Inhalt
Liebe LeserInnen				

2

Der Tag der Zivilcourage			

3

ICH UND MEINE UMWELT

Mobbing					
Sie werden lachen, es ist ernst!
Dr. Roman F. Szeliga

4

Gewaltfreie Kommunikation			
Mag. Gerhard Sprinzel

6

Gelebtes Motto: Schau nicht weg
Mag. Herbert Groß			

7

Erste Hilfe ABC				

8

Gewalt und Grenzen				
Maga. Christiane Rein

9

Couragiert argumentieren
Mag. Moritz Stroh			

10

Klimawandel
Niklas Schinerl				

11

Bücherecke					

12

SUCHT
Suchtprävention
Vortrag Dr. Renate Brosch		

13

Onlinesucht					

15

Rauchen, Alkohol			

15-16

Die anderen motivieren
Dr. Michael Spindelegger		

18

Impressum					

18

Wichtige Adressen 				

20

Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Meistens geistert der Begriff „Zivilcourage“ nur bei besonders
schrecklichen Ereignissen durch alle Medien. Im entsetzlichen Fall
von Missbrauch und Gefangenschaft in Amstetten zum Beispiel oder
nach der Ermordung von fünf Familienmitgliedern wird gerne die
Frage gestellt, wer wann weggeschaut hat, was und ob man etwas
hätte merken können oder müssen und was möglicherweise getan
hätte werden können.
All diese Überlegungen helfen den Opfern im Nachhinein nicht mehr.
Trotzdem sollen und müssen sie angestellt werden, denn vielleicht
lassen sich durch die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden,
ähnliche Szenarien in Zukunft vermeiden.
Unsere Initiative „Zivilcourage“ unter dem Motto „schau nicht weg“
zielt genau darauf ab. Mit unseren Veranstaltungen möchten wir
einen Beitrag leisten, SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und alle
anderen an unserem Projekt interessierten zum „Nicht-wegschauen“,
also zum „Hinschauen“ zu bewegen. Es ist uns wichtig, vor allem den
Jugendlichen zu zeigen, dass Leben in einer freien demokratischen
Gesellschaft nur dann funktionieren kann, wenn wir Rücksichtnahme,
Toleranz und Verantwortung als Grundprinzipien begreifen und den
Grundsatz akzeptieren, dass die Freiheit des einen dort endet, wo
die des anderen beginnt.
Wir hoffen, mit unseren Aktionen möglichst viele Menschen zum
Nachdenken und Mitgestalten anzuregen und freuen uns über
Ihre Ideen und Anregungen, sowie über die Weiterverbreitung des
Konzeptes.
Für das Team Zivilcourage
Arja Krauchenberg

Team Zivilcourage (alphabetisch)

www.schaunichtweg.at
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Martina Blacher		
Patricia Grabmayer		
Trisha Kovacic-Young
Arja Krauchenberg		
Claudia Mezzina Macher
Birgit Traxler		

martina@blacher.cc
p_grabmayr@hotmail.com
t.kovacic@aon.at
arja.krauchenberg@inode.at
claudia.mezzina-macher@generali.at
birgit.traxler@counseling.at

ZIVILCOURAGE: eine LEBENSEINSTELLUNG
Das Team Zivilcourage vom Elternverein, Claudia Mezzina Macher, Arja Krauchenberg, Birgit Traxler, Martina
Blacher, Patrizia Grabmayr, Trisha Kovacic, hat zum 3. Mal auch dieses Jahr wieder am 7. Februar 2008 den Tag
der Zivilcourage organisiert. Mit der Unterstützung von 19 Experten, 60 ProfessorInnenen, Prof. Dr. Gerhard
Pillwein und Direktor OSt. Mag. Herbert Groß konnten sich 781 Schüler zu verschiedenen Themen gegen die Gewalt
und Gleichgültigkeit im Leben informieren und darüber diskutieren.

Das Programm für die Oberstufe beinhaltete
folgende Themen:

Herzlichen Dank an alle Experten, die ihre Zeit und
Kompetenz kostenlos zur Verfügung gestellt haben!

Suchtprävention Verein BASIS www.vereinbasis.com
Alkohol Sabine Spiller spiller@vereinbasis.com
Rauchen Andreas Mauerer mauerer@vereinbasis.com
Führerschein „Was tun damit ich am Leben bleibe“
die Johanniter Prof. Moritz Stroh
moritz.johannes.stroh@univie.ac.at
Demokratie…Wo ist sie zu Hause? Besuch im Parlament
und Gespräch mit dem 2. Nationalratspräsidenten Dr. Michael
Spindelegger
paul.hefelle@parlament.gv.at
Mobbing und die Kraft des Humors mit Dr. Roman Szeliga
Agentur HappyundNess
www.happyundness.at r.szeliga@happyundness.at
Drogen und Folgen Engelbert Horwart

Nachmittags wurden zum ersten Mal auch die
Eltern eingebunden und zu einem Vortrag über
Suchtprävention, Früherkennung von Alkohol-,
Drogenmissbrauch und Rauchen mit der Referentin
Frau OA Dr. Renate Brosch, eingeladen, unterstützt vom
Lions Club Wien St. Rochus.

Das Programm für die Unterstufe:
Aktion „Für Dich da!“ Peter Brandstetter, Mag. Katharina
Dania-Lhotsky
fuerdichda@wirtschaftsbund-wien.at www.fuerdichda.at
Erste Hilfe Sandra Kölbl sandra.koelbl@chello.at
WSD Sicherheitstraining Team Heidinger
www.wsd-pro-child.at wsd@wimaxxed.at
Missbrauch Verein BASIS Helmut Hrabec
hrabec@vereinbasis.com
Gewaltfreie Kommunikation Mag. Gerhard Sprinzel
gerhard@sprinzel.com
Gesunde Ernährung Haubenkoch Nicola d’Atri
www.osteriadatri.at osteriadatri@aon.at
Supersize me Ein echt fetter Film Doku
Klimawandel „Was können wir für eine bessere Welt tun?“
Niklas Schinerl niklas.schinerl@greenpeace.at
Eine unbequeme Wahrheit Film Appell unsere Erde zu
schonen Al Gore
Computersucht Verein IPOS Mag. Thomas Primus
thomas.primus@raiffeisenbank.at
Mein Raum, meine Grenzen Maga. Christiane Rein
christianerein@googlemail.com
Interkulturelle Kommunikation Prof. Nadja Thoma
nadjathoma@web.de
Bons Amigos SHOES4HELP Henriette Wirtl
Couragiert Argumentieren Prof. Moritz Stroh
moritz.johannes.stroh@univie.ac.at
Jiu Jitsu Selbstverteidigung Schnupperstunde mit Direktor
Michael Jahn, BORG Hegelgasse
„Schau nicht weg“ Bilderausstellung von Schüler/innen
Prof. Anna Peyrer-Heimstätt und Prof. Loki Steiner

