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Jahresbericht 2019
DIE ZAHLEN KURZ & KOMPAKT:
• 24 Seminare & Infocoachings für 240 Fachkräfte
in Jugendarbeit und Ausbildung
• 3 movin’-Seminare zur Motivierenden Gesprächs
führung mit 43 TN im Jugendbereich
• 9 Angebote für 144 VS-LehrerInnen, davon
2 „Gemeinsam stark werden“-Kurse
• 16 Fortbildungen für 308 PädagogInnen &
SchulexpertInnen
• 31 Elternvorträge mit 1.234 Eltern, davon
1 Elternkurs
• 44 Workshops für 908 Mädchen & Buben
ab 12 Jahren, davon
– 36 Klassenworkshops mit 812 SchülerInnen
– 8 Workshops mit 96 Jugendlichen in Ausbildung
und Jugendarbeit
• 7 Veranstaltungen, übergeordnete / regional,
für gesamt 429 Personen
• 14 Klarsichtkoffer-Workshops mit 44 Multiplikator
Innen und 662 Jugendliche
• 7 Regionale Arbeitskreise und Veranstaltungen mit
135 TN in den Bezirken
• 5 Steuergruppen mit 52 Schlüsselpersonen in
ausgewählten Settings
• 5 „OnLife“-Projektgruppen à 14 TN
• 1. SKOLL-„Jugend“-Gruppe über 2 Monate begleitet
Die thematischen Schwerpunkte lagen 2019 im Jugendbe
reich bei Cannabis- und Snuskonsum, Onlinespielen und
den aktuellen (Nicht-mehr)Rauchregelungen.
Für den Schulbereich sind, neben den beiden Präventions
programmen „Gemeinsam stark werden“ und PLUS, die
Fortbildungen zum §13-Suchtmittelgesetz sowie die Nut
zung von Smartphone und Bildschirmmedien. Um dieses
Dauerthema „Mein Kind ist ständig am Spielen!“ drehten
sich auch so gut wie alle Angebote für Eltern im Familien
bereich.
Das INTERREG-Projekt „OnLife“ zur Medienbalance war
damit das genau richtige Angebot der Stunde, die Ergebnis
se sind überzeugend und anhaltend einsetzbar.
Und unsere – in den alpinen Regionen längst nicht mehr –
neuen Fest- & Feierkultur-Projekte schafften es landesweit
auf die Titelblätter.
Insgesamt ergeben sich für 2019 174 konkrete Angebote
zur Suchtprävention, in denen wir 4.183 Menschen – Er
wachsene und Jugendliche – persönlich erreichten. Damit
steht ein glatter Rekord am Ende eines vielfältigen und be
wegten Jahres 2019.
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How it comes? Hinter diesem schönen Ergebnis stehen ein
grundmotiviertes und gut routiniertes Fachstellenteam und
großartige Partner und Partnerinnen aus Einrichtungen und
starken Netzwerken, in nah und fern.

Jugendarbeit,
Ausbildung und Lehre
Grenzerfahrungen und riskante Erlebnisse gehören heute
meist zum Alltag von Jugendlichen. Für sie ist die Jugend
zeit häufig eine Risikophase mit Substanzexperimenten und
mit gezielter Suche nach Rauscherlebnissen. Die Ursachen
sind vielfältig, hängen von persönlichen Faktoren ebenso ab
wie von der Umgebung sowie individuellen Mustern. Immer
jedoch ist ein bewusster Umgang anzustreben – ob Enthal
tung oder Reduktion; ein solcher, der Jugendliche nicht vor
allen Anforderungen bewahren will, sondern sie in die Lage
versetzt, die persönliche Weiterentwicklung und Eigenstän
digkeit zu fördern.
Unser bewährtes „Sucht- & Rausch“- Seminar war auch
2019 passend für PraktikerInnen im Jugendbereich, um
sich mit riskanten Verhaltensweisen auseinander zu set
zen. Die Sehnsucht von jungen Menschen nach entgrenzen
den Erlebnissen und Rauscherfahrungen sind für manche
Erwachsene befremdlich; „unverständlicher“ Substanzkon
sum und Suchtgefährdung allgemein kann im Austausch
besser eingeordnet und gegebenenfalls Beratung und Hilfe
organisiert werden.
Neben den Jugendzentren und Jugendeinrichtungen in
Stadt und Land Salzburg sind MitarbeiterInnen von Ausbil
dungseinrichtungen, von Jugendwohngemeinschaften und
auch Lehrbetrieben die Zielgruppen für diesen Seminartag
und nachfolgend zum Beispiel „berauschend“-Jugendwork
shops.
NEU waren heuer Firmen wie die ASFINAG, mit deren Lehr
lingsausbildnern wir zusammenarbeiten konnten; Fortset
zung aufgrund des guten Zuspruchs ist geplant.

