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Durch die 10-jährige Zusammenarbeit im Zuge des Comenius-Projekts mit der St. Joseph’s 
Catholic School London haben wir einige Unterrichtsprinzipien voneinander übernommen. 
Eine Idee, die wir als sehr spannend empfanden, war die Einteilung aller SchülerInnen in 4 
Lernhäuser. Durch die Popularität der Harry Potter-Bücher und Filme erschien es uns als 
kreatives Mittel, diese Häuser – wie sie in England gepflegt werden – bei uns 
dementsprechend zu implementieren. Wir entschieden uns, das Projekt „Häuser der 
Sozialkompetenz“ an unserer Schule innovativ und kreativ umzusetzen. Ziel des Projektes 
war die Steigerung der Motivation und Sozialkompetenz des einzelnen Heranwachsenden. 
Vorbildliches Verhalten soll durch Wertschätzung verstärkt werden. Große Persönlichkeiten 
der Menschheitsgeschichte und der Gegenwart haben für uns alle weltweit Dinge bewirkt, von 
denen wir heute noch unseren Nutzen haben. Sie haben ihr Leben in den Dienst der 
Menschheit gestellt, Zivilcourage bewiesen, den Frieden angestrebt und damit ihre 
Sozialkompetenz bewiesen. Bei diesem Projekt wird jeder Schüler, jede Schülerin in eines der 
vier „Häuser“ eingeteilt. Unsere vier Häuser sind den folgenden Persönlichkeiten gewidmet, 
deren Biografien von den Schülerinnen und Schülern erarbeitet wurden. 
 
HENRI DUNAT - Haus der Menschlichkeit 
MUTTER TERESA - Haus der Nächstenliebe 
NELSON MANDELA - Haus der Toleranz und der Gleichberechtigung 
BERTHA von SUTTNER - Haus des Respekts und des Friedens 
 
Alle LehrerInnen unserer Schule beobachten aufmerksam das Sozialverhalten der 
SchülerInnen und „belohnen“ sie mit Punkten für das jeweilige Haus der Sozialkompetenz. In 
zweimonatigen Abständen werden die Punkte der einzelnen Häuser zusammengezählt und das 
Ergebnis im Rahmen einer feierlichen Zeremonie durch den Direktor verlautbart. Das 



„Siegerhaus“ erhält einen Wanderpokal, der bis zur nächsten Zwischenrechnung das Portrait 
des Friedensnobelpreisträgers ziert.  

Ziel/e des Projekts  
Alle SchülerInnen sollen sich mit ihrer Sozialkompetenz auseinandersetzen und dadurch fähig 
und bereit werden, zum besseren Schul- und Klassenklima beizutragen. Die SchülerInnen 
sollen durch eine spannende Idee motiviert werden, sozialkompetent zu handeln und 
außerdem über ihr Verhalten selbständig zu reflektieren. Die SchülerInnen sollen Spaß an der 
Umsetzung des Projektes haben. Die SchülerInnen sollen motiviert sein, die angestrebten 
Ziele im Bereich der Sozialkompetenz zu erreichen. Diese werden im Lernerfolgsportfolio 
vorgegeben und durch Eltern, LehrerInnen und durch den jeweiligen Schüler/die jeweilige 
Schülerin selbst reflektiert und bewertet. Wir sehen uns an unserer Schule als Handelnde und 
wir sind bereit, neue Wege zu gehen. Wir sehen ein enormes Potenzial in Österreich. Dieses 
wird leider allzu oft nicht genutzt, da die handelnden Personen Angst davor haben, Fehler zu 
machen. Seit 9 Jahren arbeiten wir am Schulversuch Neue Mittelschule – Europäische 
Mittelschule und haben erkannt, dass neue Wege nur dann umzusetzen sind, wenn man zu 
einer bestimmten Fehlerkultur bereit ist. Handelnde bewegen sich auf neuen Wegen, sie 
machen Fehler, müssen für deren Folgen einstehen und sind deshalb auf Fehlertoleranz 
angewiesen. Diese Fehlertoleranz gilt sowohl für „handelnde“ SchülerInnen als auch für 
„handelnde“ Lehrpersonen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Fehlerkultur ein 
vertrauensvolles , aber auch herausforderndes Klima schafft und damit die Sozialkompetenz 
des Einzelnen fordert und fördert. SchülerInnen und Lehrpersonen sind durch die 
Fehlertoleranz bereit, sich auf neue Wege einzulassen – wie zum Bespiel unser 
Sozialkompetenzhäuserprojekt.  

Zielgruppe/n  
Die SchülerInnen waren durch das Schülerparlament in die Entwicklungsphase der 
Sozialkompetenzhäuser miteingebunden und konnten mitentscheiden, welche 
Persönlichkeiten diese Häuser repräsentieren sollten. In jedem Schulstufenteam wurde jeweils 
eine Persönlichkeit im Unterricht erarbeitet und die biografischen Daten an die anderen 
Teams weitergegeben. Die an der Schule eingesetzten MediatorInnen erarbeiteten gemeinsam 
mit dem Beratungslehrer die Feinziele im Bereich der Hauptthemen in den 
Sozialkompetenzhäusern. Die Eltern wurden an individuellen Elternklassenabenden bzw. im 
Schulforum über das Projekt informiert und arbeiteten gemeinsam mit den LehrerInnen daran. 
Der Elternverein organisierte und finanzierte gemeinsam mit einem verantwortlichen 
Kollegen vier große Plexiglasplatten mit den Portraits der Friedensnobelpreisträger, die in der 
Aula gut sichtbar angebracht sind. Ebenso wird die Leistung im Bereich der Sozialkompetenz 
bei jedem Schüler/bei jeder Schülerin mit den Eltern besprochen und reflektiert. Die 
SchülerInnen bauen ihre Erkenntnisse im Bereich der Sozialkompetenz in die KEL-Gespräche 
ein.  
Der innovative Ansatz liegt sicherlich darin, dass hier ein gut funktionierendes System aus 
England übernommen wurde, dies dann über eine moderne literarische Figur an der Schule 
neu interpretiert wurde und gemeinsam mit den Kindern und Eltern umgesetzt. 

