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Angaben zum Projekt 

Projektbeschreibung/-inhalt 

Steine des Anstoßes wie Müll am Boden, Chaos und Raufereien am Gang, unflätige Sprache, 
verschwundene und gestohlene Gegenstände, Lärm in den Gängen, das Nichtausführen von 
Anweisungen etc. schlichen sich im schulischen Alltag sukzessive ein. Dies mündete einerseits in 
Ärger bei allen Betroffenen, wachsendem Unbehagen in der Alltagskultur der Schule und 
gegenseitigen Schuldzuweisungen. 

Deutlich wird in diesem Gesamtbild jedoch auch, dass im Lerndreieck "Lehrer-Eltern-Schüler" viele 
bedeutsame Stärken erkennbar sind, auf die wieder vermehrt zurückgegriffen werden kann.  

So wurde die Idee geboren, die bereits vorhandenen Ressourcen durch Vernetzung und 
professionelle Unterstützung stärker auszuschöpfen. Der Focus sollte auf folgende Bereiche  
gerichtet werden: 

• Klassenlehrerebene: Stärkung des Teamgeistes 

• Schülerebene: Stärkung der Kompetenz der Klassensprecher als ein zu wenig genutztes 
Bindeglied zwischen Klassengemeinschaft und Lehrer/Eltern 

• Elternebene: vermehrte Vernetzung und Informationsaustausch zwischen Schule und 
Elternhaus über die angestrebten Entwicklungsschritte des Projekts. 

• Begleitung und Förderung der Lernprozesse auf diesen drei Ebenen durch das professionelle 
Helfersystem "Schulpsychologische Beratungsstelle Gmunden" 



 

Zunächst fand eine intensive Auseinandersetzung im Kollegium statt, im Zuge derer die Entwicklung 
einer gemeinsamen pädagogischen Linie und damit die Stärkung des Teamgeists zentrale Themen 
wurden.   

Die Implementierung der Resultate(Soziale Hausordnung/Charta, Regelmatrix, Verankerung des 
Elternnetzwerks im Schulprofil) dieses Entwicklungsprozesses im schulischen Alltag und die 
Weiterentwicklung aufgrund von praktischen Erfahrungen sind seither beständige Themen. Die 
weitere Auseinandersetzung erfolgt einerseits auf LehrerInnenebene (z.B.: KlassenlehrerInnen-
konferenzen bei schwierigen Themen) und andrerseits gemeinsam mit den SchülerInnen in Form von 
Kleinprojekten (z.B.: „Musik für Sozialcharta“, „Lärm vermeiden“, „Arbeiten im Team“, u.a.).   

Mit der Schulung und Begleitung der KlassensprecherInnen wurde im Schuljahr 2009/10 begonnen. 
PsychologInnen der Schulpsychologischen Beratungsstelle Gmunden führen seither alljährlich die 
Trainings durch. Darauf folgen „Runde Tische“ zur Vertiefung der gelernten Inhalte und zur 
Diskussion von eigenen Themen. 

 

Ziel/e des Projekts 

Übergeordnetes Ziel des Projektes soll sein, die bereits am Schulstandort vorhandenen Ressourcen 
weiterzuentwickeln. Die unterschiedlichen Maßnahmen (z.B.: zur Gewaltprävention) sollen keine 
Einzelaktionen bleiben, sondern eine Gesamtkonzeption erkennen lassen.  

Das Lerndreieck "Lehrer-Eltern-Schüler" erfährt verstärkt professionelle Unterstützung. Konkret 
bedeutet das:  

• Teamlernprozesse auf Klassenlehrerebene sollen Haltungs- und Einstellungsänderungen im 
Sinne einer gemeinsamen "pädagogischen Linie"  widerspiegeln. Teamentwicklung und die Klärung 
praxisbewährter pädagogischer Konzepte werden auf Lehrerebene von schulpsychologischer Seite 
unterstützt und begleitet. 

 

Zur Konkretisierung der pädagogischen Werte wird eine "Sozialcharta" (soziale Hausordnung, 
Regelmatrix) erarbeitet. Diese soll jedoch nicht Ausdruck eines verordneten Verhaltenskataloges 
sein, sondern das Ergebnis eines gelungenen Auseinandersetzungsprozesses auf Lehrer-, Schüler- 
und Elternebene. 

• Eltern werden in ihrer Verantwortung angesprochen, die Umsetzung der pädagogischen 
Leitlinien und vereinbarten Maßnahmen mitzutragen. 