Standard im Jugendbereich – und längst darüber hinaus von
Gesundheitsberufen nachgefragt – sind die movin’-Seminare
als Zugang zu riskant konsumierenden Personen; weil sich
herumgesprochen hat, dass hier das PreisLeistungsver
hältnis von Theorievermittlung und praxisintensiven Lehrein
heiten stimmt.
„Motivational Interviewing“ – die „Motivierende Ge
sprächsführung“ (MI) – wurde in den 80er Jahren von Wil
liam Miller und Stephen Rollnick entwickelt und wird seither
laufend überarbeitet. Das Ziel der MI liegt darin, eine ge
schützte und unterstützende Atmosphäre zu schaffen, die
es der Person erleichtert, ihr Verhalten zu überdenken und
mögliche Veränderungen ins Auge zu fassen – eine Kunst,
jedoch erlernbar! Inhalte sind neben den MIPrinzipien die
Stadien der Veränderung nach Prochaska und DiClemente,
die Strategien für die Anfangsphase eines Gesprächs sowie
Widerstand erkennen, mit Widerstand umgehen.
Mittlerweile bilden neben den MitarbeiterInnen der offenen
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und ErzieherInnen vor
allem junge PraktikerInnen aus den Gesundheits und Pfle
geberufen die Zielgruppe der movin’Seminare von akzente
Salzburg in Kooperation mit der Drogenberatung Salzburg.
Das SKOLL-Selbstkontrolltraining ist ein mehrwöchiges
Gruppenangebot der SuchthilfeSalzburg mit akzente als
Kooperationspartner, offen für Menschen ab 16 Jahren und
für deren unterschiedlichste Problemstellungen. Auf vielfa
chen Wunsch wurde erstmals eine SKOLL-Jugendgruppe für
Jugendliche ab 14 Jahren angeboten und – mit viel Überzeu
gungskunst der TrainerInnen – auch umgesetzt. Im Ergebnis
haben Inhalte und die Kontakte zwar gut gepasst; für Ju
gendliche mit komplexen Belastungen ist das Kurskonzept
schwierig einzuhalten. Positive Erfahrung: „Beziehungsan
gebote“ dieser Art sind für junge DauerkonsumentInnen
nicht per se abschreckend und sie anerkennen brauchbar
erscheinende Hilfen, wenn diese angeboten werden.

Schulische Suchtvorbeugung
Lehrbeispiele statt Leerstunden
Dürfen wir vorstellen:

Polli,

Sam und

Lommel 

Seit dem Schuljahr 2018/19 steht nun die überarbeitete
Version unseres Volksschulangebotes (vormals „Eigenstän
dig werden“) allen Interessierten zur Verfügung, mit dem
neuen Namen „Gemeinsam stark werden“ und im neuen
Erscheinungsbild.
In drei SCHILFs (VS Golling, VS Schwarzach und VS Maxglan
1) und einer gemischten Fortbildung (weitere sieben Schul
standorte: Aigen, Hof, Seeham, Oberndorf, Straßwalchen,
Saalfelden und Annaberg) haben bereits im ersten Jahr
rund 60 PädagogInnen die Einschulung zum Lebenskompe
tenzprogramm erhalten.
Aufbauend auf die Erfahrungen aus 15 Jahren mit „Eigen
ständig werden“ ist die Überarbeitung der Unterrichtsmap
pe gut gelungen und bei den Lehrkräften begeistert aufge
nommen worden.
Auch die rund 25 PädagogInnen, die gerade in Ausbildung
zum/zur BeratungslehrerIn sind, haben im Oktober eine Ein
schulung und die „Gemeinsam stark werden“ Mappe erhal
ten. Sie werden, so wie auch alle anderen vor ihnen, sicher
wieder gute MultiplikatorInnen für das Programm!

Angebote für Jugendarbeit und Ausbildung/Lehre

8 Angebote, 96 TN
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Seit Herbst 2019 bieten wir für ausgebildete „Eigenständig
werden“-Lehrkräfte die Möglichkeit, mit einer Aufschulung
(ein Workshopnachmittag) auch die „Gemeinsam stark wer
den“ Mappe zu bekommen.
Ab zehn Jahren geht’s für die Schüler
innen und Schüler weiter mit PLUS,
dem österreichweiten Präventions
programm: Hier bekommen Lehrkräf
te ideale Werkzeuge in die Hand, um
Jugendliche bei der Entwicklung sozialer und emotionaler
Kompetenzen zu unterstützen; gutes Klassenklima und gute
Selbstwahrnehmung werden gefördert. Die Wahrscheinlich
keit der Entstehung von sozial unangepassten und schädli
chen Verhaltensweisen – insbesondere von Sucht- und Ge
waltproblemen – wird verringert.
Eine österreichweite Evaluationsstudie zeigte positive Effek
te auf Sozial- und Konsumverhalten der Schülerinnen und
Schüler.
Das „Plus“ dabei: Teilnehmende Lehrkräfte erhalten ein
kostenloses, fertiges Unterrichtsmanual.

PLUS-Klassen unterstützen wir pro Schuljahr mit einem
kostenlosen Workshop zum Jahresthema, beginnend mit
Konsum, folgend Medien, Nikotin und im vierten Jahr Al
kohol, Rausch und Risiko. Um auch die Eltern ins Projekt
einzubinden werden auch ihnen Vorträge zu diesen Themen
angeboten.
DROGENKONSUM – WAS TUN... UND WIE?
Der Konsum von Cannabis ist besonders im Jugendalter
keine Seltenheit; Salzburg ist hier weder Ausnahme noch
bei der Häufigkeit auffällig. Als Fachstelle fokussieren wir
auf Wissenstransfer, Beratung und Begleitung von Schulen
bei Substanzkonsum ihrer SchülerInnen: Denn immer wie
der scheinen bei diesen die Grenzen zwischen Schule und
Freizeit zu verwischen; wie kann hier „Normverdeutlichung“
greifen?
Gerade schulische Fachkräfte brauchen Klarheiten für Fra
gen wie: Was ist ein begründeter Verdacht? Was tun mit
vertraulichen Mitteilungen von SchülerInnen oder Eltern?
Soll ich Drogentests machen? Wer bestimmt, welche ge
sundheitsbezogene Maßnahme vorgeschrieben wird?
Das neue Seminar „Handlungsmöglichkeiten bei Cannabis
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konsum an der Schule“ konzipierte unsere Schulexpertin in
Kooperation mit der Drogenberatung/Suchthilfe Salzburg;
mehrmals wurde es für Lehrkräfte, SchulleiterInnen, Schul
ärztInnen und SchulpsychologInnen umgesetzt. Stoffinfor
mation, Rechtliches und die Anwendung des §13 an Schu
len stehen im Mittelpunkt.
Wichtig ist es vorzubeugen, bevor größere Probleme entste
hen. Es empfiehlt sich ein offener, transparenter und dabei
sorgsamer Umgang mit der Thematik. Das §13-Verfahren
gibt allen Beteiligten Sicherheit und Schutz für den Krisen
fall und ermöglicht, auf diese Art von Vorfällen rechtsgültig
und in angemessener Weise zu reagieren.
NEU für Lehrkräfte und alle Inte
ressierten: „Zu sich kommen“Workshop, mit Methoden für den
Unterricht zur Förderung von Auf
merksamkeit und Achtsamkeit.
Kinder sind heute viel Stress
und Druck ausgesetzt, unter an
derem durch starke Nutzung von
elektronischen Medien. Dabei
geht ihnen mehr und mehr verlo
ren, was eigentlich in unser aller
Natur liegt: im Hier und Jetzt mit
uns selbst, unseren Mitmenschen und dem Leben verbun
den zu sein. Diese bewusste Wahrnehmung lässt sich wie
der erlernen in kleinen Schritten. Im Schulalltag integriert
heißt das: „Runter vom Gas“, Ruhephasen einlegen und bei
sich ankommen, sich in der eigenen Haut wohl fühlen. Mit
den hier vorgestellten einfachen Übungen lernen SchülerIn
nen, etwas bewusster auf sich und ihr Umfeld zu achten;
so erwerben sie einen gesünderen Umgangs mit sich und
anderen, was wiederum den Kopf frei macht für erfolgrei
ches Lernen.