Mehr denn je ist das Thema Zivilcourage gegen Gewalt
und Gleichgültigkeit im Leben aktuell. Viele Medien
reagierten auf diesen Tag mit Berichten, z.B. „Die
Presse“, „Kurier“ und „Wirtschaftsreport“. Ö1 und das
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
luden SchülerInnen aus der 6B zu „Standpunkt“ ein,
um über das Thema „Zuschauen, wegschauen oder
eingreifen“ zu diskutieren.
Noch 4 wichtige key messages zum Schluss:
Information: Eine effiziente Prävention erfordert ein
kompetentes Vorwissen.
Kommunikation: Probleme gehören rechtzeitig
aufgezeigt und behandelt.
Zeit: Keine Zeit zu haben wird oft als Vorwand
genommen, um ein Problem nicht zu lösen oder um
jemandem nicht zu helfen.
Courage: Mit Mut und offenen Augen durchs Leben
gehen, mit Vernunft reagieren ohne sich selbst in Gefahr
zu bringen.
Der Tag der Zivilcourage sollte nicht nur
einmal im Jahr stattfinden, Zivilcourage ist eine
Lebenseinstellung und sollte unseren Alltag prägen.
Eine Vision: Brücken bauen und andere Schulen in
dieses Projekt involvieren.
Mag. Claudia Mezzina Macher
Koordinatorin des Tags der Zivilcourage
claudia.mezzina-macher@generali.at



ICH UND MEINE UMWELT
MOBBING
SIE WERDEN LACHEN, ES IST ERNST!

Die Humor-Prophylaxe gegen Mobbing in der Schule

„Spätestens dann, wenn das
Toilettenpapier mit Ihrem Konterfei
bedruckt ist, dürfte es sich zweifelsfrei
um Mobbing handeln!” Hinter diesem Witz
steckt für viele Schüler und Lehrer bitterer
Ernst: eine deutsche Studie* besagt, dass
jedes 25. Kind ein Opfer von Bullying
ist - dazu kommen dann noch unzählige
betroffene Lehrer. Ähnliches gilt auch für
Österreich. Und das sind nur die offiziellen
Zahlen.
Professionelle Beratung und Hilfe bieten
Schülervertretung, diverse offizielle
Stellen und gemeinnützige Einrichtungen
wie der Verein ZIVILCOURAGE.
Was Sie persönlich heute schon tun können,
um das Mobbing von morgen bereits jetzt
im Keim zu ersticken, verraten wir Ihnen
hier:
-» Konflikte erkennen und akzeptieren
Ihr Kollege oder Ihre Mitschülerin
grüßen Sie nicht? Und wenn Sie das
Lehrerzimmer oder einen Klassenraum
betreten, verstummen die Gespräche?
Ganz klar, dass da etwas nicht stimmt.
Oft hat man aber auch einfach nur
ein ungutes Gefühl im Bauch. Ob mit
oder ohne konkreten Anlass - wichtig
ist es jetzt, nichts zu überstürzen.
Denn spontan aus einer Emotion
heraus lassen sich Konflikte sicher
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nicht lösen. Ziehen Sie sich für eine
Weile zurück, versuchen Sie die
Situation aus den Augen des anderen
zu betrachten, wägen Sie alle Aspekte
ab. Dann erst können Sie rational und
lösungsorientiert an die Sache ran
gehen. Humor-Tipp: Suchen Sie sich
einen Spiegel und lächeln Sie sich selbst
zu, denn Lächeln entspannt und setzt
Glückshormone frei!
-» Konflikte ansprechen und entschärfen
Sobald sich die erste Emotion gelegt
hat, sollten Sie das Thema so schnell
wie möglich ansprechen, und zwar in
Form von Ich-Botschaften. Beispiel:
„Ich habe das Gefühl, dass du böse
auf mich bist. Lass uns bitte darüber
reden!“ oder „Ich habe bemerkt, dass
du mir aus dem Weg gehst. Was ist
denn los?“ Sprechen Sie ruhig und
freundlich, aber bestimmt, und lassen
Sie sich nicht mit einem halbherzigen
„Eh alles in Ordnung“ abspeisen.
Bitten Sie um ein 4-Augen-Gespräch,
vielleicht bei einer Tasse Kaffee.
Unterbrechen Sie Ihr Gegenüber nicht
und hören Sie gut zu. Alles, was jetzt
offen ausgesprochen werden kann,
muss nicht mehr hinter Ihrem Rücken
gemunkelt werden. Humor-Tipp: Lächeln
entspannt nicht nur, es ist auch immer
noch der kürzeste Weg zwischen zwei
Menschen!

-» Konflikte lösen und vorbeugen
Sollte dieses Gespräch ein
tatsächliches konkretes Problem
aufzeigen, bieten Sie sofort an, sich
gemeinsam mit Ihrem Gegenüber
um eine Lösung zu kümmern.
Oft stellt sich aber heraus,
dass falsche Informationen und
Fehlinterpretationen schuld an der
Misere sind. Jetzt ist für Sie die beste
Gelegenheit, die negative Energie
raus zu nehmen: erklären Sie Ihre
Sicht der Dinge (und bieten Sie an,
dies auch gerne bei anderen Kollegen
oder Mitschülern zu tun), stellen Sie
die Zusammenhänge richtig und lachen Sie über das Missverständnis!
Humor-Tipp: Vielleicht bietet sich
ja sogar die Gelegenheit für einen
kleinen Schmäh, denn wie sagt
Joachim Ringelnatz so treffend:
„Humor ist der Knopf, der verhindert,
dass uns der Kragen platzt!“

Was Ihnen Ihr Arzt sonst noch
empfiehlt:
Versuchen Sie es doch mal mit dieser
Morgengymnastik: Stehen Sie mit dem
richtigen Fuß auf, öffnen Sie das Fenster
Ihrer Seele, wenden Sie Ihr Gesicht
der Sonne entgegen, springen Sie
ein paar Mal über Ihren Schatten und
lachen Sie sich gesund - denn: Lachen
ist die einfachste und entspannendste
Fitnessübung
der Welt!

Autor: Dr. med. univ. Roman F.
Szeliga ist Internist, Mitbegründer
der CliniClowns und Geschäftsführer
der Kommunikationsagentur
Happy&Ness. Darüber hinaus ist
er als Moderator, Entertainer und
Managementtrainer tätig.

Kontakt:
Agentur Happy&Ness GmbH
Traungasse 1/8
1030 Wien
www.happyundness.at,
office@happyundness.at

(* Mechthild Schäfer, Ludwig-MaximilianUniversität, München 2006)



„Willst du lieber Recht haben oder glücklich sein?“
Über die Gewaltfreie Kommunikation
Es gibt deutlich weniger Gewalt in Gesellschaften, in denen die
Menschen in Begriffen von menschlichen Bedürfnissen denken,
im Gegensatz zu Gesellschaftsformen, in denen die Menschen
einander als „gut“ und „schlecht“ bezeichnen und daran glauben,
dass es die „Schlechten“ verdienen, bestraft zu werden.

