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Am 28.Jänner 2010 war es wieder einmal so weit:
Das gesamte GRg3 Kundmanngasse widmete
sich exklusiv nur einem Thema: „Schau nicht
weg“ – der Tag der Zivilcourage! Wiederum hatte
das Elternteam „Zivilcourage“ in wochenlanger
Vorbereitung einen Tag der Sonderklasse
gestaltet, an dem alle Klassen an interessanten
Projekten, Diskussionen, Exkursionen und
Vorträgen teilhaben durften.
Wir wissen natürlich, dass man niemandem an
einem einzigen Tag jenes Maß an Zivilcourage
„einimpfen“ kann, das diese Welt benötigen
würde, um eine bessere zu werden. Ich bin
jedoch überzeugt, dass dieses sich jährlich
wiederholende Event, auf das wir als Lehrer/innen
auch im Unterricht immer wieder gerne Bezug
nehmen, die Jugendlichen an unsere rSchule in
positiver Weise prägt. Es ist eine Art „Leitfaden“
geworden, der das Schulleben mit gestaltet.
Ich freue mich, dass die Inhalte des Projekts in
dieser schönen Broschüre „nachlesbar“ sind und
somit ein noch breiteres Publikum finden und
noch nachhaltiger wirken können!
Ein ganz herzliches Dankeschön an das
Zivilcourage-Team für diesen tollen Einsatz zum
Wohle unser Schüler/innen, unserer Schule und
letztlich unserer gesamten Gesellschaft!
Ihre
Marion Waldmann
(Direktorin am GRg 3 Kundmanngasse)

www.schaunichtweg.at
Team Zivilcourage
Martina Blacher		
martina@blacher.cc
Patricia Grabmayer
p_grabmayr@hotmail.com
Trisha Kovacic-Young t.kovacic@aon.at
Arja Krauchenberg
arja.krauchenberg@inode.at
Romana Mandl-Stöger r_mandl@aon.at
Claudia Mezzina-Macher claudia.mezzina-macher@generali.at
Birgit Traxler		
birgit.traxler@counseling.at
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Mag. Marion Waldmann, Dir. GRG3 Kundmanngasse mit dem
Team Zivilcourage (von links nach rechts): Mag. Claudia MezzinaMacher, Mag. Trisha Kovacic-Young, Birgit Traxler MSc, Martina
Blacher, Arja Krauchenberg, Patricia Grabmayr

ZIVILCOURAGE
JEDER TAG IST EINE CHANCE FÜR EIN BESSERES ZUSAMMENLEBEN
Am 28. Jänner 2010 organisierte das Team Zivilcourage vom Elternverein des
Landstrasser Gymnasiums zum 5. Mal den Tag der Zivilcourage.
An diesem Vormittag haben sich 760 Schüler, unterstützt von 29 Experten, 71 Professoren,
Direktorin Mag. Marion Waldmann, Professor Dr. Gerhard Pillwein und Obfrau Dr. Angelika
Kovacsevich, mit Gewalt und Gleichgültigkeit im Alltag auseinandergesetzt.
Das Programm für die Unterstufe:
ERSTE HILFE: Johanniter Thomas
Leimer, Stefan Schrödl
belinda.schneider@johanniter.at
AKTION „ FÜR DICH DA“: Mag. Katherina
Dani-Lhotsky, Christian Moser
www.fuerdichda.at
MOBBING: Karin Fleischhacker, Verena
Schuch. KarinFI@gmx.at
VORSICHTIG AKTIV: Maria Weigl
Gewaltprävention-Polizei
SEXUALMISSBRAUCH: Mag. Natascha
Klinser, Die Möwe. klinser@die-moewe.at
JIU JITSU SELBSTVERTEIDIGUNG: Dir.
Dr. Michael Jahn /BORG Hegelgasse
h.12@gmx.at
RAUCHEN - PRÄVENTION: Stefan
Macher / Sales Manager Pfizer
stefan.macher@pfizer.com
COMPUTERSUCHT: Mag. Bernd Dallinger
pfeiffer@alexpfeiffer.at
RETTUNGSHUNDESTAFFEL: Susanne
Hallwachs susanne.halwachs@wien.gv.at
GESUNDE ERNÄHRUNG:
Restaurantbesuch im ef16 bei Andreas
Hasslinger
restaurant.einbar@ef16.at, www.ef16.at
ICH SEH WAS DU NICHT SIEHST: Wien
Tour Patricia Grabmayr
p_grabmayr@hotmail.com
SUCHTPRÄVENTION/ ALKOHOL: Dr.
Dominik Batthyany – Grüner Kreis
dominik.batthyany@gruenerkreis.at
ÄRZTE OHNE GRENZEN: Mag. Marion
Jaros marion.jaros@vienna.msf.org
KLIMAWANDEL : Mag. Hanna Schwarz
Greenpeace, Hanna.Schwarz@greenpeace.at
OBDACHLOSIGKEIT : Pater Albert
Gabriel – Gruft, kanzlei@donaucitykirche.at
Das Programm für die Oberstufe:
FACE BOOK: Mag. Alexander Pfeiffer
pfeiffer@alexpfeiffer.at
KLIMAWANDEL: Mag. Hanna Schwarz,
Greenpeace

INNENANSICHTEN: Dr. Matthias Geist
matthias.geist@gmx.net
MANIPULATIVE KOMUNIKATION: Dr.
Renate Csellich-Ruso www.csellich-ruso.at
ESSEN und KULTUR: Restaurantbesuch
im „Sole“ bei Aki Nuredini
JIU JITSU SELBSTVERTEIDIGUNG:
Dir. Dr. Michael Jahn / BORG
Hegelgasse
ALKOHOL UND SUCHTPRÄVENTION:
Dr. Dominik Batthyany – Grüner Kreis
dominik.batthyany@gruenerkreis.at
COURAGIERT IM
STRASSENVERKEHR: Prof. Moritz
Stroh
moritz.johannes.stroh@univie.ac.at
DROGEN und SUCHTPRÄVENTION:
Christian Doneis
Christian.Doneis@polizei.gv.at
SEXUALMISSBRAUCH: Mag. Natascha
Klinser – Die Möwe
ZIVILDIENST: Johanniter Thomas
Leimer, Stefan Schrödl
MENSCHENRECHTE: Robert
Haberbusch – Amnesty International
robhab@tele2.at
POLITIK: Besuch im Außenministerium:
Dr. Michael Spindelegger, Außenminister
www.bmedia.gv.at
RAUCHEN- PRÄVENTION : Besuch der
Lungenabt. Krank.Hietzing
Prim.Doz.Dr. Pohl u.Dr. Kölbl , stefan.
macher@pfizer.com
Für Unterstufe und Oberstufe:
FILME, z.B. „Super Size Me“, „Eine
unbequeme Wahrheit“, „5 vor 12“,
„Rettungshunde“, „Zivil Courage“
AUGENAUSSTELLUNG: „Schau
nicht weg“ mit Wettbewerb für aller
SchülerInnen des GRG3. Martina
Blacher, Prof. Peyrer-Heimstätt, Prof.
Sitter
Für die Eltern und Lehrer wurde ein
Infoabend über Suchtprävention bei

Kindern und Jugendlichen organisiert.
Als Vortragender war Herr Christian
Doneis von der Polizei Wien eingeladen.
Der Vortrag war eine wichtige Brücke
zwischen Kinder- und Elternerziehung.
Gleichgültigkeit entsteht durch
Egoismus und Desinformation. Gewalt
entsteht durch falsche Kommunikation,
Minderwertigkeitskomplexe. Man kann
sie bekämpfen durch Information,
Abbau von Aggressionen, Stärkung
des Selbstbewusstseins und soziales
Denken.
Ein GROßES DANKESCHÖN geht
an alle Experten, die ihre Kompetenz
freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung
gestellt haben, sowie an den Herrn
Bezirksvorsteher Erich Hohenberger,
an Pfizer und Generali Versicherung,
die unsere Initiative auch finanziell
unterstützen.
ZIVILCOURAGE IST EINE
LEBENSEINSTELLUNG, DIE JEDE
UND JEDER FÜR EIN BESSERES
ZUSAMMENLEBEN EINSETZEN KANN!
Mag. Claudia Mezzina Macher
Organisatorin des Tags der Zivilcourage
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Jiu Jitsu
Auch heuer wurden wieder Anfragen und Themen von Kindern und
Jugendlichen aufgeworfen, die ein
starkes Interesse an Selbstverteidigung bekunden. Es werden daher in
Absprache mit der Direktion und den
für die interessierten Klassen zuständigen Lehrern/-innen im Herbst SVKurse durchgeführt werden.
Was passiert dabei?

Niemand ist zum „Helden
geboren“, falscher Mut ist
genauso gefährlich und
problematisch wie pures
Angst-gelähmtes Verhalten
Zunächst ist es wichtig, dass ein
Rahmenprogramm
entsprechend
des Alters und Geschlechts erstellt
wird. Kinder, Mädchen oder Burschen
haben sowohl ein anderes Wahrnehmungsvermögen wie auch dementsprechend ein unterschiedliches
Verhalten in Situationen, die „ungewohnt“, gefährlich, problematisch sein
können.

