zuletzt genannte Person würde nur unter Vorbehalt bezüglich 
der Transportwege eine Empfehlung geben. Sie meinte: 

 
„Man muss sich einfach bewusst sein, dass man das Material holen und bringen muss.“ 

 
 Alle anderen sehen nur positive Argumente für eine Weiterempfehlung, wie zum 
Beispiel, dass man nicht viel organisieren müsse, dass es zweckmässig sei und dass es bei 
den Gästen gut ankomme, wenn man Cocktails anbiete. Im Zusammenhang mit der Sensi-
bilisierung bezüglich des Alkoholkonsums ist die Aussage eines Jugendarbeiters spannend. 

„Gerade im Jugendanimationsbereich würde ich es sofort weiterempfehlen. Für 
die Jugendarbeit finde ich inhaltlich schon spannend und eine attraktive Alter-
native zu alkoholischen Getränken. Und auch die Kurse sind toll.“

5.6.5 Gründe für eine Weiterempfehlung der Inventarausleihe

 Bei etwa der Hälfte der Events mit Inventar der BCB wurde der Alkoholkonsum zumin-
dest indirekt durch das alkoholfreie Angebot thematisiert, bei der anderen Hälfte wurde 
Alkohol gar nicht zum Thema gemacht. Kein Thema war Alkohol einerseits an Anlässen, die 
sich explizit an Kinder oder Jugendliche richteten, wie zum Beispiel das Schulfest oder das 
Fest in einem Zentrum für Sonderpädagogik. Andererseits auch an Anlässen, wie der Kon-
ferenz der Kirche oder der Bundesfeier, wo die Geselligkeit im Zentrum stand. 31 An Anlässen 
wie dem Jubiläumsfest eines Fussballclubs oder dem Betriebsausflug im Bereich des öffent-
lichen Verkehrs integrierten die Organisatorinnen und Organisatoren das Thema Alkohol-
konsum, indem sie über das alkoholfreie Angebot redeten. An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
sich im Laufe der Interviews einige Befragte überlegten, wie sie das Thema Alkoholkonsum 
an ihren Anlässen thematisieren könnten. Ein Jugendarbeiter reflektierte: 

 
„Alkohol ist immer ein Thema. Also nicht in dem Sinn, das wir das dann reflek-
tieren, wie der Umgang damit ist. Das wäre eigentlich auch spannend. Das 
könnten wir eigentlich auch machen. Also wir haben bisher mehr die Info, dass 
es eigentlich nicht Alkohol braucht, um etwas Cooles zu machen.“

31 An dieser Stelle soll 
auf die Dimension der 
Einflussfaktoren und den 
Aspekt der Geselligkeit 
unter Punkt 8.1.2. ver-
wiesen werden.

5.6.6  Das Thema Alkoholkonsum am Anlass (der Inventarausleihe)

 Fast alle Befragten sind davon überzeugt, dass die Inventarausleihe eine gute Mög-
lichkeit ist, auf eine spielerische und praktische Art und Weise für das Thema Alkoholkonsum 
zu sensibilisieren. 32 Eine Mitarbeiterin eines Quartiertreffs sagte beispielsweise: 

 
„Man hat dann etwas, wo man Alkohol als Thema machen kann. Man tut dann 
nicht nur darüber dozieren oder belehren. Gerade auch beim Drinks machen, 
kann man mit den Jugendlichen darüber reden. Oder einfach aufzeigen, dass 
man etwas Lustvolles, das cool daher kommt, ohne Alkohol haben kann.“ 

32 An dieser Stelle soll 
auf die Dimension der 
Methodik verwiesen 
werden, welche unter 
Punkt 8.1 bei den Ergeb-
nissen aus der Literatur-
recherche beschrieben 
wird.

5.6.7  Beurteilung der Wirkung der Inventarausleihe auf die  
  Sensibilisierung bezüglich des Alkoholkonsums
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 Dies entspricht auch dem aus der Literaturrecherche hervorgegangenen hohen Stel-
lenwert der Interaktivität bzw. dem Direktkontakt mit den Zielpersonen und dem aktiven 
Diskurs. 33 Einigen Befragten ist jedoch auch bewusst, dass die Wirkung von der Umsetzung 
der Leitungsperson eines Events abhängt. So meint ein Befragter: 

 
„Es kommt darauf an, wer das Inventar ausleiht.“

 
Eine weitere Person stellt einen Vergleich zwischen den Angeboten her und sieht die Inven-
tarausleihe alleine als unzureichend im Hinblick auf eine Wirkung auf den Alkoholkonsum: 

 
„Nur das Mieten, das reicht nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Chance 
bei den Mix-Kursen liegt. 34 Und es liegt vor allem auch an denen, die das Inven-
tar mieten. An der Bar am Event selbst, da würde ich das Thema nicht zu auf-
dringlich ansprechen. Die Bar spricht für sich selbst.“ 35

33 Vgl. dazu 8.1.4. die 
beiden Abschnitt „Stel-
lenwert der Interaktiv-
ität“ und „Keine reine In-
formationsvermittlung“ 
im Kapitel zur Dimension 
der Methodik.