Dr. Marshall B. Rosenberg über die Ursachen von Gewalt und
die Gewaltfreie Kommunikation
Ich bin davon überzeugt, dass die Ursache von Gewalt in
der Art und Weise liegt, wie wir gelernt haben zu denken, zu
kommunizieren und mit Macht umzugehen. Es überrascht mich
nicht, dass Forschungsergebnisse zeigen, dass es deutlich
weniger Gewalt in Gesellschaften gibt, in denen die Menschen in
Begriffen von menschlichen Bedürfnissen denken, im Gegensatz
zu Gesellschaftsformen, in denen die Menschen einander als
„gut“ und „schlecht“ bezeichnen und daran glauben, dass es die
„Schlechten“ verdienen, bestraft zu werden. Ich habe daher nach
Formen gesucht, um Denk- und Machtstrukturen zu verändern,
und nach einer Methode, die uns dabei helfen kann, uns selbst
umzuerziehen.
In der Gewaltfreien Kommunikation geht es darum, einfühlsame
Verbindung zu uns selbst und anderen aufzunehmen. Es
geht um Mitgefühl, dieses wertvolle und zutiefst menschliche
Potenzial. Gewaltfreie Kommunikation hilft uns dieses natürliche
Einfühlungsvermögen wieder zu entfalten.
Grundidee
Die Grundidee der Methode basiert auf zwei Fragen: „Was ist
lebendig in mir?“ und „Was würde mein Leben bereichern?“
bzw. „Was ist lebendig in dir?“ und „Was würde dein Leben
bereichern?“ Um jemandem mitzuteilen was in uns lebendig
ist, müssen wir ihm sagen, was genau er tut, das unser
Leben bereichert oder was sie macht, das unser Leben nicht
bereichert. Wichtig dabei ist es, dies auszudrücken ohne eine
Bewertung des angesprochenen Verhaltens mit einfließen zu
lassen. Ich nenne diese Kompetenz: Beobachtung. Der
indische Philosoph Krishnamurti sagte: „Die höchste Form
menschlicher Intelligenz ist es zu beobachten ohne zu urteilen.“
Um aufrichtig ausdrücken zu können, was uns in jedem
Augenblick bewegt, müssen wir uns auch klar darüber sein,
was wir gerade empfinden und was wir brauchen. Gefühle
und Bedürfnisse sind nicht voneinander trennbar. Unsere
Gefühle zeigen uns, ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind oder
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nicht. Ein zentraler Aspekt der Gewaltfreien Kommunikation
ist das Bewusstsein, dass andere Menschen nicht für unsere
Gefühle verantwortlich sind. Die Ursache für unsere Gefühle
sind unsere Bedürfnisse, nicht das Verhalten anderer Menschen.
Wenn wir unserem Gegenüber vermitteln können, was unsere
Bedürfnisse sind, haben wir eine viel bessere Chance, dass
diese Person bereit ist, etwas zur Erfüllung dieser Bedürfnisse
beizutragen, als wenn wir sie angreifen und kritisieren. Gefühl
und Bedürfnis sind also die zweite und dritte Komponente der
Gewaltfreien Kommunikation.
Wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind, kommt die Frage ins Spiel,
„Was würde mein/dein Leben bereichern? Dafür habe ich die
Bitte als vierten Schritt entwickelt. Hier geht es darum, klar und
positiv zu formulieren, was man von der anderen Person will,
dass sie tut, und nicht was man nicht will.
Kurz gesagt: Es geht darum, herauszufinden, was wir fühlen,
was wir brauchen und was wir wollen, denn das wissen die
meisten Menschen nicht. Das teilen wir dann entweder aufrichtig
der anderen Person mit (ohne diese zu verurteilen und ohne
Forderungen zu stellen) oder wir fühlen uns empathisch in den
Anderen ein und helfe ihm herauszufinden, was er fühlt, braucht
und will.
Quelle: Marshall Rosenberg: „Konflikte lösen durch Gewaltfreie Kommunikation „
Ein Gespräch mit Gabriele Seils, Herder spektrum, zusammengestellt von
Christine Gollatz, auch downloadbar auf unserer Homepage

www.gewaltfrei.at

Auskünfte und nähere Informationen zu Vorträgen und
Seminaren bei:
Mag. Gerhard Sprinzel
Trainer für Gewaltfreie Kommunikation, 2-facher Vater
Schwerpunkte: Erziehung, Schule, Beratung,
Unternehmen
Email: gerhard@sprinzel.com,
Tel. 0699/1177 9191

Gelebtes Motto „Schau nicht weg“ in der Kundmanngasse
Getreu dem von der Elterngruppe um
Frau Mag. Mezzina-Macher initiierten
Thema haben wir im heurigen
Schuljahr für unsere 4. Klassen auch
Informationsveranstaltungen
durch
die Wiener Polizei abgehalten.
In dem für unsere Schule
zuständigen Kommissariat in
der Hinteren Zollamtsstraße 26
gibt es mit Frau Friedrich eine
Beamtin, die Ansprechpartnerin
für die Schulen ihrer Umgebung
ist.
Aufgrund eines Vorfalls mit
Spindeinbrüchen hatten wir Frau
Friedrich zwecks Befragung der
verdächtigten Schüler und zur
Protokollaufnahme im Haus.
Im Zuge dessen informierte ich
die Beamtin auch über unliebsame
Vorfälle, die einige unserer Schüler
mit unbekannten Jugendlichen im
Bereich der U3-Station Rochusgasse
erleiden mussten. Ich wollte damit
erreichen, dass die Polizei vermehrt
auch an diesem Ort präsent ist. Den
Beamten unseres Kommissariats
waren bisher hauptsächlich Vorfälle
in den Bereichen der U3-Stationen

„Landstraße“ und „Stadtpark“ bekannt,
weniger solche in unserer Station. Sie
bitten daher, alle Vorfälle, in denen
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im
Spiel ist, der Polizei zu melden, damit sie
ihre Einsätze entsprechend (um)planen
können. Viele Eltern und auch Kinder

scheuen immer noch den Weg zur Polizei,
um keine „Scherereien“ zu bekommen.
Genau das ist aber falsch.
In ihren Vorträgen, die mit einem
entsprechenden
Video
eingeleitet
werden, geht Frau Friedrich u. a.
sowohl auf das Thema „Vermeidung
von Gewalt“ als auch auf die Frage
„Wie soll ich bei Gewaltanwendung

reagieren?“ ein. Außerdem informiert
sie die Vierzehnjährigen über
„Strafmündigkeit“ und die unter
Umständen langfristigen Folgen von
Fehlverhalten.
Wir

hoffen
durch
diese
Informationsveranstaltungen
bei den Jugendlichen ein
stärkeres Problembewusstsein
und ein daraus resultierendes
vernünftiges Verhalten zu
erreichen.
Für den Anlassfall ist Frau
Friedrich auch für Sie und euch
unter der Nummer 31310-58327
erreichbar.
.
Leider konnte aufgrund der
polizeiinternen Vorbereitungen
für die EURO 2008 und der
vermehrten Einsätze bei diesem
europäischen
Fußball-Event
der
genannte Vortrag für eine unserer 4.
Klassen (4D) nicht mehr abgehalten
werden. Frau Friedrich wird ihn im
kommenden Schuljahr nachholen.
Mag. Herbert Groß
Interimistischer Direktor, 2007/2008
GRG3 Landstraßer Gymnasium



74x105 Mitarbeiterinserat Csuk

Erste Hilfe

Atemwege frei machen
Kopf nach hinten strecken
Unterkiefer nach oben drücken
Eigenatmung vorhanden? (sehen,
hören, fühlen)
Ja: Bewusstlosenlagerung und überwachen
Nein: weiter zu B

16.03.2007

Andere denken nach.
Wir denken vor.
Unser Service in Ihrer Nähe.

