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Definition  
 
Unter Risikoverhalten verstehen die Gesundheits- und Entwicklungswissenschaften den 
Ge- und Missbrauch von legalen und illegalen Drogen, die nicht-bestimmungsgemäße 
Anwendung von Medikamenten, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit unbekannten 
bzw. wechselnden Partnern sowie die Herbeiführung körperlicher, seelischer und sozia-
ler Extremerfahrungen mit dem kurz- bzw. langfristigen Risiko, die jeweils gegebene 
relative körperliche bzw. psychosoziale Gesundheit (im Sinne von Unversehrtheit, 
Selbstkontrolle und Selbstbestimmung) zu gefährden. Die Gefährdung kann intendiert 
und wissentlich, aber auch nicht-intendiert in Kauf genommen werden. Als isoliertes 
Ereignis ist Risikoverhalten subjektiv wie objektiv in den meisten Fällen nicht mit 
direkt erlebbarer oder irreversibler Schädigung verbunden (Ausnahme: Extrembelas-
tungen und -gefährdungen). Erst mit einer kontinuierlichen und längerfristigen Aus-
übung und Gewöhnung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Entstehung chronisch-
degenerativer Erkrankungen, der Suchtgefährdung und Abhängigkeitsentwicklung, der 
potentiellen Schädigung durch Unfälle, einer möglichen HIV-Infektion, etc.   
 
Aus entwicklungspsychologischer und kulturanalytischer Perspektive zeigt sich Risiko-
verhalten als ein mit subjektivem und kollektivem „Nutzen“ verbundenes, entwick-
lungsbegleitendes Handeln mit sozial und (sub-)kulturell integrierendem Charakter. 
Risikoverhalten zeichnet sich durch eine mehrgestaltige „Funktionalität“ aus. Es kann 
im Rahmen der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und der Identitätsbildung ein-
gesetzt werden und dient als gemeinschaftlich akzeptiertes Accessoire in den vielfälti-
gen „rites de passage“ des Jugendalters. Da es in der Regel mit dem Erleben von 
„Thrill“ und der Suche nach alltagstranszendierenden „Kicks“ verbunden ist, kann es 
neben der Problemkompensation auch Funktionen der Grenzerfahrung bis hin zur, in 
der Regel kurzfristigen und begrenzten, Grenzüberschreitung erfüllen. Risikoverhalten 
kann, muss aber nicht unbedingt zur irreversiblen Selbstschädigung, Suchtgefährdung 
oder Delinquenz führen. Es kann im Rahmen der Entwicklungsaufgaben des Jugendal-
ters als „Durchgangsstation“ zur normalen Entwicklung zwischen Pubertät, Rollener-
werb, Berufseintritt und Partnerbindung gehören. 
 
 
Funktionalitäten 
 
Die moderne Entwicklungsforschung und -theorie betrachtet jugendliches Risikoverhal-
ten aus einer „funktionalen“ Perspektive. Dabei konzentriert man sich auf den häufig 
vernachlässigten subjektiven und gemeinschaftlichen Nutzen einer Risikoerfahrung im 
Kontext der vielfältigen Entwicklungsaufgaben des Jugendalters.  
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Fünf zentrale, einander oft überschneidende, Funktionsmerkmale von Risikoverhalten 
sind weithin dokumentiert: 
 
- Statushandlung und Stilbildung (Risikoverhalten als symbolischer, demonstrativer 

Vorgriff auf das Erwachsensein, als Initiationsritus); 
- Konformitätsübung und Bewährungsprobe (Risikoverhalten zur Anerkennung in 

gegebenen oder  angestrebten Bezugsgruppen); 
- Bewältigungsversuch (Risikoverhalten zum stellvertretenden „Fertigwerden“ mit 

subjektiv unlösbarem Entwicklungs-Stress, zur kurzfristigen Bewältigung von 
Ängsten oder Versagenerlebnissen); 

- Kompensation und Betäubungsversuch (Risikoverhalten als Ausweichhandlung);  
- Eingehen „kleiner Fluchten“ und abenteuerlicher Wagnisse (Risikoverhalten als 

Medium einer aktiven, zielgerichteten kurz- und mittelfristigen Bewusstseinsverän-
derung oder Grenzerfahrung). 

