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Zusammenfassung

«cool and clean» ist das grösste nationale Programm zur Prävention von 
Substanzmissbrauch und zur Förderung von Leistungsmotivation und 
Fairplay für Jugendliche im Breitensport. Für den vorliegenden Artikel 
wurden die Daten von zwei durch Sucht Schweiz durchgeführten Evaluationen 
von «cool and clean» bei Jugendlichen (2009 und 2011) herangezogen. 
Dafür wurde ein quasi-experimentelles Untersuchungsdesign verwendet. 
Die fragebogenbasierte Evaluation bezog sich unter anderem auf die dem 
Programm zugrunde liegenden Vereinbarungen (sog. Commitments), die von 
Jugendlichen unterschrieben werden, die am Programm teilnehmen, (z.B. „Ich 
will meine Ziele erreichen!“, „Ich verzichte auf Tabak und Cannabis und trinke 
Alkohol, wenn überhaupt, verantwortungsbewusst!“), auf sportbezogene 
Zieldimensionen (z.B. Leistungsmotivation, Fairplay, Doping, Community 
Building) und auf den Substanzkonsum. In den beiden Befragungen konnten 
die Antworten von jeweils etwa 2‘500 Jugendlichen verwendet werden. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Jugendlichen aus Teams, die bei «cool and 
clean» mitgemacht haben, insgesamt eine sehr positive Einstellung gegenüber 
den Commitments hatten und sich auch weitgehend daran hielten. Es liessen 
sich drei Arten von Hinweisen für die Wirksamkeit der im Rahmen von «cool 
and clean» durchgeführten Intervention finden: a) Subjektiv wahrgenommene 
Wirkung; b) Signifikant bessere Werte bezüglich der Zieldimensionen 
bei Jugendlichen aus Teams, die bei «cool and clean» mitmachten, als bei 
Jugendlichen, die (noch) nicht mitgemacht haben; c) Signifikant bessere 
Werte bezüglich der Zieldimensionen, wenn in den teilnehmenden Teams die 
Intervention intensiver umgesetzt wurde. Insgesamt waren die Effekte zwar 
konsistent, deuteten eher auf geringe, für verhaltenspräventive Programme in 
der Allgemeinbevölkerung jedoch übliche Effekte hin. 

Schlüsselwörter: Jugendliche, Evaluation, Prävention, Substanzkonsum, 
Schweiz, cool and clean

1 lic. phil. hum., wissenschaftlicher Mitarbeiter, Sucht Schweiz, Lausanne
2 MA, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Sucht Schweiz, Lausanne
3 MA, freischaffender Politologe, Bern
4 lic. phil., Doktorandin, Universität Fribourg – Departement Sozialwissenschaften, Fribourg

Evaluation des Präventionsprogramms
«cool and clean» bei Jugendlichen im
Breitensport

Matthias Wicki 1, Stephanie Stucki 2, Walter Rohrbach 3, Béatrice Annaheim 4



abhängigkeiten 3/12

47

Einleitung

«cool and clean» ist ein Präventionsprogramm von Swiss Olympic, dem 
Bundesamt für Sport (BASPO) und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). 
Hauptzielgruppe von «cool and clean» sind 10- bis 20-jährige Jugendliche und 
deren Trainerinnen und Trainer, die in der Schweiz in einem organisierten 
Kontext Sport treiben; doch auch Sportveranstalter oder Sportanlagenbetreiber 
können sich zu «cool and clean» bekennen. Das Präventionsprogramm stellt 
das schweizweit grösste seiner Art im Sportbereich dar und setzt sich für einen 
fairen und sauberen Sport ein. «cool» steht für Fairplay und die Motivation zur 
Zielerreichung im Sport, im Folgenden als Leistungsmotivation bezeichnet. 
«clean» bezieht sich auf das Erbringen von Leistungen ohne Doping, auf das 
Meiden von Tabak und Cannabis und auf den verantwortungsbewussten 
Umgang mit Alkohol. 

Der Sportbereich bietet sich insbesondere deshalb für Präventionsmassnahmen 
an, weil damit eine gute Erreichbarkeit der Jugendlichen, Kinder und jungen 
Erwachsenen gewährleistet werden kann (vgl. Pott & Schmid, 2002). So 
trainieren in der Schweiz rund 550‘000 Jugendliche bzw. 57% der 10- bis 
20-Jährigen in einem Team, welches durch einen Leitenden oder eine Leitende 
von Jugend+Sport trainiert wird (Jugend+Sport, 2011). 

Das Programm «cool and clean» hat zwei Kernstücke: die Commitments 
und das Community-Building. Jugendliche, die am Programm teilnehmen, 
gehen fünf Verpflichtungen – sogenannte Commitments – ein, welche 
Leistungsmotivation im Sport, Doping, Fairness, Substanzkonsum und 
einen selbst gewählten Themenbereich betreffen (siehe Tabelle 1). Die fünf 
Commitments werden regelmässig im Team besprochen und durch spezielle 
«cool and clean»-Spielformen gefestigt.

Tabelle 1: Die fünf Commitments von «cool and clean»

