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Haben Sie zufällig am 29.01.09 „Wien Heute“ gese-
hen? Der ORF berichtete über die Kundmanngasse! 
Und tatsächlich über die GANZE Kundmanngasse, 
denn die gesamte Schulgemeinde durfte sich wie-
der einen ganzen Tag lang dem Thema „Zivilcou-
rage“ widmen! Das engagierte Elternteam „Zivil-
courage“ hat ein schulweites Projekt auf die Beine 
gestellt, in dem kein Stein auf dem anderen blieb! 
Sie werden im Folgenden vieles darüber lesen, 
oder sich doch noch den ORF-Beitrag auf unserer 
Schulhomepage www.grg3kund.at unter „Aktivi-
täten“ – „Tag der Zivilcourage“ ansehen...

Als Direktorin freut mich an diesem Projekt ins-
besondere, dass Eltern in absoluter Eigeninitiative 
und in unzähligen Arbeitsstunden einen Tag aufbe-
reiten, der den Schüler/innen (und Lehrer/innen!) 
ein Leben lang erinnerlich bleiben wird! Dieser Tag, 
der so anders war als viele andere Schultage, wird 
ein wichtiger Mosaikstein in der Persönlichkeitsent-
wicklung der jungen Menschen sein. 

Dass „hinzuschauen“ der erste und somit unent-
behrliche Schritt ist, um in unserer Gesellschaft 
Dinge zum Positiven hin zu bewegen, hat dieses 
Projekt in unterschiedlichen Bereichen eindrucks-
voll demonstriert. Somit wurden alle Teilneh-
menden ein Stückchen weiter darin befähigt, äu-
ßere aber oft genug „nur“ innere Widerstände zu 
überwinden, um im Anlassfall helfend oder auch 
korrigierend einzugreifen. Und „Anlassfälle“ gibt es 
gerade im schulischen Kontext genug - ein weites 
Trainingsfeld in Vorbereitung auf das weitere Le-
ben.

Liebes Zivilcourage-Team, ich danke Ihnen an die-
ser Stelle ganz herzlich für Ihr Engagement, für 
das großartige Projekt und nicht zuletzt für diese 
schöne Broschüre, die all dies nachhaltig doku-
mentiert!

Ihre 
Marion Waldmann
(Direktorin GRG 3 Kundmanngasse)
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ZIVILCOURAGE: - jeder Tag ist eine Chance

Am 29. Jänner 2009 fand bereits zum 4. Mal 
der Tag der Zivilcourage statt.

Das Team Zivilcourage vom Elternverein des Landstrasser 
Gymnasiums organisierte ein Programm für die Ober- und 
Unterstufe mit Unterstützung von 20 Experten,72 Professoren, 
Direktorin Mag. Marion Waldmann, Prof. Dr. Gerhard Pillwein 
und Obfrau Dr. Angelika Kovacevich zu Gewaltpräven-
tion im Alltag und Sensibilisierung gegen die 
Gleichgültigkeit im Leben.

780 Schüler konnten sich in interaktiven Workshops informie-
ren, aktuelle Themen diskutieren und gegenseitig ihre Meinun-
gen austauschen.

Die Wichtigkeit dieser Initiative „Schau nicht weg“ und dieses 
Tages der Zivilcourage in unserer Schule wurde bei der Eröff-
nungsrede des Bezirksvorstehers Erich Hohenber-
ger hervorgehoben.

Der ORF mit der Redaktion von Wien Heute war 
mit Frau Mag. Eva Karabeg vor Ort dabei, interviewte 
Schüler und Schülerinnen, Frau Direktor Mag. Marion Wald-
mann und die Organisatorin, und berichtete am 29.01.09 über 
die vielen Aktionen.. Viele Medien wie z.B. Der Stan-
dard, NEWS Schule informierten über dieses 
Projekt.

Das Programm für die Unterstufe::
Aktion „Für dich da“: Herr Peter Brandstetter (www.fuerdichda.at), 
Erste Hilfe: Frau Sandra Kölbl, Diplomkrankenschwester, 
Erste Hilfe: Johanniter (belinda.schneider@johanniter.at) 
Mobbing: Frau Mag. Kirstin Lillie und Frau Karin Fleischhacker 
(k.b@gmx.at), 
Vorsichtig aktiv: Herr Wolfgang Härl / Polizei und Prevention, 
(wolfgang.haerl@polizei.gv.at)
Jiu Jitsu Selbstverteidigung: Dir. Dr. Michael Jahn /BORG 
Hegelgasse (h12@gmx.at), 
Gedanken zum Rauchen: Stefan Macher, Sales Manager 
Pfizer (stefan.macher@pfizer.com)
Cybermobbing: Dr. Gerald Kral, Zentrum Rodaun, (g.kral@
zentrum-rodaun.at)
Filme, z.B.„Eine unbequeme Wahrheit“ „Super size me“ und 
„Welt der Wunder“ zu den Themen Alkohol, Nikotin, Drogen.

Das Programm für die Oberstufe:
Greenpeace: Mag. Niklas Schinerl (niklas.schinerl@greenpeace.at), 
„Blinde sehen besser“ Engel auf Pfoten, Herr Roland 
Kumutzky, (info@engelaufpfoten.at; www.engelaufpfoten.at)
Denkfehler und Agressionsabbau: Herr Peter Holzapfel Dipl. 
Lebens-Sozialberater (peter.holzapfel@chello.at), 
Gesunde Ernährung Restaurantbesuch im ef16 : Herr Andreas 
Hasslinger Wirt (www.ef16.at), 

Jiu Jitsu Selbstverteidigung : Dir. Dr. Michael Jahn /BORG 
Hegelgasse, (h12@gmx.at)
Manipulative Mediengestaltung: Frau Mag. Dr. Renate 
Csellich-Ruso (www.csellich-ruso.at), 
Rassismus in uns selbst/Vorurteile „Bilder im Kopf?“: Frau 
Christiane Rein (christianerein@googlemail.com)
Computersucht: Mag. Kerstin Klambauer /Psychotherapeutin 
i.A.u.S.  Herr Cand.phil. Mario Weber /Medien u. 
Filmwissenschafter (psychologie@kramulozky.at), 
Politik: Besuch im Aussenministerium: Dr. Harald Stranzl 
(www.bmeia.gv.at), 
Zivildienst: Johanniter (belinda.schneider@johanniter.at)
Filme: „5 vor 12“, „Der erste Tag“,

AUGENAUSSTELLUNG „ SCHAU NICHT WEG“: 
Frau Prof. Peyrer und Frau Prof. Sitter, alle Schüler des GRG3 
Kundmanngasse 

Für die Eltern wurde ein Infoabend zum Thema 
Computersucht Internet und Spielsucht organisiert. 
Frau Mag. Kerstin Klambauer führte die Teilnehmer in die 
Welt der neuen Kommunikationsmöglichkeiten des world wide 
web (facebook, chatrooms) und berichtete über die Konse-
quenzen einer Abhängigkeit.

Ein besonderer DANK ergeht an die Exper-
tinnen und Experten für ihre Bereitschaft, ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.

Stolz sind wir auch über die Nominierung für den 
Preis FAIRNESS AWARD des Bildungsministe-
riums. Der Fairness Award adelt Projekte, die sich für mehr 
Toleranz an Schulen einsetzen. Unser Projekt scheint immer 
größere Kreise zu ziehen, wie etwa ein Fernsehinterview auf 
Puls4 mit Frau Birgit Traxler MSc am 22. Mai 2009 
bezeugt.

Große Änderungen passieren dank vieler klei-
ner positiver Taten im Alltag von Menschen, die mutig 
sind und mit Vernunft reagieren, die ein soziales Verhalten 
pflegen. Notwendig sind TOLERANZ und die Einstel-
lung, dass unterschiedliche Meinungen eine Bereicherung 
sind, 4 Augen mehr sehen als 2 und die SOLIDARITÄT, in 
schwierigen Momenten nicht wegzuschauen.