IMMER ONLINE – MUSS DAS SEIN?

© Ursula Szedenik-Schäffer

Das INTERREG-Projekt „OnLife – Herausforderungen der
digitalen Welt meistern“ von akzente-Fachstelle Suchtprä
vention und Caritas-Fachambulanz Bad Reichenhall hatte
die Förderung von „Medienbalance“ zum Ziel. Begonnen
im Herbst 2018 konnten wir es Ende 2019 erfolgreich ab
schließen, Ergebnisse inklusive.
„Kinder und Jugendliche reden nicht mehr miteinander, son
dern hängen dauern vorm Smartphone, ist das nicht ein
Wahnsinn?“. Eltern und Lehrpersonen kamen in letzter Zeit
immer öfter mit Anliegen dieser Art auf uns zu.
Foto: Maria Langgartner und Nino Macharashvili – NMS-Maxglan 1,
OnLife-Projektlehrerinnen der ersten Runde, super-Projektpräsentation vor Eltern inklusive :-)

© Hans-Joachim Bittner

Das Unterrichtsmanual wurde Anfang Oktober im Rahmen
einer großen Fachtagung in Laufen 130 interessierten Fach
leuten vorgestellt. Neben den zentralen Bausteinen „Faszi
nation Internet“ und „Freizeitbalance“ waren „Umgang mit
Smartphone & Kommunikations-Apps“, „Selbstdarstellung
im Internet“ und „Durch Achtsamkeit unabhängig werden“
wichtige Themen; die Tagungsdokumentation ist auf der
Homepage von akzente Salzburg zu finden.
Foto: Das „OnLife-Team“, grenzgeniales und grenzübergreifendes Tun.

Das zentrale Ziel von „OnLife“ ist die Vermittlung von Medienbalance in der Schule. Mit Medienbalance meinen wir ei
nerseits den selbstreflektierten und zielgerichteten Umgang
mit digitalen Bildschirmmedien; andererseits die Fähigkeit,
analoge Auszeiten von diesen Medien durch Bewegung und
kreative bzw. spielerische Aktivitäten nehmen zu können.
An einem 3-stufigen „OnLife“-Lehrgang nahmen 20 Lehr
personen aus Mittelschulen und Gymnasien aus dem Land
kreis Berchtesgadener Land und dem Bundesland Salzburg
teil; sie erhielten Basismodule sowie Inhalte und Metho
den des Manuals für ihre schulische Praxis und für künftige
Klassen- und Schulprojekte.