Das zweite Kernstück von «cool and clean» ist das Community Building. Dies 
bedeutet die Förderung des Zusammenhalts innerhalb des Teams (d.h. der 
Teamkohäsion) und die Identifikation mit dem Programm.
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In der Prävention und Gesundheitsförderung wird heute davon ausgegangen, dass 
Interventionen, die auf dem Ansatz des sogenannten Lebenskompetenzmodells 
aufbauen (Pott & Schmid, 2002; Botvin, 2000; Grundmann & Nöcker, 1999), 
besonders nützlich sind. Da unterschiedliche Problemverhaltensweisen häufig 
gemeinsam auftreten und es für diese Verhaltensweisen geteilte Risiko- und 
Schutzfaktoren gibt, soll entsprechend diesem Ansatz die gleichzeitige Veränderung 
verschiedener gesundheitsbezogener Verhaltensweisen angestrebt werden (vgl. 
Bühler & Kröger, 2006; Pinquart & Silbereisen, 2007; Foxcroft & Tsertsvadze, 
2012). Mit anderen Worten: Da bestimmte Problemverhaltensweisen bei 
Jugendlichen, wie beispielsweise Tabak-, Alkohol-, Cannabiskonsum und 
Gewaltverhalten, von den gleichen Risikofaktoren verursacht werden, sollten 
Präventionsmassnahmen auch auf die gemeinsamen Schutzfaktoren abzielen. 
«cool and clean» baut deshalb auf dem Ansatz des „Lebenskompetenzmodells“ 
auf und beinhaltet unter anderem die Stärkung von Eigenverantwortung, 
Eigenaktivität, Selbsteffizienz, Handlungskompetenz, Selbstvertrauen 
und Problemlösefähigkeit. Das Programm soll ferner soziale Normen für 
einen motivierten, fairen und sauberen Sport verankern. Beispielsweise 
soll vermittelt werden, dass ein sportlicher Erfolg auch ohne Alkohol 
gefeiert werden kann. Zusätzlich wird mit dem psychologischen Prinzip 
der Vermeidung kognitiver Dissonanzen gearbeitet (Festinger, 1978; West 
& Wicklung, 1985). Indem Jugendliche die Commitments unterzeichnen 
oder an Öffentlichkeitsauftritten zum Programm teilnehmen, bekennen 
sie sich nach aussen hin zu «cool and clean». Verstösse gegen dessen 
Grundprinzipien würden demnach zu kognitiver Dissonanz führen (konkret 
zu einem als unangenehm empfundenen Gefühlszustand) und daher von den 
Teilnehmenden eher vermieden. 

Im Auftrag von Swiss Olympic führte Sucht Schweiz eine Teilevaluation 
von «cool and clean» durch, welche die Umsetzung und die Wirkungen 
dieses Präventionsprogramms bei den Jugendlichen analysierte. Weitere 
Informationen dazu finden sich unter www.coolandclean.ch und im 
Schlussbericht von Sucht Schweiz (Wicki et al., 2011). Die Evaluation auf Ebene 
der Trainerinnen und Trainer, Lehrpersonen, Leitenden, Eltern, Institutionen, 
Spitzensportlerinnen und -sportler und der Bevölkerung war Bestandteil von 
drei weiteren Teilevaluationen (Furrer et al., 2011; Gebert et al., 2011a, 2011b). 

Der vorliegende Artikel basiert auf den beiden von Sucht Schweiz 
durchgeführten Befragungen von 2009 und 2011 und fokussiert dabei auf 
zwei Forschungsfragen:

Forschungsfrage I:

Welche Einstellung haben die Jugendlichen, deren Team an «cool and 
clean» teilnimmt, zu den Commitments und inwieweit werden die 
Commitments eingehalten?

Forschungsfrage II: 

Gibt es Indikatoren für die Wirksamkeit der Intervention im Rahmen von 
«cool and clean»?
 



abhängigkeiten 3/12

49

a) Wie gross ist der Anteil der am Programm «cool and clean» 
teilnehmenden Jugendlichen, die bei sich dank «cool and clean» eine 
positive Veränderung bezüglich der Zielvariablen wahrnehmen? 

b) Gibt es signifikante Gruppenunterschiede bezüglich der Zielvariablen 
zwischen Jugendlichen, die am Programm «cool and clean» teilnehmen 
und denjenigen, die nicht teilnehmen?  

c) Gibt es bei Jugendlichen, die am Programm «cool and clean» teilnehmen, 
einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Dauer resp. der 
Intensität der im Rahmen des Programms durchgeführten Intervention 
und den Zielvariablen?

Methodik
Evaluationsdesign 

Experimentelle Forschungsdesigns mit rein zufälliger Einteilung der zu 
untersuchenden Einheiten in eine Experimental- (EG) und eine Kontrollgruppe 
(KG) sind grundsätzlich jedem anderen Evaluationsdesign überlegen, in der 
Praxis oftmals jedoch nicht realisierbar (Uchtenhagen & Okulicz-Kozaryn, 
1998). Da eine zufällige Zuweisung der Teams in eine EG und eine KG für die 
Evaluation von «cool and clean» nicht möglich war, basierte die vorliegende 
Evaluation auf einem quasi-experimentellen Design.

Die Teilevaluation basierte primär auf drei Gruppen:

Expe1. rimentalgruppe (EG): Jugendliche aus Teams, die seit mindestens 
einem halben Jahr bei «cool and clean» mitmachten bzw. angemeldet 
waren.

K2. ontrollgruppe (KG): Jugendliche aus Teams, die nicht bei «cool and 
clean» mitmachten bzw. nicht angemeldet waren.

W3. artekontrollgruppe (WKG): Jugendliche aus Teams, die sich für 
die Teilnahme an «cool and clean» interessierten, jedoch noch keine 
Intervention im Sinne von «cool and clean» durchgeführt hatten.

Damit Aussagen über die Wirksamkeit gemacht werden konnten, sollten 
die Stichprobe der EG und der KG vor der Intervention möglichst ähnlich 
sein. Da sich die Teams bzw. die Teamleitenden aus eigener Initiative für 
«cool and clean» anmeldet hatten, war es möglich, dass Jugendliche der EG – 
unabhängig von der Intervention – besonders für die Anliegen von «cool and 
clean» sensibilisiert waren. Wenn nun die EG mit der KG verglichen wird, 
können Unterschiede einerseits als Wirkung von «cool and clean» interpretiert 
werden, andererseits aber auch als Effekt der unterschiedlichen Sensibilität 
für die Thematik. Mit Hilfe einer WKG wurde für die Jugendlichen der EG 
eine Referenzgruppe geschaffen, die sich bezüglich der Sensibilität für die 
Anliegen von «cool and clean» nicht von der EG unterscheiden sollte, sondern 
nur bezüglich der Teilnahme am Programm. 
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Stichprobe 

Für die Befragung der Jugendlichen im Frühjahr 2009 bzw. 2011 wurden 
die Leitenden von Teams per Zufall ausgewählt und per Telefon kontaktiert 
(randomisierte Clusterstichprobe). Für die praktische Umsetzung bedeutete 
dies, dass für die EG und KG Teamleitende von Vereinen aus der Mitgliederliste 
von «cool and clean» respektive von „Jugend und Sport“  ausgewählt wurden. 
Für die WKG wurden Teams, die sich neu für «cool and clean» angemeldet 
hatten, gebeten, an der Befragung teilzunehmen; falls sie dazu bereit waren, 
erhielten sie das «cool and clean»-Starterkit, sobald sie die Fragebogen 
ausgefüllt retourniert hatten, und konnten anschliessend mit der Intervention 
beginnen. 

