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15 Knaben und 9 Mädchen besuchen seit Herbst die 1c-Klasse der Musikhauptschule Weiz.  
Bereits in der ersten Schulwoche fanden Kennenlerntage statt, wo sich schon bald 
herausstellte, dass es einiges an Konfliktpotential unter den neuen SchülerInnen gibt. 
So gab es vor allem in den großen Pausen regelmäßig hitzige Auseinandersetzungen unter den 
Burschen, die mitunter sogar in körperlichen Attacken endete. Klassenvorstand Helga Reisner 
startete deshalb bald nach Schulbeginn ein Projekt zur Förderung der Klassengemeinschaft 
und friedlichen Konfliktlösung. Gemeinsam mit der Schulpsychologin des ÖZPGS, die die 
Schule mittlerweile das 4. Schuljahr im Sinne der Gewaltprävention begleitet wurde das 
Projekt gestartet. 
Mit der Wir-Werkstatt nach H. Wedekind (Universität Berlin) wurde eine passende Methode 
gefunden, die den Demokratieansatz noch stärker berücksichtigt und zugleich die 
persönlichen Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten und vor allem ihre Kompetenzen, die 
sie für die Arbeit im Projekt mitbringen, wertschätzt. 
 
Diese Methode geht auf die Appreciative Inquiry zurück, welche in 4 Phasen durchgeführt 
wird: Erkunden, Visionieren, Gestalten, Verwirklichen. 
Die Ressourcen und Kompetenzen der Kinder stehen im Mittelpunkt, beruhend auf der 
Annahme, dass verstärkt wird, was Beachtung findet. Schwächen werden nicht thematisiert. 
 
Die Discovery-Phase beinhaltete das Kennen lernen der SchülerInnen und ihrer Stärken.  
Mittels Partnerinterviews wurden die Stärken der SchülerInnen erhoben. Die Ergebnisse der 
einzelnen Interviews wurden der ganzen Klasse präsentiert und mittels Juwelen dargestellt. 
Gleichzeitig wurden auch die ersten beiden Gesprächs- und Verhaltensregelnregeln für 
Pausen und Arbeitsphasen diskutiert und formuliert. 
 
In der Dream-Phase visionierten die Kinder Ziele für ihre Klasse. Die einzige Vorgabe war 
das Thema "Faire Konfliktlösung". 
In der Religionsstunde erarbeiteten die Kinder mit dem Lehrer Vorschläge für einen 
Projektnamen. Aus vielen kreativen Ideen stimmte die Mehrheit demokratisch für „SOS-
Werkstatt“. 
Ebenso überlegten sich die SchülerInnen, welche Zeichen für friedliches Miteinander sie in 



der Klasse setzen könnte, um sich selbst immer wieder daran zu erinnern, wie sie miteinander 
umgehen wollen.  
Mithilfe eines Plakats zur Erinnerung an die eingeübten Gesprächsregeln funktionierten die 
Diskussionen und Abstimmungen mittlerweile schon ganz gut. 
 
In der Design-Phase wurden aus den Ideen hinsichtlich dessen, was tatsächlich möglich ist, 
konkrete Vorhaben geplant und entworfen. Drei Vorhaben wurden ausgewählt und überlegt, 
wer welche Aufgaben übernehmen kann. 
1. Eine Ecke des Klassenzimmers soll mit einer Friedensfahne gestaltet werden. Dort sollen 
Konflikte friedlich gelöst werden. 
2. Es soll ein Klassentagebuch geben, in dem die SchülerInnen besondere und positive 
Ereignisse im Schuljahr mit Bild und Text festhalten. 
3. In einer Ecke wird ein Boxsack aufgehängt, den zwei Schüler selbst nähen wollen. Für die 
Füllung sammeln die SchülerInnen und Ihre Eltern alte Stoffreste. 
In der Zeichenstunde wurden Entwürfe von Symbolen gemacht, die für Frieden stehen.  
In der Musikstunde dichtete die Klasse einen Klassenrap, den sie beim Elternabend, wo das 
Klassenprojekt den Eltern vorgestellt wurde präsentierten.  
Mit dem Rap drücken die SchülerInnen auf beeindruckende Weise aus, wie sie mit Problemen 
in der Klasse zukünftig umgehen wollen und dass sie sich um eine gute Klassengemeinschaft 
bemühen. 
 