Beatmung
2 Beatmungsstösse
Eigenatmung genügend?
Ja: Bewusstlosenlagerung und überwachen
Nein: weiter zu C

Circulation/Herzmassage
Pulskontrolle an der Halsschlagader
Puls vorhanden?
Ja: Beatmung
Nein: weiter zu CPR
CPR alleine: 30 mal Herzmassage, 2 mal
Beatmung
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Christian Csuk
Kundenberater
christian.csuk@uniqa.at
Mobil: 0699 121 333 92

14:4

RauM wahrnehmen
		

und

für sich beanspruchen

Gewalt wird meist als Gewalt empfunden, wenn
Grenzen zum eigenen Raum bzw. zur eigenen
Privatssphäre überschritten werden.

Täglich bewegen wir uns mit vielen Menschen meist auf engem Raum.
Ob in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf der Einkaufsstraße oder auf der
Schultreppe – meist herrscht Gedränge, wo man schnell durchkommen
möchte. Jeder Mensch hat jedoch Bedürfnis nach der Gestaltung des
eigenen(Frei)-Raums und empfindet individuell, wie viel körperlichen
Raum, wie viel Nähe – Distanz er anderen gegenüber zulassen kann.
So können Berührungen, Umarmungen oder aber auch Gespräche als
angenehm oder aber auch als grenzüberschreitend empfunden werden.

www.flickr.com by Porcelaingirl

Gewalt wird meist als Gewalt empfunden, wenn Grenzen zum eigenen
Raum bzw. zur eigenen Privatsphäre überschritten werden. Grenzen
wahrnehmen und Grenzen ziehen, kann aber erst dann möglich
werden, wenn der eigene Raum wahrgenommen wird und damit für
sich beansprucht werden kann. Wie kann das jedoch in einem Alltag
funktionieren, in dem wenig Raum von vielen Menschen beansprucht
wird?
Wo ist mein Raum? Wie erkenne/spüre ich meinen Raum und was kann
ich tun, damit dieser von meinen Mitmenschen respektiert wird? Mit
welchen Verhaltensweisen kann ich meinen Raum verteidigen?
Wie handle ich, wenn ich bemerke, dass der Raum anderer Menschen
nicht respektiert wird?
Diesen Fragen wurde im Workshop „RauM – Verteidigung“ nachgegangen und
nachgespürt und auch besprochen, wo sich die Schüler/innen mehr Raum bzw. mehr
Respekt vor ihrem eigenen Raum wünschen würden. Anhand von einfachen theaterpädagogischen
Einzel- und Gruppenübungen (Stimme, Körperausdruck, Interaktion) wurden erste Inputs
gegeben, wie der eigene Raum auch für andere sichtbar und hörbar gemacht werden kann. Der
Workshop bot keine Selbstverteidigungstechniken im herkömmlichen Sinn, sondern wollte vor
allem in den Teilnehmer/innen Bewusstsein für die eigenen Grenzen und Grenzüberschreitungen
schaffen.
Die Rückmeldungen der Schüler/innen zum sehr lebendigen Workshop mit den zweiten Klassen waren sehr
positiv. Viele waren ganz erstaunt, wie laut sie ihre Stimme einsetzen können, wenn sie dazu motiviert werden.
Dieses Stimmtraining könnte im Notfall nämlich nützlich werden, meinte eine Schülerin.
Die im Workshop verwendeten Übungen sind hauptsächlich Übungen des Theaterpädagogen Augusto Boal,
der bekannt wurde durch das „Theater der Unterdrückten“ und zur Übung der Zivilcourage unter anderem die
Methode des „Unsichtbaren Theaters“ entwickelt hat.
In weiterer Folge könnte man zur Raumwahrnehmung und -verteidigung im öffentlichen Raum im Rahmen eines
„Unsichtbaren Theaters“ weitere Workshops durchführen, um das Gelernte auch in konkreten Alltagssituationen
anwenden zu können.

Zur Person: Maga. Christiane Rein ist Pädagogin mit Schwerpunkt Gender und Interkulturalität und derzeit als entwicklungspoli
tische Bildungs- und Kampagnenreferentin bei Jugend Eine Welt – Don Bosco
Aktion Austria tätig. Als ehemalige Jugendarbeiterin hat sie vor allem im Bereich Mädchenarbeit verschiedene Projekte zum Thema
Empowerment durchgeführt. In Anlehnung an das Projekt „RaumVerteidigung“ des Mädchenzentrums Amazone in Bregenz/
Vorarlberg entstand mit freundlicher Genehmigung der Workshop „RauMverteidigung“ für den Tag der Zivilcourage.



Couragiert argumentieren
Achtung und Respekt gegenüber anderen Menschen,
Mentalitäten und Lebenseinstellungen ist ein Muss für
Verständnis und Begegnung.

Fast ist man dieser Tage geneigt, den Kopf in den Sand
zu stecken und laut zu schreien:
„So darf es doch nicht sein!!!“
PolitikerInnen werden aus nichtigem Grund tätlich
angegriffen – es steckt Alkohol dahinter.
Amstetten ist in diesen Tagen nicht nur Kleinstadt in
Niederösterreich, sondern auch Ort von Verbrechen
übelster Art.
Naturkatastrophen machen vor nationalen Grenzen
nicht Halt. Halt macht dafür
die internationale – freiwillige
– Hilfe, wenn Länder Grenzen
dicht machen.
Die Liste liesse sich fast
endlos fortsetzen.
Die täglichen Geschichten
klingen so gar nicht nach
engagierten Menschen, die
sich um ihre engste Umgebung
kümmern.
Schon wieder einmischen?
Sich lieber um die eigenen
Dinge kümmern?
Soll doch jemand lieber auf der Strasse liegen bleiben
und sich selbst überlassen bleiben.
Zivilcourage – ein Fremdwort, das erst neu gelernt
werden muss?
Ich meine Ja und Nein.
Ja im Sinne eines lebenslangen Lernprozesses. Nein im
Sinne einer Negation:
Zivilcourage ist ja schon da. Es genügt, vorhandenes
Wissen neu zu formulieren und immer wieder besonders
für Jugendliche und junge Erwachsene in Lernprozesse,
die Seele und Kopf erreichen, einzubinden.
Errungenschaften wie Demokratie, Friedens- und
Gesprächsfähigkeit sind keine Haltungen oder Güter, die
selbstverständlich sind. Hierfür gibt es keine Garantie
mit Ewigkeitswert ohne Ablaufdatum.
Immer wieder müssen Menschen – Kinder, Jugendliche
und Erwachsene – darum ringen und sich für
Menschenrechte, gewaltfreie Konfliktlösungen und
gegenseitige Achtung einsetzen.
Dieser Einsatz ist gelegentlich unbequem und bringt auf
den ersten Blick keine Vorteile.
Am Tag der Zivilcourage wird in einigen 4. Klassen
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geübt, wie couragiertes Argumentieren gelingen kann:
Schülerinnen und Schüler lassen sich ein auf den
Prozess gegenseitigen Kennenlernens,
argumentieren couragiert und engagiert in
Rollenspielen.
Aktives Zuhören, argumentative Streitgespräche,
Einführung in die Feedbackkultur sind keine
Fremdwörter mehr, sondern werden zu Lerninhalten, die
von SchülerInnen gerne angenommen werden. Wichtig
erscheint allen Beteiligten zum
Schluss:
Achtung und Respekt gegenüber
anderen Menschen, Mentalitäten
und Lebenseinstellungen sind
ein Muss für Verständnis und
Begegnung.
Je mehr sich ein Mensch auch
mit seinen verletzlichen Seiten
öffnen kann, desto leichter
findet Zivilcourage einen
Platz in der Mitte unserer
Gesellschaft.
Manchmal geht es gar nicht
um die großen politischen und wirtschaftlichen
Verflechtungen im Zusammenhang mit Zivilcourage.
Natürlich sollte es inzwischen selbstverständlich sein,
auf das Fair-Trade Gütesiegel zu achten und biologische
Produkte zu kaufen.
In der U-Bahn jemandem zulächeln, im Gewühl des
Strassenverkehrs aufmerksam auf FußgängerInnen und
RadfahrerInnen zu achten.
Hier ergeben sich viele Möglichkeiten.
Der Gedanke der Zivilcourage „… selbst kann nur in
Gestalt alltäglicher, scheinbar kleiner, bedeutungsloser
Worte, Sätze, Winke, Hilfe dem Leben die
inhaltliche Richtung, die persönliche Führung geben“
(D.Bonhoeffer: „Ethik“, 1956, S. 220)
Ich gebe es nicht auf, an diese Kräfte der Hoffnung und
der Lebensfreude zu glauben!