Foto: „OnLife“ bringt Menschen in Bewegung ...
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Elternbildung
„Darüber reden“ als
präventives Prinzip.
ODER: WIE KOMMUNIKATION ZWISCHEN – MINDESTENS –
ZWEI WELTEN FUNKTIONIEREN KANN.
Die Elternvorträge zum Dauerthema Medien erstreckten
sich mittlerweile übers ganze Jahr, verdichtet im Herbst und
gehalten zwischen Krimml, Leogang, Filzmoos, Seekirchen,
Altenmarkt, Hintersee, Ebenau... und 20 (!) weiteren Ge
meinden und Stadtteilen.
Feedbacks geben Einblick in die Elternwelten: Von Eltern,
Gymnasium, 1. Klasse
Ich fand die Vortragende sehr sympathisch, mir hat vor allem gut gefallen, dass sie auch von ihren persönlichen Erfahrungen gesprochen hat. Die Länge war perfekt, nicht
zu kurz und nicht zu lang. Das Video mit dem Experiment
konnte mehr zeigen als in einem Vortrag gesagt werden
kann. Erschreckend, dass Jugendliche regelrechte Entzugserscheinungen haben. Zum Glück ist meine Tochter
derzeit noch sehr wenig am Handy/Tablet – ich bin mir
aber bewusst, dass das die nächsten Jahre mehr werden
wird. Möchte versuchen, auch zukünftig die tägliche Bildschirmzeit im Rahmen zu halten.
Der Vortrag hat mir gezeigt, dass wir bereits viel richtig
machen. Was ich aber trotzdem mitnehmen konnte war,
dass man mit Sicherheit dahinter sein muss, um die zwei
Stunden pro Tag nicht aus den Augen zu verlieren. Was
für mich auch sehr prägend war, war das Videotagebuch
des Mädchens. Erschreckend zu sehen, dass sogar Entzugserscheinungen spürbar waren. Weiters habe ich mir
noch mitgenommen, dass wir als Eltern hier mit Sicherheit stark gefordert sind. Kinder sind unser Spiegelbild
und was wir ihnen vorleben ist stark ausschlaggebend.

Ich hab’ von dem Vortrag mitgenommen, dass man das
Handy bzw. die Gefahr die davon ausgeht einfach unterschätzt! Nicht nur bei den Kindern. Der Vortrag war sehr
interessant und hat die Augen geöffnet!
Wir waren sehr froh, dass wir erneut zum Thema „safer
internet“ Informationen erhalten haben. Im Alltag neigt
man oft dazu die Internetnutzung der Kinder zu unterschätzen oder zu weit auszudehnen. Anknüpfend an
den Begrüßungsabend war dies eine sehr willkommene
Auffrischung der Gefahren im Internet. Besonders die lockere Vortragsweise hat uns sehr gefallen, auch das Video machte erschreckend gut deutlich, wie schnell eine
Internetsucht entstehen kann. Wir haben (erneut) aus
dem Vortrag mitnehmen können, dass eine Kontrolle, am
besten gemeinsam mit dem Kind, absolut notwendig und
sinnvoll ist.

Regionale Netzwerke,
nachhaltig gewebt
Wissen, was abseits von Stadt und Zentralregion draußen
in den Regionen außen passiert, sich interessieren für das,
was los ist und was gewünscht wird?

Salzburger Nachrichten,
9. Mai 2019

Das ist für uns Auftrag und An
liegen, deshalb bitten wir seit 20
Jahren – gemeinsam mit verlässli
chen PartnerInnen –„zum runden
Tisch“, für die nachhaltigtätigen
Arbeitskreise Suchtprävention in
den alpinen Bezirken. Dort werden
Infos geteilt und Kontakte ver
netzt; die unterschiedlichsten The
men wurden miteinander schon