Für die Befragung im Jahr 2009 wurden insgesamt 372 Teamleitende kontaktiert. 
Davon führten 195 Teamleitende (AusschöpfungsquoteTeamleitende 2009: 52.4%) 
mit ihren Teams die Befragung durch und sandten 2‘478 ausgefüllte 
Fragebogen zurück (AusschöpfungsquoteJugendliche 2009: 76.5%). Im Jahr 2011 
wurden insgesamt 538 Teamleitende kontaktiert, davon hatten 226 
Leitende (AusschöpfungsquoteTeamleitende 2011: 42.0%) mit ihren Teams an der 
Befragung teilgenommen und 2‘513 ausgefüllte Fragebogen zurückgeschickt 
(AusschöpfungsquoteJugendliche 2011: 72.6%). Tabelle 2 zeigt die einzelnen 
Teilstichproben nach Geschlecht und Altersgruppe.

Tabelle 2: Teilstichproben nach Altersgruppen, Geschlecht und 
Erhebungsjahr

Anmerkungen: a)Die Stichprobe WKG2011 enthielt keine Teams mit Sportarten aus den 
Bereichen „Fussball“, „Kampfsport“, „Wassersport“ und „Wintersport“; deshalb wurden diese 
Sportarten auch in den Stichproben EG2011 und KG2011 ausgeschlossen, wenn diese mit der 
WKG2011 verglichen wurden. In der Gesamtstichprobe entsprach die Verteilung der Sportarten 
derjenigen der Teams, die bei «cool and clean» angemeldeten waren. 
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Teams aus verschiedenen Sportarten unterschieden sich hinsichtlich ihrer 
soziodemographischen Struktur (z.B. durchschnittliche Teamgrösse, 
Anteil Mädchen) und ihrem Substanzkonsum voneinander (Schmid, 2001; 
Annaheim et al, 2007). Deshalb wurde darauf geachtet, dass die Anteile der 
einzelnen Sportarten in der EG, KG und WKG deren relativen Anteilen aller 
bei «cool and clean» angemeldeten Teams entsprach. Aufgrund einer erheblich 
geringeren Anzahl an Neuanmeldungen im Herbst/Winter 2010/2011 konnten 
für die WKG2011 keine Teams mit Sportarten aus den Bereichen Fussball, 
Kampfsport, Wassersport und Wintersport berücksichtigt werden (diese vier 
Sportarten werden von etwa 31% der angemeldeten Jugendlichen ausgeübt). 
Bei Vergleichen mit der WKG2011 wurden Jugendliche dieser Sportarten 
ebenfalls in der EG2011 und KG2011 ausgeschlossen (304 in der EG2011 bzw. 316 
in der KG2011). 

Instrumente

Der Fragebogen für die schriftliche Befragung enthielt nebst den 
soziodemographischen Fragen zwei Teile (vgl. Tabelle 3). Einerseits gab es 
Fragen bezüglich der Zieldimensionen, das heisst zu den Bereichen, die durch 
das Programm beeinflusst werden sollten (z.B. geringerer Substanzkonsum 
oder sportbezogene Ziele wie höhere „Leistungsmotivation“). Andererseits 
wurden beispielsweise auch Fragen zur Bekanntheit von «cool and clean» oder 
zur Einstellung zu den Commitments gestellt. Alle Jugendlichen erhielten 
den gleichen Fragebogen, wobei Jugendliche, die nicht bei «cool and clean» 
mitmachten, gebeten wurden, die Fragen zur Durchführung von «cool and 
clean» zu überspringen. Der Fragebogen wurde einem Pretest unterzogen um 
sicherzustellen, dass alle Fragen verständlich waren (Details zur Konstruktion 
der Skalen finden sich in Annaheim et al., 2007).
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Tabelle 3: Übersicht der Zieldimensionen und der Fragen zu «cool and clean»

Anmerkungen: Codierung: a) 0 = nein, 1= ja (z.B. „nie/probiert“ vs. „ab und zu/regelmässig“); b) 
nur in der Befragung von 2011 erhoben; c) Häufigkeit; d) fünfstufige Likertskala; e) vierstufige 
Likertskala; f) diese Fragen wurde nur von Jugendlichen der EG ausgefüllt; g) „ja, wegen «cool and 
clean»“ / „nein, ich verhielt mich schon früher fair“ / „nein, ich verhalte mich noch immer unfair“ / 
„ich verhalte mich zwar fairer aber nicht wegen «cool and clean»“; h) Dauer in Anzahl Monaten.
Die Items zu Einhaltung, Einstellung und subjektive Wirkung wurden jeweils für alle fünf 
Commitments separat formuliert (für das vierte Commitments zusätzlich separat für Cannabis, 
Tabak und Alkohol).

Analysestrategie 

Neben den Analysen für die gesamten Stichproben wurden die Analysen auch 
stratifiziert nach Geschlecht und Alterskategorien (10 bis 13 Jahre, 14 bis 15 Jahre, 
16 bis 20 Jahre) durchgeführt, da sich Mädchen von Jungen wie auch jüngere von 
älteren Jugendlichen – insbesondere bezüglich des Substanzkonsums – deutlich 
voneinander unterscheiden (vgl. Gmel et al., 2009; Windlin et. al, 2011). 

Bereits bei der Stichprobenziehung wurde darauf geachtet, dass die Verteilung 
der einzelnen Sportarten in den Stichproben der Verteilung der bei «cool and 
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clean» angemeldeten Teams entsprach; um geringe Abweichungen in der 
Verteilung auszugleichen, wurden die Stichproben zusätzlich gewichtet.

Die Forschungsfragen I und IIa wurden ausschliesslich deskriptiv untersucht. Die 
Forschungsfragen IIb und IIc wurden mit Hilfe multipler Regressionen überprüft. 
Je nachdem, ob die abhängige Variable linear (z.B. Leistungsmotivation) oder 
dichotom war (z.B. Prävalenz von Tabakkonsum ja/nein), wurden lineare 
oder logistische Regressionsmodelle verwendet. Alle Regressionsmodelle 
wurden für das Alter in Jahren adjustiert, die Regressionsmodelle für die 
Jungen und Mädchen aller Altersgruppen („Total“) wurden zusätzlich noch 
für das Geschlecht adjustiert. Im Weiteren wurde mit Hilfe der Survey-
Option in STATA (StataCorp, 2011) in den Regressionsmodellen die primäre 
Stichprobeneinheit (Cluster), d.h. das Team berücksichtigt. Effekte mit p<.05 
wurden als signifikante Effekte interpretiert; es wurden keine Alpha-Fehler-
Korrekturen gemacht.

