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1. Projektbeschreibung 
Wir, SchülerInnen und LehrerInnen der Hauptschule Obdach erklären unsere Hauptschule zur 
"schimpfwortfreien" Zone. Alle Klassen, die freiwillig ein "Trainingsprogramm" über drei 
soziale Lernstunden absolviert haben, bekommen als Anerkennung ein Siegel für ihr 
Klassenzimmer verliehen, ähnlich dem Verkehrsschild eines absoluten Parkverbotes.  
 
2. Projektinhalt und Ablauf 
Sprachliche Gewalt kommt oft vor und fällt dennoch häufig nicht auf. Wir sind abgestumpft 
und nur direkt an uns gerichtete persönliche Beleidigungen und Beschimpfungen nehmen wir 
als solche war. In vielen Klassen und Gruppen fallen zum Teil brutale Äußerungen oder 
Witze über andere. Kinder und Jugendliche begegnen verbaler Gewalt im Klassenzimmer, 
zuhause, in den Medien, in der Werbung, auf facebook und in anderen virtuellen Netzwerken. 
Dass sprachliche Gewalt zu einem Klima von Gewalt führt (Die KLassensprecher nennen das 
die Luftverschmutzung an unserer Schule) und Menschen aufs tiefste verletzt erlebe ich in 
meiner Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin jeden Tag neu, vor allem in Beratungsgesprächen 
mit betroffenen SchülerInnen und Schülern. Beschimpfungen tun einfach weh. Deshalb ist an 
unserer Schule die Idee entstanden, einen ganz besonderen Augenmerk darauf zu legen, wie 
wir als Schulpartner einen Umgang miteinander pflegen können , der von gegenseitiger 
Wertschätzung und Repekt geprägt ist. Wichtig für uns ist die Freiwilligkeit und das 
Einbeziehen von LehrerInnen und Eltern und allen Personen, die in unserer Schule zu tun 
haben. 
 
Am Anfang des Projektes stand zunächst die Information des Lehrerkollegiums unserer 
Schule und die Bitte, das Projekt in den nächsten Monaten zu unterstützen.  
Anschließend wurden die Klassensprecher zu einem Infotreffen eingeladen. Ziel des Treffens 
war zunächst die Information über den Fairness Award und das geplante Projekt, unsere 
Schule zur "schimpfwortfreien" Zone zu erklären. Trotz berechtigter Bedenken ("Wir 
schaffen das doch nie, keine Schimpfwörter.. zu verwenden!")erklärten sich die 
Klassensprecher bereit, ihren Mitschülern die Informationen weiterzugeben und für die 
Teilnahme zu werben. Für die Klassenräume und die Schule gab es zu diesem Zweck auch ein 
Werbeplakat. 



Da von den KLassen eine positive Rückmeldung kam, ging es nun daran, mit den 
Klassenvorständen die Termine für soziale Lernstunden im Mai und Juni zu vereinbaren. 
Gleichzeitig wurde ein Elternbrief herausgegeben, der über das Vorhaben informierte und 
Impulse für daheim enthielt. 
 
Die nun ab Mitte Mai anstehenden Sozialen Lernstunden haben folgende Inhalte: 
 
1. Stunde 
Kennenlernen verschiedener Formen von Gewalt. 
Eigene Erfahrungen mit Gewalt in Erinnerung rufen. 
Gewalt in der Sprache erleben wir oft gegenüber bestimmten Gruppierungen wie Ausländern, 
Außenseiter, ...  
 
2. Stunde 
Was bringt mich persönlich auf die Palme? Wann schimpfe ich los? Wo liegt meine 
persönliche Grenze? Welche Schimpfwörter verwende ich? Unterschiedliche Bewertungen 
der selben Beschimpfung. 
 
3. Stunde 
Die Schüler überlegen Alternativen für Schimpfwörter. Sie denken darüber nach, wie sie nicht 
auf verbale Provokationen anspringen können. Sie stellen ihre eigenes Verbotsschild her, das 
sie bei Bedarf aus der Hosentasche oder dem Federpennal ziehen können. Wir üben solche 
Situationen im Rollenspiel. 
 