JEDER TAG IST EINE GUTE CHANCE, wenn ich...
POSITIV DENKE  
 POSITIV SPRECHE 
  POSITIV AGIERE 
um gemeinsam besser zu leben!

Mag. Claudia Mezzina Macher
Organisatorin des Tags der Zivilcourage
claudia.mezzina-macher@generali.at
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 „Worauf ihr zu sinnen habt, ist nicht mehr,
 dass die Welt von euch spreche,
 sondern wie ihr mit euch selbst
 sprechen solltet.“           (Chinesische Weisheit)

 Im Laufe der Entwicklung eines Menschen lernen Menschen 
durch Beobachtung der Umwelt, vor allem Beobachtung der 
Menschen in ihrer Umgebung- Ereignisse spezifisch (also eigen) 
wahrzunehmen. Darüber wird dann eine „eigene“ Meinung gebildet, 
die sich im Laufe der Zeit immer mehr festigt. 
 Dies geschieht auch mit der Wahrnehmung über SICH 
SELBST als Mensch, als Person. Man hat von sich selbst also ein 
gefestigtes „BILD“ und nimmt an, dass man „eben so ist“. Dies wird 
bereits in der Kindheit als persönliche Erfahrung in uns selbst quasi 
als „Grundbaustein gespeichert“ (Grundannahme) und im Laufe des 
Lebens nur mehr ein wenig verändert. Diese Grundannahmen sind in 
uns so tief verwurzelt, dass wir diese Meinung über uns selbst (und 
über andere Menschen) für absolut wahr halten.
 Diese Grundannahmen sind aber oft nicht passend – man spricht 
hier von „Verzerrungen der Realität“. Diese verzerrten Vorstellungen 
von sich selbst und von seiner Umwelt tauchen in der Folge in 
bestimmten Situationen (fast reflexartig) unwillkürlich automatisch auf 
– ohne seine Gedanken näher zu prüfen, ob diese in diesem speziellen 
Fall auch stimmen können. Durch diese Grundannahmen neigen wir 
Menschen dazu, immer wieder gleiche Denkfehler zu machen:

12 Typische menschliche Denkfehler:

1. Alles-oder-nichts-Denken (schwarz-weiß-, entweder-oder-, 
bzw. dichotomes Denken): 
Die Situation wird lediglich in zwei Kategorien gesehen. Beispiel: 
„Wenn ich keine tolle Leistung bringe, dann bin ich eine Versagerin.“

2. Katastrophisieren (Wahrsagen): 
Eine negative Vorhersage für die Zukunft wird gemacht, ohne 
andere, sogar wahrscheinlichere Folgen in Erwägung zu ziehen. 
Beispiel: „Vor lauter Aufregung werde ich gar nichts machen 
können.“

3. Positives ausschließen (abwerten): 
Es zählen keine positiven Erfahrungen, Handlungen (Taten) oder 
Eigenschaften. Beispiel: „Die Schularbeit habe ich nur mit Glück 
geschafft.“

4. Gefühl als Beweis: 
Das Denken, dass etwas wahr sein muss, weil man es so stark fühlt 

(in Wirklichkeit aber glaubt), wobei Beweise für das Gegenteil 
ignoriert werden. Beispiel: „Ich weiß, dass ich gute Leistungen 
in der Schule bringe, trotzdem habe ich das Gefühl, ein 
Versager zu sein.“

5. Etikettierung:
Sich selbst oder anderen Menschen ein festgelegtes, allgemein 
gültiges Etikett geben (Zuschreibung), ohne auf Anhaltspunkte 
zu achten, die vernünftigerweise zu einer weniger extremen 
Schlussfolgerung führen würden. Beispiel: „Ich bin eine 
Verliererin. Er ist ein Looser.“

6. Vergrößerung/Verkleinerung:
In der Beurteilung von sich selbst, von anderen oder von 
einer Situation, die negativen Aspekte zu vergrößern, bzw. die 
positiven zu verkleinern. Beispiel: „Eine 3 als Note beweist, 
dass ich unzulänglich bin. Eine gute Note bedeutet nicht, dass 
ich intelligent bin.“

7. Mentaler Filter (selektive Verallgemeinerung):
Anstatt das vollständige Bild zu sehen, wird übermäßig viel 
Aufmerksamkeit auf ein negatives Detail gelegt. Beispiel: „Ich 
habe einen Rechtschreibfehler, daher schreibe ich schlecht.“

8. Gedankenlesen:
Man glaubt zu wissen, was die anderen denken, zieht dabei 
andere Möglichkeiten gar nicht in Betracht. Beispiel: „Die 
anderen denken, ich bin eine Versagerin!“

9. Übergeneralisation:
Es wird eine radikale negative Schlussfolgerung gezogen, 
die weit über die aktuelle Situation hinausgeht. Beispiel: „Ich 
kann meine Arbeit nicht schreiben, weil ich den Anfang nicht 
schaffe.“

10. Personalisierung:
Man glaubt, dass es an einem selbst liegt, wenn andere sich 
negativ verhalten, ohne plausiblere Gründe für das Verhalten 
der anderen zu erforschen. Vor allem Depressive neigen dazu, 
sich für ein negatives Ergebnis verantwortlich zu fühlen, obwohl 
sie in Wirklichkeit gar nichts damit zu tun haben. Beispiel: „Er 
schaut mich schief an, offensichtlich hält er nichts von mir.“

11. Aussagen mit „sollte“ und „müsste“ (Imperative):
Man hat eine genaue, feste Vorstellung davon, wie man sich 
oder andere sich zu verhalten haben. Man überschätzt, wie 
schlecht es ist, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. 
Beispiel: „Es ist schlecht, wenn ich mich einfach fallen lasse, 
ich sollte immer Leistung bringen, dann lieben mich die 
anderen.“

12. Tunnelblick:
Es werden nur die negativen Aspekte einer Situation 
wahrgenommen. Beispiel: „Er zahlt die Alimente nicht. Er ist ein 
miserabler Vater.“ 
Eine zentrale Rolle spielt die individuelle 

Typische menschliche Denkfehler 
und deren Auswirkungen
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Informationsverarbeitung, wie wir uns selbst in Bezug zu unserer Umwelt sehen. Wahrnehmung und Einschätzung der erlebten Situation 
werden durch Prozesse strukturiert, die einen wesentlichen Beitrag leisten, welche Gefühle wir erleben oder in welcher Stimmung wir 
sind. Dadurch entstehen oft Schwierigkeiten im Leben, die aufgrund der erwähnten Denkfehler passieren. 

Es entsteht ein „Teufelskreislauf“, der sich im Laufe der Zeit intensiviert: 

 
              Lerneffekt

   
           
 

Die Schwierigkeiten, die aufgrund der Denkfehler entstehen, können so elementar sein, dass der Leidensdruck für den Betroffenen 
(oft auch für sein soziales Umfeld) langsam unerträglich wird. Ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit stellt sich ein. In diesem Fall empfehle 
ich professionelle Hilfe anzufordern: Nicht nur den Betroffenen direkt, sondern auch das soziale Umfeld unterstützen können hier gut 
ausgebildete Lebens- und Sozialberater, Psychotherapeuten bzw. im beruflichen Bereich auch Coaches. 
Zusammenfassend  komme ich zurück auf die zu Beginn erwähnte Chinesische Weisheit: Wir sollten in schwierigen Momenten mit 

Peter Holzapfel   

Akad. Psychosozialer Berater
Dipl. Lebens- und Sozialberater
Trainer & Coach

Zeinlhofergasse 6/6
A-1050 Wien

Email: peter.holzapfel@chello.at

Mobil: +43 676/9601069

UNS SELBST in Gedanken 
sprechen, ob das was wir gerade 
in dieser erlebten Situation fühlen, 
nicht durch unser eigenes Denken 
entstanden ist - das nicht unbedingt 
immer stimmen muss – bevor wir auf 
die anderen Menschen losgehen, 
bzw. bevor wir uns selbst „klein“ 
machen.

