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thementemi2011
Liebe Leserinnen und Leser,

Care lettrici e cari lettori,

es ist wieder so weit: Sie halten die fünfte Ausgabe
des Themenhefts in der Hand! Diesmal zu einem
besonderen Anlass: das Forum Prävention wird 10
Jahre alt.

ci siamo: quella che avete in mano è la quinta edizione del nostro Quaderno! E questa volta in un’occasione speciale: il Forum Prevenzione compie dieci anni.

Mit diesem Heft möchten wir Sie teilhaben lassen an
dem im letzten Jahrzehnt Geschaften. Es gäbe natürlich über vieles zu berichten, über erfolgreiche Projekte und gelungene Kooperationen, über bewährte
Konzepte und Programme, über geleistete Veranstaltungen und Fortbildungen.
Noch wichtiger erscheint uns aber, dass es uns gelungen ist, in den letzten Jahren eine Haltung zu
entwickeln, die unsere Arbeit in den verschiedenen
Bereichen prägt. Diese "Betriebsphilosophie" zeichnet
uns aus, sie macht das Forum Prävention zu einer
Persönlichkeit, wenn Sie wollen auch zu einer Marke,
mit besonderen Qualitäten; dazu gehören etwa Mut,
Dinge anzusprechen, Neugierde für die Hintergründe, freier Geist und fachliche Kompetenz, aber auch
Achtsamkeit für sensible Themen und eine gewisse
Dünnhäutigkeit, um aktuellen Problemlagen und
Ängsten nachzuspüren und Notlagen zu verstehen.
Diese in den Jahren gewachsene Haltung möchten
wir Ihnen mit dem vorliegenden Themenheft näher
bringen.
Möglich wurde die Arbeit der letzten Jahre auch,
weil es viele Förderer und Gönner gibt, viele, die
unser Tun unterstützen, sei es auf politischer, fachlicher oder Verwaltungsebene. Ihnen allen möchten
wir auch auf diesem Wege herzlich dafür danken.
Ihr Forum-Prävention-Team

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden personenbezogene
Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt. Sie beziehen sich
selbstverständlich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
Per rendere più agevole la lettura del testo, gli autori hanno
utilizzato i sostantivi che identiicano persone nella sola accezione
maschile. Tuttavia, è ovvio che si debbano intendere riferiti ad
entrambi i generi.

Con questo quaderno vorremmo rendervi partecipi
di quello che abbiamo creato nell’ultimo decennio.
Ovviamente ci sarebbe molto da raccontare: progetti
che hanno avuto successo e cooperazioni riuscite,
idee e programmi validi, manifestazioni e corsi di
aggiornamento che abbiamo organizzato.
Ma ci sembra ancora più importante il fatto che siamo riusciti, negli ultimi anni, a sviluppare un atteggiamento che è alla base del nostro lavoro in diversi
ambiti. Questa "ilosoia aziendale" ci caratterizza,
rende il Forum Prevenzione una personalità, se volete anche un marchio con alcune qualità speciiche
come per esempio, il coraggio di afrontare le cose,
la curiosità per i retroscena, lo spirito libero e la
competenza speciica, ma anche l’attenzione per tematiche delicate e una certa capacità di indagare su
problematiche attuali e di comprendere situazioni di
emergenza. Ed è questo atteggiamento, cresciuto nel
tempo, che vorremmo spiegarvi meglio nel quaderno
di quest‘anno.
Il lavoro degli ultimi anni è stato possibile anche
grazie a molti promotori e sostenitori, ai tanti che
appoggiano il nostro agire sul piano politico, specialistico e amministrativo. Vorremmo in questa maniera
ringraziarli tutti di cuore.
Il team del Forum Prevenzione
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Vorwort
Prefazione
heineR SChWeiGKOFLeR
Präsident / Presidente

PeteR KOLeR
Direktor / Direttore

Das Forum Prävention hat sich seit seiner Entstehung
als damals noch neue und neuartige Einrichtung in
der bestehenden Organisationenlandschaft Südtirols
etabliert und nimmt darin inzwischen einen festen
Platz ein. Die vor zehn Jahren gesteckten Ziele hat
das Forum Prävention konsequent verfolgt und viele
Maßnahmen eizient umgesetzt. Die 10-Jahres-Bilanz
wäre allerdings unzureichend, würde sie sich auf die
bloße Aufzählung des Erreichten beschränken – ohne
den Blick auf die Art und Weise zu lenken, wie diese
Ergebnisse zustande gekommen sind.
Das Forum Prävention versucht stets, auf sensible
und gesellschaftlich manchmal schwierige Themen
sachliche und von wissenschaftlichen Erkenntnissen
geleitete Antworten zu geben. Damit Letztere nicht
zu sterilen und lebensfremden Konzepten führen,
sind sie in ein humanistisch-demokratisches Verständnis von Gesellschaft und Mensch eingebettet.
Das kann mitunter dazu führen, dass sich manches
Paradoxon zwischen gesellschaftspolitischem Denken und dem Wohl und Wohlbeinden der einzelnen
Person auftut. Den verbindenden Spagat zwischen
diesen Dingen zu schafen, kennzeichnet die Bestrebungen des Forum Prävention.
Prävention ist eine große gesellschaftliche Aufgabe.
Sie kann nur in Zusammenarbeit mit Partnern in
Angrif genommen werden. Die zahlreichen Projekte,
bei denen das Forum Prävention Initiator, Partner
oder Förderer war, dienten gleichzeitig dazu, auf
den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Ebenen
ein dichtes Netz von Kooperationen zu knüpfen. So
wurden viele Verbindungen und Verbindlichkeiten
geschafen.
Besonders in den letzten Jahren gehen diese Verbindungen verstärkt auch über die Südtiroler Landesgrenzen hinaus. Das Interesse an den Ansätzen
des Forum Prävention wurde und wird größer, der
Austausch mit Fachleuten aus dem In- und Ausland
intensiver.
Nach zehn Jahren Forum Prävention können wir eine
durchwegs positive Bilanz ziehen und mit Zuversicht
in die Zukunft blicken. Im Namen des Vereins und
seines Vorstandes und der Direktion bedanken wir
uns bei allen Freunden und Unterstützern des Forum
Prävention für die entgegengebrachte Wertschätzung
und wünschen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin Freude und Energie für die anstehenden Aufgaben.

Il Forum Prevenzione si è contraddistinto in dal suo
esordio come una struttura nuova e innovativa nel
panorama organizzativo altoatesino, in cui si è ritagliato nel frattempo una posizione stabile. Gli obiettivi che ci eravamo preissi dieci anni fa sono stati
perseguiti in maniera coerente e abbiamo realizzato
diverse misure in modo eicace. Eppure il bilancio
di questi 10 anni di attività sarebbe insuiciente se
si limitasse alla mera elencazione di ciò che abbiamo
raggiunto, senza considerare il modo in cui questi
risultati sono stati conseguiti.
Il Forum Prevenzione cerca costantemente di dare
una risposta obiettiva, supportata da acquisizioni
scientiiche, a tematiche sociali delicate e a volte diicili. Ainché le conoscenze scientiiche non portino a
sterili teorie, le abbiamo inserite in una visione umanistico – democratica del mondo e delle persone, che
può portare talvolta, ad una apparente divaricazione
tra le teorie sociopolitiche e il benessere dei singoli
individui. Cercare di conciliare queste due istanze è
una delle nostre massime aspirazioni.
La prevenzione è una missione sociale molto importante, che può essere afrontata solo in collaborazione
con altri partner. I numerosi progetti di cui il Forum
Prevenzione è stato iniziatore, partner o promotore
sono serviti anche ad intessere una itta rete di cooperazioni ai più diversi livelli sociali, creando nel contempo, diversi rapporti e vincoli reciproci.
Soprattutto negli ultimi anni questa rete di rapporti
si è spinta sempre più oltre il conine dell’Alto Adige,
l’interesse nei confronti del nostro approccio si è via
via intensiicato, così come lo scambio ed il confronto
con esperti a livello nazionale ed estero.
Dopo dieci anni di Forum Prevenzione possiamo
trarre un bilancio decisamente positivo e guardare
al futuro con iducia. A nome dell’associazione e del
suo direttivo, ringrazio tutti gli amici e i sostenitori
del Forum Prevenzione per la stima che ci hanno manifestato ed auguro a tutti i collaboratori e a tutte le
collaboratrici molta gioia ed energia per i compiti che
ancora ci attendono.
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hUB AnD
SPOKe
Le fotograie contenute in questo volume fanno
parte del progetto "Hub and Spoke", commissionato al fotografo Nicolò Degiorgis da parte del
Forum Prevenzione. Il progetto è stato interamente realizzato a Bolzano, con l'intento di documentare la società in modo trasversale, a volte
contraddittorio, rivisitando sia i testi che l'attività del centro di prevenzione stesso. Le immagini
rivelano situazione estranee all'attenzione pubblica. Ci mostrano scene di vita quotidiana che
pongono volutamente il focus su singole realtà
piuttosto che sulla collettività; interrogandosi
sul ruolo dell'individuo nella società, sulle nozioni
di realtà e di identità.
Die Fotos in diesem Themenheft sind Teil des
Projekts "Hub and Spoke", das das Forum Prävention beim Fotografen Nicolò Degiorgis in Auftrag gegeben hat. Das Projekt wurde zur Gänze
in Bozen umgesetzt mit der Absicht, einen sozialen Querschnitt abzubilden und dadurch sowohl
die im Themenheft abgedruckten Texte als auch
die Arbeit der Präventionsfachstelle aus einem
zusätzlichen, manchmal auch kontrastierenden,
Blickwinkel zu betrachten. Die ungewöhnlichen
Bilder decken Szenen auf, die nicht im Zentrum
der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Sie
zeigen Alltagsszenen, die gewollt den Fokus auf
einzelne Personen und nicht auf Gesamtgesellschaftliches lenken. Dadurch werden Fragen aufgeworfen, die um die Rolle des Individuums in der
Gesellschaft sowie die Konstruktion von Wirklichkeit und Identität kreisen.
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1
Denkanstöße
zum
guten Leben
Auf der Suche nach einer
guten Gesellschaft
Christa Ladurner
ChRiStA LADURneR – Soziologin.
Hauptarbeitsfelder: Familie und Glücksspiel

"Lebensqualität meint
Zufriedenheit. Zufrieden sind wir, wenn wir
zu uns und zueinander
gut sind – auch über
tausende Kilometer und
Generationen hinweg."
FORUM LEBENSQUALITäT ÖSTERREICH

Bhutan ist ein kleines Königreich im Himalaya.
1972 prägte der König von Bhutan, in Entgegnung
eines Kommentars der Financial Times, dass die
Entwicklung der bhutanischen Wirtschaft zu langsam sei, den Begrif Bruttonationalglück. Der König
erklärte, dass er sich einer Wirtschaftsentwicklung
verplichtet fühle, die auch der einzigartigen Kultur und den buddhistischen Werten gerecht würde.
Während das westliche Entwicklungsmodell das
Wirtschaftswachstum zum obersten Kriterium politischen Handelns auserkor, betonte der König, dass
das Streben nach Bruttonationalglück wichtiger sei
als das nach dem Bruttonationalprodukt. Eine sozial
gerechte Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung
kann nur in einem Zusammenspiel von kulturellen,
materiellen und spirituellen Schritten erfolgen.
Das Konzept des Bruttonationalglücks erscheint
im ersten Moment recht sonderlich, regt aber zum
Nachdenken an, insbesondere weil in den modernen
Gesellschaften die Menschen zwar immer mehr besitzen, aber deswegen nicht unbedingt glücklicher
sind. Hat die Konzentration auf das Materielle dazu
geführt, dass wirklich Wertvolles nicht mehr gesehen
und geplegt wird? Denn es gibt vieles, das keinen
ökonomischen Wert hat, sehr wohl aber einen wesentlichen Einluss auf unser Wohlbeinden ausübt.
Dazu gehört z.B. die Stärke unserer Beziehungen, das
Eingebundensein in Gemeinschaften, die Schönheit
der Kultur, die Qualität unserer Gespräche.
Am Beispiel der Kleinkindbetreuung kann man in
modernen Gesellschaften sehr gut die Priorität der
wirtschaftlichen Aspekte und die Vernachlässigung
der gefühlsmäßigen Bedeutungen erkennen. Das