Angebote Suchtvorbeugung in Schule und Elternbildung
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bearbeitet. Als roter Faden
zieht sich dauerhaft das
Feste feiern am Land durch,
mit all der Ambivalenz, tradi
tionellTolles beizubehalten
und überholtRiskantes zu
verabschieden. Gerade im
Jahr 2019 wurde – medial
verstärkt – aufgerufen zu
einem Umdenken und einer
neuen Kultur des Feierns.
„Was, mehr Ausschank-Achtsamkeit als Achterl heut?“,
mag manch Feierfreudige/r
zweifeln. Aber neben der
Illustration: Thomas Wizany,
(Fahr)Sicherheit
spielen
Salzburger Nachrichten
heute auch Image und po
sitive Außenwirkung für Vereine eine Rolle; und eben die
jungen Mitglieder zeigen eindrucksvoll, dass ein vernünftig
gebauter Rahmen das ausgelassene Brauchtumsfest mehr
stützt und allen Beteiligten langfristig nützt.
Das akzente Feierfest-Gütesiegel (ausführlicher Bericht
dazu im Vorjahr) wurde auch 2019 mehrmals nach einge
hender Prüfung vergeben – viel Festtagsfreude damit!
SUPER.BALL – EIN NEUER GUIDE FÜR EINEN
GELUNGENEN SCHULBALL
Ob es den Abschluss der Ausbildung zu feiern gilt oder die
jährliche Faschingsveranstaltung ansteht:
Einen Schulball zu organisieren ist eine spannende Heraus
forderung und gleichzeitig eine tolle Gelegenheit, viel zu ler
nen... und manches falsch zu machen.
Um junge Ballkomitees bei dieser Herausforderung zu
unterstützen, hat akzente Salzburg viele Informationen
und Hinweise zusammengetragen und 2019 in der neuen
SUPER.BALL-Mappe gebündelt.

Und weil zum Feiern nicht zuletzt auch das verantwortungs
bewusste Ausschenken von Alkohol gehört, spielt bei ei
nem SUPER.BALL der Jugendschutz eine große Rolle – ein
Fest wird nicht zwangsläufig durch Alkohol berauschender,
oder? In der Mappe gibt es praktikable Tricks, wie man die
Ballgäste einbeziehen kann, zum Beispiel in einer eigenen
Flirtzone oder mit anderen lustigen Aktivitäten. Haben sich
alle gut unterhalten – und sind wohlbehalten nach Hause
gekommen? Supi, dann war’s ein wirklich gelungenes Fest!
Für die Projektpräsentation im Pinzgau war die LWS Bruck
an der Glocknerstraße nicht ganz zufällig Gastgeberin, holte
sich die Schule doch auch gleich das FeierfestGütesiegel
ab für ihre ganz besonders kreative Festkultur!

Darüber & hinaus:
Veranstaltungen, Aktionstage und 1 Kampagne
ARM (DRAN) SEIN. ARM UND ABGEHÄNGT?
Die sozial un/gleiche Verteilung von Gesundheit und Krank
heit war Thema des 17. Präventionsfrühstücks.
Der Experte vom RobertKochInstitut Berlin belegte sehr
eindrücklich mit Daten und Beispielen, dass unsere sozio
ökonomischen Verhältnisse stark darüber entscheiden, wie
wir unser Gesundheitsverhalten gestalten können; ob Men
schen zum Beispiel früh zu rauchen beginnen oder nicht, ist
häufiger auf belastende Lebensbedingungen als auf „freie

Darin finden sich u.a. Tipps, woran man eine/n guten DJ
erkennt, welche Voraussetzungen eine lässige Location mit
sich bringen muss oder was am Veranstaltungstag selbst
noch alles zu tun ist.