Literatur zum Thema:

Beck Aron: Wahrnehmung der 
Wirklichkeit und Neurose. (1979). 
Pfeiffer Verlag
Beck Judith S.: Praxis der Kognitiven 
Therapie. (1999). Beltz Verlag
Watzlawick Paul: Die erfundene 
Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir 
zu wissen glauben? (2007). Piper 
Verlag
Watzlawick Paul: Wie wirklich ist 
die Wirklichkeit? Wahn, Täuschung, 
Verstehen. (2005). Piper Verlag
Watzlawick Paul et al: Menschliche 
Kommunikation. Formen, Störungen, 
Paradoxien. (1996). Verlag Hans 
Huber 
Young Jeffrey E. et al: 
Schematherapie. (2005). Junfermann 
Verlag

mit SICHERHEIT
  beGR EIFBA R.

 
     Reaktion 
der sozialen Umwelt 

 
      Denken 
      (z.B. Furcht) 

 
      Gefühl 
      (z.B. Angst) 

 
    Verhalten 
 

Möglichkeiten:   
Überkompensieren (Kampf)- 
Vermeiden (Flucht)- 
„sich fügen“ (Erstarren)
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Miro, ein spanisches Wort, heißt auf Deutsch „Ich schaue hin“. So nannten wir das Sozialprojekt, 
welches von unserer Klasse in Angriff genommen wurde und an dem ich in der Zeit vom 16.2.09-
20.2.09 mitwirken durfte. Die Lehrer, die uns das Projekt ermöglicht hatten, waren Frau Prof. 
Höller, Frau Prof. Tretenhahn und Herr Prof. Stögerer. 

Sinn dieses Projektes war es, Schülerinnen und Schüler für die Probleme von sozial bedürftigen 
Menschen zu sensibilisieren und Menschen in verschiedenen Bereichen zu unterstützen. Die Schüler 
aus unserer Klasse wählten jeweils zu zweit eine Soziale Organisation, wie zum Beispiel: Haus der 
Barmherzigkeit, Blindenschule, Evangelische Stadtdiakonie, Altersheime, etc.

So war es meine spezielle Aufgabe, beim Canisibus, einer Einrichtung der Österreichischen Caritas, 
mitzufahren und an verschieden Orten Wiens Suppe an Obdachlose auszuschenken. Bei dieser Tätigkeit 

Wenn ich heute auf der 
Straße gehe und einen 
Obdachlosen erblicke, 
weiche ich nicht mehr so 
schnell einfach aus. 

Eine Woche Sozialtätigkeit

habe ich erfahren, wie groß das Ausmaß an Bedürftigkeit 
bei Randgruppen unserer Gesellschaft ist. Es gab doch 
einige Begebenheiten, im persönlichen Gespräch mit 
Unterstandslosen, die mich in der Sinnhaftigkeit meines 
Tuns bestärkten. Ich merkte, dass diese, teilweise von 
Armut und Elend gezeichneten, Leute doch genau wie wir 
waren und mit einigen Unterstandslosen war ich am Ende 
sogar per „Du“. In einer Wohlstandsgesellschaft schadet es 

nicht, wenn man auch etwas über das 
Leben sozial benachteiligter Menschen 
erfahren kann. 

Ich persönlich habe auf jeden Fall 
in diesen fünf Tagen sehr viel dazu 
gelernt und sehe nun viele Dinge 
anders. Wenn ich heute auf der Straße 
gehe und einen Obdachlosen erblicke, 
weiche ich nicht mehr so schnell 
einfach aus. Das soll nicht heißen, 
dass wir von dieser Woche an alle 
Wohltäter geworden sind, aber der 
erste Schritt: „Das Hinschauen“ ist in 
dieser Woche gemacht worden. Man 
schaut diese Leute einfach mit anderen 
Augen an.

So gesehen, sollte jeder Jugendliche 
einmal an solch einer Aktion 
teilgenommen haben, weil man 
damit seine Einstellung gegenüber 
Randgruppen ändern kann.

Florian Cibulka, 6A
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Sich gegen die Gleichgültigkeit im Leben sensibilisieren 
heißt auch, sich über die Politik informiert zu halten.

Am Tag der Zivilcourage wurde die 7. 
Klasse mit Frau Prof. Waltraud Warmuth 
im Außenministerium von Dr. Harald 
Stranzl empfangen.

Außen- und Europapolitik betrifft uns alle unmittelbar. 
Immer mehr wird die österreichische Politik mit der 
europäischen vernetzt und in ein internationales 
Umfeld integriert. Wir brauchen nur an zentrale 
Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Energieversorgung 
oder Migration zu denken. Ereignisse in anderen 
Weltgegenden haben einen direkten Einfluss auf 
unser tägliches Leben. Konzepte wie „auswärtig“ 

und gedankliche Trennlinien zwischen „innen“ und „außen“ 
verschwimmen dabei zusehends. Das ist übrigens auch 
der Grund, warum das Ministerium vor kurzem zeitgemäß 
in „Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten“ umbenannt wurde.

mehr auf www.bmeia.gv.at

Donnerstag, den 29. Jänner 2009 besuchten 
Schüler/innen des Gymnasiums Kundmanngasse, Wien III das 
Außenministerium in Wien. 

Zivilcourage in der Kunst

Die Wanderausstellung 
„Rolling Stars and Pla-
nets“ startete am 4. 
April 2009 vor dem 
Naturhistorischen 
Museum. Anläs-
slich des „Jahres 
der Astronomie 
2009“ wurden 
kugelförmige 
Kunstobjekte 
von Künstlern 
und Künstlerin-
nen gestaltet. 
Das gesamte 
Kunstprojekt 
erfolgt in wissen-
schaftlicher Koopera-
tion mit der Universität 
Wien und weiteren astrono-
mischen Institutionen. 

Der Planet von Claudia Mezzina Macher wurde mit 
Kindern, die mutig und liebevoll zueinander sind, 
belebt. Ein Mädchen hat ein ZIVILCOURAGE Kleid an 
und hält einen langen Faden mit einem Liebesgedicht 
darauf:

Titel: Du bist mein Punkt. 
Claudia Mezzina Macher
Technik: Mischtechnik Acryl und Collage

Du bist mein Punkt

mein Bezugspunkt

mein Nord

mein Süd

mein West

mein Ost

mein Orientierungspunkt

mein Fragezeichen

mein Rufzeichen 

mein Anfang

mein Ziel

mein Punkt ohne Ende

mein Schwachpunkt 

mein Höhepunkt

du bist mein Pluspunkt.
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 Gesunde Ernährung

Fleischmarkt 16
1010 Wien
Tel. 513 2328
www.ef16.at
Wirt: Andreas Hasslinger

Das Thema Essstörungen ist in unserer Zeit ein sehr wichtiges. Dabei ist das Essen für 
unser körperliches Wohlbefinden von größter Bedeutung - und hat schlussendlich eine 
wichtige Wirkung auf die Psyche. 