Sich-um-die-Erziehung-der-eigenen-Kinder-Kümmern
ist immer weniger vorgesehen, denn es ergibt in
der Welt der Ökonomie eine Nullsumme. Zu Hause
wird nichts produziert, was zu Geld gemacht werden
kann. Kinderbetreuung ist nur dann rentabel, wenn
sie von Fachleuten übernommen wird und damit das
Bruttonationalprodukt gesteigert werden kann. Was
den Eltern und den Kindern gut tut, was sie für sich
bevorzugen, was sie wachsen lässt, spielt in dieser
Logik des Geldes, wenn überhaupt, eine Nebenrolle.
Es ist nicht fair, wenn sich gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung fast ausschließlich auf die
Erwerbsarbeit beziehen, denn viele Bereiche des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in den
Städten und Gemeinden proitieren von der Vielzahl
an unentgeltlich erbrachten Leistungen. Die Fragen,
denen wir uns in Zukunft stellen müssen, lauten:
Was ist in unserer Gesellschaft wertvoll? Wie viel
ist die Zeit wert, die wir für die Betreuung oder die
Sorgen anderer aufwenden? Wie viel ist Gemeinsinn
wert? Und nicht zuletzt: Was ist Lebensqualität?
Der Soziologe, Theologe und Philosoph Clemens Sedmak benennt die Lebensqualität als entscheidenden
Faktor zum Glücklichsein. Und Lebensqualität ist
weit mehr als materieller Wohlstand.
Sedmak verweist dabei auf eine brennende Frage
der Philosophie: Was bleibt am Ende? Was bleibt übrig? Das sind wohl keine materiellen Güter, sondern
Beziehungen, Begegnungen, Glaube, Erinnerungen
an besondere Erlebnisse. Wenn Sterbende danach
befragt werden, was sie, könnten sie die Zeit noch
einmal zurückdrehen, anders machen würden, dann
antwortet niemand, er/sie würde am liebsten noch
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Nella nostra società le persone possiedono sempre più
cose, ma non per questo sono più felici. A renderci veramente felici sono per esempio, le relazioni solide, gli incontri, l’appartenenza ad una comunità, la cultura, la conversazione, tutte cose che non hanno un valore economico,
ma determinano in modo decisivo il nostro benessere.
La nostra società ci riconosce e ci apprezza solo se produciamo qualcosa, ma dobbiamo chiederci anche in futuro, se
non abbiano molto più valore tutte quelle attività gratuite,
come per esempio la cura dei nostri cari, che rendono migliore il nostro vivere comune.
Anche se a renderci felici sono soprattutto i beni non materiali, siamo però spinti dalla vita moderna a continue
prestazioni sempre migliori e sempre più veloci e questo
suscita anche nei giovani, stress, frustrazione, burnout,
depressione, tutti fattori che peggiorano la qualità della
vita.
È ora di cercare un’alternativa ad una società fondata
sull’economia, a favore di una società fondata sui valori.
L’importanza del prodotto nazionale lordo va sostituita
dall’importanza della "felicità nazionale lorda", che abbia
come obiettivo il benessere comune e non solo quello individuale. E anche la politica dovrà tenerne conto, mettendo
in primo piano le persone, l’ambiente e la cultura.

mehr arbeiten, sondern es tauchen Antworten auf
wie: "Ich würde mehr Zeit mit der Familie, mit anderen verbringen. Ich würde mich für bestimmte Werte
engagieren. Ich würde mehr auf mein Innerstes hören und meine Träume verwirklichen ..."
In einem Leben mit zunehmender Beschleunigung,
in einer Gesellschaft, die ein Wachstum um jeden
Preis vorsieht, wird der Platz für diese Dinge jedoch
zusehends geschmälert. Dies führt dazu, dass sich
viele Menschen – auch junge – gestresst und überfordert fühlen. Immer und überall erreichbar sein, alles
jetzt und sofort, viele Dinge gleichzeitig erledigen
müssen. Das Gefühl, man könnte immer noch mehr
und immer noch besser, lässt kaum ein Gefühl der
Zufriedenheit entstehen. Der Preis, den wir für dieses "Immer höher, immer schneller, immer weiter"
bezahlen, ist hoch. Erschöpfung, Burnout, Depressionen gehören zu den Symptomen unserer Zeit. Diese
Hetze und das Angetriebensein sind aber Störfaktoren für ein gutes Leben.
Viele Menschen erfahren in einem gewissen Lebensmoment eine Sinnkrise und stellen sich die Frage:
"Was mache ich, worauf konzentriere ich meine Energie, meine Liebe, meine Kreativität und Kraft?" Und
manche beginnen bewusst, dieser krank machenden
Lebensweise etwas entgegenzusetzen: Freiwilliger
Konsumverzicht, bewusst gelebte Einfachheit und
Entschleunigung des Alltags, aber auch Meditation
gehören zu einem neuen Lebensstil.
Es ist die Zeit gekommen, nach einem neuen Paradigma Ausschau zu halten, auf welches wir unseren Zugang zur Weiterentwicklung und zur Bemessung des
Fortschritts gründen sollten – die Idee des Bruttona-

ChRiStA LADURneR

tionalglücks kann Anregungen geben. Die Alternative
zur reinen Wirtschaftsorientierung heißt wertorientiertes Wachstum oder gesellschaftliches Wachstum.
Ziel ist das Streben nach allgemeinem Wohl, Schlüssel dazu sind Kooperation, Wertschätzung und Gemeinsamkeit.
Wenn das Glück eine Gemeinschaftssache ist und
nicht mehr ausschließlich eine individuelle Angelegenheit, dann ändert sich auch die politische Orientierung: Die Menschen, die Umwelt und die Kultur
werden in den Mittelpunkt gestellt, eine nachhaltige
sozio-ökonomische Entwicklung wäre die natürliche
Folge. Und die Menschen hätten am Morgen das
Gefühl etwas zu haben, für das es sich lohnt aufzustehen.

Sozialpädagogin und Soziologin, Mutter von drei
Kindern; 10-jährige Tätigkeit in einem Kinderund Jugendwohnheim.
Seit 2001 stellvertretende Leiterin im Forum Prävention. Vorträge zu Erziehungsthemen, Seminare für Eltern, Fortbildungen für Fachpersonal
und die Netzwerkarbeit gehören zum Zuständigkeitsbereich. Inhaltliche Schwerpunkte sind das
Glücksspiel sowie das Engagement für die Familien in Südtirol. Diverse Veröffentlichungen zur
Präventionsarbeit sowie eines Buches für Eltern.
Was neben der Arbeit wichtig ist: Bewegung, daheim sein, mit den Kindern etwas unternehmen,
Gemeindepolitik.
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2
Aus welchen
Gründen
Schönwetterposaunen?
Peter Koler
PeteR KOLeR – Psychologe, Direktor.
Hauptarbeitsfelder: Alkoholprävention, Suchtpolitik

manchmal wird dem
Forum Prävention
vorgeworfen,
die Dinge zu
verharmlosen oder
zu verniedlichen.

Das Forum Prävention liebt die Deeskalation. Normalisieren und Entdramatisieren gehören immer
wieder zu jenen präventiven Handlungen, die wir als
wichtig erachten, gerade wenn es um die Behandlung
von in den Medien sensationell besetzten Themen
wie etwa illegalem Drogenkonsum, Alkoholberauschung oder politischem Extremismus geht.

Wir nicht. Manchmal wird dem Forum Prävention
deswegen auch vorgeworfen, die Dinge zu verharmlosen oder zu verniedlichen.

S!"o ist es eine über die Jahre wichtige Aufgabe geworden, überzogene, teilweise auch auf falsch interpretierten Zahlen basierende Nachrichten mit einer
Gegendarstellung zu kommentieren. Gleich ob es um
die Einlieferungen in die Notaufnahme zu Silvester,
um jugendliche Koma- oder erwachsene Risikotrinker, um den Anstieg von Gewalthandlungen oder die
Zunahme von politisch extremen Ansichten geht, bei
genauerem Hinsehen und Analyse der tatsächlichen
Sachlage wird manche sensationelle Nachricht entkräftet. Allerdings ist es in der Regel auch so – only
bad news are good news –, dass die vertiefenden Betrachtungen und Richtigstellungen medial nicht den
Platz erhalten wie die Sensationsnachrichten.

1. Als Präventionsfachleute fühlen wir uns der emanzipatorischen Wissenschaft verplichtet. D.h. in erster
Linie, dass viele Statistiken ihre Brisanz verlieren,
wenn sie genauer analysiert und relektiert werden.
Andere erweisen sich schlichtweg als Falschmeldungen. Auch ist es so, dass – auf der Basis aktueller
Forschungsergebnisse – viele Phänomene bei genauerer Betrachtung ihre Dramatik verlieren, weil sie
beispielsweise nicht so verbreitet sind oder ihr Auftauchen erklärbar wird. So sind etwa gewisse "neue
Drogen" begrenzt in einer subkulturellen Szene verbreitet oder "Komatrinken" eigentlich in vielen Fällen
ungewollte Trinkunfälle.

Manche stellen sich die Frage, aus welchen Gründen
wir das tun. Die Schreckensmeldungen seien doch
gut fürs präventive Geschäft. Sie legitimieren die
eigene Daseinsberechtigung und veranlassen Entscheidungsträger zudem immer wieder dazu, neue
Projekte zu genehmigen und zu inanzieren. Auch
könne man sich als Präventionsexperte ins Rampenlicht stellen, die Dramatik betonen und gleichzeitig
verkünden, welche Lösung man dagegen parat hätte.
Tatsächlich gibt es Präventionsfachleute und Wissenschaftler, die sich dieser Strategie bedienen.

Also was bringt uns dazu, nicht diese
Strategie zu wählen?

2. Angst und Schrecken sind keine guten Begleiter.
Sie lähmen die Menschen, lassen sie zu Kurzschlussreaktionen greifen, die zu schnellen, oft repressiven
Lösungsstrategien führen. Dabei wissen wir alle,
dass Kontrolle und Verbote allein nicht die Lösung
sein können.
3. Entängstigung bringt viel mehr. Erst im ruhigen
angstfreien Zustand können wir Strategien entwickeln, die langfristiger ansetzen, auch wenn sie sich
vielleicht medial nicht so gut verkaufen lassen.
Erst dann wird es möglich, nicht beim sichtbaren
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aufälligen Symptom hängenzubleiben und den Blick
frei zu bekommen für dahinter liegende Beweggründe. Das erzeugt Verständnis für die Lebenslagen der
Betrofenen und macht gleichzeitig Mut, positive Entwicklungen mitsteuern zu können.

Quando si tratta di temi delicati come il consumo di droghe illegali, l’abuso di alcolici o l’estremismo politico, trattati spesso dai media con toni sensazionalistici, il Forum
Prevenzione assume un atteggiamento normalizzante e
sdrammatizzante, che spesso viene considerato minimizzante.

4. Optimismus und Hofnung sind für die Präventionsarbeit einfach die besseren Triebfedern. Präventionsarbeit bedient sich eines Modells, das Akzeptanz,
Toleranz und Verständnis fördert und den Menschen mit seinen zahlreichen Bedürfnissen in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. Präventive
Maßnahmen werden für die Menschen gesetzt, nicht
gegen sie. Diese Haltung ist mit dem Verbreiten von
Unsicherheit, Angst und Schrecken nicht zu vereinen.

Ma perché optiamo per questa strategia?

5. Gerade wenn es um junge Menschen geht, wird
gerne ein schlechtes Bild gezeichnet. Das hat generationenübergreifend Tradition. Seit Beginn unserer Arbeit stellen wir immer wieder die Fragen: "Wem nützt
die Vorstellung einer schwachen, leicht verführbaren Jugend?" und "In wessen Dienst stellen sich die Medien?".
Im Grunde muss man Jugendlichen, die Bedrohungsszenarien entwickeln, dankbar sein, weil dadurch
erst gesellschaftliche Brennpunkte aufgezeigt werden.
Junge Menschen zeigen uns spontan und unverstellt,
wie ihre Lebenswelt und Umwelt auf sie wirken und
wo sie diese Umwelt herausfordert und überfordert.
Sie dafür zu bestrafen, wäre der falsche Schluss. Zudem werden durch den Negativblick alle Potenziale
der nachkommenden Generation verdeckt. Diese in
den Fokus zu stellen, ist zudem bei Weitem sinnvoller
und nützlicher für die Weiterentwicklung unserer
Gesellschaft.