Ein wesentlicher Punkt ist dabei, dass
stressbedingtes Verhalten erlebt,
danach besprochen und eben verbessert werden soll. Dabei spielt die
Prävention, also die gedankliche (und
in spielerischer Form vorbereitetet)
Vorstellung von Gefahrensituationen
eine wesentliche Rolle. Niemand ist
zum „Helden geboren“, falscher Mut
ist genauso gefährlich und problematisch wie pures Angst-gelähmtes
Verhalten wie ein „Kaninchen vor der
Schlange“.
Schauen, erkennen von möglichen
Gefahren, die richtige Einschätzung
derselben und ein situationsadäquates Handeln sind ebenso Themen
dieser Selbstverteidigungskurse
wie
die einfachsten und
w i r k u n g svo l l s t e n
Techniken zur unmittelbaren Selbstverteidigung,
wie
auch richtiges und
unfallfreies
Fallen (wenn´es passieren sollte) und
Rollen (was auch
für´s Snowboarden,
Rollerskaten, Schifahren, etc immens
wichtig sein kann).

Zivilcourage heißt aber auch, notfalls jemandem, einem Klassenkameraden zu helfen, ein Mädchen zu
unterstützen, nicht wegzuschauen,
wenn es wo brenzlig ist und die Hilfe
zu geben, zu veranlassen, die notwendig ist.
Es ist nicht immer leicht, das Richtige
zu tun – aber man soll dies immer öfter probieren.
Jede/r kann niederfallen – aber es ist
wichtig einmal mehr aufzustehen!
Dr. Michael Jahn
– für das Team SfS (Sicherheit für
Schule und Schüler)




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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Das Schweigen brechen

Mag. Marion Jaros

Ärzte ohne Grenzen leistet in rund 400 Projekten weltweit medizinische Nothilfe für Menschen, die aufgrund
von Naturkatastrophen, bewaffneter Konflikte oder in Folge sozialer Krisen keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben.
Als ich als Referentin zum Tag der Zivilcourage in das GRG 3 eingeladen wurde, habe ich spontan zugesagt.
Aber: Wiener Schüler/innen, Ärzte ohne Grenzen und Zivilcourage – Wie passt das zusammen? Diese Frage
habe ich auch den Schülern und Schülerinnen der 5B gestellt. Spontan kamen Wortmeldungen wie „spenden“ und „auf Einsatz gehen“, aber auch sehr schnell „Bewusstmachen“. Und genau letzteres ist es, worum
es bei der Jugendaktion „Break the Silence“ von Ärzte ohne Grenzen geht. Auf www.break-the-silence.at
wird anhand von mehr als 90 konkreten Beispielen aus ganz Österreich klar, wie kreativ und engagiert Kinder und Jugendliche sowie ihre Lehrer/innen sind, wenn es darum geht, auf jene Menschen aufmerksam zu
machen, für die „der Arzt um die Ecke“ keine Selbstverständlichkeit ist.
Das Interesse der Schüler/innen war großartig! In einer Klasse zu stehen, wo die Schüler/innen von sich
aus vorschlagen „Machen wir die Pause durch“ zeigt einfach, dass hier „Schau nicht weg!“ gelebt wird. Hilfe
beginnt im Kopf! So wie im GRG 3.
Mag. Marion Jaros, Öffentlichkeitsarbeit/Jugend,
Ärzte ohne Grenzen

Im Strassenverkehr couragiert argumentieren
Eine 6.Klasse: Am Tag der Zivilcourage eine Veranstaltung zum Thema
„Im Strassenverkehr couragiert argumentieren“. Vielfältig sind die Rollen
im Strassenverkehr:
FussgängerIn, RadfahrerIn, MopedfahrerIn.
Fast jede/r kennt Situationen, bei denen es gefährlich wurde oder werden
könnte.
Diese Erfahrungen der Gefahr im
Strassenverkehr wurden benannt,
auf Plakate geschrieben und von
Kleingruppen diskutiert. Vor ab ging
es nicht um Lösungen, sondern um
Beschreiben von Konfliktsituationen:
Fahrzeug/Fahrrad zu schnell unterwegs, Zeuge/in bei Unfall, Unsicherheit bei Schutzwegen und Zebrastreifen, sinnlose Streitereien zwischen

VerkehrsteilnehmerInnen, zu schnell
vor Schulen und Kindergärten unterwegs, in manchen Gegenden Wiens
nachts Angst, allein unterwegs zu
sein, Begegnung mit der Polizei.
Jede/r Schüler/in kannte Verkehrssituationen, bei denen es „brenzlig“
wurde aus eigener Erfahrung, sei es
auf der Seite einer potenziellen Opfermöglichkeit, aber auch die Seite
von Taterfahrung ist bekannt.
Eine Analyse der Gefahrensituationen
zeigt folgendes Bild: Streit bringt
kaum etwas für eine Deeskalation.
Eher steigt die Bereitschaft zu Gewaltanwendung.
Hier heißt es für betroffene Jugendliche kühlen Kopf zu bewahren und
sich auf das Experiment „Couragiertes Argumentieren“ einzulassen.

Stichwörter wie „Aktives Zuhören“,
innerhalb kürzester Zeit Argumente
Richtung HörerInnen zu finden und
einem argumentativen Gespräch stand
zu halten wurden mittels Comiczeichnungen und Rollenspielen erfolgreich
eingeübt.
Wichtigste Erkenntnis unseres Workshops: Gewalt ist keine Lösung, Gespräch und Argument bringt mehr und
bleibt gewaltlos. Dies ist eine Herausforderung für alle Teilnehmenden am
Strassenverkehr.

Mag. Moritz Stroh
Unterrichtet Evangelische Religion an Wiener AHS und BHS
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Von Enter bis Escape
Das Internet: Möglichkeiten und Gefahren
Das Internet hat in den letzten
Jahren in zweierlei Hinsicht
eine rasante Entwicklung
durchgemacht.
Auf der einen Seite eine beinahe flächendeckende Verbreitung, welche
zur Folge hat, dass gegenwärtig ungefähr 75 % der ÖsterreicherInnen
ab 14 Jahren das Internet regelmäßig
nutzen, die meisten davon mehrmals
wöchentlich. Auf der anderen Seite
die Anwendungsmöglichkeiten des Internets, welche auch eine permanente
und vor allem schnelle Weiterentwicklung durchlaufen, was leicht dazu
führt, dass man den Überblick über
Möglichkeiten und Gefahren des virtuellen Raumes verliert. Gegenwärtig
sind bei den Onlineapplikationen die
verschiedenen Bereiche des Web 2.0
in aller Munde. Foren, Chats, Wikipedia, Youtube und vor allem die social
networks sind Anwendungsmöglichkeiten, welche sowohl von den älteren
Generationen als auch vermehrt von
den jüngeren genutzt und mitgestaltet werden. Das Web 2.0 als Lebenswelterweiterung wird dabei vermehrt
als soziale Interaktionsplattform genutzt, welche wie andere Sozialräume
sowohl Möglichkeiten als auch Gefahren mit sich bringt.
Insbesondere soziale Netzwerke,
durch welche sich Freunde, Bekannte
und Interessensgemeinschaften miteinander vernetzen und austauschen
können, werden speziell von Jugendlichen genutzt. Nicht immer vor Augen
hat man dabei, dass eine verstärkte
Internetpräsenz, welche von manchen
sehr transparent und für jedermann/
frau einsehbar geführt wird, auch
mit einem kritischen Auge betrachtet
werden sollte. Prinzipiell sind die Partizipationen und ein offener virtueller
Austausch mit seinem freundschaftlichen Umfeld positiv anzusehen und
so können auch Facebook & Co. als
Lebenswelterweiterung
verstanden
werden. Bewusst sein sollte man sich
bei der Nutzung aber, wie viel man
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wem von sich preisgibt. Die mögliche
Gefahr, Opfer eines/einer virtuellen
Stalkers/ Stalkerin zu werden oder
sich auch in der virtuellen Welt selbst
zu verlieren, ist sehr groß und kann
zu einer problematischen Internetnutzung führen. Deshalb sollte man
sich insbesondere Bereiche wie die
Wahrung der Privatsphäre bzw. des
Datenschutzes
vergegenwärtigen,
um so einen vernünftigen und angebrachten Umgang mit dem Medium
Internet sicher stellen zu können.