Wahl“ zurückzuführen.
Foto: V.l.: Sabine Stadler, AK Salzburg, Nicole Rögl-Höllbacher, akzente Fachstelle Suchtprävention; Dr. Thomas Lampert, Robert-Koch-Institut Berlin, Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn;

Pinzgauer Nachrichten, 18. April 2019

So wie in Berlin gibt es auch in Österreich die sogenannte
Armutskonferenz als Plattform gegen Ausgrenzung und für
faire Lebens und Arbeitsbedingungen. Die Arbeiterkammer
Salzburg ist Mitglied der Armutskonferenz; die AKExpertin
stellte die Workshops „Fair.teilen“ und „Gesund zu wissen“
vor, die für Jugendliche entwickelt wurden, um Gesundheits
wissen und Gesundheitspotentiale zu heben. Bleiben wir
dran, solidarisches Miteinander tut not!
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DIE 2. ÖSTERREICHISCHE DIALOGWOCHE ALKOHOL
IM MAI FRAGTE „ALKOHOL – WIE VIEL IST ZU VIEL?“
Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft Suchtvorbeugung
initiierte zum zweiten Mal diese nationale Kampagne. Der
Umgang mit dem Thema Alkohol pendelt hierzulande zwi
schen Genuss und Gefährdung, gekennzeichnet von Un
wissenheit, aber auch von Tabus. Die Dialogwoche Alkohol
bringt uns der Vision der ARGE Suchtvorbeugung näher, die
lautet: „Wer in Österreich Alkohol trinkt, tut dies, ohne sich
und anderen zu schaden. Ein verantwortungsvoller Umgang
ist die Norm“.
In Salzburg boten an die 30 Veranstaltungen gute Gelegen
heiten, über das Maß und die Motive miteinander und mit
Fachleuten zu diskutieren.
„Die Initiative leistet einen wichtigen Beitrag, um uns
einen vernünftigen Umgang mit der häufigsten ,Alltagsdroge‘ näher zu bringen. Wir wollen dem Wegsehen und
Schweigen beim ,Zuviel‘ den Dialog entgegenstellen. Die
Präventionskampagne will sachlich über mögliche Risiken informieren und anregen, eigene Konsummuster
zu überdenken; damit jede und jeder nah beim Ziel des
verträglichen Umgangs mit Alkohol steht.“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn bei
der Eröffnung der Salzburger Dialogwoche am Aktionstag von akzente Salzburg im EUROPARK.
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Prävention beginnt, wo Erwachsene einen vernünftigen
Umgang mit Alkohol vorleben.
Für die Dialogwoche wurden in Salzburg 22.000 Stück der
zentralen Infofolder „Z-Cards“ in den praktischen Aufsteller
boxen verteilt und verschickt, an Hausarztpraxen, an Apo
theken, an Behörden und vielfrequentierte Einrichtungen.
Wir bedanken uns bei allen UnterstützerInnen für deren Mit
tun und Mitdenken!

Foto: Ressortchef Dr. Heinrich Schellhorn beim Präventionsfrühstück
inmitten der Dialogwoche, zu dem wir u.a. ExpertInnen wie Prof.
Michael Musalek vom API/Anton-Proksch-Institut Wien als Vortragenden, sowie Mag.a Caroline Weinlich von der Suchthilfe begrüßen
durften.

