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Psychosoziale Determinanten
des Alkohol- und Nikotinkonsums bei Studierenden
Von Monika Weiderer, Regensburg

Ausgehend von den Forschungen zum Bedingungsgefüge des Konsums der legalen Drogen Alkohol
und Nikotin wurde die Frage untersucht, ob die Determinanten des Konsumverhaltens, welche in
Studien an weiter gefachenen Probandengruppen gefunden wurden, auch für die relativ homogene
Gruppe der Studierenden Gültigkeit besitzen, oder ob sich aufgrund der besonderen Lebenslage der
Studierenden ein anderes Bedingungsgefüge abzeichnet. Untersucht wurden 146 Studierende mir
einem eigens für diese Studie erarbeiteten Fragebogen. Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten darauf
hin, daß einige der in anderen Untersuchungen festgestellten Zusammenhänge, wie zum Beispiel die
Beziehung zwischen Konsum und Gesundheitsverhalten oder zwischen Konsum und Freundeskreis
auch für die Studierenden gelten, während andere der in der Literatur dargelegten Zusammenhänge
für die hier untersuchte Probandengruppe nicht bestätigt werden konnten. Vor dem Hintergrund
dieser Ergebnisse liegt es nahe, für die Forschungsarbeit zur Drogenproblematik anzuregen, niche
Aussagen über sehr heterogene Probandengruppen zu treffen, sondern das Bedingungsgefüge enger
abgegrenzter Gruppen zu erforschen, um zielgruppenspezifische Intervention zu ermöglichen.
Based upon research on the reasons why the legal drugs alcohol and nicotine are consumed there
was tried co lind out whether the reasons for drinking and smoking, found in studies on different
groups of people, are also valid fot students or if thete are other reasons because of the special way
of life of the students. 146 students were asked with a questionnaire that was constructed for chis
study. Results show that some of the reasons found in other studies are also important to the students
of the investigated sampIe, so the relation between consumption and health behavior or between
consumption and behavior of the friends. Other reasons that are described in the literature could
not be confirmed. Results suggest that drug tesearchers should not draw conclusions about smal1
groups from very mixed sampies but try co study the smoking and drinking behavior of homogenous
sampIes to identify possibilities for specific preventive or therapeutic help.
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kennenlernen möchte, ansprechen soll.
I **
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-

=
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30,3%

21,7%

85,9%

75,6%

80,8%
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7,3%
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**
**
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Wenn ich im Streß bin,
rauche ich.
Vor Prüfungssituationen
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.
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*
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-
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-357

dem

Zusammenhang zwischen

den
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kunftserwartungen der Studierenden und
ihrem Konsumverhalten. Allerdings ließen
sich für die hier befragten Probanden keine
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rende eine negativere Einschätzung ihrer
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-
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Tab. 6.

Konsumvt:rhalu,n I.lnd Gt:'l.lndheitsverhalte.n (Angaben

leh achte al.lf eine gesl.lnde, al.lsgewogene
Ernährung.
leh achte sehr al.lf meine Gesl.lndheit.
Ich treibe viel Sport, I.lm mich fit zu hallen.
leh bemühe mich, gesund zu leben.
= P

lab. 7:

<

.05,

<

**

Ko ns umverhalten und

26,6%

52,4%

20,3%

41,5%

17,2%

40,2%

42,2%

74,4%

thesen in den Ergebnissen dieser Studie kei

**

**

35,4%

*

54,3%

20,2%

58,7%

**

23,2%

43,5%

**

53,5%

76,1%

*

= P

<

*

"
"

Signifikanz des Unterschiedes zwischen

Raucher/N ic htr.
90,3%

50,6%

2
2

_2

_

10,9%

_

-2

21,8%

-2

-2
_2

pl

Alkoholk./Abst.

**

_2

90,5%
**

_2

2,3%

_2

50,0%

"'"

-2
-2

**

30,7%

**

---- ----- ------

keine Angabe erhoben

Konsumverhalten

und

Zukunftselnstdlung (Angaben

In

% für Antwurtkateguflc "summt")

Signifikanz des Unterschiedes zwischen
Raucher/Nichtr. pi Alkobolk./Abst. pi

[tem
Ich denke, daß ich nach dem Studium erst mal
arbeitslos sein werde.
leh weiß noch nicht, wie meine Zukunft aussehen
wird.
Vor der Zukunft habe ich Angst.

