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Aufbau 
Für das Projekt wurden pro Monat zwei Unterrichtseinheiten geplant, die gemeinsam mit den 
Eltern gestaltet und durchgeführt werden sollten. 
Ausgangspunkt unserer Überlegungen war eine Klärung des Begriffs der sozialen Kompetenz. 
Soziale Kompetenz bedeutet für uns die Fähigkeit 
- zu kooperieren 
- Rücksicht zu nehmen 
- ein konstruktives Mitglied einer Gemeinschaft zu sein 
- Freundschaften einzugehen 
Ausgehend von dieser Begriffsdefinition sehen wir das Hauptgewicht des pädagogischen 
Angebots innerhalb dieses Projektes, das fächerübergreifend im Rahmen des Deutsch- und 
Sachunterrichts angeboten wurde, in der emotionalen Situation des Kindes mit den drei 
Komponenten 
a. Kooperation 
b. Soziale Verantwortlichkeit 
c. Selbstvertrauen 
Diese drei Komponenten sind häufig die Eigenschaften, die denjenigen Kindern fehlen, die 
herausforderndes Verhalten zeigen, die wir als sozial auffällig bezeichnen, als 
verhaltensauffällig-, kreativ- oder originell je nach Definition. Diese Kinder sind oft nicht 
fähig am Gruppengeschehen teilzunehmen, kooperativ zu sein, sie sind unsicher, verhalten 
sich egoistisch. 
Aufgrund dieser Annahmen erfolgte eine Gliederung des Projektes in 2 aufeinander 
aufbauende Teile: 
Teil 1: Körperarbeit 
In den ersten Einheiten wurden mit den Kindern wichtige Grundlagen zur 
Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung erarbeitet. Praktische Übungen, Rollenspiele und 
Gespräche halfen ihnen dabei, sich selbst besser wahrzunehmen und zwischen Gedanken, 
Gefühlen und dem daraus resultierendem Verhalten zu unterscheiden. Den Körper bewusst zu 
spüren, seine realen Bedürfnisse zu erkennen und seine Grenzen auszuloten bilden eine 
wichtige Grundlage, um Verantwortung für sich selbst übernehmen zu können. 
Verantwortung für sich zu entwickeln ist wiederum die Basis für soziale Verantwortlichkeit. 
Teil 2: Streitschlichterausbildung- (in Anlehnung an Karin Jefferys-Duden) 
Aufbauend auf diesen Erfahrungen wurde die Wahrnehmung in Konfliktsituationen geschult 



und über Problemlösungsgeschichten positive Ansätze zur Klärung von Streit erarbeitet und 
ein Verfahren zur Streitverminderung und Streitvermeidung eingesetzt. Die Kinder sollten 
befähigt werden, Konflikte weitgehend selbständig und fair zu lösen. Es nahmen alle 25 
Kinder der dritten Klasse Volksschule teil, der Abschluss erfolgte mit einer 
Leistungskontrolle und einem Zertifikat, das im Rahmen einer kleinen Feier in Anwesenheit 
der Eltern allen Kindern überreicht wurde. 
 
Die Gliederung orientiert sich nach der motopädagogischen Grundlage von Ich-Kompetenz 
über Sach-Kompetenz zu Sozial-Kompetenz zu gelangen. Standen in den ersten Einheiten 
Körperübungen im Vordergrund, so wurde in den letzten Einheiten darauf aufbauend der 
Schwerpunkt auf Kommunikation gesetzt und die Sprache als wichtiges Medium erfahren, um 
Affekte zu diversifizieren. Durch Bewegungsangebote konnten sich die Kinder in ihrer 
Körperlichkeit erfahren, und den eigenen Körper und seine Ausdrucksfähigkeit bewusst 
wahrnehmen. Die Beachtung rhythmischer Lebensvorgänge wie Spannung und Entspannung, 
das bewusste Hinhören auf das, was in uns selbst geschieht, auf unsere Gefühle kann einen 
Beitrag leisten, um ein stabiles Grundgefühl der eigenen Person zu vermitteln. Die Kenntnis 
der eigenen Gefühle gilt als Basis für impulskontrolliertes Verhalten. Sich selbst und sein 
körperliches Ich zu bejahen ist auch der Grundstein für körperliche und geistige 
Beweglichkeit, für Einfühlungsvermögen und soziale Verhaltensmöglichkeiten, um mit der 
Welt und seinen Anforderungen erfolgreich umgehen zu können. Rollenspiele wurden dabei 
zum Experimentierfeld emotionaler und sozialer Bedürfnisse. Durchsetzungsvermögen, 
Selbstbehauptung, Umgang mit Frustrationen konnten spielerisch eingeübt werden. Auf 
diesen Grundlagen wurde mit der Streitschlichterausbildung begonnen. Zusätzlich wurden 
Patenklassen gebildet: Die erste Klasse Volksschule wurde durch die SchülerInnen der dritten 
Klasse betreut. Durch gemeinsame Leseaktionen wurde Verantwortungsgefühl und 
Hilfsbereitschaft für jüngere Kinder gestärkt und ein Miteinander gefördert. 