Ergebnisse 

Im Oktober 2011 waren gemäss den Registrierungen von Swiss Olympic rund 
79‘592 Jugendliche im Breitensport über ihre Leitenden bei «cool and clean» 
angemeldet (im Jahr 2009 waren es 65‘560). Dies bedeutet, dass 2011 etwa ein 
Siebtel der 10- bis 20-jährigen Sport treibenden Jugendlichen in das Programm 
einbezogen waren (vgl. J+S, 2012). Von den Jugendlichen aus Teams, die nicht 
mitmachten, gaben 2011 55% an, dass sie bereits von «cool and clean» gehört 
hatten, und 50%, dass sie die Commitments kennen würden (2009 waren es 
45% bzw. 52%). Mit dem Alter der Jugendlichen nahm die Bekanntheit von 
«cool and clean» zu. 

Im Folgenden werden nun die Befunde zu den beiden Forschungsfragen „Welche 
Einstellung haben die Jugendlichen, deren Team an «cool and clean» teilnimmt, 
zu den Commitments und inwieweit werden die Commitments eingehalten?“ 
und „Gibt es Indikatoren für die Wirksamkeit der Intervention im Rahmen von 
«cool and clean»?“ berichtet. Aus Platzgründen und zur besseren Leserlichkeit 
werden an dieser Stelle die Ergebnisse aus den Regressionsmodellen nur 
zusammengefasst dargestellt. Die vollständigen Ergebnisse können dem 
Schlussbericht entnommen werden (Wicki et al., 2011).

Einstellung zu den Commitments und deren Einhaltung 

In der Regel hatten mindestens 90% der Jugendlichen der EG eine positive 
Einstellung gegenüber den Commitments von «cool and clean». Eine 
Ausnahme bildete der auf Alkoholkonsum bezogene Teil des vierten 
Commitments, welcher mit etwas geringeren Zustimmungswerten einherging. 
Alters- und Geschlechterunterschiede fanden sich insbesondere beim vierten 
Commitment und vornehmlich bezüglich des Verzichts auf Alkohol bzw. des 
verantwortungsbewussten Umgangs damit. So liegt der Anteil der 16- bis 
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20-Jährigen, die gemäss eigenen Aussagen eine positive Einstellung gegenüber 
dem vierten Commitment hatten, unter jenem der jüngeren Altersgruppen (bei 
männlichen Jugendlichen dieser Altersgruppen war dies besonders deutlich). 

Die Resultate bezüglich der Einhaltung der Commitments von Jugendlichen 
der EG waren insgesamt über beide Befragungsjahre hinweg vergleichbar (vgl. 
Tabelle 4). Die Commitments zu Zielerreichung, Fairness und Doping und 
beim Tabak- und Cannabiskonsum wurden zu deutlich über 90% eingehalten. 
Beim Alkoholkonsum lagen die Werte jedoch deutlich tiefer – so gaben 2011 
nur 68% der 16- bis 20-jährigen Jungen und 78% der gleichaltrigen Mädchen 
an, sich „meistens“ oder „immer“ an den verantwortungsbewussten Konsum 
von Alkohol zu halten.

Tabelle 4: Anteil der Jugendlichen (in %),  die das betreffende Commitment 
„gut“ oder „sehr gut“ finden (Einstellung) bzw. die sich „meistens“ oder 
„immer“ an das betreffende Commitment halten (Einhaltung), nach 
Geschlecht, Altersgruppe und Erhebungsjahr 
 
  

Anmerkungen: Einstellung = Anteil der Jugendlichen der EG, die das betreffende Commitment 
„gut“ oder „sehr gut“ finden; Einhaltung = Anteil der Jugendlichen der EG, die sich „meistens“ 
bzw. „immer“ an das betreffende Commitment halten (Ausnahme: das Commitment zu 
Doping gilt nur dann als eingehalten, wenn sich die Sportler und Sportlerinnen „immer“ an das 
Commitment halten); C1/C2/C3/C4/C5 = Commitment 1 bis 5 (vgl. Tabelle 1).
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Wirksamkeit der Intervention 

Subjektive Wirkung von «cool and clean» 

Als erster Hinweis für die Wirksamkeit der im Rahmen von «cool and clean» 
durchgeführten Intervention wurde deskriptiv untersucht, wie gross der 
Anteil der Jugendlichen der EG war, die bei sich dank «cool and clean» eine 
positive Veränderung bezüglich der Zielvariablen wahrgenommen hatten 
(vgl. Tabelle 5).

Tabelle 5: Anteil der Jugendlichen (in %), die eine positive Veränderung 
dank «cool and clean» wahrgenommen haben

Anmerkungen: Tabak = „Hat «cool and clean» dazu geführt, dass du auf Tabak verzichtest?“; Alkohol 
= „Hat «cool and clean» dazu geführt, dass du verantwortungsbewusster mit Alkohol umgehst?“; 
Cannabis = „Hat «cool and clean» dazu geführt, dass du auf Cannabis verzichtest?“; Doping = 
„Hat «cool and clean» dazu geführt, dass du mehr über Doping weisst?“; Leistungsmotivation = 
„Hat «cool and clean» dazu geführt, dass du motivierter bist deine sportlichen Ziele zu erreichen?“;  
Fairness = „Hat «cool and clean» dazu geführt, dass du dich heute im Sport fairer verhältst als 
vorher?“; Community Building = „Hat «cool and clean» deiner Meinung nach dazu geführt, dass 
sich die Sportlerinnen und Sportler in deinem Team als Teil einer Gemeinschaft („Community“) 
wahrnehmen?“

In beiden Erhebungsjahren wurde insbesondere im Bereich des Wissens über 
Doping eine positive Veränderung wahrgenommen (2011: 34%), an zweiter Stelle 
lag der positive Effekt für das Community Building (2011: 25%) und an dritter 
der positive Effekt auf die Leistungsmotivation und auf faires Verhalten im Sport 
(2011: 19% resp. 16%). Für die Zieldimensionen bezüglich des Substanzkonsums 
lagen die Werte deutlich tiefer: 2011 berichteten 13% der Jugendlichen, dass sie 
wegen «cool and clean» nicht (mehr) rauchten bzw. auf Tabak verzichteten, 
11%, dass sie verantwortungsbewusster mit Alkohol umgingen und 10%, dass 
sie kein Cannabis (mehr) nähmen. Bei 16- bis 20-Jährigen war die subjektive 
Wirkung von «cool and clean» in Bezug auf den Substanzkonsum jedoch gering 
und deutlich tiefer als in den jüngeren Altersgruppen. 
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In der Befragung von 2009 lagen die Anteile der Jugendlichen der EG, die bei 
sich eine positive Wirkung des Programms wahrnahmen, für alle untersuchten 
Zieldimensionen leicht tiefer als 2011; die oben genannten Tendenzen waren 
aber sehr ähnlich.