Mag. Moritz Stroh unterrichtet Evang. Religion am GRG
3, Kundmanngasse

Klimawandel
So retten wir das Klima

Seit Beginn der Industrialisierung ist die durchschnittliche Temperatur der Erde um 0,8 Grad Celsius
angestiegen. Klingt nach wenig, hat aber massive Auswirkungen auf den Planeten Erde: Das Polareis
schmilzt, Wetterextreme nehmen zu, Dürregebiete weiten sich aus. Damit geht die Lebensgrundlage von
Millionen Menschen verloren. Diesen Klimawandel verursachen wir Menschen selbst, indem wir zu viel
CO2 und andere Treibhausgase in die Erdatmosphäre blasen
Bis zum Jahr 2050 müssen wir den CO2-Ausstoß global um 50 Prozent reduzieren. Nur wenn dies
gelingt, kann eine weitere Erwärmung des Klimas verhindert werden, denn das hätte furchtbare
Folgen. Sollte die globale Temperatur um insgesamt 2 Grad ansteigen, wird das Erdklima
vollständig außer Kontrolle geraten. Voraussetzung dafür ist, dass wir durch Sparmaßnahmen und
Energieeffizienz zu Einsparungen im Energieverbrauch kommen.
Global ist der Ausstoß von Treibhausgasen sehr ungleich verteilt.
Die USA etwa stoßen 5,9 Milliarden Tonnen CO2 aus. Das ist zehnmal
mehr als Afrika südlich der Sahara (obwohl dort doppelt so viele
Menschen wohnen). Aber auch EU-Länder wie Österreich liegen in
ihrem CO2-Verbrauch weit über dem, was das Klima verträgt. Gerade die
Industriestaaten sind dazu aufgerufen ihren CO2-Ausstoß deutlich zu
reduzieren.

5 Tipps, um selber Energie einzusparen:
1. Ladegeräte ausstecken! – Sie verbrauchen auch Strom, wenn sie nicht benutzt
werden.
2. Energiesparlampen nutzen! – Sie sparen 80 Prozent Strom
3. Wasser nicht am Herd erhitzen! – Wasserkocher sind viel effizienter
4. Keine Bezinschleudern als Auto! – Große, schwere Autos verbrauchen viel
Treibstoff, den sich ohnehin keiner mehr leisten kann. Lieber mal mit dem Fahrrad
oder mit dem Zug unterwegs sein.
5. Ab und zu mal auf Fleisch verzichten! – Alleine die Viehzucht verursacht 18
Prozent der Treibhausgase.

Foto Ferdinand.Kovacic 2008

Niklas Schinerl ist bei GREENPEACE Central & Eastern Europe. Er hat am
Tag der Zivilcourage Workshops im Landstraßer Gymnasium gehalten.
Kontakt:

Wien 9, Fernkorngasse 10;
Phone: +43 (0)1 545 45 80 - 22

Web: http://www.greenpeace.at
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Unsere Referenten zum Thema Computersucht am Tag
der Zivilcourage bringen in den nächsten Tagen ein
Buch heraus:
MMORPGs 360°
virtuelle Welten & moderne Mediennutzung wissenschaftlich betrachtet
Verlag: www.editionnove.de

BÜCHERECKE
Folgende zwei Bücher so wie alle anderen Titel, die wir bei der Buchausstellung
am 07.02.08 zeigten, sind erhältlich in der Buchhandlung KRAMMER
Fachbuchhandlung für Psychotherapie, Psychologie & Psychiatrie
Wien 7, Kaiserstraße 13,
Tel. 01/985 2119

Computerspiele, insbesondere virtuelle Welten und
First-Person-Shooter sind derzeit in aller Munde.
Alexander Pfeiffer, Mag. Thomas Primus und Mag.
Xaver Götzel gehen aktuellen Fragestellungen nach:
•Machen Computerspiele süchtig? Falls ja: Wie kann
man als Betroffener reagieren?
•Wie kam es zum „Unwort“ Killerspiele? Können Spiele
der Grund für reale Gewaltorgien sein?
•Gibt es auf virtuelle Gegenstände Besitzansprüche?
Wie ist der aktuelle Stand der Rechtsprechung?
•Existieren Volkswirtschaften in Onlinerollenspielen?
Kann man klassische Volkswirtschaftliche Theorien
darauf anwenden?
•Warum werden insbesondere in China Menschen
missbraucht um in Onlinespielen auf Monsterjagd zu
gehen? Die Hintergründe der Schattenwirtschaft.
•Geschlechterwechsel? Warum immer mehr Männer in
die Rolle der Frau schlüpfen!
•TV-Serien, DVD-Verleih, Handy-Nutzung, Kinobesuch
und Internetzsurfen. Womit verbringen wir unsere
Freizeit?

Mobbing ist eine besondere Form von Gewalt;
sie richtet sich systematisch gegen bestimmte
Opfer. Dieses Buch bietet gleichzeitig
konkrete umsetzbare Empfehlungen zur
Prävention.
Im ersten Teil werden Ergebnisse aus der
Forschung und Studien zu Mobbing unter
Kindern und Jugendlichen zwischen fünf
und sechzehn Jahren dargestellt. Wie
reagieren die „Zuschauer“? Welche Kinder
mobben? Wer sind die typischen Opfer dieser
Quälgeister? Was kennzeichnet diejenigen,
die sowohl mobben als auch gemobbt werden
(sog. Täter-Opfer)? Welche Rolle spielen
familiäre und gesundheitliche Hintergründe,
wie sind soziales Verhalten, Befindlichkeit
und Selbstwert dieser Kinder einzuschätzen?
Elegant werden die Ergebnisse der Forschung
mit der Praxis verknüpft.
Im letzten Teil stellt die Autorin das
Berner Präventionsprogramm gegen
Gewalt im Kindergarten und in der Schule
(Be-Prox) vor, zusammen mit konkreten
Umsetzungsempfehlungen. Dieses Programm
hat sich seit Jahren in der alltäglichen Arbeit
bewährt.