Bereichsübergreifende Projekte, Veranstaltungen, regionale Vernetzung

PSYCHOSOZIALE JUGEND-GESUNDHEIT BEI AKZENTE
Der Internationale Tag der psychischen Gesundheit am
10. Oktober war Anlass für das akzente PräventionsCafé
„Rundum gsund“.
Was beschäftigt, was belastet Jugendliche, was entstresst
sie? Häufig wird ihrerseits „Stress“ als Auslöser für ihr Un
wohlSein genannt. Und dann soll man sich auch noch „ge
sund“ verhalten? Gar nicht so leicht, gesundheitsförderliche
Entscheidungen im Alltag zu treffen: Wie also gehen wir mit
Anspannung um, was trägt zum persönlichen Wohlbefinden
bei? Der neue Workshop der akzente Jugendinfo befasst
sich damit. SchülerInnen/Jugendliche ab 13 Jahren wer
den angeregt zu reflektieren, was sie glücklich macht und
was ihnen in StressSituationen helfen kann. Wir stellten
Interessierten dieses neue akzenteAngebot für Schulklas
sen und Jugendgruppen vor, inklusive Übungen und neuer
Methoden. Dabei konnte einmal mehr erkannt werden, was
achtsamer Umgang mit sich und anderen in der Klasse/
Gruppe für Zufriedenheit und Gesundheit bewirken kann.
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GESELLSCHAFT UNTER DRUCK – WAS NUN?
… fragte sich die Community der PräventionsexpertInnen
bei der Jahrestagung der Österreichischen ARGE-Suchtvorbeugung in Wien und suchte nach (Gegen)Strategien
und möglichen Lösungsansätzen.
Leistungsdruck und Optimierungszwang überschatten das
moderne Leben. Reagiert wird darauf mit unterschiedlichen
individuellen Strategien und Verhaltensmustern. Manche
nutzen das Konsumieren von psychoaktiven Substanzen als
„(Gegen-)Mittel zum Zweck“. Gleichzeitig entwickelte sich in
der westlichen Gesellschaft in den letzten Jahren ein Trend
zu (gesunden) Coping-Strategien wie Methoden zur Entspan
nung, Achtsamkeit und Stressprophylaxe, die auch immer
mehr Einzug in die Arbeitswelt finden. Aus wissenschaftli
cher Sicht bemerkenswert und hervorzuheben sind hierbei
achtsamkeitsbasierte Ansätze. Ziel der Tagung war, das
Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Die
philosophische und wirtschaftliche Betrachtung der Zeit, in
der wir leben, Leistungsdruck und -steigerung, Funktionen
des Konsums, Substanzen und Mittel sowie das Mithalten
mit allen Mitteln beschäftigte die Teilnehmenden aus allen
Bundesländern.
Zuletzt stand auch das Salzburger Forum Suchtprävention
im Dezember – der jährliche Fachaustausch von Schlüssel
personen aus unseren Praxisfeldern – ganz im Zeichen von
Mediennutzung, Gaming, Daddeln und Ab.Zocken:
„BLING! Mit kurzem Klick zum schnellen Glück?“ fragten
wir in die kompetente Runde.
Konkreter Anlass war das neue Mobile-Game „Coin Mas
ter“, das sich großer Popularität erfreut und von Influencer
Innen mit staunenswerter Dreistigkeit in die Kinder- und
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Jugendzimmer hineinbeworben wird. Kritikpunkt daran sind
die realen Mikrotransaktionen in virtuellen Videospielen, die
InAppVerkäufe, um das Spiel am Laufen zu halten und die
Ziellinie zu erreichen. Das ist simuliertes Glücksspiel und
in Österreich immer noch nicht als solches anerkannt, ob
schon die drei Merkmale dafür hundertprozentig erfüllt sind,
nämlich Geldeinsatz, Gewinnmöglichkeit und ein Spielaus
gang, der auf Zufall basiert. Die Glücksspielindustrie nutzt
diese Lücke aus, um speziell Kinder ins Visier zu nehmen.
Neben strukturellen Maßnahmen (Regulationen und Verbo
ten) braucht es die Bewusstseinsschärfung bei
Eltern für die Risiken von Geldverlust und
Spielsucht, dazu Wissen und Aufklärung!
Dafür rennen und brennen auch die
schlauen KollegInnen des akzente Fach
bereichs „Medien & Gesellschaft“, Dan
keschön für eure Expertisen!

DAS TEAM IM BILD – MITARBEITER_INNEN UND SCHWERPUNKTE (V.L.N.R.)

Anne Arends: Schulbereich gesamt, PLUSProgramm, §13SMGWorkshops u.a.m.
Dagmar Philipp: (Volks)Schule mit „Gemeinsam stark werden“Koordination
Gerald Brandtner: Familienbereich und regionale Arbeitskreise, „OnLife“Projekt
Nicole Rögl-Höllbacher: Leitung, übergeordnete Themen und Veranstaltungen
Kathi Stainer: Projektorganisation, Infoservice, Marketing und Homepage
Waltraud Katzlinger: Jugendbereich, Ausbildung und Lehre, movin’Koordination
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