Innanzitutto perché pensiamo che molti dati statistici e
molti fenomeni si rivelino in effetti meno gravi e drammatici se vengono analizzati e approfonditi con maggiore
precisione.
Riteniamo inoltre che la paura non serva a nulla, se non a
paralizzare le persone e ad indurle a soluzioni impulsive e
inutilmente repressive.
È molto più utile infatti, ragionare lucidamente e cercare
di scoprire i moventi delle azioni, per comprendere le condizioni di vita delle persone e trovare il coraggio di creare
soluzioni positive ed eficaci.
L’ottimismo e la speranza sono i motori più potenti di un
lavoro di prevenzione che promuova l’accettazione, la tolleranza e la comprensione e ponga al centro la persona con
le sue esigenze.
Sono soprattutto i giovani a dirci quanto l’ambiente che li
circonda richieda e pretenda continuamente da loro. Penalizzarli per questo sarebbe assurdo, e priverebbe le generazioni future del loro potenziale.

PeteR KOLeR
Psychologe und Pädagoge, bis 2001 im Dienst
für Abhängigkeitserkrankungen Bozen. Verantwortlicher des Forum Prävention seit der ersten
Stunde. Zuständig für Stellenleitung, Planung und
Programmierung, Finanzen, Personal, Organisation und Koordination, lokale und (inter)nationale
Netzwerkarbeit, Medien & PR-Arbeit. In verschiedene Projekte involviert.
Trainer in Motivierender Gesprächsführung. Diverse Veröffentlichungen, u.a. ein Buch über das
Elternsein, Konzepte zu Suchtpolitik, Alkoholund Tabakprävention und Fachartikel. Holt sich
Inspirationen für seine Arbeit auch "interdisziplinär" beim Klettern und Laufen.
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3
Quo vadis –
oder "Wie weit
darf Prävention
gehen?"
Wolfgang hainz
WOLFGAnG hAinZ – Psychologe.
Hauptarbeitsfelder: Qualitätssicherung und Tabakprävention

"Jede demokratische
Gesellschaft, die
ihre Konlikte nicht
austrägt, sondern
durch Verbotserlasse konserviert, hört
auf, demokratisch zu
sein, bevor sie beginnt, Demokratie zu
begreifen."
GüNTER GR A SS

Eine der zentralen Fragen menschlicher Koexistenz
ist jene nach moralisch richtigem Handeln. Immanuel Kant hat es auf die knappe Formel reduziert, nämlich auf die lapidare Frage "Was soll ich tun?". Seit
Jahrtausenden beschäftigen sich Philosophie, Religion, Gesetzgebung und andere Disziplinen mit dieser einfachen und gleichzeitig doch so komplexen
Frage. Und in all diesen Bereichen inden wir Hinweise und Anleitungen, die mehr oder weniger geglückte Versuche sind, darauf eine Antwort zu geben.
Prävention zu betreiben scheint – von einem ethischen Standpunkt aus betrachtet – zunächst grundsätzlich stimmig mit dem, was man unter ethisch
richtigem Handeln versteht. Das Ziel präventiver1
Maßnahmen – sei es im Gesetzes-, sozialen und/oder
gesundheitlichen Bereich – ist, Probleme, Leid und/
oder Schädigungen jeder Art zu mindern oder zu verhindern. Präventives Handeln dient also grundsätzlich dem Wohl der Menschen.
Eine Frage, an der allerdings kein selbstkritischer
Präventionsansatz vorbeikommt, lautet: "Wie weit
darf Prävention in ihrer Absicht, Wohl zu vermehren und
Schaden zu verhindern, gehen?" Gibt es so etwas wie
einen "Moralkodex" der Prävention? Wenn ja, wie
sieht er aus? Was sollen Menschen, deren Auftrag es
ist, ein Stück weit Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, tun oder tun dürfen, um den
anderen ein "besseres Leben" zu bescheren? Wie sehr
darf die persönliche Freiheit aller beschnitten wer-

1 – Gemeint sind hier präventive Maßnahmen im engeren Sinne (vgl. Uhl, 2005); d.h. Maßnahmen
der Repression, die vor allem Bestrafung beinhalten, sind hier nicht gemeint.

den, um Einzelne vor sich selbst zu bewahren? Wie
sehr darf autoritär bestimmt werden, was gut für
einen anderen ist? Wie sehr darf ich Menschen Angst
machen oder mit Stigmatisierungen arbeiten?
Die "Alltagsethik" eines Präventionspraktikers wird
im Wesentlichen von zwei zentralen Fragen bestimmt. Zum einen: Welche Botschaften sind ethisch
vertretbar? Wie sollen sie gestaltet sein, dass man sich ihres grundsätzlichen Respekts vor dem Menschsein sicher
sein kann? Und zweitens: Wie sehr darf die persönliche
Freiheit (auch die der Gedanken!) des Einzelnen in Funktion von Prävention eingeschränkt werden?
Bei vielen ganz praktischen Maßnahmen scheint
der Anspruch an ethische Vertretbarkeit gar nicht
vordergründig zu sein: Die Erstellung einer Informationsbroschüre etwa zu den Auswirkungen oder
Gefahren von bestimmten Verhaltensweisen sollte
aus ethischer Sicht unproblematisch sein. Es dürfte
demzufolge kein Kopf an der Überlegung zerbrechen,
ob es moralisch legitim ist, Menschen mitzuteilen,
dass Alkohol schädlich ist, Drogen süchtig machen
können, man seinen Mitmenschen nicht psychische
oder körperliche Gewalt antun soll, dass zu viel Computer oder Fernsehen auch nicht gerade besonders
gesundheitsfördernd sind und Glücksspiele einen in
den Ruin treiben können.
Allerdings können Präventionsbotschaften in ihrer
Form sehr verschieden sein: unterschiedlich selektiv
und informativ, respektvoll anleitend oder auch dramatisierend, drohend, einschüchternd.
Dass es in einer demokratischen Gesellschaft grundsätzlich keine Diskussion über das Recht auf korrekte
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L’obiettivo delle misure preventive è quello di ridurre o
ostacolare l’insorganza di problemi, danni e sofferenze: si
tratta quindi senza dubbio, di un’azione volta al benessere
delle persone. Ma ino a dove può spingersi la prevenzione? Ovvero: quali messaggi sono giustiicabili sul piano
etico, senza per questo mancare di rispetto alle persone?
Fino a che punto può essere ridotta la libertà del singolo
in funzione della prevenzione?
Per quanto riguarda la prima domanda, si può dire che
la cosa importante è che le informazioni siano riportate
in modo più obiettivo possibile: lo choc e la paura, come
dimostrano anche le ricerche scientiiche, non portano a
processi di apprendimento costruttivi, ma bloccano il pensiero e paralizzano le persone.

zioni la soluzione dei problemi sociali più allarmanti. Ma le
istituzioni possono rispondere solo con misure fortemente limitative della libertà, perdendo oltretutto di vista la
complessità dei singoli fenomeni.
Concludendo si può dire che la prevenzione deve avere
un’impostazione etica di fondo, caratterizzata dal rispetto
delle persone, e quindi dalla rilessione e dalla capacità di
distinguere tra ciò che è necessario e ciò che è eticamente
giustiicabile.

Per quanto riguarda la seconda domanda, si può dire che
c’è in effetti il rischio che misure preventive anche eficaci limitino fortemente la libertà del singolo individuo.
E questo avviene soprattutto per una diffusa sensazione
collettiva di impotenza, che porta a delegare alle istitu-

Information geben darf, sei vorausgeschickt. Über
den kommunikativen Stil der Präventionsbotschaften
sollte allerdings viel und intensiv relektiert werden.
Auch wenn die Informationen inhaltlich korrekt sind
und der "besten" Wahrheit entsprechen, müssen wir –
entsprechend einer ethischen Grundhaltung – darauf
achten, dass sie auch mit größtmöglicher Sachlichkeit weitergegeben werden und die "Prävention der
schlimmen Bilder", des Schocks, der Abschreckung
keine Renaissance erlebt. Übertreibung, Schrecken
und Angstmacherei sind unethisch. Es sind Grenzverletzungen den Menschen gegenüber, regelrechte
Übergrife auf das emotionale Funktionieren des Einzelnen.
Manche Menschen sind (immer noch) von der Nützlichkeit von "lauten" Drohbotschaften überzeugt. "Sie
zeigen Wirkung", heißt es, "sie bewegen die Menschen". Doch Schock und Schrecken – das wissen wir
aus der Hirnforschung – führen nicht zu konstruktiven Lernprozessen, sondern behindern das Denken,
hemmen den Verstand und lähmen die Menschen.
Die zweite zentrale Frage betrift das Maß an Notwendigkeit "präventiver" persönlicher Einschränkung
eines jeden und dessen Rechtfertigung vor einer ethischen Wertehaltung. Wie legitim ist es, im Sinne einer
Vorbeugung einschneidende Maßnahmen zu setzen, die
das Leben anderer (oder aller) massiv beeinlussen? Wie
sehr darf das Fehlverhalten Einzelner zur Forderung
nach allgemeingültigen Einschränkungen, welche die
Freiheit der Entscheidung, aber auch des Denkens
drastisch mindern, führen?
Um Missverständnissen gleich vorzubeugen: dass
nicht alles erlaubt sein darf und es Regeln des
menschlichen Zusammenlebens braucht, sei hier
unbestritten. Wir sollen uns alle in unserem Lebensumfeld wohl und einigermaßen sicher fühlen dürfen.
Doch sollte beispielsweise – um zu vermeiden, dass
bestimmte anfällige Menschen alkoholkrank werden – allen Menschen der Konsum von alkoholischen

Getränken untersagt bleiben, auch wenn der Großteil
damit nie Probleme bekommt? Vielleicht stimmen
diesem Vorschlag noch einige zu. Doch wo soll eine
Grenze der "präventiven Freiheitseinschränkung"
festgelegt werden: Sollten wir für Computer und
Handys verbindliche "Nutzungszeitbegrenzungen"
einführen, um mögliche Folgeschäden zu verhindern?
Oder noch weiter auf die Spitze getrieben: Sollten wir
Eltern ihre Kinder lieber schon gleich wegnehmen,
um das Risiko von Erziehungsfehlern von Beginn an
zu bannen? Absurd, dürfte jeder sagen. Doch anhand
dieser Beispiele soll veranschaulicht werden, wie
schwierig es ist, das Wohl des einen gegen das Wohl
des anderen aufzuwiegen, und wie groß das Risiko
ist, dass so manche durchaus gut gemeinte (und vielleicht sogar eiziente) Präventionsmaßnahme einen
gravierenden Einluss auf den Einzelnen haben kann.
In den letzten Jahren ist der Ruf nach mehr Strenge
wieder lauter geworden. Dahinter steht wohl auch
ein wenig ein kollektives Gefühl der Hillosigkeit
(man selbst könne ja nichts tun, aber jemand muss
da doch was machen). Gibt der Einzelne allerdings
seine alltägliche soziale Verantwortung für den anderen ab, landet diese vermehrt bei Ämtern und
Institutionen. Und diese können meist nicht im Kleinen wirken, sondern handeln auf struktureller und
normativer Ebene. Das kann letztlich – um wenige
zu schützen – auch zu immer stärkeren allgemeinen
Einschränkungen der Freiheit vieler führen. Zudem

Schock und Schrecken führen nicht zu
konstruktiven Lernprozessen, sondern
behinderen das Denken, hemmen
den Verstand und lähmen die Menschen.

besteht die Gefahr, über zu vielen und zu strengen
allgemeingültigen Richtlinien die Komplexität von
Phänomenen im Einzelnen zu übersehen und damit
nicht an den wahren Ursachen der Probleme zu arbeiten.
Prävention braucht sehr wohl eine ethische Grundhaltung, gekennzeichnet durch Respekt vor dem
Menschen, und darauf aufbauend Relexion und
Feingefühl, um zwischen Notwendigem und Vertretbarem zu unterscheiden und beides im rechten Maß
zu verbinden.