Um dem Leidensdruck der betroffenen Menschen entsprechend begegnen zu können, wird Hilfe auf
verschiedenen Ebenen angeboten.
Auf der einen Seite versucht das „Institut zur Prävention von Onlinesucht“
(IPOS) mit seinem Internetauftritt entsprechende Informationen aufzubereiten und auf der Homepage www.
onlinesucht.at zum Nachlesen zur
Verfügung zu stellen. Außerdem bietet IPOS ein moderiertes Selbsthilfeforum an, auf welchem sich InteresSpeziell beim Bereich Internetsucht sierte bzw. Betroffene austauschen
geht man davon aus, dass Web 2.0- können.
Anwendungsbereiche, unter anderem Onlinerollenspiele, ein gewisses Im professionellen, therapeutischen
Gefahrenpotential in sich bergen. Setting bietet das Anton Proksch
Im Rahmen einer abhängigen Ent- Institut Wien spezialisierte Hilfestelwicklung des PC-/Internetgebrauchs lungen, welche von Informationen/
kommt es zu einer Zentrierung des Aufklärung über ambulante bis hin
Daseins auf den Computergebrauch. zur stationären Therapie ein breites
Alle anderen Lebensbereiche wer- Angebot umfassen.
den vernachlässigt oder aufgegeben, um möglichst viel Zeit für die Institut zur Prävention von Onlinesucht
virtuellen Welten zu haben. Um eine (IPOS)
mögliche krankhafte Entwicklung Liebhartstalstr. 30a
erkennen zu können, gibt es einen 1160 Wien
Kriteriumskatalog von Dr. Hans Zim- www.onlinesucht.at
merl, welcher fünf Kriterien definiert: pfeiffer@onlinesucht.at
1. Fokussierung, 2. Kontrollverlust,
3. Entzugssymptome, 4. Negative Anton Proksch Institut Wien
Konsequenzen und 5. Unfähigkeit zu Gräfin Zichystraße 6
Verhaltensänderung. Alle diese fünf 1230 Wien
Kriterien treten bei einer möglichen www.api.or.at
Internetsucht in unterschiedlichen dillinger@api.or.at
Ausprägungen über einen längeren poppe@api.or.at
Zeitraum auf.
„Diese Augen haben
mich acht Jahre
meines Lebens
begleitet.
Es sind die Augen
meiner Freunde und
Lehrer.
Sie haben meinen
Alltag bereichert
durch verschiedene
Sichtweisen.
Danke.“
Melanie Macher 8B

Mach mit!

Was macht Amnesty International?
Amnesty International ist eine globale Bewegung.
Wir wollen erreichen, dass alle Menschenrechte für
alle gelten.
Ein zentraler Bestandteil der Amnesty-Arbeit ist
der Einsatz für und mit Einzelpersonen, die in ihren
grundlegenden Menschenrechten bedroht sind.
Erfolge

Unter anderem engagiert sich Amnesty:
− für den Schutz vor Folter und Todesstrafe,
− für die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen und die Bestrafung
der TäterInnen,
− für die Freilassung gewaltloser politischer Gefangener,
− für den Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen,
− für die Rechte von Frauen und Mädchen,
− für den Zugang zu Trinkwasser, grundlegender Gesundheitsversorgung
und Schulbildung,
− für den Schutz von Flüchtlingen und Asylsuchenden,
− gegen Menschenrechtsverletzungen, die zu Armut führen,
- gegen Diskriminierung

Internationale Solidarität hilft. Immer wieder konnten wir erleben, dass Menschen aus dem Gefängnis frei kamen
und/oder sich ihre Situation verbesserte.
Zmitser Dashkevich
Jugendaktivist, Belarus
Wegen Demonstration anlässlich eines Jahrestags von Tschernobyl zu eineinhalb Jahren
Haft verurteilt, Verlängerung der Haft wegen weiterer politischer Aktivitäten drohte
Make some noise with Amnesty.
Proteste weltweit – Amnesty-Jugendgruppen falteten Origami-Kraniche und sandten sie
nach Belarus

Zmitser Dashkevich kam vorzeitig aus der Haft frei.
Wie kann ich mitmachen?

Eine klassische Form ist die Mitarbeit in Gruppen. Amnesty-Gruppen treffen sich regelmäßig, organisieren InfoStände und Veranstaltungen und führen Aktionen durch. Du kannst dich aber auch als Einzelmitglied engagieren.
Menschen unter 18 Jahren können bei AMNESTY YOUTH mitmachen: in einer YOUTH-Gruppe oder als Amnesty
YOUTH-Einzelmitglied.

Nähere Informationen: http://www.amnesty.at/aktiv_werden/amnesty_youth/
Ausblick: Aktuelle Aktionen
„Stand up“-Team von
MenschenrechtsverteidigerInnen
bei der WM-Kampagne: http://
regionwien.amnesty.at/
Amnesty bei den Afrika-Tagen auf
der Donauinsel: 30. Juli bis 15.
August 2010
Urgent Actions und Aktionen
für Menschen in Gefahr: http://
www.amnesty.at/aktiv_werden/
dazugehoeren/einzeln/
Kontakt:
Amnesty International Österreich
Moeringgasse 10, 1150 Wien
Tel.:+43 78008, E-Mail: info@amnesty.at,
www.amnesty.a

Schau nicht weg
Du siehst es,
doch jeder geht weiter.
Du siehst, wie jemand Hilfe braucht,
doch es kümmert niemanden.
Du siehst den Blick,
doch trotzdem greift keiner ein.
Doch nur, weil keiner mutig ist,
halte DU dagegen.
Denke daran, was du machtest, wenn du
hilflos bist.
Schon kleine Dinge bewirken, dass
Menschen geholfen wird
doch man muss es tun!
Jeder kann helfen,
doch wirst DU es tun?

Schau nich weg,
wenn einer liegt im Dreck,
denn wenn einem das Leben
entfliegt
ist es deine Hilfe an der es liegt.
Denk dran, es ist ein Leben, das
du kannst retten
und den Hunger nach Gerechtigkeit
gleichzeitg sätten.
Und wenn sich jeder daran hält
dann leben wir bald in einer
besseren Welt.
Andreas Pigl, 5B

Anon. 6C
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INNEN-ANSICHTEN –
Das Gefängnis von innen betrachtet
Dr. Matthias Geist, evang. Gefängnisseelsorger in vier Wiener Justizanstalten

Wenn darüber nachgedacht wird, wer, warum und vor allem wie „eingesperrt“ wird, dann scheiden sich meistens die Geister und manches wird vergessen. Klar bleibt: Ein Mensch – ob noch
mit Unschuldsvermutung oder bereits rechtskräftig verurteilt – ist gescheitert!
Aus der Sicht eines Seelsorgers, der
täglich mit Menschen zu tun hat, die
strafrechtlich verfolgt und beurteilt
werden, wird mir immer wieder bewusst, dass so ein einzigartiger, aber
gescheiterter Mensch nur dieses eine

Leben zur Verfügung hat; dass dieser Mensch, der im geschützten Gesprächsraum alles erzählen kann, was
er will, auch und vor allem seine Fragen und Sorgen loswerden darf und
muss; dass dieser Mensch ein neues
Gesicht bekommt, wenn ich seinen liebevollen, suchenden Blick sehe; und
dass dieser Mensch nicht die Strafe braucht; dass
er nicht einfach
durch jeden Tag
hinter Gittern ein
besserer Mensch
wird.
Im
Gegenteil:
in vielen Fällen
entdeckt er zwar
- und das meist
sehr rasch - dass
er über die Fragen des Lebens anders als vor der Haft nachdenkt, dass
er einen neuen Sinn sucht und dass
er durchaus in der Lage ist, Probleme
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beim Namen zu nennen. Gemeinsam auf dem Weg des Lebens zu
sein, heißt für einen Gefangenen
oft, dass er sich nach einer positiven Entwicklung sehnt, die er sich
draußen in der Welt erhofft und
auch drinnen im Herzen versucht.
Im Workshop „Innenansichten“
haben wir in einer 6. und einer
8. Klasse den gleichnamigen
Film aus der JA Garsten (Steyr/
OÖ) angesehen und auf uns
wirken lassen. Die Fragen, die
auftauchen, sind nicht anders
zu erwarten gewesen: Wie
sieht der Haftalltag aus? Welche Bedingungen herrschen
in Untersuchungshaft? Warum
kommen Straftäter oft schon
viel früher aus dem Gefängnis
als erwartet? Und: Welchen Sinn
hat denn eigentlich die Sanktion
des Freiheitsentzugs?
Wer Zivilcourage üben möchte,
kann dies in verschiedener Weise
tun:
 amerikanische Filme anders ansehen,
 die täglichen Zeitungsbotschaften über Kriminalität
in Österreich kritisch lesen,
 die
Unschuldsvermutung
dort aktiv einfordern, wo
sie im Denken und Verhalten anderer
gebrochen
wird - auch
im eigenen
Freundes kreis,

Argumente für
Menschen
mit Hafthin-



tergrund sammeln und vorbringen,
Bedingungen
für
Schubhaft und Strafhaft fordern, die den Menschen aufrichten und zu einem straffreien Leben motivieren, etc.

