
RAFFT Screen for Substance Use.  
 
Rafft ist ein Akronym und steht für relax, alone, friends, family und trouble. Mit Hilfe der Items wird 
erfasst, ob  

1) Drogen zur Entspannung konsumiert werden,  
2) alleine konsumiert wird,  
3) enge Freunde Drogen konsumieren,  
4) Familienmitglieder Drogenprobleme haben und  
5) schon einmal persönliche Schwierigkeiten aufgrund des Drogenkonsums entstanden sind.  

Der Cut-Off liegt bei 3 (vgl. Schmidt 2000, 16) 
 
Die Original-Items des RAFFT (Riggs & Alario 1989) 
 

1. Do you drink or use drugs to relax, feel better about yourself, or to fit in? 
2. Do you ever drink alcohol or use drugs while you are by yourself, alone? 
3. Do any of your closest friends drin kor use drugs? 
4. Does a close family member have a problem with drin kor use drugs? 
5. Have you ever gotten into trouble from drinking or drug use (i.e. skipping school, bad grades, 

trouble with the law or parents)? (Laging 2005, 190-194, 315) 
 
Die deutsche Version: 
 
R(elax)A(lone)F(riends)F(amily)T(roubles) (Riggs/Alario 1989) Screening-Instrument zur 
Früherkennung problematischen Alkohol- und Drogenkonsums. Laut Laging (2005) ist das in seiner 
Durchführung ökonomische Instrument tauglich für Vorabentscheidungen in Bezug auf eine 
denkbare Drogengefährdung bei Jugendlichen. 
 

 Nimmst du manchmal Alkohol/Drogen, weil du dich entspannen oder du dich besser fühlen 
möchtest? 

 ja   nein 

 Nimmst du manchmal Alkohol/Drogen, weil du dich dazugehörig fühlen möchtest? 
 ja   nein 

 Nimmst du manchmal Alkohol/Drogen, wenn du alleine bist? 
 ja   nein 

 Nimmt jemand aus deinem Freundeskreis regelmäßig (mindestens einmal in der Woche) 
Alkohol/Drogen? 

 ja   nein 

 Hat jemand aus deinem (nahen) Familienkreis ein Problem mit Alkohol/Drogen? 
 ja   nein 

 Hattest du schon einmal ernsthafte Schwierigkeiten wegen deines Alkohol- oder 
Drogenkonsums? 

 ja   nein 
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