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Obwohl Eltern heutiger Kinder 
Computer schon aus ihrer Kind-
heit und Internet aus ihrer Jugend 
kennen, ist Unsicherheit im Um-
gang mit den neuen Medien weit 
verbreitet. Kombiniert mit Leicht-
sinn können die Gefahren aus dem 
worldwide Web in einem Disaster 
enden. Zu dieser Erkenntnis kam 
der oberösterreichische Präven-
tionsbeamte Alexander Geyrho-
fer schon vor einiger Zeit. Und er 
erkannte dringenden Handlungs-
bedarf. Dass sein Weg der richti-
ge war, zeigten ihm Anerkennung 
von den Medien und zuletzt ein 
großer Beitrag in der größten ös-
terreichischen Tageszeitung, ganz 
zu schweigen von Auftritten in 
Rundfunk und Fernsehen. Wenn 
man wissen möchte, wie aus ei-
nem Beruf mehr als ein Job wird, 
dann muss man sich mit Alexan-
der Geyrhofer unterhalten.

„Ich bin seit 1985 bei der Exekutive. Von 
2000 bis Mitte 2018 war ich Präventi-
onsbeamter der Polizei. Im Jahr 2000 
hat man im Bezirk Präventionsbeamte 
gesucht, und der damalige Bezirksgen-
darmeriekommandant Mag Hermann 
Feldbacher hat mich angerufen und zu 
mir gesagt: „Du Alex, wäre das nicht was 
für dich?“  Begonnen hat alles mit dem 
Projekt Suchtpräventionsprojekt Clever 
& Cool, das ich begleiten und dann auch 
die entsprechenden Ausbildungen po-
lizeiintern machen durfte. Dann absol-
vierte ich privat an der Pädagogischen 
Hochschule Linz den Akademielehrgang 
Suchtprävention. Dazu folgte noch eine 
interne Ausbildung zum Gewaltpräven-
tionsprojekt „Out- Die Außenseiter“, 
wo es um allgemeine Gewaltprävention 
und um Normverdeutlichung ging. Ich 
war dann jahrelang im Bezirk Vöcklab-
ruck in den Schulen unterwegs. Bei ei-
nem Projekt lernte ich dann Alexander 
Unterberger aus Steyr kennen. Unter-
berger war Gewaltberater und Leiter 
einer Betreuungseinrichtung für schwer 
verhaltensauffällige Burschen und führ-
te zusammen mit Karl Merschak das 
M.U.Network Institut Steyr. Da mich die 
Art und Weise bzw. die neuen Denkwei-
sen derart beeindruckten, entschloss 

ich mich, dort die Ausbildung zum zer-
tifizierten Gewaltpädagogen zu absol-
vieren. Ich wuchs immer mehr in diese 
Materie hinein und absolvierte dann 
auch noch den Diplomlehrgang „Sozi-
alpädagogik“. Parallel dazu entwickelte 
man gerade vom LKA OÖ das Projekt 
„Click&Check“. Bei diesem Projekt ging 
es um Gewalt in Verbindung mit neuen 
Medien. Nachdem ich vom Bundeskri-
minalamt schon in der Präventions-
beamtenausbildung der Kollegen und 
Kolleginnen den Praxisteil „Out-Die 
Außenseiter“ übernommen hatte, holte 
mich der Erfinder des Projektes Click 
& Check, Adolf Wöss vom LKA OÖ 
ins Boot. Ich durfte mit einem Kollegen-
team das Projekt in allen Bundesländern 
den Präventionsbeamten näherbringen.
2011 stellte sich mir dann die Mög-
lichkeit, von meiner Heimatdienststelle 
Schörfling ins LKA in die Präventions-
abteilung zu wechseln und dort den 
Sachbereich Jugendgewaltprävention 
und Cybercrimeprävention zu lei-
ten. Ich wurde dort Projektleiter von 
Click&Check und vom Bundeskrimi-
nalamt als Trainer in alle Bundesländer 
beordert. Dort durfte ich mit einem 
Team über 400 Präventionsbeamte 
schulen. Zudem besuchte ich hunderte 
Schulen, um dort Vorträge und Work-
shops zu halten. Parallel dazu wurden 
in Oberösterreich, von mir aufgrund 
meiner Ausbildung auch Lehrerfort-
bildungen zum Thema „Gewalt-Schu-
le-Medien“ angeboten. In Zusammenar-