34 Im Punkt 8.5. werden 
die Ergebnisse aus der 
Befragung der Mix-Kurs-
Besucherinnen und Be-
sucher aufgeführt. Eine 
Erkenntnis ist, dass das 
Thema Alkohol in den 
Kursen stärker thematisi-
ert werden sollte, als dies 
meist geschieht.

35 Im Vergleich dazu 
werden im Punkt 8.2 
die Ergebnisse aus den 
Beobachtungen an 
diversen Events der BCB 
diskutiert.

 Vier der Befragten sind der Meinung, dass keine negative Wirkung von der Inven-
tarausleihe ausgehe. Zwei davon denken jedoch an die BCB und befürchten, dass die BCB 
das ausgeliehene Material nicht vollständig oder in einwandfreiem Zustand zurück erhält. 
Zwei weitere Befragte befürchten, dass die BCB nicht kontrollieren kann, was genau mit 
dem ausgeliehen Material am Anlass gemacht wird. Eine Befragte meinte diesbezüglich: 

 
„Also ich denke, die Ausleihstelle kann nicht überprüfen, was man dann für 
Cocktails macht, also ob mit oder ohne Alkohol. Aber ich denke, die, die sich bei 
der BCB melden, haben schon einen reflektierten Umgang mit Alkohol.“ Ähnlich 
formulierte dies ein anderer Befragter: „Es kommt darauf an, wer das Inventar 
ausleiht. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn man es Jugendlichen ausleiht, 
dass die Tendenz da ist, alkoholische Drinks zu machen.“ 

 
 Einen ganz anderen Aspekt erwähnte ein Mitarbeiter einer Jugendfachstelle. Er findet 
es wichtig für den Präventionsgedanken, dass der Alkoholkonsum nicht verteufelt wird, 
sondern ein sorgsamer Umgang mit dem Alkoholkonsum vermittelt wird. Er erklärte: 

 
„Es ist immer wichtig, dass es nicht ins „Entweder-oder-Muster“ fällt. (...) Es besteht 
die Gefahr, dass der Alkoholkonsum schwarz-weiss bewertet wird. (...) Aber die 
Jugendlichen müssen den Umgang mit dem Alkohol lernen.“

5.6.8 Mögliche nicht-intendierte negative Wirkung  
  der Inventarausleihe

 Da die Zufriedenheit (siehe Punkt 8.6.4.) mit der Inventarausleihe sehr gross ist, gibt 
es nur geringfügige Verbesserungsvorschläge von drei Befragten. Jemand schlägt vor, einen 
Versand des Materials anzubieten, wobei das Material über ein Online-Formular bestellt 
werden könnte. 36 Eine Person empfiehlt der BCB noch verstärkter und gezielter Werbung 

36 Hier besteht jedoch 
das erhöhte Risiko, 
dass die BCB die 
Ausleihenden und ihre 
Intention noch weniger 
einschätzen kann, als 
nach einem persönlichen 
Gespräch über den An-
lass und die gewünschte 
Ausleihe.

5.6.9  Verbesserungsvorschläge 
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 Die Analyse der Interviews mit Inventarausleihenden verdeutlicht, dass das Inventar 
für sehr unterschiedliche Anlässe ausgeliehen wird: Anlässe mit unterschiedlichen Zielgrup-
pen, Angeboten und Intentionen. Die Inventarausleihe als Angebot der BCB ist vor allem 
durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt. Die Befragten sind mit dem Angebot sehr zu-
frieden und empfehlen das Angebot daher ebenfalls weiter. Besonders lobend erwähnt wird, 
dass das Angebot individuell angepasst werden könne, sehr professionell funktioniere und 
eine erhebliche Erleichterung bei der Organisation von Anlässen mit alkoholfreien Cocktails 
bedeute. Das Thema Alkoholkonsum wird gemäss der Befragten an den meisten Events, für 
die das Inventar der BCB ausgeliehen wird, nicht explizit angesprochen. Dennoch sind die 
Befragten mehrheitlich davon überzeugt, dass die praktische Umsetzung eines alkoholfrei-
en Angebots eine positive Wirkung auf den Umgang mit Alkohol habe. Gleichzeitig betonen 
viele der Befragten, dass die Personen, die das Inventar ausleihen, hauptverantwortlich für 
eine mögliche, positive Wirkung auf den Alkoholkonsum seien. Und dass zugleich auch dort 
die Gefahr bestünde, da keine Kontrolle der Events mit Inventarausleihe bestehe.