Suchtprävention
bei Kindern und Jugendlichen
Elternabend am 28. Jänner 2010
Dr. Angelika Kovacsevich

Im Rahmen des Tages der Zivilcourage haben wir auch für die Eltern
einen interessanten Abend vorbereitet. Wir – das waren etwa 30 Eltern
– trafen uns abends in der Bibliothek
der Schule mit Herrn Christian Doneis von der Polizei Wien, der uns
dankenswerter Weise seine Zeit zum
Thema „Suchtprävention bei Kindern
und Jugendlichen“ zur Verfügung
stellte. Dieser Themenkomplex ist uns
zwar vom Ausdruck her nicht wirklich
fremd, was jedoch den Inhalt betrifft,
so stellt sich darunter wahrscheinlich
jeder von uns etwas Anderes (oder
vielleicht sogar gar nichts) vor.
Um mit dieser Problematik umgehen
zu lernen ist zu allererst die Definition
von Sucht sehr wesentlich. Da unsere
Kinder und Jugendlichen heute immer
mehr Einflüssen von außen ausgesetzt sind, kann sich die Sucht nicht
nur in Drogen-, Alkohol- oder Nikotinkonsum äußern, sondern beispielsweise auch in gestörtem Essverhalten oder unkontrolliertem Computergebrauch. Das Erkennen und
vor allem das Sich-Eingestehen von
Suchtverhalten fallen uns nicht nur
bei uns selbst schwer, sondern ganz
besonders auch bei unseren Kindern.
Wer gibt schon gerne zu, dass er offensichtlich in der Erziehung seines
Kindes versagt und das Entstehen
einer Sucht übersehen hat? Wer hat
dann den Mut, dem Kind gegenüber
die Entdeckung dieser Sucht aufzudecken? Herr Doneis hat bestätigt,
dass wir uns hier permanent auf sehr
dünnem Eis bewegen: indem wir das
Problem mit dem Kind besprechen
wollen, riskieren wir Ablehnung und

Trotzverhalten unter dem Motto „jetzt
erst recht!“. Nur zusehen und auf die
Lösung warten geht aber auch nicht.
Deshalb muss es immer vorrangig
sein, den Kontakt zum Kind nicht zu
verlieren. Es ist wichtig, bestimmte
auf eine Sucht hinweisende Verhaltensänderungen bei dem Kind oder
Jugendlichen sofort aufzugreifen
und zu artikulieren. Das Kind (der Jugendliche) sollte das Gefühl bekommen, von den Eltern verstanden und
respektiert zu werden bei gleichzeitigem Aufzeigen von Risiken einer-

dem Kind Gelegenheit zu geben, sich
von den Eltern abzugrenzen, was in
der heutigen Zeit (wo Mütter mit ihren
Töchtern verwechselt werden, oder
Väter sportlicher sind als ihre Söhne
…) einigermaßen schwierig ist. Wir Erwachsenen wollen ewig jung bleiben
und unsere Kinder möglichst schnell
erwachsen sein – das ist tatsächlich
eine beunruhigende Entwicklung, der
wir nur mit der geeigneten Aufmerksamkeit für unsere Kinder und Jugendlichen begegnen können. Damit
ist aber nicht unbedingt Freundschaft
gemeint, denn Freunde haben unsere
Kinder im Normalfall genügend und
wollen uns Eltern hier gar nicht dabei
haben. Es geht um ein vernünftiges
Maß an Autorität, das uns wiederum
von unseren Kindern auf natürliche
Weise abgrenzen soll.
Zusammengefasst heißt das: wir Eltern sollten immer Interesse an unseren Kindern zeigen und uns mit
Maßen (auch) als Freizeit-Partner anbieten; auch wenn wir selbst noch so
sehr mit unseren eigenen Problemen
beschäftigt sind. Und wenn wirklich
einmal keine Lösung mehr in Sicht
scheint, ist es besser unverzüglich
professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen, als immer weiter in Ausweglosigkeiten hineinzuschlittern.

seits und Alternativen andererseits.
Natürlich erfordert diese Zuwendung
viel Zeit und Geduld, die wir heute oft
nicht mehr aufbringen wollen oder
können. Es lohnt sich, dem Kind
auch die eigenen Probleme, Ängste
aber auch Freuden in geeigneter
Weise aufzuzeigen und somit auch
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Manipulative Kommunikation
28. Jänner 2010, Tag der Zivilcourage

Ausgehend von P. Watzlawicks erstem Axiom
• „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (In Gegenwart
eines Zweiten ist jedes Verhalten kommunikativ)
wurden Überlegungen bezüglich des
eigenen kommunikativen Verhaltens
und des Erlernens verschiedener
kommunikativer
Verhaltensweisen
angestellt.
(P. Watzlawick, J. Beavin, Don D.
Jackson „Menschliche Kommunikation“, Huber 1969)
Dabei bildete die Frage:
„Wie kommen wir vom miteinander
Reden zum miteinander Handeln“
den Ausgangspunkt für das Erarbeiten mündlicher Gesprächsformen.
Um bei mündlichen Kommunikationsformen eigene Gedanken für den
anderen hörverständlich und nachvollziehbar zu machen, muss der
Zuhörer zum Mitdenken eingeladen
werden = Sprechdenken.
Doch davor gilt es zu klären:
„Wie sage ich was ich meine
so, damit es der /die andere(n)
hört(hören) und verstehe(n), damit wir (miteinander) handeln können?“ (H.K. Geißner)
Umgekehrtes gilt für den Hörer:

„Wie höre ich was du sagst(sie sagen), damit ich verstehe, was du/
sie meinst(meinen), wenn wir miteinander handeln wollen?“ (H.K.
Geißner)
Dabei wird deutlich, dass die als Kind
erworbene Art und Weise, des mit
der sozialen Umwelt in Kontakt tretens auch als Erwachsener (oft unbewusst) beibehalten wird.
Eine Möglichkeit, Gesprächspartner
von der eigenen Meinung zu überzeugen und dabei die eigenen Argumente hörverständlich zu formulieren, ist
die Methode des „Fünf-Satzes“.
Beim Erarbeiten des „Fünf-Satzes“
bilden die Fragen:
• Wer soll was danach tun oder
auch nicht mehr tun? (Zwecksatz)
• Was will ich erreichen?
• Was begründen?
• Was bezweifeln?
• Was verstärken?
den Ausgangspunkt aller Gedankenund Sinnschritte.
Dafür wird der Zwecksatz zuerst geplant. Die Beschränkung auf fünf Sätze verlangt Konzentration. Das zeigt
sich vor allem in Wortwahl und Satzbau. Es gilt, zielstrebige, verständliche und klare Sätze zu wählen. Auf

diese Weise wird der Fünfsatz im
Sprachstil prägnant.
Zugleich nehmen Sprachstil und Aufbau Einfluss auf den Sprechstil. Nur
durch das Sprechen können Zuhörende die Sprechdenkbewegungen
mit vollziehen.
Die Sprechdenkbewegung selbst
ist auf die „Spitze“ im Zwecksatz
hin gespannt. Als Zwecksatz eignet
sich
jede
Sprechhandlungsart
(Behauptung, Feststellung, Wunsch,
Bitte, Frage, am besten jedoch eine
Aufforderung). Auf alle Fälle muss
der Zwecksatz kurz und bündig
sein. Durch ihn wird der Fünfsatz
redewirksam.
(H.K. Geißner, Gepsrächsführung,
Führungsgespräche, Sprechen &
Schriften zur Sprechwissenschaft
und Sprecherziehung, Verstehen,
Band 14, Röhrig Universitätsverlag
1998)
In Einzelarbeit erarbeitete jede Schülerin und jeder Schüler einen Fünfsatz
und präsentierte diesen anschließend
vor der Klasse.

Dr. Renate
Russo

Csellich-

www.csellich-ruso.at
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Rettungshunde-Ausbildung
Durch diese Ausbildung können Hund und Hundeführer in verschiedensten Situationen Menschen in Not retten. Ein
Rettungshundeteam besteht aus dem Hund und seinem Hundeführer und ist nur im Team voll einsatzfähig. Es ist
daher selbstverständlich, dass auch beide neben einer soliden Ausbildung reichlich Zeit und viel, viel Spaß an der
Arbeit haben sollten. Die Ausbildung zu einem erfolgreichen Rettungshund dauert mindestens 1,5 – 2 Jahre.
Ein sehr guter Gehorsam ist ein sehr wichtiges Kriterium. Der Hundeführer muss seinem Hund vertrauen können und
auch umgekehrt. Mittels hilfreicher Geräte wie Brücken, Leiter und Wippen wird dem Hund gelernt Sicherheit auf
einem Trümmergelände zu bekommen. Der Hund lernt während einer Suche gezielt seine Nase einzusetzen. Er findet
Personen zwischen Trümmern in einer Tiefe, die uns unwahrscheinlich erscheint. Er läuft durch den Wald und findet
eine Person, die zwischen Sträuchern liegt. Immer wieder versetzen uns Hunde in Erstaunen!
Der Hund lernt durch positive Bestätigung, dass es „lustig“ ist, jemanden zu finden. Es ist nicht im alles so leicht,
wie es klingt! Der Hund muss über eine längere Zeit motiviert suchen, aber 25 Minuten intensiver Suche sind das
Maximum.
Den Österreichischen Gebrauchshundesport-Verband gibt es seit 100 Jahren. Wir, die ÖGV Rettungshundeführer,
trainieren gemeinsam mit den Rettungshundeführern der Feuerwehr Wien. Dadurch können wir unser Wissen
gegenseitig austauschen.

