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Jugend

Check’s ab! – Meinung ist gefragt
Online-Diskussion Redet mit und entscheidet mit bei der Entwicklung von „Standards der

Jugendarbeit in Bayern zur Prävention von Alkoholmissbrauch“ auf www.bjr-jugendschutz.de.

D

er präventive Kinder- und Jugendschutz
ist eine wichtige Kernaufgabe der allgemeinen Jugendarbeit. Im Rahmen ihrer
Bildungsfunktion fördert die Jugendarbeit
Kritikfähigkeit, Entscheidungsvermögen und
Eigenverantwortlichkeit von jungen Menschen und bestärkt sie somit, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.
Gefährdungspotentiale für die Kinder und
Jugendlichen in unseren Sportvereinen zu
identifizieren und durch präventive Aktionen
und gezielte Maßnahmen zu begegnen, steht
deshalb auch bei der Bayerischen Sportjugend
(BSJ) im Fokus der Arbeit. Der Jugendverband
des bayerischen Sports befasst sich aktiv mit
der Prävention vor sexueller Gewalt gegen Jungen und Mädchen im Sportbereich und engagiert sich stark auf dem Feld der Drogen- und
Suchtprävention, aktuell mit der erfolgreichen
Mitmachaktion für Sportvereine „Alkoholfrei
Sport genießen“ (siehe Kasten unten). Über
die eigenen Verbandsgrenzen hinweg setzt
sich die BSJ als Mitgliedsorganisation unter
dem Dach des Bayerischen Jugendringes (BJR)
für die Belange aller Kinder und Jugendlichen
in Bayern ein.

Kein Alkohol in der Jugendarbeit? Oder
doch – vielleicht ein wenig nur? Klare Haltung oder Ausnahmen als Regel? Diese Fragen
spalten seit jeher Betreuer von Jugendgruppen und Bildungsmaßnahmen in der ganzen
Welt. Gleichzeitig rücken Berichte über einen
unkontrollierten Alkoholkonsum von Jugendlichen immer wieder in die Schlagzeilen der
Medien und die gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Obwohl der Alkoholkonsum bei Jugendlichen insgesamt rückläufig ist, zeugen
statistische Untersuchungen weiterhin von
einem zu hohen Niveau. Besorgniserregend
ist, dass Fälle exzessiven Missbrauchs – das sogenannte „Komatrinken“ – bei jungen Menschen zugenommen haben.
Auf dem letzten Hauptausschuss des BJR
haben die Vertreter der Mitgliedsverbände
diese Thematik aufgegriffen und beschlossen,
Maßstäbe beim präventiven Jugendschutz zu
setzen: Es wurde das Ziel ausgegeben, „Standards zur Prävention von Alkoholmissbrauch“ zu entwickeln, die von der ganzen
Jugendarbeit in Bayern getragen werden.
Redet mit und entscheidet mit! Eure Meinung ist wichtig und gefragt! Alle bayerischen Jugendverbände, alle ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter in der Jugendarbeit und natürlich alle interessierten Jugendlichen sind herzlich eingeladen,
sich an der Entwicklung dieser Leitlinien zu beteiligen. Die Internetplattform „Check’s ab“ unter www.
bjr-jugendschutz.de dient dabei als öffentliches Forum für die Diskussion, Meinungsbildung und Abstimmung.
Eine offensive Auseinandersetzung mit
den Fragen der Alkoholprävention ist notwendig und für die Jugendarbeit wichtig.
Deshalb fordert die BSJ ihre Mitglieder und

kompakt
Mitmachaktion
„Alkoholfrei Sport genießen“
Engagieren Sie sich mit Ihrem Sportverein in der
Alkoholprävention. Setzen Sie ein Zeichen und stellen
eine Vereinsveranstaltung unter das Motto „Alkoholfrei Sport genießen.“
Eine kostenlose Aktionsbox mit interessanten Materialien
unterstützt Sie dabei.
Aktionszeitraum: September 2011 bis Ende 2012
Beratung, Informationen und Bestellmöglichkeit für die Aktionsbox:
Internet: www.alkoholfrei-sport-geniessen.de
■■ E-Mail: info@alkoholfrei-sport-geniessen.de
■■ Infotelefon: 06173-783197 (Montag bis Freitag, 9-17 Uhr)
■■
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alle Beteiligten der sportlichen Jugendarbeit
auf, die eigene Sichtweise und den Umgang
mit Alkohol in der eigenen Praxis kritisch zu
überprüfen und die Entwicklung der Präventionsstandards auf „Check’s ab“ mitzugestalten.
Es ist ein wichtige Aufgabe, die Aktivitäten und Kompetenzen im Kinder- und
Jugendschutz weiter zu entwickeln und zu
qualifizieren. Wir haben im Bereich der Alkoholprävention ausgezeichnete Möglichkeiten – für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der sportlichen Jugendarbeit gilt es,
diese Chancen voll auszuschöpfen und aktiv
zu verwirklichen. Über die Ergebnisse von
„Check’s ab“ und den weiteren Diskurs über
die „Standards der Jugendarbeit in Bayern
zur Prävention von Alkoholmissbrauch“
werden wir Euch demnächst im bayernsport
sowie auf unserer Homepage unter www.
bsj.org informieren. Vielen Dank für Dein
„Check’s ab“!
BSJ, carsten.schmidt@blsv.de