5.6.10 Fazit zu den Interviews mit Inventarausleihenden

für das Angebot der Inventarausleihe auf der Ebene der Gemeinden zu machen. Und schliess-
lich wünscht sich eine Befragte, die auch die Mix-Kurse kennt, dass vor allem dort das Thema 
Alkoholkonsum etwas direkter angesprochen werden sollte.  37 37 Dies deckt sich mit 

den Erkenntnissen aus 
den Gesprächen mit Mix-
Kurs-Teilnehmenden, vgl. 
die Punkte 8.5.5. und 
8.5.8.

 1. Die Analyse der Interviews hat gezeigt, dass die Befragten davon ausgehen, dass 
durch die praktische Umsetzung eines alkoholfreien Angebots der Weg für eine kurz- oder 
mittelfristige Wirkung auf das Trinkverhalten geebnet werden kann. Die Befragten sehen 
jedoch mehr Potenzial in den Mix-Kursen, wo Diskussionen mit Kindern und Jugendlichen über 
den Umgang mit Alkohol Bestandteil sein könnten oder sollten.

 2. Die Analyse der Gespräche ergab, dass an einigen durchgeführten Events die Ausleihe 
des Inventars der BCB zu einer Erweiterung des Angebots an alkoholfreien Getränken führte. 

 3. Als nicht-intendierte negative Wirkung wird von den Befragten vor allem das Risiko 
gesehen, dass die BCB die Ausleihe beziehungsweise die tatsächliche Nutzung des Inventars 
nicht kontrollieren könne. Was wiederum die negative Wirkung zur Folge hätte, dass Events 
nicht im Sinne einer Sensibilisierung hinsichtlich des Alkoholkonsums durchgeführt würden. 

5.6.11 Fazit zu den Leitfragen

5.7 Ergebnisse aus der Befragung zweier Organisationen

Name 38 Anlässe Alkohol-
angebot

Zufrieden-
heit

Weitere 

A) Permamed AG Dermatologie-Kongress, 
Quadrimed Kongress, 

Firmenapéro

Ja teilweise Zusammenarbeit

38 Die Gesprächsperson-
en der Interviews sind 
der BCB bekannt, sie 
werden hier jedoch nicht 
namentlich erwähnt.

5.7.1  Übersicht über die Organisationen
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 Organisation A kam durch eine Internetrecherche und durch eine ehemalige Mitar-
beiterin auf die Idee, mit der BCB zusammen zu arbeiten. Diese Zusammenarbeit dauerte 
2 Jahre. Da diese im Gesundheits- und Medizinbereich Events organisiert und dort alkohol-
freie Getränke angeboten werden sollten, passte die BCB gut zu den Anlässen der Organi-
sation. Die Organisation schätzte insbesondere die Möglichkeit, mit den Drinks die Produk-
terkennungsfarben präsentieren zu können. Organisation B begann die Zusammenarbeit 
mit der BCB ebenfalls vor zwei Jahren. Aufgrund eines Mitarbeiterwechsels sind die ursprüng-
lichen Beweggründe für die Zusammenarbeit nicht mehr in Erfahrung zu bringen nachvoll-
ziehbar. Da es sich beim durchgeführten Anlass um die Gesundheitsförderung Schweiz han-
delt, passt die Zusammenarbeit mit der BCB. 

5.7.2  Zusammenarbeit Organisationen und BCB

 In diesem Punkt wird aus den Gesprächen mit den beiden Organisationen ein ambi-
valentes Bild sichtbar. Auf der einen Seite sind die Organisationen sehr zufrieden mit der 
Zusammenarbeit mit der BCB. Beide Organisationen loben unisono die Professionalität, 
Zuverlässigkeit und Freundlichkeit der BCB-Mitarbeitenden sowie die unkomplizierte Hand-
habung bei der Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite beklagen beide Organisationen, 
dass es schwierig bis unmöglich für sie sei, aus gesundheitspolitischer Perspektive den ge-
ringen Anteil an reinen Fruchtsäften und umgekehrt den hohen Anteil an Zucker in den 
Cocktails zu vertreten. Bei Organisation B führte dies dazu, dass sie nur eine gezielte, kleine 
Auswahl an Cocktails an ihren Anlässen anbieten, die nicht sonderlich viel Zucker oder Sirup 
enthalten. Trotz dieser Kritik räumen sie ein, dass die BCB ein Angebot habe, dass etwas 
anderes und besseres biete als herkömmliche Eistees oder andere bekannte Softgetränke. 
Organisation A hat sich hingegen inzwischen für die Zusammenarbeit mit einem Anbieter 
von frisch gepressten Fruchtsäften und gegen die weitere Kooperation mit der BCB ent-
schieden, da der hohe Zuckergehalt sowie die Farbstoffe zu negativ ins Gewicht fielen. 39 39 Dabei handelt es sich 

um fruitmix.ch.