Im Rahmen der Initiative Transplantation Tree
of Life werden in Zukunft viele Lebensbäume
weltweit gepflanzt werden. Sie sollen die zweite
Lebenschance, die Transplantationen für die
Organempfänger mit sich bringen, symbolisieren
und Organspender und deren Familien ehren.
Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, der von seiner
Gattin Monika im Herbst vergangenen Jahres eine
Niere erhalten hat, bedankt sich mit einer kleinen
Einweihungsfeier beim im Arenbergpark gepflanzten
Lebensbaum. Schon beim ersten Gespräch, als
die Ärzte des Bezirksvorstehers nach möglichen
Organspendern forschten – hier überlegt man
normalerweise Geschwister oder direkte Verwandte
– hat Monika ohne überhaupt zu wissen, was das
bedeutet gemeint: „Kann nicht ich ihm die Niere spenden?“. Dass die Niere dann auch tatsächlich gepasst hat, zeigt
wie gut das Ehepaar Hohenberger harmoniert.
Die Stadt Wien unterstützt das Projekt „Transplantation Tree of Life“ durch Baumspenden. Auch in Österreich solle
das Bewusstsein für die lebensrettenden Erfolge der Transplantationsmedizin gestärkt und die Bereitschaft der
Bevölkerung zur Lebendspende von Organen weiter erhöht werden. Deshalb wird - auf Wunsch des Spenders - für
jede Lebendorganspende in Wien künftig ein Lebensbaum am Cobenzl gepflanzt. Beispielsweise wurden im Jahr
2008 in Österreich insgesamt 361 Nieren und 116 Lebern transplantiert – in nur 62 Fällen gaben Lebendspender die
Organe als Geschenk des Lebens an die betroffenen Patienten.
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Foto: Ferdinand Kovacic

Initiative Transplantation Tree of Life Lebensbaum für
die „First Lady der
Landstraße“.

BÜCHERECKE

„Ein in spannende Handlung umgesetztes Plädoyer für Zivilcourage, für menschlichen Anstand und
gegen Gewalt.“
Der Tagesspiegel
Eines Morgens sind sie da, die Hakenkreuze an den Wänden der Schule. Aber das ist erst der Anfang. Bald
danach bekommen ausländische Mitschüler gemeine Drohbriefe. Lex Verschoor will herausfinden, wer dahinter
steckt, denn seine Freundin Sandra
wurde brutal zusammengeschlagen,
und auch er erhält einen Drohbrief: Er
solle die Finger von „der Schwarzen“
lassen. Als er endlich herausfindet,
wer alles dazugehört, wird es für ihn
gefährlich. Gustav-Heinemann-Friedenspreis
Bücher KUPPTISCH 6,20 EUR
ISBN 978-3-407-74101-1
Zanger, Jan de
Dann eben mit Gewalt
Roman

Janet Treausure,
eine der führenden Expertinnen
auf dem Gebiet
der Essstörungen, will Ihnen mit
ihrem Buch helfen, die Magersucht
nicht nur zu verstehen, sondern
auch, sie gemeinsam zu bewältigen.
- Welche Erscheinungsformen und
welche klassischen Behandlungsmethoden der Magersucht gibt es?
- Was können Familienangehörige
und Freunde tun, um den Teufelskreis
zu durchbrechen?
- Wie kann eine praktische Hilfe im
Alltag – z.B. die Erstellung eines Essenplans – aussehen?
- Wie können Sie sich als Betroffene,
aber auch als Angehörige und Freunde, selbst helfen?
- An welcher Stelle ist der Therapeut
gefragt?
Bücher KUPPITSCH 16.40 EUR
Treasure, Jannet
Gemeinsam die Magersucht besiegen
ISBN 978-3-407-22828-4

„Sie warteten vor dem Eingang auf
ihn. Trotzdem ging er weiter. Wo sollte
er hin. Sie stellten sich in einer Reihe
vor der Tür auf. Er konnte nicht vorbei. „Ey, wo warst’n gestern? Zinsen,
Martin. Hundert Prozent Zinsen, oder
du bleibst draußen!“, dröhnten sie.“
Eine Kleinstadt, fünf gefrustete Schüler, ein grauer Novembertag: Action
is angesagt! Doch im Warenhaus
werden die Jungen beim Stehlen erwischt. Deshalb rächen sie sich am
Sohn des Hausdetektivs. Martin ist
ein gutes Opfer, denn er hält still und
wehrt sich nicht.
Die Schülerinnen und Schüler, die
diesen Roman geschrieben haben,
beleuchten die Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven und fragen
nach Anfängen und Ursachen von
Gewalt.
Eine spannende Geschichte mit viel
Zündstoff.
Bücher KUPPITSCH 6,20 EUR
Was ist denn schon dabei?
Schüler schreiben eine Geschichte über die Gewalt
ISBN 978-3-407-78183-3

Bücher KUPPITSCH 10.30
EUR
Arlt, Marianne
Pubertät ist wenn die Eltern
schwierig werden
ISBN 978-3-451-050770

Unter dem Deckmantel eines „partnerschaftlichen“ Umgangs werden
Kinder überfordert, erhalten weder
Struktur noch Orientierung und
entwickeln sich deshalb zu kleinen
Tyrannen.
Bücher KUPPITSCH 10,30 EUR
Winterhoff, Michael
Warum unsere Kinder Tyrannen werden
Mosaik bei Goldmann
ISBN 978-3-442-17128-6

Genau in diesem Moment schnellte Dr. Bratton wie
ein Gummiball aus der schweren schmiedeeisernen
Tür, die hinter ihm zukrachte. Er hüpfte die Treppe
hinunter, einen Schüler im Schlepptau.
Mein künftiger Quäler. Tyro Bergen.
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Bücher KUPPITSCH 10,30 EUR
Prose, Francine
Die Wut
ISBN 978-3-473-58346-1

Zivildienst statt Bundesheer
Sind Zivildiener Weicheier oder Idealisten? Sind sie
arbeitsfaule Zeitungsleser
oder Anpacker? Sind sie
Menschen mit Helfersyndrom oder Realisten?
Darüber, ob sich Zivildiener bloß vor
einem strengen Regiment und den
körperintensiven Übungen beim Bundesheer drücken möchten oder ob sie
friedfertige Idealisten sind, die aus Gewissensgründen keine Waffe in die Hand
nehmen möchten und stattdessen lieber
Gutes tun, darüber scheiden sich die
Geister.
Der Zivildienst hat viele
Gesichter, ebenso wie
die Menschen, die ihn
leisten. Zivildiener sind
höchst unterschiedliche
Menschen und lassen
sich nur ungern über
einen Kamm scheren.
Eines haben sie dennoch
gemeinsam: Sie engagieren sich neun Monate
lang für eine soziale Einrichtung in Österreich.
So wie der 20jährige Michael: Er hat bei
den Johannitern Zivildienst geleistet,
weil sie eine kleine Organisation sind.
„Hier bin ich keine Nummer. Die meisten
kennen sich persönlich, selbst mit den
Geschäftsführern ist man per du“, erzählt er begeistert. „Außerdem habe ich
die Ausbildung zum Rettungssanitäter
gemacht und damit eine Berufsausbildung.“
Für Georg war schon immer klar, dass
er seine Präsenzzeit lieber in einem sozialem Umfeld abdient als beim Bundesheer: „Ich wollte unbedingt etwas
Sinnvolles tun, anderen helfen. Bei den
Johannitern begleite ich Menschen im
Krankentransport oder fahre im Rettungsdienst. Kollegen in Innsbruck
arbeiten im Behindertenfahrdienst.
Das finde ich allemal sinnvoller, als im
Gatsch zu kriechen und Krieg zu spielen“ meint Georg.
Ganz anders war es bei Benjamin: „Ich
bin drei Monate im Rettungsdienst und
Krankentransport gefahren. Da ich aber

eine EDV-Lehre absolviert habe, habe ich
bald die EDV-Abteilung unterstützt.“ Mittlerweile arbeitet Benjamin seit drei Jahren bei den Johannitern.
Nicht selten ist der Zivildienst für manche
der Einstieg ins Berufsleben. Selbst wenn
sie nicht bei der gleichen Organisation
bleiben, haben sie doch einige Zeit Berufserfahrung gesammelt, die sich auch
im Lebenslauf gut macht. Dieser Weg ist
vor allem für jene interessant, die ohnedies eine Ausbildung im sozialen oder
medizinischen Umfeld ergreifen möchten.
Im Zivildienst können sie für sich klären,
ob ihnen das Arbeitsfeld tatsächlich liegt
und ob der eine oder andere Job für sie in
Frage kommt.
Bei den Johannitern sind Zivildiener
vor allem in Krankentransport, Rettungsdienst und Behindertenfahrdienst im Einsatz. Um als Sanitäter
arbeiten zu können, absolvieren sie
zu Beginn ihres Dienstes die staatlich
anerkannte und gesetzlich geregelte
Ausbildung zum Rettungssanitäter. In
vier Wochen Theorie und vier Wochen
Praxis, werden sie auf Notfälle vorbereitet. Sie lernen schnell und kompetent lebensrettende Sofortmaßnahmen
zu setzen. Ohne lernen in der Freizeit ist
diese Ausbildung nicht zu schaffen.
Jährlich leisten rund 160 Männer bei den
Johannitern Zivildienst, der Großteil in
Wien. Sie arbeiten überwiegend tagsüber, fallweise auch nachts und an Wochenenden. Etwas mehr als 600 Euro
Grundentgelt und Essensgeld erhalten
sie monatlich. Wer hilfsbereit ist und einen guten Umgangston pflegt, kann sich
zudem über Trinkgeld freuen.
Wer glaubt, dass Zivildiener Weicheier
sind, ist am falschen Dampfer. Denn der

