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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Gemeinsam - verschieden sein - Skupno - različni biti 
 
Bewusstmachen von eigenen Fähigkeiten und Begabungen 
 
Intraindividuelle Vielfalt wahrnehmen 
 
Die Variabilität innerhalb der Klasse erkennen 
 
 
Kinder verschiedener Herkunft, mit verschiedenen Muttersprachen, Religionen und Kulturen 
wahrnehmen 
 
Kinder unterschiedlichen Geschlechts mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten 
akzeptieren 
 
unterschiedliche Fähigkeiten zum Erreichen bestimmter Ziele bewusst einsetzen 
 
1.Stufe: 
 
Mit der Arbeit am Projekt „Gemeinsam – verschieden sein“ sollen sich Kinder durch 
Selbstreflexion die eigenen Stärken und Schwächen bewusst machen.  
Unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten werden ausgearbeitet. Eine wesentliche 
Voraussetzung für den Umgang mit Vielfalt ist die Sensibilität für das, was 
den Unterschied ausmacht.  
 
2.Stufe: 
Begabungen und Fähigkeiten sollen von sich selbst und den anderen wahrgenommen und 
angenommen werden. Empathie entwickeln und Toleranz aufbauen.  
Empathieförderung: 
Hier lernen die Kinder: 
• Gefühle zu erkennen (z.B. glücklich, traurig, ärgerlich) 
• vorherzusagen, wie andere Menschen sich fühlen (indem sie sich in andere 
hineinversetzen) 



• andere in ihren Fähigkeiten bestärken (Das hast du gut gemacht. Mir gefällt dein…, ). 
 
3.Stufe: 
 
¬ Diversität erzeugt Konfliktpotential 
 
Die S/S werden verstehen, dass: 
– Konflikte durch meine Ausdrucksweise entstehen, vermieden bzw. gelöst werden können. 
Wissen,  
– was eine Ich-Botschaft ist 
– warum Ich-Botschaften in einem Konflikt hilfreich sein können 
Die S/S können  
– Ich-Botschaften formulieren 
– Ich –Botschaften in Konfliktsituationen einsetzen 
Aufgabe: Du hast einen Konflikt mit einem Freund / einer Freundin. Er/Sie hat ohne 
Erlaubnis deine Füllfeder genommen, die deine absolute Lieblingsfüllfeder ist und sie dann 
verloren. Verfasse eine Email und versuche, den Konflikt zu lösen. 
 
4. Stufe: 
Persönlichkeitsentwicklung 
Impulssätze:  
Hier lernen und üben die Kinder: 
 
• positive und negative Aussagen zu unterscheiden 
• verschiedene Fähigkeiten und Begabungen anderer für die eigene Entwicklung , das 
kooperative Lernen und das eigene Lernen nutzen und zu kooperieren (z.B. Kannst du mir 
zeigen, Hilf mir bitte bei, Zeige mir wie du das schaffst,….)  
• Hilfestellungen anzubieten ( Willst du meine Hilfe, Ich kann dir helfen , wenn du willst,…) 
 
• Aufgaben als heterogene und kooperative Lerngruppe zu lösen 
 
Nutze die neue Zusammenarbeit aus, oder du wirst untergehen. Wer das 
nicht begreift, wird noch isolierter dastehen, abgeschnitten von den Netzwerken, die Wissen 
zusammenbringen, anpassen und aktualisieren und so Werte schaffen. 
Es sollen Möglichkeiten formuliert werden, wie man die Stärken in die Gruppe einbringen 
kann und somit für das kooperative Lernen nutzen kann. 
Es soll Optimierungspotential erkannt werden, wie man Schwächen des Einzelnen durch 
förderliche Maßnahmen in der Gruppe beseitigen kann. 
 