5.7.3  Zufriedenheit der Organisationen mit dem Angebot der BCB

 Organisation A empfiehlt der BCB, ihr Sortiment um diverse frische Fruchtsäfte bzw. 
„gesündere Cocktails“ zu erweitern. Organisation B findet es legitim, dass die BCB sich auf 
alkoholfreie Cocktails konzentriert, da der Ursprung in den Präventionsbereich des Blauen 
Kreuzes fällt. Zugleich schlägt sie jedoch vor, dass das „Zuckerfreie“ trotzdem nicht ausser 
Acht gelassen werden sollte, da Zucker in grösseren Mengen ähnlich schädlich wie Alkohol 
sein könne. Damit der Gedanke um die Gesundheitsförderung stärker betont werde, sollte 
die BCB vermehrt mit frischen Zutaten arbeiten oder mehr in den Bereich Smoothies gehen. 
Durch die konsequente Integration von Gemüsen und Gewürzen in die Smoothies könnte 
man sich auch von anderen Organisationen/Anbietern wie Fruitmix.ch unterscheiden. 4040 http://www.gruenes-

moothies.org/

5.7.4  Verbesserungsvorschläge 

B) Meister Con-
Cept GmbH

Nationale Tagung  
betriebliche Gesund-

heitsförderung Schweiz

Nein Ja Nein
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 Inwiefern die BCB eine positive Wirkung in Bezug auf die Sensibilisierung des Alko-
holkonsums der Mitarbeitenden habe, können die beiden befragten Personen nicht beur-
teilen, da an ihren Anlässen keine direkte Sensibilisierung im Bereich Alkoholkonsum ge-
wünscht und gemacht wurde. Organisation B vermutet, dass diese Sensibilisierung bei 
anderen, öffentlichen Anlässen der BCB direkter angegangen werde.

5.7.5  Beurteilung der Wirkung der BCB auf die Sensibilisierung   
  bezüglich des Alkoholkonsums

 Organisation A verweist hier erneut auf die Zutaten der Cocktails der BCB und betont, 
dass sie negatives Feedback wegen des hohen Zuckergehaltes und den künstlichen Farb-
stoffen erhalten haben. Organisation B sieht das ähnlich und kritisiert den je nach Cocktail 
zu hohen Zuckergehalt. 

 1. Eine kurz- oder langfristige Wirkung auf das Trinkverhalten der Gäste kann mit 
dieser Befragung nicht nachgewiesen werden. Die Befragten sehen jedoch mehr Sensibili-
sierungspotenzial an öffentlichen Anlässen, wo der Umgang mit Alkohol thematisiert wer-
den könne, als an den Events, die im Gesundheitssegment angeboten werden.

 2. Die Analyse der Gespräche ergab, dass an den durchgeführten Events das Angebot 
der BCB eindeutig zu einer Erweiterung des Angebots an alkoholfreien Getränken führte. 

 3. Als nicht intendierte negative Wirkung wird von den Befragten vor allem der Konsum 
von zu viel Zucker und Farbstoffen angegeben. Indem der Fokus auf der Vermeidung von 
einem zu hohem Alkoholkonsum liegt, wird übersehen, dass dafür die meisten Cocktails, die 
im Angebot sind, mit ihrer Zusammensetzung nicht den aktuellen Gesundheitsempfehlun-
gen entsprechen.

 Beide Organisationen weisen darauf hin, dass es für sie deshalb schwierig bis unmög-
lich sei, aus gesundheitspolitischer Perspektive den geringen Anteil an reinen Fruchtsäften 
und umgekehrt den hohen Anteil an Zucker in den Cocktails zu vertreten.

 Die Analyse der zwei Interviews verdeutlicht, dass das Angebot der BCB Optimie-
rungspotenzial aufweist. Dies gilt insbesondere für den etwas weiter gefassten Gesund-
heitsbereich und für den Präventionsbereich, der über eine Sensibilisierung im Bereich Al-
koholkonsum hinausgeht. Um in der Kooperation mit grösseren Organisationen weiterhin 
konkurrenzfähig zu bleiben, sollten daher die Verbesserungsvorschläge der beiden Organi-
sationen diskutiert und abgewogen werden. Denn gerade im Gesundheitsbereich, der eng 
mit der Prävention im Bereich Alkoholkonsum verbunden ist, wird eine erhebliche nicht-in-
tendierte negative Wirkung des Angebots der BCB unterstellt. 

5.7.6  Mögliche nicht-intendierte negative Wirkung der BCB

5.7.8  Fazit zu den Leitfragen

5.7.7  Fazit zu den Interviews mit Organisationen
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6 Fazit zu den Leitfragen und 
 Handlungsempfehlungen

6.1 Fazit zu den Leitfragen

 Nachfolgend werden die Leitfragen noch einmal aufgegriffen und vor dem Hintergrund 
der erzielten Ergebnisse beantwortet. Handlungsempfehlungen runden das Kapitel ab. 