Job eines Sanitäters ist verantwortungsvoll und anstrengend. Wer zu einem Notfall kommt, muss rasch helfen, dann muss
jeder Handgriff sitzen. Und wer täglich
gebrechliche und kranke Menschen über
viele Stockwerke trägt, muss kräftig und
fit sein, sonst machen weder Kreislauf
noch Rücken lange mit.
Nicht immer entspricht der Berufsalltag
den Erwartungen. Manch einer würde
lieber öfter zu Rettungseinsätzen gerufen, andere hätten gerne mehr Zeit für
die Patienten und Patientinnen. Am Ende
hat noch jeder vom Zivildienst profitiert.
„Alle Zivildiener erhalten eine kostenlose
Berufsausbildung, neun Monate Erfahrung in einem Sozialberuf und sie erwerben wichtige Social Skills“, weiß Lukas
Feichtinger, Personalleiter der Johanniter
und selbst ehemaliger Zivildiener. „Genau

das ist das dicke Plus, das die Johanniter
bieten und das jedem Bewerber im späteren Bewerbungsverfahren bei einem
Unternehmen einen Vorteil verschafft.“
Soziales Engagement – ob als Zivildiener
oder im Ehrenamt – macht sich auf jeden
Fall bezahlt.

Du möchtest bei den Johannitern
Zivildienst machen?
Ruf uns an, wir beraten dich gerne!
Tel 470 70 30 – 3921
Weitere Informationen findest du
auch unter: www.johanniter.at
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Schau nicht weg Malwettbewerb
Als wir die Idee zum diesjährigen Kreativ- Wettbewerb für den Tag der Zivilcourage hatten, wussten wir nicht, wie sie von den SchülerInnen angenommen werden würde.
Schließlich bekamen wir über 300 Werke von TeilnehmerInnen aus den ersten bis achten Klassen. Zu einer beeindruckenden Ausstellung arrangiert,
zeigten sie deutlich die vielfältigen Talente und Interessen der SchülerInnen.
Neben Zeichnungen waren auch Filme, Comics, Gedichte, Fotos eine Komposition und Arbeiten in zahlreichen anderen Techniken unter den Beiträgen.
Zivilcourage ist ein Begriff, der viele Themen einschließt. Dementsprechend
verschieden waren auch die Probleme und Situationen, die in den Schülerbeiträgen sichtbar wurden. Es wurden Bereiche des Schulalltags wie zum
Beispiel Mobbing, ebenso kritisch dargestellt, wie die Gefahren des Straßenverkehrs, Kriege, Ausländerfeindlichkeit und vieles mehr.

Die Sieger des Malwettbewerbs

Ob im Klassenverband oder selbständig erarbeitet, die kreative Vielfalt und
Ausdrucksstärke der Arbeiten hat uns,
ebenso wie die JurorInnen, sehr beeindruckt. Gerne hätten wir jeden Beitrag
prämiert. Da das leider nicht möglich
war, gibt es im kommenden Jahr sicher
wieder einen Wettbewerb und damit
eine neue Chance auf einen Preis!
		
Martina Blacher
Alexander Fehringer, Generali Verkaufsgebietleiter und Vorsitzender der Jury, Martina Blacher,
Orginisatorin des Malwettbewerbs, David Blacher, Gewinner des 1. Preises und Mag. Marion
Waldmann, Dir. GRG3 Kundmanngasse

1. Preis, David Blacher, 6A

Zum Thema gesunder Ernährung
gab es heuer Besuche in zwei
Restaurants, wo den Schülern
Tipps für eine ausgewogene Küche
mitgegeben wurden. Sie waren im
„Sole“ bei Aki Nuredini und im „ef 16“
bei Andreas Hasslinger auch zum essen
EINGELADEN. Danke!
Trattoria-Sole
Annagasse 6-8
1011 Wien
Tel. 513 4077
Fax 512 1346
office@trattoriasole.at
Wirt:
Aki Nuredini
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Fleischmarkt 16
1010 Wien
Tel. 513 2328
www.ef16.at
Wirt: Andreas hasslinger
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Die Zukunft des zivilen Ungehorsams Und was davon noch möglich ist.

Zivilcourage ist wichtig. Das
wurde uns an diesem speziellen Tag im GRG Kundmanngasse wieder ganz besonders
bewusst. Greenpeace setzt mit
ihren Aktionen im speziellen auf
„zivilen Ungehorsam“ – was hier
genauer erklärt werden soll.
Am 17. Dezember 2009 gelang einem Aktivisten und einer Aktivistin
von Greenpeace
ein
besonderer Coup auf
einem Bankett, das Königin Margrethe II. zu
Ehren der StaatschefInnen ausrichtete, die zum
UN-Klimagipfel
nach
Kopenhagen gekommen
waren. Elegant gekleidet
in einen Smoking und ein
bodenlanges rotes Kleid
von H&M ließen sich
Juan und Nora in einem
Konvoi aus drei Fahrzeugen beim dänischen
Parlament vorfahren. Sie
wurden durch die Hochsicherheits-Absperrung gewunken und
auf den roten Teppich geleitet. In der
Eingangshalle zum Bankett entrollten
sie Transparente, auf denen stand:
„Politicians Talk, Leaders Act“ (PolikerInnen reden, StaatsführerInnen
handeln). Sie wurden zusammen mit
zwei weiteren Aktivisten – Christian
und Joris – festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt. Erst am 6.
Jänner 2010 und nach erheblichem
Druck seitens der internationalen Öffentlichkeit und der internationalen
Diplomatie wurden die vier vom roten
Teppich aus dem Gefängnis entlassen.
Das Konzept des zivilen Ungehorsams wurde von Henry David Thoreau in seinem Essay Civil Disobedience (1849; dt. Über die Pflicht
zum Ungehorsam gegen den Staat)

Mag. Hanna Schwarz, Greenpeace

geprägt. Laut Thoreau müsse der
einzelne Mensch, von dem die Macht
des Staates in erster Linie abhänge,
der Stimme seines Gewissens folgen,
wenn es um Widerstand gegen ungerechte Gesetze geht. (Konkreter Anlass für diesen Essay war Thoreaus
Verhaftung, weil er sich weigerte,
seine Wahlsteuern zu zahlen und mit
diesen den Mexikanisch-Amerikanischen Krieg und die Sklaverei zu
unterstützen.) Heute versteht man

unter zivilem Ungehorsam zumeist
einen öffentlichen, gewaltlosen und
bewussten Verstoß gegen rechtliche
Normen mit dem Ziel, eine Änderung
der bestehenden Gesetze oder der
Regierungspolitik herbeizuführen.
Was die AktivistInnen vom roten Teppich taten, ist ein klassischer Fall zivilen Ungehorsams.
Vor der Protestaktion sagte Nora in
einem Interview, dass sie sich der
möglichen Konsequenzen ihres Vorhabens bewusst sei: „Wir nehmen
das Risiko auf uns, ein paar Tage im
Gefängnis zu verbringen… Aber verglichen mit der Klimakatastrophe ist
das unwichtig. Wenn wir den vom Klimawandel betroffenen Menschen mit
unserer Aktion nur ein wenig helfen
können, dann mach’ ich’s gerne.“

Nora nahm wie wir alle an, dass die
Spielregeln der dänischen Gesetze
greifen würden. Man würde sie festnehmen, anklagen, bis zur Gerichtsverhandlung freilassen und dort eventuell zu einer Geldstrafe oder zu einiger Zeit Gefängnis verurteilen.
Nora wurde angeklagt, aber nicht verurteilt, und 20 Tage in einer Gefängniszelle festgehalten. Die meiste Zeit
ihrer Haft durfte sie keine Briefe und
Bücher in Empfang nehmen
und keine Familienangehörigen
sehen. Über Weihnachten und
Neujahr war ihr überhaupt kein
Kontakt zu ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern erlaubt.
In ihrer knapp 40-jährigen Geschichte hat die Umweltorganisation Greenpeace stets nach
ihren Grundprinzipien gehandelt: Missstände aufdecken und
friedlich dagegen protestieren.
Der Protest, der zur Verhaftung
der vier AktivistInnen geführt
hat, ist ein Stück politisches
Theater, das ganz in dieser Tradition steht. Es wurde mit einfachsten
Mitteln inszeniert und enthält auch
komische Elemente.
Wie die Geschichte zeigt, ist ziviler
Ungehorsam ein effizientes Mittel,
wenn es darum geht, Veränderungen
in der Gesellschaft herbeizuführen
und Gesetze gerechter zu gestalten.
Durch symbolische Verstöße gegen
bestehende Gesetze tragen die Ungehorsamen zur Schaffung neuer Gesetze bei. Viele zentrale gesellschaftliche Fortschritte gegen Ende der
Frühen Neuzeit und in der Neueren
Geschichte sind Akten zivilen Ungehorsams zu verdanken – man denke
nur an den Beginn der AmerikaniFortsetzung auf S. 17
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EINE KETTE IST NUR SO STARK
						

WIE IHR SCHWÄCHSTES GLIED

Eigene Gallerie KF

Ein Workshop zum Thema Mobbing

Gedemütigt, einsam, hilflos, verzweifelt… Im Rahmen des Workshops zum Thema „Mobbing“ konnten
die SchülerInnen der 2d in einem Rollenspiel erleben, wie es sich anfühlt,
ein Mobbingopfer zu sein. Dabei sollten sie eine typische Mobbingsituation nachspielen und selbst ein passendes Ende finden.
Während der Besprechung des Rollenspieles zeigte sich, dass die SchülerInnen sehr viel Vorwissen zu diesem Thema mitbrachten. Sie konnten
nicht nur sehr gut beschreiben, wie
man sich fühlt, wenn man systematisch ausgegrenzt wird, sondern setzten sich auch mit den Rollenbildern
im Mobbingprozess auseinander und
arbeiteten die Unterschiede zwischen
den Rollen sehr präzise heraus.
Nach diesem ersten Hineinfühlen
in die Thematik galt es, das Thema
Mobbing in Kleingruppen zu erörtern.