Ich möchte euch heute einen kulinarischen Tipp geben:
Vollwert Linguini mit Tomaten, Zucchini und Garnelen

Dieses Rezept habe ich vom Chefkoch des Restaurants ef16, Christian Lamprecht. Ich war dort 
zusammen mit meiner Klasse und Frau Professor Dörr am Tag der Zivilcourage. Als erstes brachte 
uns der Besitzer des Restaurants die wichtigsten Aspekte für eine gesunde Ernährung dar. 
Anschließend testeten wir die Sensibilität unseres Geschmacksinns. Der Höhepunkt der Exkursion 
war jedoch, als einige Schüler selbst nach den Rezepten des Koches zwei verschiedene Speisen 

zubereiten durften. Zum Beispiel Linguini.
Der Besuch im ef16 zeigte uns Schülern, wie 
gut gesunde Ernährung eigentlich schmecken 
kann.

Einige Wochen später bereitete ich meiner 
Familie und Freunden mit großem Erfolg selbst 
dieses Gericht.
Hier das Rezept für 2 Personen:

Man braucht...

250g Garnelen oder 
Shrimps 
40g Zucchini
3 Cherrytomaten
Einen Schuss Weißwein

Etwas Zitronensaft
300g Vollwert-Linguini
Basilikum
Salz, Pfeffer
2 dl. Tomatensauce
10g Butter

Zubereitung:
Linguini in Salzwasser kochen- ca. 8 Minuten

In der Zwischenzeit die Garnelen in einer 
heißen Pfanne anbraten, dann die Zucchini und 
Tomaten dazugeben, mit Weißwein ablöschen, 
Tomatensauce, danach Linguini und etwas 
Wasser dazugeben
3 Minuten auf kleiner Flamme köcheln - öfters 
durchschwenken - mit Kräutern,Salz und Pfeffer 
abschmecken- servieren.

Guten Appetit,
David Blacher 5A
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Was macht mein Kind sicher(er) ??
Tipps zur Selbstverteidigung als Basis fundierter Weiterbildung
Das Wichtigste, das in unseren Kursen gelehrt wird, ist – taxativ - Folgendes:

• Fallschule – sehr geeignet auch für Snowboarden, 
Inline-skaten, Schifahren,...

• Einfache, aber wirkungsvolle Techniken der 
Selbstverteidigung aus dem Jiu-Jitsu (=aus der 
Stammsportart, der „Kampfkunst“ der alten 
Samurai)

• Selbstsicherheitstraining – vom richtigen, 
effektvollen Schreien bis zur Körpersprache 
(Wirbelsäulenarbeit!)

• Grundlagen der Selbstbehauptung - mit Tipps 
von Psychologen

• Allgemeine Gelenkigkeit und Fitness 
– Körperdurcharbeitung (nach dem Motto: 
Kraft ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne 
Kraft – dies gilt vor allem für Mädchen!)

• Gezieltes „Raufen“, Anpacken lernen, sinnvolles 
und effektives Schlagtraining (auch hier ist 
der Wert des „Sich-überwindens“ und einer 
gewissen „Schmerztoleranz“ ein wesentliches 
Trainingsmoment)

• Gleichgeschlechtliches Training - (später 
freiwillig gemischt)

• Letztlich Spaß und Freude

•Das richtige Schreien ist mit forcierter 
Bauchatmung verständlich zu machen! 
•Ganz einfache „Judo-Kampfspiele“, die der 
Reaktionsschnelligkeit wie auch dem Erleben von 
Angriffssituationen dienen, sollten immer wieder 
geübt werden (bes.für Kleine!)

•Das halbseitige Abdrehen und „Nicht-Anbieten“ 
der Körperfront erhöht die Verteidigungskapazität 
enorm. 

•Geistige Selbstverteidigung: Durch das Üben 
der einfachen Techniken, auch unter erschwerten 
Bedingungen (im Halbdunkeln, mit geschlossenen 
Augen, in finsteren Räumen, in engen Gängen, gegen 
schwerere, größere Gegner,..) werden auch andere, 
zusätzliche Wahrnehmungsqualitäten geschult und 
entsprechend durch gezieltes Training zu Reflexen 
ausgebaut. 

•Eine gewisse „Schmerztoleranz“ muss auftrainiert 
werden, sonst ist das „Au-weh“ Moment bei einem 
etwaigen Angriff (zu) hoch oder das bekannte 
„Kaninchen-vor-der-Schlange“ Verhalten lähmt die 
Verteidigungsbereitschaft!

•Die Überwindung der „Spielsituation: Ich-will-dir-
nicht-weh-tun“ zu einer effektiven Abwehr-(Schlag)-
situation bedarf auch des Erlebens, Erkennens und 
Übens von Auto-Aggression im richtigen Moment, 
im richtigen Maß mit Übungen des korrekten 
Schlagens am Schlagpolster, mit dem/r Partner/-in 
(z.B.mit gleichzeitigem Bauchmuskeltraining zum 
Timing des richtigen Schutzes, mit Schrei,..)– bes. 
für Mädchen wichtig!!).

•Der ganze wichtige Komplex des JU / JIU (= 
also des „Ausweichens um zu siegen) ist zu üben. 
Weder nur die ausweichenden Drehungen noch 
die harten Blocks aus dem Karate allein sind 
zielführend. Situationsadäquat „weiche“ oder 
„harte“ Verteidigungsblocks einzusetzen ist eine 
Trainingsfrage.

•Als Schulung zum Vermeiden von Gefahren sollte 
auch noch bedacht werden:

—Strassenseite wechseln  - z.B. vor Gruppen 
betrunkener Jugendlicher, Leuten, die einem 
nicht geheuer sind,...

—Etwa einen Schlüsselbund (oder etwas 
anderes Hartes) in der Hand griffbereit halten, 
ein Pfeiferl bei sich haben,...

—Ein gutes Lauftraining (schnell und 
ausdauernd) ist ebenfalls ein hoher Garant 
sich ggf nach einer Abwehraktion gut und heil 
„aus dem Staub zu machen“ (– notfalls die 
Stöckelschuhe zu vergessen!)

—Last but not least Tipps für „echte 
Gefahr“ (die hoffentlich nie eintreten möge)!

Dir. Dr. Michael Jahn, BORG Hegelgasse
.
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BÜCHERECKE
Folgende drei Bücher so wie alle anderen Titel, die wir bei der Buchausstellung 
am 29.01.09 zeigten, sind erhältlich in der Buchhandlung KRAMMER 
Fachbuchhandlung für Psychotherapie, Psychologie & Psychiatrie 
Wien 7, Kaiserstraße 13, 
Tel. 01/985 2119

Grüsser S.: Computerspielsüchtig?

Verlag Hans Huber, Bern, ISBN 3-456-84325-9
 
Spielen im Kindes- und Jugendalter ist wesentlicher Bestandteil 
der Freizeitgestaltung. Seitdem Computer- und Videospiele 
durch die technische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung 
einer breiten Masse zugänglich sind, lässt sich in der 

Spröber, Schlottke, Hautzinger: 
Bullying in der Schule
Verlag Beltz PVU

Das Schikanieren von Mitschülern ist ein alltägliches 
Phänomen an Schulen. ProACT + E ist ein erprobtes 
Programm, das die negativen Auswirkungen von Bullying 
bei Opfern und Tätern reduziert und das Verhalten von 
Schülern nachhaltig ändert.

