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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Unser Projekt zum Thema Ausgrenzung besteht aus zwei Teilen, die mit dem Anschauen des 
Filmes "Little Alien" verbunden wurden. 
Der 1. Teil des Projektes beinhaltet eine intensive Zusammenarbeit mit dem Jüdischen 
Bildungszentrum JBBZ und dem musischen Teil der 8. Klassen (8bnce) zum Thema 
Ausgrenzung, dem eine Präsentation im JBBZ folgte. 
Der 2. Teil des Projektes wurde in Form eines Aktionstages für alle Schüler der 8. Klassen 
(8b+8c) abgehalten. Dieser diente als Impuls zur Weiterbearbeitung und Vertiefung des 
Themas Ausgrenzung in anderen Fächern wie Deutsch und Geographie. 
1. Teil: Durch den Austausch von E - Mails sollten sich die Schüler der beiden Schulen näher 
kennen lernen. Diese bei Jugendlichen populäre Form der Kommunikation bot die 
Möglichkeit eines ungezwungenen und privaten Austauschs, in dem die Schüler die Intensität 
des Kontakts selbst bestimmen konnten. In einem nächsten Schritt lernten die Schüler beider 
Schulen einander bei einem gemeinsamen Workshop kennen, der in unserer Schule stattfand. 
Dabei wurden einen Vormittag lang die Bereiche Musik und Literatur zu einer gemeinsamen 
Performance zusammengeführt, bei der auch die eigens dafür angefertigten Cajons zur 
Anwendung kamen. Abgerundet wurde der Vormittag durch ein gemeinsames Mittagessen-
ein Gastgeschenk, das aus traditionellen Gerichten bestand. 
 
Als Verbindungselement der beiden Teile des Projekts fungierte das Ansehen des Filmes 
"Little Alien".  
 
Der 2. Teil des Projektes wurde in Form des Aktionstags "Gemeinsam gegen Ausgrenzung" 
abgehalten, an dem die Schüler beider Klassen sich in von uns eingeteilten Gruppen mit den 
vielseitigen Aspekten des Themas Ausgrenzung in verschiedenen Stationen 
auseinandersetzten.  
 
Der Aktionstag startete mit einer einstündigen Aufwärmübung (geleitet von Mag. Blasch), in 
der die Raum-, Körper- und Selbstwahrnehmung der Schüler sensibilisiert wurde in Form 
eines Ensembletrainings (Stop and Go Aktivitäten). In einer willkürlich inszenierten 
Stigmatisierung durch ein äußeres Merkmal (ein Teil der Gruppe erhielt einen gelben Zettel, 
der auf den Pullover geklebt werden sollte, und zuerst als wertvolles, begehrenswertes 
Merkmal fungierte, dann als das Gegenteil) wurden die Schüler dazu angehalten, sich intensiv 
sowohl in die Rolle der Ausgegrenzten, der nicht Dazugehörigen zu versetzen als auch die 



Gefühle der "Besseren" zu entwickeln und zu empfinden und diese Emotionen der 
Überlegenheit, Verachtung gegenüber Minderwertigen einerseits sowie Neid, 
Minderwertigkeit andererseits körperlich auszudrücken und in Form von Standbildern 
darzustellen. Als Abschluss produzierten die Schüler in Gruppen eigene, zum Teil abstrakte, 
Standbilder zum Thema Ausgrenzung und führten diese dann vor. Die Schüler erwiesen sich 
mit ihren Darbietungen dabei äußerst kreativ, sie bildeten unter anderm eine Menschenkette, 
bei der ein Menschenglied fehlte.  
 
Anschließend wurden die Schüler in Gruppen eingeteilt. Es wurden dabei 4 Stationen 
angeboten. Die Stationen beinhalteten die Bereiche Kunst, Psychologie, Rollenspiel und 
Entspannung.  
 
In der Station (Kunst) "Ich mache mir ein Bild über den anderen" stellte Kollegin Fürlinger 
Kohle und Papier zur Verfügung. Die Schüler bildeten 3er Teams. Ein Schüler stellte sich als 
Model zur Verfügung, das das Geschehen schweigend hinnehmen musste. Die Idee dahinter 
war, den Schülern deutlich zu machen, wie oft wir dabei wortlos zusehen müssen, wenn 
andere sich über uns - ein zum Teil falsches - Bild machen. Der 2. Schüler beschrieb die 
Äußerlichkeiten des Gesichtes des Models, während der 3. Schüler nach diesen Anleitungen 
mit verbundenen Augen, also blind, das Gesicht zeichnen musste.  
 