In fünf Kleingruppen machten sich
die SchülerInnen Gedanken zum
Thema und präsentierten später
vor der Klasse Plakate mit einer
Definition und Beispielen für bestimmte Mobbinghandlungen und
wann es nur Unstimmigkeiten sind.

Man spricht von Mobbing, bei…
• aggressivem und verletzendem Verhalten,
• das regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg stattfindet.
• Zwischen Täter und Opfer
herrscht ein Kräfteungleichgewicht. D.h. der Täter wird
mit jedem neuerlichen Angriff stärker, das Opfer immer
schwächer. Im Gegensatz zu
Streitigkeiten, bei denen mal
der eine mal der andere der
Stärkere ist.
• Ziel von Mobbing ist es, das
Opfer zu demütigen und es
aus der Klasse zu vertreiben.

dem Thema auflockern und neue Perspektiven erschließen. Bei diesen Spielen ging es darum, das Gemeinschaftsgefühl zu steigern und zu sehen, dass
jeder Einzelne Teil einer
Gruppe ist und darin seinen berechtigten Platz hat.
Oft sind gerade jene Kinder Mobbingopfer, die sich in einer bestimmten Art von
den anderen Kindern unterscheiden. Sei
es durch Aussehen, Kleidung, Herkunft,
Dialekt, Begabungen oder ähnliches.
Wir erarbeiteten gemeinsam, warum
Unterschiede oft neue Möglichkeiten
aufzeigen.

Wir nützen unsere Stärken, denn
• wir können von einander lernen
• und uns gegenseitig helfen.
Wir zeigen Respekt gegenüber unseren Mitmenschen und tolerieren die
Individualität unserer Mitschüler, denn
• anders sein heißt nicht, schlecht
sein.
• Unterschiede zwischen uns geben
uns die Möglichkeit, die Welt aus
einer anderen Perspektive kennenzulernen.

Gemeinsam sind wir stark! Zwischendurch sollten ein paar Gemeinschaftsspiele die Arbeit an

►

Wo kann ich mir Hilfe oder Informationen zu diesem
Thema holen?

 http://www.schulpsychologie.at/




Quelle: http://www.landrat-fuer-starnberg.de/images/gemeinsam.jpg

16

|

Juni/10

(neben Beratung stehen unter dem
Stichwort „Gewaltprävention“ Informationen
zum Thema mobbing zur Verfügung)
http://rataufdraht.orf.at/?area=Gewalt
Unter dem Stichwort „Psychotests“ können
Schüler testen wie gut sie sich beim Thema
Mobbing auskennen.
http://mobbing.seitenstark.de/
(hier gibt es speziell aufbereitete
Informationen für Kinder, Eltern und Lehrer,
inkl. Chat mit Experten gegen Mobbing)

Fortsetzung von S. 15

Hilfe holen ≠ petzen! Auch beim Thema „Hilfe“ konnten die SchülerInnen
viel Wissen präsentieren. Manchmal
reicht es schon aus, wenn man den
Tätern klarmacht, dass ihr Verhalten so
nicht toleriert wird. Ein Täter kann nur
dann wirklich zum Täter werden, wenn
andere bereit sind, ihn dabei zu unterstützen bzw. wegzuschauen. Kann
man selbst nichts dagegen ausrichten
oder würde man sich selbst in Gefahr
bringen, dann ist es ratsam, einen Erwachsenen um Hilfe zu bitten.
Für uns war es ein sehr spannender
Workshop. Wir möchten den Schülern
der 2d für ihre Bereitschaft, sich lebhaft auf das Thema einzulassen, sowie
den Lehrern für ihre Unterstützung und
für ihr Engagement danken.
Natürlich kann ein 2stündiger Workshop nie alles abdecken, wir hoffen
jedoch, dass wir den Schülern etwas
auf ihren Lebensweg mitgeben und die
Bereitschaft zur Reflexion des eigenen
Verhaltens anregen konnten.

Karin Fleischhacker
Beschäftigungstherapeutin
im Demenzteam BGLD
Diplomandin Psychologie
karin.fl@gmx.at

Verena Schuch
Diplomierte Integrative
Kinesiologin
Amagetik System
Coach
0650/822 155 8
v.schuch@gmx.at
www.insoul.at

schen Revolution mit der Boston Tea
Party, die Abschaffung der Sklaverei,
die Entwicklung der Bürgerrechte
oder die Einführung des Frauenwahlrechts.
Mahatma Gandhi, Martin Luther King
und Nelson Mandela leisteten eine
Form des zivilen Widerstands, die auf
den gesetzlichen Schutz fundamentaler Rechte von Individuen hinwirkt.
Bei einer modernen Form des zivilen
Widerstands, wie sie im Kampf gegen den Klimawandel praktiziert wird,
geht es über die Rechte von Individuen hinaus um Gerechtigkeit auf globaler Ebene.
Die AktivistInnen vom roten Teppich
leisteten zivilen Widerstand, um ein
Demokratiedefizit zu beheben. Die
Zivilgesellschaft war von den Klimaverhandlungen ausgeschlossen
worden. Am Vorabend des letzten
Konferenztags war weit und breit
kein Abkommen zum weltweiten Klimaschutz in Sicht. Mit einem harmlosen, friedlichen Protest wollten die
UmweltschützerInnen den Mächtigen
dieser Welt die Dringlichkeit des Klimaschutzes vor Augen führen. Was
mit dem Risiko rechtlicher Konsequenzen, das die vier bewusst in Kauf
nahmen, begann, endete in einer ungerechtfertigten Haft.

Weltklimas plädiert.
Es geht aber auch anders:
Ende 2008 wurden sechs Greenpeace-AktivistInnen angeklagt, Sachbeschädigung am britischen Kohlekraftwerk Kingsnorth in Höhe von
30.000 Pfund Sterling (34.100 Euro)
begangen zu haben. Sie hatten einen
Schornstein erklommen und dort eine
Protestbotschaft für Premier Gordon
Brown hinterlassen. Die Kingsnorth
Six wurden festgenommen, aber kurze Zeit später bis zum Gerichtstermin
auf freien Fuß gesetzt. Vor Gericht
erklärten die UmweltschützerInnen,
die Aktion sei gerechtfertigt, da sie
dem sofortigen Schutz des Klimas
vor schädlichen Emissionen gedient
habe . Die Jury akzeptierte den Entschuldigungsgrund der lawful excuse
– ein großer Sieg für die Klimagerechtigkeit.