beit mit der Education Group OÖ, die 
diese Seminare planten und umsetzten, 
schulten wir mit anderen Vernetzungs-
partnern (KIJA OÖ, Szene 1, Institut 
Suchtprävention Linz, Schulpsychologie, 
EDU-Group) über 2,5 Tage lang alle Di-
rektoren und Stellvertreter aller Haupt-
schulen in OÖ. Mittlerweile findet jedes 
Jahr dazu ein riesiges Vernetzungstreffen 
statt, dass im Schloßmuseum Linz abge-
halten wird und dort jährlich über 600 
geschulte Lehrer teilnehmen.
 
Bei meinen hunderten Elternabenden 
und Lehrerfortbildungen habe ich im-
mer erstaunte Gesichter gesehen, wie 
überrascht die Schulungsteilnehmer von 
den zahlreichen Gefahren im Internet 
waren. Viele Anrufe von verzweifelten 
Eltern, weil sie total überfordert waren. 
Kinder schickten Fotos und  Videos, wo 
sie sich selbst bei sexuellen Handlungen 
fotografierten und filmten, an Freunde 
weiter, die diese dann über WhatsApp 
teilten und die ganze Schule diese Fotos 
und Videos hatten. Eltern die schwer be-
sorgt um ihre Kinder waren, weil diese 
extrem gemobbt bzw auch im Internet 
gemobbt wurden und die Schulen die-
se Tatsache unter den Teppich kehren 
wollten. Pädagoginnen, die dem ganzen 
hilflos gegenüberstanden, weil Ihnen die 
nötige Ausbildung zur Thematik fehlte. 
 
Ich entschloss mich deshalb, mein erstes 
Buch, an dem ich vier Jahre lang arbeite-
te, zu schreiben. Schließlich wurde das 

KINDER SICHER im INTERNET

Alexander Geyrhofer an seinem Arbeitsplatz. 
(c) Michael Appelt
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Buch „PädagogIn – Ein harter Job“ vom 
Universitätsverlag Studia Innsbruck he-
rausgebracht. Das Buch richtet sich an 
alle PädagogInnen, Lehrkräfte, Erzieher, 
KindergartenpädagogInnen und Hor-
terzieherinnen und ich habe versucht, 
für die neuen Herausforderungen in 
diesem Job neue Handlungsperspekti-
ven zu eröffnen.
 
2017 begann ich dann, alle meine gesam-
melten Erfahrungen aus den zahlreichen 
Seminaren und der Zusammenarbeit 
mit Saferinternet (Barbara Buchegger) 
und der KIJA OÖ (Dr.Rupert Herzog) 
sowie vielen anderen Wegbegleitern 
in meinem neuen Werk zusammenzu-
fassen. Schließlich hatte ich das Glück, 
dass der renommierte Verlag Edition a 
mein Manuskript toll fand und sich ent-
schloss, das Buch zu verlegen. Ziel mei-
nes Buches ist es, präventiv zu wirken, 
aufzurütteln, ein Ratgeber zu sein, aber 
auch die worst case Situation mit hinein 

zu packen, damit auch der Leser oder 
die Leserin nicht das Gefühl hat, allein 
gelassen zu werden.
 
