
Mitgliederbefragung 2015  
Alle drei Jahre versuchen wir, Informationen über unsere 
Mitglieder zu sammeln, und jetzt ist wieder einmal soweit! 
Einige fragen sich vielleicht, warum wir diese Informationen 
haben wollen und was wir damit machen. Ein Ziel des 
NAWS Vision Statements „A Vision for NA Service“ besteht 
darin, dass NA als „funktionierendes Genesungsprogramm“ 
anerkannt wird. Mit Mitgliedern aus zahlreichen Ländern, die 
die Konvention in Orlando in Florida besuchen, und mit 

Mitglieder aus der ganzen Welt, die von Zuhause aus dabei waren, können wir 
demonstrieren, dass wir in der Tat ein funktionierendes und anerkanntes 
Genesungsprogramm haben. Wenn wir uns so präsentieren, dann können wir anderen 
die Hoffnung, dass auch sie genesen können, besser nahebringen. Bitte informiert auch 
alle eure Freunde von der Mitgliederbefragung! Wir wollen, dass sich so viele NA-
Mitglieder wie möglich auf der ganzen Welt beteiligen. 

1a. Herkunftsland (Bitte nur eine Möglichkeit 
ankreuzen)  

a.  USA
b.  Brasilien
c.  Kanada
d.  Großbritannien
e.  Argentinien
f.   Uruguay

g.  Russland
h.  Sonstige: ____________________________

1b.  Staat/Bundesland (wenn zutreffend) 
  ___________________________________ 

2. Geschlecht
a.  Männlich
b.  Weiblich
c.  Andere: ____________________________

3. Alter ______ Jahre

4. Rasse
a.   Schwarz (afrikanischer Herkunft) oder

Afroamerikaner
b.  Weiß (kaukasische Rasse oder europäischer

 Herkunft) 
c.   Lateinamerikanischer, Hispanischer Herkunft 
d.  Asiatisch (einschl. indischer Subkontinent) 

     oder Pazifische Inseln 
e.   Indigen (Ureinwohner)

f.   Misch-/Multiethnische Gruppen
g.  Arabisch Naher Osten
h.   Sonstige: ____________________________

5. Höchste erreichte Bildungsstufe
a.  Abitur/Matura oder vergleichbarer Abschluss
b.  Berufsakademie/Kurzstudium
c.  Fachhochschul-/Hochschulabschluss
d.  Höherer akademischer Titel
e.  Nichts von allem oben genannten

6a.  Beschäftigungsverhältnis (nur eine Antwort 
ankreuzen) 

a.  Hausmann-/Hausfrau (weiter bei 7a)
b.  Vollzeit erwerbstätig
c.  Teilzeit erwerbstätig
d.  Rentner(in) (weiter bei 7a)
e.  Arbeitslos (weiter bei 7a)
f.  Student(in) 

6b.  Art der Beschäftigung (nur eine Antwort  
ankreuzen) 

a.  Kaufmännisch/Administrativer Bereich
b.  Erziehungssektor
c.  Gesundheits-/Medizinsektor
d.  Suchtbehandlungssektor
e.  Andere (Regierung, Finanzsektor etc.)
d.  Technischer Bereich/IT
g.  Vertrieb/Marketing
h.  Kunsthandwerk/Künstlerischer Sektor



i.  Arbeiter/Handel und Gewerbe
j.  Seelsorgerische / Verwaltung

k.  Transportwesen/Spedition
l.  Selbständig (jede Branche)/Freiberuflich

m.  Sonstige

 7a.  Hast du zurzeit eine(n) Sponsor(in)? 
a.  Ja
b.  Nein

 7b.  Sponserst du andere? 
a.  Ja
b.  Nein

8.  In welchen Bereichen machst du Dienst? 
(Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen)

a.  Krankenhäuser und Einrichtungen (K&E)
b.  Öffentlichkeitsinformation (PI/PR) und / oder

 Telefondienst  
c.   Meetings (Meetingsprecher/in, Kassenwart/in,

  Kaffeekocher/in, Literaturwart/in etc.) 
d.  Gebiet
e.  Auf Regionsebene
f.  Auf Weltebene

g.  Auf Zonenebene
h.  In keinem der genannten Bereiche

9. Wie oft gehst du in der Regel in NA-Meetings?
(Bitte nur eine Antwort ankreuzen) 

     Wöchentlich:  _______ Mal 
     Monatlich: _______ Mal  
     Jährlich:    _______ Mal  

10a.  Gehst du auch in andere 12-Schritte-Gruppen?  
a.  Ja (falls ja, weiter bei 10b)
b.  Nein (weiter bei 11)

10b. In welche anderen 12-Schritte-Gruppen gehst 
du? (Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen)  

a.  AA
b.  CA

c.  GA
d.  OA
e.  Nar-Anon 
f.  Al-Anon

g.  Glaubensgemeinschaft
h.  Sonstige: _________________________________

 11. Geht irgendein anderes Familienmitglied in eine
12-Schritte-Gruppe?

a.  Ja
b.  Nein

12a. Welche Droge hast du HAUPTSÄCHLILCH 
konsumiert? (nur eine Antwort ankreuzen) 

a.  Alkohol
b.  Cannabis (Marihuana, Haschisch etc.)
c.  Kokain
d.  Crack
e.  Ecstacy
f.  Beruhigungsmittel (Klonopin, Valium, Xanax etc.)

g.  Halozinogene (LSD, PCP etc.)
h.  Schnüffelstoffe (Klebstoffe, Lachgas etc.)
i.  Opiate (Heroin, Morphium etc.)
j.  Opioide (Oxycodon, Vicodin, Fentanyl etc.)