In der Station (Psychologie) "Gewaltfreie Kommunikation" wurden die Schüler von Mag. 
Wilfinger dazu ermutigt, sich Gedanken über die positiven Eigenschaften der anderen 
Teilnehmer der Gruppe zu machen und zu verbalisieren. Die Schüler sollten erkennen, dass 
eine positive Wertschätzung des anderen nur ausreichend erfolgen kann, wenn man sich des 
eigenen Wertes bewusst ist. Das Erkennen der eigenen Stärken kann dann besser gelingen, 
wenn andere einen dabei unterstützen, indem sie die einem selbst verborgenen und 
unbekannten Qualitäten erkennen können und diese dann persönlich mitteilen. Dass es 
einfache Wege und Möglichkeiten gibt, einander zu bestärken und ein Gefühl der 
Zugehörigkeit zu geben, wurde den Schülern in der Aktivität "Clapping Hands" vermittelt, in 
der die Schüler erleben durften, wie gut es tut, im Mittelpunkt zu stehen, bejubelt zu werden 
und die Energie, die dabei entsteht, aufzunehmen.  
 
In der Station (Rollenspiel) "Wie im richtigen Leben", angeleitet von Mag. Fleischmann und 
Mag. Blasch, wurden den Schülern Rollen zugeteilt, die verschiedene soziale Schicksale 
darstellen. Im Rollenspiel ging es darum, dass die Schüler in ihrer eigenen Rolle erfahren 
sollten, wie weit sie mit dem ihnen zugeteilten Schicksal in der Gesellschaft weiter 
vorankommen. Zuerst stellten sich die Schüler in einer Reihe nebeneinander auf. Dann 
wurden ihnen 12 Fragen gestellt: z.B. Kannst du in deiner Rolle auf faire Behandlung von der 
Polizei hoffen? Alle Fragen, die die Schüler mit Ja beantworteten, bedeuteten dass sie einen 
Schritt vorwärts machen sollten. Am Ende wurden die Schüler interviewt bzgl. ihrer Gefühle 
und ihrem Platz, den sie in ihrer Rolle in der Gesellschaft eingenommen hatten.  
 
In der Station (Entspannung) sollten die Schüler in angenehmer, entspannter Atmosphäre 
einer von Mag. Hermann angeleiteten Fantasiereise mit der Wahrnehmung der eigenen 
körperlichen und geistigen Grenzen konfrontiert werden. 
 
Als vorletzten Punkt hörten wir uns einen kurzen Vortrag über "Gewaltfreie Kommunikation" 
aus psychologischer Sicht von Mag. Wilfinger an. 
 
Wir ließen den intensiven Aktionstag mit einer gemeinsamen Reflexionsphase ausklingen, bei 



er jeder Gelegenheit hatte, noch ein/zwei Gedanken zu Papier zu bringen. Diese wurden zu 
einem gemeinsamen Plakat zusammengesetzt.  

Ziel/e des Projekts  
Wir haben die Herausforderung nicht gescheut, auch in der 8. Klasse noch aufgetretene 
Diskrepanzen und Verletzungen zwischen einzelnen Schülern zu verbalisieren, das heißt 
direkt anzusprechen. Wir haben uns bemüht, einen Beitrag zur Verbesserung des 
Klassenklimas zu leisten, indem wir versuchten, die Bedürfnisse, die solche Aussagen 
motivieren, zu hinterleuchten und zu verstehen. 
 
Unser ambitioniertes Vorhaben verlangte ein Aufbrechen des herkömmlichen Schultages. In 
Form eines Aktionstages konnten wir den Schülern genug Freiraum und Zeit geben, sich im 
eigenen Tempo, ohne Druck, ohne spezifische Erwartungen, ohne Wertung und Beurteilung 
dem Thema Ausgrenzung zu begegnen. Der Fokus sollte weniger auf einem Schulfach liegen, 
sondern der einzelne Schüler und seine Empfindungen sollten im Mittelpunkt stehen.  
 