 
 
Risikoverhalten Alkohol- und Drogenkonsum 
 
Die Funktionsvielfalt ist beim Alkohol allgemein kulturell abgestützt und sozial über-
liefert, im Fall der illegalen Drogen hingegen Gegenstand subkultureller Regelungen 
und Traditionen. Insbesondere beim Alkohol durchwebt und markiert ein potentieller 
„Risikonutzen“ nahezu alle Entwicklungsstationen und -schauplätze nicht nur des 
männlichen, immer mehr auch des weiblichen Jugendalters. Die neuere entwicklungs- 
und sozialpsychologische Forschung hat fünf Kernthesen zur Wertung des drogenbezo-
genen Risikoverhalten im Jugendalter aufgestellt: 
 
- Risikoverhalten kann in der jugendlichen Entwicklung ein übliches, normatives 

Handlungsmuster sein. Statistisch und epidemiologisch gesehen ist der zumindest 
gelegentliche Gebrauch legaler, für bestimmte Altersgruppen auch das zeitweilige 
Experimentieren mit sog. „weichen“ illegalen, Drogen nahezu ein normgerechtes 
Verhalten für heranwachsende Frauen und Männer. 

- Drogengebrauch als Risikoverhalten ist intendiertes Handeln. Es ist aktives, ab-
sichtsvolles und zielgerichtetes, kein „blind-verführtes“ oder „dumpf-willenloses“ 
Tun. 

- Drogengebrauch kann als einzelnes Entwicklungsresultat manifest werden. Er kann 
aber auch nach der Bewältigung von Entwicklungsanforderungen, die mit ihm ver-
bunden wurden, wieder ausgesetzt werden; im angloamerikanischen Sprachraum 
spricht man hier vom „maturing out“. Entwicklungen im Drogenge- und -
missbrauch Jugendlicher sind in der Regel zeitlich begrenzter Natur. Sie können 
zwar, müssen jedoch keineswegs in irreversible Verläufe münden, und sie tun dieses 
auch nicht ohne das vorbereitende bzw. gleichzeitige Einwirken problem-
verschärfender Rahmenbedingungen, die außerhalb des jugendlichen 
Kontrollhorizonts angesiedelt sind. 

- Drogenbezogenes Risikoverhalten ist oft als stellvertretender Bewältigungsversuch, 
als Kompensation von komplexen Entwicklungsaufgaben zu entziffern. Es muss 
sich aber nicht ausschließlich in diesem Sinne darstellen, da verschiedene Wege und 
Funktionen des Risikoverhaltens vorliegen, die zudem unterschiedlich miteinander 
verknüpft sein können.  
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- Es ist unangemessen, das Risikoverhalten Jugendlicher - sei es beim Drogenkonsum 
oder in anderen Manifestationen - pauschal abzuhandeln, indem etwa isolierte 
Faktoren wie „die Droge“, „Erfahrungshunger“, „mangelnde Impulskontrolle“ o.ä. 
als alleinige Ursachen vorgeführt werden. Vielmehr interagieren, nicht nur bei der 
Suchtgefährdung sondern auch in anderen Extrembereichen körperlicher 
Grenzüberschreitungen, fördernde und belastende Bedingungen sozial-ökono-
mischer, kultureller, familien- und personenbezogener Art. 

 
 
„Normalität“ oder Problemverhalten? 
 
Sowohl der Konsum legaler und illegaler Drogen als auch das Ausreizen körperlicher 
Extremerfahrungen werden in Pädagogik und Prävention häufig, wegen der möglichen 
gesundheitlichen oder psychosozialen Folgen für die Beteiligten, als eine besondere 
Form von Problemverhalten klassifiziert. Außerhalb dieser präventiven Problemwahr-
nehmung kann Risikoverhalten aber durchaus „normal“ für die Entwicklung im Kindes- 
und Jugendalter sein. So setzt Alkoholgebrauch am Ausgang des Kindesalters ein und 
ist ein zentrales Begleit- und Durchgangsphänomen der Statuspassage nahezu aller 
Jugendlichen in das Erwachsenenalter. Konsum von (legalen) Drogen ist eine 
„normale“ Form der Realitätsverarbeitung, solange die legalen Drogen in unserer 
Gesellschaft immer noch als legitime Accessoires für Selbstbewusstsein, 
Persönlichkeitsdarstellung und kulturelle Teilhabe gelten. Auch der weitaus weniger 
verbreitete Gebrauch illegaler Drogen kann, für Jugendliche und junge Erwachsene 
gleichermaßen, funktional im biographischen Zusammenhang sein. Er wird in der Regel 
als Durchgangsstation in den Lebenskontext und dessen Veränderungen eingewoben. 
 