WOLFGAnG hAinZ
Studium der Psychologie in Innsbruck, einige
Jahre in der klinischen Suchtarbeit tätig, Universitätslehrgang zum Suchtberater, Trainer in
Motivierender Gesprächsführung, diverse Fortbildungen, unter anderem zu Supervision und
Coaching.
Seit 2002 im Forum Prävention. Neben der allgemeinen Referententätigkeit speziell im Bereich
der Kommunikation aktiv. In verschiedene Projekte involviert, insbesondere die Evaluation des
Forum Prävention und die Tabakpräventionskampagne "Free your mind". Zuständig weiters für
Datenmangement, das gesamte Computernetzwerk im Verein und alle technischen Wehwehchen
der Mitarbeiter. Verfechter freier Software.
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4
Prävention
und
Politik
Richard theiner
RiChARD theineR
Landesrat für Familie, Gesundheit und Soziales der
Autonomen Provinz Bozen
L'Assessore alla Famiglia, Sanità e Politiche sociali
della Provincia Autonoma di Bolzano

in demokratisch
verfassten
Rechtsstaaten ist die
Freiheit des einzelnen
ein verbrieftes Recht.

Menschen haben allgemein einen ausgeprägten Sinn für
das, was ihnen nützt, und das, was ihnen schadet, besonders wenn es um das leibliche Wohlsein geht. Wer kennt sie
nicht, die immer wieder ausgesprochenen Ermahnungen
und Sorgen der Eltern: Pass auf! Tu das nicht! Zieh dir was
an! Trink nicht Milch auf die Kirschen! Die Reihe ließe sich
endlos fortsetzen und sie würde auch die Wahl des Berufes
und des Lebenspartners einschließen.
Wie die Eltern haben auch Politiker die Plicht, auf Vorbeugung zu setzen, bevor Schlimmeres passiert. Es geht im
Wesentlichen darum, Leute, die drauf und dran sind, ihrer
Gesundheit einen ziemlich schlechten Dienst zu erweisen,
auf bessere Gedanken und auf andere Wege zu bringen.
Wenn ein Familienmitglied in der Patsche steckt, dann stellt
sich jedes Mal die Frage: verbieten, strafen, mit harter Hand
durchgreifen? Oder ermahnen, raten, aufklären, begleiten,
retten, helfen? Oder von allem etwas? Der richtige Weg ist
nicht leicht zu inden.
In der Gesellschaft und damit in der Politik ist die Sache
nicht viel anders. In autoritären Staaten und Diktaturen
wird das, was die Macht als schädlich ansieht, mit Gewalt,
Verboten und radikaler Propaganda bekämpft. In demokratisch verfassten Rechtsstaaten ist die Freiheit des Einzelnen
ein verbrieftes Recht. Gewalt und Verbote sind klar abgegrenzt nur als letztes Mittel zum Schutz von Leben und
Sicherheit zulässig.
Ich erachte es als Privileg, in einem demokratischen
Rechtsstaat leben zu dürfen. Für mich als politisch Verantwortlichen für das Gesundheitswesen ist die gesunde Lebensführung der Menschen nicht nur ein Herzensanliegen,
sondern zählt zu meinen wichtigsten Aufgaben. Wie geht

ein demokratisch gewählter Politiker aber mit Tatsachen
wie Rauchen, Alkohol, Drogen, Spielsucht, Magersucht
um? Alle klar erkennbar als Ursachen für massive Gesundheitsschädigungen. Es handelt sich dabei aber auch um
individuelle Verhaltensweisen, die in der Freiheit der Person
begründet liegen. So weit ist Toleranz angesagt. Aber das
Kreuz mit den Süchten ist es ja, dass sie nicht nur Menschen
ringsherum gefährden, sondern den Betroffenen selbst um
seine eigene Freiheit bringen. Freiheit weg, Gesundheit weg,
und dazu lauter Kollateralschäden. Wie also kann Politik
den Spagat schaffen, neben der bürgerlichen Freiheit auch
die gesundheitliche Freiheit zu schützen sowie die Belange
der Angehörigen und der Allgemeinheit dazu?
Die Politik ist nicht dazu da, den Menschen unablässig auf
die Finger zu klopfen. Den ständig erhobenen Zeigeinger braucht und will niemand. Vielmehr ist es unser aller
Auftrag und Aufgabe, die Persönlichkeit der Menschen
zu stärken, ihnen Sicherheit zu geben, zu informieren, zu
hinterfragen, zu stützen und – falls erforderlich – rasch und
unbürokratisch einzugreifen, wenn eine Situation zu kippen
droht.
All das kostet. Oft sind die hohen Ausgaben für Prävention
den Bürgern nur schwer vermittelbar, denn in vielen Fällen
gibt es kein sofort greifbares Ergebnis, das den Kosten gegenübersteht. Durch die tägliche Kleinarbeit aber können
größere Schäden vermieden werden. Daher ist Prävention
für die Politik unverzichtbar.

15

Come i genitori, anche i politici hanno il compito di prevenire il peggio, di riportare sulla "retta via" chi danneggia la propria salute. Ma come farlo? Proibendo, punendo?
Oppure ammonendo, consigliando, informando, salvando,
aiutando? Non è facile trovare la strada giusta. Nei regimi
autoritari ciò che lo Stato ritiene dannoso viene combattuto ricorrendo alla violenza ed ai divieti, che nello Stato di
diritto vengono tollerati solo in caso d’emergenza.
Io considero un privilegio poter vivere in uno Stato di diritto, e come responsabile della Sanità pubblica ritengo che
garantire alle persone la salute sia uno dei miei compiti più
importanti. Ma un politico eletto democraticamente come
deve affrontare una questione così delicata come quella
delle dipendenze? Come può conciliare la libertà del singolo cittadino con le esigenze dell’intera società?
Io credo che il nostro compito consista soprattutto nel
rafforzare la personalità degli individui, nel dare loro la sicurezza, nell’informarli, nel sostenerli, intervenendo drasticamente solo in caso la situazione lo richieda.
Tutto questo costa molto, e non è facile giustiicare di
fronte ai cittadini gli alti costi della prevenzione, cui non
sempre corrispondono risultati immediatamente tangibili.
Ma è solo con una politica quotidiana dei piccoli passi che
possiamo evitare danni peggiori. Per questo la prevenzione è irrinunciabile per la politica.
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5
Sicherheit
ohne
Garantie
nicole Florian
niCOLe FLORiAn – Historikerin.
Hauptarbeitsfelder: Verwaltung und Finanzen

"Sicherheit erreicht
man nicht, indem man
Zäune errichtet,
Sicherheit gewinnt
man, indem man tore
öffnet."
URHO KEKKONEN,
Ehem. innischer Staatspräsident

Sicherheit ist ein wichtiges Thema unserer Zeit.
Meyers Großes Lexikon deiniert Sicherheit als "Zustand des Unbedrohtseins, der sich objektiv im Vorhandensein von Schutz[einrichtungen] bzw. im Fehlen von
Gefahr[enquellen] darstellt und subjektiv als Gewissheit
von Individuen oder sozialen Gebilden über die Zuverlässigkeit von Sicherungs- und Schutzeinrichtungen empfunden wird." Sicherheit kann demnach verstanden
werden als gefahrenfreier Zustand, bzw. als Zustand
größtmöglicher Abwesenheit von Gefahren. Wenn
Menschen ein Gefühl von Gewissheit haben, fühlen
sie sich "sicher". Somit kann das Sicherheitsgefühl als
ein Bedürfnis verstanden werden, als ein Ziel, das angepeilt wird: "Der Hungernde strebt nach Brot, und nur
der Satte strebt nach Sicherheit." (Booms, 2009)
Heißt das – auf unsere Wirklichkeit übertragen –,
dass das Fehlen konkreter Bedrohungssituationen,
verheerender Erdbeben, blutiger Kriege oder Hungersnöte, die die westliche Welt weit weniger bedrohen als noch vor hundert Jahren, bewirkt, dass sich
die Menschheit in Sicherheit wiegt? Auch wenn akute
Katastrophen und lebensbedrohliche Gefährdungen
in unserer modernen Welt relativ selten und unwahrscheinlich und die Abdeckung materieller Bedürfnisse und die Wohlstandssicherung in der Regel gewährleistet sind, ist unter den Menschen ein allgemeines
Unsicherheitsgefühl zu spüren. Der daraus resultierende und stets größer werdende "Kontrollwahn"
scheint weniger ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln,
als vielmehr eine lähmende Wirkung auf die gesamte
Gesellschaft zu haben. Ängste, Sorgen, Stresssituationen und steigender Druck bewirken, dass ein breites
und undeiniertes Unbehagen spürbar wird.

Sicherheit ist aber ein relativer Zustand, denn es ist
unmöglich, Risiken völlig auszuschließen, Gefahren
komplett zu beseitigen. Sicherheit gibt es nur für einen bestimmten Zeitraum, ein bestimmtes Umfeld
oder unter bestimmten Bedingungen. Durch die Weiterentwicklungen in der Fahrzeugtechnik und durch
zahlreiche, immer strengere Vorschriften sollen beispielsweise die Nutzung der Straßen sicherer gemacht
und Unfälle vermieden werden. Dennoch ist jede
Teilnahme am Straßenverkehr gefährlich, denn auch
wer sich selbst an alle Regelungen hält und vorsichtig ist, kann plötzlich unvorhersehbaren Ereignissen
ausgesetzt sein, die der sicheren Fahrt ein plötzliches
Ende setzen.
Nach diesen Überlegungen bedeutet Sicherheit, dass
man Beeinträchtigungen nicht grundsätzlich ausschließen kann, sondern vielmehr als unwahrscheinlich annimmt, bzw. dass man vertretbare Risiken
oder das wahrscheinliche Auftreten von Beeinträchtigungen in Kauf nimmt, wenn damit ein steigender
Nutzen einhergeht.
Das Streben nach zunehmender Sicherheit ist hingegen nicht immer mit einem steigenden Nutzen verbunden. Betrachtet man einmal, wie viele Normen
im Dienste der "Sicherheitsgarantie" stehen und welche Einschränkungen sie jedem in der Gesellschaft
auferlegen, muss man sich tatsächlich fragen, ob diese Maßnahmen dazu führen, dass sich der einzelne
Bürger sicherer fühlt und nicht – im Gegenteil – sich
in seiner persönlichen Freiheit eingeengt sieht? Wenn
die Einhaltung von Vorschriften als Einschränkung,
als zwingende Unterordnung unter eine "höhere
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Sicherheit" verstanden wird, dann liegt ein starkes
Spannungsverhältnis zwischen individueller Freiheit,
persönlichen Vorstellungen und dem persönlichen natürlichen Wunsch nach größtmöglicher Sicherheit vor.
Um sich innerhalb unserer Gesellschaft sicher und
lebendig zu fühlen, bedarf es sicherer Rahmenbedingungen, des Vorhandenseins gewisser Grundrechte
für alle, politischer Ressourcen und des Sich-verlassen-Könnens auf eine gute Regierungsführung, der
Gewissheit eines sicheren Wohn- und Arbeitsplatzes, des Vorhandenseins wirtschaftlicher Sicherheit
sowie der dauerhaften Gewährleistung einer existenziellen Basis, welche die Zukunft der Menschen
sichert. Dazu zählen ebenso die Garantien für psychische Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und
medizinische Versorgung. Neben objektiven Schutzfaktoren werden auch das subjektive Wohlempinden
und das Gefühl von Sicherheit als Geborgenheit
empfunden.
Ein relevanter Faktor für die Wahrung von Stabilität
ist die Sicherheit, loyal behandelt zu werden. Wo Toleranz, Koexistenz und Rücksichtnahme angestrebt
werden, fühlt man sich verstanden, fühlt man sich
sicher. Soziale Netzwerke sind wichtig, persönlicher
Rückhalt in der Familie und im Freundeskreis, Beziehungen zueinander sind notwendig, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schafen. Dabei sollte es
auch Raum für Freizeit und Kreativität geben, die ein
psychisches Gleichgewicht ermöglichen.
Jeder Einzelne von uns kann durch engagiertes, kompetentes und verantwortungsbewusstes Handeln,

durch Respekt und Engagement dazu beitragen, dass
Sicherheit existiert und kontinuierlich ausgeweitet
wird. Somit können wir alle etwas dafür tun, frei
von Bedrohung und Angst zu leben.