Gruppenunterschiede bezüglich der Zielvariablen

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass es für fast jede Zieldimension 
signifikante Resultate in die gewünschte Richtung gab (Tabelle 6, erste und zweite 
Spalte). Die signifikanten Effekte zeigten sich jedoch nicht konsistent in beiden 
Erhebungsjahren (2009 und 2011), im Vergleich mit den beiden Gruppen nicht 
teilnehmender Jugendlicher (KG und WKG) oder in den nach Altersgruppen 
und Geschlecht stratifizierten Analysen (hier nicht dargestellt). Insofern gibt 
es also keine klaren Hinweise dafür, dass «cool and clean» eine spezifische 
Zieldimension besonders beeinflussen würde. In Bezug auf die Konsumprävalenz 
von Cannabis während der letzten 30 Tage beispielsweise zeigte sich zwischen 
der EG und der KG für das Jahr 2009 ein signifikanter Effekt in die gewünschte 
Richtung. Dieser Effekt konnte für das Jahr 2011 jedoch nicht nachgewiesen 
werden. Ebenso hatten Jugendliche der EG ein stärker ausgeprägtes Fairplay-
Verhalten als Jugendliche der KG oder der WKG. Erwähnenswert sind zudem die 
signifikanten Resultate in Bezug auf die kritische Einstellung zu Doping: Sowohl 
im Vergleich zur KG als auch zur WKG waren Jugendliche der EG insgesamt 
kritischer gegenüber Doping. Der Konsum von Snus und Schnupftabak wurde 
2011 erstmals erhoben: Die EG hat im Vergleich zur KG und WKG weniger 
regelmässiger Snus konsumiert und weniger oft Schnupftabak probiert. 

Wenn die beiden Gruppenvergleiche EG vs. KG und EG vs. WKG über die 
beiden Jahre zusammengefasst betrachtet werden, zeigt sich, dass es insgesamt 
45 signifikante Effekte gab; das sind deutlich mehr als durch zufällige Ergebnisse 
zu erwarten gewesen wären (bei 448 Einzelanalysen wären 22.4 zufällig 
signifikante Effekte auf dem p<.05-Niveau zu erwarten gewesen). Im Weiteren 
wiesen fast alle Effekte (43 von 45) in die erwünschte Richtung: Insgesamt hatten 
Jugendliche der EG im Vergleich zu den Jugendlichen der KG bzw. der WKG 
einen geringeren Substanzkonsum und höhere Werte bei den sportbezogenen 
Zieldimensionen. Die Befunde geben also Anlass zu vorsichtigem Optimismus 
bezüglich der Wirkung der Intervention im Rahmen von «cool and clean». 

Der Vergleich zwischen der KG und der WKG (vgl. Tabelle 6) zeigte, ob sich 
Jugendliche aus Teams, die sich bei «cool and clean» angemeldet hatten, aber 
noch keine Intervention erhalten hatten, in Bezug auf die Zieldimensionen 
von Jugendlichen unterschieden, deren Team sich nicht für eine Teilnahme 
angemeldet hatte. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die beiden Gruppen in Bezug 
auf die Zieldimensionen kaum unterschieden (14 signifikante Effekte, wobei bei 
224 Analysen 11.2 zufällig signifikante Effekte zu erwarten gewesen wären). 
Zwar gab es vereinzelt Unterschiede innerhalb der Altersgruppen oder des 
Geschlechts (in der Tabelle nicht separat berichtet), jedoch fand sich einzig beim 
Zigarettenkonsum ein signifikanter Unterschied im Total der beiden Gruppen: 



abhängigkeiten 3/12

57

Der Zigarettenkonsum der KG lag signifikant über jenem der WKG. Die 
wenigen Unterschiede, die gefunden werden konnten, deuten in die Richtung, 
dass sich eher Teams für eine Teilnahme bei «cool and clean» interessierten, die 
einen geringeren Substanzkonsum und höhere Werte bei den sportbezogenen 
Zieldimensionen hatten.

Tabelle 6: Übersicht zu den Gruppenvergleichen „EG vs. KG“, „EG vs. 
WKG“ und „KG vs. WKG“: Anzahl signifikanter Unterschiede in den nach 
Altersgruppen und Geschlecht stratifizierten Analysen 

 
Anmerkungen: Für jeden Indikator der Zieldimension (z.B. „Zigaretten: ≥1/Woche“) wurden 
die Gruppenvergleiche für die gesamten Stichproben und stratifiziert nach Altersgruppen 
(10/13-Jährige, 14/15-Jährige und 16/20-Jährige) und Geschlecht (Jungen, Mädchen) geschätzt; 
d.h. pro Gruppenvergleich (z.B. EG vs. KG) wurden insgesamt sieben Regressionsmodelle geschätzt; 
ü/O= Anzahl signifikante Gruppenunterschiede (p<.05) in/entgegen der erwarteten Richtung 
(adjustiert für Geschlecht, Alter und Sportgruppe); „EG < KG/WKG“ bei den Zieldimension I-III, 
„EG > KG/WKG“ bei den Zieldimension IV-IX); </> signifikanter Gruppenunterschiede (p<.05) 
zwischen der KG und der WKG, „-“ = kein signifikanter Unterschied; 
a) die betreffende Zieldimension wurde 2009 nicht untersucht.  