Ziele: 
o) Bewusstseinschaffung der weitläufigen Konsequenzen von ausländerfeindlicher Gesinnung 
und im Vorfeld getätigten Parolen einzelner Schüler; 
o) Auseinandersetzung mit dem Thema Ausgrenzung auf emotionaler Ebene am Aktionstag 
selbst als Stimulus für Auseinadersetzung auf der kognitiven Ebene in einzelnen Fächern des 
Regelunterrichts; 
 
Zusätzlich war es uns ein Bedürfnis, den Schülern die Möglichkeit zu bieten, das Thema 
sowohl alleine, als auch mit einem Partner beziehungsweise in Gruppen aufzuarbeiten. 
Dafür stellten wir ein facettenreiches Angebot zusammen, das Raum für den persönlichen 
Zugang und die Möglichkeit für eine individuelle Entwicklung dieser in so vielen Bereichen 
relevanten und vielfältigen Thematik für alle Schüler bieten sollte. Zusätzlich wollten wir 
Aktivitäten setzen, die jedem Schüler ermöglichte, die eigene Biografie bezüglich selbst 
erfahrener Ausgrenzung zu reflektieren. Da wir uns unserer Verantwortung und der 
Schwierigkeit, die diese Thematik mit sich bringen kann, bewusst waren, haben wir 
professionelle Unterstützung von einer Expertin (Psychlogin und Psychtherapeutin) in 
Anspruch genommen.  
Es war uns ein großes Anliegen, dass alle Schüler in unterschiedlichen Rollen auf emotionaler 
Ebene insofern konfrontiert wurden, als sie sich unterschiedlichen Schicksalen (z.B. stark 
übergewichitger Teenager auf Frauensuche; erfolgreicher türkischer Regisseur; im Rollstuhl 
sitzender Maurermeister; in Österreich adoptierte, arbeitssuchende Schwarzafrikanerin; blinde 
Telefonistin;) empathisch nähern konnten.  

Zielgruppe/n  
Schüler der 8. Klassen (8b + 8c)  

Erfolge und Besonderes  
Der Erfolg des Projektes kristallisierte sich vor allem in den Tagen und Wochen nach 
Abhaltung des Aktionstages heraus. Das Bedürfnis aller Schüler, sich über die neuen 
Erfahrungen und Gefühle auszutauschen, war sehr groß. Ausgangspunkt aller Diskussionen 
waren immer die eigenen Empfindungen und Erfahrungen, die im Projekt gesammelt wurden. 
Besonders gefreut hat uns die Beobachtung, dass selbst Schüler, die nicht sehr wortgewandt 
sind bzw. jene, die im Vorfeld schon eine differenzierte Haltung gegenüber Ausländern 
signalisiert haben, wertvolle Beiträge in den Diskussionen leisteten.  
Die Schüler konnten durch das eigene Erleben eigenständige Erfahrungen in der Begegnung 



mit dem Thema auf vielfältige und unkonventionelle Weise sammeln, ohne dabei das Gefühl 
zu haben, einer bestimmten Gesinnung bzw. Erwartungshaltung entsprechen zu müssen. 
Verantwortlich für den Erfolg war sicherlich auch, der langgestreckte zeitliche Rahmen des 
Projektes, in dem die Schüler immer wieder dem Thema aufs Neue begegnen konnten, ohne 
dabei überfordert, bewertet oder beurteilt zu werden - wohl aber begleitet von den am Projekt 
beteiltigten Lehrpersonen. 
Auch für Lehrerinnen haben im Zuge der Vorbereitungsarbeiten in einer intensiven 
Auseinandersetzung mit dem Thema immer wieder neue Zusammenhänge erkannt und 
Aspekte in der Problematik entdeckt, die uns bis dahin verborgen geblieben waren.  

Zeitrahmen  
September 2009 - März 2010  

Partner  
JBBZ (Jüdisches Bildungszentrum)  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Im derzeitigen relativ starren Schulsystem ist es leider nur mit hohem Aufwand und 
organisatroischer Unterstützung möglich, den Schülern Raum und Zeit zu geben, sich intensiv 
und ganzheitlich auf eine Thematik einzulassen. Auch wir Lehrerinnen waren mit einer 
zeitlichen Begrenztheit beim Vor-und Nachbereiten konfrontiert. 
Durchhalten ließ uns die Erkenntnis, dass der Regelunterricht selten Gelegenheit bietet, die 
Schüler emotional für ein Thema zu sensiblisieren, und die feste Überzeugung, dass Bereiche 
wie Körperausdruck, Selbstwahrnehmung viel öfter trainiert werden sollten, sowie unser 
eigenes wachsendes Interesse am Thema. Wir sind reichlich belohnt worden.  

 