Die aktive Auseinandersetzung und das eigenständige Klarkommen mit der legalen 
Droge Alkohol und - je nach subkultureller Verfügbarkeit - auch illegalen Substanzen, 
mit körperlichen Grenzerfahrungen und nicht zuletzt der Sexualität ist in den hochindu-
strialisierten Gesellschaften zu einer eigenständigen Entwicklungsaufgabe und -heraus-
forderung geworden, der sich alle Heranwachsenden im Zuge ihres Erwachsenwerdens 
in entwickelten Gesellschaften stellen müssen. 
 
Dennoch kann sich hinter der Funktionalität von Risikoverhalten immer auch ein Ein-
stieg in Suchtgefährdung und Abhängigkeit maskieren: exemplarisch gilt dies für den 
kontinuierlichen Risikoeinsatz als stellvertretendem Bewältigungsversuch bei Entwick-
lungs- und Einpassungsproblemen oder hinsichtlich der Übernahme von Konsumritua-
len im Zusammenhang mit (abweichenden) Lebensweisen kultureller Untergruppen. 
Empirisch bestätigte Rahmenbedingungen für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von 
Suchtgefährdung durch legale wie illegale Drogen in der Jugendphase sind nach dem 
heutigen Kenntnisstand: fortgesetztes Stress- und Imkompetenzerleben durch Schullei-
stungs- und Versetzungsprobleme, negative soziale Vergleiche mit Gleichaltrigen, v.a. 
als empfundene relative Benachteiligungen im Bereich der Statusgüter, Konflikte mit 
den Eltern sowie Verunsicherung hinsichtlich der persönlichen und beruflichen Weiter-
entwicklung. Risikoverstärkend kann hier eine starke Cliquenintegration und Peerorien-
tierung wirken. 
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Von herausragender Bedeutung für die Droge Alkohol ist desweiteren die Verbindung 
traditioneller „Männlichkeit“ als Rollenvorschrift mit konflikthaften Entwicklungsüber-
gängen. Besonders betroffen sind hier junge Schul- und Ausbildungsabbrecher, männli-
che Jungarbeiter, junge Männer aus unteren Sozialschichten, männliche Wehrdienstlei-
stende und arbeitslose Jugendliche. Für beide Geschlechter sind Ausbildungsabbrüche 
und Arbeitslosigkeit extreme Risikofaktoren: bei arbeitslosen Jugendlichen ist der An-
teil von manifest Suchtgefährdeten sowie von Rausch- und Konflikttrinkern nahezu 
doppelt so hoch wie bei allen anderen Jugendlichen. 
 
 
Konsequenzen für einen präventiven Kinder- und Jugendschutz 
 
Wie der organisierte Kinder- und Jugendschutz orientieren sich staatliche und nicht-
staatliche Stellen in der Suchtprävention seit einigen Jahren immer stärker an der Prä-
ventions-Philosophie und den Handlungsansätzen der Gesundheitsförderung. Ange-
sichts der vielfältigen, oft attraktiven Funktionalität des Risikoverhaltens sollen heran-
wachsende Mädchen und Jungen nicht länger durch Abschreckung oder Strafandrohung 
zur Abstinenz erzogen werden. Vielmehr steht im Zentrum, sie persönlich, soziokultu-
rell und soziostrukturell zu immunisieren: gegen den Ge- und Missbrauch von Rausch-
mitteln als nur scheinbarem Problemlöser. Aufklärungskampagnen wie „Sucht hat 
immer eine Geschichte“ (ginko, Nordrhein-Westfalen) oder „Kinder stark machen“ 
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) zeigen die neue Ausrichtung an: Kin-
der und Jugendliche sollen gefördert werden, verstärkt Selbstbestimmung auszuüben 
und Eigen-Macht über ihre alltäglichen Lebensumstände, Lebensrisiken und Entwick-
lungsbedingungen zu gewinnen - ohne dabei sauertöpfisch die „Lust am Leben“ zu ver-
gällen. 
 
Die moderne Suchtprävention ist lebensweisenorientiert: sie verfolgt das Ziel, Kinder 
und Jugendliche (sowie ihre Eltern und anderen pädagogischen Bezugspersonen) zu 
unterstützen und zu befähigen, mit Entwicklungsbelastungen, Benachteiligungen und 
Überforderungen konstruktiv fertig zu werden, Ängste oder Versagenerlebnisse - aber 
auch die legitime Suche nach Spaß, Aufregung und „Kicks“ - ohne den Griff zu Drogen 
anzugehen und zu bewältigen. Zugleich ist sie kontext- und lebenlagenorientiert: sie 
richtet ihr Augenmerk auch auf notwendige strukturelle Interventionen in den Lebens- 
und Medienwelten von Jugendlichen und Erwachsenen zur Unterstützung der lebens-
weisenorientierten Maßnahmen.  
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