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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Idee:  
Multikulturalität als bereichernde Ressource in einer diversen Gesellschaft 
mit basisdemokratische Grundlage 
 
Inhalt: 
• Wie ist es zur Idee für das Projekt gekommen? 
Wir sind eine multikulturelle Schule, die seit dem Schuljahr 04/05 ein GEPS Schule, Global 
Education Primary School, ist. An unserer Schule finden seit 06/07 Kurse von Mama lernt 
Deutsch statt. Dadurch entstand eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kursen von Mama 
lernt Deutsch und der Mehrstufenklasse, die sich auch auf andere Klassen ausweitete. Seit 
dem Schuljahr 2009/10 besuchen die Damen der Mama lernt Deutsch Kurse die 
Mehrstufenklasse, arbeiten und spielen gemeinsam mit den Kindern der MSK, folgend auch 
mit weiteren Klassen. Unterschiedliche Kulturen und Nationen stellen sich an Projekttagen 
vor, gemeinsam werden nationale Gerichte, die die Damen von Mama lernt Deutsch 
vorstellen, nachgekocht, über verschiedene Staats- und Verwaltungsformen diskutiert, 
Demokratie gemeinsam gelebt.  
Demokratieerziehung ist uns ein wesentliches Anliegen. In allen Klassen findet seit 10 Jahren 
ein Klassenrat statt. Jede Klasse hat zwei KlassensprecherInnen, die zum Schulparlament 
entsandt werden, das einmal im Monat tagt. 
Im Schulparlament wird der Schulalltag reflektiert, gemeinsame Verhaltensregeln mit den 
KlassensprecherInnen besprochen, die davor in den einzelnen Klassen diskutiert wurden. Die 
Inhalte und mögliche getroffene Vereinbarungen werden anschließend durch die 
KlassensprecherInnen in die Klassen getragen und dort diskutiert.  
Den LehrerInnen werden durch die beiden Schulparlament leitenden LehrerInnen die 
besprochenen Inhalte vorgelegt und ebenso in den Konferenz diskutiert, bis sich 
Verhaltensregeln durch stetige Einbeziehung aller in der Schulgemeinschaft Lebender 
herausbilden. In den Konferenzen werden Beschlüsse und Themenschwerpunkte des 
Schulparlamentes stetig weiter besprochen und gemeinsam auf ihre Tauglichkeit geprüft, 
gemeinsam auf die Umsetzung geachtet. 
Bei regelmäßigen Elternabenden und Elternrunden werden die Inhalte aus dem 
Schulparlament ebenso diskutiert. Elternvertreter, die zum Schulparlament geladen sind, 
tragen die Ergebnisse der Elternrunden mit den Familie wieder ins Schulparlament.  
Die in allen Gremien – Elternrunden, Konferenzen, Klassenräte- erarbeiteten 



Verhaltensvereinbarungen werden dann von den Kindern in die Klassendiskussion 
eingebracht und bis zum nächsten Schulparlament an die individuelle Klassensituation 
adaptiert bzw. modifiziert.  
Im nächsten Schulparlament werden die Ergebnisse aus den Klassen, der Konferenz und 
Elternrunden berichtet und kleine „Gesetzesänderungen“ eingearbeitet. 
 
Konzept 
• Welches pädagogische Konzept stand/steht hinter dem Projekt? 
Konzeptuell ist uns ein Regel- und Steuerkreis zu gemeinsamer Verhaltensreflexion und 
Erarbeitung von Verhaltensregeln in einer multikulturellen Schullandschaft Kernanliegen.  
Dabei geht es in erster Linie weniger um die "Produkt"-ebene, wie ausgearbeitete 
Verhaltensvereinbarungen, sondern vielmehr um den Prozess des gemeinsamen Besprechens, 
der Bewusstseinsbildung sowie der permanenten Verhaltensvereinbarungs-Reflexion. 
 
• Wie waren/sind Schülerinnen und Schüler eingebunden? 
 
Schulparlament: 
Einmal im Monat tagt das Schulparlament unter der Leitung von Fr. Ludascka. 
Klassenrat in allen Klassen, 
Schwerpunkttage mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung 
 
Multikulturelle Aktivitäten: 
Einmal in der Woche kommen Mütter von dem Kurs „Mama lernt Deutsch“ zu gemeinsamen 
Aktivitäten. So z.B. werden in der Bibliothek gemeinsam Geschichten und Märchen gelesen. 
Die Damen stellen im offenen Unterricht ihre Heimatländer vor, bringen nationale Gerichte 
mit bzw. stellen diese mit den Kindern her. 
 
Beispiel von 15.3.11: 10:20-11:20 
Mama lernt Deutsch 
11 Damen unterschiedlicher Nationalitäten besuchen die MSK 
 
• Europapuzzle 
• Wer kennt die Uhr – Ravensburger 
• Memory 
• Sprich genau – hör genau Ravensburger 
• Wer braucht was? Ravensburger 
• Österreich – Reise 
• Kennest du die Monate Scout 
• Lernspiel: Kennst du das Verb 
 
• Wie waren/sind die Eltern eingebunden? 
Bei den unterschiedlichen Schwerpunkttagen werden die Eltern ebenso eingebunden wie in 
den Regelkreis des Klassenrates und Schulparlaments 
• Was war/ist neu/kreativ am Projekt? 
Neu etabliert hat sich dieser Regelkreis der gelebten, basisdemokratischen 
Verhaltensreflexion mit allen am Schulleben Beteiligten. 
• Wer war/ist aller am Projekt beteiligt? 
Kinder, LehrerInnen, Eltern, Mama lernt Deutsch Gruppen, 
• Was ist/war das Ergebnis des Projektes? Was wurde/wird damit bewirkt? 
Ein spezielles Endergebnis ist weniger Ziel als das Aufrechterhalten des stetigen Regelkreises 
der Basisdemokratie. 