Bergman W.: 
Computersüchtig, 
Kinder im Sog der 
modernen Medien

Verlag: Beltz Taschenbuch

Faszination Computer 
und ihre Folgen 
für Psyche und 
Hirnentwicklung unserer 
Kinder
Was macht Computerspiele so attraktiv? 
Wer ist besonders gefährdet und 
wann beginnt die Sucht? Was können 
Eltern tun? Die beiden deutschlandweit 
renommierten Experten weisen nach, wie 
die neuen Medien die Seelen der Kinder 
prägen und die Entwicklung ihres Gehirns 
beeinflussen. 
„Abhängig wird ja niemand, weil es 
Computer gibt, sondern weil sich mit Hilfe 
dieser Spiele Bedürfnisse befriedigen 
lassen, die eigentlich auf andere Weise 
gestillt werden müssten. Dieses Buch 
richtet sich an alle, die ihre Kinder wirklich 
verstehen wollen.“ Wolfgang Bergmann/ 
Gerald Hüther 
W. Bergmann ist Kinder- und 
Familientherapeut
G. Hüther ist Professor für Neurobiologie

Öffentlichkeit und wissenschaftlichen Kreisen ein wachsendes Interesse an der 
Untersuchung von Auswirkungen von Computerspielen beobachten. Während es 
offenkundig positive Anwendungsmöglichkeiten von Bildschrimspielen in Medizin 
und Erziehung gibt, wird das exzessive Computerspielen, die Computerspielsucht, 
in jüngerer Zeit verstärkt diskutiert. In Rückgriff auf jahrelange wissenschaftliche 
Erfahrung und eigene therapeutische Arbeit im Kinder- und Jugendbereich möchten 
die Autoren mit diesem Ratgeber vor allem Familien mit betroffenen Kindern 
und Jugendlichen zur Seite stehen. Anschauliche Fallbeispiele aus praktischer 
Erfahrung dienen der Beschreibung von sicheren Merkmalen zur Bestimmung von 
vorliegender Computerspielsucht. Das Buch eignet sich vorrangig als Ratgeber für 
das Erkennen einer Computerspielsucht und den Umgang mit diesem Phänomen. 
Es enthält Arbeitsblätter zur Analyse einer möglichen Computerspielsucht, die als 
Kopiervorlagen benutzt werden können und in aktuelller Version unter www.verlag-
hanshuber.com/downloads/computerspielsucht zur Verfügung stehen.

Das Präventionsprogramm, das Psychologen zusammen mit Lehrern, Eltern und 
Schülern durchführen, vermittelt den Kindern Kompetenzen,
	wie sie sich angemessen gegen Schikanen wehren,
	was sie als Mitschüler tun können, wenn sie Bullying sehen.

Durch die Einbindung der Eltern wird versucht, diese Kompetenzen auch im 
nachschulischen Alltag anzuwenden. Motto: Kinder sollen selbstbewusst gemacht 
werden, dann können sie sich sozial kompetent zur Wehr setzen. ProACT +E ist 
evaluiert und hat gezeigt, welche positiven Effekte es erzielen kann.
Eine Video-Illustration auf DVD unterstützt Lehrer und Psychologen bei ihrer Arbeit 
mit den Eltern und gibt ihnen Tipps wie sie ihren Kindern in Problemsituationen helfen 
können. Alle Arbeitsmaterialien können von der CD-ROM ausgedruckt werden.

Nächstes Jahr wird es einen 
Wettbewerb geben:

Wer malt die coolsten Augen?

Kategorien: Unterstufe, Oberstufe 
und Klassenweise

Ankündigung:
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Mag. Dr. R. Csellich-Ruso
Tel.: + 43 676 / 55 76 232
www.csellich-ruso.at
renate.csellich@aon.at

Manipulative Mediengestaltung was ist das?

Täglich werden viele Zeitungen gedruckt, entnommen, gekauft, gelesen und weggeworfen. Im Umkreis 
zahlreicher Stationen öffentlicher Verkehrsmittel sind in Wien Ständer mit „Gratiszeitungen“ – also 
Zeitungen zur freien Entnahme angebracht. Quasi im „Vorbeigehen“ nehmen viele Passanten dieses 
Angebot an. Die „Gratiszeitung“ wird zumeist während der Fahrt rasch durchgeblättert und danach einfach 
liegen gelassen. Manche Benützer öffentlicher Verkehrsmittel lesen andere, nämlich käuflich erworbene 
Tageszeitungen. Diese verbleiben selten in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Das führt zu Fragen, wie können „Gratiszeitungen“ nebst käuflich erwerbbaren Tageszeitungen 
existieren, bzw. wie und wodurch finanzieren sich Zeitungen?
Ein Teil erfolgt über Anzeigen (Werbung) und Advertorials, ein Teil über die Presseförderung und nur ein 
zumeist kleiner Teil über den Verkaufserlös. Mit Advertorials werden redaktionelle PR-Texte gemeint; dabei 
verfassen Zeitungsredakteure PR-Texte.
Zu viel Werbung innerhalb einer Tageszeitung (eines Mediums) und schon zeitigt dies Auswirkungen auf 
die Presseförderung, sie wird gekürzt oder fällt gänzlich weg. Es besteht ein Zusammenhang zwischen 
Presseförderung, Anzeigen (Werbeeinschaltungen, Inseraten) Verkaufserlösen und dem wirtschaftlichen 
Erfolg.

Welche Tageszeitungen gibt es in Österreich und wodurch unterscheiden sie sich? Wie beschrieben 
gibt es sogenannte „Gratiszeitungen“ und käuflich erwerbbare Tagesmedien.
Sie alle unterscheiden sich durch Format (Größe), Papiergrammierung, Textgestaltung, Aufmachung 
(Layout), Schrifttypen, Blattlinie und folglich mitunter inhaltlich voneinander.

Was eine Blattlinie ist? Jedes Medium (Tageszeitung) will bestimmte Lesergruppen(Leser-schichten / 
Adressaten) erreichen. Dazu bedient es sich entsprechend gewählter Inhalte und in der Folge aufbereiteter 
Beiträge (Artikel). Die einzelnen Beiträge werden der jeweiligen Blattlinie entsprechend, aufgenommen, 
angepasst bzw. verworfen. Im Falle der „Kronenzeitung“ lautet die Blattlinie: „Einfach banal, am Rande der 
Trivialität“ (trivial = gewöhnlich). Die Tageszeitung „die Presse“ deklariert ihre Blattlinie als Werbeslogan 
„die Zeitung für Leser“.

Was sind Qualitätsmedien? Qualitätsmedien werden deshalb so bezeichnet weil sie, im Gegensatz 
zu anderen Medien, zumeist auf seriösen Quellen basieren und genau recherchierte ausführlichere, die 
Hintergründe und Zusammenhänge beleuchtende Beiträge enthalten. Ausnahmen bilden die Leitartikel, die 
die jeweilige Meinung des Chefredakteurs wiedergeben. Als „Qualitätstageszeitungen gelten in Österreich: 
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„Die Presse“, „der Standard“, die „Wiener Zeitung“, die „Tiroler Tageszeitung“ und die „Salzburger 
Nachrichten“. In der „Wiener Zeitung“, werden alle Gesetzestexte abgedruckt und veröffentlicht (kund 
getan).

Hat also jede Zeitung bestimmte Lesergruppen / Zielgruppen / Adressaten? Jedes Medium findet 
seine Leserschaft. Diesbezüglich möge jeder über sein Wahl und die Gründe dafür nachdenken.
Lange bevor eine Zeitung erstmals erscheint, machen sich Zeitungsmacher (Zeitungsherausgeber) 
Gedanken über die Finanzierung, das Marktpotential (dafür werden Martkanalysen angestellt), die 
Blattlinie, die Zielgruppe die politische Ausrichtung und auch welche Anzeigen (Inserate) dieser Linie am 
Ehesten entsprechen. Das tägliche Produzieren einer Tageszeitung ist sehr teuer!

In Gruppenarbeiten untersuchten die Schüler in der 6C Zeitungsartikel unterschiedlicher Medien 
zu den Themen: 

•	 Inauguration von Barack Obama
•	 Beiträge zur steigenden Jungendkriminalität
•	 der „Fall Madoff“
•	 Zivilcourage eines Lehrers
•	 Die Ermordung eines Tschetschenen in Wien

Dabei stellten die Schüler überrascht fest, dass sich die Berichte je nach Medium, in Inhalt, Form, 
Aufbereitung, Hintergrund- und Zusatzinformationen (Kästen), Bildmaterial und Wortwahl voneinander 
unterscheiden. In einigen Medien veränderte sich sogar die Datenlage innerhalb weniger Tage, was die 
Frage nach der Seriosität von Daten aufwarf. Auch vermeintlich „sichere Quellen“ verändern manchmal 
Daten aus „Eigeninteressen“ und entpuppen sich damit letztlich als unseriös. Um Fehler zu vermeiden, 
sollten Journalisten Hinweise einem Check, Re-check- double-check unterziehen.