Humor ist eine stark unterschätzte Ressource
für gelingendes Unterrichten und Erziehen.
Peter Veith zeigt mit eindrücklichen Beispielen
aus der Praxis, wie Humor als positive Kraft
im Erziehungs- und Lerngeschehen genutzt
werden kann. Diese wunderbare Fähigkeit
lässt sich entwickeln, wenn Erziehende eine
partnerschaftliche Grundhaltung beherzigen,
ein Gespür für witzige Situationen entwickeln
und Humor als Unterrichtsprinzip einsetzen.
Selbst Verhaltensprobleme lassen sich oft mit
humorbasierten Strategien bewältigen. Erprobte
Impulse inspirieren dazu, den Humor im
Klassenzimmer zu fördern, denn: Humorvolle
Kinder lernen lieber und leichter!

Keiner hat was gesehen!
Verlag: Cbt
ISBN-10: 357030387X
€ 5.95

Keiner hat was gesehen! Was verursacht Gewalt? Spielen Medien eine Rolle? Wie
äußert sich Gewalt an der Schule, wer sind die Täter, wer die Opfer? Wie reagiert die
Schule? Namhafte Autoren wie Nina Schindler, Wolfram Hänel u.a. sowie Fachleute
der Stiftung Civil-Courage und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung
beleuchten für Schüler, Lehrer und Eltern das Thema Gewalt in Kurzgeschichten,
Reportagen und Sachbeiträge, die zum Nachdenken, Diskutieren und Handeln
auffordern.
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Außerdem hat Bernd Dillinger einen Gastaufsatz
über „virtuelle Welten aus der Sicht des radikalen
Konstruktivismus“ geschrieben und Mag. Gregor
Schütze berichtet über „Second Life – rechtliche
Herausforderungen der virtuellen Welt“.
Weiterführende Informationen auf:
www.onlinesucht.at

Jodi Picoult
19 Minuten
Übersetzung:
Ulrike Wasel
und Klaus
Timmermann
480 S., € 19.90
Piper,
ISBN: 9783492050807

Jodi Picoult erzählt eine Tragödie aus vielen
Perspektiven. Aus der Peters, der sein ganzes
Leben nur gemobbt wurde. Aus der seiner Mutter,
die das mit all ihrer Liebe nicht verhindern
konnte. Oder aus der Sicht von Josie, die Pters
einzige Freundin war, bis sie in der Highschool
keine Außenseiterin mehr sein wollte. Und die
nun zur wichtigsten Figur in einem Prozess wird,
der klären muss, was keiner verstehen kann.
Picoult ist ein Gerichts-Thriller gelungen, ein
Mutter-Kind-Drama in nicht nur einer Familie
und ein Lehrstück für Mitgefühl.

SUCHT
Im Rahmen des heurigen Projekts „Schau nicht weg!“ wurde besondere
Aufmerksamkeit dem Thema Sucht geschenkt, mit dem wohl jede und jeder von
uns in irgendeiner Form konfrontiert wird.

Suchtprävention
Vortrag über Suchtprävention von
OA Dr. Renate Brosch MAS
In ihrem Vortrag schilderte Frau Dr. Brosch Suchtverhalten als chronisch
fortschreitenden Prozess, dessen leidbringendes Geschehen im
schlimmsten Fall bis zum Tod führen kann und immer über die folgenden
vier Stufen verläuft:
Genuss => Gewohnheit => Missbrauch => Abhängigkeit
Ob und wie schnell ein solcher Prozess in Gang kommt, sei von
verschiedenen Faktoren abhängig:
• Marktsituation bei den Suchtmitteln: Prinzipiell ist heute
jede Droge leicht ereichbar und die Jugendlichen wissen darüber oft
wesentlich besser Bescheid als die Erwachsenen.
• Soziales Milieu: welche Werte, Normen und Tabus werden von der
Umgebung (Elternhaus, Schule,…) vermittelt.
• Persönlichkeit des (potentiellen) Konsumenten:
Persönlichkeitsstruktur und aktuelle persönliche Situation
• Freundeskreis – Peer-Gruppe

Let‘s get green by exctaticist tcob

Die Wissenschaft unterscheidet zwischen illegalen (Kokain, Cannabis,
Heroin,..) und legalen (Nikotin, Kaffee, Alkohol,…) Substanzen und
anderen Formen der Sucht wie pathologisches Glücksspiel, Kauf-,
Arbeits- und Computersucht, aber auch Essstörungen.
Suchtmittel, die geraucht oder gespritzt werden, haben ein höheres
Gefahrenpotential, da weniger Substanz erfoderlich ist, die Intensität
aber ungleich höher ist. Frühes Haschischrauchen wirkt beispielsweise
sehr schädigend auf die Konzentrationsfähigkeit. Auch Wasserpfeifen
bergen ein erhöhtes Risiko, da der Rauch abgekühlt wird und eine hohe
Konzentration an toxischen Substanzen dadurch stärker inhaliert wird.
Fortsetzung auf S.14
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Erschreckend sind in diesem Zusammenhang die Statistiken, die zeigen,
dass 26% der Mädchen und 20% der Buben bereits mit 15 rauchen und der
Prozentsatz bei 12-13jährigen bei 10% liegt.
Ein Mittel gegen diesen frühen Einstieg wäre vermutlich der ausschließliche
Verkauf von Großpackungen, der zu einer Verteuerung und damit schlechteren
Erreichbarkeit für diese Altersgruppe führen würde.
Die sogenannte Schwellendosis bei Alkohol liegt für Männer bei 20-24g, das
entspricht einem täglichen Konsum von 0,5 – 0,6l Bier oder 0,25 – 0,3l Wein. Bei
Frauen beträgt sie 10-12g, also die Hälfte! 15% der Männer in Österreich und
5% der Frauen sind von einem Alkoholproblem betroffen.
Hinweise auf eine mögliche Sucht bei Jugendlichen geben den Eltern und
Erziehungberechtigten:
• die körperliche Entwicklung: ungesundes Aussehen, Blässe
• der Schlaf-, Wachrhythmus: zu wenig Schlaf, dann 26 - 28 Stunden
Durchschlaf
• erhöhter Geldbedarf
In solchen Situationen ist es wichtig, Informationen einzuholen, die Gespräche
mit den Betroffenen zu planen, ein Helfernetz aufzubauen (Lehrer, Freunde,…),
Beratung anzunehmen und im Bedarfsfall weitere Maßnahmen langfristig mit
professioneller Hilfe zu planen. Eine Betreuung durch fachlich geschulte Kräfte
ist auch empfehlenswert um nicht in eine Co-Abhängigkeit zu geraten und das
Duchhaltevermögen zu stärken!
Zusammenfassung von Arja Krauchenberg

extremefunnyhumor.com
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Der Lionsclub Wien St.
Rochus hat freundlicherweise
den von Frau Dr. Brosch
gehaltenen Vortrag
gesponsert. Der Vortrag fand
als Elternveranstaltung im
Rahmen des heurigen Tags
der Zivilcourage statt. Frau
Brosch hat den interessierten
Eltern nicht nur viele
wissenschaftliche Details
über diverse Suchten geboten
sondern auch realistische
Einsichten in ihren grossen
Erfahrungsschatz gewährt.