Die Destiny/ Delivery-Phase hat zum Ziel, die Visionen und Ideen der Kinder 
gemeinschaftlich, demzufolge durch die Stärken eines jedes Kindes, umzusetzen. 
Der Boxsack ist bereits fertiggestellt. 
Das Klassentagebuch wird mit Inhalten befüllt und die Fahne nimmt konkrete Züge an. 
 
Es ist geplant, die Ergebnisse des Projektes anderen Klassen oder Gästen zu präsentieren. Die 
Kinder sollen selbst reflektierend herausarbeiten, welche ‚Stärken’ jedes Kind mit in das 
Projekt eingebracht hat.  
Im Sinne einer Ich-Stärkung und Würdigung erhält jedes Kind eine Urkunde mit den 
indiviuellen "Verdiensten". 
Das Ziel der Partizipation und Mitgestaltung der Klassengemeinschaft wurde voll erreicht. 
Die selbst gestalteten Produkte werden in der Klasse bleiben, im nächsten Schuljahr sollen die 
SchülerInnen für den kompetenten Umgang mit Konflikten geschult werden. In der Schule 
sollen Peer-MediatorInnen ausgebildet und gecoacht werden. 
Die Friedensflagge der 1c wollen die SchülerInnen auch zu sportlichen Wettkämpfen bzw. 
Klassenfahrten wie Schikursen mitnehmen. So wird die Idee des fairen und friedlichen 
Miteinanders auch nach außen getragen. 
Die Kinder aber auch die LehrerInnen sind mit vollem Einsatz und viel Freunde dabei, die 
Eltern waren sichtlich stolz auf ihre Kinder. Die Mühe hat sich jedenfalls schon längst gelohnt 
und alle sind sich einig, dass diese Projektarbeit mit den nächsten erste Klassen ebenfalls 
gemacht werden soll. 
 
An der Musikhauptschule Weiz laufen bereits viele verschiedene Maßnahmen auf Einzel-, 
Klassen- und Schulebene, um Gewalt im schulischen Setting präventiv entgegen zu wirken. 
Im letzten Schuljahr wurde in 10 Klassen eine Klassen- und Schulklimaerhebung 
durchgeführt, alle LehrerInnen absolvierten eine Schilf zum Thema "Gewaltpräventive 
Massnahmen". In einigen Klassen wird der Klassenrat bereits erfolgreich geführt. In 
regelmäßigen Klassenvorstandsstunden werden in allen Klassen Konflikte, 
Klassengemeinschaft aber auch Organisatorisches behandelt. 
Im nächsten Schuljahr soll die Konfliktlösungskompetenz der SchülerInnen geschult werden. 



Ziel/e des Projekts  
1. Stärkung des Demokratieverständnisses 
Als Übungsfeld demokratischen Handelns trägt dieses Projekt zur Erfüllung folgender 
pädagogischer Zielsetzungen bei: 
das Erlernen von selbstbestimmtem Handeln, die Befähigung zur Artikulation der eigenen 
Interessen, 
die Stärkung der Ich-Kompetenz, die Ausbildung von Sozialkompetenz, 
die Ausbildung von Kritik- und Kommunikationsfähigkeit, die Entwicklung von Zivilcourage 
und 
die Bereitschaft Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.Stärkung der 
Klassengemeinschaft  
Kommunikations- und Verhaltensregeln diskutieren und vereinbaren 
2. Gewaltprävention durch Stärkung der Sozialen Kompetenz und Förderung der 
Gemeinschaft 
3. Regeln für den Umgang miteinander festlegen: Gesprächs- und Verhaltensregeln für 
Unterricht und Pausen und 
Maßnahmen für die Nichteinhaltung der Verhaltensvereinbarung festlegen 
4. Faire Konfliktlösung: Zeichen und Formen für Frieden oder „Gut miteinander auskommen“ 
finden  
5. Texte für den Klassenrap überlegen und gemeinsam passende Strophen aussuchen, Rap 
einüben und vorführen 
6. Fahne und Friedensecke im Klassenraum gestalten 
7. Eigene Stärken und Stärken der anderen bewusst machen  
Andere positiv unterstützen lernen: Andere loben und Lob annehmen können 
8. Rückschläge hinnehmen können und erneut Lösungsmöglichkeiten suchen 
9. Sensibilisierung für die Bedürfnisse der anderen und lernen, sie angemessen auszudrücken 
10. Gemeinsam Schwerpunkte für die Schulsportwoche festlegen, faire und 
kameradschaftliche Zimmereinteilung.  

