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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Jedes Kind, das sich in negativem Sinne auffällig benimmt, ist entmutigt. Entmutigung ist die 
Wurzel aller Fehlentwicklungen. Jedes Kind möchte gut sein und benimmt sich auffällig, 
wenn es keine andere Möglichkeit sieht, anders Erfolg zu haben.  
Die planmäßige Anwendung der Ermutigung schafft die Basis für eine konstuktive und 
verbessernde Einflussnahme auf das ungünstige Verhalten des Kindes und der Kinder in einer 
Schulklasse. 
Nach einem informativen Elternabend für alle Eltern wurde in allen Klassen in fünf mal zwei 
Trainingseinheiten mit Dr. Soheyla Warnung in Gesprächen und Spielen die Wirkung der 
Ermutigung erlebt. Folgende Themen wurden dabei behandelt:  
das Gute sehen und benennen,  
die Entstehung der üblen Nachrede, die Auswirkungen der üblen Nachrede,  
das Zugehörigkeitsgefühl,  
führen und sich führen lassen, 
vertraut werden mit jedem Einzelnen in der Klasse, Bereitschaft, andere näher kennen zu 
lernen, 
eigenen Gefühle zulassen und versprachlichen 
darauf achten, dass niemand ausgeschlossen wird 
einander ermutigen (Ermutigungsbriefe schreiben, Ermutigungsdusche durchführen,....) 
Eltern und Lehrer/innen ermutigen. 
Die Eltern haben einen persönlichen Brief an ihr Kind gerichtet. Auch die Lehrerinnen haben 
für jedes Kind einen Brief unter dem Motto "Wie schön,dass es dich gibt" und "Was ich an dir 
so schätze" verfasst und dem Kind vor der ganzen Klasse vorgelesen. 
Und auch die Kinder wurden angeregt, für die Eltern und für die Lehrerinnen einen solchen 
Brief zu verfassen.  
Nach jeweils einem Projektabschnitt (Grundstufe II vor Weihnachten und Grundstufe I im 
zweiten Halbjahr) gab es ein Ermutigungsfest, zu dem die Eltern eingeladen wurden und bei 
dem in sehr eindrucksvoller Art und Weise das Gelernte präsentiert wurde.  

Ziel/e des Projekts  
Ziel dieses Projektes ist es, Schüler/innen und Lehrer/innen mit dem Gedankengut der 
Ermutigung vertraut zu machen, und sie dafür zu gewinnen, das neu Erlernte in der 
Klassengemeinschaft anzuwenden.  



Vor allem den Zusammenhang erkennen lernen, dass jegliches Stören ihrer Mitschüler/innen 
aber auch das mangelde Selbstwertgefühl mit Ermutigung zu tun hat. Durch gezielte und 
langfristige Anwendung der Ermutigung gewinnt das Selbstwert eines jeden Kindes an 
zunehmender Stabilität und das Störverhalten verliert allmählich an Bedeutung und tritt in den 
Hintergrund.  

Zielgruppe/n  
Alle Schülerinnen und Schüler der Schule 
Alle Klassenlehrerinnen  
Alle weiteren Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen der Schule 
Alle Eltern  

Erfolge und Besonderes  
Im Leitbild unserer Schule ist verankert, dass wir eine Schule zum Wohlfühlen sein wollen. 
Dieses Projekt hat sehr wesentlich dazu beigetragen, das Klima und die Kommunikation in 
der Schule in diese Richtung zu fördern. Die Kinder haben gelernt, miteinander respektvoll 
umzugehen. Sie haben auch das nötige Rüstzeug in Form von Sprache mitbekommen. Am 
Beginn des Trainings wurden mit den Kindern Begriffe erarbeitet, die mit Inhalten versehen 
wurden und so die sprachliche Entwicklung enorm gefördert haben. 
Auch gab es in diesem Schuljahr keine extremen Verhaltensprobleme in der Schule. Die 
Kinder haben gelernt, Konflikte auszusprechen und mit Hilfe von Sprache und positiven 
Handlungen Lösungen zu finden. Auch wir Lehrer haben gelernt, auf die Stärken der Kinder 
zu schauen und ihnen das Gefühl zu geben, dass wir sie mögen. Und das haben wir vielfach 
von den Kindern zurückbekommen. Auch haben die Kinder gelernt und selbst erfahren 
dürfen, dass man nicht nur mit materiellen Dingen Freude machen kann, sondern dass auch 
ein ganz persönlicher Ermutigungsbrief ein wunderbares Geschenk ist.  
Bei den beiden Ermutigungsfesten (Grundstufe I und II) waren fast alle Eltern (auch 
Großeltern und Verwandte und Freunde der Familien) mit dabei. Und hier war vor allem die 
Herzlichkeit und Natürlichkeit zu spüren, da die Themen der Ermutigung oft ganz spontan 
und ungeprobt angesprochen und ausgesprochen wurden. (KEIN DRILL!!) 
Den Erfolg des Projektes kann man nicht numerisch messen, man kann ihn aber deutlich 
spüren und durch regelmäßiges Training in der Klassengemeinschaft, in der 
Schulgemeinschaft und im Elternhaus ist auch für nachhaltige Wirkung gesorgt - vielleicht 
ein wichtiger Beitrag um in Zukunft Gewalt und Aggression umgehen zu können.  

Zeitrahmen  
Begonnen wurde das Projekt mit einem Elternabend am 11. Oktober 2005. (vorangegangen ist 
im Frühjahr ein allgemeiner Vortragsabend mit Dr. Soheyla Warnung, den der Elternverein 
der Schulen organisiert hatte). 
Die Grundstufe II hatte ihre Trainingseinheiten bei Weihnachten mit ihrem Ermutigungsfest 
abgeschlossen, die Grundstufe I hat im März begonnen und mit einem Fest am 23. Mai 
abgeschlossen. 
Geplant ist im nächsten Schuljahr zusätzlich zu den kontinuierlichen Arbeiten in der Klasse 
(Ermutigungsdusche, Ermutigungs-Wörter, .....) noch einmal 2 Trainingseinheiten pro Klasse 
mit Dr. Warnung einzusetzen.  

Partner  
Partner sind Styria Vitalis mit dem Netzwerk der Gesunden Volksschule (als Koordinator, 
Ansprechpartner, Evaluierung) und Dr. Soheyla Warnung (mit ihrer fachlichen Kompetenz 
als individualpsychologische Beraterin)  



Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
einerseits durch Styria Vitalis 
und andererseits durch die im nächsten Schuljahr geplanten Einheiten  

 