23,4%
73,4%
21,9%

18,3%
68,3%
12,2%

28,3%
75,8%
19,2%

22,8%
60,9%
10,9%

- = nicht signifikant

Diskussion
Da die untersuchte Stichprobe keinen

Anspruch

auf

Repräsentativität

erheben

kann und zudem der Fragebogen nicht ex
plizit auf die ceststatistischen Gütekriterien

--358
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welsen.

Für die Raucher zeigte sich gemäß den

sultate bedingt sein können, ist zunächst

Erwartungen, daß sie die Zigarette zur Be

mit einzubeziehen, daß das Antwortverhal

wältigung von Streß und Problemen ein

ten der Probanden, z. B. Antworten nach

setzen,

Wirkungserwartungen

sozialer Erwünschtheit, oder die Vorselek

damit verbinden, daß sie im allgemeinen

tion der Stichprobe dadurch, daß nur die

bestimmte

weniger gesundheitsbewußt leben als die

Angaben freiwilliger Probanden vorliegen,

Nichtraucher, ein konsumtiver orientiertes

zu einer Verzerrung der Ergebnisse beige

Freizeitverhalten als dieses aufweisen und

tragen haben könnte.

sich auch mehr Raucher in ihrem Freun

Daneben ist jedoch auch die Schlußfol

deskreis befinden, als dies bei den Nicht

gerung aus dem Ergebnis zu ziehen, daß

rauchern der Fall ist. Für den Alkoholkon

für die Gruppe der Studierenden diejenigen

sumenten konnten die durch die Literatur

Aussagen

gestützten

welche an weiter gefächerten Probanden

Hypothesen bestätigt werden,

über

Konsumdeterminanten,

daß auch sie weniger gesundheits bewußt

gruppen gewonnen wurden, nicht pauschal

leben und mehr alkoholtrinkende Freunde

Gültigkeit besitzen bzw. daß bei ihnen an

haben als die Abstinenten.

dere Beweggründe den Konsum beeinflus

die hier untersuchten Studierenden andere
_2

ser Studie kein signifikantes Ergebnis nach
In die Ü berlegungen, wodurch diese Re

ne Belege aufzeigen ließen.

Interessant erscheint jedoch, daß sich für

-2

**

_2

pl

.01

'lab. 8:

I

sprechen, während sich für andere H ypo

Antwortkalegune ",llmmt")

rn :undesk n:O l' (Angaben In % der Antwurtkatcgurie "stimmt")

Viele meiner Freunde rauchen.
Viele meiner Freunde trinken Alkuhul.
Ich habe erst an der Uni angefangen zu rauchen.
Ich habe erst an der Uni angefangen, Alkohol
zu trinken.
Eigentlich rauche ich nur, wenn ich mit meinen
Freunden zusammen bin.
Eigentlich trinke ich nur Alkohol, wenn ich mit
meinen Freunden zusammen bin.

2

der

.01

Item

I **

%

Signifikanz des Unterschiedes zwischen
Raucher/Nichtr. p l Alkoholk./Abst. pi

ltem

I *

lD
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Erwartungen, die durch Forschungsergeb
nisse mit weiter gefächerten

sen, welche evtl. in ihrer besonderen Le
benslage zu suchen sind.
Hierbei ist vor allem auf den gefundt:nen

