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Hintergrund 

blu:prevent ist ein 2016 gegründetes  Projekt des Blaues Kreuz in Deutschland e. V. Das Blaue Kreuz 

hat eine 140-jährige Geschichte als Suchthilfeverband und hat seinen Sitz in Wuppertal. Seit fünf 

Jahren entwickelt blu:prevent vielfältige Angebote im Jugend- und Suchtpräventionsbereich. 

blu:prevent versteht sich als innovativer Impulsgeber für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  

Ziel ist, unsere Dialogpartner in ihrer Persönlichkeit zu stärken und für Suchtgefahren jeglicher Art zu 

sensibilisieren. blu:prevent ist davon überzeugt, dass Jugendliche das Potenzial haben, in Freiheit und 

Selbstbestimmtheit leben zu können. Wir engagieren uns dafür, dass sie Suchtgefahren erkennen und 

ihnen widerstehen, damit sie ihren Träumen und Leidenschaften folgen können. Mit unseren 

Angeboten wollen wir Jugendlichen lebensnah und authentisch begegnen und dabei innovative Wege 

gehen. 

Das macht blu:prevent unter anderem: 

 Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Suchtfamilien (Onlinechat und regional vor Ort) 

 Suchtpräventionsworkshops für Schüler (6. – 10. Klasse) und Auszubildende 

 Praxisbuch Suchtprävention für Multiplikatoren 

 Bereitstellung virtueller Tools für die Suchtprävention (blu:app & blu:app interact) 

 Social Media Kampagnen (Instagram, Facebook, YouTube) 

 Online Angebote für Jugendliche, junge Erwachsene und Multiplikatoren (vollfrei.de & 

bluprevent.de) 

 Fachberatung für interne und externe Multiplikatoren  

 Multiplikatoren Schulungen von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus Schule, 

Jugendarbeit und Suchthilfe /-prävention 

 Filmprojekte mit div. Kooperationspartnern (Medienprojekt Wuppertal, f-foundation.org) 

 Entwicklung von Kampagnen zur öffentlichen Sensibilisierung  

 Erstellung und Bereitstellung von Give Aways & Printmedien zur öffentlichen Sensibilisierung 

blu:prevent ausgezeichnet: 

Die Qualität unseres Angebotes überzeugt nicht nur unsere Teilnehmer, User und Multiplikatoren. Im 

Juni 2018 wurde unser Angebot zum offiziellen Projekt des Monats der Drogenbeauftragten der 

Bundesregierung gekürt. In Ihrer Begründung hebt sie hervor: „Das Projekt blu:prevent des Blauen 

Kreuzes in Deutschland überzeugt mich. Hier engagieren sich junge Menschen für junge Menschen. Es 

setzt dort mit seinen Aktivitäten an, wo Kinder und Jugendliche leben und es spricht ihre Sprache. So 

stelle ich mir gelungene Suchtprävention durch engagierte 

Organisationen gemeinsam mit Ehrenamtlichen vor“. Eine 

weitere Auszeichnung folgte im April 2019. Gemeinsam mit 

unserer Agentur Yellow Tree wurde unser Angebot blu:app 

und blu:interact für den Deutschen Digital Award des 

Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. nominiert 

und mit Bronze  in der Kategorie Mobile Apps – 

Idee/Innovation für die digitale Suchtprävention 

ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung du uns sehr stolz 

und dankbar macht.  

 

 

 



 „blu:app“ nutzt digitale Wege: 

Jugendliche beziehen ein Vielzahl, für sie relevanter Informationen über 

(mobile) Medien. Der Weg in die Beratungsstelle, zu Info-Veranstaltung oder 

Selbsthilfegruppe ist nicht mehr attraktiv. Hinzu kommen die damit 

verbundenen hohen Hemmschwellen und der scheinbare Verlust der 

Anonymität. Wie also erreichen wir diese jungen Menschen? 

blu:prevent hat in den letzten fünf  Jahren bereits erfolgreiche Schritte in die 

digitale Welt unternommen: 

Nach neusten Standards wurde die Website www.vollfrei.de entwickelt, mehrere Kampagnen unter 

anderem auf Instagram unter dem Hashtag #VOLLFREI gestartet und ein eigener YouTube-Channel 

aufgebaut. Zusätzlich sind wir im WWW mit unserer Webseite www.bluprevent.de und eine Facebook 

Profil vertreten. 

Im November 2017 hat blu:prevent die blu:app an den Start gebracht – eine App, die nicht nur für 

Suchtgefahren sensibilisiert, sondern vielmehr für ein freies Leben motiviert. Die App beinhaltet unter 

anderem einen Risiko-Check, LIFE-Tools (Rezepte für alkoholfreie Cocktails, Motivationssprüche, Facts 

zur Sucht), CALC (Promille-Kalkulator und Infos zu alkoholischen Getränken), Fakten zu vielen 

Suchtarten und Begleiterkrankungen, Notrufnummern, Beratungsstellen-finder und ein Online-

Chatangebot. 

