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Bedeutung:
Jemand der
dauernd sudert.
Von Daniela
Stögerer.
Ihr Wort an reporter
@kleinezeitung.at
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ALFRED LOBNIK

In der Schulreform herrscht
Stillstand, aber wenigstens

bei der Ausbildung der künf-
tigen Lehrerinnen und Lehrer
wird langsamgedreht. InGraz
ist ein Projekt angelaufen, bei
dem Lehramtskandidaten auf
fachliche und soziale Kompe-
tenz getestet werden.
DasZiel ist zu unterstützen:

Schon bald werden die Tests
österreichweit durchgeführt,
damit nur die Geeigneten
Lehrer werden – im Interesse
der Schüler und jener, die
sonst ein Leben lang in ihrem
Beruf unglücklich wären.
Skepsis ist bei derMethode

angebracht: Zwar versichern
die Zuständigen, künftig
werdemanauchein Gespräch
mit Interessenten führen . . .
Derzeit ist aber nur ein
Multiple-Choice-Test auszu-
füllen. Und wer richtig
ankreuzt, ist dann geeignet –
oder wie?

Außerdem, heißt es, wolle
man niemanden vom

Lehramtsstudium abhalten.
Ach, nicht? Und wozu dann
das Ganze?Was, wenn sich
jemand als wirklich völlig
ganz und gar überhaupt nicht
geeignet herausstellt?
Im Augenblick läuft die

Projektphase, da müssen
Fragen offen sein. Aber bald
ist Zeit für Antworten.

Sie erreichen den Autor unter
alfred.lobnik@kleinezeitung.at
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AUFWECKER

Günther Eben-
schweiger leis-
tete Pionierar-
beit in der Prä-
vention GERY WOLF

Erwill keinWarnersein
WILFRIED ROMBOLD

Trifft die Polizei amTatort ein,
ist meist schon alles vorbei.
„Dann kann ich nur noch an-

zeigen, abstrafen, einsperren.“ –
Die Erkenntnis war für Günther
Ebenschweiger, damals Sicher-
heitswachebeamter, nicht ganz
neu, als er sich inden90er-Jahren
für Präventionsarbeit zu
interessieren begann.
Erst durch den Blick
über den Tellerrand

– vorwiegend nach Deutschland
und die USA – lernte er auch An-
sätze kennen, die weit über die
reine Polizeiarbeit hinausgehen.
Heute ist der 59-Jährige Leiter

der Polizeiinspektion Jakomini
und Präsident des Österrei-
chischen Zentrums für Kriminal-
prävention, das er vor 15 Jahren
ins Leben rief. „Die Vereinsgrün-
dung erfolgte außerhalb der Poli-
zei“, betont Ebenschweiger,
denn das Innenministerium
war seinerzeit wenig davon

begeistert, dass er sich mit Din-
gen beschäftige, die nicht in den
Aufgabenbereich eines Unifor-
mierten fallen. Auf eigeneKosten
und in seiner Freizeit besuchte
Ebenschweiger Fachtagungen im
In- und Ausland, knüpfte Netz-
werke und startete 2001 die erste
Initiative: „Mein Körper gehört
mir“ ist ein theaterpädagogisches
Programm, das Kinder vor sexu-
ellem Missbrauch schützen soll.
„130.000 Kinder, 60.000 Eltern

und 7000 Pädagogen haben wir
seitdem damit erreicht“, bilan-
ziert der Polizist stolz. Meist
kommen die Schulen von selbst
auf den Verein zu und stellen
auch die Finanzierung auf, denn
eine Basisförderung gibt es nicht.
Aktuelle Schwerpunkte Eben-
schweigers sind Cybermobbing

und medienpäda-
gogische Elternar-
beit. „Wir erfahren
die Probleme der
Jugendlichen nicht
mehr von ihnen
selbst, denn sie
kommunizieren nur
noch untereinander
und in der virtuellen
Welt“, erklärt der
Polizist. Er will auch
kein Warner vor den
Gefahren im Internet
sein, sondern Jugend-
lichen wie auch El-
tern Kompetenzen
vermitteln, wie man
damit umgeht.
Seine Maxime ver-

sucht Ebenschweiger
auch imPrivaten zu le-
ben. Der verheiratete
Vater einer 34-jährigen
Tochter sagt: „Auch

wenn man nicht viel gemein-
same Zeit hat, soll man diese Zeit
intensiv mit seinen Kindern ver-
bringen, anstatt nur da zu sein.“
Infos: www.aktiv4u.at

Vor 15 Jahren gründete Polizist Günther Ebenschweiger (59) das Zentrum
für Kriminalprävention. Dahinter steckt viel ehrenamtliche Arbeit.