Herr Roland Kumutzky 
von Engel auf Pfoten hat 
den Schülern am Tag der 
Zivilcourage bewiesen, 
dass Blinde sehen können. 
Sie durften auch selber 
ausprobieren, wie es sich 
anfühlt, wenn man ohne 
Augenlicht agieren muss. 

Blinde sehen besser
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INTERNET SUCHT
Die Sehnsucht nach Sehen und Gesehenwerden.
Prävention von Onlinesucht bei Kindern und Jugendlichen.

Surfen, spielen, chatten – Kinder nutzen die Angebote im Internet gerne und lernen sehr viel dabei. Allerdings besteht 
neben den unbestrittenen Vorteilen von Computer und Internet für einige Menschen auch die Gefahr, sich in den Weiten 
der virtuellen Welt zu verlieren. 
Immer mehr Kinder ziehen sich zurück und haben kaum noch Kontakt zur Familie und zu Freunden. Sie sitzen 
stundenlang vor dem Computer und vergessen Zeit und Raum außerhalb des Netzes. Die Schule wird gleichgültig, und 
auch was früher interessant war, hat plötzlich keine Bedeutung mehr. Was zählt, ist die Zeit vor dem PC. Eltern machen 
sich große Sorgen und sind zumeist überfordert. Sie fragen sich nach den Ursachen, viele suchen die Schuld bei sich. 
Sie versuchen verzweifelt, ihre Kinder vom Computer fern zu halten.  Aus Hilflosigkeit werden Verbote ausgesprochen 
oder drastischere Mittel eingesetzt, Internetanschlüsse gekappt und PCs entfernt. Meist führt dies zu sehr heftigen 
Reaktionen wie Beschimpfungen, Flehen, Verzweiflung oder aggressivem Verhalten. Solche Reaktionen werden 
nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass den Kindern und Jugendlichen mit solchen Maßnahmen ihr Lebensmittelpunkt 
und ihre sozialen Kontakte genommen werden. Schuldzuweisungen und Druck bewirken hier eher das Gegenteil, nämlich 
ein noch stärkeres Bedürfnis des Kindes, sich in virtuelle Welten zu flüchten.
Die beste Vorbeugung, eine solche Abhängigkeit erst gar nicht entstehen zu lassen,  ist die Förderung eines sicheren, 
verantwortungsbewussten und kompetenten Umgangs mit dem Internet bei Kindern und Jugendlichen.  Computer und 
Internet ganz zu verbieten und auszublenden entspricht nicht mehr den Gegebenheiten unserer heutigen Zeit und macht 
daher wenig Sinn. Ab einem gewissen Alter entwickeln Kinder zumeist von ganz alleine Interesse an den sog. „neuen 
Medien“. Wenn Kinder beginnen sich mit dem Computer zu beschäftigen, ist es wichtig, sie dabei zu begleiten und Ihnen 
mit Erklärungen zur Seite zu stehen.
Wenn bereits der Verdacht einer Internetabhängigkeit bei ihrem Kind besteht, verzweifeln Sie nicht. Sprechen Sie über 
Ihre Sorgen, holen Sie sich Anregungen von anderen Eltern und suchen Sie sich professionelle Hilfe.

Tipps für Eltern:

- Informieren Sie sich

- Interessieren Sie sich, nehmen Sie auch am virtuellen Leben ihres Kindes teil. Surfen und spielen Sie mit.

- Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, sinnvolle und altersgerechte Seiten im Netz zu besuchen.

- Nehmen Sie sich Zeit und besprechen Sie mit Ihrem Kind genau, was es im Netz tun darf und was nicht. Legen Sie Regeln 
und auch zeitliche Grenzen fest und seien Sie konsequent.

- Zeigen Sie genussvolle Alternativen, machen Sie gemeinsame Unternehmungen und sorgen Sie für eine ausgeglichene 
Computer- und Internetnutzung.

- Tauschen Sie sich aus.

- Setzen Sie den Computer nicht als erzieherische Maßnahme ein (zur Belohnung oder Bestrafung), dadurch steigt sein 
Stellenwert im Alltag.

- Haben Sie Vertrauen in Ihr Kind und schaffen Sie einen Rahmen, in dem sich auch Ihr Kind bei Fragen und Problemen 
vertrauensvoll an Sie wenden kann. 

Wo finden Sie Informationen?
- Im Internet:        www.saferinternet.at 

                          www.klicksafe.de 
           www.internet-abc.de 
                          www.bupp.at 
                          www.pegionline.eu

- Bücher zum Thema Medienkompentenz, z.B. Crashkurs-Reihe von Thomas Feibel
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-	 Persönlich:	
		Computer-	und	Konsolenspieleworkshops	von	wienXtra	(Spielebox	und	

										Fachbibliothek:	Albertgasse	35/II,	8.	Bezirk;	www.spielebox.at),	
									Jugendinfo,		

	Spielefeste	(Ramba	Zamba,	Game	City)
Tipps	für	Eltern	bei	Onlinesucht-Verdacht	ihres	Kindes

-	 Vermeiden	Sie	Vorwürfe	und	Verbote,	äußern	Sie	aber	ihre	Sorgen	und	
Ängste	und	sprechen	Sie	mit	Ihrem	Kind.

-	 Teilen	Sie	die	Verantwortung,	suchen	Sie	gemeinsam	nach	Lösungen.	

-	 Sprechen	Sie	darüber	mit	anderen	Eltern.	

-	 Nehmen	Sie	psychologische	oder	psychotherapeutische	Hilfe	in	
Anspruch.	

-	 Vergessen	Sie	nicht	auf	sich	selbst	und	Ihre	Bedürfnisse,	suchen	Sie	für	
sich	einen	Ausgleich	zum	Alltag.

Wo finden Sie Hilfe? 

-	 ARGE	Mediensucht	www.mediensucht.at
		Psychologische	Beratung	&	Behandlung,	Einzel-,	Paar-	und	
Familientherapie,	Workshops,	Vorträge

-	 Anton-Proksch-Intitut	www.api.or.at
		Ambulante	Beratung,	medizinische	Unterstützung,	stationäre	Therapie			

-	 Internet	(Bsp.:	www.onlinesucht.at		
oder	www.onlinesucht.de)

		Onlineberatung

Mag.ª Kerstin Klambauer (re.) 
Klinische & Gesundheitspsychologin 
Systemische Psychotherapeutin i. A. u. S.  

Mag.ª Sabine Schusser (li.) 
Klinische & Gesundheitspsychologin, 
Pädagogin & Elternberaterin

Mario Weber (mit.) 
Medien- und Filmwissenschafter, 

Aichholzgasse 13 / 8 :: 1120 Wien
Tel. 0650 / 977 13 12 
E-Mail: arge@mediensucht.at
www.mediensucht.at

ARGE Mediensucht:

Working together for a healthier world. www.pfizer.at    

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.

Am Tag der Zivilcourage 
war Pfizer im Landstrasser 
Gymnasium durch Stefan 
Macher vertreten. Mit ei-
ner sehr kurzweiligen Vor-
führung zum Thema Rau-
cherlunge und mithilfe von 
Strohhalmen wurde den 
Schülern verdeutlicht, wie 
stark die Lungenkapazi-
tät - und darauf basierend 
die körperliche Leistungs-
fähigkeit - eingeschränkt 
wird, wenn man zu wenig 

Sauerstoff bekommt.