Nella società occidentale mancano situazioni concrete di
grave pericolo come rivoluzioni, guerre sanguinose, carestia: eppure ciò non signiica che le persone si sentano
più sicure. È diffusa invece al contrario, una sensazione
generale di insicurezza, che porta alla richiesta sempre
maggiore di controllo il quale però, non può che avere un
effetto paralizzante sull’intera società.
La sicurezza è un concetto relativo, perché è impossibile
escludere del tutto i rischi e i pericoli: si può al massimo,
considerarli improbabili, e comunque metterli in conto,
qualora i beneici siano preponderanti.
La continua richiesta di sicurezza da parte dei cittadini
può portare invece, al varo di norme che in nome della "sicurezza" limitano fortemente la libertà individuale.
Per sentirsi sicuri nella nostra società contano in realtà
condizioni di vita sicure, la garanzia dei diritti fondamentali per tutti, la certezza della casa e del posto di lavoro,
la salute psichica, l’incolumità isica e l’assistenza medica.
Un altro fattore stabilizzante di grande rilevanza è la certezza di essere trattati in modo leale, corretto, rispettoso.
Per questo ognuno di noi può contribuire, con il proprio
impegno e il proprio rispetto verso gli altri, alla costruzione e al mantenimento della sicurezza, ad una convivenza
libera da paure e da minacce.

niCOLe FLORiAn
Geschichtestudium in Innsbruck, bereits damals
nebenbei tätig als Theorielehrerin in einer Fahrschule.
Seit 2005 teilzeitbeschäftigt im Forum Prävention. Als "linke Hand vom Chef" verantwortlich
für Verwaltung, Organisation und Finanzen. Ohne
ihre Hilfe wäre der eine oder andere Mitarbeiter
wahrscheinlich an bestimmten bürokratischen
Hürden gescheitert. Akribisch und multitaskingfähig.
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6
ein Gedankenmosaik zum
Bewusstsein
Sybille Gasser
SYBiLLe GASSeR – Sportpädagogin.
Hauptarbeitsfelder: Bewegung und Entspannung

"Weniges ist so klar,
verwirklicht es sich als
Zustand, und so ungreifbar, versucht man
es zu deinieren."
R. STEIN-HOL ZHEIM

Beginn dieser gedanklichen Reise sind die Gegebenheiten, dass Bewusstsein weder greifbar noch sichtbar ist und dass die Entschlüsselung von Entstehung
und Funktion physiologisch und wissenschaftlich bis
heute noch nicht abgeschlossen ist. Nichtsdestotrotz
ist diese außerordentlich komplexe Form menschlicher Seinshaftigkeit eine ofensichtliche Dimension
jeder Erfahrung. Dem Bewusstsein wird eine signiikante Bedeutung für ganzheitliche Selbstheilungsprozesse zugeschrieben, es sei unabhängig von Zeit,
Raum oder Ort und imstande, Realität zu erschafen.
Bewusstsein können wir erfahren, wahrnehmen,
lenken, erweitern und transzendieren, aber auch
trüben und verlieren. Wissenschaftler deinieren
heute mehr als 20 verschiedene Zustände veränderten Bewusstseins, erwiesen ist dabei lediglich, dass
unser Bewusstsein jeden Tag im Schlaf erlischt und
sich wieder einschaltet, wenn wir aufwachen. Um
Bewusstsein zu entwickeln, muss sich das Gehirn
gewissermaßen selbst beobachten können, sozusagen
ist hierbei der sich selbst Betrachtende gleichzeitig
Objekt und Subjekt. "Durch die Relexion und Analyse innerer Prozesse kann ein Gehirn die Fähigkeit
erlangen, sich seiner eigenen Wahrnehmung, Empindung und Intention bewusst zu werden, sich selbst,
sein So-geworden-Sein und seine Rolle und seine Stellung in der Welt zu begreifen." (G. Hüther) Oder wie
Immanuel Kant dieses Phänomen formulierte: "Ich
bin mir selbst ein Gegenstand der Anschauung und
des Denkens."
Alles, was sich im Bewusstsein abspielt, ist Folge
elektrochemischer Veränderungen im Zentralner-

vensystem, die über Millionen von Jahren durch die
biologische Evolution festgelegt wurden. Eine wesentliche Rolle bei der Entstehung unseres Bewusstseins
spielt mit Sicherheit unser Gehirn. Jedoch so viel wir
der Gehirnforschung an Erkenntnissen verdanken, so
wenig dürfen wir von ihr erwarten, dass sie die tiefsten Rätsel um unser Bewusstsein entschlüsselt.
Nun gibt es seit Zeiten, längst vor der modernen Gehirnforschung, auch andere Wege, um sich diesem
Rätsel zu nähern. Ein heutzutage oft zu Unrecht unterschätzter Weg, um etwas über das eigene Bewusst-

"Ein Mensch kann sich glücklich oder
unglücklich machen, unabhängig davon,
was tatsächlich 'draußen' geschieht,
indem er einfach den Inhalt seines
Bewusstseins verändert." M. Csikszentmihalyi

sein zu lernen, ist die Erfahrung von veränderten
Bewusstseinszuständen. Die kulturelle Evolution hat
eine Vielzahl von Methoden hervorgebracht, veränderte Bewusstseinszustände herbeizuführen, wie
beispielsweise Meditationsübungen, Atemtechniken,
Bewegung und Sport jeglicher Art und Form, Trommeln, Fasten, Schlafentzug, psychoaktive Substan-
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La coscienza non è né visibile né tangibile e l’enigma della
sua origine e della sua funzione non è ancora stato risolto.
Ciononostante, essa fa parte dell’esperienza di ognuno di
noi e risulta essere di grande importanza per i processi di
autoguarigione.
Secondo gli scienziati esistono più di 20 diversi stati di
coscienza e l’evoluzione culturale, ci ha permesso di approdare a diversi metodi che ci consentono di alterare il
nostro stato di coscienza. Sia che si tratti di esercizi di
meditazione o di tecniche di respirazione, di sport e movimento, di digiuno o di sostanze psicoattive, una cosa tutti
questi metodi hanno in comune: esercitano un’inluenza
sul corpo per modiicare la coscienza. E non importa quale
metodo venga scelto, i risultati sono identici. Una cosa è
comunque certa: la nostra coscienza è modiicabile, e ampliabile.

rienze grazie alle quali possiamo imparare e maturare e che
può essere quindi considerata alla stregua di un allargamento della coscienza visto come processo permanente.
Grazie all’apprendimento e all’ampliamento costante della
coscienza, non solo incrementiamo e approfondiamo il nostro sapere, ma apprendiamo anche a percepire meglio noi
stessi e ciò che ci circonda.
Concludendo possiamo dire che la coscienza esercita un’inluenza fondamentale sul nostro modo di percepire la vita:
con la "leggerezza dell’essere" o con il peso dei problemi
(apparenti), questo dipende da noi. A volte l’accettazione
di certe circostanze può essere altrettanto liberatoria e
appagante di un cambiamento di prospettiva.

Senza dover ricorrere ad esperienze estreme, è suficiente che consideriamo la nostra vita stessa come una scuola
permanente, che ci procura continuamente nuove espe-

"A prescindere dalle circostanze esterne,
una persona può rendersi felice o infelice, nel momento in cui semplicemente
modiica il contenuto della propria coscienza." M. Csikszentmihalyi

zen oder sich verlieben. "Gemeinsam ist all diesen
Methoden, dass sie den Körper beeinlussen, um das
Bewusstsein zu verändern. Und wie Forschungen
ergeben haben, ist es relativ egal, welche Methode
gewählt wird: Sie führen alle etwa zu denselben veränderten Mustern in der Gehirnaktivität. Natürlich
lässt sich die bunte Vielfalt dessen, was ein Yogi oder
Suitänzer bewusst erlebt, auch mit den rainiertesten Maschinen nicht annähernd erfassen. Fest steht
nur, unser Bewusstsein ist wandelbar. Das was wir
als normales Alltagsbewusstsein erleben, ist nicht
die einzige existierende Form von Bewusstsein. Und
es genügen wenige körperliche Veränderungen, um
vorübergehend drastisch veränderte Bewusstseinszustände herbeizuführen.
Man muss allerdings weder bestimmte Substanzen
schlucken, noch wie ein Derwisch tanzen, um diese
Lektion zu lernen. Das Leben hält genügend Angebote bereit, sei es in kurzen begnadeten Momenten
oder sei es als Frucht langer Reifungsprozesse, um
uns eines klar zu machen: Bewusstseinsveränderung und Bewusstseinserweiterung sind möglich.
Betrachten wir das Leben selbst als lebenslange
Schule, die uns täglich mit neuen Erfahrungen versorgt, aus denen wir lernen und an denen wir reifen
können, erhält die Idee vom lebenslangen Lernen
allerdings eine neue Bedeutung, die durchaus mit
Bewusstseinserweiterung als lebenslangem Prozess
gleichgesetzt werden kann. Dabei erweitern, vertiefen und verfeinern wir nicht nur unser Wissen, etwa
indem wir neue Zusammenhänge und Bedeutungen
entdecken. Ebenso lernen wir, uns selbst und unsere Umwelt bewusster wahrzunehmen. Oder unsere

SYBiLLe GASSeR
Erinnerungen bewusster einzuordnen, unsere Zukunftspläne besser abzuwägen. Dass dieser Prozess
alles andere als schnurgerade abläuft, sondern viele
Seitenpfade und Rückschritte beinhaltet, lehrt uns
das Leben." (A. Giger)
Am Ende unserer gedanklichen Reise kann angenommen werden, dass das Bewusstsein einen wesentlichen Einluss darauf hat, wie wir unser Leben, mit
seinen unterschiedlichen Anforderungen und Erfahrungsinhalten, wahrnehmen: mit der Leichtigkeit
des Seins, also mit einer emotionalen und geistigen
Gelassenheit, oder mit der Last der (scheinbaren)
Probleme. Wobei manchmal das Akzeptieren momentaner Gegebenheiten ebenso befreiend und erfüllend
wirken kann wie die Veränderung des Blickwinkels.
Die Entscheidung darüber bleibt bei uns selbst.

Studium der Sportwissenschaften und Leibeserziehung in Innsbruck, einige Jahre als Turnlehrerin
an der Mittelschule und in verschiedenen Sportvereinen tätig.
Seit 2003 Mitarbeiterin im Forum Prävention als
Projektleiterin der "Erlebniswelt Sport" und der
"Relaxdays", seit 2011 in der Organisation von
"Free your mind". Erfreut sich an Gratwanderungen im Denken und in der Natur.
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La
creatività dei
piccoli passi
Giuditta Sereni
GiUDittA SeReni – Pedagogista clinica.
Attività principali: scuola, formazione

La creatività è la
capacità di sospendere
per un momento il
perseguire solo la
propria personale meta
per lasciare il tempo e lo
spazio.

