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Projektbericht Peers HAK-Gmunden  2015- 2018  
 
Schule: BHAK Gmunden 
Adresse: Habertstraße 5 
Tel: 07612/64115 
e-mail: sekretariat@hak-gmunden.at      christian.spiessberger@hak-gmunden.at 
       Homepage: www.hak-gmunden.at 
 

Name der Direktorin: Mag. Evelyn Haubner 
 
Name der Lehrkräfte:   OStR Mag. Christian Spiessberger, Mag. Mirjam Hohenberger, 
                           Mag. Susanna Danzer (beide derzeit karenziert) 
Namen der Peers:   
2015/16:  Silvia Pürimayr, Christoph Umgeher, Adil Bradaric, Stefanie Leeb,  
                Camille Rapp, (Melanie Maxwald – 2016 ausgeschieden) 
2016/17:  Lisi Buchegger, Jessica Söllner, Sarah Kroiß, Vanessa Löschenkohl, 
                   Maximilian Pointl, Johannes Neuhuber   
Schulärztin: Dr. Veronika Franner 
Sponsoren: Lions-Club Gmunden 
 
 
Bericht über den Verlauf des Projektes/Bericht der Peers/durchgeführte Aktionen: 
 

Das Peers-Projekt gibt es an unserer Schule seit dreizehn Jahren.  
Vor der Peerauswahl im Februar werden wir von Herrn Spiessberger vorinformiert, 
damit wir uns eine Vorstellung von diesem Projekt machen können und unsere eigene 
Entscheidung treffen können, ob wir daran teilnehmen wollen; manche von uns sind 
auch noch in einem anderen Projekt engagiert und da kann die Zeit schon einmal knapp 
werden.   
 

mailto:sekretariat@hak-gmunden.at
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Die 
Peerauswahl 
führt jedes Jahr 
Frau Sylvia 
Spiessberger in 
den zweiten 
Klassen durch.  
 
Dabei begleiten 
sie einige von 
uns Peers, wir 
beantworten 
Fragen und 
erzählen von 
unseren 
Erfahrungen bei 
den beiden 
Trainings 
 

 
blöcken und der mit dem Projekt verbundenen Aktivitäten an der Schule.  
Gut finden wir, dass das Votum der Klasse so hohes Gewicht hat und so freuten wir uns 
sehr, als wir dann für dieses Projekt ausgewählt wurden.   
 

Im ersten Trainingsblock, der im Jugendrotkreuzheim in Litzlberg am Attersee stattfand, 
lernten wir das Trainerteam Sylvia und Franz und die gleichaltrigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Stiftsgymnasiums Wilhering, des BORG Bad Leonfelden, des BG 
Wels Brucknerstraße sowie des Stiftsgymnasiums Lambach kennen.  
Im  darauffolgenden Jahr wurden wir Peers des Folgejahres von Sylvia und Willi 
zusammen mit Schülerinnen und Schülern des Georg Peuerbach-Gymnasiums Linz, 
des BORG Bad Leonfelden, des BG Enns und der HTL für Lebensmitteltechnologie 
Wels ausgebildet.   
 
Wir hatten alle viel 
Spaß miteinander, 
lernten aber auch 
jede Menge, zum 
Beispiel über 
psychoaktive 
Substanzen und ihre 
Wirkungen, über 
Erklärungsmodelle 
zur Sucht-
entstehung, Risiko- 
und Schutzfaktoren 
und Möglichkeiten 
der Sucht-
vorbeugung.  
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Die zwei Tage waren ziemlich entspannt, interessant und vor allem lustig. Die 
notwendigen Theorie-Input-Phasen wurden durch Spiele aufgelockert. 
Das Wetter war ebenfalls recht schön und so konnten wir in den Pausen einige Zeit 
draußen und am See verbringen.  
 
So wurde es keinem zu viel bzw. zu stressig, schöne Zimmer und gutes Essen machten 
den Aufenthalt sehr angenehm.  
 
Der zweite Trainingsblock fand ca. sechs Wochen nachher am Institut für 
Suchtprävention in Linz statt. 
So konnten wir am dritten und letzten Ausbildungstag auch das Institut kennenlernen 
und freuten uns, die Peers aus den anderen Schulen wiederzusehen. Vor allem lernten 
wir auch wieder einiges Neue dazu. 
  
Zum Mittagessen kamen dann unsere Klassenvorstände und die Projektbetreuer aus 
unserer Schule zu Besuch und wir verbrachten miteinander den Nachmittag. 
Wir stellten ihnen das Gelernte vor und überlegten uns dann gemeinsam erste Ideen 
und Vorgangsweisen für die Umsetzung.  
 
Gleich nach unserer Rückkehr gestalteten wir einen kurzen Bericht über unsere 
Ausbildung auf unserer Homepage und bedankten uns recht herzlich bei unserem 
langjährigen Sponsor, dem Lions Club Gmunden, der seit vielen Jahren die Patenschaft 
für dieses Projekt übernommen hat und jedes Jahr unsere Ausbildung in den beiden 
Trainingsblöcken finanziert und die Kosten für den Bustransfer und die Bahnfahrt nach 
Linz übernimmt.  
 