Die Unterdrückung friedlicher Proteste gegen ein so drängendes Problem wie den Klimawandel ist eine
ernsthafte Bedrohung der Demokratie. Auf dem Klimagipfel in Kopenhagen wurde kein faires, ambitioniertes
und rechtlich bindendes Abkommen
zur Bekämpfung des Klimawandels
unterzeichnet. Aufgrund dieses Debakels sind wir, die BürgerInnen der
Weltgesellschaft, gefordert, die PoliUm es mit den Worten des Friedens- tikerInnen zum Handeln zu bewegen.
nobelpreisträgers Al Gore zu sagen:
„Wenn man als junger Mensch über Ziviler Ungehorsam ist eines der wedie Zukunft dieses Planeten nach- nigen Werkzeuge, die die Zivilgeselldenkt und sieht, was gerade jetzt für schaft zur Verfügung hat, um Einfluss
diese Zukunft getan wird, und was auf politische Entscheidungen zu
nicht, dann, denke ich, ist die Zeit nehmen. Mit Akten zivilen Ungehorreif für zivilen Ungehorsam…“ Dr. sams nehmen wir unser Recht auf
James Hansen, Chefwissenschaftler politische Mitwirkung wahr.
der NASA, und Yvo de Boer, Generalsekretär des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen (UNFCCC), haben in den
letzten Jahren auf ähnliche Weise für
zivilen Ungehorsam zur Rettung des
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Sucht und Suchtprävention
Die Gründe, warum ein Mensch süchtig wird, sind
vielfältig und komplex. Sucht hat viele Ursachen.
Sie liegen unter anderem in der Persönlichkeit
eines Menschen, in seinem Umfeld, in seiner
Lebensgeschichte, in Schicksalsschlägen, in
persönlichen oder auch anderen Belastungen,
aber auch in Unwissenheit und Naivität im Umgang
mit Sucht- und Genussmitteln. Darüber hinaus
sind die Übergänge vom „Normalkonsum“ –
beispielsweise bei Alkohol – über den Missbrauch
zur Sucht oft fließend und langsam. Sucht hat
oftmals eine lange Entwicklungsgeschichte,
sie entsteht nicht von heute auf morgen. Dies
macht sie so heimtückisch und erleichtert den
Selbstbetrug – nicht nur für den Betroffenen selbst,
auch für Angehörige und FreundInnen; denn wo
Veränderungen langsam eintreten, dort ist auch
das Leugnen, Verdrängen und Nichtsehenwollen
leichter möglich. – Suchtprävention muss also,
wenn Sie wirksam sein möchte, an diesen Punkten
ansetzen – in der Familie, in der Gesellschaft, in
der Schule und am Arbeitsplatz.
Ein wichtiger Baustein von Suchtprävention liegt
aus diesem Grund in der Sensibilisierung und
Enttabuisierung dieser Problematik. Die Scheu
davor, hinzusehen, muss verringert werden, und
das Wissen, wie eine Suchtentwicklung überhaupt
frühzeitig wahrgenommen wird, vermittelt
werden. Dies impliziert ein Verständnis davon,
was Sucht überhaupt bedeutet, wie sie entsteht –
und eröffnet dadurch mehr Klarheit sowohl über
Risiko- als auch über Schutzfaktoren.
Darüber hinaus will Suchtprävention Menschen,
die Verantwortung haben – d.h. in einer Familie,
in der Schule, etc. –, unterstützen und helfen,
mit Problemsituationen richtig umzugehen (auch
mit sich selbst) bzw. bei Verdacht adäquat zu
handeln. Die Thematisierung der sogenannten
Co-Abhängigkeit als Ergebnis eines durchaus
gutgemeinten aber kontraproduktiven Ausdrucks
von Hilfe spielt hierbei eine ganz wesentliche
Rolle.
Weil Sucht im Zusammenspiel vieler Faktoren
entsteht und aufrechterhalten wird, geht deren
Prävention, wenn sie das Ziel nicht verfehlen
will, paradoxerweise über die unmittelbare
Prävention von Sucht hinaus –
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dies zeigt sich besonders auch in der schulischen
Suchtprävention. Vor allem geht es hierbei um die
Stärkung jener persönlichen Einstellungen und
Verhaltensweisen, die vor einer Suchtentwicklung
schützen: um Persönlichkeitsentwicklung, um
Beziehungs- und Konfliktfähigkeit, um Autonomie und
Selbstbestimmung als Stärkung der Standfestigkeit
gegen soziale Einflüsse, um Genussfähigkeit,
Selbstwert und Selbstkompetenz.

Ein zentrales Anliegen schulischer Suchtprävention
besteht auch darin, junge Menschen in die Lage zu
versetzen, die Chancen und Gefahren des Lebens
zu erkennen, um dann entsprechend kompetent
darauf reagieren zu können. Das heißt, schulische
Suchtprävention will mithelfen, die Lebens- und
Handlungskompetenzen von jungen Menschen
zu stärken und zu fördern (z.B. im Umgang mit
Gruppendruck, in der Auseinandersetzung mit Medien
und Werbung, etc.). Ein wichtiger Faktor ist hier die
Einbeziehung aller Beteiligten – der SchülerInnen,
Eltern, LehrerInnen, DirektorInnen, SchulärztInnen
und SchulpsychologInnen.
Aber auch um den Umgang mit Konflikten,
Aggressionen und Frustrationen geht es bei einer
sinnvollen Präventionsarbeit. Der Abbau von Stress
und Spannungen muss ebenso erlernt werden
wie der sorgsame Umgang mit dem eigenen
Körper. Schließlich meint Suchtprävention auch die
Förderung von Lebens- und Arbeitsbedingungen,
die ein Suchtrisiko zu verringern helfen. Der Blick
richtet sich in diesem Zusammenhang konkret auf die
alltäglichen Lebensräume von Familie, Freizeit, Arbeit
bzw. Schule.
Hier sehen wir: Es geht bei einer wirkungsvollen
Suchtprävention um mehr als um Drogenaufklärung
oder Informationsvermittlung.

►

Sie will Lernprozesse in Gang bringen, den
Blick schärfen um Krankheitsrisiken frühzeitig
zu erkennen, und mithelfen Lösungsansätze
zu erarbeiten. Dabei geht es um die Förderung
von Schutzfaktoren und das Erkennen von
Risikofaktoren sowie um die Verbesserung
des Klimas in Familie, Schule und Betrieb.
Suchtprävention
kann
demnach
keine
Suchtprobleme lösen, aber zur Verhinderung
ihrer Entstehung essentiell beitragen. Der
Ort ihrer Entstehung aber ist der Alltag – das
Familienleben, die Freizeit, die Arbeits- bzw.
Schulwelt. Hier also hat Suchtprävention auch
zu geschehen.
„Grüner Kreis“ – Verein zur Rehabilitation und
Integration suchtkranker Personen
A-2872 Mönichkirchen 25
Tel.: +43 (0)2649 8306,
Fax: +43 (0)2649 8307

Progress. Promise. PFIZER.
Pfizer ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Arzneimitteln im Bereich Human- und
Tiermedizin. Mehr als 12.000 Forscher entwickeln derzeit neue Medikamente. Täglich werden
rund 38 Millionen Menschen mit Pfizer-Arzneimitteln behandelt.

http://www.gruenerkreis.at/

Working together for a healthier world.

praevention@gruenerkreis.at

www.pfizer.at

Kontakt: Dr. Dominik Batthyány

Willst du wissen, wie es sich
anfühlt, wenn die Lunge zu wenig
Luft bekommt?
In einem spannenden Workshop
zum Thema Rauchen mit Stefan
Macher, Sales Manager bei
Pfizer, konnte die 1D das einmal
nachempfinden.
Sich über die Politik zu informieren ist
wichtig, wenn man nicht wegschauen will.
Die 8B hat das Außenministerium unter die
Lupe genommen.

Die 8C war in der Lungenabteilung des Krankenhauses Hietzing zu
Besuch. Dank des motivierenden Vortrags von Prim. Doz. Dr. Pohl
und Dr. Kölbl haben sich sogar zwei Schülerinnen entschlossen, mit
dem Rauchen aufzuhören.
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Obdachlosigkeit – ein Thema der Zivilcourage
Hinschauen, nicht wegschauen

Eine eigenartige Religionsstunde in einer 7. Klasse des Amerlinggymnasium in Mariahilf
führte zur Gründung der „Gruft“ – Zufluchtsstätte der Obdachlosen von Wien.
Es ging um die Frage nach Glücklichwerden. Jesu Programm der Seligpreisungen ist eine
gewaltige Vorgabe. Wie dieses Programm in die Praxis umsetzen?
Durch Hinschauen, nicht wegschauen!
Damals war regnerischer Winter, das Obdachlosenproblem im Pfarrhaus Mariahilf massiv,
die angebotene Hilfe mit Wurstsemmeln nur dürftig. Die Schüler schlugen eine Wärmestube
vor mit Ausgabe von Tee, Broten, Kleidern und Schuhen. In den Gruft-Räumen unter der
Kirche wuchs allmählich von der engagierten Schüleraktion eine profimäßige Einrichtung
mit Toiletten, Duschen, 3 x kostenlose Mahlzeit, ca. 100 Schlafplätze auf Matten,
medizinische und psychologische Betreuung, Workshopangebote, Übergangswohnungen
und vieles mehr.
Immer deutlicher zeigte sich, wie groß die Zahl der Obdachlosen ist. Wir fragten nach den
Ursachen. Meist Ehescheidungen, dann Schuldenfalle, Ausgrenzung wegen Straffälligkeit
usw.
Der Alkohol ist meist nicht die Ursache, sondern Folge der Obdachlosigkeit.
Ein großes Problem ist das eigene Gefühl der Minderwertigkeit, eine unwürdige
Demutshaltung.
Wir bemühten uns daher von Anfang an um einen respektvollen Ton (per „Sie“) und
um körperliche Sauberkeit. Dazu kam die Einladung zu Stufen der Problemlösung zu
kleinen und größeren Hilfsdiensten und Gelegenheitsarbeiten; Gruftausbau, Reinigung,
Küchendienst, Kleiderkammer usw.
Es ist der Stadt Wien zu danken, dass sie die Caritaseinrichtung „Gruft“ finanziell unterstützt
(70% der Lohnkosten der Angestellten) und weitere solche Stützpunkte eingerichtet hat.
Die Gruft war Initialzündung und Muster für Obdachlosenfürsorge.

P. Albert Gabriel
Ehem. Pfarrer in Mariahilf
und Religionslehrer am Amerlinggymnasium