La creatività non è solo il dono dei giganti della musica, della pittura, della letteratura e delle arti, ma è
anche una forza capace di animare la vita e la storia
dell’uomo.
Ma cosa si intende per creatività? Essa si compone di
vari elementi, fantasia, invenzione e creatività, dove
la fantasia è la possibilità di concepire o di pensare
ciò che prima non c’era; l’invenzione fa diventare
"progetto" il lavoro della fantasia, mentre la creatività
equivale alla capacità-possibilità di realizzare ciò che
la fantasia ha trasformato in progetto. Quindi la creatività può essere considerata un potenziale intellettivo
posseduto non da un ristretto numero di persone, ma
da tutti ed è presente nelle varie persone in misura
diversa, diferendo non soltanto rispetto alla "quantità" di creatività posseduta, ma anche in relazione
alla forma di creatività di cui ognuno è dotato. E’ un
concetto ampio, con cui si designano i molti aspetti
della vita mentale dell’individuo, quali i processi di
pensiero, la personalità, l’attitudine artistica, facendo
riferimento ai processi che portano al concepimento
o alla realizzazione di un nuovo prodotto, oppure alla
produzione di ciò che genera sorpresa, oppure alla
capacità di congiungere elementi comunemente considerati indipendenti e dissimili. Fra le caratteristiche
della creatività si possono includere la recettività e la
capacità di fare buon uso degli errori come anche atteggiamenti dell’individuo quali la curiosità, il gusto
per l’avventura, la iducia, l’autonomia, l’accettazione
del rischio, l’apertura verso nuove esperienze.
Si esprime quindi in una tendenza a considerare vari
possibili approcci ad un problema, ad abbandonare la

via intrapresa se se ne presenta un’altra più adeguata
allo scopo, a non considerare deinitivi i risultati raggiunti. In quest’ottica la creatività è contraddistinta
principalmente da luidità, lessibilità, originalità,
aspetti della mente idonei a garantire un’alta probabilità di trovare idee inusuali e utili, considerando il
problema stesso da diferenti punti di vista. Lo sviluppo della creatività grazie all’integrazione tra spontaneità e controllo, tra emotività e intelligenza, tra
fantasia e razionalità è uno stimolo al superamento di
stereotipie e rigidità.
Essa è un campo in cui la persona può maturare uno
sviluppo integrale delle proprie potenzialità e trovare
un aiuto per il superamento delle proprie diicoltà e
contribuisce a sviluppare dimensioni della persona
che un’eccessiva preoccupazione per il rigore logico,
il controllo emotivo o l’adattamento sociale porta ad
atroizzare, ed a incentivare una forma di pensiero
lessibile e duttile che si avvale di meccanismi non
logici ma non per questo disancorati dalla realtà. In
essa convive un gioco di liberi rimandi e di accostamenti intuitivi inseriti tuttavia in una prospettiva di
adattamento all’ambiente e di scambio relazionale.
In quest’ottica, le attività inalizzate a coltivare, nel
bambino come nell’adulto, la creatività possono assumere, oltre all’indiscussa valenza educativa, anche
una valenza preventiva o riabilitativa.
Nel lavoro di prevenzione la creatività può essere
uno degli elementi che fa la diferenza nello stabilire
se un’azione ha avuto un impatto o meno e se l’obiettivo preissato è stato raggiunto. Quando, infatti,
abbiamo a che fare con le persone, con i gruppi, con
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Kreativität ist kein exklusives Gut für wenige Begnadete,
sondern eine Dimension, die jedes persönliche Leben – in
unterschiedlichem Ausmaß und in individueller Form – beleben und gestalten kann. Eine Deinition könnte so lauten:
Wenn eine "Erindung" von etwas Neuem der menschlichen
Fantasie eine konkrete Gestalt gibt, ist die Kreativität die
Kraft, die diese Erindung umsetzbar macht. Sie bringt
Neues oder Überraschendes hervor und stellt Zusammenhänge dort her, wo sie keiner je vermutet hätte. Die Kreativität ermöglicht, Dinge aus mehreren Blickwinkeln zu
sehen, bei Notwendigkeit einen eingeschlagenen Weg zu
verlassen und Stereotype zu überwinden.
In der Arbeit mit Menschen ist es wichtig, klare Ziele vor
Augen und wichtige Themen im Kopf zu haben. Genauso
wichtig ist es allerdings, darauf zu achten, wen wir vor uns
haben. Diesbezüglich ist Kreativität für Prävention eine
wichtige Gestaltungsmöglichkeit. Sie hilft uns in unserer
Arbeit, aufmerksam für das zu sein, was Menschen "von
sich geben". Sie kann helfen, Zeit und Raum zu geben und
gleichzeitig einen roten Faden zu inden, ohne dabei jemanden zu übersehen.
Besonders Erwachsene, die mit jungen Menschen in engem Kontakt sind, können die Kreativität nutzen. Eltern
wird zu vermitteln versucht, wie sie auf kreative Art und
Weise wichtige Elemente verbinden können: Vertrauen in
sich selbst und in die jungen Menschen, Flexibilität und
gleichzeitig Bestimmtheit, Selbstbestimmung und Beständigkeit in der Beziehung, Bindung und gleichzeitig Unabhängigkeit.
Zur Kreativität erziehen bedeutet also, eingefahrene negative Haltungen zu verändern; Kreativität könnte die
Antwort auf die Frage sein, wie der Mensch an eine unvorhersehbare und sich ständig wandelnde Zukunft herangeführt werden kann.

i giovani, la marcia in più per un discreto successo è
proprio la lessibilità, la capacità di cogliere le sfumature, di intuire i messaggi latenti, di osservare con
occhi aperti e cervello acceso, quello che le persone
propongono di sé.
Nel proporre un’azione a scuola con gruppi classe, di
sensibilizzazione rispetto all’uso di sostanze, oppure
dei percorsi di prevenzione ai comportamenti sessuali a rischio è importante avere chiaro l’obiettivo che
si vuole raggiungere preparandosi di conseguenza,
trovando degli argomenti che ci sembrano importanti da discutere e pensando anche a dei possibili
metodi per afrontarli. Altrettanto importante però
è anche la lessibilità mentale di prestare attenzione
ai bisogni, alle emozioni, ai desideri di chi ci sta di
fronte e la creatività sta proprio nel non mantenersi
rigidi, indiferenti, nel non voler a tutti i costi portare
avanti ciò che ci eravamo preissati anche a scapito
di un buon servizio. La creatività in questo caso è la
capacità di sospendere per un momento il perseguire
solo la propria personale meta per lasciare il tempo
e lo spazio per integrare quella di chi mi sta davanti,
cercando con questa azione di trovare un ilo rosso
comune che possa creare una sinergia di intenti che
non tolga nulla all’uno e all’altro, ma che anzi arricchisca con nuove idee e stimoli il valore dell’azione
perseguita.
La creatività è quindi permettere che qualcosa di
nuovo o di diverso mi stupisca e incuriosisca, ricercando in esso una radice comune con il mio sentire
che mi permetta così di rivedere il mio pensiero allargandolo verso nuove prospettive pur mantenendone
dei punti issi.

Anche per gli adulti è importante che abbiano la possibilità di esprimersi creativamente in primo luogo
per se stessi, per accrescere di nuove componenti la
propria percezione di sé, le proprie relazioni, per non
rimanere imprigionati in abitudini certamente sicure
e facili ma che alla lunga impediscono di cercare nuove vie e risorse per promuovere al meglio la propria
vita. Ma la creatività è particolarmente importante
per gli adulti che vivono a stretto contatto con i giovani.
Proprio per invogliare genitori, insegnanti, adulti in
genere a lasciare emergere i loro eureka di riscoperta
delle cose sopite o rimosse dalla sofocante quotidianità e dalle stesse rigide e ripetitive abitudini, quando
facciamo prevenzione e ci incontriamo nelle serate,
nei gruppi di discussione o nei colloqui di consulenza,
cerchiamo di attivare le loro capacità creative di saper
congiungere i vari elementi che compongono l’azione
educativa; iducia in se stessi e nei giovani, lessibilità
ma anche determinazione, autonomia e continuità
nella relazione, trattenere ma anche lasciar andare.
La creatività è una sida stimolante a trovare il giusto
equilibrio fra varie componenti che animano la vita
dell’uomo. Educare alla creatività signiica quindi
modiicare comportamenti conformisti, acquiescenti
e improntati al negativismo e potrebbe essere la risposta alla pressante domanda di come educare l’uomo
ad un futuro imprevedibile, in continuo mutamento.

GiUDittA SeReni
Laureata in Scienze dell’Educazione presso l’Università di Verona, master in pedagogia clinica,
arte terapia e educazione sessuale. Per 10 anni nel
settore della riabilitazione di persone con problemi di dipendenza.
Festeggia insieme al Forum Prevenzione anche i
suoi primi 10 anni nell’ambito della prevenzione.
Coinvolta in prima ila nel progetto "Free Your
Mind" e in progetti di educazione sessuale. Inoltre
attività di formazione in diversi ambiti. Quando
c'è bisogno di pace e tranquillità, si fa una bella
immersione nel silenzio, che solo sotto acqua si
può trovare.
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È semplice e comodo giudicare ciò che succede senza
chiedersene il perché. Analizzare ciò che accade richiede
coraggio, soprattutto se si tratta dei comportamenti dei
giovani che spesso condanniamo troppo sbrigativamente.
I giovani non sono altro che il prodotto della nostra società, ed ognuno di noi è responsabile del loro sviluppo e del
loro benessere.
Spesso oltretutto, sono proprio i giovani ad avere più di
altri il coraggio di nuotare controcorrente, di cercare nuove strade e di osservare con spirito critico l’ambiente che
li circonda.
Come mai noi adulti abbiamo perso il coraggio di sperimentare qualcosa di nuovo, di scoprire, di imparare, di fare
nuove esperienze? Probabilmente perché il conformismo è
la strada più comoda.
Certo il nuovo e l’ignoto suscitano paura ma, come ci insegnano i giovani percorrere nuove strade, fare nuove esperienze può essere anche molto affascinante e stimolante.

mut …

Il nostro lavoro di prevenzione è coraggioso, non è dominato dalla paura, perché va incontro ai giovani, vuole
indagare questo loro mondo sconosciuto e conoscerlo,
vuole sapere come si trovano nella nostra società come si
sentono, cosa pensano e perché si comportano in un certo
modo. E sono proprio i giovani ad indicarci i punti deboli
della nostra società, e a farci capire cosa possiamo cambiare o perlomeno osservare criticamente.

elisabeth Rechenmacher
eLiSABeth ReChenmACheR – Psychotherapeutin.
Hauptarbeitsfelder: junge Menschen und
Informationsmanagement

"Wer an die Quelle
gelangen will, muss
gegen den Strom
schwimmen."
HERMANN HESSE

Es ist einfach, Geschehnisse nur nach dem zu beurteilen, was augenscheinlich vor einem liegt, und nicht
nach den Hintergründen zu fragen. Eine Gruppe von
Jugendlichen zum Beispiel an einem Samstagabend
im Park beim Trinken und Rauchen zu beobachten
und daraus den Schluss zu ziehen "die heutige Jugend
hat nichts Besseres zu tun, als sich sinnlos zu betrinken", ist allemal zu oberlächlich, zu banal und nicht
sehr weit über den Tellerrand geschaut.
Es fordert Mut, etwas genauer hinzusehen und sich
die Frage "Wozu?" zu stellen. Dies im Besonderen,
wenn man davon ausgeht, dass junge Menschen ein
Produkt unserer Gesellschaft sind, den Erwachsenen
einen Spiegel vorhalten oder auf jene Aspekte hinweisen, die in unserem nach Perfektionismus strebenden
System wenig löblich sind.
Um aber positive Veränderungen in der Gesellschaft
bewirken zu können, bedarf es gerade des Mutes, in
den Spiegel zu schauen, Mängel im vorhandenen System zu erkennen und gemeinsam nach neuen Wegen
zu suchen. Die Ursache für ein in mancherlei Augen
"fehlerhaftes Verhalten" junger Menschen kann nicht
einfach nur im Elternhaus gesucht werden, auch
nicht nur der Schule zugeschoben werden, ebenso
wenig wie nur der früheren Reifung der Jugendlichen
selbst, dem raschen wirtschaftlichen Fortschritt oder
anderem. Die gesamte Gesellschaft ist für die Entwicklung und das Wohlbeinden eines Kindes oder
eines Jugendlichen verantwortlich. Alle sind bewusst
oder unbewusst in geringerem oder größerem Maße
an der Erziehung eines jungen Menschen beteiligt,
tragen Mitverantwortung und haben Vorbildfunktion!