Lesebeispiel: b) In der Erhebung von 2009 zeigten zwei von insgesamt sieben Einzelvergleichen 
(d.h. stratifiziert nach Altersgruppen [10/13-Jährige, 14/15-Jährige und 16/20-Jährige] und 
Geschlecht [Jungen und Mädchen] und in der gesamten Stichprobe) zwischen der EG und der 
KG, dass für die 12 Monate vor der Befragung die Konsumprävalenz von Cannabis in der EG 
signifikant (p<.05) geringer war als in der KG (d.h. in die zu erwartete Richtung zeigte); alle 
anderen Gruppenvergleiche zwischen der EG und der KG waren nicht signifikant (d.h. es fanden 
sich keine signifikanten Effekte in die Gegenrichtung). 
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Dauer und der Intensität der Intervention 

Als dritter Hinweis für die Wirksamkeit der im Rahmen von «cool and clean» 
durchgeführten Intervention wurde untersucht, ob es innerhalb der EG 
Unterschiede gab, d.h. ob sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der 
Dauer und Intensität der Intervention und der Ausprägung der Zielvariablen 
finden lässt. Als Indikatoren für die Dauer und Intensität der Intervention 
wurde berücksichtigt, wie lange die Jugendlichen die Commitments bereits 
unterschrieben hatten, wie lange ihr Team schon bei «cool and clean» dabei 
war und wie oft die Teamleitenden mit den Jugendlichen bzw. mit dem Team 
über die Commitments gesprochen hatten. Von einer wirksamen Intervention 
ist zu erwarten, dass ihre Dauer und Intensität positiv mit der erwünschten 
Ausprägung der Zieldimensionen (z.B. geringer Substanzkonsum, hohe 
Leistungsmotivation) assoziiert ist.

Erwartungsgemässe Ergebnisse zeigten sich für die Intensität der Intervention 
(vgl. Tabelle 7): Eine höhere Anzahl Gespräche über die Commitments war 
deutlich mit sportbezogenen Zieldimensionen assoziiert (von 140 einzelnen 
Tests gingen 29 in die erwartete, 2 in die entgegengesetzte Richtung), während 
die Assoziation mit den substanzbezogenen Zieldimensionen etwas weniger 
deutlich waren und weniger stark in die erwartete Richtung wiesen (von 
336 einzelnen Tests zeigten 30 in die erwartete, 15 in die entgegengesetzte 
Richtung). Für den Zusammenhang zwischen der Dauer der Intervention und 
den substanz- bzw. sportbezogenen Zieldimensionen zeigten sich gemischte 
Befunde: Von insgesamt 476 einzelnen Tests wiesen 40 in die erwartete 
Richtung (z.B. eine längere Dauer der Intervention war positiv assoziiert mit 
geringerem Substanzkonsum oder höherer Leistungsmotivation), während 
36 in die entgegengesetzte Richtung zeigten. 
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Tabelle 7: Dauer und Intensität der Intervention: Anzahl signifikanter 
Zusammenhänge zwischen der Dauer/Intensität und den Zieldimensionen

Anmerkungen: In der Befragung von 2009 wurden 10 substanzbozogene- und 5 sportbezogene 
Zieldimensionen erhoben; In der Befragung von 2009 wurden 14 substanzbozogene- und 5 
sportbezogene Zieldimensionen erhoben (vgl. Tabelle 3). Alle Regressionsmodelle wurden für 
das Alter (in Anzahl Monaten) adjustiert, das Regressionsmodell für die gesamte Stichprobe 
zusätzlich für Geschlecht.   
Substanzbezogene Zieldimensionen = Gebrauch von Tabak, Alkohol, Cannabis und 
kritische Einstellung zu Tabak, Alkohol und Cannabis; Sportbezogene Zieldimensionen = 
Leistungsmotivation, Fairplay, Community Building und kritische Einstellung zu Doping.
DauerJugendliche = „Hast du die «cool and clean» Commitments unterschrieben?“ (Anzahl Monate); 
DauerTeam =  Anz. Monate seit dem das Team bei «cool and clean» angemeldet ist; die der 
Teamleiter / die Teamleiterin mit den Jugendlichen geführt hat; IntensitätJugendliche = Anzahl 
Individualgespräche über die Commitments, die der Teamleiter / die Teamleiterin mit den 
Jugendlichen; IntensitätTeam = Anzahl Gespräche über die Commitments, die der Teamleiter / 
die Teamleiterin mit dem Team geführt hat.
ü/O= Anzahl signifikante Gruppenunterschiede (p<.05) in/entgegen der erwarteten Richtung 
(adjustiert für Geschlecht, Alter und Sportgruppe).

Lesebeispiel: a) In der Befragung von 2011 zeigten von insgesamt 14 getesteten Zusammenhängen 
zwischen der DauerJugendliche (d.h. der Anzahl Monaten, die die Jugendlichen bei «cool and clean» 
waren) und den Indikatoren zum Substanzkonsum vier Zusammenhänge in die erwartete 
Richtung (d.h. eine längere Dauer war signifikant mit einem geringerem Substanzkonsum 
assoziiert), ein Zusammenhang lief entgegen der erwarteten Richtung (d.h. eine längere Dauer 
war signifikant  mit einem höheren Substanzkonsum assoziiert) und neun Zusammenhänge 
waren nicht signifikant. 
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Diskussion und Schlussfolgerungen

Der vorliegende Artikel fokussierte auf Jugendliche aus dem Breitensport, 
die im Rahmen der von Sucht Schweiz durchgeführten Teilevaluation des 
Programms «cool and clean» in den Jahren 2009 und 2011 befragt wurden. 

Einstellung zu den Commitments und deren Einhaltung 

Die Ergebnisse aus den Befragungen von 2009 und 2011 zeigten deutlich, dass 
die Jugendlichen aus Teams, die bei «cool and clean» mitmachten, insgesamt 
eine sehr positive Einstellung gegenüber den Commitments hatten und sich 
auch weitgehend an diese hielten. 

