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Wir wollen soziales Engagement und ein angenehmes Klima an unserer Schule fördern. Dazu 
haben wir das Projekt "Social Award" in Leben gerufen. Die Idee ist: Wenn eine Schülerin / 
ein Schüler meint, er weiß eine andere Schülerin / einen anderen Schüler, der zu einem guten 
Schulklima aktiv beiträgt, so kann er diese Schülerin / diesen Schüler für den Social Award 
vorschlagen. Eine Jury ermittelt aus allen Nennungen besonders herausragende Leistungen 
und die Sieger erhalten einen Preis. Als Hauptpreis für alle Schulangehörigen erhoffen wir 
uns einen positiven Einfluss auf das Schulklima. 
 
 
Die Spielregeln: 
 
SchülerInnen nennen SchülerInnen 
 
• Es handelt sich nicht um eine Kampfabstimmung, sondern um die Möglichkeit einer 
Nennung. 
• Eine Schülerin oder ein Schüler kann auch mehrfach genannt werden. 
• Der Nennende muss seine Identität bekannt geben (Name, Klasse, Abteilung).  
• Der Nennende muss begründen, warum er seine Kandidatin bzw. seinen Kanditaten 
vorschlägt. 
• Die Nennung kann per Internet (htlstp.ac.at -> Link „Social Award“) oder im 4U Postkasten 
(vis-a-vis Lehrerzimmer 1) abgegeben werden. 
• Aus allen Nennungen werden von einer Jury am Schuljahresende die Social Award 
Preisträger des Schuljahres ermittelt. Die drei Erstgereihten aus jeder Abteilung erhalten einen 
Preis. 
• Die Jury setzt sich zusammen aus zwei Lehrern aus jeder Abteilung, den 
Abteilungssprechern und deren Stellvertretern, dem Schulsprecher, der 
Schülerinnenvertreterin und dem Schulleiter.  
 
 



Das Projekt Social Award wurde im Schuljahr 2003/04 erstmals erfolgreich durchgeführt. Bei 
den Projektvorbereitungen gab es zunächst viele Bedenken wegen eventuellem Missbrauch. 
Schüler könnten unter falscher Identität Juxmeldungen abgeben, oder sich auf diesem Weg 
über andere lustig machen, oder es könnten Absprachen stattfinden, wer zum Sieger gekürt 
werden soll. Bis auf zwei drei Nennungen, wo der Nennende seine Identität nicht bekannt gab 
und die daher verworfen wurden, ist nichts dergleichen passiert, was die soziale Reife unserer 
Schüler zeigt. 
 
 
Beispielhafte Nennungen: 
 
„Er ist unser Klassenkassier, macht in dem Bereich seine Arbeit ausgezeichnet und hilft auch 
wesentlich bei der Organisation von außerschulischen Ausflügen der Klasse mit. 
Er ist nebenbei bei der FF Stattersdorf und dort im Bereich der Jugendarbeit sehr aktiv.“  
 
„Es gibt kaum einen hilfsbereiteren Schüler an meiner Abteilung. Seine Skripten, die er für 
mehrere Fächer verfasst, sind eine ausgezeichnete Lernhilfe für seine Mitschüler. Nebenbei 
gibt er Schülern, die mit Problemen in einigen Fächern kämpfen, bereitwillig unbezahlte und 
unbezahlbare Nachhilfe. Leider wird sein Engagement von kaum einem seiner 
Klassenkollegen gebührend geschätzt.“ 
 
„ ist nicht nur ein Spitzenschüler sondern auch ein Spitzenmensch. Er ist stets dazu bereit, 
seine Fähigkeiten und sein breit gefächertes Wissen zu nützen, um Mitschülern aus der 
Misere zu helfen! Darüber hinaus macht er seit fünf Jahren seine Jobs als Klassenkassier, 
Klassenkopierer und Klassenmama ausgezeichnet und (fast) ohne zu Jammern. Nicht nur ich 
wäre ohne ihn jetzt wahrscheinlich nicht in der fünften Klasse.“ 
 
„Er hilft jedem der ihn fragt und versucht es so gut wie möglich zu erklären auch wenn er 
seine Freistunden opfert oder auch oft länger in der Schule bleibt.“  
 
 
 
Impressum: 
 
HTL-St. Pölten, A-3100 St. Pölten 
Help & Care 4 you VertrauenslehrerInnen 
Projektverantwortlicher: Josef Radlbauer 
Internet: www.htlstp.ac.at/socialaward/ 

Ziel/e des Projekts  
Möglichkeit soziale Kompetenz zum Thema zu machen und zum Wohle aller zu fördern.  
 
Verbesserung des Schulklimas. 
 
Anerkennung für besonderes soziales Engagement ermöglichen und institutionalisieren. 
 
Der gesamten Schulgemeinschaft (Schüler, Lehrer, Eltern) soll klar werden, dass es nicht egal 
ist, wie wir uns verhalten, dass es schon gesehen wird, wenn wir uns um andere bemühen. 
Nur sagt meistens keiner was, wenn er findet, dass sich ein anderer toll verhalten hat. Mit dem 
Social Award haben wir ein Instrument in der Hand, um uns offiziell bei einigen SchülerInnen 
für ihr soziales Engagement zu bedanken zu können.  

http://www.htlstp.ac.at/socialaward/


Zielgruppe/n  
Die gesamte Schulgemeinschft der HTL-St.Pölten insbesondere aber SchülerInnen der HTL-
St. Pölten. 

Erfolge und Besonderes  
Das Projekt wurde heuer zum dritten Mal durchgeführt.  
 
Die Preisverleihung für den Social Award 2005/2006 ging am 8. Juni 2006 im Festsaal der 
HTL-St. Pölten über die Bühne. Wir haben zum dritten Mal in Folge mit unserem Projekt 
auch ein gewisses Medienecho erreicht. (2004, 2005, 2006, NÖN St. Pölten, 2004 auch der 
Kurier) 
 
Wir beabsichtigen, das Projekt auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen.  
Vorbereitungen und Verbesserungen laufen das ganze Jahr über. Die besonders aktive Phase 
beginnt aber nach den Osterferien, dann startet die Nennfrist. Die Nennfrist endet mit Ende 
Mai, dann erfolgt sehr rasch die Jurytagung und die Preisverleihung, sodass auch die 
Maturajahrgänge am Projekt teilnehmen können. 

Zeitrahmen  
Das Projekt findet jährlich statt, und wurde erstmals im Schuljahr 2003/2004 durchgeführt.  
Die Zwischenschritte werden am Beispiel Social Award 2005/2006 erläutert: 
 
Sept. 2005 bis Ostern 2006:  
Gestaltung eines neuen verbesserten Internetauftrittes für die Bewerbung und die Abgabe der 
Nennungen 
 
Neugestaltung des Werbeplakates unter Beibehaltung der bisherigen Identifikationsmerkmale 
 
Ab 24. April 2006 Bekanntmachung des Projektes in allen Klassen über die Klassenvorstände 
und interessierte LehrerInnen; gleichzeitig Freigabe der Nennfrist.  

Partner  
Das Cinema Paradieso in St. Pölten sponserte heuer die Hälfte von 18 Kinokarten für die 
Gruppenpreise.  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Der Erfolg und der Einfluss des Projektes wird zu Beginn des neuen Schuljahres in der 
nächsten Sitzung des 4U-Teams der HTL-St.Pölten diskutiert.  

 


