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Fragebogen für junge Leute mit Drogenerfahrung 
Bitte Zutreffendes ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich 

 

1) Wie schätzt Du selbst Deinen Umgang mit Alkohol und Drogen ein? 

•  alles in Ordnung, kein Problem 
•  ab und zu hab´ ich mir den Rausch einfach verdient 
•  das Leben ist hart, Alk und Drogen sind der nötige Ausgleich 
•  ich bin stolz, weil ich viel Erfahrung habe  
•  ich vertrage eine ganze Menge ohne Probleme  
•  ohne Drogen oder Alk kann ich oft abends nicht einschlafen 
•  ich muss aufpassen, das es nicht mehr wird 
•  es wird langsam krass, ich will was ändern 
•  ich hab´ Angst, dass mir eine Änderung recht schwer fällt 
•  ...... 

 

2) Was denken Deine Eltern/ Erzieher über Alkohol und Drogen? 

•  ich versteh´ nicht, was die von mir wollen 
•  die sind ja eigentlich selbst nicht besser 
•  die sind voll spießig, haben eh´ keine Ahnung 
•  die machen sich übertriebene Sorgen 
•  manchmal haben sie auch Recht mit ihren Sorgen 
•  eigentlich wissen die ganz gut, was Sache bei mir ist 
•  ....... 

 

3) Wie soll es bei mir weitergehen? 

•  weiß ich nicht, die sollen mich alle in Ruhe lassen 
•  ich brauch mehr Geld, dann wird alles gut 
•  ich will mich nicht mehr erwischen lassen 
•  ich will mehr über Sucht und Drogen wissen 
•  ich will, dass meine Eltern/ Erzieher sich weniger Sorgen machen 
•  ich will, dass meine Eltern/ Erzieher sich besser informieren 
•  ich will, dass meine Eltern/ Erzieher mich besser verstehen 
•  mal sehen, einiges will ich schon bei mir ändern 
•  ich muss fitter, zuverlässiger, cleverer werden 
•  wenn ich den Führerschein mache, ist Schluss mit Drogen 
•  ich will komplett mit Drogen aufhören 
•  ich muss mir andere, cleane Freunde suchen 

•  .......                                                                                 bitte umblättern
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4) Was hast Du vor, wenn es weiter Probleme gibt? 
•  weiß ich nicht, ist eh´ alles blöde, ich will eh´ nicht alt werden 
•  da muss man durch, bis man volljährig ist 
•  mal schauen, eine Katze hat auch sieben Leben 
•  bevor ich rausfliege, werde ich mir schon was überlegen 
•  ich hole mir Hilfe von Leuten, die alles geradebiegen 
•  dann muss ich wohl machen, was die Fachleute mir sagen 
•  ...... 

 

5) Was sind deine wichtigsten Ziele für die nächste Zeit? 

•  ich habe keine Ziele 
•  Schulabschluss, Ausbildung, cooler Beruf 
•  Partnerschaft 
•  Führerschein 
•  Eigene Wohnung 
•  Erwachsen, unabhängig sein 
•  Clean werden 
•  Glücklich sein, zufrieden sein 
•  ........ 

 

6) Was sind große Gefahren für Dich/ Deine Zukunft? 

•  Einsamkeit, Langeweile 
•  Rausschmiss 
•  Knast wegen Drogenkonsum 
•  Knast wegen Dealerei 
•  Krankheit 
•  verrückt werden 
•  ..... 

 

7) Worüber möchtest Du mal mit erfahrenen Menschen vertrauensvoll reden? 

•  Nix 
•  Wie man mit Lehrern, Vorgesetzten, Autoritäten, Ämtern usw. klarkommt 
•  was man bei Stress unter Freunden/ Bekannten tun kann 
•  Freundschaften, Vertrauen finden 
•  Partnerschaft, Sex 
•  Schwangerschaft, Kinder kriegen 
•  neue Drogen probieren, Musik machen, Parties feiern 
•  Hobbies, Sport 
•  Politik, Philosophie, Psychologie 
•  Zukunft, Beruf 
•  Einsamkeit, Langeweile, Ängste 
•  Prüfungsangst, Versagen, Perspektivlosigkeit 
•  ... 

 

 

 

 

Vielen Dank!. Bitte bring diesen Fragebogen zum nächsten Termin mit.  

 

Deine Angaben werden vertraulich behandelt, und wir unterliegen der Schweigepflicht! 

 

 
 