Einzelne Projekttage werden aber als Projektergebnisse dokumentiert und auf der Homepage 
veröffentlicht. 
• Wie wurde/wird das Projekt evaluiert? Was waren die Ergebnisse? Wie ist es um die 
Kosten-Nutzen-Relation des Projektes bestellt? 
Fragebögen zum Wohlbefinden an der Schule sowie zum subjektiven Wahrnehmen der 
Handlungsfelder der Basisdemokratie. 
Einbeziehung in der Schule, Demokratische Entscheidungen 
Gesundheitsbewusstsein verändert 
Kultur widergespiegelt sehen 
Fragebogen für Kinder 
Evaluation in 2 Schritten: Ende des Schuljahres 2010/11 und im Schuljahr 2011/12 
• Worin liegt die Nachhaltigkeit des Projektes? 
Das Projekt wird bis Ende des Schuljahres 2012 durchgeführt und sollte dann ins Regelwerk 
der Schule übernommen und implantiert werden 

Ziel/e des Projekts  
Ziel: 
• Aktive Beteiligung bei Vereinbarungen und Deomkratieprozessen aller SchulpartnerInnen 
• Demokratieerziehung, basisdemokratische Grundlagen in der Gemeinschaft 
• Gesundheitsförderung, Wohlbefinden auf geistig und psychosozialer Ebene in der 
kulturellen Vielfalt 
• Bewusstmachen der eigenen Kultur und Wertschätzung anderer 
• Verankern der multikulturellen Ressourcen  

Zielgruppe/n  
Gesamte Schulgemeinschaft, Mama lernt Deutsch Kurse, Frauencollege,  

Erfolge und Besonderes  
• Welche Zielsetzungen beinhalten die Verhaltensvereinbarungen, inwiefern konnten diese 
umgesetzt werden? 
Gerade die positive Formulierung von Verhaltensvereinbarungen und im gemeinsamen 
Umgang ist uns in unserer Schulgemeinschaft ein wesentliches Anliegen. 
Besonders die Vereinbarung „Wir gehen freundlich und hilfsbereit miteinander um“ ist ein 
stetiges Thema, das immer wieder besprochen und mit täglichen Erfahrungen gefüllt wird, 
wie z.B. 
- Regelverhalten bei Gesprächen und im Schulalltag 
- konstruktiver Umgang mit Ärger und Wut 
- Regeln für die Gruppendiskussionen 
- Sensibilisierung auf Gefühle anhand körperlicher und verbaler Hinweise 
- Vereinbarungen im Umgang mit sich und anderen  
• Wurden die Verhaltensvereinbarungen seit ihrem Beschluss modifiziert? 
Die Vereinbarungen wurden immer wieder modifiziert und abgewandelt. 
Anfänglich brachten die SchülerInnen einige negativ formulierte Vorschläge mit ins 
Parlament wie z.B. „Nicht schlagen“, eine Umformulierung in eine positiv formulierte 
Vereinbarung fand einige Zwischenstufen in der Formulierung, bis zu der momentanen 
Vereinbarung „Wir gehen freundlich und hilfsbereit miteinander um“. Im kulturellen Dialog 
fanden sich wertvolle Hilfen zu positiven Formulierungen, die den zwischenmenschlichen 
Umgang in der Schulgemeinschaft hin zu psychosozialen und geistigen Wohlbefinden im 
Sinne der Gesundheitsförderung ins Zentrum stellen.  

Zeitrahmen  



• Wie soll es mit dem Projekt weitergehen? 
Implementierung und Nachfolgeprojekt 
• Waren/sind alle Schulpartner in die Entwicklung von Verhaltensvereinbarungen 
eingebunden? 
Alles SchulpartnerInnen sind wie im Inhalt nachzulesen ist in den Entwicklungsprozess 
eingebunden. 
• Wann wurde mit der Arbeit an Verhaltensvereinbarungen begonnen/seit wann gibt es sie? 
Bereits im Schuljahr 2009/10 wurden in den einzelnen Klassen der Klassenrat und 
Schulparlament eingeführt.  
Im Schuljahr 2010/11 wurde dann gezielt an den Rückmeldungs- und Mitgestaltungsgremien 
gearbeitet und dokumentiert: in der Konferenz die Inhalte des Schulparlamentes ebenso 
mitgestaltet wie bei Elternrunden und Entsendung von Elternvertreterinnen ins 
Schulparlament.  
• Wie viel Zeit nimmt der Entwicklungsprozess für die Verhaltensvereinbarungen bereits in 
Anspruch? 
Somit ergibt sich eine momentane Entwicklung von 2 Jahren, das Projekt ist aber über drei 
Jahre geplant und wird von einer Steuergruppe dokumetierend und evaluierend begleitet. 

Partner  
Betti Bashir: Mama lernt Deutsch 
ehem. Dir. Ingrid König: Mama lernt Deutsch, Frauencollege  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Dir. Michaela Esterl und Team  

 


