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Checkliste zu Gemeinsam stark werden 

Sie haben die Fortbildungsreihe Gemeinsam stark werden – das Lebenskompetenz-

programm für die Volksschule absolviert. Veranstalter und Koordinationsstelle des 

österreichweiten Angebots ist in Wien das Institut für Suchtprävention der Sucht- und 

Drogenkoordination Wien. 

Wie geht es nun weiter? 

Checkliste: 

 Sie setzten die Unterrichtsmaterialien von Gemeinsam stark werden in der 

Unterrichtszeit um. Frequenz: ca. 1 bis 2 Einheiten pro Monat, um eine nachhaltige 

Wirkung zu erzielen. (10-12 LE pro Schuljahr, insgesamt 46 LE) 

 

 Sie dokumentieren die durchgeführten Einheiten mittels Dokumentationsbögen 

(Vordruck in der Mappe oder download auf www.gemeinsam-stark-werden.org) 

und bringen diese zum Reflexionstreffen mit oder übermitteln diese online. 

 

 Sie nehmen am verpflichtenden Abschluss-/Reflexionstreffen teil und besprechen 

mit KollegInnen und den TrainerInnen ihre Erfahrungen mit Gemeinsam stark 

werden. Nach diesem Termin erhalten Sie ihr Zertifikat. 

 

 Sie informieren die Eltern über das Unterrichtsprogramm:  

o mit dem Elternbrief (Vordruck in der Mappe) oder download auf 

www.gemeinsam-stark-werden.org (in verschiedenen Sprachen)  

o Zusätzlich können Sie das Programm Gemeinsam stark werden im Rahmen 

eines Elternabends vorstellen und informieren Mag.a Manuela Meissnitzer-

Lackner vom Institut für Suchtprävention (ISP) über diesen Termin oder  

o Sie veranstalten den Elternabend mit einer „Gemeinsam stark werden“-

TrainerIn, der/die über das Programm in diesem Rahmen informiert 

 

 Sie informieren die Direktion über die Umsetzung von Gemeinsam stark werden 

 

 Sie achten darauf, dass im Sinne der Qualitätssicherung die Inhalte des 

Unterrichtsordners ausschließlich von Ihnen als zertifizierte Gemeinsam stark 

werden-Pädagogin vermittelt werden 

 

 

http://www.gemeinsam-stark-werden.org/
http://www.gemeinsam-stark-werden.org/
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Das Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien : 

 

 übernimmt die regionale Koordination von Gemeinsam stark werden 

 führt Fortbildungen (in Kooperation mit der PH) und Reflexionstreffen durch  

 bietet Hilfe zur Elternarbeit: eine Gemeinsam stark werden-Trainerin oder Trainer 

unterstützt die Schule/Lehrperson bei der Vorstellung des Projekts bei einem 

Elternabend bzw. übernimmt, wenn gewünscht, gerne die Vorstellung 

 gewährleistet die Bereitstellung der Unterrichtsmaterialien 

 finanziert gemeinsam mit der Weitblick GmbH die Unterrichtsmaterialien 

 finanziert gemeinsam mit der PH-Wien die Fortbildung 

 

Wir wünschen viel Freude bei der Umsetzung von Gemeinsam stark werden mit Ihren 

Schülern und Schülerinnen! 

 

 
 

Bei Fragen können Sie sich gerne an das Institut für Suchtprävention wenden. 

 
Mag. Manuela Meissnitzer-Lackner 

Schulische Suchtprävention 

 

Institut für Suchtprävention der  

Sucht- und Drogenkoordination Wien  

Modecenterstraße 14/B/2. OG 

1030 Wien  

Telefon  +43 1/4000-87309 

Mobil      +43 676/8118-87309 

E-Mail       manuela.meissnitzer-lackner@sd-wien.at 
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