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1. Wie ist es zur Idee für das Projekt gekommen? 
Lange schon hat uns das Thema Verhalten, oder eben das nicht so verhalten, wie gewünscht 
oder auch nötig befasst. Kleine, lokale Gegenmaßnahmen wie gemeinschaftsfördernde 
Klassenaktivitäten (kombiniert mit Übernachtung auf Hütten, sportlichen Aktivitäten, 
Erlebnispädagogik, etc.) wurden gestartet.  
Bereits seit dem Schuljahr 2004/05 ist das gemeinsame Verfassen einer Klassencharta 
(=Klassenverhaltensregeln – abgestimmt auf die Hausordnung) für alle Klassen und 
Klassenvorstände Pflicht. Viele Klassenvorstände haben auch die Eltern mit ins Boot geholt, 
Vorschläge erbeten und deren Einverständnis und Kenntnisnahme zu den Vereinbarungen 
eingeholt. 
Noch vor Schulbeginn 2006/07 haben sich dann alle Klassenvorstände der 1. Jahrgänge (das 
sind 7 Klassen) und interessierte Klassenlehrer an einen Tisch gesetzt und basierend auf die 
einzelnen, mit den Klassen erarbeiteten Klassenchartas, eine zumindest für alle 1. Klassen 
Handelsakademie und Handelsschule verbindliche Verhaltensvereinbarung erarbeitet.  
Ziel war es allen Lehrern und Schülern und auch Eltern ein hilfreiches und allgemein gültiges 
"Werkzeug" zur Verfügung zu stellen, das allen 3 Schulpartnern einen guten Start in die 
nächsten 5/3 Jahre an der BHAK/BHAS I ermöglicht und auch begleitend einen Rahmen 
vorgibt, der gutes Lernen, Lehrern und eine gute Gemeinschaft zum Ziel hat. Diese 
Vereinbarung wurde von allen Schulpartnern unterschrieben. (Verhaltensvereinbarung im 
Anhang). 
Die Verhaltensvereinbarungen wurden von allen Seiten als extrem hilfreich empfunden, 
reichte doch in strittigen Fällen ein kurzer Verweis darauf. 
Wie so oft war aber eine Eskalation in Sachen Gewalt der echte Startpunkt für ein neues 
Schulprojekt – Arbeitstitel: "Gewaltprävention/Schulgemeinschaft“.  
 
2. Welches pädagogische Konzept stand /steht hinter dem Konzept? 
In den vergangenen Jahren gab es an der Schule immer wieder erfolgreiche Initiativen und 
Einzelprojekte zum Thema Verbesserung der Schulgemeinschaft und – vor allem in den 
letzten beiden Schuljahren – zum Thema Gewaltprävention. 
Engagierte LehrerInnen und Klassenvorstände setzten mit ihren Klassen interessante 
Schwerpunkte in Kooperation mit verschiedensten Institutionen (Friedensbüro, Akzente, 



"Schüler machen Zeitung" der Salzburger Nachrichten etc.). 
In diesem Schuljahr reifte die Erkenntnis, dass eine Nachhaltigkeit dieser Einzelinitiativen 
anzustreben sei, dass ALLE Schulpartner und jede Klasse in den Prozess eingebunden sein 
sollten. So sollen wertvolle Informationen und Erfahrungen dem gesamten Kollegium 
zugänglich sein. Daraus entstand die Idee zur Entwicklung und Implementierung dieses 
Gesamtprojekts, von dem alle Schulpartner der BHAK 1 profitieren sollen. 
 
3. Wie waren/sind und Schülerinnen und Schüler eingebunden? / Wie waren/sind die 
Eltern eingebunden? 
♣Regelmäßige Teambesprechungen während der Entwicklungsphase des Projekts mit allen 
Schulpartnern.  
♣Beschluss des Projekts im Schulgemeinschaftsausschuss 
♣Unterstützung des Elternvereins bei der Organisation und Durchführung diverser 
erlebnispädagogischen Aktivitäten, z.B. Floßbau, Outdoorspiele 
♣Ausarbeitung der einheitlichen Verhaltensvereinbarungen mit Elternverein, SchülerInnen 
und LehrerInnen 
♣Klassenprojekte zu den Themen Gewalt und gegenseiigem Respekt (Schule macht Zeitung) 
♣Gemeinsame Organisation von Events, z.B. HAK Ball, HAK Clubbing, HAK I - Tag der 
offenen Tür 
♣Schulhaus Gestaltung (Kunstprojekte, Vernissagen, etc.) 
♣HAK I Theatergruppe- jährliche Projekte und Aufführungen im Zusammenhang mit 
Kulturprojekten 
♣HAK I Sport – Fußball Cup, Volleyball Turnier, Sportfest 
 
4. Was war/ist neu/kreativ am Projekt? 
 
♣Die Einbindung aller Schulpartner 
♣Koordination und Absprache mit allen Schulpartnern 
♣Verstärkte Mitsprache/Mitgestaltung von SchülerInnen aller Klassen 
♣Erstellung einer Projektmappe (virtuell aber auch zum „Anfassen“) 
♣Aushang im Schulgebäude von „Leitsprüchen“ kreativ aufbereitet 
♣Filmprojekt im Ausbildungsschwerpunkt „Telekommunikation und Multimedia“, Schuljahr 
2009/10 zum Thema „Verhalten in der Schule – Gemeinschaft“ 
♣Gemeinsame Sportwochen der Klassen, die im kommenden Schuljahr zusammengelegt 
werden 
♣Erhöhte Motivation und Akzeptanz im Lehrkörper (Pädagogische Konferenz zu diesem 
Thema) 
♣Modularisierung ab dem 3. Jahrgang in der Handelsakademie (Ermöglicht den 
Weiterbestand der Klassengemeinschaft) 
♣Einheitliche Verhaltensvereinbarungen für alle Jahrgänge 