Eine Ausnahme zeigte sich jedoch beim vierten Commitment zum 
Substanzkonsum in Bezug auf „Ich […] trinke Alkohol, wenn überhaupt, 
verantwortungsbewusst!“. In den älteren Altersgruppen (insbesondere bei 
Jungen) war sowohl die positive Einstellung als auch die Einhaltung deutlich 
geringer als in den jüngeren Altersgruppen. Diese Befunde liessen sich bereits 
in einer im Jahr 2007 von Sucht Schweiz durchgeführten Teilevaluation finden 
(Annaheim et al., 2007) und widerspiegeln die Prävalenz von Alkoholkonsum 
bei Jugendlichen (vgl. Gmel et al., 2009; Windlin et al., 2011). Die verminderte 
Zustimmung zu einem Teil des vierten Commitments deutet darauf hin, dass 
die Botschaft zwar verstanden wurde, Erfahrungen mit Alkohol (und bei 
einigen wohl auch mit Tabak und Cannabis) in diesem Alter aber einfach dazu 
gehören und von den Jugendlichen als normal angesehen werden. Aus Sicht 
der Programmverantwortlichen von «cool and clean» sollte die Botschaft zum 
Alkoholkonsum von den Jugendlichen weder in einem moralisierenden Sinn 
noch in einem abschreckenden, strafenden Sinn verstanden werden, sondern 
als Verhaltensmöglichkeit, die man in der Regel befolgen sollte. Auch bei 
Jugendlichen, die sich für die Commitments verpflichten, sind Ausnahmen 
explizit zugelassen. Diese Botschaft könnte in Zukunft noch etwas klarer 
kommuniziert werden. Die explizite Kommunikation von Beispielen, wie 
«cool and clean» einen verantwortungsbewussten Alkoholkonsum verstanden 
haben möchte – Durst nicht mit Alkohol löschen; bis 16 kein Alkohol; nie bis 
zum Rausch; risikoarmer Gebrauch: weder sich selber noch andere gefährden; 
die 0.5‰-Grenze gilt auch fürs Velofahren!; verantwortungsvoll: nicht mehr 
als ein Standardglas pro Tag (Beispiele gemäss persönlicher Kommunikation 
von Adrian von Allmen, Swiss Olympic) –, könnte möglicherweise zu einem 
besseren Verständnis und höheren Zustimmungsraten und schliesslich zu 
einer Verbesserung bezüglich Einhaltung des Commitments beitragen.

Eine zweite Ausnahme war das Commitment „Ich leiste ohne Doping“. Gut 
10% der 14- bis 15-Jährigen (2011) bzw. 16- bis 20-Jährigen (2009) Jungen 
berichteten, sich nicht „immer“ an dieses Commitment zu halten. Basierend 
auf der Fragebogenerhebung kann keine klare Schlussfolgerung gezogen 
werden, ob diese Jugendlichen ihre Leistung tatsächlich unter dem Einfluss 
von Doping erbracht haben oder ob es sich um Jux-Antworten handelte (vgl. 
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Befunde aus dem European School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs; Hibell et al., 2008). Zudem ist es auch möglich, dass die Jugendlichen 
fälschlicherweise gewisse Substanzen wie beispielsweise Aspirin oder Redbull 
als Doping bezeichneten; so zeigte sich in einer qualitativen Nachbefragung 
von 15/16-Jährigen, die an der ESPAD-Studie teilgenommen hatten, dass unter 
„Amphetamine/Aufputschmittel“ von vielen Befragten auch koffeinhaltige 
Stimulanzien wie „Red Bull“ subsumiert wurden (Schmutterer, 2008).

Wirksamkeit der Intervention 

In den Befragungen von 2009 und 2011 liessen sich drei Arten von Hinweisen 
für die Wirksamkeit der im Rahmen von «cool and clean» durchgeführten 
Intervention finden: 1) subjektiv wahrgenommene Wirkung; 2) signifikant 
bessere Werte bezüglich der Zieldimensionen bei Jugendlichen aus Teams, 
die bei «cool and clean» mitgemacht haben im Vergleich zu solchen, die 
(noch) nicht teilgenommen haben; 3) signifikant bessere Werte bezüglich 
der Zieldimensionen, wenn in den bei «cool and clean» teilnehmenden 
Teams die Intervention intensiver umgesetzt wurde (d.h. insbesondere 
dann, wenn mehr über die Commitments gesprochen wurde). Insgesamt 
deuten die Befunde zur Wirksamkeit der Intervention zwar auf konsistente, 
jedoch eher geringe Effekte hin. Ähnliche Befunde fanden sich ebenfalls in 
der 2007 durchgeführten Teilevaluation (Annaheim et al., 2007). Allerdings 
kann davon ausgegangen werden, dass für Programme wie «cool and clean» 
(d.h. Primärprävention auf Verhaltensebene) im Allgemeinen keine grossen 
Effekte zu erwarten sind (Babor et al., 2010). Ein Grund für geringe Effekte 
von Präventionsprogrammen ist unter anderem, dass Primärprävention 
bei jenen Personen keine Veränderung bewirken kann, die sowieso kein 
problematisches Verhalten zeigen (Pinquart & Silbereisen in Hurrelmann, 
2007, S. 67). Das heisst im Kontext der vorliegenden Evaluation, dass bei 
Jugendlichen, die das problematische Verhalten nicht oder noch nicht zeigten, 
weil sie noch zu jung waren, kein Effekt nachgewiesen werden konnte. Ein 
zweiter Grund, der aber in der Evaluationsforschung ebenfalls nur selten 
vermieden werden kann (Uchtenhagen & Okulicz-Kozaryn, 1998), besteht 
darin, dass «cool and clean» zum Ziel hat, längerfristig etwas am Verhalten 
der Jugendlichen (bzw. der späteren Erwachsenen) zu verändern, während die 
Evaluation darauf ausgerichtet war, eher kurz- und mittelfristige Effekte der 
Intervention zu erfassen.

Möglichkeiten und Grenzen der vorliegenden Evaluation

Die vorliegende Evaluation basiert auf einem quasi-experimentellen 
Design ohne zufällige Zuweisung der Teams in eine EG und KG. Es konnte 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich Teams der EG – unabhängig von 
der Intervention – von Teams der KG in Bezug auf die zu untersuchenden 
Zieldimensionen (Leistungsmotivation, Substanzkonsum, Fairplay etc.) 
voneinander unterschieden. Aus diesem Grund wurde eine zusätzliche 
Stichprobe mit Teams ausgewählt, die sich für die Teilnahme an «cool and 
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clean» interessierten, jedoch bisher noch keine Intervention durchgeführt 
hatten (WKG). Der Vorteil des Vergleichs mit der KG lag vor allem darin, 
dass sie in beiden Befragungsjahren alle Sportgruppen abdeckte. Gegenüber 
der KG hatte die WKG den Vorteil, dass die oben erwähnten Verzerrungen 
für die WKG weniger stark zu erwarten waren. Der Nachteil der WKG2011 
lag aber darin, dass sie keine Vergleiche für die Sportgruppen Fussball, 
Kampfsportarten, Wassersportarten und Wintersportarten ermöglichten. 