Probanden

Zusammenhang zwischen Konsumverhal

gruppen nahegelegt wurden, nicht belegen

ten und Extraversion zu verweisen, der sich

ließen. So fiel der hier gefundene Zusam

im Gegensatz zu den in der Literatur dar

menhang zwischen Konsumverhalten und

gestellten Ergebnissen zumindest tenden

Extraversion im Widerspruch zu den Er

ziell so darstellt, daß es nicht die Nichtrau

gebnissen der Literatur aus. Auch die Be

cher bzw. Alkoholabstinenten sind, welche

ziehung zwischen Konsumverhalten und

Kontaktprobleme haben, sondern eher die

Streß- sowie Problembewältigung der Pro

Raucher und die regelmäßigen Alkohol

banden ließ sich zumindest für die Alko

trinker, denen allgemein ein stärker extra

holkonsumenten nicht feststellen. Ebenso

vertiertes Verhalten

zeigte sich in der Frage nach dem Freizeit

Dieses Ergebnis könnte dadurch bedingt

verhalten kein Zusammenhang zwischen

sein, daß sich zumindest bei den Studieren

Freizeitbeschäftigung

Alkoholkon

den die Einstellung zum Rauchen und auch

sum. Auch hinsichtlich der Wirkungser

zum Alkoholkonsum ändert und in Stu

und

zugeschrieben

wird.

wartungen und Motive, die mit dem Kon

dentenkreisen dieses Verhalten nicht mehr

sum in Verbindung gebracht werden, ver

"in" ist. Ebenso scheint für die Studieren

hielten sich die Alkoholkonsumenten, im

den auch zu gelten, daß sie zumindest den

Gegensatz zu den Ergebnissen anderer Stu

Alkoholkonsum

als

Problemlösestrategie

geprüft wurde, müssen Schlußfolgerungen
alt
aus dieser Untersuchung unter Vorbeh

dien. Sie gaben keine derartigen Wirkungs

ablehnen und zu anderen Mitteln der Pro

erwartungen an. Ebenso ließ sich zur Frage

blembewältigung greifen.

getroffen werden.

nach der Zukunftseinstellung, deren Zu

t
Dennoch konnte in dieser Studie gezeig
ts
berei
werden, daß einige Resultate den

vorliegenden Forschungsergebnissen ent___________________

______.-L

sammenhang mit dem

Allerdings kann aus diesen Ergebnissen

Konsumverhalten

nicht geschlossen werden, wie es jetzt mit

zwar bisher wenig untersucht wurde, je

dem Konsumverhalten anderer Gruppen

doch in der Literatur vermutet wird, in die-

(z. B. Schüler, Lehrlinge) bestellt ist. Hier

3
-______________________ - 59

_
-__________�
_
_
_
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können andere Faktoren wirksam sein, wel
che den Konsum von Alkohol und Nikotin
in einer eigenen, anders gearteten Form be
einflussen.
Deshalb läßt sich als Schlußfolgerung
aus dieser Untersuchung festhalten, daß es
problematisch ist, aus dem Wissen über
Konsumdeterminanten, welches an hete
rogenen

Probandengruppen

gewonnen

wurden, Rückschlüsse auf das Verhalten
ganz spezieller Gruppierungen zu ziehen
und die Resultate auf sie anzuwenden, um
z. B. darauf aufbauend Präventions- und In
terventionsprogramme zu entwickeln. Hier
wäre es wünschenswert, das Konsumgefü
ge möglichst vieler unterschiedlicher Grup
pen zu erforschen, um auf dieser Grundlage
gezielt Programme zu erarbeiten, welche an
den speziellen Bedingungen der einzelnen
Gruppen orientiert sind.
Dies würde bedeuten, nicht nur ein ein
mal ausgearbeitetes Programm (z. B. Infor
mationsheft zu Rauchen oder Alkohol) an
sehr unterschiedliche Rezipientengruppen
zu verteilen, sondern sich ganz konkret auf
das Konsumverhalten und

Hintergrund

gefüge der einzelnen Gruppen zu beziehen
und z. B. für Studierende spezielles Infor
mationsmaterial bereitzustellen, welches die
vorhandenen positiven

Verhaltensweisen,

wie die Tendenz, daß Rauchen "out" ist
oder die Erkenntnis, daß Alkohol kein Pro
blemlöser ist, zu bestärken bzw. den spe
ziell für die Studierenden gültigen proble
matischen Verhaltenstendenzen entgegen
zuarbeiten. Im Hinblick auf andere Grup
pen wäre es erforderlich, Materialien, die
bei ihnen im Bereich der Präventions- und
Interventionsarbeit zum Einsatz kommen
sollen, entsprechend den bei ihnen vor
herrschenden Einstellungen und Konsum
determinanten aufzubereiten.

Weiderer, DeterminaTi/en des Alkohol- lind Nikotinkonsums
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