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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Der Fokus des Projektes lag auf der gemeinsamen Erarbeitung von Modellen zu Prävention 
und Umgang von und mit Gewalt im Kontext von Schule (aber auch darüber hinaus: Familie, 
Straße, ...). Nach einer Analyse von Gewalterfahrungen mittels Umfragen unter Jugendlichen 
in Österreich und Bulgarien wurden entsprechende zentrale Themen als Ausgangsbasis für 
Workshops im Rahmen einer mehrtägigen Academy (2-3. Dezember 2010) erarbeitet.  
Die Academy wurde während des Besuchs der Partnerschule aus Vidin/Bulgarien in Steyr 
durchgeführt. Eröffnet wurde sie vom Präsidenten des Landesgerichts Steyr, welcher in einem 
Workshop für die mitgereisten bulgarischen Politiker, Polizisten und Mitglieder der 
Stadtverwaltung österreichische Modelle im Umgang mit Jugendlichen Opfern und Tätern 
von Gewalt darlegte. Der Austausch wurde anschließend auch in Gesprächen mit der Steyrer 
Polizei und dem zuständigen Jugendstadtrat fortgeführt, was für beide Seiten einen 
gelungenen und interessanten Austausch darstellte. 
Für die Schüler/innen beider Schulen gab es neben kreativer Angebote zum Thema zahlreiche 
Workshops mit informativen und praktischem Training zur gewaltfreien Konfliktlösung bzw. 
zur Gewaltprävention, aber auch Wissenswertes zum Umgang mit Tätern aber auch 
Angeboten für Opfer. 
Neben der ohnehin vorhandenen europäischen Perspektive kam durch die Referenten aus 
Guatemala eine globale Sicht in das Projekt. Die beiden Projektpartner der Dreikönigsaktion 
berichteten über ihren jahrelangen und letztlich erfolgreichen gewaltfreien Einsatz für mehr 
Gerechtigkeit in ihrem Heimatland.  
Zahlreiche Organisationen beteiligten an den Workshops, wie etwa die Kriminalpolizei Steyr 
(auch mit Aspekten von Cyberbulling und HappySlapping, …), das Kinderschutzzentrum 
WIGWAM (in deren Räumlichkeiten), Verein Neustart mit einem Anti-Aggressions-Training, 
die Gefangenenseelsorge der Justizanstalt Garsten oder das Museum Arbeitswelt mit einem 
Workshop zu Zivilcourage. 
Einen wesentlichen Teil übernahmen auch Schüler/innen der HLW Steyr, welche als 
Mediatorinnen ausgebildet sind und ihr Wissen im Rahmen von Workshops weitergaben. 
Dergleichen taten die Suchtpeers, welche vor allem den Zusammenhang von Sucht und 
Gewalt thematisierten. 
Wesentlicher Teil aller Workshops war der Austausch auf dem Hintergrund unterschiedlicher 
kultureller Zugänge zum Thema, welcher für alle Beteiligten spannend und lehrreich erlebt 
wurde. 
Die teilnehmenden Schüler/innen aus Österreich und Bulgarien wurden so zu 



Multiplikator/innen und können nun kompetent ihr Wissen und ihre Erfahrungen im 
persönlichen Umfeld einsetzen, aber auch im schulischen Kontext weitergeben. Darüber 
hinaus entwickelten sich nicht zuletzt durch die intensive Zusammenarbeit nachhaltige 
Freundschaften über Ländergrenzen hinweg.  
 
Das Projekt wurde zur Gänze von der 3 BKM der HLW Steyr gemeinsam mit den 
Schüler/innen in Vidin mit Unterstützung der Lehrkräfte geplant und durchgeführt. Die 
Schüler/innen hatten wesentlichen Anteil am gesamten Projektmanagement. 

Ziel/e des Projekts  
Das projekt wurde zur Gänze in Englisch durchgeführt - Daher auch die Ziele in Englisch: 
This partnership will develop the students’ participation within the school by engaging them 
in the democratic process. The students will learn how to express their opinions through 
democratic methods and will be encouraged to take a more active standing and role in 
decision-making processes through development of the students school council. We plan to 
improve the democratic process by helping children and young persons to resolve their 
conflicts constructively and in non-violent ways.  
• Getting to know and becoming aware of the young people’s problems on the Balkans and in 
Central Europe by travels, discussions, creating common products on the project theme, 
training and experience sharing in how peers train peers so as to raise active civic attitude of 
understanding and respect, development of methods to deal with conflicts aimed at teachers 
and parents. 
• Creating sustainable partnership network among various institutions in the partner-countries 
in order to continue the exchange of good practice and models, as well as its growing into 
new partnership to develop further the issue of violence and child abuse and their response. 
• Sharing and disseminating models to build adequate response skills in the young people how 
to deal with conflicts in critical situations, which provoke aggression, by creating a permanent 
“school for parents” as part of the school psychologists’ activities.  
• Disseminating and working with the Council of Europe’s “Charter for democratic schools 
without violence” and with the methods created for using it at the school. 

Zielgruppe/n  
Schüler/innen in Östereich und Bulgarien  

Erfolge und Besonderes  
- Bewusstseinsbildung bei den Jugendlichen  
- Austausch mit bulgarischen Partner (v.a. auch auf politischer und fachlicher Ebene) --> 
europäische Dimension 
- Schulung von Multiplikator/innen in den beteiligten Ländern 
- Unterlagen zu Prävention und Umgang mit Gewalt im schulischen Kontext 
- gemeinsame Facebook-Seite mit Diskussionen zum Thema 
- breite Dissemination in den Schulen und Gemeinden 

Zeitrahmen  
Oktober 2010 - März 2011  

Partner  
Partnerschule Radichkov Fremdsprachengymnasium in Vidin / Bulgarien 
Workshops: Dreikönigsaktion, Neustart - Bewährungshilfe, Kinderschutzzentrum Wigwam, 
Museum Arbeitswelt, Gefangenenseelsorge Garsten, Kriminalpolizei Steyr,  
 



Stadt Steyr 
ACES - Academy of Central European Schools, Finanzierung 
lokale Medien  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
schulische Qualitätsmanger mit Lehrer/innen und Schüler/innen  

 