Sich diese Tatsache einzugestehen verlangt aber den
Mut, damit zu beginnen, schon einmal die Welt vorzuleben, die man selbst gerne haben möchte. Hierbei
ist es förderlich, sich selbst und seine Umwelt immer
wieder kritisch zu betrachten und manchmal auch
mutig gegen den Strom zu schwimmen.
Aber warum beobachten wir das Gegen-den-StromSchwimmen eher selten in unserer Gesellschaft?
Vielleicht liegt es daran, dass sich einige Menschen
zu Mitläufern entwickelt und das Steuer ihres Lebens
einfach aus der Hand gegeben haben. Mit dem Strom
zu schwimmen ist einfacher und bequemer. Man
braucht sein Verhalten vor niemandem zu rechtfertigen, da man sich ja nur wie alle anderen benimmt.
Hier stellt sich die Frage: Sind junge Menschen oft gerade diejenigen in der Gesellschaft, die mutig genug
sind, nicht mit dem Fluss zu schwimmen, sondern
sich auf die Suche nach "eigenen Wegen" zu machen?
Die dem vorhandenen gesellschaftlichen System kritisch gegenüberstehen und sich das Recht, eigene, für
ihre Entwicklung und Identitätssuche und -indung
bedeutende Erfahrungen sammeln zu dürfen, nicht
nehmen lassen wollen?
Rollo May, ein bekannter amerikanischer existenzialistischer Psychologe sagt: "Das Gegenteil von Mut in
unserer Gesellschaft ist nicht Feigheit. Es ist das Mitläufertum." In diesem Sinne ist Feigheit auch nichts
weiter als die Angst, in den Augen der anderen einen
Fehler zu begehen, sich scheinbar bloßzustellen und
eine Niederlage erleiden zu müssen. Es scheint so, als
wäre für die Mehrheit der Weg des geringeren Widerstandes die richtige Entscheidung.
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Aber woran liegt es, dass der Enthusiasmus und das
Feuer, Neues auszuprobieren, zu entdecken, zu erlernen und zu erfahren, erlischt und so mancher große
Kindheitstraum einfach begraben wird? Möglicherweise ist die Ursache dafür in der Bequemlichkeit des
"Mitlaufens" zu inden. Wer dasselbe tut wie alle anderen, wird – zumindest theoretisch gesehen – auch
annähernd dieselben Ergebnisse erzielen, und sind
diese positiv, so ist dieses Verhalten wohl durchaus
"angebracht und gewinnbringend". Wie ist es aber,
wenn die Mehrheit voll von Ängsten und Sorgen
wäre? Dann würde es wahrscheinlich höchste Zeit,
Mut zu fassen, gegen den Strom zu schwimmen und
umzudenken. Ist es das, was uns die Jugendlichen
mit ihrem rebellischen Verhalten "lehren" wollen?
Den Mut aufzubringen, neue Wege hin zu einer "besseren, liebevolleren Gesellschaft" zu suchen und einzuschlagen?
Sind junge Menschen so viel mutiger? Oder liegt
es vielleicht daran, dass viele Menschen an einem
bestimmten Punkt ihres Lebens beinahe einen Stillstand erleiden und nicht mehr den (jugendlichen)
Drang verspüren, noch zu wachsen und somit folglich
ab einem bestimmten Alter nicht mehr viel Bedeutendes dazulernen? Der Schweizer Arzt und Psychotherapeut Paul Tournier spricht von der "Angst der
Wegmitte". Man hat das vertraute Diesseitsufer verlassen, aber das jenseitige neue liegt noch unbekannt
vor einem. Auf halbem Weg verlässt einen manchmal
der Mut, denn die Hängebrücke schaukelt in der Mitte am stärksten. Aber andererseits ist der Weg zurück
genauso weit wie der Weg voran. Ein klein wenig
Mut hilft, den entscheidenden Schritt zu tun. Einen
Schritt über die Mitte hinaus, und schon zieht einen
das neue Ufer fast wie von selbst hinüber.
Unbekanntes und Neues rufen oft Angst, gleichzeitig
aber auch Faszination hervor. Besonders junge Men-

schen scheinen manchmal geradezu ein Bedürfnis
nach angstmachenden Prüfungen zu haben, wenn
sie zum Beispiel mit ihrem Mountainbike in steilen
Waldgebieten bergab quer durchs Gehölz über Äste
und Steine springen. Haben sie diese Art Prüfung
bestanden, so fühlen sie sich irgendwie gefeit. Heftige Angst zu erleben und auszuhalten, kann ofenbar
manchmal auch etwas ungeheuer Aufregendes und
Mutmachendes sein. Arthur Schopenhauer meint:
"Die Heiterkeit und der Lebensmut unserer Jugend beruht zum Teil darauf, dass sie, bergauf gehend, den Tod
nicht sehen; weil er am Fuß der anderen Seite des Berges
liegt." Vielleicht sind vor allem auch die Faszination
und Risikofreude der jungen Menschen die Triebfedern, die es ermöglichen, mutig gegen den Strom zu
schwimmen und wagemutig Neues auszuprobieren!
Unsere Präventionsarbeit ist mutig und lässt sich
nicht von der Angst regieren. Sie wagt einen entscheidenden Schritt hin zur Jugend und dreht sich auch
nicht bei Erreichen der Wegmitte um. Mutig will sie
die "unbekannte Welt" der jungen Menschen erforschen und kennenlernen, möchte wissen, wie es ihnen in der Gesellschaft geht, wie sie sich fühlen, was
sie denken und warum sie sich in einer bestimmten
Art und Weise verhalten! Junge Menschen können
besser verstanden werden und geben uns zudem
wichtige Hinweise darauf, wo unsere Gesellschaft
ihrer Meinung zufolge Schwachstellen aufzeigt und
in welchen Bereichen sie veränderungsbedürftig oder
zumindest kritisch zu überdenken wäre.
Ließen wir uns von Angst und Feigheit regieren, so
würden uns diese von der Auseinandersetzung mit
der unbekannten Welt der Jugendlichen abhalten und
verhindern, einen wichtigen Beitrag zu leisten, positive Veränderungen in der Beziehung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, aber auch im gesamten
gesellschaftlichen System zu bewirken.

"Die Heiterkeit und der Lebensmut
unserer Jugend beruht zum Teil darauf,
dass sie, bergauf gehend, den Tod nicht
sehen; weil er am Fuß der anderen Seite
des Berges liegt." Arthur Schopenhauer

eLiSABeth
ReChenmACheR
Studium der Psychologie in Innsbruck, einige
Jahre in der offenen Jugendarbeit tätig. Studium
der Kognitiven Psychotherapie in Verona, diverse
Fortbildungen zu Suchtprävention, Gesundheitsförderung und Kommunikation.
Seit 2009 im Forum Prävention. Neben der allgemeinen Referententätigkeit mit der Projektbegleitung der "Aktion Verzicht", der Kinder- und
Jugendarbeit betraut und speziell in der Mädchenarbeit aktiv, nach dem Motto: Tue kleine Dinge mit großer Liebe!
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9
La comunità,
il dialogo,
l'ascolto
Silvana martuscelli
SiLVAnA mARtUSCeLLi – Sociologa.
Attività principali: lavoro giovanile e prevenzione selettiva

Che qualità sono
desiderabili, positive
e belle, per farci
vivere bene in
questa comunità?

Subito ci confrontiamo con il concetto di "comunità"
e con la constatazione che non c'è "comunità" senza
"condivisione". E non c'è nemmeno condivisione senza
"identità/identiicabilità"! Ognuno di noi riconosce un
gruppo e ri-conosce se stesso al suo interno, nella misura in cui con-divide qualcosa con le altre persone,
che per questo vengono percepite uguali a sé: uguali
fatte le dovute diferenze, oppure nonostante queste!

genitore che deve portare più reddito a casa perché la
moneta é l’unica fonte possibile per la soddisfazione
dei bisogni, sia primari che sociali culturali e psicologici della sua famiglia, non vivrà bene né la genitorialità né il lavoro. E se non vive bene non starà bene
a lungo! Ma anche la comunità non sarà sana, così
scissa tra diverse istanze, bisogni e tensioni, nessuno
veramente soddisfatto.

La partecipazione a una comunità è quindi dovuta
alla condivisione di almeno alcune delle sue caratteristiche (ovvero qualità); tale condivisione fa sì che ci
si riconosca in tale comunità e si venga a nostra volta
ri-conosciuti (riconoscibilità). Signiica, in ultima
istanza, che l'individuo si identiica in essa (identità)
se è suicientemente "uguale" a tutti gli altri membri
(eguaglianza). Signiica, ancora, che aderisce ai valori
che la sostengono e giustiicano positivamente. Inoltre, tali valori richiedono, per essere credibili, di un
certo grado di coerenza interna.

Verso una comunità (più) sana. È di estremo interesse annotare che, per via di questo "opportunismo
valoriale" che appiccica insieme valori contraddittori
e irrisolvibili, (ad esempio il valore dei soldi contrapposto a quello delle relazioni) non sempre quelli che
sono percepiti come i valori condivisi, sono arteici
della "qualità della vita", quindi del benessere globale
(psico-isico e sociale) della comunità. Quali esempi
basta pensare a quelli che sono stati in occidente gli
esiti dell'adesione a valori di mercato di tipo prettamente monetario, o di tipo competitivo o di territorialismo esasperato. Spesso occorre aprire gli occhi per
accorgersi che non di veri valori si tratta, ma di manipolazione e/o mistiicazione di essi, per ini ideologici,
politici e di potere più occulti.

La comunità ha bisogno di condividere valori coerenti. Prendendo come esempio un'esperienza molto
ricorrente della vita vissuta, ovvero l'esperienza della
mancata concertazione tra tempi della genitorialità
e tempi lavorativi, si potrebbe facilmente mettere
in dubbio la sincerità dell'enfasi posta dalla nostra
cultura sul valore della genitorialità stessa, in quanto
tale valore non si rilette a suicienza nella vita di
tutti i giorni. In questo caso il valore "importanza
dell'allevamento dei igli" è palesemente in contrasto col valore "lavoro monetariamente remunerato".
Quando una comunità si trova a condividere valori
contraddittori, diventa schizofrenica e ansiogena: il

Così mentre i veri valori sembrano potersi riferire
alla saggezza e al buon senso di un popolo, o meglio
di una comunità speciica e si trasformano in maniera plastica, i "valori" malati acquistano una forma di
rigidità, intransigenza e, in ultima istanza, di inadeguatezza ai processi vitali adattivi, di crescita e trasformazione delle persone e della comunità stessa. I
valori non sono più della comunità ma diventano perversamente esterni ed autonomi rispetto ad essa, non
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Gemeinschaft bedeutet, etwas miteinander zu teilen, Teil
von etwas zu sein, mit dem ich mich identiiziere, in dem
ich mich wiederinde und was mir wiederum Identität gibt;
Gemeinschaft bedeutet auch, gemeinsame Werte zu haben. Bei Letzteren gibt es allerdings nicht unmaßgebliche
Kontraste, wie etwa zwischen dem Wert von Kindererziehung und jenem materiell vergüteter Arbeit. Wer beidem
gerecht werden will, kann weder das eine noch das andere
gut leben, und auf Dauer sinken dessen Wohlbeinden und
das der Gemeinschaft.
Widersprüchliche – und in Wahrheit oft für ideologische,
politische und Machtinteressen entfremdete – Werte sind
letztlich nicht die für die Lebensqualität ausschlaggebenden. Wahre Werte bleiben formbar und plastisch. "Kranke"
Werte sind starr, erwachsen nicht mehr aus der Gemeinschaft, sondern kommen gleichsam von außen, ohne Bezug
auf das individuelle und gemeinschaftliche Wohlbeinden.
Ein soziales Instrument für die Wiederherstellung von
Wohlbeinden in der Gemeinschaft ist der Dialog, der – laut
David Bohm – imstande ist, Personen und Gruppen wieder zum eigenen Zentrum, zum eigenen Herzen zu führen.
Einen Dialog zu führen scheint einfach, doch in einer Gesellschaft ohne Kultur des ganzheitlichen Zuhörens gleichzeitig unmöglich. Die einzige Möglichkeit, um etwas Gemeinschaftliches aufkommen zu lassen und nicht auf Sieg
oder Niederlage aus zu sein, ist die, das eigene Ego einmal
"auszusetzen".
Das Forum Prävention hat begonnen, die Methode des Dialogs anzuwenden, für sich selbst wie auch in der Arbeit
mit erwachsenen wie auch jungen Menschen. Ein wirklicher
Dialog benötigt bestimmte Rahmenbedingungen, Zeit und
Raum für Beziehungen und eine Kultur der Offenheit. Aktuelle gesellschaftliche Situationen machen uns bewusst,
wie viel wir noch lernen müssen – jeder für sich und alle
gemeinsam: zuhören und in Dialog treten mit uns selbst,
unseren Bedürfnissen, anderen Menschen und nicht zuletzt mit der Natur und dem gesamten Planeten.

più riferimento per il benessere individuale e comunitario (si pensi di nuovo a "valori" quali il dominio
della natura, la competizione esasperata, l'accelerazione dei tempi, il concetto di "più è meglio"...).

che ciò avvenga. Nello speciico si possono sintetizzare le peculiarità dell'ascolto, attivato da un incontro di Dialogo, in pochissime disposizioni: "centrati
sull'ascolto e su te stesso".

