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Projektbericht Peers 2014/15  
 
Schule: BHAK Gmunden 
Adresse: Habertstraße 5 
Tel: 07612/64115 
e-mail: sekretariat@hak-gmunden.at      christian.spiessberger@hak-gmunden.at 
       susanna.danzer@hak-gmunden.at 
 
homepage: www.hak-gmunden.at 
 

Name des Direktors: OStR Mag. Franz Gebesmair 
 
Name der Lehrkräfte: OStR Mag. Christian Spiessberger, Mag. Susanna Danzer 

Namen der Peers:  Valentina Barisic, Ivo Krosner (3A), Gülay Kendirci (3B) 
    Denisa Pasic (2C) 
Schulärztin: Dr. Veronika Franner 
Sponsoren: OÖ Jugendrotkreuz, Lions-Club Gmunden 
 
 
Bericht über den Verlauf des Projektes/Bericht der Peers/durchgeführte Aktionen: 
 

Das Peers-Projekt gibt es an unserer Schule seit vielen Jahren. Auch wir hatten also 
schon vorher davon erfahren, freuten uns dann aber doch sehr, dass bei der jährlichen 
Peerauswahl die Wahl auf uns fiel: Valentina, Denisa, Gülay und Ivo aus den beiden 
zweiten Jahrgängen des Schuljahres 2013/14:  
 

 

Die Peerauswahl führte wie 
immer Frau Sylvia 
Spiessberger durch. 
Da wir in diesem Schuljahr 
nicht wie sonst immer drei 
zweite Klassen, sondern nur 
zwei hatten, waren wir heuer 
nur zu viert.  
 

 
Etwas später als in den 
Vorjahren üblich durchliefen wir 
Ende Mai unsere Ausbildung.  
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 HBLA Langwiedstraße Linz, der HTL Wels und der HLT Bad 
Leonfelden kennen.   
An den beiden folgenden Tagen hatten wir alle viel Spaß miteinander, lernten aber auch 
jede Menge, zum Beispiel über psychoaktive Substanzen und ihre Wirkungen, über 
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Erklärungsmodelle zur Suchtentstehung, Risiko- und Schutzfaktoren und Möglichkeiten 
der Suchtvorbeugung.  
Die zwei Tage waren ziemlich entspannt, interessant und vor allem lustig. Die 
notwendigen Theorie-Input-Phasen wurden durch viele Spiele aufgelockert. Das Wetter 
war auch nicht übel und so konnten wir auch einiges an 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.  
 
 
 
 
 

 
Im Unterschied von den Vorjahren fand der zweite Trainingsblock nicht mehr wie bisher 
in zwei Tagen in Litzlberg statt, sondern am Institut für Suchtprävention Anfang Juni in 
Linz. 
So konnten wir das Institut kennenlernen, auch freuten wir uns, die anderen 
wiederzusehen und lernten wieder viel Neues dazu. 
  
Am Nachmittag dieses Tages kamen dann unsere Klassenvorstände und die  
Projektbetreuerin Frau Prof. Danzer aus unserer Schule zu Besuch.  Wir stellten ihnen 
das Gelernte vor und überlegten uns dann gemeinsam einen ersten Fahrplan für die 
Umsetzung unserer Ideen.  
 
Gleich nach unserer 
Rückkehr setzten wir 
einen kurzen Bericht 
über unsere 
Ausbildung auf 
unsere 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 
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Ausbildung in den beiden Trainingsblöcken finanziert und auch die Kosten für den 
Bustransfer übernimmt.  
 
Die erste Gremiumssitzung absolvierten wir bald nach dem zweiten Trainingsblock 
gemeinsam mit den „alten“ Peers unserer Schule. Da der Schulschluss schon in 
greifbarer Nähe war, konzentrierten wir uns gemeinsam mit ihnen auf die Vorbereitung 
des Schulschluss- Grillfestes. Da unser Projektbetreuer Prof. Spiessberger in diesem 
Schuljahr auf Sabbatical war, hatte Frau Prof. Danzer viel Arbeit, um mit uns alles zu 
organisieren, zumal neue Ideen wie Crepes-backen und Cocktails-Mixen auf ihre 
Realisierung warteten. Beim Schulschlussfest war er aber dann schon wieder da und 
konnte auch fleißig mit anpacken.  
 