Ziel/e des Projekts  
Zielsetzung 
Aus diesen Darlegungen lässt sich folgende allgemeine Zielsetzung für unser Projekt ableiten. 
Das Konzept sollte pädagogische Angebote umfassen, die auf die persönlich und soziale 
Entwicklung der Kinder einwirken und Selbstwertgefühl, soziale Verantwortlichkeit und 
Willen zur Kooperation stärkt. 
 
„Selbstvertrauen: Warum ist es derart launisch? Warum ist es blind, den Tatsachen 
gegenüber? Ein Leben lang haben wir uns angestrengt es aufzubauen, zu sichern und zu 
befestigen, wissend, dass es das kostbarste Gut ist und unverzichtbar für Glück.“ (Mercier 
Pascal))  
 
Ziele: 
Über gezielt pädagogische Übungen und zahlreiche Rollenspiele  
1. sollte der Handlungsspielraum im Umgang mit Gefühlen erweitert und Ausdrucks- und 
Bewältigungsstrategien in Konfliktsituationen gemeinsam erarbeitet werden. 
2. fördern wir Körperwahrnehmung 
3. lernen wir das bewusste Einsetzen unserer Kraft 
4. üben wir eine positive Kontaktanbahnung im Umgang mit den Mitmenschen 
5. lernen wir unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen und Grenzen zu setzen 
6. erleben wir gewaltfreie Begegnungen 
7. fördern wir selbständiges Handeln. Selbsttätigkeit ist eine wesentliche Grundlage, um 
kindliches Selbstvertrauen zu fördern und Willenskraft und Unabhängigkeit zu stärken. 
8. ermutigen wir, eine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu vertreten 



9. entwickeln wir die Fähigkeit über Situationen zu reflektieren und über Zergliederung in die 
einzelnen Abläufe diese zu analysieren 
10. stärken wir sinnliche Qualitäten, um der gegenwärtigen technisch-industriellen 
Entwicklung und der Gefahr der emotionalen Verarmung entgegenzusteuern. 
11. setzen wir die schöpferischen Kräfte der Kinder frei und fördern das „entdeckende 
Lernen“ statt bloße Ruhigstellung und Reproduktion von vorgegebenen Lerninhalten 
12. Theater, Musik, Sport, Spiel, künstlerisches Schaffen werden zu bedeutsamen 
Gesichtspunkten des Schullebens im Gegensatz zu einer Schule als bloße Lernanstalt 
13. fördern wir demokratische Entscheidungsprozesse 
14. fördern wir gegenseitige Unterstützung und Hilfsbereitschaft statt Leistungskonkurrenz 
und Rivalität 
15. fördern wir das sinnhafte Erleben von Regeln und Geboten im Gegensatz zu predigenden 
Moralisieren 
16. wird Schule als Ort erlebt, an dem man lernt wie man Frieden macht (vgl. Hentig 1987) 
Ziel war es, die in den Trainingseinheiten erarbeiteten Übungen in den Unterricht einfließen 
zu lassen, um so eine Vertiefung und Erfahrungen einer praktischen Umsetzung zu 
ermöglichen. 
 

Zielgruppe/n  
 
• 1.: Schülerinnen und Schüler der dritten Schulstufe 
• 2.: LehrerInnenkollegium 
• 3.: Schülerinnen und Schüler der gesamten Volksschule 
• 4.: Eltern 

Erfolge und Besonderes  
Das Projekt ist als offenes, prozessorientiertes, dynamisches Unterrichtsangebot angelegt mit 
dem Schwerpunkt der Elternmitarbeit und dem Plan, Ressourcen und Kompetenzen der Eltern 
in der Durchführung mit einzubeziehen. Durch die geistige Auseinandersetzung im Rahmen 
einer gemeinsamen Zielsetzung sollten für die Erziehungspraxis neue Perspektiven eröffnet 
werden. Es haben sich insgesamt vier Mütter und zwei Väter der dritten Klasse zur 
regelmäßigen Mitarbeit zur Verfügung gestellt und mit den Kindern die gemeinsam 
ausgearbeiteten Übungseinheiten gestaltet. 
 