Gedanken zum 
Rauchen



1�

Keiner hat geholfen

Wir erleben das immer wieder: da liegt jemand auf einer Parkbank, dort ist jemand gestürzt, hier 
wurde eine Frau von einem Auto angefahren, dort wird ein Jugendlicher von anderen angepöbelt. 
Mit solchen oder ähnliche Situationen sind wir täglich konfrontiert und wir entscheiden jedes Mal 
aufs Neue, ob wir hinschauen und helfen, oder schnell weitergehen. Das geht blitzschnell und oft 
ist uns erst im Nachhinein bewusst, dass unsere Hilfe nötig gewesen wäre.

Die Gründe, warum wir nicht helfen, sind vielfältig: keine Zeit, Angst, einzugreifen, das Gefühl, das geht 
mich nichts an, und viele mehr. Oft möchten Menschen helfen, sie trauen sich aber nicht, weil sie nicht 
wissen, wie! Gerade im Rettungsdienst sind MitarbeiterInnen immer wieder mit dieser Angst konfrontiert. 
Viele haben keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, oder er liegt schon Jahre zurück. In einer Unfallsituation wird 
man dann nervös und man befürchtet, etwas falsch zu machen.

Erste Hilfe ist kinderleicht
Dabei ist Erst Hilfe kinderleicht. Es sind einfache Handgriffe, die helfen, eine Blutung zu stillen, den 
Kreislauf zu stabilisieren oder Leben zu retten. Manchmal reicht es aus, die Rettung zu rufen und Zuspruch 
zu leisten. Aber auch eine Reanimation ist nicht schwer und gerade die schnelle Hilfe und Druckmassage 
durch Laien ist entscheidend.

Also fassen Sie sich ein Herz und setzen Sie sich damit auseinander. Sie werden sehen, es tut gut, zu 
wissen: „Im Notfall kann ich helfen – einem Fremden, einem Kollegen, einem Freund oder gar einem 
Familienangehörigen!“

Robert Heindl
Geschäftsführer der Johanniter-Unfalll-Hilfe, Wien

Die Johanniter-Unfall-Hilfe zählt mit mehr als 800 Mitarbeitern und etwa 179.000 Einsätzen jährlich zu den führenden 
Rettungsorganisationen Österreichs. 44.000 Förderer unterstützen die Arbeit der Johanniter und ermöglichen mit 
ihren Beiträgen ein breites Spektrum an sozialen und karitativen Leistungen. Dazu zählen etwa Rettungsdienste 
und Krankentransporte, Gesundheits- und Hauskrankenpflege, Soziale Dienste, Erste-Hilfe-Ausbildungen, 
Katastrophenhilfe und Jugendarbeit. 

Siehe letzte Seite für Erste Hilfe Tipps von den Johannitern

Ansprechpartnerin
Mag. Belinda Schneider
Kommunikation und Marketing 
T  +43 1 470 70 30/3913
M +43 676/83 112 813
F  +43 1 470 47 48
presse@johanniter.at

Kontaktadresse
Johanniter-Unfall-Hilfe 
Bundesgeschäftsstelle
1180 Wien, Herbeckstraße 39 

Internet
www.johanniter.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.

Mag.ª Kerstin Klambauer (re.) 
Klinische & Gesundheitspsychologin 
Systemische Psychotherapeutin i. A. u. S.  
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Es ist schwieriger, ein Vorurteil zu zertrümmern als ein Atom. 
Albert Einstein

Mobbing unter Schülern

Am 29. Jänner 2009 nahmen die Klassen 
2a und 2b an einem Workshop zum 
Thema Mobbing teil.

Mit Eifer und großem Engagement 
stellten sie sich in Kleingruppen der Frage 
„Was ist Mobbing?“ und versuchten 
zu einer Erklärung zu gelangen, um 
diese anschließend auf einem Poster zu 
präsentieren.
Zusammen erarbeiteten wir schließlich 
folgende Definition von Mobbing:

Von Mobbing spricht man, wenn 
beispielsweise in einer Schulklasse eine 
besondere Form von Gewalt passiert.
Wichtig dabei ist, dass diese Gewalt 
absichtlich und über einen längeren 
Zeitraum von einer oder mehreren 
Personen ausgeübt wird.
Das Ziel des oder der Täter ist es, das 
Opfer bewusst zu schädigen bzw. ihm das 
Leben zur Hölle zu machen. 

Neben der allgemeinen Definition 
wurden auch viele Beispiele für Mobbing 
von den Schülern gebracht:

Niedermachen, verspotten, ärgern, 
gemeine Spitznamen als verbale Angriffe 
und schubsen, schlagen als körperliche 

Attacken. Aber auch bewusstes 
Ausschließen aus der Gruppe stellt eine 
Form des Mobbings dar.

Im zweiten Teil des Workshops ermög-
lichte ein Rollenspiel den Schülern 
Emotionen im Mobbingprozess nach-
zuspüren und zu erleben wie sich eine 
mögliche Situation aufschaukeln kann.

Die Opfer im Rollenspiel berichteten 
von Ausweglosigkeit und Ohnmacht, 
während sich die Täter in ihren Rollen 
sehr mächtig fühlten. Die Helfer der 
Opfer empfanden Stolz, obwohl sie 
zugeben mussten, dass es in der 
Realität schwierig wäre, sich auf die 
Seite der Opfer zu schlagen.

Im Anschluss diskutierten wir mögliche 
Auswirkungen solcher Situationen und 
diverse präventive Verhaltensmöglich-
keiten.

Wir möchten uns sowohl bei den Schü-
lern der 2a und 2b des Gymnasiums 
Kundmanngasse für ihr begeistertes 
Mittun als auch bei den Lehrern für 
ihre Unterstützung bedanken!

Mobbing - Was tun?

 Grenzen setzen: Sag STOP, 

wenn du dich bedroht fühlst.

 Aus passiv wird aktiv: Lass 

nicht geschehen, sondern setze 

Handlungen.

 Schneeballeffekt vermeiden: 

Warte nicht ab, sondern handle 

rechtzeitig, denn je länger du 

wartest, desto schwieriger ist 

Mobbing zu stoppen.

 Hilfe von außen: Wenn du 

glaubst, dass du selbst oder 

jemand anders gemobbt wird, 

schau nicht weg sondern 

sprich mit jemanden darüber 

und suche Hilfe bei Lehrern, 

Eltern…

 Hilfe holen ist nicht petzen!

Gib Mobbing keine Chance!

 Freut euch über Unterschiede zwischen euch, denn sie 

machen euch als Klasse stark!

 Du musst nicht jeden mögen, aber respektiere jeden!

 Versuche, dir ein Netz aus Personen aufzubauen, die dir 

Rückhalt geben und dir helfen, wenn du Fragen oder 

Probleme hast!

 Suche dir einen Ausgleich zum stressigen Schulalltag!

 Redet miteinander, nicht übereinander!

 Jeder hat Schwächen und Stärken. Sei tolerant, wenn Fehler 

passieren. Nobody is perfect!