Erfolge und Besonderes  
Dieses Projekt ist in Österreich einmalig und hat dazu beigetragen, das Miteinander und 
Füreinander der SchülerInnen zu stärken, die Wertschätzung und Belohnung hat vorbildliches 
Verhalten verstärkt. Immer öfter beweisen Kinder Mut, MitschülerInnen in schwierigen 
Situationen zu unterstützen und ihnen auch zu helfen.  
a. Idee: entstand im Rahmen einer Comenius-Reise  
b. Formulierung: durch das Schulstufenteam 3 unter der Leitung von Frau FL Imre und dem 



Beratungslehrer Mag. Halvachs Stefan 
c. Erarbeitung und Implementierung: durch die Schulstufenteams 1 bis 4, durch das 
Schülerparlament, durch die MediatorInnen, durch den Elternverein, durch das Schulforum 
d. Durchführung: durch ein Organisationsteam und die Schulleitung bzw. Evaluierung durch 
die Schulstufenkoordinatoren. 
e. interne Elternfortbildung durch das Volksbildungswerk 
f. Evaluierung durch das Schulstufenteam 1 
Durch dieses Projekt wurde in kreativer Art und Weise die Sozialkompetenz bewusst in das 
Denken der Heranwachsenden gerückt, die motiviert und eifrig Sozialkompetenzpunkte 
sammeln und versuchen, dass sich ihr Haus in der Schule dementsprechend positiv darstellt. 
Freudig erwarten die SchülerInnen die Ergebnisse der jeweiligen Häuser, die in regelmäßigen 
Abständen in der Aula vorgelesen und dementsprechend mit einem Wanderpokal gewürdigt 
werden. Durch die Einführung dieser Idee können wir an unserer Schule ein signifikant 
besseres Miteinander verzeichnen. Die SchülerInnen sind verstärkt motiviert, respektvoll 
miteinander umzugehen. Ebenso fördert die schulstufenübergreifende Einteilung in die 
Häuser den Zusammenhalt innerhalb der gesamten Schule. Neben dem Umgang miteinander 
und dem Wohlfühlen an unserer Schule steht natürlich die Leistung im Vordergrund. Daher 
werden die SchülerInnen im Rahmen der Sozialkompetenzhäuser für besondere Leistungen 
geehrt und von ihren Klassenvorständen in das Goldene Buch eingetragen. Bei diesen guten 
bzw. ausgezeichneten Leistungen handelt es sich nicht unbedingt um ein „Gut“ oder “Sehr 
Gut“ auf eine Schularbeit oder auf einen Test, sondern darum, dass sich ein Kind unserer 
Schule besonders bemüht hat, den individuellen Lernerfolg zu steigern bzw. diesen zu 
verbessern. Der Eintrag ins Goldene Buch erfolgt mittels einer schriftlichen Begründung, die 
im jeweiligen Schulstufenteam formuliert und durch den Schulleiter vorgelesen wird. Eine 
Urkunde zeichnet die SchülerInnen aus und soll zu Leistungssteigerung motivieren. Der 
Vermerk für besondere Leistungen in das Goldene Buch bewirkt neben Leistungssteigerung 
auch höheres Selbstbewusstsein und führt in Folge ebenfalls zu gewünschten gemeinnützigen 
Fähigkeiten.  

Zeitrahmen  
Das Projekt wurde im Sommersemester 2012 vorbereitet und im Schuljahr 2012/13 erstmals 
umgesezt. Durch die engagierte Umsetzung ist ein Ende des Projektes momentan nicht 
vorgesehen. Wir zielen dabei auf Nachhaltigkeit des Projektes ab. 
Diese Nachhaltigkeit liegt im Engagement der Beteiligten, dieses Projekt in die Schulkultur 
einfließen zu lassen, damit es auch in den nächsten Jahren an der EMS gelebt werden kann.  

Partner  
Externe Partner: Das Volksbildungswerk führte einen internen Elternfortbildungsabend durch.  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Das Projekt wurde im Zuge der Elternzufriedenheitsumfrage evaluiert und für gut befunden. 
Ebenso wurden im Schülerparlament die Ideen weiterentwickelt und manche 
Vorgehensweisen überdacht. Ebenso arbeitet das Team 3 im Zuge der SQA an der 
Weiterentwicklung der Sozialkompetenz an unserer Schule. Durch die Evaluierung ist dieses 
Projekt flexibel und wird durch die Beteiligten modifiziert. Zum Beispiel möchte das 
Schülerparlament bei der Vergabe der Sozialkompetenzpunkte und bei der Eintragung ins 
Goldene Buch vermehrt Mitspracherecht haben. Diesem Wunsch wird natürlich im Schuljahr 
2013/14 gerne nachgekommen. Die Erkenntnisse aus dem Bereich der 
Sozialkompetenzhäuser fließen in die KEL-Gespräche (Kinder-Eltern-Lehrer-Gespräche), die 
ab dem Schuljahr 2013/14 verpflichtend für alle eingeführt werden, ein. Das 2012/13 



eingeführte Projekt der Sozialkompetenzhäuser wurde mit großem Erfolg in die Schulkultur 
implementiert und soll auch in Zukunft die Sozialkompetenz der SchülerInnen an der EMS 
Oberwart fordern und fördern.  

 