 Welche kurz- und längerfristigen Wirkungen hat die BCB mit ihren Angeboten (mo-
bile Bars, Mixkurse, stationäre Bar 41 , vermietetes Inventar) auf das Trinkverhalten resp. die 
Einstellung der Gäste (Zielgruppe 1), der MixkursteilnehmerInnen ohne spätere Tätigkeit als 
BCB-Barkeeper (Zielgruppe 2), die freiwilligen Barkeeper (Zielgruppe 3) sowie die MieterIn-
nen des BCB-Inventars (Zielgruppe 4). (Individuelle Ebene)

 Für die Zielgruppe 1 kann aus den Erkenntnissen der Evaluation abgeleitet werden, 
dass die BCB mit ihren mobilen Bars an Events und dem vermieteten Inventar in vielen 
Fällen eine kurzfristige Wirkung auf das Trinkverhalten ausübt. Personen der Zielgruppe 1 
trinken weniger Alkohol oder verzichten ganz auf den Alkohol, darunter insbesondere Au-
tofahrende. Dies kann wiederum im Bereich der Unfallprävention sehr wichtig sein. Länger-
fristige Wirkungen sind anhand der vorliegenden Daten nicht nachweisbar.

 Bei den Zielgruppen 2 und 3 wurden ausschliesslich volljährige Interviewpartnerinnen 
und Interviewpartner zu diesem Thema befragt. Daher kann an dieser Stelle nur zur Ziel-
gruppe 3 eine Antwort zur ersten Leitfrage präsentiert werden. Die Analyse der Interviews 
mit den ehrenamtlichen BarkeeperInnen zeigt, dass die Mehrheit keine kurz- oder länger-
fristige Wirkungen auf ihr Trinkverhalten beobachten, da ihr Verhalten laut eigenen Anga-
ben schon vor der Barkeeper-Tätigkeit verantwortungsvoll oder kontrolliert gewesen sei. 
Eine kleine Minderheit gibt an, dass sie durch ihre Mitarbeit bei der BCB ihren Umgang mit 
Alkohol verändert habe, da sie durch ihre BCB-Tätigkeit in der Auffassung bestärkt worden 
sei, dass man auch ohne Alkohol Spass und Genuss erleben kann und sie über mehr Wissen 
über die Risiken des Alkoholkonsums verfügen würden. 

 Für die Zielgruppe 4 verhält es sich ähnlich. Da die Inventarausleihenden in einer 
Vorbildfunktion tätig sind und sich aktiv für eine Sensibilisierung im Bereich Alkoholkonsum 
engagieren, sehen sie keinen Einfluss auf ihren persönlichen Alkoholkonsum, da sie diesen 
als gemässigt und reflektiert einstufen.

41 Ursprünglich sollte im 
Rahmen dieser Evalua-
tion die stationäre Bar 
e9 in Basel ebenfalls 
untersucht werden. 
Die Verantwortlichen 
der stationären Bar 
entschieden sich jedoch 
in Absprache mit ihrem 
Team, auf die Teilnahme 
an der Evaluation zu ver-
zichten. Daher können 
hier keine Ergebnisse 
aufgezeigt werden.

6.1.1  Leitfrage 1

 Inwiefern führen die Angebote der BCB in unterschiedlichen Organisationen (Verein, 
Festveranstaltung etc.) zu einer Erweiterung des Angebots an alkoholfreien Getränken und 
zu einer erhöhten Sensibilisierung bezüglich der Alkoholproblematik? (Setting-Ebene)

6.1.2  Leitfrage 2
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 Die Analyse der Beobachtungen ergab, dass das Angebot der BCB an den diversen 
Events zu einer deutlichen Erweiterung des Angebots an alkoholfreien Getränken führt. Zu 
demselben Ergebnis führten auch die Interviewauswertungen mit den ehrenamtlichen 
BarkeeperInnen, den beiden Event-Organisatoren sowie den Personen, die Inventar der BCB 
für eigene Anlässe ausgeliehen hatten.

 Die Frage nach der Sensibilisierungsarbeit ist aufgrund der erhobenen Daten nicht 
eindeutig zu beantworten. Bei den meisten Events stellte sich heraus, dass die mobile Bar 
kein sehr geeigneter Ort ist, um aktive Sensibilisierungsarbeit im Sinne von Gesprächen oder 
ähnlichem zu leisten, da der Lärmpegel hoch und das Interesse an Gesprächen mit präven-
tionsrelevanten Inhalten niedrig sind. 42 Einige der ehrenamtlichen BarkeeperInnen meinen 
deshalb, dass die Arbeit der BCB direkter und gezielter gemacht werden müsse, um zu einer 
erhöhten Sensibilisierung beitragen zu können. 43

 Die schriftliche Befragung der Eventbesucherinnen und Eventbesucher zeigte, dass diese 
Personen keinen Einfluss des BCB-Angebots auf den eigenen Alkoholkonsum erkennen konnten.