 

Erweiterung der Online-Module für den Schulunterricht und die Jugendarbeit:  

 

Die Basics und ein Grundsortiment an interaktiven Modulen stehen 

bereits zur Verfügung. 2019 wurde die Methodenvielfalt erweitert  

blu:interact. Langfristig möchten wir „blu:app for school“ zu einer 

Online-Plattform entwickeln, in der sich Akteure aus der 

Suchtprävention, Kooperationspartner, Influencer, Prominente, 

Betroffene, Personen aus der Unterhaltungsbranche usw. 

zusammenfinden, um Synergieeffekte für die digitale Suchtprävention 

für Jugendliche schaffen zu können. Bereits umgesetzt wurden in 

Zusammenarbeit mit der F. Foundation und weiteren Kooperationspartnern, verschiedene Videoclips 

von Betroffenen zu den Themen: illegale Drogen, Alkohol, Borderline, Selbstverletzung, Mobbing, 

Umgang mit Scheitern, Magersucht, Mediensucht, Rauchen,…. Zusätzliche Clips sind in Planung. Als 

weiteren aktiven Partner konnten blu:prevent den Autor Dominik Forster gewinnen. In seinen 

Workshops, Podcasts, Online Posts und seinen Büchern präsentiert er auf schockierende und zugleich 

motivierende Art nicht nur seine packende Geschichte und begeistert seine Zuhörer. Darüber hinaus 

präsentiert und bewirbt er aktiv unsere Angebote am richtigen Ort und vor allem in der richtigen 

Sprache.  

http://www.vollfrei.de/


 

Das 2018 erstmals erschienene und bereits mehrfach nachgedruckte, sehr 

hochwertige und kostenfreie „Praxisbuch Suchtprävention“ ist ein riesen 

Erfolg. Auf über 160 Seiten erfahren Auch die blu:app wird stetig mit 

neuem Content gefüllt und aktualisiert. Einen Schwerpunkt soll das 

wertvolle Angebot des Beratungsangebots durch den Chat darstellen. 

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 erreichten 

uns auf diesem Wege mehr als 800 Chat 

Anfragen. Diese werden wochentags von 16-17 Uhr von einem oder 

mehreren geschulten Team aus haupt- und ehrenamtlichen Moderatoren 

begleitet. blu:prevent betreut die Berater fachlich und inhaltlich, fördert 

den regelmäßigen Austausch und lädt zweimal/ Jahr zu Fachtreffen ein. 

Für eine lückenlose Umsetzung ist ein weiterer Ausbau,  des Moderatoren 

Teams notwendig und angestrebt. 

Social Media-Aktivitäten mit #VOLLFREI:  
Da der Großteil der Kommunikation und Informationsbeschaffung bei unseren Dialoggruppen, über 

die Social Media-Kanäle stattfindet, ist hier eine weitere intensive Investition notwendig. Um 

fortlaufend neue Follower zu gewinnen und regelmäßig qualitativ hochwertigen Content liefern zu 

können, wurden externe Media Agenturen beauftragt, das Community-Management weiter 

auszubauen und in engen Absprachen mit den Projektmitarbeitern qualitative Strategien, Konzepte, 

Content und Grafiken zu entwickeln. Besonders erfolgreich dabei unsere 

Kampagne „20 Gründe um Abhängig zu werden und zu bleiben“ mit 

durchschnittlich 230 likes. Die Gewinnung von Influenzern und weiteren 

ideellen Sponsoren ist dafür unumgänglich und wird weiter vorangetrieben. 

Da sich die Algorithmen beim Social Media-Advertising regelmäßig ändern, 

werden die Beiträge beworben, um neben der organischen Reichweite auch 

zusätzlich Reichweite zu gewinnen. In 2018/19 konnten somit über 2 Mio User 

erreicht werden (Stand: Dezember 2019).  

Internet-Auftritt:  
Web-Auftritte brauchen wechselnden Content, sollen modern und dialoggruppengerecht aufbereitet 

sein und müssen den stets aktuellsten Sicherheitsstandards entsprechen. Dies kann blu:prevent nicht 

alleine stemmen. Somit war Investition gefragt. Deshalb wurden 2019 für www.bluprevent.de und 

www.vollfrei.de Serviceverträge mit einer externen Agentur abgeschlossen. Diese integriert 

Sicherheits-Updates, kümmert sich um technische Pflege und Aufbereitung, Anpassungen, 

Aktualisierungen und Suchmaschinen-Optimierung. Um aktuell und fachlich fundiert zu bleiben wird 

der Content stets in enger Absprache mit blu:prevent aufbereitet und optisch angepasst. Weitere 

Inhalte werden von eigenen Projektmitarbeitern von blu:prevent über die Backend-Systeme 

eingepflegt.  