 
 
Die erste Gremiumssitzung absolvierten wir bald nach dem zweiten Trainingsblock noch 
im Sommersemester. 
Dort findet dann auch immer die offizielle Neuaufnahme ins Team der bereits an unserer 
Schule aktiven Peers statt und die Schautafel im Schulgebäude mit unseren Bildern 
ergänzt. 
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Gegen Ende des Schuljahres präsentierten wir das Peers Projekt in unserer eigenen 
Klasse.  
Wir wählten uns passend erscheinende Themen und Spiele aus den beiden 
Trainingsblöcken aus, von denen wir annahmen, dass sie bei unseren Mitschülerinnen 
und Mitschülern auf Interesse stoßen würden, beantworteten deren Fragen und 
berichteten von unseren Plänen und Projekten.  
Vor allem der Einsatz der Rauschbrille stieß wie gewohnt auf großes Interesse – und 
vielen Skeptikern blieb die Erfahrung nicht erspart, dass es doch nicht so leicht ist, mit 
der aufgesetzten Brille einen Tennisball in einen gar nicht so weit entfernten Papierkorb 
zu werfen. Wir hoffen, dass es im Gedächtnis bleibt! 
 
Beim schulübergreifenden Sportfest zu Schulschluss konnten wir alkoholfreie Getränke 
an unserem Getränkestand verkaufen und mussten uns gegen die harte Konkurrenz 
einer Nachbarschule durchsetzen, die, ohne dass wir voneinander wussten, eine 
ähnliche Idee gehabt hatten.  
Auch wenn der Besuch unseres Getränkestandes eher spärlich war, war es doch eine 
gemeinschaftsfördernde Sache und hatte den Vorteil, dass wir die Hitze dieses 
Vormittags von über 30 Grad im Schatten und bei kühlen Getränken im Eingangsbereich 
des Sportplatzes verbringen konnten! 
 

 
 
Zu Schulbeginn führten wir die Schülerinnen und Schüler unserer ersten Klassen und 
Jahrgänge durch das Schulhaus und machten sie mit den Räumlichkeiten und dem 
Alltagsleben an unserer Schule vertraut. 
 
 
Im Oktober vergangenen Jahres ging an unserer Schule zum zweiten Mal der 
Aktionstag „Rausch & Risiko“, veranstaltet vom Institut Suchtprävention in Kooperation 
mit der AUVA und der Polizei erfolgreich über d  ie Bühne.  
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Junge Fahrer/innen sind besonders häufig an Verkehrsunfällen mit der Unfallursache 
Alkohol beteiligt.  
Speziell an Wochenenden wird zwischen Alkohol- oder Drogenkonsum und Auto bzw. 

Mopedfahren nicht 
immer strikt getrennt - 
Stichwort „Discounfälle“. 
Der Aktionstag Rausch 
& Risiko wollte darauf 
aufmerksam machen 
und den Jugendlichen 
das Risiko bewusst 
machen.  
 
Für die 75 Schülerinnen 
und Schüler unserer 
ersten Klassen waren 
an diesem Vormittag 
eine intensive 
Auseinandersetzung mit 
dem Thema 

Verkehrssicherheit und den Risiken von Verkehrsteilnahme unter Einfluss von Alkohol 
und anderen psychoaktiven Substanzen angesagt: so konnte man konzentrierte 
Gesichter am Moped-Fahrsimulator der AUVA be  obachten, Interesse und Betroffenheit 
bei den Schilderungen der Polizisten sowie rege Diskussionen mit dem 
Verkehrspsychologen.  

 
Die Ausstellung „Schatten – wir wollten leben“ des ÖAMTC, die in der Aula aufgestellt 
war, stellte die Schicksale junger Menschen dar, die bei Verkehrsunfällen ums Leben 
kamen.  
Auch das Bezirks-TV war an diesem Tag an unserer Schule und gestaltete einen 
Beitrag für das Fernsehen. 
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Mit alkoholfreien Cocktails der „Barfussbar“ klang der Aktionstag aus. 
 
In den ersten Wochen des neuen Schuljahres präsentierten wir das Projekt den ersten 
Klassen unserer Schule, wiederum mit der altbewährten Rauschbrille, die immer den 
größten Anklang findet, aber auch der Suchtrucksack fand großes Interesse.  
 
Beim Elternsprechtag, der jedes Jahr im Dezember stattfindet, betrieben wir ein Buffet 
mit Weihnachtskeksverkauf und einen Rundumdienst zur Verköstigung der Lehrerinnen 
und Lehrern in den einzelnen Klassenzimmern.  