Mag. Kirstin Lillie
Klinische und 
Gesundheitspsychologin
Systemische 
Familientherapeutin

INSTITUT FÜR LEBENSKUNST
Diagnostik   Psycholtherapie   Coaching
Rudolf-Zeller Gasse �1/1/�
1��0 Wien
Tel.: ��� �� ��
Mail: k.b@gmx.at
www.institutlebenskunst.at

Karin Fleischhacker
Diplomandin der 
Psychologie
Mail: karin.fl@gmx.at
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In diesem Fußballspiel soll das Miteinander der verschiedenen Generationen unserer Schulgemeinschaft – nicht nur 
– auf sportlicher Ebene zum Ausdruck gebracht werden. 
Lehrer, Schüler, Väter, „GRG-3-Alumni“ und Gäste (Freunde des GRG-3) messen sich als GRG-3-SCHUL-
Mannschaft in einem sportlich fairen Wettstreit mit der „gegnerischen“  Mannschaft von Herrn Bezirksvorsteher 
Hohenberger, dem wir seit vielen Jahren – als Schule sowie persönlich – freundschaftlich verbunden sind.
Im Vordergrund steht jedoch das gemeinsame, gesellschaftliche, partnerschaftliche und freundschaftliche Miteinander, 
das zum Abschluss des Schuljahres 2008/2009 zu einem SPORT-FEST für alle aktiven Sportler und zahlreichen 
Zuschauer werden soll! 
Sportliche Aktivitäten tragen nicht nur zur lebenslangen gesunden Lebensführung bei, sondern aktive Sportausübung 
ist immer wieder „auf ś Neue“ eine persönliche, soziale und erlebnisorientierte „Lebens-Schule“ für Menschen aller 
Generationen!
Die Interaktionen innerhalb unseres Teams sowie zwischen den beiden Mannschaften sollen auch ein Symbol für das 
gemeinsame Wirken auf allen Ebenen des täglichen Lebens in der Schule und mit den Familien darstellen. All dies geschieht 
im gesellschaftlichen Rahmen unseres Schulstandortes im Zentrum von Wien - dem 3. Bezirk, LANDSTRASSE.

„Fair Play” – WIR sind OK !

GRG 3 Allstars: 
1.Reihe: Mag. W. Stimpfl, 
Dir. Mag. M. Waldmann, Herr 
W. Mühlbacher, 2.Reihe: Th. 
Kovacsevich (hinter dem 
„orangen Tormann“), Mag. G. 
Gerstl, S. Schubert, D. Pitnauer, 
A. Wellan, M. Flickinger, 
Mag. G. Kaspar,3.Reihe: 
R. Krobath, Herr M. Bohac, 
Herr M. Schuch, GILBERT 
PRILASNIG, St. Grubmüller, 
Mag. G. Grubmüller; 4.Reihe: 
D. Feichtinger, Th. Perkovits, 
Mag. B. Wakarjuk, Herr Dipl. 
Ing. G. Frank, Mag. G. Draxler, 
D. Krainz, A. Preis, Mag. H. 
Hörl, L. Klingan. 

FC - Landstrasse: Kapitän: HOHENBERGER Erich mit 
seinem Team unter anderem mit Univ. Prof. Dr. ENGEL Alfred 
(Olympia-Arzt), Herrn OGRIS Ernst und Herrn MARHOLD Nino. 
Dr. HLAVACEK Wolfgang (Generaldirektor PERSIL/HENKEL), 
KLINGER Tom (KURIER), MARHOLD Wilhelm, Generaldirektor des 
Krankenanstaltenverbundes Wien, FLÖGEL Rudolf und sein Sohn 
FLÖGEL Thomas, beide ehemalige Nationalteamspieler.

Wir danken Herrn Bezirksvorsteher Hohenberger 
für die großzügige Unterstützung unserer Schau 
nicht weg-Zeitschrift und freuen uns, dass 
wir damit einen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität und zur Gewaltprävention in 
unserem Bezirk leisten!

Landstrasser Bezirks-Derby 2009
Motto: „BE PART OF IT“

Im Rahmen dieser GRG-� Schulveranstaltung 
wurde Herrn GILBERT PRILASNIG von 
Prof. Hornek die Ehrenmedaille der Fussball-
Schüler-LIGA / Schulsport, überreicht. 
Im Namen des GRG-� bedankte sich Mag. 
Gerstl mit einem Ehrenpokal der Schule bei 
dem noch immer im Leistungssport aktiven 
„Fußballprofi“. Seine Bereitschaft, an dieser 
Veranstaltung (am ersten Urlaubstag nach 
einer anstrengenden Meisterschafts-Saison mit 

dem SV-Horn - Vize-Meister in der Regional-Liga-OST �00�/�009) aktiv 
teilzunehmen, zeigt die für viele Jugendliche vorbildhafte Einstellung 
gegenüber dem Schulsport und der Schule im Allgemeinen.

Gilbert Prilasnig, Dr. Wolfgang Hlavacek, 
Erich Hohenberger, Mag. Marion 
Waldmann, Thomas Flögel, Rudolf Flögel

Cover:  Mag. Claudia Mezzina-Macher 

Layout: Mag. Trisha Kovacic-Young

Druck:  Print Piacek GesmbH, 
  Favoritner Gewerbering 19, 1100 Wien

Logo:  Das Logo SCHAU NICHT WEG wurde 
von Frau Mag. Claudia Mezzina-Macher ge-
staltet unter Verwendung eines Bildes der 
Fachhochschule München, Fachbereich Geoin-
formationswesen [Quelle:gis.geo.fhm.edu]

www.schaunichtweg.at



 

Erste-Hilfe-Tipps:

Akute Blutungen
	 Blutung stillen
	 Kind liegend, Beine hoch lagern
	 bei Erbrechen darauf achten, dass das Kind seitlich liegt, der Mund geöffnet ist, damit Erbrochenes nicht 

in die Atemwege gelangt (stabile Seitenlage)
	 nichts zu essen oder trinken geben
	 Druckverband anbringen bzw. Notruf rufen 

Nasenbluten
	 Kopf nach vorne beugen (nie nach hinten beugen, da sonst das Blut in den Magen läuft und zu Übelkeit 

und Erbrechen führen kann)
	 Nase mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken
	 Kühlkissen oder feuchtes Tuch in den Nacken legen 
	 Sollte die Blutung nicht nachlassen, lassen Sie die Ursache im Spital abklären 

Was tun bei Atem- oder Kreislaufstillstand

Bei Atem- oder Kreislaufstillstand ist die schnelle Hilfe – gerade durch Laienhelfer vor Ort – entscheidend für eine 
erfolgreiche Reanimation.

	 Person ansprechen, berühren und leicht schütteln,
	 wenn keine Reaktion Hilfe rufen oder Passanten um Hilfe ersuchen! Holen Sie sich immer Unterstützung, 

um gemeinsam Erste Hilfe zu leisten, die Rettung zu rufen oder nach einem Defibrillator zu suchen
	 kurze Mundraumkontrolle, sichtbare Fremdkörper entfernen
	 Kopf überstrecken, damit die Atemwege frei werden
	 Atmung kontrollieren (max. 10 sek.)
	 wenn keine Atmung > Herz-Lungen-Wiederbelebung bzw. 
	 Rettung rufen: 144 in Österreich oder 112 im Ausland

Herz-Lunge-Wiederbelebung
	 in der Mitte des Brustkorbs, Handballen auflegen, zweite Hand darüber legen
	 mit gestreckten Armen Druck senkrecht auf das Brustbein ausüben und rhythmisch 30 mal 

niederdrücken 
	 Kopf überstrecken, Nase zuhalten und mit weit geöffnetem Mund zwei Mal langsam beatmen (etwa eine 

Sekunde pro Beatmung)
	 wenn Sie Vorbehalte wegen der Mund-zu-Mund-Beatmung haben, dann nur Herzdruckmassage 

durchführen
	 im Verhältnis 30:2 (30 Mal Druckmassage und 2 Mal beatmen) bis zum Eintreffen der Rettung 

wiederbeleben 
	 eine Herz-Kreislaufmassage ist durchaus anstrengend, wechseln sie sich mit anderen Helfern ab!

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht den Erste-Hilfe-Kurs ersetzen kann.
Frischen Sie Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auf, die Johanniter bieten regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse von 4  bis 16 
Stunden. 

Näher Informationen unter www.johanniter.at

Elternverein des 
Landstraßer Gymnasiums  