Um einen regelmäßigen Austausch und fortlaufende Diskussionen zu ermöglichen, wurde zu 
Beginn und während des Projektes Arbeitssitzungen mit den mitarbeitenden Eltern 
veranstaltet. Es ist uns wichtig darauf hinzuweisen, dass die Eltern, die alle aus 
unterschiedlichen Berufsgruppe kommend, durch das selbständige Erarbeiten von Übungen 
ihre eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten in die praktische Arbeit mit den Kindern einfließen 
lassen konnten. Dies hat sicherlich dazu beigetragen, dass in den Einheiten durch 
Authentizität eine sehr wertvolle Qualität in den Beziehungen zu den Kindern mit Spaß und 
Freude an der Arbeit entstehen konnte.  
Die Übungen wurden aus verschiedensten pädagogischen Bereichen entnommen, 
unterschiedlichste Arbeitsblätter und Lektüre galten als Vorlage. Die Auswahl der Übungen 
wurde auf die Bedürfnisse der Klasse und ihren einzelnen Mitgliedern abgestimmt, dabei 
fanden besondere Interessen Berücksichtigung, um so eine erhöhte Lernbereitschaft zu 
erreichen. In unserem Projekt haben wir versucht über den Raum des Spiels, dem Raum der 
Phantasie, dem Raum der Sprache, dem Raum der Körperwahrnehmung vielfältige 
Abfuhrmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um so die Möglichkeit zu schaffen 
Bedrohliches, Negatives, Böses spielerisch auszuleben und mit der repressiven Welt voller 



Verbote symbolisch fertig zu werden. 
Die Themen der Übungsreihen: 
Teil 1- Körperarbeit 
1. Übungsreihe: Eigenwahrnehmung; Spannung/Entspannung 
2. Übungsreihe: Ruhe/Bewegung; Aggression erleben 
3. Übungsreihe: Streit – Körpersprache; Gefühlsgesichter 
4. Übungsreihe: Problemlösungsgeschichten; Formen der Entspannung; Angst 
5. Übungsreihe: Problemlösungsgeschichten über Rollenspiele, jeux dramatiques 
Teil2- Streitschlichterausbildung 
6. Übungsreihe: Einführung in die Schlichtung (Definition, Ziel, Regeln) 
7. Übungsreihe: Konfliktlösungen im Gruppenpuzzle 
8. Übungsreihe: Gutes Zuhören kann man sehen; Regeln (wiederholen des Gesagten); 
Geschichten von Regelverstößen 
9. Übungsreihe: Friedensbrücke; Schlichtung über Rollenspiele einüben 
10. Übungsreihe: Streitschlichterzertifikat 
 
Es wurde darauf geachtet, die Einheiten in eine Eingangs, - Experimentier- und 
Entspannungsphase zu gliedern, um auch in den Einheiten mit dem Schwerpunkt 
Kommunikation Körperwahrnehmung zu fördern. 
Zusätzlich zu diesem Angebot fand eine Einheit mit einem Karatetrainer statt, der besonders 
bei den Burschen Anklang fand. 
Für die Kinder stand in der Arbeit mit den Eltern das spielerische Element im Vordergrund. In 
den Übungseinheiten konnten sie Beziehungen erleben, in denen Erwachsene interessiert an 
ihren Bedürfnissen, Befindlichkeiten und ihrer produktiven Kreativität ihnen anerkennend 
begegnen. Die feierliche Verleihung des Zertifikates vermittelte einen würdevollen, 
ernsthaften Rahmen. 
Für den Lehrer waren die Rückmeldungen der Eltern über Beobachtungen in Hinblick auf 
gruppendynamische Prozesse in der Klasse sehr aufschlussreich. Auf Grund der Gestaltung 
der Übungsreihen durch die Eltern, konnte der Lehrer die Kinder während dieser Zeit in 
Aktion beobachten und so zusätzlich persönlichkeitsspezifische Eigenschaften jedes einzelnen 
Kindes wahrnehmen. 
 