42 Dies widerspricht 
der Beschreibung der 
Ausgangslage (Punkt 
3), wo es heisst, dass 
der Barbetrieb der BCB 
für Gespräche genutzt 
wird, die das Ziel haben, 
die Gäste für Fragen 
zum eigenen und den 
gesellschaftlichen 
Umgang mit Alkohol zu 
sensibilisieren. 

43 Dies entspricht 
auch dem Resultat der 
Literaturrecherche im 
Punkt 8.1.3. Die Dimen-
sionen der Systemrel-
evanz. Denn gemäss 
Studien gilt geschultes 
Bedienungspersonal 
als sehr wirkungsvolle 
Massnahme im Zusam-
menhang mit einer 
Sensibilisierung für den 
Alkoholkonsum. 

 Welche allfälligen (nicht intendierten) negativen Wirkungen erzeugt das Projekt?

 Durch die Teilnahme und Anwesenheit an sechs Events mit einer BCB konnten zwei 
nicht intendierte negative Auswirkungen beobachtet werden. Erstens der Genuss von stark 
zuckerhaltigen Getränken und zweitens ein Heranführen und das Konditionieren von Kindern 
an das Konsumieren an einer Bar in einem noch sehr jungen Alter. Die Befragung der eh-
renamtlichen Barkeeperinnen und Barkeeper der BCB sowie die Gespräche mit den Besu-
cherinnen und Besuchern von Mix-Kursen der BCB lieferten dagegen keine Antworten auf 
die Leitfrage 3. Die Befragten Nutzerinnen und Nutzer der BCB-Inventarausleihe verwiesen 
auf das Risiko, dass die BCB die Ausleihe beziehungsweise die tatsächliche Nutzung des 
Inventars nicht kontrollieren könne und folglich eine Zweckentfremdung des Inventars nicht 
auszuschliessen seien. Die Interviews mit zwei Organisationen brachten die ausführlichsten 
Erkenntnisse hinsichtlich der Leitfrage 3 hervor. Die Interviewten weisen vor allem auf den 
Konsum von zu viel Zucker und Farbstoffen als negative Begleiterscheinung hin. Die Befrag-
ten kritisieren deshalb, dass der ausschliessliche Fokus der BCB auf den Alkoholkonsum dazu 
führe, dass andere Gesundheitsempfehlungen unbeachtet bleiben und die Cocktails zu viel 
Zucker und Farbstoffe enthielten.

6.1.3  Leitfrage 3

6.2 Handlungsempfehlungen

 Die mobilen Bars werden an sehr unterschiedlichen Events eingesetzt und haben 
dadurch je nach Art des Events, des Zielpublikums und nicht zuletzt des Auftritts der BCB 
ganz unterschiedliche Wirkungen. 44 Generell sollte überlegt werden, was der Sinn und Zweck 
der Präsenz der BCB an den jeweiligen Events ist. 45 Wie bei den Erkenntnissen zu den sechs 
ausgewählten Events deutlich wurde, gibt es regional grosse Unterschiede und teilweise 
auch Verbesserungspotenzial, insbesondere darin, wie die BCB auftritt und wie die mobilen 
Bars sowie die Botschaft der BCB wahrgenommen werden. 46 Dabei sollte überlegt werden, 
inwiefern die positive Botschaft von Alkoholfreiheit in den Auftritt der Bars integriert werden 

46 Es kann die These 
aufgestellt werden, 
ob die Vorsicht mit 
Abschreckung mögli-
cherweise die BCB daran 
hindert, Sensibilisierung-
sarbeit zu leisten. 
Vgl. dazu 8.1.4. der 
Abschnitt zur Vorsicht 
mit Abschreckung im 
Kapitel zur Dimension 
der Methodik.

6.2.1  ... für die mobilen Bars

44 An dieser Stelle soll 
auf die Dimension der 
Zielgruppen/Zielper-
sonen verwiesen werden, 
welche unter Punkt 8.1 
bei den Ergebnissen aus 
der Literaturrecherche 
beschrieben wird.

45 Im Punkt 8.2. werden 
zu jedem Anlass Han-
dlungsempfehlungen 
aufgeführt. 
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kann. Es gilt allgemein zu überdenken, wie trotz eines engen zeitlichen und finanziellen 
Rahmens Verbesserungen gemacht werden können. Eine Reduktion der Präsenz der BCB an 
Events könnte daher eine Option sein. Zum Beispiel könnte hier die Präsenz am SlowUp 
überdacht werden, der tagsüber stattfindet und wo sich die Frage stellt, ob zuckerhaltige 
Cocktails an diesem sportlichen Event ein passendes Angebot darstellen. 