Je nachdem, wann eine Klasse ihre Sozialen Lernstunden hat, wird auch fächerübergreifend 
am Thema gearbeitet. Im Lehrerzimmer liegen dazu Materialien und Ideen für die Fachlehrer 
auf. So kann im Deutschunterricht ein Wörterbuch der Gewalt (Vorsilbe "ab") und ein 
Wörterbuch des Friedens (Vorsilbe "be") erstellt werden. Im Religionsunterricht kann es 
darum gehen, dass Jesus durch Worte geheilt und Segen zugesprochen hat. 
Im Fach Bildnerische Erziehung widmen wir uns Graffitis, die nicht selten auch 
Beschimpfungen enthalten und entwerfen bzw. gestalten ein "Gegenmodell". In Mathematik 
macht den jüngeren Kindern eine Rechenstunde mit der "Null" sicherlich Spaß. 
 
Zum Abschluss des Projektes Mitte Juni werden die Eltern zu einem Gesprächsabend 
eingeladen zum Thema "Sprache als Ermutigung".  
 
Der vorläufige Abschluss des Projektes für die Klassen wird die Verleihung des 
"Klassenzimmer" Siegels sein. Darüber hinaus wird unter den teilgenommenen Klassen eine 
GPS- Wanderung verlost.  

Ziel/e des Projekts  
1. Die SchülerInnen sollen verschiedene Erscheinungsformen von Gewalt kennen lernen. 
2. Die SchülerInnen sollen gegenüber sprachlicher Gewalt sensibilisiert werden und eigene 
negative Erfahrungen in Erinnerung rufen. 
3. Sie sollen alternative Strategien entwickeln, um besser mit einem verbalen Angriff 
umgehen zu können. 
4. Sie sollen das Bewusstsein für eine positive und mutmachende Sprache auch mit nach 
Hause in ihr privates Umfeld nehmen. 

Zielgruppe/n  



Zielgruppe des Projektes ist vorrangig die Schülergruppe der 5. bis 7. Schulstufe. Darüber 
hinaus soll das Projekt auch im Lehrerkollegium für Gesprächsstoff sorgen und dazu anregen, 
den persönlichen Umgang mit Sprache zu reflektieren. Eine weitere Zielgruppe stellen die 
Eltern dar, die durch einen Elternbrief informiert werden und Impulse für zuhause bekommen.  

Erfolge und Besonderes  
Bisher ist das Projekt in der Startphase und man kann noch nicht davon sprechen ob das 
Projekt von Erfolg gekrönt sein wird und die verbalen Attacken unter den Schülern abnehmen 
bzw. manches Schimpfwort nicht mehr einfach so daher gesagt wird. Immerhin sind die 
SchülerInnen gespannt auf das, was sie erwartet. Sie sind realistisch, dass es schwierig sein 
wird, sich immer wieder selbst zu bremsen. Das Thema "Schimpfwörter" ist bereits jetzt in 
aller Munde. Vielleicht kann man das schon als "ersten Erfolg" bezeichnen. 
Nach den Sommerferien sollen die neuen ersten Klasse in das Projekt einbezogen werden und 
die anderen Klassen eine Auffrischung bekommen.  

Zeitrahmen  
Nach den Osterferien: Lehrerkonferenz 
Mitte April: Info Klassensprecher 
Ende April: Zustimmung der Klassen 
Mitte Mai bis Mitte Juni: Soziale Lernstunden und fächerübergreifender Unterricht 
Mitte Juni: Elterngesprächsabend 
Ende Juni: Verleihung der Siegel an die Klassen und GPS Wanderung der Siegerklasse 
Nach den Sommerferien: Soziale Lernstunden für die neue fünfte Schulstufe und 
Auffrischung für die 6-8. Stufe. 
Die achte Stufe wird außerdem an einem Workshop zum Thema "Beschimpfung im Internet, 
ganz besonders auf facebook und co." teilnehmen.  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Es wird zu Beginn des Projektes eine anonyme Umfrage unter den Kindern geben zu ihren 
eigenen negativen Erfahrungen mit Schimpfwörtern. Zum Schuljahresende soll diese 
Umfrage wiederholt werden mit der Fragestellung, ob sich in ihrem eigenen Verhalten etwas 
verändert hat bzw. sie eine Veränderung bei ihren MitschülerInnen bemerkt haben.  

 