Den Eltern wurde ermöglicht ihr eigenes Kind im Klassenverband zu erfahren und den 
schulischen Ablauf näher kennen zu lernen. Sie konnten sich als ExpertInnen auf dem Gebiet 
Sozialkompetenz erleben und sich pädagogisch betätigen. Die intensive Elternmitarbeit hat 
sicherlich dazu beigetragen, dass das Projekt von allen 25 Eltern als eine sehr wertvolle 
Bereicherung des Unterrichts anerkannt wurde. (siehe Punkt Evaluierung) 
 
Im Rahmen der Lehrerfortbildung >Peer- Group- Mediation< der pädagogischen Hochschule 
des Bundes in Linz wurden der Klassenlehrer zu einem Vortragsnachmittag eingeladen, um 
über diese Projekt zu referieren. Auf Grund des großen Anklangs erfolgte ein Angebot als 
Vortragender für die nächste Seminarreihe. 

Zeitrahmen  
Schuljahr 2008/ 2009 
3 Arbeitssitzungen mit den Eltern, regelmäßiger Austausch über E-Mail 
einmal im Monat 2 Unterrichtseinheiten im Rahmen des Sachunterrichtes- teilweise 
übergreifend Deutsch/Lesen/ Schreiben (siehe Jahresplanung des Sachunterrichtes der dritten 
Schulstufe)  

Partner  



• SchülerInnen 
• LehrerInnen 
• Eltern 
• Bezirksschulinspektor 
• Gemeinde- Öffentlichkeitsarbeit- Gemeindezeitung 

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Nach jeder Einheit gab es eine Nachbesprechung zwischen Lehrer und SchülerInnen, um 
ihnen die Möglichkeit zu geben Erfahrungen und Befindlichkeiten auszutauschen und ihre 
Meinungen über das jeweilige Angebot kundzutun. Emotionen, die während der 
Spielsituationen aufgetreten sind, wurden nochmals bewusst gemacht und benannt. Die 
erlangten Einsichten konnten so nochmals vertieft und gegen gedanklichen ‚Verlust’ bewahrt 
werden. 
Zwischen TrainerInnen und Lehrer gab es in der Pause nach den Einheiten eine kurze 
Besprechung. Rückmeldungen erfolgten zusätzlich mündlich bzw. schriftlich über E-Mail. 
Diese gaben dem Lehrer wertvolle Hinweise zu einzelnen Kindern, zur Gruppeneinteilung 
und zur Verbesserung der Planung. 
 
Mittels Eltern- und SchülerInnenfragebogen, die auch in anonymisierter Form abgegeben 
werden konnten, haben wir am Ende versucht, die Ergebnisse unseres Projektes auszuwerten, 
mit dem Ziel die Arbeit zu reflektieren und eine Verbesserung der Maßnahmen vornehmen zu 
können, da der Plan besteht, im nächsten Schuljahr das Projekt „GEKO“ auf alle Schulstufen 
auszuweiten. 
 
Alle 25 Eltern fanden dieses Projekt sehr sinnvoll. Die große Akzeptanz dieses Projektes kann 
auch auf die intensive Elternmitarbeit zurückgeführt werden. Ein Großteil der Eltern wünscht 
sich eine Durchführung des Projektes während der Unterrichtszeit, damit alle Kinder einer 
Klasse daran teilnehmen. Nur ein Elternpaar möchte das Angebot in einer unverbindlichen 
Übung am Nachmittag durchgeführt wissen, damit nicht Zeit für lehrplanmäßigen Lernstoff 
verloren geht. Einige Eltern gaben als Verhaltensänderung bei ihren Kindern ein 
selbstbewussteres Auftreten und klareres Vertreten ihrer Meinungen an. 
 
Alle SchülerInnen nehmen übereinstimmend ihre Klassengemeinschaft als sehr gut war. Ein 
Großteil der Kinder gab an, in emotionalen Situationen Übungen aus den Trainingseinheiten 
anzuwenden, die Entspannungsformel und aktives Zuhören wurden dabei am häufigsten 
genannt. Einige Kinder gaben an, dass sich ihr Streitverhalten dahingehend verändert hat, dass 
sie nun bewusst nachdenken, bevor sie eine Handlung setzen. 
 
In der Klasse hat im Laufe des Projektes eine deutliche Konsolidierung stattgefunden. Die 
einzelnen SchülerInnen fühlen sich in der Gruppe sicher und haben ein klares „Wir-Gefühl“ 
entwickelt. Teamgeist und Zusammenhalt in Wettkampfsituationen sind klar erkennbar und 
ließen sie auch bei dem länderübergreifenden Waldjugendspiel in Passau einen ersten Platz 
unter den österreichischen Schulen erringen. Das Unrechtsempfinden ist nach Auskunft 
einiger LehrerInnen gestiegen. Die Kinder fordern klare und nachvollziehbare 
Verhaltensweisen auch von Seiten des Lehrpersonals. 
 