5.Stufe: 
Im Rahmen dieser Projektwoche soll SchülerInnen altersadäquat ein Zugang zu ihren eigenen 
Gefühlen, zu den Themen Konflikt, gewaltfreie Konfliktlösung und Frieden vermittelt 
werden. Im ersten Modul „Konflikte“ wird auf der individuellen Ebene erarbeitet, was es 
heißt, einen „inneren Konflikt“ zu haben: Wie ist es, wenn ich mich traurig, frustriert, 
gewaltbereit fühle?  
Anschließend wird eruiert, wie sich solch persönliche Konflikte auf die Außenwelt im 
Allgemeinen und die Klassengemeinschaft im Besonderen auswirken. Auch wird erklärt, dass 
Konflikte an sich nichts Negatives sind, sondern dass es auf die Art der Austragung bzw. 
Lösung ankommt, nämlich gewaltfrei!  
Nach Erhebung des Ist-Zustandes der Klassengemeinschaft mit seinen positiven und 
negativen Aspekten werden die negativen Aspekte besonders beleuchtet und gemeinsam 



Lösungsvorschläge für eine Verbesserung des Klassenklimas erarbeitet und präsentiert – nach 
dem Motto: ein „guter“ Umgang mit Konflikten für ein noch besseres Miteinander. 
 
Im Rahmen des Moduls „Natur“ betätigen sich die Kinder einen Nachmittag lang als 
„Walddetektive“: auf „Abenteuer“ im Burggraben rund um die Burg Schlaining werden sie 
von WaldpädagogInnen mit der Umwelt vertraut gemacht. In altersadäquaten Teambuilding-
Aktivitäten rund um das Thema Natur bekommen sie auch ein Gefühl dafür vermittelt, dass 
wie wir Menschen auch die Umwelt „friedlich“ – also stabil – oder „konfliktös“ – d.h. aus 
dem Gleichgewicht – sein kann, und was sie selbst für eine gesunde Umwelt beitragen 
können.  
 
Bei „Wir reden miteinander“ werden die Grundlagen einer positiven Kommunikation 
erarbeitet – die SchülerInnen lernen dabei u. a., dass es in der Gemeinschaft für ein respekt- 
und friedvolles Miteinander Kommunikations- und Umgangsregeln gibt, die auch eingehalten 
werden sollen.  
Weil auch Kunst Kommunikation ist, mündet die kommunikative Einheit direkt in die 
kreative Einheit „Ich male mein Friedensbild – Wir malen unser Klassenfriedensbild“, einem 
phantasievollen Miteinader, das Grenzen überwindet.  
 
Die Führung durch das Friedensmuseum zeigt den Übergang von „Konflikt“ zu „Frieden“ auf, 
und bietet einen Einblick in verschiedenen Ebenen von Konflikt – Gewalt – Frieden. Die 
Erarbeitung erfolgt immer auf altersgereichte Art und Weise, wie etwa mit Hilfe einer 
‚Rätsel-Rallye’ oder durch Vorlesen eines Märchens. Der „Friedenswirbel“ 
(Bewegungsübungen) bringt Bewegung ins Museum und soll die Aufnahmefähigkeit der 
Kinder aktivieren. 
 
6.Stufe:  
Theaterstück: Geggis – Gegci 
 
Das zweisprachige Buch „Geggis – Gegci“ lesen und Szenen erarbeiten, die Konflikte 
hervorrufen bzw Konflikte lösen und zu gemeinsamen Aktivitäten trotz Diversität anregen. 
Dialoge szenisch in zwei Sprachen darstellen  
die Theateraufführung „Geggis – Gegci“ in der KUGA  
( Kulturvereinigung Großwarasdorf ) besuchen. 
 
