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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Das Projekt "Peace-Peers" läuft nun bereits im veirten Jahr an unserer Schule. Es besteht aus 
mehreren Teilbereichen. Zum einen werden jedes zweite Schuljahr SchülerInnen der dritten 
Klassen zu Peers-MediatorInnen ausgebildet. Diese Ausbildung erstreckt sich über zwei 
Ausbildungsjahre und legt besonderen Wert auf Persönlichkeitsbildung, Gewaltfreiheit, 
Toleranz, Kommunikation und den Umgang mit Konflikten. Dabei wird bereits im Zuge der 
Ausbildung darauf geachtet, vor allem an Konflikten und Problemen zu arbeiten, die die 
SchülerInnen und ihr schulisches Umfled direkt betreffen.  
Dieser Teilbereich zielt also vor allem darauf ab, die SchülerInnen dabei zu 
unterstützen, sich zu gewaltfreien, im Umgang mit Konflikten gut ausgebildeten 
Menschen zu entwickeln. Das macht sich auch im Schulalltag schon bald nach Beginn des 
Ausbildungslehrgangs bemerkbar. Auch der Blick für ungerechte Situationen und Situationen 
mit Gewaltpotential wird geschärft und es wird den SchülerInnen die Möglichkeit gegeben, in 
den Ausbildnerinnen Ansprechpartnerinnen für solche Beobachtungen zu finden. Daraufhin 
kann dann je nach Art des Problems richtig und vor allem rechtzeitig eingegriffen werden. 
Ein zweiter Teilbereich betrifft natürlich die Einsätze der SchülerInnen als Peers-
MediatorInnen. Bereits im zweiten Asubildungsjahr, aber natürlich auch nach der 
Ausbildung, in der Oberstufe werden sie immer wieder zu Mediationen herangezogen und 
können so einen wesentlichen Beitrag zum friedlichen Schulalltag leisten. 
Ein dritter Teilbereich ist der Einsatz unserer Peers als Buddies. Nicht nur die 
SchülerInnen der vierten Klassen begleiten und betreuen die Erstklässler und erleichtern ihnen 
so den Einstieg in unsere Schule. Auch ausgebildete Oberstufenschüler werden immer wieder 
gebeten, die "Patenschaft" für SchülerInnen zu übernehmen, die sich vor allem im sozialen 
Bereich besonders schwer tun. Auch das hat sich schon in vielen Fällen sehr bewährt. 
Ein vierter Teilbereich schließlich ist es, dass bereits sehr vieles allein auf Initiative der 
"Peace-Peers" geschieht, ohne dass wir Ausbildnerinnen davon überhaupt erfahren. Die 
ausgebildeten MediatorInnen laden andere SchülerInnen immer wieder zu mediativen 
Gesprächen ein, begleiten sie bei schwierigen Situationen, führen Gespräche mit Lehrern und 
leisten so einen unschätzbaren Beitrag für einen gewaltfreieren und für alle befriedigenderen 
Schulalltag sowohl in der Unter- als auch in der Oberstufe. 
 
Die Ausbildung umfasst nicht nur die direkten Einheiten der ersten beiden Jahre, sondern 
natürlich auch Vorbesprechungen und Supervisionen bei Mediationen und mediativen 
Gesprächen, regelmäßige Treffen auch noch nach den ersten beiden Ausbildungsjahren und 



eine verlässliche Betreuung durch die beiden AusbildnerInnen bei Buddytätigkeiten. 
Außerdem konnte bereits eine andere Lehrerin als Betreuerin für diesen Bereich gewonnen 
werden. 
 
Außer den vierzehntägigen, vierstündigen Ausbildungseinheiten vervollständigen eine 
Seminarwoche und zwei Seminarwochenden pro Schuljahr die intensive Beschäftigung mit 
den Themen Krisenintervention, Konfliktmanagement, Mediation, Prästentation und 
Persönlichkeitsbildung. 
Interessant sind auch immer wieder die Treffen der bereits ausgebildeten mit den erst in 
Ausbildung befindlichen Peers. Dabei findet viel Erfahrungsaustausch statt, sie helfen aber 
auch dahinbgehend, dass sich die Peers der unterschiedlichen Altersgruppen gut vernetzen 
und einander bei Bedarf zur Seite stehen können. 

Ziel/e des Projekts  
Ziele des Projekts sind sicher auf der einen Seite ein gewaltfreier Schulalltag, auf der anderen 
Seite die Ausbildung junger Menschen zu toleranten und wertvollen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft, aber vor allem auch, eine gute Art der Hilfestellung für SchülerInnen 
bereitstellen zu können, die in ihrer Schullaufbahn mit Schwierigkeiten in der Gemeinschaft 
oder auch mit Schwierigkeiten mit sich selbst zu kämpfen haben.  

Zielgruppe/n  
Neben den Asugebildeten selbst zählen natürlich alle SchülerInnen der NMS/BG/BRG 
Klusemann zur Zielgruppe, da sie alle sehr von den Peace-Peers profitieren, und darüber 
hinaus auch Lehrer und Eltern, die sich immer öfter mit der Bitte um Hilfe an die Peace-Peers 
wenden.  

Erfolge und Besonderes  
Wir dürfen natürlich schon auf sehr viele Erfolge zurückblicken, da alle SchülerInnen, die 
jetzt mit mehr Freude und weniger Angst die Schule besuchen, zu unseren größten Erfolgen 
zu zählen sind. Zufriedene Erstklässler, die sich an ihre Buddies wenden können, wenn sie 
etwas brauchen und Klassengemeinschaften, die erst durch den Einsatz der Peace-Peers zu 
solchen geworden sind, machen uns natürlich auch große Freude. 
Außerdem durften wir uns im heurigen Frühling über den Grazia-Preis für Gewaltfreiheit an 
Schulen freuen (der leider keine finanzielle Hilfe darstellt). 
Besonders an dem Projekt ist sicher, dass es in Zusammenarbeit von Mag.a Barbara Rappold 
(Lehrerin) und Frau Marina Bayer (Mutter) entwickelt wurde und auch von den beiden betreut 
wird, und dass es für die SchülerInnen bis jetzt kostenfrei gehalten werden konnte.  

Zeitrahmen  
Begonnen hat das Projekt im Herbst 2008. Im Sommer 2009 konnten wir die ersten 
Zertifikate für ein Jahr Ausbildung überreichen und im Sommer 2010 die Zertifikate für ein 
Jahr Weiterbildung. Im Herbst 2010 begann unser zweiter Ausbildungslehrgang, der im 
Sommer 2011 zertifiziert werden konnte und nun in der Weiterbildung steht.  

Partner  
Elternverein: unterstützt uns finanziell 
Bezirke Straßgang und Wetzelsdorf: untertützen und finanziell 
Firma Anton Paar: stellt uns ein Mal im Jahr Seminarräume für ein Seminarwochenende zur 
Verfügung  

Evaluierung  



Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
.) ein Video über die Asubildung und über Peers-Mediation 
.) zwei vorwissenschaftliche Arbeiten von zwei Peace-Peers im nächsten Schuljahr 
.) Schlussreflexion nach jedem Ausbildungsnachmittag 
.) Elterngespräche 
.) Lehrergespräche 
.) regelmäßigfe Reflexionen der beiden AsubildnerInnen 
.) regelmäßige reflektierende Gespräche mit dem Direktor  

 