  
Einige Wochen vor Schulschluss erhielten wir dann noch Besuch vom Lions Club und 
durften von Herrn Dr. Schirl die jährliche Spende für die angefallenen 
Ausbildungskosten entgegennehmen. 
 
 
Gegen Ende des Schuljahres präsentierten wir das Peers Projekt in unserer eigenen 
Klasse. Wir wählten uns passend erscheinende Ausschnitte 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  weit entfernten Papierkorb zu 
werfen. Wir hoffen, dass es im Gedächtnis bleibt! 
 

 
 

Höhepunkt 
unserer 

Aktivitäten im 
laufenden 
Schuljahr 

2013/14 war 
auch heuer 
wieder das 
Grillfest am 
Schulschluss, 

bei dem alle 
Peers aus den 

Vorjahren 
zusammen 

halfen und 
zum guten Gelingen beitrugen.    
Mit dem Wetter hatten wir auch dieses Jahr wieder großes Glück und so konnten wir 
uns über viele Besucher und dementsprechende Einnahmen freuen.  
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 Zu Schulbeginn führten wir die Schülerinnen und Schüler unserer ersten Klassen und 
Jahrgänge durch das Schulhaus und machten sie mit dem „Hausbrauch“ und den 
Räumlichkeiten vertraut. 
  
 Anfang September 2014 fuhren wir zum diesjährigen Medienworkshop, den das Institut 
für Suchtprävention wie in den Jahren zuvor organisiert hatte. Wir drehten ein Video 
über „Selfiemania“ und hatten an diesem Tag bei den „Dreharbeiten“ sehr viel Spaß 
miteinander. Die Videos, die bei den Medienworkshops entstehen sind sehr gut 
geeignet, dass wir sie am Tag der Offenen Tür einsetzen, weil sie bei den Jugendlichen 
gut ankommen. Herzlichen Dank an die Organisatoren für diese tolle Erfahrung! 
 
Am 20.10. 2014 ging an unserer Schule der Aktionstag „Rausch & Risiko“, veranstaltet 
vom Institut Suchtprävention in Kooperation mit der AUVA und der Polizei OÖ 

erfolgreich über d  ie Bühne. 
Da unsere Schule seit 12 
Jahren mit den 

Suchtpräventions-Peers 
engagiert ist, war sie für das 
Institut der ideale Rahmen für 
die erstmalige Durchführung 
dieses Projekts in 
Oberösterreich.  
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 jungen Leuten 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.   
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Mit alkoholfreien Cocktails der „Barfuss“ klang der Aktionstag aus. 
 
Aufgrund einer Lehrplanänderung in den ersten Klassen, war es heuer nicht mehr 
möglich, das Projekt wie in den Jahren zuvor im ersten Semester des neuen 
Schuljahres 2014/15  in diesen Klassen zu präsentieren.  
Daher entschlossen wir uns, es in den zweiten Klassen  vorzustellen.  
Das war vor allem auch deshalb sinnvoll, weil unsere Mitschülerinnen und Mitschüler 
dann bei der Anfang Februar 2015 durchgeführten Peerauswahl, bei der wir Frau 
Spiessberger begleiteten, das Projekt bereits kannten. 
 
Am   21.11. 2014 fand der Tag der Offenen Tür unserer Schule statt, den wir gemeinsam 
mit den Green Peers und den Migrationspeers gestalteten. Dabei führten wir unseren 

Besucherinnen und 
Besuchern auch die 
Videos, die in den 

Medienwork-shops 
der vergangenen 
Jahre gemacht 
wurden, vor. 
   
Unser Schulmaskott-
chen Foxi durfte 
dabei natürlich nicht 
fehlen!  
 