k.  Aufputschmittel (Speed, Crystal Meth etc.)
l.  Methadon/Buprenorphin

m.  Verschriebene Medikamente

12b. Welche anderen Drogen hast du jemals (einmalig 
oder regelmäßig) genommen? (Bitte alle 
zutreffenden Antworten ankreuzen) 

a.  Alkohol
b.  Cannabis (Marihuana, Haschisch etc.)
c.  Kokain
d.  Crack
e.  Ecstacy
f.  Beruhigungsmittel (Klonopin, Valium, Xanax etc.)

g.  Halozinogene (LSD, PCP etc.)
h.  Schnüffelstoffe (Klebstoffe, Lachgas etc.)



i.  Opiate (Heroin, Morphium etc.)
j.  Opioide (Oxycodon, Vicodin, Fentanyl etc.)

k.  Aufputschmittel (Speed, Crystal Meth etc.)
l.  Methadon/Buprenorphin

m.  Verschriebene Medikamente
n.  Sonstige:  _____________________________

 13. Wann bist du clean geworden?

_______ ________ _________ 
Monat Tag Jahr 

14. Wann war dein erstes NA Meeting? 

__________ _________ 
 Monat Jahr 

15. Hast du im Rahmen der Suchtbehandlung
Medikamente genommen, als du das erste Mal zu NA 
gekommen bist? Z.B.: Suboxon, Methadon, Vitvatrol 

   Ja          Nein 

16.a  Bist du jemals rückfällig geworden, seit du zu NA 
gekommen bist? 

a.  Ja (falls ja, weiter bei 16b)
b.  Nein (weiter bei 17)

16b.  Wenn ja, wie oft bist du rückfällig 
geworden______? 

16c.  Bist/hast du zur Zeit des Rückfalls (bitte alle 
zutreffenden Antworten ankreuzen): 

a.  Aktiv in Meetings gegangen
b.  Mit einem Sponsor in Kontakt gewesen
c.  Bei NA Dienst gemacht

17. Bist du wegen Drogen schon einmal verhaftet
worden?

a.  Ja
b.  Nein

18. Wähle drei der wichtigsten Gründe aus, die
dich veranlasst haben, zu NA zu gehen. 
(Bitte nur drei ankreuzen) 

a.  NA-Mitglied
b.  NA-Literatur
c.  NA Service (K&E), Werbung, Telefon-Helpline)
d.  Justizvollzug
e.  Nar-Anon-Mitglied
f.  AA Mitglied/Gruppe

g.  Therapieeinrichtung/Drogenberatung
h.  Familie
i.  NA-fremde Personen (Freund, Nachbar)
i.  Kranken-/ Rentenversicherung und ähnliche

 Einrichtungen im Gesundheitswesen   
k.  Gerichtliche Anordnung
l.  Bewahrungshelfer oder Sozialarbeiter

m.  Arbeitgeber oder Kollege
n.  Zeitung, Zeitschrift, Rundfunk, Fernsehen
o.  Seelsorger(in)
p.  Drogenberatung in der Schule, Lehrer oder

 Schulleitung 
q.  Sonstige:____________________________

19. Aus welchen Gründen bist du bei NA geblieben?
(Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen) 

a.   Identifikation mit Mitgliedern im Meeting
b.   Eine nette, unterstützende Gruppe
c.  Sponsor(in)
d.  NA-Literatur
e.  Dienendes Amt
f.  Andere NA-Mitglieder

g.  NA-Veranstaltungen
h.  Sonstiges:____________________________



20. Wie wichtig war deiner Meinung nach das erste
NA-Meeting für dein Cleanwerden /
Cleanbleiben? (für „gar nicht“ bis 5 für „sehr
wichtig“, bitte entsprechende Zahl einkreisen)

1     2   3  4    5 

    gar nicht  sehr wichtig 

21.  Bevor du zu NA gekommen bist, warst du da...
(Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen]

a.   in einem Arbeitsverhältnis?
b.  in der Lage, deine Wohnung zu halten?
c.   in der Lage, deine Familie zu ernähren?
d.  in der Lage, familiäre Beziehungen aufrecht zu

 erhalten? 
e.  in der Lage, eine feste Beziehung aufrecht zu

    erhalten? 
f.  Nichts von allem oben genannten

22. Welcher Bereich Deines Lebens hat sich 
geändert, seit du zu NA gekommen bist? (Bitte
alle zutreffenden Antworten ankreuzen)

a.  Feste Wohnung/Zimmer
b.  Arbeitsverhältnis

c.  Aus-/Fortbildung
d.  Soziale Einbindung
e.  Einbindung in die Familie
f.  Hobbies/Interessen 

23a. Nimmst du derzeit verschriebene Medikamente? 
a.  Ja
b.  Nein
c.  Keine Antwort

23b. Wofür nimmst du die Medikamente?  
(Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen) 

a.  Psychische Erkrankungen (Depressionen, Angst,
 bipolare Störungen etc.) 

b.  Vorübergehender gesundheitliche
 Einschränkungen (Operationen, Knochenbrüche, 
 zahnärztliche Behandlung etc.) 

c.  Chronische Krankheit (Hepatitis C, HIV,
 Krebs etc.) 

d.  Drogensubstitutionsmittel (Methadon, Suboxon,
 Buprenorphin etc., (in der Suchbehandlung  
 eingesetzt) 

e.  Gesundheitserhaltende medizinische aßnahmen
    (Blutdruck, Schilddrüse, Hormonbehandlung etc.) 

f.  Sonstiges:____________________________