Seit 2019 neu im Angebotsprofil:  Die Landing-Page (Werbeseite) für unser Multiplikatoren Angebot 

blu:interact. Unter www.interact.bluprevent.de finden interessierte Fach- und Lehrkräfte aus Schule, 

Jugendarbeit und Ausbildung schnelle Informationen zu unseren Angeboten. Zusätzlich können die 

Besucher sich auf einem übersichtlich angelegt Formular für die Nutzung registrieren, Weiterführende 

Informationen anfordern oder das Praxisbuch Suchtprävention bestellen. Dieses Angebot wird zurzeit 

ausschließlich von blu:prevent Mitarbeitern betreut.  

http://www.bluprevent.de/
http://www.vollfrei.de/


Shop für Print und Give Aways/ Merchandising: 

Printmedien und vor allem das Merchandise von blu:prevent erfreuen sich nach 

wie vor großer Beliebtheit. 2018 konnten wurden Materialien mit einem 

Gesamtgewicht von  0,7 Tonnen verschickt. Unser Shop hält mit mehr als 20 

Produkten ein Vielzahl ansprechender Give Aways und 

Informationsmaterialien für die praktische Suchtprävention bereit. Egal 

ob Infostand, Workshop, Seminar…. Viele Multiplikatoren und Schulen freuen 

sich über die teilweise bewusst provokant gestalteten Materialen. Mit unseren 

Materialien sprechen wir Menschen an, ohne dabei gleich Antworten zu geben. Vielmehr möchten wir 

animieren eigenverantwortlich Antworten zu suchen. Dazu bieten wir auf unseren analogen und 

digitalen Plattformen ausführlich und vor allem dialoggruppengerecht aufbereitet Gelegenheit. Auf 

Grund der Nachfrage sind Zukünftig  auch für diesen Bereich weitere Investitionen in 

höheren Auflagen geplant. Für uns und viele unserer ehrenamtlich und hauptamtlich 

tätigen Partner entwickelten sich diese Artikel zu Türöffnern, für den ersten Kontakt 

mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auch für die örtliche Netzwerkarbeit 

bieten diese Materialen gute Möglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit.  

Filmproduktion:  
Filme und Clips sind von Beginn an ein bewährtes und erfolgreiches Medium, um Inhalte zu 

transportieren. Unsere Filmproduktionen sollen Anlass sein, sich konstruktiv mit dem Thema „Sucht“ 

auseinanderzusetzen. Neben Trailern für unsere Angebote beinhaltet unsere Angebotspalette aktuell 

auch vier ansprechend in Scene gesetzte Interviews mit Mitgliedern unseres Kooperationspartners F-

Foundation und weiteren Partnern. Neben gängigen Präsentationsformen wie YouTube und DVD 

kommen die Filme in abgeänderter Form sowohl in unseren Online und Social-Media Angeboten als 

auch bei unseren interaktiven Workshops zum Einsatz. Besonders hervorzuheben an dieser Stelle die 

gemeinsam mit dem Medienprojekt Wuppertal umgesetzte Spielfilmproduktion „ZOEY“, über die 

Lebenswelt von Kindern in suchtbetroffenen Familien. Der Film schafft auf wunderbare Art uns Weise 

die Gratwanderung zwischen Authentizität, Schock, Information und massentauglicher Unterhaltung. 

Ergänzt wird der Film durch eine pädagogische Handreichung mit Hintergrundinformationen, 

Methodenempfehlungen…. Hierfür ist jedoch eine intensive Konzeptarbeit und Drehbuchentwicklung 

notwendig. Auch hierfür sind wir durchgängig auf der Suche nach Kooperationspartnern, Förderern 

und Sponsoren. 

Öffentlichkeitsarbeit:  
Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit erreichte blu:prevent innerhalb von kurzer Zeit bundesweit 

Aufmerksamkeit. Unser Strategiekonzept baut neben den erwähnten medialen Säulen auf 

überregionalen Aktivitäten und lokaler Präsenz auf. Für 2019 sind Informationsständen auf Fachtagen 

und Suchtkongressen diverse Aktionen auf überregionalen Events geplant. Hervorzuheben hier 

besonders das Deichbrand-Festivals (Cuxhaven) mit mehr als 60.000 Besuchern, zudem zurzeit 

vorbereitende Gespräche stattfinden.  