INTERNET SUCHT
Der Internetsucht liegt das Bedürfnis der Befriedigung von (Rollen) Spiel und vor
allem der Kommunikation zur Grunde. Bernd Dillinger räumt mit Vorurteilen auf.

Das Internet und seine Möglichkeiten erfreuen sich in der gegenwärtigen Gesellschaft immer größerer
Beliebtheit. Dies wird durch das Meinungs- und Marktforschungsinstitut INTEGRAL deutlich, welches mit
seinem Austrian Internet Monitor (AIM) aufzeigt, dass sich die Zahl der InternetnutzerInnen ab 14 Jahren in
Österreich seit 1996 bis heute knapp verachtfacht hat, das sind gegenwärtig 4,72 Millionen ÖsterreicherInnen.
Die Zahl der IntensivnutzerInnen, das heißt diejenigen, die das Internet mehrmals in der Woche nutzen, ist
sogar um das beinahe Fünfzehnfache angestiegen.
Diese rasante Entwicklung sowie die scheinbar
grenzenlosen Möglichkeiten des Internets sind auf der
einen Seite ein Ausdruck der Schnelllebigkeit unserer
Zeit, bringen aber auf der anderen Seite auch sehr viel
Unsicherheit hervor. In diesem Zusammenhang kommt
es in der gegenwärtigen medialen Berichterstattung
oftmals zur vorschnellen, unprofessionellen
Verwendung des Begriffs Internetsucht, in dessen
Zentrum häufig fälschlicherweise die Jugendlichen
gesetzt werden. Daher soll folgend ein objektiver,
fachlicher Blick auf diese Suchtform geworfen werden,
der Vorurteilen und in diesem Zusammenhang
Stigmatisierungen entgegenwirken sollte.
Der Internetsucht liegt das Bedürfnis der Befriedigung
von (Rollen) Spiel und vor allem der Kommunikation zu
Grunde. Beides ist im virtuellen Raum in einem sehr
viel geschützteren und auch größeren Rahmen als in
computer.howstuffworks.com/computer-addiction
der wirklichen Welt möglich. Diese Grundbedürfnisse
werden von allen Menschen auf die verschiedenste
Art und Weise befriedigt, wobei eine zu exzessive
Befriedigung zu einer krankhaften Suchtform führen kann. Hierfür wurden von Herrn Dr. Hans Zimmerl vom
Anton Proksch Institut fünf diagnostische Kriterien entwickelt, anhand derer man eine Internetsucht erkennen
kann:
 Fokussierung: Handeln und Denken kreisen nur mehr um das Onlinesein  Internet hat oberste
Priorität
 Kontrollverlust: Die Onlinezeiten können nicht mehr kontrolliert werden  quantitative und qualitative
Steigerung des Internetgebrauchs
 Negative Konsequenzen: Es treten physische und psychosoziale Folgeschäden auf  körperliche
Symptome, Beziehungsreduktionen, usw.
 Entzugssymptome: psychovegetative Entzugssymptome, wenn man nicht online ist  Nervosität,
Unruhe, Reizbarkeit, usw.
 Unfähigkeit zur Verhaltensänderung: Negative Auswirkungen werden wahrgenommen, aber man
schafft es nicht sein Verhalten zu ändern
Alle fünf Kriterien treten bei internetsüchtigen Menschen in unterschiedlich starker Ausprägung auf. Auffallend
hierbei ist, dass dem medial häufig erwähnten Zeitfaktor nur eine untergeordnete Rolle zugeschrieben wird
Fortsetzung S. 16
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und kein diagnostisches Kriterium darstellt. Tatsächlich kann
man von den Onlinezeiten keinen gültigen Rückschluss auf
eine mögliche Internetsucht machen. Prinzipiell gilt, dass
internetsüchtige Menschen viel Zeit im Internet verbringen, aber
nicht jede Person, die viel im Internet ist, ist auch gleichzeitig
internetsüchtig. Entscheidend hierbei ist vor allem die qualitative
und quantitative Steigerung des Internetgebrauchs und der
Kontrollverlust, der damit einhergeht, der internetsüchtigen
Person.
Im Allgemeinen sollte man sorgfältig mit dem Begriff
Internetsucht umgehen, da der Suchtbegriff ein sehr negativ
besetzter ist, der sehr schnell zu einer Stigmatisierung führt.
Fehlender Austausch sowie unzureichende Aufklärung führen zu
Unsicherheiten und falschen Vorstellungen, welche zu schnell
durch den Begriff Internetsucht abgetan werden. Deshalb hat es
sich das Institut zur Prävention von Onlinesucht (IPOS – www.
onlinesucht.at) zum Auftrag gemacht, der Unwissenheit in
Bezug auf Internetsucht zu begegnen, um ein angemessenes
Bewusstsein für diese Suchtform zu schaffen.

Bernd Dillinger
IPOS

Mag.Thomas Primus
Geschäftsführung IPOS
office@onlinesucht.at

rauchen???
		
bist du ein böser mensch, weil du rauchst?
			
bist du cool?
				
brauchst du die wirklich?
		
na ja
		
der, der nimmer raucht,
		
weil es ihm schon stinkt,
			
der steht jedenfalls schon ziemlich 		
				
drüber.

lethal addiction by out-of-focus
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Mengenlehre

Alkohol
Alkohol gelangt schon zu 20% über den Magen
ins Blut. Die maximale Alkoholkonzentration im
Blut ist ein bis zwei Stunden nach dem Verzehr
erreicht.
Pro Stunde werden durchschnittlich 0,1 Gramm
Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht abgebaut,
das entspricht einer Abnahme von 0,1 Promille in
der Stunde. Ein 80 Kg schwerer Mann benötigt
demnach etwa 2,5 Stunden, um die Mengen von 20
Gramm Alkohol wieder abzubauen, eine 60 Kg Frau
mehr als drei Stunden.
www.topz.at

Ein Achterl Rotwein
mit 12% Alkohol hat 11.8
Gramm Alkohol
Ein kleines Bier (330
ml) mit 5% Alkohol hat
13 Gramm Alkohol
Ein Stamperl Rum mit
40% Alkohol hat 12,6
Gramm Alkohol
Cocktail: enthält
meistens mindestens
ein Stamperl, aber man
schmeckt es nicht.