 
 
 
 

 
Am 9. 2.  2015 fuhren wir mit dem Zug nach Linz zum Reflexionstag am Institut. 
Abgesehen davon, dass es schön war, die anderen Jugendlichen unserer 
Ausbildungsgruppe und unsere Trainer wiederzusehen, war es auch interessant zu 
erfahren, was in den einzelnen Schulen in der Zwischenzeit so alles an Ideen und 
Vorhaben umgesetzt worden war – und da stellten wir erleichtert fest, dass wir da nicht 
schlecht im Rennen lagen! 
 
Im Februar trat Herr Held, ein pensionierter Polizeibeamter aus Gmunden an uns heran, 
weil er Interessenten für ein Busbegleitungsprojekt des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit suchte – zwei unserer Peers an der Schule unterstützten ihn dabei in 
der Umsetzung. 
 
Am 23.6. feierten wir mit unserer Gremiumsbegleiterin und unseren Projektbetreuern 
den diesjährigen Projekt-abschluss.  
Wir ließen die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre noch einmal revue-passieren, 
dann nahmen wir im Beisein unseres Herrn Direktor, der sich für unser Engagement an 
der Schule sehr herzlich bedankte, unsere Abschlusszertifikate entgegen.  
Unser Schulleiter hob besonders hervor, dass gerade in Zeiten wie diesen Zertifikate, 
die uns soziale Kompetenzen bescheinigen und von unserem Engagement Zeugnis 
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geben, bei der Suche nach einem Arbeitsplatz mit Sicherheit hilfreich für uns sein 
werden.  

Den Ausklang bildete dann 
ein gemeinsames Mittag-
essen im SEP  
 
Beim Gremium mit den 
Peers aus den heurigen 
zweiten Jahrgängen planten 
wir mit ihnen das 
Schulschluss-Grillfest. 
Wie immer erforderte dies 
eine Menge an Vorberei-
tungen im Vorfeld. 
Unsere Projektbetreuer 
unterstützten uns dabei 
ganz wesentlich 
 

 
 
und so ging auch dieses Ereignis am 
8. Juli noch gut über die Bühne. 
 
Leider war der heurige Tag, was das 
Wetter anbelangte, mit Abstand der 
schlechteste der ganzen letzten 
Schulwoche – Pech!  
Aber im nächsten Jahr wird’s 
sicherlich wieder anders – zweimal 
Pech hintereinander – das gibt’s ja 
wohl nicht! (Hoffentlich). 
 
Dafür hat sich durch die Einnahmen 
der vergangenen Jahre ein wenig 
Geld angesammelt und so konnten wir heuer endlich die lange geplanten Peers-T-Shirts 
in Auftrag geben und beim Schulfest wie ersichtlich gleich anprobieren.  
 
 
 
 
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 des Instituts Suchtprävention mit denPeers und den 
LehrerInnen 

 den Peers und den MitschülerInnen 
 
b) die Gremiumssitzungen waren produktiv, Stress kam keiner auf, auch wenn vieles oft 
erst in „letzter Minute“ erledigt werden konnte.  
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c) die Workshops kund Präsentationen in den Klassen 
d) der Aktionstag „Rausch und Risiko“ 
d) die Organisation und Durchführung des Schulschlussfestes, dies lässt zwischen allen 
Suchtpräventionspeers der Schule ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen.  
 
 
 
Bericht der Lehrkräfte: 
 
Das Projekt „Peer education“ hat an unserer Schule eine nunmehr zwölfjährige  
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 sehr häufig in den oberen Jahrgängen 
interessante Projektgruppen, die in Schulentwicklungsprojekte eingebunden sind, häufig 
kommen auch die Schulsprecher/innen 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 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 Mitschüler/innen 
und der Schulgemeinschaft auf vielfache Weise einsetzen können. 
Wir sind zufrieden damit, wie´s läuft.  
Auch die Zusammenarbeit mit den an unserer Schule aktiven Green Peers und den 
Migrationspeers verläuft zufriedenstellend und es ergeben sich einige Möglichkeiten für 
gemeinsame Aktionen, so beim Tag der Offenen Tür, bei einem Info Stand beim 
Elternsprechtag und auch beim Schulschluss-Grillfest. 
 