Neben der Imagebroschüre „VOLLFREI“, welche bereits in der vierten Auflage gedruckt und verteilt 

wurde (10000 Exemplare)  ist 2019 eine Plakat und Postkartenkampagne unter dem Motto „20 Gründe 

um garantiert süchtig zu werden und zu bleiben“ geplant. Konkreten Planungen laufen bereits. Auch 

hier werden zusätzliche finanzielle Mittel aktuell eingeworben. Zur Erhöhung der Downloadzahlen von 

blu:app und Webseiten, sind Anzeigen (Google) geplant. Die App wird in den jeweiligen Stores 

hervorgehoben. Erste Anzeigen im Printbereich (z.B. didacta/Fachzeitschrift für Lehrkräfte) wurden 



bereits umgesetzt. Weitere sind geplant. Bei hohen Auflagen ist dies vielversprechend aber auch 

kostenintensiv.  

Ein aktuelles Highlight im Bereich Print, ist der von unserem Kooperationspartner 

Dominik Forster in Zusammenarbeit mit dem Panini Verlag umgesetzte Comic 

CRYSTAL:KLAR. Seit März 2020 gibt es den „Short-Comics“, der kostenfrei über 

blu:prevent als Präventionsbroschüre bestellt werden kann.  

Mitarbeiterschulungen:  
Mit unserem Team schulen wir ehrenamtliche Mitarbeiter aus der Sucht-Selbsthilfe zum Thema 

zeitgemäßer Suchtpräventionsarbeit mit jungen Menschen. Dazu werden jährlich 2 Netzwerktreffen 

(Frühjahr + Herbst) mit ca. 20 Teilnehmern angeboten. Neben  der Förderung der internen und 

externen Netzwerkarbeit bieten wir somit eine Plattform für fachlichem Austausch, Support, 

Supervision und fördern Synergien. Inhaltlich werden diese Treffen durch fachliche Impulsseminare 

auch mit externen Fachreferenten zu entsprechenden Themen ergänzt (z.B. Konzepte zur 

Suchtprävention, Motivierende Gesprächsführung für Jugendliche, Generation Y, risflecting®, 

Mediensucht, offene Jugendarbeit, Erlebnispädagogik, Fundraising, Netzwerkarbeit mit regionalen 

Organisationen, Kinder aus Suchtfamilien … ). Dieses vermittelte Wissen stärkt die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter in ihrer lokalen Arbeit und bietet ein gutes fachliches Fundament. Unsere Leitlinien und 

Standards hierfür werden kontinuierlich weiterentwickelt, um stets dem aktuelle Qualitätsstandart 

moderne Suchtprävention zu entsprechen.  

Suchtprävention an Schulen (bundesweit):  
Schulen sind in Zeiten von Ganztagsbetreuungen ein zentraler Ort, um Jugendliche auch mit dem 

Thema „Sucht“ zu erreichen. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und möchten diese auch 

2020 einsetzen um junge Menschen und deren Begleiter thematisch zu erreichen. Unser interaktives 

Präventionsprogramm, welches gekoppelt mit der blu:app/ blu:interact, SchülerInnen zwischen der 

6.- 10. Klasse erreicht, wurden in 2019 bundesweit ungefähr 260 Schulklassen mit ca. 5.500 

SchülerInnnen im Umgang mit Sucht- und Rauschmitteln sensibilisiert. Wir möchten über Risiken 

informieren, vor mögliche Gefahren schützen und über regionale Hilfssystem informieren. Dabei ist 

uns eine Stärkung der Vernetzung und Darstellung der jeweiligen Hilfesysteme vor Ort sehr wichtig. 

Nur so kann Suchtprävention regional nachhaltig sein. Viele Einsätze finden gemeinsam mit 

Betroffenen aus den Blaukreuz-Selbsthilfegruppen statt. Über die Einsätze hinaus besteht die 

Möglichkeit über unseren Chat und unsere Onlineangebote weiterhin mit uns in Kontakt zu bleiben. 

Festkultur: 

blu:prevent in der Partyscene (bundesweit):  

blu:prevent wird zukünftig verstärkt Menschen vor Ort in Event- und Szenesettings erreichen. Ein 

erster Schritt in diese Richtung ist die Kooperation mit der Partyreihe Sober Sensation 

www.sobersensation.com. „Wir glauben an die Kraft natürlicher Höhen. Das hört sich komisch an, 

aber lassen Sie uns erklären: Die Essenz eines großen Ereignisses ist seine soziale Energie. Während 

unserer langjährigen Erfahrung in der Organisation von Raves für die (manchmal ziemlich 

verbrauchsintensive) Berliner Untergrundszene, stellten wir fest, dass die frischesten, energischsten 

und sozial aktivsten Gäste immer nüchtern waren. Dies ist genau der Geist, den wir bei den Events 

von Sober Sensation anstreben.“ Gideon Bellin Gründer und Initiator von Sober Sensation und DJ.  

http://www.sobersensation.com/