Zielgruppe/n  
Schülerinnen der 1c 
unterrichtende Lehrerinnen der 1c 
Alle Eltern der 1c wurden über Ziele und Aktionen informiert, einige haben Projekt selbst 
tatkräftig unterstützt. 
Ausbau im nächsten Schuljahr:  
Klassenebene: Ausweitung dieser Projekt-Methode auf alle 1. Klassen. 
Schulebene: Peer-Mediationsausbildung für SchülerInnen, begleitet von Peer-Coaches aus 
dem LehrerInnenkollegium.  

Erfolge und Besonderes  
Schon während der Projektlaufzeit gab es spürbare Erfolge. 
Die Kinder haben gelernt, zu diskutieren statt zuzuschlagen. Sie bemühen sich, Konflikte fair 
zu lösen. Sie holen sich bei Bedraf Hilfe bei den LehrerInnen. 
Sie üben, sachlich zu argumentieren, zu verhandeln, eine Meinung zu vertreten und 
demokratisch abzustimmen. 
Sie konnten die wertvolle Erfahrung machen, dass ihre Meinung zählt, dass es auf die 
Mitwirkung jedes und jeder Einzelnen ankommt und dass - wenn die Stärken und 
Verantwortung der Kinder im positiven Sinne gebündelt wird - die Klasse als Gruppe sehr 
stark sein kann. 
Die tätlichen Auseinandersetzungen haben aufgehört. 
 



Die Kinder haben ein sehr gutes Gerechtigkeitsempfinden und melden, wenn jemand schlecht 
behandelt wird. Im Gespräch werden Fehler eingesehen und Besserung gelobt. Am 
wünschenswerten Verhalten in der Pause wird noch weiterhin geabeitet werden müssen, aber 
die SchülerInnen bringen Vorschläge und Bitten zur Verbesserung und akzeptieren bei 
Rückschlägen auch Ermahnungen. 
 
Das Besondere an diesem Projekt ist die Begeisterung aller Beteiligtenn der Sache. Aufgrund 
des positiven Ansatz und der Berücksichtigung von Stärken anstelle wie so oft der 
Schwächen, konnte jede/r das Gesicht bewahren und sich einbringen. 
Als Beispiel der Klassenrap der 1c, den die SchülerInnen gemeinsam mit LehrerInnen 
getextet haben:  
 
Sei net frech, i schlog di her, 
Dei bleds Redn nervt mi sehr 
Bleib doch ruhig und sei ganz cool, 
Mia tuan net rafn in der Schul. 
 
Bist mei Freundin, mog nur di, 
Mit die andern redst ma nie. 
Sei net so, komm doch her, 
Alle zsammen schaff ma mehr. 
 
Refrain: 
Wichtig san uns unsere Freund, 
Und dass die Freundschaft uns vereint. 
A Klassengemeinschaft wolln wir haben, 
Des wolln wir euch alle sagn. 
 
Zwei Knaben prügeln sich oft, 
Einer ist stark, einer ist soft. 
Zum Schluss vertragen sie sich wieder 
Und gehen auf ein Konzert von Justin Bieber. 
 
In der Klasse ist´s so laut - 
Da hab ich mich nicht hingetraut. 
Hört auf zu streiten, gebt´s a Rua, 
Sunst hol´n wir an Lehrer, es is gnua. 
 
Refrain 
 
Schmeißt die Schlapfn und den Schwamm, 
Haut a no mei Häferl zsamm. 
Stop sagn wir, verloß die Klass, 
Entschuldig di, des war ka Spaß. 
 
Manchmal geht´s schlecht, lafts a bled - 
Dann is wer do, der uns vasteht. 
Oft is guat, eigentlich klass 
In der 1c gibt´s oft an Spaß. 
 
Refrain 



 
 
Die Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen, ÖZPGS-Schulpsychologin, Eltern und 
SchülerInnen hat sich als sehr motivierend und zielführend herausgestellt. 
 
Dieses Projekt wird nachhaltig - in unserem Fall die vier Schuljahre an der Hauptschule - 
weitergeführt werden und nie abgeschlossen sein, da es täglich neue Konflikte und 
Herausforderungen im Schulalltag gibt, die wir gemeinsam bewältigen müssen. 

Zeitrahmen  
Beginn mit Schulbeginn 2012/2013, Projektabschluss Juli 2013 

Partner  
keine ausserschulischen  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Klassenklimaerhebung durch Schulpsychologie 
Selbstreflexion durch SchülerInnen 
Individuelle Urkunde mit eingebrachten Kompetenzen  

 