Auch wenn der Druck auf dich innerhalb der Gruppe noch so stark ist, es besteht
kein Saufzwang. Freunde, die dich zum Saufen zwingen wollen, sind keine Freunde.
Beim Autofahren, Arbeit und Sport hat Alkohol sowieso nichts verloren. Du solltest
auch keinesfalls bei jemandem ins Auto oder aufs Moped steigen, der schon etwas
getrunken hat.
Auch du kannst Trends setzen, indem du nicht überall mitmachst!
Alkohol und Nikotin sind
Suchtmittel, deren Konsum
körperlich und psychisch riskant
sein kann. Überlege dir also genau
ob du Alkohol und Tabak überhaupt
konsumieren willst und wenn ja,
in welchen Situationen, wie viel
davon, weshalb und mit wem.

mehr auf:
www.jugendschutz.wien.at

Wann?
Bis zu deinem 14. Geburtstag darfst du zwischen 5 und 22 Uhr unterwegs sein. 14-16 Jahre zwischen 5 und 1 Uhr,
ab 16 keine Beschränkung, aber bis 18 dürfen dir deine Eltern vorschreiben, wann du heim kommen sollst.
Alkohol und Zigaretten darfst du erst ab deinem 16. Geburtstag kaufen und konsumieren. In jeder Schule ist
Jugendlichen bis zum 18. Geburtstag das Rauchen untersagt.
Im Gesetz sind also absolute Grenzen festgelegt, die aber sicher nicht bedeuten, dass du schon mit 16 Alkohol
trinken oder rauchen sollst.
Ein 16-jähriger darf trinken, was natürlich gegärt wurde, was keinen Branntwein enthält. d.h. Wein, Bier ja,
Alcopops nein.
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Die anderen motivieren
In meiner Funktion als Zweiter Nationalratspräsident bin ich immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie es
um das Engagement Jugendlicher bestellt ist. Tatsächlich hören und lesen wir in den Medien heute tagtäglich
ähnliche Geschichten: Jugendliche neigen heute mehr zur Gewalttätigkeit, sind orientierungslos, kommen
immer früher in Kontakt mit Alkohol und Nikotin und sind, zu schlechter letzt, an politischen Vorgängen nicht
interessiert.
Doch stimmt dieses Bild? Während in den Medien vor allem solche Eindrücke
vermittelt werden, begegne ich in meiner Arbeit jedenfalls ganz anderen, sehr
engagierten Jugendlichen. So haben wir im Parlament erst vor wenigen Wochen
eine Veranstaltung des Österreichischen Jugendrotkreuzes begangen, wo für
diese Organisation tätige Schülerinnen und Schüler geehrt wurden. Andere
betätigen sich bei den Pfadfindern oder in Pfarren, wieder andere machen bei
Sozial- oder Umweltaktionen mit. Nicht zuletzt haben wir im Parlament immer
wieder Schülergruppen zu Gast, die sich nicht nur durch hohes Interesse
an politischen Vorgängen, sondern auch durch recht hohe Sachkenntnis
auszeichnen. Man muss die Jugendlichen nur abholen wo sie stehen und ihnen
politische Vorgänge näher bringen. Wenn Politik „erlebbar“ gemacht wird, kann
man das Interesse wecken.
Also alles in Ordnung bei den Jugendlichen und die negativen Medienberichte
nur künstlich aufgebauschte Sensationshascherei?
Die Wahrheit liegt wohl, wie so oft, in der Mitte. Natürlich gibt es desorientierte, teils auch zu Gewalt neigende
Jugendliche. Aber auf der anderen Seite gibt es viele junge Menschen, die sich für ihre Umwelt interessieren
und sich auch engagieren wollen.
Letztere gehören gefördert und unterstützt: Von der Politik, von der Schule, natürlich auch vom Elternhaus.
Das gilt aber auch für die erste Gruppe, die man nicht einfach links liegen lassen darf. Auch Jugendliche haben
hier eine Aufgabe: Wer selbst engagiert ist, kann ruhig einmal versuchen auch andere zu motivieren!

Dr. Michael Spindelegger
Zweiter Nationalratspräsident
1017 - Parlament
www.spindelegger.at

Elternverein des
Landstraßer Gymnasiums
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www.interlingua.at

Aktion „Für dich da!“
Betriebe helfen Kindern
Wo dieses Zeichen an
der Tür steht wird Hilfe
gewährt, sollte eine
Notsituation auf der
Strasse eintreten.
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Haben Sie einen Wunsch auf dem Herzen, möchten Sie über ein
Anliegen mit mir persönlich sprechen, dann stehe ich Ihnen während
meiner Sprechstunden gerne zur Verfügung:
Sprechstunden sind jeden Freitag
von 9:00 bis 11:00 Uhr
im Amtshaus Karl-Borromäus-Platz 3, 1030 Wien,
 4000/03111 DW
Ihr Bezirksvorsteher
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Wichtige Telefonnummern

Wichtige Web-Adressen
Bei Gewaltproblemen:
http://www.plattformgegendiegewalt.at
http://www.kriseninterventionszentrum.at
http://gemeinsam-gegen-gewalt.at

ORF Elterntelefon: (01) 714-71-47
Herzklopfen: 0800-20-60-60
Rat auf Draht: 147
Frauennotruf der Stadt Wien: 71 71 9
Rauchertelefon - Hilfe zur
Entwöhnung: 0810-810-013
Bei Sektenfragen: (01) 513 04 60

Speziell für Alleinerziehende:
http://www.alleinerziehende.org/
http://www.rainbows.at
Bei Drogenproblemen:
http://www.drogenhilfe.at
Wussten Sie, dass es auch in Wien viele Beratungsstellen gibt, die Menschen
jeden Alters, Konfession oder kultureller Abstammung kostenlos beraten und
begleiten?
http://www.begegnungbewegt.at/
http://beratungsstelle.evang-wien.at
http://www.rat-hilfe.at
Spezielle Beratungsstellen für
Mädchen und Frauen:
http://www.die-moewe.at
http://www.frauenberatenfrauen.at
Für Homosexuelle und
Transgender:
http://www.courage-beratung.at
http://www.dialog-on.at
Online-/Chat-Beratung:
http://rataufdraht.orf.at/
http://www.superchat.at
Magersucht
http://www.intakt.at
Mediation & Kommunikation
http://www.positive-beziehungen.com./
Mobbing
http://www.schueler-mobbing.de/
http://www.mobbingberatung.info/

Wichtige Adressen
KINDERSCHUTZ-ZENTREN IN WIEN
die möwe Kinderschutzzentrum Wien
Börsegasse 9, 1010 Wien
Tel.: 01/532 15 15
Fax: 01/532-13-13
E-Mail: ksz-wien@die-moewe.at
Internet: www.die-moewe.at
Unabhängiges Kinderschutzzentrum Wien
Kandlgasse 37/12, 1070 Wien
Tel.: 01/526 18 20-0, fax: 01/526 182 09
E-Mail: office@kinderschutz-wien.at
Internet: www.kinderschutz-wien.at

Die Boje - Ambulatorium für Kinder und
Jugendliche in Krisensituationen
Hernalser Hauptstraße 15, 1170 Wien
Tel.: 01/4066602-13
E-Mail: ambulatorium.die-boje@chello.at
Internet: www.die-boje.at
Beratungsstelle TAMAR
Wexstraße 22/3/1, 1200 Wien
E-Mail: beratungsstelle@tamar.at
Internet: www.tamar.at

ÖSTERREICHWEIT

Weisser Ring Österreich
Marokkanergasse 3, 1030 Wien
Tel.: 07114/200-155
Opfer-Hotline: 0800/112112 (aus
ganz Österreich zum Ortstarif)
E-Mail: office@weisser-ring.at
Internet: www.weisser-ring.at

Kinder- und Jugendanwaltschaft
WIEN
Alserbachstraße 18
1090 Wien
Telefon: 01/707000
E-Mail: post@kja.magwien.gv.at
Internet: www.kija.at

Schulpsychologie-Bildungsberatung
im Stadtschulrat für Wien
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien
01/525 25-775 05
mathilde.zeman@ssr-wien.gv.at