Im Rahmen der von Sucht Schweiz durchgeführten Teilevaluation wurde zwar 
versucht, die Jugendlichen, die an der Befragung von 2009 teilgenommen 
hatten, 2011 nochmals zu befragen (für Details siehe Wicki et al., 2011). Mit einer 
solchen Längsschnittstudie hätte eine potenzielle Wirkung der Intervention 
über die Zeit von eventuell bereits a priori bestehenden Unterschieden in 
den beiden Gruppen (EG vs. KG) getrennt werden können. Die praktische 
Umsetzung einer Längsschnittstudie scheiterte jedoch hauptsächlich an 
fehlenden Adresslisten von Jugendlichen aus dem Breitensport («cool 
and clean» und „Jugend+Sport“ verfügen nur über Adresslisten von den 
Teamleitenden) und der hohen Fluktuation in den Teams. Die Bereitschaft 
der Jugendlichen, bei der Befragung von 2009 die Adresse für eine spätere 
Befragung anzugeben resp. bei der Befragung von 2011 auf die ihnen per Post 
zugesandten Fragebogen zu antworten, war nicht besonders gross und zudem 
signifikant mit den zu untersuchenden Zieldimensionen konfundiert (d.h. die 
Bereitschaft war grösser bei Jugendlichen mit geringerem Substanzkonsum 
bzw. mit höheren Werten bei den sportbezogenen Zieldimensionen). 

Mit den vorliegenden Querschnittvergleichen konnten ausschliesslich 
Zusammenhänge dokumentiert werden; diese lieferten deutliche 
Hinweise, um Hypothesen über mögliche Wirkungen von «cool and clean» 
aufstellen zu können, sie ermöglichten jedoch nicht, eine kausale Wirkung 
nachzuweisen. 

Fazit

Die Teilevaluation von «cool and clean» auf der Ebene der Jugendlichen im 
Breitensport zeigte durchaus positive Ergebnisse: Das Programm hatte 2011 
eine grosse Reichweite, die Zustimmung zu den Commitments war hoch und 
es zeigten sich kleine, aber positive Effekte bei der Wirkung, wie sie im Rahmen 
von solchen Evaluationen in der Regel berichtet werden (vgl. Babor et al, 2010, 
Pinquart & Silbereisen in Hurrelmann, 2007). Die Teilevaluationen auf der 
Ebene der Trainerinnen und Trainer, Lehrpersonen, Leitenden, Eltern und 
Institutionen zeigten zudem, dass es für das Programm grossen Rückhalt gab 
und dass sich viele dieser Akteure gerne und freiwillig für die Ziele von «cool 
and clean» engagierten (vgl. Furrer et al., 2011; Gebert et al., 2011a, 2011b). 
Insgesamt ist das Programm «cool and clean» also ein empfehlenswertes 
Programm zur Primärprävention auf Verhaltensebene.
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Résumé

«cool and clean» est le plus grand programme national de prévention de l'abus de substances et de 
promotion de l'effort et du fair-play chez les jeunes dans les sports populaires. Cet article présente les 
données de deux évaluations de «cool and clean», menées par Addiction Suisse auprès d'adolescents 
(2009 et 2011). Pour ce faire, un plan d'étude quasi-expérimental a été utilisé. L'évaluation basée 
sur un questionnaire faisait référence en partie aux engagements pris dans le programme que les 
adolescents participant doivent signer („commitments“; par ex. „Je veux atteindre mes objectifs“, „Je 
renonce au tabac et au cannabis et, si je bois de l'alcool, je le fais toujours de manière responsable“), 
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aux objectifs liés au sport (par ex. la motivation de performance, le fair-play, le dopage, l'esprit 
d'équipe) et à la consommation de substances. Dans les deux enquêtes, les réponses de quelque 
2'500 jeunes ont pu être exploitées.

Les résultats ont montré que les jeunes issus des équipes ayant participé à «cool and clean» ont 
eu globalement une attitude très positive à l'égard des engagements pris et qu’ils s'y sont tenus en 
grande partie. On peut avancer trois types d'indication de l'efficacité de l'intervention réalisée dans 
le cadre de «cool and clean»: a) effet perçu subjectivement; b) résultats significativement meilleurs 
en ce qui concerne les objectifs chez les adolescents issus des équipes ayant participé à «cool and 
clean» que chez les adolescents qui n'y ont pas (encore) participé; c) résultats significativement 
meilleurs en ce qui concerne les objectifs lorsque, dans les équipes participantes, l'intervention 
a été mise en œuvre plus intensivement. Dans l'ensemble, les résultats étaient certes cohérents, 
mais exprimaient les effets faibles habituellement observés pour les programmes de prévention 
comportementale dans la population générale.

Evaluation of the «cool and clean» prevention programm among young 
people in sports-for-all
Matthias Wicki, Stephanie Stucki, Walter Rohrbach, Béatrice Annaheim

Summary

«cool and clean» is the largest national campaign for preventing substance abuse and encouraging 
motivation and fair play among teenagers in popular sports. This paper is based on data from two 
evaluations of «cool and clean» among teenagers conducted by Addiction Switzerland in 2009 and 
2011. The evaluation was based on a quasi-experimental study design. The evaluation question-
naire also examined the commitments made by the teenagers (e.g. „I want to achieve my goals”, „I 
say no to smoking and cannabis and I drink alcohol responsibly, if I drink at all!”), sporting targets 
(e.g. performance motivation, fair play, doping, community-building), and substance consump-
tion. Both surveys were based on the responses from about 2,500 teenagers.

The results showed that those teenagers in teams that had taken part in «cool and clean» had overall 
a very positive attitude towards their commitments and that by and large they adhered to them. 
Three types of indicators for the effectiveness of the «cool and clean» campaign were found: a) a 
subjectively perceived effect; b) significantly better scores for the targets among teenagers in teams 
that had taken part in «cool and clean» than among teenagers who had not (yet) taken part; c) 
significantly higher scores for the targets when the campaign was more intensively conducted in 
the participating teams. Although the effects were consistent overall, they were weak; however, this 
is common for behavioural prevention campaigns among the general population.