 Bei den meisten Events stellte sich heraus, dass die mobile Bar kein sehr geeigneter 
Ort ist, um aktive Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Deshalb sollte die Massnahmen zur 
Sensibilisierung bezüglich Alkoholkonsum seitens der Leitung der BCB und des Blauen Kreuzes 
nochmals überdacht werden. Je nachdem eignen sich ergänzende Methoden, diesen Bereich 
erfolgreicher anzugehen. 47 Als weiteren Ansatz ist eine Trennung von Barbetrieb und Sen-
sibilisierung an den Anlässen zu betrachten. Als ein mögliches, erfolgreiches Beispiel im 
Bereich der Sensibilisierung von Jugendlichen kann das Konzept der Kornhausmesse in 
Burgdorf betrachtet werden, wo Jugendliche direkt auf dem Festgelände von Sozialarbei-
tenden angesprochen werden und einen Rabatt-Gutschein für die BCB erhalten. 48

 Hinsichtlich der Aussagen der schriftlich befragten Gäste und den beiden grossen 
Organisationen ist das Angebot an Drinks zu überdenken und möglicherweise anzupassen. 
Es gilt zu überlegen, ob und inwiefern die BCB ihr Angebot verändern und/oder erweitern 
könnte. Dabei sollte überlegt werden, wie die BCB mit dem Thema Gesundheit und Präven-
tion in einem weiteren Sinne in Zukunft umgehen möchte. Möglichkeiten der Angebotser-
weiterung stellen Fruchtsäfte, Fruchtsmoothies und grüne Smoothies dar. Diese Angebots-
erweiterung wäre eine gute Entwicklungsidee, die jedoch einige Umstellungen mit sich 
bringen würde. Zudem hätte dies Auswirkungen auf die Ausbildung und würde etwas weg 
von der reinen Alkoholprävention hin zu einer allgemeineren Gesundheitsförderung führen. 

47 Vgl. dazu 8.1.4. der 
Abschnitt zu multidi-
mensionalen Program-
men im Kapitel zur Di-
mension der Methodik.

48 Im Punkt 8.2.6. wird 
dieses Vorgehen an 
der Kornhausmesse 
beschrieben.

 Es gilt zu diskutieren, inwiefern das Thema Sensibilisierung bezüglich des Alkoholkon-
sums in den angebotenen Mix-Kursen stärker bzw. überhaupt integriert werden kann. In 
diesem Zusammenhang sollte auch nochmals überlegt werden, welches Wissen über die 
BCB in den Mix-Kursen vermittelt werden möchte und schliesslich, wie die einheitliche Ver-
mittlung der gewünschten Inhalte trotz unterschiedlichster Kurs-Angebote (mit und ohne 
Präventionsteil) gewährleistet werden kann.

 Aus der Sicht der Teilnehmenden von Mix-Kursen sollte des Weiteren eine Erweiterung 
des Angebots geprüft werden. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel in einer Diversifizierung 
in Grund- und Aufbaukurs. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Zusatzkurs in motivierender 
Gesprächsführung für interessierte Ehrenamtliche. Diese könnten dann im Rahmen ihres 
Einsatzes an den Events der BCB getrennt von der Bar mit den BesucherInnen ins Gespräch 
kommen und so in ruhigerer Umgebung den Sensibilisierungsauftrag wahrnehmen.

6.2.2 ... für die Mix-Kurse

 Für die Inventar-Ausleihe sollte zuerst entschieden werden, welchen Stellenwert die-
ses Angebot im Gesamtkonzept der BCB in Zukunft haben sollte.

 Variante 1: Die Inventar-Ausleihe wird wie bisher in einem eher bescheidenen Ausmass 
genutzt. In diesem Fall bestehen anhand der vorliegenden Daten keine dringenden Hand-
lungsempfehlungen.

6.2.3 ... für die Inventar-Ausleihe
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 Variante 2: Die Inventar-Ausleihe soll verstärkt genutzt werden. Dann sind folgende 
Überlegungen hilfreich: Um mehr NutzerInnen zu generieren, könnten zahlreiche Gemeinden 
über das Angebot informiert werden. Um die Ausleihe einem breiteren Publikum zur Verfügung 
zu stellen, könnte ein Online-Bestellsystem sowie ein Versandsystem geprüft werden. 

 Bei beiden Varianten jedoch insbesondere bei Variante 2 sollte überlegt werden, wie 
eine Nutzung des Angebots im Sinne des Präventionsgedankens der BCB bzw. des Blauen 
Kreuz Schweiz gewährleistet werden kann. Richtlinien für Ausleihende könnten einen Schutz 
vor einer missbräuchlichen Nutzung des ausgeliehen Inventars bieten.