 
Vom Erlös 
finanzieren wir 
üblicherweise 
einen Peerausflug 
im Sommer-
semester.  
2016 besuchten 
wir den Hochseil-
garten am 
Attersee. Bei den 
diversen Stationen 
auf Klettergeräten 
in luftigen Höhen 
waren Kondition 
und auch Mut 
gefragt.  
Die Riesen-
schaukel am Ende 
 

des vierstündigen Programms war für jeden der Teilnehmenden ein absoluter 
Höhepunkt!  
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Im vergangenen Jahr ist der Ausflug leider ausgefallen, weil wir uns zunächst auf kein 
gemeinsames Ziel einigen konnten. Dann war aber bereits die Schulschluss- und 
Prüfungszeit angebrochen, sodass sich kein Termin mehr dafür ausfindig machen ließ.  
Da aus den vergangenen Jahren Geld aus den Buffeterlösen übriggeblieben ist, sind wir 
derzeit auf der Suche nach einem Sozialprojekt für Jugendliche, wofür wir dieses Geld 
spenden könnten. 
 
Beim Reflexionstag am Institut in Linz gab es ein Wiedersehen mit den Jugendlichen 
unserer Ausbildungsgruppe aus den Teilnehmerschulen und unseren Trainern.  Dabei 
war es auch interessant zu erfahren, was in den einzelnen Schulen in der Zwischenzeit 
so alles an Ideen und Vorhaben umgesetzt worden war – und wir stellten erleichtert fest, 
dass wir da nicht schlecht im Rennen lagen! 
 
Viel Spass gabs dann beim Shaken der Cocktails. 
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Jedes Jahr im Juni, findet dann zum Abschluss des zweijährigen Projektes  in kleinem 
Rahmen die Zertifikatsverleihung für die Peers des auslaufenden Projektes statt. 
Wir ließen die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre noch einmal revue-passieren, 
dann nahmen wir im Beisein unserer Projektbetreuer und der Frau Direktorin, die sich 
für unser Engagement an der Schule sehr herzlich bedankte, unsere 
Abschlusszertifikate entgegen.  
 

 
 
Unsere Schulleiterin hob besonders hervor, dass heute derartige Zertifikate, die uns 
soziale Kompetenzen bescheinigen und von unserem Engagement Zeugnis geben, bei 
der Suche nach einem Arbeitsplatz sehr hilfreich für uns sein können.  
 
Im Anschluss daran fand das Projekt mit einem gemeinsamen Mittagessen sein 
offizielles Ende. 
 
 
 
 
Was ist in diesem Projekt besonders gut gelaufen? 
 
a) Die Zusammenarbeit aller Beteiligten an unserer Schule, im Besonderen 

 die erfahrenen Peers mit den neuen Peers 

 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts Suchtprävention mit den Peers 
und den betreuenden Lehrkräften 

 den Peers und den Mitschülerinnen und Mitschülern 
 
b) die Gremiumssitzungen waren produktiv, Stress kam keiner auf, auch wenn vieles oft 
    erst in „letzter Minute“ erledigt werden konnte.  
c) die Workshops und Präsentationen in den Klassen 
d) die Mitgestaltung am Aktionstag „Rausch und Risiko“ 
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d) die Organisation und Durchführung des Elternsprechtagbuffets. Alle diese Aktivitäten 
    lassen zwischen allen Suchtpräventionspeers der Schule ein Gefühl der  
    Zusammengehörigkeit entstehen.  
 
 
Bericht der Lehrkräfte: 
 
Das Projekt „Peer education“ hat an unserer Schule eine dreizehnjährige Tradition und 
ist gut an der Schule eingeführt.  
In den vergangenen Jahren ist es gelungen, den Bekanntheitsgrad der Peers an der 
Schule in nennenswerter Weise zu erhöhen sowie deren Einbindung in 
Schulgestaltungs- und Entwicklungsprojekte zu vertiefen.  
Aus ehemaligen Peers rekrutieren sich häufig in den oberen Jahrgängen interessante 
Projektgruppen, die in Schulentwicklungsprojekte eingebunden sind. 
Regelmäßig kommen auch Schulsprecherinnen und Schulsprecher aus den Reihen der 
Peers. 
Für die Schulgemeinschaft ist das Projekt eine große Bereicherung. 
 
 
 
Hat sich durch die Teilnahme an dem Projekt in der Schule etwas verändert? 
 
Der Umstand, dass es die Peers an der Schule so lange schon gibt, hat sicherlich eine 
positive Wirkung für unser Umfeld, außerdem erwerben die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler viele wertvolle soziale Kompetenzen, die sie zum Nutzen der 
Mitschülerinnen und Mitschüler und der  gesamten Schulgemeinschaft auf vielfache 
Weise einsetzen können. Und wir beobachten oft, dass sie stolz darauf sind, als Peer 
mit dabei zu sein. 
Wir sind zufrieden damit, wie´s läuft.  
Auch die Zusammenarbeit mit den an unserer Schule aktiven Green Peers verläuft 
zufriedenstellend und gelegentlich ergeben sich Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei 
gemeinsamen Aktivitäten. 