Es entstanden während der Übungsreihen, die durch Eltern gestaltet wurden, keine 
disziplinären Probleme, die ein Eingreifen der Lehrerautorität notwendig gemacht hätten. 
 
Nachhaltigkeit 



 
• Die Ausbildung schließt mit einem Zertifikat ab. 
• Vorstellen der Streitschlichter am Beginn des Schuljahres 
• Friedenstreppe und ein geeigneter Raum zur Streitschlichtung wird vorbereitet 
• Die ausgebildeten StreitschlichterInnen werden in der Schule nach genau ausgearbeiteten 
Richtlinien als Streitschlichter fungieren. 
• Das LehrerInnenkollegium befürwortet diese Form des Angebots und anerkennt die Arbeit 
der StreitschlichterInnen. Im nächsten Schuljahr wird das Projekt >GEKO< auf alle 
Schulstufen ausgeweitet. 
• Information über Angebote zur Weiterbildung für LehrerInnen in den Bereichen Peer- 
Mediation, Kommunikation und Sozial-Kompetenz. 
• Regelmäßige Besprechung der Verhaltensvereinbarungen im SchülerInnenparlament 
• Regelmäßige Besprechung der Aufgaben und Gesprächsregeln von StreitschlichterInnen im 
SchülerInnenparlament 
• Regelmäßige Besprechung zwischen LehrerInnen, SchulleiterIn und StreitschlichterInnen 
• Verhaltensvereinbarungen werden sichtbar und zentral angebracht. (auch in Form von 
Piktogrammen , um auch die Kinder der ersten Klasse zu erreichen, noch in Arbeit) 
• Um Sozial-Kompetenz einen wichtigen Stellenwert zuzusprechen, werden auch im Zeugnis 
in Form eines verbalen Vermerks soziale Fähigkeiten einer jeden Schülerin/jeden Schülers 
erwähnt. 
 
 
Verbesserungen/Ideen 
 
Eltern sollen im Vorfeld genauer über dieses Projekt informiert werden und auch 
pädagogische Grundlagen über aggressives Verhalten kennen lernen. In diesem 
Zusammenhang überlegen wir zusätzlich eine Verhaltensvereinbarung mit den Eltern 
abzuschließen, um unser Konzept für Kinder nicht bloß in einer „Laborsituation“ lebbar zu 
machen, sondern auch im kindlichen Alltag und Umfeld Sensibilität für gewaltfreie 
Kommunikation zu erreichen. 
Es wird überlegt, aufbauend auf der Annahme von Ich-Kompetenz über Sach-Kompetenz zu 
Sozial-Kompetenz zu gelangen, in den ersten beiden Schulstufen vermehrt 
Bewegungsangebote zu setzen, um den eigenen Körper bewusst zu erleben und so die Basis 
für die Streitschlichterausbildung zu schaffen, die in der dritten Schulstufe begonnen wird.  
Planen eines Entspannungsraums, um verstärkt Körpererfahrungen vermitteln zu können. 
 
Abschließende Worte: 
 
Es ist uns bewusst, dass das Projekt nur in einer Schule effektiv sein kann, in der ein 
partnerschaftliches Miteinander, gegenseitige Hilfe, ein freundlicher, menschlicher Umgang 
zwischen SchülerInnen und LehrerInnen statt Konkurrenz und Zwang gelebt wird. 
Kooperatives Arbeiten statt Vergleich soll zu einer pädagogischen Grundhaltung werden, 
denn jede Leistungskonkurrenz marginalisiert. 
Die Frage wie Erziehung allgemein und die in Institutionen stattfindende Pädagogik in einer 
komplexen, sich rasch verändernden und vieldeutigen Gesellschaft auszusehen hat, kann nur 
durch die umfassende Kenntnis der Wechselwirkung zwischen Pädagogik und Gesellschaft 
beantwortet werden. Nur durch die Erprobung alternativer Konzepte können neue 
Fragestellungen für die gegenwärtige Pädagogik gefunden werden. Das Gewaltpotential von 
Kindern und Jugendlichen muss immer im sozialen Kontext betrachtet werden. Wir sehen 
daher eine politische Verortung dringend erforderlich. 
 



Nur durch die Motivation und die Bereitschaft aller Beteiligten konnte dieses Projekt 
durchgeführt werden und nachhaltig seine Wirksamkeit beweisen. Wir danken allen 
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen für diese gelebte Kooperation! 

 