Assistiamo allora, e di fatto, questo accade in gran
parte del mondo occidentale, non più all'inclusione,
grazie ai valori, dell'individuo nella comunità, ed attraverso questa nel mondo, ma alla sua "necessaria"
contrapposizione e/o difesa, difesa che si esplica nello
sviluppo di "strategie di sopravvivenza" personali o
microgruppali, di cui abbiamo esempi assai pregnanti
(dalle diverse comunità giovanili che seguono diverse
tendenze, alle varie comunità del web ecc.). La comunità/società si frammenta e frammenta il suo tempo
in "aree di dominio" e altre "di resistenza", l'originaria
omogeneità comunitaria (l'"identità" di cui parlavamo
prima, che è un processo attivo), si riduce ad omologazione passivizzante.

Il Forum Prevenzione ha adottato questa eccezionale
metodologia, tendente a diventare uno "stile di vita",
sia all'interno della propria formazione che nel lavoro
con i gruppi più diversi, di ragazzi e adulti, sempre
veriicandone l'incredibile semplicità e immediatezza
di approccio ed eicacia nel "rafreddare" incontri
troppo emozionali a vantaggio della rilessione e
dell'apertura di nuove inestre mentali. In tutti i casi
applicati vale la pratica dell'abbattimento (sospensione momentanea) dell'ego, unica prassi che pare permettere l'avvento di altre metodologie (ad esempio il
"parlare dal cuore") e di esiti diversi da quelli di uno
scontro di interessi (ad esempio il "win-win"). Ma il
Dialogo come prassi psicologica, sociale e relazionale,
ha bisogno anche di setting relazionali e sociali idonei, e si rende possibile solo in presenza di determinate caratteristiche socio-ambientali: adeguati spazi
per le relazioni, tempi bilanciati tra vita privata e
lavorativa, la creazione di una "cultura dell'apertura":
assenza di pregiudizi, apertura mentale, disposizione
alla scoperta, rispetto per la natura e l'uomo nell'ambiente, ecc., solo per fare alcuni esempi.
Basta pensare a quanto lontane siano tali disposizioni e pratiche di vita dalle prassi comuni dei nostri
politici, insegnanti e spesso anche uomini di cultura,
per capire quanto ci sia ancora da imparare, singolarmente e comunitariamente: ascoltare-dialogare con
noi stessi ed i nostri (veri) bisogni, con gli altri e non
ultimo con la natura e l'intero pianeta.

Dialogo e ascolto come "cura" e prevenzione sociale.
"Cura" eminente e strumento sociale di una possibile
ricomposizione e riconciliazione, è il dialogo, anzi il
Dialogo con la "D" maiuscola, ovvero quella prassi
comunitaria che, secondo il isico quantistico David
Bohm, è capace di riportare le persone ed i gruppi
al proprio centro, al proprio cuore. La prassi del Dialogo, così come intesa da Bohm, è semplicissima e
contemporaneamente impervia, per una società come
la nostra disabituata all'ascolto profondo od "olistico",
come anche si potrebbe chiamarlo: un ascolto che, riconsiderando una persona a 360°, metta in funzione
tutto l'essere umano, non solo la sfera strettamente
cognitiva, e si doti del tempo e dei luoghi necessari a

SiLVAnA mARtUSCeLLi
Sociologa-antropologa laureata a Roma. Diploma
in "Approccio centrato sulla Persona" di Carl Rogers; formata all'approccio preventivo giovanile
"Rislecting". Lungamente occupata con tematiche inerenti i ragazzi migranti o con dificoltà
psico-sociali, con temi ambientali e sulla qualità
della vita.
Al Forum dal 2009, si occupa soprattutto di prevenzione nei quartieri cittadini e di prevenzione
selettiva nei mondi giovanili. Appena può, indossa gli occhiali di altre culture e quelli dei ragazzi,
per guardare il mondo con occhi diversi, trovare
spiegazioni e cercare, se si può, nuove soluzioni.
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Kooperation
in netzwerken
fördert
die kollektive
intelligenz
Lukas Schwienbacher

LUKAS SChWienBACheR – Bildungswissenschaftler.
Hauptarbeitsfelder: Gewaltprävention,
Prävention auf Gemeindeebene

Bewertung bzw.
Verurteilung anderer,
die Unterdrückung
von Problemen und
Konlikten, Aktionismus
oder der Anspruch auf
Perfektion hemmen
die entwicklung von
kollektiver intelligenz.

Komplexe Aufgabenstellungen erfordern vielfältige
Lösungsstrategien. Im Bewusstsein, dass die Entstehung von Sucht, Gewalt und Essstörungen nicht auf
einzelne Entstehungsbedingungen reduziert werden
kann, bedarf es einer Haltung, die dieser Komplexität und den daraus resultierenden Herausforderungen
für den Präventionsalltag gerecht wird.
Ein Aspekt dieser Haltung ist die Bereitschaft zu einer sprachgruppen- und einrichtungsübergreifenden
Kooperation in Netzwerken: einer Kooperation, die
von Autonomie, Objektivität, ofenen Beziehungen
sowie Vertrauen geprägt ist. Dabei haben Konlikte
und Widersprüche ihren Platz, Einschätzungen und
Ansichten werden besprochen. Jeder versucht den
anderen zumindest zu verstehen, ohne ihn dabei
abzuwerten oder zu verachten. In der Folge treten
persönliche Interessen, Geltungsbedürfnisse sowie
Konkurrenzdenken in den Hintergrund und fördern
eine wertschätzende und multidimensionale Wahrnehmung, die die Bewältigung hochgradig komplexer
Zusammenhänge ermöglicht.
Die Grundidee der Kooperation indet sich in allen
Projekten, die das Forum Prävention im letzten Jahrzehnt in Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten
Trägern der Bildungs-, Beratungs-, Jugend- und Sozialarbeit, Exekutive usw. in Südtirol geplant und
umgesetzt hat.
Das Potenzial, das diese Projekte gelingen lässt, indet sich in der durch Kooperation freigelegten kollektiven Intelligenz. Diese entsteht in einem Prozess, in
dem Projektgruppen Fähigkeiten und Eigenschaften
erlangen, die bei Weitem jene einer Einzelperson

übersteigen, und aus dem heraus eine außergewöhnliche Problemlösungs- und Gestaltungskompetenz
entwickelt werden kann.
Kollektive Intelligenz lässt sich in den verschiedensten Situationen und Kontexten vorinden. So kann
eine Arbeitsgruppe in einer Gemeinde aufgrund des
gemeinsamen Informations- und Ideenaustauschs für
eine Aufgabenstellung viel schneller und eizienter
zu Ergebnissen kommen als eine Einzelperson. Wenn
möglichst viele Menschen in diesen Prozess mit einbezogen werden, wird das Verantwortungsbewusstsein für ein Problem, das im Grunde alle angeht,
gestärkt und bleibt kein Privileg von Experten, Berufsgruppen oder einzelnen Facheinrichtungen.
Damit kollektive Intelligenz gelingt, müssen wir uns
gegenseitig zuhören, andere Meinungen und Ansichten gelten lassen, Gedanken intuitiv springen lassen,
Bedenken, Zweifeln oder Ängsten Raum geben und
auch Stille zulassen. Rechthaberei, Schuldzuweisung,
starre Problemdeinitionen und darauf ixierte Lösungsstrategien, die Bewertung bzw. Verurteilung
anderer, die Unterdrückung von Problemen und
Konlikten, Aktionismus oder der Anspruch auf
Perfektion hemmen die Entwicklung von kollektiver
Intelligenz.
Zur Lösung komplexer Aufgaben ist es entscheidend,
unterschiedliche Perspektiven zu nutzen und auch
leiseren Stimmen Gehör zu verschafen. Andere Ansichten erkundend zu hinterfragen, um sie besser zu
verstehen, ermöglicht es, das Gesamtbild besser zu
erkennen.
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A fenomeni complessi come la dipendenza, la violenza e i
disturbi alimentari si deve rispondere con strategie adeguate e con un atteggiamento di fondo che tenga conto
di questa complessità. È importante, in questo senso, una
cooperazione in rete interetnica ed interstrutturale che
sia basata sull’obiettività, l’apertura e la iducia reciproca, dove ognuno cerchi di ascoltare e comprendere l’altro
senza valutarlo e giudicarlo e senza irrigidirsi sulle proprie posizioni.
Il concetto di cooperazione è alla base di tutti i progetti
che il Forum Prevenzione ha creato e realizzato nell’ultimo decennio con i partner più diversi. Il potenziale che
ha reso possibili questi progetti è l’intelligenza collettiva,
che nasce da un processo in cui tutti i partecipanti sviluppano capacità e qualità che vanno ben oltre quelle di un
individuo singolo.
Se in questo processo vengono coinvolte più persone
possibili, si rafforza il senso di responsabilità di ciascuno
rispetto ai problemi che riguardano tutti, togliendo quindi
spazio ai privilegi di singoli esperti o di singole categorie.
Perché l’intelligenza collettiva riesca, dobbiamo ascoltare ed accettare non solo le opinioni, ma anche le paure, i
dubbi e i timori degli altri, compresi i soggetti più deboli.
Solo così possiamo avere un quadro completo di ogni situazione.

LUKAS
SChWienBACheR
Studium der Bildungs- und Erziehungswissenschaften in Innsbruck, langjährige Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit in Südtirol,
Universitätslehrgang zum Suchtberater, Ausbildung zum Mediator und Konliktregler sowie der
Therapie Sociale nach Charles Rojzman.
Seit 2001 im Forum Prävention tätig. Projektverantwortlicher der Bereiche Gewalt und Extremismus, Begleitung von Präventionsprojekten auf
Gemeindeebene und in der Kinder- und Jugendarbeit. Kooperation mit verschiedenen Netzwerken
und Arbeitsgruppen auf Landesebene. Abenteurer zu Wasser und zu Lande – und manchmal in
der Luft.
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2001 – 2011

hiGhLiGhtS
2002
· Ekstase suchen / Cercare estasi
· Europarents + Euroyouth
· Alles was ich brauch' / Tutto ciò di cui ho bisogno
2003
· Themenheft 2003 / Quaderno 2003
· JU&Mi – Jugendarbeit und Motivational Interviewing /
JU&Mi – Lavoro con i giovani e colloquio motivazionale
· Leitlinien der Suchtpolitik /
Linee d’indirizzo per la politica sulle dipendenze
in Alto Adige
· Tagung zur Sekundärprävention /
Convegno prevenzione secondaria
2004
· Pit Stop
· Erlebniswelt Sport / Lo sport un mondo di esperienze
2005
· Handbuch gemeindenahe Suchtprävention /
Guida alla prevenzione delle dipendenze a
livello comunale
· Aktion Verzicht / Azione Io rinuncio
2006
· Alkoholkampagne / Campagna sull’alcol
· Free your mind
· Tagung ARGE Suchtvorbeugung / Convegno ARGE

2007
· Elterntest online / Test per genitori online
· Relaxdays
· Cocain & Co
· Gruppenprogramm für junge Raucher /
Programma di gruppo per giovani fumatori
2008
· Evaluation / Valutazione
2009
· Cultura Socialis
· Bereich Gewaltprävention / Prevenzione della violenza
· Feste feiern / Fare feste
2010
· Erhebung zum Phänomen "Extremismus in Südtirol" /
Indagine sul fenomeno dell’estremismo in Alto Adige
· Bereich Glücksspielprävention /
Prevenzione nell’ambito del gioco d’azzardo
· Mobbingplakat und -broschüre /
Manifesto e opuscolo sul bullismo
2011
· Qualitative Erhebung zum Konsum von Jugendlichen /
Ricerca qualitativa sui consumi giovanili
· Runder Tisch zur Selektiven Prävention /
Tavolo per la prevenzione selettiva
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erstberatungen

Veranstaltungen

netzwerktreffen,

zu Fragen von Personen zu den Themen
"Sucht", "Gewalt" oder anderen
problematischen Situationen.
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"violenza" o altre situazioni problematiche.

63.000
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13.500
Personen aus unterschiedlichen Bereichen
teilgenommen haben. /
persone provenienti da diversi ambiti.

temi2011

35

www.
AKTION- t
VERZICHT.ne

780
Beiträge
in Printmedien, Radio oder Fernsehen.

contributi
contributi su stampa, radio o televisione.

98

Projekte / Progetti

