
Die MultiplikatorInnen werben für ein Leben im Gleichgewicht 

Die MultiplikatorInnen sind die Suchtpräventions-Peers 
der Schule: insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler 
der 6. Klassen, die von mir als Vertrauenslehrer in 
Präventionsagelegenheiten und von einigen externen 
Profis (v.a. vom Verein Akzente) ausgebildet wurden. 

Die MultiplikatorInnen halten in der Unterstufe 
Workshops zur Nikotin- und Alkoholprävention. Dabei 
wird nichts verteufelt, denn auch schlechte Werbung 
ist gute Werbung, sondern es wird vielmehr für ein 
Leben im Gleichgewicht mit sich selbst geworben. 

Passend dazu haben die MultiplikatorInnen am 19.6. 
den Hochseilpark im Haus der Jugend (auf der „Insel“) 
besucht. Dort wurden sie von Heimo Weilharter 
empfangen, der die Jugendlichen nicht nur technisch 
instruiert und Schritt für Schritt mit allem vertraut 
gemacht hat, sondern uns auch die richtige Philo-
sophie (der Selbstverantwortung) vermittelt hat! 

Was sie denn fürs Leben gelernt hätten und was sie mit nach Hause nehmen 
würden, wollte Heimo zum Schluss wissen: 

- „Sich etwas ausprobieren trauen!“ 
- „Den anderen vertrauen lernen!“ 
- „Einal keinen Stress haben!“ 
- „Sich etwas zutrauen!“ 
- „Schritt für Schritt gehen!“ 
- „An die Grenzen gehen!“ 
- „Ängste überwinden!“ 
- „Mit netten Worten aufgebaut werden!“ 
- „Motivation, ohne gedrängt zu werden!“ 
- „Darauf hören, was man wirklich will!“ 
- „Einmal seine Grenzen austesten!“ 
- „Mehr schaffen, als man denkt!“ 
- „Gemeinsam Spaß haben!“ 

Ein Schüler meinte noch: „Ich war zum ersten Mal im Kletter-
park, ich wollte meinen inneren Schweinehund überwinden. Man 
kann alles schaffen.“ – Dazu Heimo kritisch: „Ich würde sagen, 
man kann vieles schaffen und gemeinsam um vieles mehr.“ 

Heimos abschließender Appell ging mir unter die Haut: „Durch 
diese Grenzerfahrungen lernen wir, genau hinzuschauen: Dass 
man sich von niemand an der Nase herumführen lassen darf. 
Junge Menschen werden oft betrogen. Dagegen hab ich was.“  
Ein gesundes Selbstvertrauen hilft uns dabei, der Verführung 
zum Drogenkonsum zu widerstehen. 
       Prof. Andreas Bammer