 

Ziel/e des Projekts  
• Diversität als bereichernde Vielfalt erleben 
• Verständigung zwischen Menschen unterschiedlichen Geschlechts erreichen 
• gemeinsamen Ziele mit unterschiedlich befähigten Schülerinnen und Schülern erreichen 
• spezielle Bedürfnisse und Gefühle der Schüler und der Schülerinnen herausarbeiten 
• in einer heterogenen Gruppe ein faires Miteinander durch die Beachtung der 
Verschiedenheit erreichen 
 
• geschlechterspezifische Diversität als positive Bereicherung für die Gruppe erfahren 
• jedem das Recht auf seine Eigenart zugestehen jedoch geprägt durch ein faires und 
wertschätzendes Umgehen miteinander  
• Eigene Fähigkeiten und Bedürfnisse erkennen und weiterentwickeln 
• Gefühle erkennen (z.B. glücklich, traurig, ärgerlich) 
• vorherzusagen, wie andere Menschen sich fühlen (indem sie sich in andere 



hineinversetzen) 
 
• Ich-Botschaften formulieren 
• Ich –Botschaften in Konfliktsituationen einsetzen 
• positive und negative Aussagen unterscheiden 
• verschiedene Fähigkeiten und Begabungen anderer für die eigene Entwicklung , das 
kooperative Lernen und das eigene Lernen nutzen und zu kooperieren (z.B. Kannst du mir 
zeigen wie..?, Hilf mir bitte bei…!, Zeige mir wie du das schaffst,….)  
• Hilfestellungen anbieten ( Willst du meine Hilfe, Ich kann dir helfen , wenn du willst,…) 
• Aufgaben als heterogene und kooperative Lerngruppe lösen 
• Innere Konflikte wahrnehmen 
• Die Auswirkung der persönlichen Konflikte auf die Gemeinschaft eruieren 
• Gewaltfreie Austragung und Lösung von Konflikten kennenlernen 
• Die Umwelt im Naturmodul friedlich – stabil bzw konfliktös erfahren 
• Respekt- und friedvolle Umgangsregeln einhalten 
• Ein Friedensbild gestalten 
• Konfliktöse Szenen einer Geschichte erarbeiten 
• Szenen erarbeiten und darstellen, die trotz Diversität etwas Gemeinsames hevorbringen 
 
 
• Handlungsbereitschaft entwickeln und Verantwortung übernehmen 
• Kommunikative und kooperative Kompetenzen sowie Konfliktkultur entwickeln 

Zielgruppe/n  
• Die SchülerInnen und PädagogInnen der mehrsprachigen Klasse der Volksschule Kroatisch 
Minihof 
• Die Eltern der Schüler und Schülerinnen 

Erfolge und Besonderes  
Die Beteiligten entwickelten eine Begeisterung und es entstand eine Dynamik, die den 
Projektverlauf sehr positiv beeinflusste.  
Die Diversität als bereichernde Vielvalt zu erfahren unterstützt und stärkt die persönliche 
Entwicklung und die Teamentwicklung.  
Die SchülerInnen zeichnen sich durch Toleranz, Kreativität, einen hohen Gerechtigkeitssinn 
und Zivilcourage aus, sie beziehen Stellung und leben ein förderliches und vielfältiges 
Miteinander. 
Alle Schulpartner sind am Gelingen des Projektes nach ihren persönlichen Möglichkeiten 
beteiligt, arbeiten zusammen und schaffen so eine gesunde Basis, von der aus sich die Kinder 
optimal zu eigenständigen, toleranten Individuen entwickeln und wertvollen, respektvollen, 
friedlichen Umgang mit Diversität lernen können.  

Zeitrahmen  
Das Projekt startete im Schuljahr 2010/11 und wird voraussichtlich Ende des Schuljahres zum 
Abschluss gebracht. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden basierend auf diesem Projket im 
kommenden Schuljahr eine neue Hausordnung und Verhaltensvereinbarungen formuliert.  

Partner  
Eltern - Unterstützung der Projektidee um ein faires Miteinander; Kooperation mit den Eltern 
in jeder Projektphase; 
ÖSFK – Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung 
A-7461 Stadtschlaining, Austria 



Gestaltung der Module bei den Projkettagen 
KUGA Großwarasdorf 
Theateraufführung  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Selbstreflexion  

 


