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Alkohol; Cannabis & Co.
Was Eltern und Erzieher darüber 

wissen sollten

KURZBERICHT

Mehr als 100 Eltern, Lehrpersonen und Schüler/innen erschienen am 24. Februar, um im Mehrzwecksaal 
der Schule dem Vortrag über Alkohol, Drogen und die Rolle der Eltern zu folgen. Peter Koler, Direktor des 

Referent Peter Koler

Eltern, Lehrpersonen und Schüler/innen beim Vortrag im Mehrzwecksaal



Forums Prävention, machte es spannend und trug sein umfassendes Wissen gekonnt und wirklichkeitsnah vor, 
was den Zuhörern gut gefiel. So konnten sich alle einen guten Überblick über die aktuelle Lage und die Trends in 
Südtirol verschaffen und auch ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse reflektieren und überdenken. 

Gefahren finden wir im ‚roten Bereich‘, im Mittel- und Oberschulalter, wo die Loslösung von den Eltern erfolgt mit 
all den Nebenerscheinungen und die Identitätssuche von großer Bedeutung ist. Glück beim Finden der richtigen 
Freunde, bei den ersten Erfahrungen ‚draußen‘ im ‚richtigen‘ Leben. Und gerade dabei werden die Jugendlichen 
einfach ganz unter sich gelassen (Feten usw.). Die Eltern dürfen sie höchstens noch abholen und nach Hause 
bringen. 
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Schulratspräsident Johann 
Gamper eröffnet die Ver-
anstaltung

Gefahr in den ‚roten‘ 
Bereichen

Wer bin ich? Wie kann 
ich mich finden und 
kennen lernen?

Wer hilft mit?



Peter Koler sprach über die Substanzen (Alkohol, Nikotin, Drogen) selbst und über deren Gefahren. Er berichtete 
aber auch über die eigentlichen Szenen und persönliche Erfahrungen von Jugendlichen, die über ihre Erlebnisse 
und ihren Werdegang erzählt haben. Er zeigte Wege auf, wie diese Menschen mit den verbotenen ‚Genussmitteln‘ 
in Kontakt kommen, wie sie damit umgehen und wie sie entweder ganz aussteigen oder sich selbst regulieren oder 

auch wieder ganz ‚clean‘ werden. Er ging dabei auch auf mögliche Hilfe von Seiten der Familien und der Experten 
ein, er sagte aber auch, dass es manchmal gut ist, wenn wir nicht alles wissen. Koler berichtete in sachlichem 
Ton, ohne zu bewerten, sondern mit der Gewissheit, dass geholfen werden kann, wenn die richtigen Maßnahmen 
ergriffen werden. Obwohl auch ein wenig Glück dazugehört.

Am Ende gab es noch viele Fragen, aber um 21:30 Uhr musste die Veranstaltung beendet werden. 

Der Direktor
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Gute Beziehungen zu den 
Eltern, Familie, Freunden, 
Anderen sind wesentlich

Was hilft - was schadet?

Was wird konsumiert?

Warum werden Drogen in 
der Freizeit konsumiert?