Bei meinen Workshops mit den Kin-
dern habe ich immer versucht, mich auf 
ihre Welt einzulassen, sie zu verstehen, 
durch ihre Informationen am Ball zu 
bleiben und vor allem, authentisch sich 
mit ihren Problemen zu befassen. Ehr-
lichkeit und Herz waren die Schlüssel 
zum Erfolg. Genauso belächelt wurden 
von manchen Kollegen die von mir 
immer eingeforderten Gefühls- oder 
Befindlichkeitsrunden bei Schülerwork-
shops. Wie viele unerkannte Probleme, 
vor allem im Mobbingbereich bei die-
sen Runden in den Klassen offenbart 
wurden, (zweimal auch ein sexueller 
Missbrauch von einem Vater und einem 
Stiefvater!) überraschte sogar die an 
den Workshops teilnehmenden Pädago-
ginnen. Eltern riefen mich an und sagten: 
„Es ist mir egal, was Du mit unserem 
Sohn/Tochter in der Schule gemacht 
hast, aber es ist das erste Mal seit lan-
gem, dass unser Sprössling mit einem 
lachenden Gesicht nach Hause gekom-
men ist!“ Und die Erleichterung und 
die dankbaren Augen der Mobbingop-
fer, weil sie wussten, dass nun das lange 
Leiden vorbei ist. Das war das schönste 
Geschenk, das man im Rahmen der Prä-
ventionstätigkeit bekommen konnte.
 
Die Gesellschaft weiß ja gar nicht, welch 
wertvollen Job die Präventionsbeamten 
in den Schulen leisten. Konfliktlösungs-
kompetenz zu lehren, Normverdeut-
lichung vorzutragen, Ansprechpartner 

sein zu können, weil durch den Kontakt 
in den Schulen das Vertrauen zur Exe-
kutive gestärkt wird und dadurch dann 
Kriminalität zu verhindern ist. Das sind 
Ergebnisse der professionellen Arbeit 
der Präventionsbeamten. Diese Ergeb-
nisse sind natürlich nicht messbar, aber 
ich habe es erlebt und gelebt, und eine 
Schule aus Linz hat sich in einer Projekt-
arbeit mit den Polizeipräventionsprojek-
ten beschäftigt. Dieses Ergebnis wurde 
in der LPD OÖ im Festsaal präsentiert 
und ergab ein eindeutiges Ergebnis. 80 
Prozent der befragten Schüler, welche 
an den Präventionsprojekten teilgenom-
men hatten, gaben an, im Notfall sich 
vertrauensvoll an die Polizei zu wenden. 
Hingegen in der Vergleichsgruppe derer, 
die an keinen Projekten teilgenommen 
hatten, waren nur zu 40 Prozent der 
Kinder bereit, sich einem Polizisten an-
zuvertrauen!
 
Für mich ist mein Buch quasi der Deckel 
auf meine 18,5 Jahre Präventionstätig-
keit. Nun möchte ich das Feld jüngeren 
Kollegen überlassen. Ich blicke auf die-
se schöne Zeit mit vielen Mitstreitern 
gerne zurück und bin dankbar, mich 
selbst dadurch weiterentwickelt zu ha-
ben. Dass mein Buch so derartig Erfolg 
hat, hätte ich mir nicht erträumen lassen 
und macht mich sehr stolz. Sogar Medi-
en aus Deutschland haben mich kontak-
tiert und darüber berichtet.  Ich bin IPA 
Mitglied seit 1985 und darauf stolz!“

Und die IPA Österreichische Sektion ist stolz 
darauf, ein derart versiertes IPA-Mitglied in 
ihren Reihen zu haben!

Treffen mit der IPA in Paris

Während eines Aufenthaltes in der 
französischen Hauptstadt konnte 
IPA-Wien-Mitglied Gregor Wenda 
den Präsidenten der IPA Paris, Olivier 
Boulenguez, treffen. Der pensionier-
te Offizier der Pariser Polizei ist ein 
großer Österreich-Liebhaber; mehr-
mals im Jahr kommt er nach Wien und 
pflegt dort Kontakte zur IPA und zur 
Exekutive. Olivier Boulenguez gelang 
es, kurzfristig Besuche bei der Pariser 
Spezialeinheit B.R.I. und der Reiterstaf-
fel der Gendarmerie zu organisieren. 
Ein Dank an die IPA Paris für die große 
Gastfreundschaft! 

G.W. v. li. n. re. Olivier Boulenguez, Gregor Wenda