Ziel/e des Projekts  
Die Ziele dieses Projekts sind: 
♣Wir-Gefühl - Die Schule gehört uns – Wir passen auf sie auf 
♣Effektives Teamwork für schulbezogene und andere Projekte 
♣Bewusstmachen von Prozessen, Strukturen, Fähigkeiten 
♣Bewusstmachen und Schulung von staatsbürgerlichen Qualitäten 
♣Kritische, zu eigenen Entscheidungen fähiger Schüler  
♣Bewusstmachung der Vorteile dieses Schulprojekts – Wohlfühlen 



♣Konfliktabbau im Klassenverband durch Betonung der Gemeinsamkeiten 
♣Zusammenfinden der zwei Gruppen aufgrund der Klassenteilungen bes. im 1. Jg. 
♣Wir sind ein Team - das Miteinander positiv erleben, eine Klassengemeinschaft von Beginn 
an 
♣Gegenseitige Wertschätzung 
♣Erlernen von Handlungsstrategien  
♣Klare verbindliche Regeln und Maßnahmen die von allen eingehalten werden  
♣Elterngespräche mit Klassenvorstand / Direktion 
♣Kommunikation zwischen allen Schulpartnern verbessern 
♣Eigenverantwortliches Handeln und Unterstützung von Jüngeren 
♣Peer–Ausbildung, Beginn ab letzter Schulwoche 2009 
♣Schüler helfen Schülern (Schülertutoren) 4.Kl. HAK – 1. Kl. HAK und 3.Kl. HAS – 1. Kl. 
HAS 
♣Besser geeignete und geschulte Klassensprecher 
♣Schulpartner sollen sich mit dem Projekt identifizieren 

Zielgruppe/n  
SchülerInnen aller Klassen HAK und HAS, Eltern aller Klassen, Lehrer, Direktion und 
Administration.  

Erfolge und Besonderes  
Bereits erzielte Erfolge: 
- Allgemein gültige Verhaltensvereinbarungen 
- Einsatz von erlebnispädagogischen, auf das Projekt abgestimmte Aktivitäten bei 
Sportwochen, Projekttagen in der letzten Schulwoche, sowie Kennenlerntage im Herbst. 
Das Besondere an diesem Projekt – was zeichnet es aus: 
- Die systematische Einbindung aller Schulpartner in die Teambesprechungen, pädagogische 
Konferenzen und Erlebnispädagogik.  

Zeitrahmen  
Seit 2004 wird mittels Verhaltensvereinbarungen und auf kleinere Zielgruppen abgestimmte 
Aktivitäten am Schulklima gearbeitet. Verbesserungen und Adaptierungen an diesem 
"Werkzeug" wurden zumindest jährlich vorgenommen. Regelmäßige Besprechungen, eine 
gute Koordination von Aktivitäten und Vorhaben finden seit dem Schuljahr 2008/09 statt. Die 
Besprechungen wurden zu kreativen und angenehmen Treffen, bei denen es Brötchen, 
Kuchen und Kaffee gibt. Um die konstante Fortentwicklung des Projekts sicher zu stellen 
werden jedes Mal Arbeitsaufträge formuliert, die bis zum nächsten Besprechungstermin zu 
erledigen sind.  
 
Nachhaltigkeit und Zukunft des Projektes  
♣Das Projekt ist als Work in Progress zu verstehen, das bedeutet, dass sich die Durchführung 
nicht nur auf ein Schuljahr beschränkt, sondern dass es mit notwendigen Adaptierungen 
weitergeführt wird. 
♣Auf lange Sicht sollen z.B. die ausgebildeten Peers in die Ausbildung neuer Peers 
eingebunden sein. 
♣Das Projekt soll sich zu einem großen Teil selbst tragen. 
 
Der nächste wichtige Schritt ist die Implementierung eines funktionierenden und gut 
gestützten (auch von Lehrer- und Elternseite) Peersystems.  



Partner  
-Friedensbüro 
-Polizei (Österreich und Bayern: Workshops -Gewaltprävention, Kommunikation, 
Teambuilding, Stressbewältigung, Gruppenbildung, Selbstreflexion) 
-Abenteuertraining SeniVita (Marktschellenberg,D - Sabine und Peter Wiesent) 
-Teamspirit (Mag. Christoph Baumann) 
-Salzburger Nachrichten (Schüler machen Zeitung) 
-Raiffeisenkasse Lehen (Schulsponsor, Finanzakademie etc.) 
-Elternverein der BHAK/BHAS I  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
♣Feedbackformular für Projekttage 
♣Feedback Schuljahresende 2010 / QIBB 
♣Fortlaufende Team-Besprechungen 
♣Ergebnisse und Kosten-Nutzen-Relation kann erst nach dem ersten Jahr erhoben werden 

 


