Die HaLT-Strategie als Beispiel und Modell
europäischer Prävention
(Auszug)
• Empfehlung des Europäischen Rates von 2001
• Bundesmodellprojekt
• Zielgruppe der Präventions- und Interventionsarbeit:

Kinder und Jugendliche mit riskanten Alkoholkonsummustern
• Präventionsstrategie HaLT – Hart am LimiT, die speziell auf jene Zielgruppe ausgerichtet ist

Gemäß diesen Zielsetzungen umfassen die HaLT-Projekte zwei Bausteine (vgl. Abbildung 3):
• Einen reaktiven Baustein, der darauf abzielt, Kinder und Jugendliche mit riskanten

Alkoholkonsummustern, insbesondere im Zusammenhang mit schweren Alkoholintoxikationen,
frühzeitig innerhalb eines niedrigschwelligen Angebots zur Reflexion dieser
Konsumgewohnheiten zu bewegen. Im Rahmen eines Gruppenangebots sollen die Kinder und
Jugendlichen zu einer Reflexion der Motive und Hintergründe des eigenen Trinkverhaltens
gebracht werden. Erlebnispädagogische Angebote wie Tauchen oder Klettern sollen die
Selbstwahrnehmung der Jugendlichen erhöhen und sind gleichermaßen für Mädchen wie für
Jungen konzipiert. Falls notwendig, soll eine Überleitung in weiterführende Hilfen veranlasst
werden. Anspruch des Projektes ist dabei, neuartige Zugangswege und Kontaktmöglichkeiten zu
der Zielgruppe zu entwickeln und dafür vor allem Kooperationen mit Akteuren außerhalb des
Suchthilfesystems zu nutzen.
• Einen proaktiven Baustein, der auf eine Sensibilisierung von Jugendlichen und Erwachsenen,
auf Orientierung für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol sowie auf eine
konsequente Umsetzung des Jugendschutzgesetzes in Gaststätten, im Einzelhandel und bei
öffentlichen Veranstaltungen und Schulfesten abzielt. Die Sensibilisierung speziell von
Jugendlichen erfolgt im Rahmen von Informationsstunden an Schulen und durch Checklisten für
Schulfeste. Gaststätten, Handel und Festveranstaltern werden Informations- und
Aushangmaterialien zur Verfügung gestellt und sie werden zu Selbstverpflichtungen angehalten,
die teilweise über den gesetzlichen Jugendschutz hinausreichen.

• frühzeitiger und (kosten-)effizienter Zugang zur anvisierten Zielgruppe riskant konsumierender
Jugendlicher über den Aufbau eines Kooperationsnetzwerks auf lokaler Ebene
• Grundlegendes Element und entscheidendes Charakteristikum des HaLT-Konzepts ist daher die
Kooperation und Vernetzung von Akteuren und Einrichtungen über die Grenzen des Suchthilfesystems hinaus, und zwar sowohl im reaktiven wie auch innerhalb des proaktiven Bausteins.

mit Hilfe der Kooperationspartner und Schnittstellen im reaktiven Bereich
• frühzeitige Möglichkeit der Intervention
• Präventionsangebot niedrigschwellig gestalten.

Ziele von Kooperationen im proaktiven Bereich
• verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol als sozialen Konsens etablieren
• Einhaltung des Jugendschutzes zur gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit machen, ohne
Alkoholkonsum per se zu tabuisieren.
• möglichst alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere die der Freizeitgestaltung
für die mit exzessivem Alkoholkonsum verbundenen Risiken sensibilisieren