6.3 Abschliessendes Fazit

 Auf allen Ebenen des vorliegenden Berichtes zeigt sich, dass die BCB vielversprechen-
de Ansatzpunkte verfolgt. Das Programm bietet eine attraktive Alternative zum Konsum 
von alkoholhaltigen Getränken an unterschiedlichen Anlässen; es ermöglicht den interak-
tiven Kontakt mit den Zielpersonen und es ist als Programm der Alkoholprävention seit 
vielen Jahren etabliert und entsprechend bekannt und verbreitet. Andererseits zeigt die 
Evaluation, dass der Barbetrieb an den einzelnen öffentlichen Anlässen sehr unterschiedlich 
gestaltet ist. Diese Heterogenität ist eine Herausforderung auf dem Weg zum Programmziel, 
bei den Zielpersonen eine erhöhte Sensibilisierung in Hinblick auf den Alkoholkonsum und 
– daran anschliessend – eine Reduktion des Alkoholkonsums zu erreichen. Eine Empfehlung 
an das Blaue Kreuz lautet in dieser Hinsicht, die Steuerung der einzelnen BCB-Anlässe akti-
ver zu pflegen. Die Bars sollen weiterhin über ein ausreichendes Ausmass an Gestaltungs-
freiheit verfügen; insgesamt wäre aber vermehrt darauf zu achten, dass bestimmte Vorga-
ben in Hinblick auf das Angebot und den Auftritt beachtet werden. Eine solche Vorgabe 
könnte die Trennung des Barbetriebs von der Sensibilisierungstätigkeit sein, da dieser in der 
Hektik der Bar kaum nachgegangen werden kann. Eine Möglichkeit wäre, dass spezifisch 
(z.B. in motivierender Gesprächsführung) geschulte BarkeeperInnen an den Anlässen, aber 
nicht in direkter Umgebung der Bar das Gespräch mit den BesucherInnen suchen und sie 
auf die Bar hinweisen.

 Eine stärkere Steuerung ist auch in Hinblick auf die Mixkurse wünschbar, denn die BCB 
und ihre Botschaften sollten auch in den Kursen ohne Suchtpräventionsteil thematisiert 
werden. Die Vorgaben für den Barbetrieb und die Mixkurse werden am besten in einem 
partizipativen Prozess zusammen mit BarbetreiberInnen und den OrganisatorInnen der 
Mixkurse erarbeitet. Schliesslich empfiehlt sich, gewisse Vorgaben für die Ausleihe des BCB-
Inventars festzulegen, z.B. welche Bedingungen Personen und/oder Organisation für die 
Ausleihe erfüllen müssen.

 Neben dem Ausbau der programmbezogenen Steuerung empfiehlt sich auch eine 
bessere Einbettung der BCB in das gesamte Angebot des Blauen Kreuzes. Eine verstärkte 
Integration der einzelnen Programme durch die Verbesserung der Abstimmung, der Koor-
dination und der gemeinsamen Ausrichtung auf die Ziele des Blauen Kreuzes aktiviert Sy-
nergien und Wiedererkennungseffekte. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Wahrnehmung 
des Blauen Kreuzes in der fachlichen und allgemeinen Öffentlichkeit aus, sondern entspricht 
auch den Erkenntnissen aus der Wirkungsforschung, welche die Verbindung von unterschied-
lichen Projekten in Multikomponentenprogrammen als äusserst effizient beschreibt. 
Schliesslich ist zu beachten, dass sich der Fachdiskurs rund um Themen der Public Health 
(zu denen auch der Alkoholkonsum gehört) laufend weiter entwickelt. In dieser Hinsicht wird 
angesichts der vorliegenden wissenschaftlichen Evidenz zur Schädlichkeit von Zucker eine 
Neuausrichtung des Getränkeangebotes der BCB empfohlen.
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 Die wichtigsten Tipps in Kürze

Mobile Bars

Sinn und Zweck des jeweiligen Einsatzes der mobilen Bars der BCB überprüfen 
Massnahmen zur Sensibilisierung bezüglich Alkoholkonsum reflektieren Tren-
nung von Barbetrieb und Sensibilisierung an den Anlässen Angebot an Drinks 
im Bezug auf Gesundheit und Prävention überdenken Positive Botschaft von 
Alkoholfreiheit im Auftritt der Bars

Workshops

Massnahmen zur Sensibilisierung innerhalb der Mixkurse reflektieren Gewähr-
leistung einheitlich vermittelter Workshop-Inhalte überdenken Idee eines 
erweiterten Kursangebotes überprüfen z.B.: Diversifizierung in Grund- und 
Aufbaukurs z.B.: Zusatzkurs in motivierender Gesprächsführung

Inventar-Ausleihe

Stellenwert der Inventar-Ausleihe im Gessamtkonzept überprüfen Gewährleis-
tung des Präventionsgedankens überdenken z.B.: Richtlinien für Ausleihende
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