• Klassensprecher bekommen für ihre wichtige Vermittlerfunktion zwischen 
Klassengemeinschaft und Schule/Elternhaus Schulungs- und Coachingangebote durch 
SchulpsychologInnen der Schulpsychologischen Beratungsstelle Gmunden zur Kompetenzsteigerung. 

 

Zielgruppe/n 



KlassenlehrerInnen 

KlassensprecherInnen und –stellvertreterInnen 

Eltern 

 

Erfolge und Besonderes 

1. Schaffung und Nutzung von zusätzlichen Synergien, die durch die Vernetzung und 
Teamentwicklungsprozessen auf KlassensprecherInnenebene und auf KlassenlehrerInnenebene 
entstehen  

2. Effektivitätssteigerung durch verstärkte professionelle Unterstützung der Multiplikatoren 
und Repräsentanten der Schulpartner 

 

Zeitrahmen 

Mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen wurde im Schuljahr 2008/09 begonnen. Nach der 
ersten Phase der Auseinandersetzung mit pädagogischen Konzepten, wurde im Schuljahr 2009/10 
mit der Schulung der KlassensprecherInnen begonnen. Da es sich um einen 
Weiterentwicklungsprozess der Schulhauskultur handelt, besteht ein offener Zeitrahmen. 

 

Partner 

Begleitung und Förderung der Lernprozesse auf den drei Ebenen durch das professionelle 
Helfersystem "Schulpsychologische Beratungsstelle Gmunden" 

 

Künstlerin, Malerin Margit Feyerer (Linz). Kreative Visualisierung von Lehrinhalten zur 
Konfliktbewältigung für Schüler und Schülerinnen 

 

Evaluierung 

Das Projekt wird evaluiert und zwar durch: 

 

1. Rückmeldungen im Lehrerkollegium 

 

- Bei der Planung von Projekten werden notwendige Rahmenbedingungen besser zwischen 
den Klassenlehrern abgestimmt wurden als zuvor. 



- In der Entwicklung pädagogischer Maßnahmen in Zusammenhang mit "Problemschülern" 
wurde mehr als zuvor die Verantwortung des gesamten "Klassenlehrerteams" wahrgenommen. 

- LehrerInnen nahmen wahr, dass die Würdigung der Rolle der KlassensprecherInnen durch 
das schulpsychologische Angebot eines Kompetenztrainings sich vielfach in selbstbewusster Freude 
der betroffenen SchülerInnen äußerte. Sie fühlen sich dadurch wertgeschätzt, versuchen dort 
Erlerntes in der Praxis anzuwenden, und es gibt ihnen Sicherheit in ihrer Aufgabe. 

- Die Vernetzung und flexiblere Handhabung auf der KlassensprecherIn - Klassenvorstand und 
Schulleiterebene fand nach den „Runden Tischen“ verstärkt statt. 

 

2. Rückmeldungen der Eltern  

 

- Die SchülerInnen empfanden die Möglichkeit, an einem Training für KlassensprecherInnen 
teilzunehmen als Zeichen der Wertschätzung und fühlten sich in ihrer Rolle gestärkt. 

- Die SchülerInnen bezogen ihr familiäres Umfeld, insbesondere ihre Eltern, als Lernpartner mit 
ein, um im Training neu erworbene Wissensinhalte in der Praxis zu erproben.  

- Sehr positive Erfahrungen wurden auch in Bezug auf die Sozial-Charta gesammelt, da vor 
allem im Konfliktfall rasch Klarheit über die gemeinsame Linie der Erwachsenen hergestellt werden 
kann.  

 

3. Erhebung der Sicht der KlassensprecherInnen  

 

Die  Auswertung der Feedbackbögen, die den SchülerInnen alljährlich zur Erhebung von anonymen 
Rückmeldungen ausgegeben wurden zeigte, dass die SchülerInnen sämtliche Themen, die im Training 
behandelt wurden, durchgehend als sehr praxisrelevant wahrnahmen. Auch die Vernetzung der 
KlassensprecherInnen unterschiedlicher Klassen wurde als hilfreich empfunden. Sehr positiv wurden 
die Phasen der praktischen Erprobung und Reflexion der neuen Fähigkeiten beschrieben. Als 
Hauptkritikpunkt schien wiederholt der Wunsch nach einem höheren Stundenausmaß auf. Die 
allgemeine Einschätzung zeigte, dass alle KlassensprecherInnen die Trainingseinheiten als positiv 
oder sehr positiv sowie als hilfreich oder sehr hilfreich wahrnahmen.  

 

4. Eindrücke des Trainer-Teams der Schulpsychologischen Beratungsstelle   

 

- Die SchülerInnen zeigten sich sehr offen für die Inhalte des Trainings sowie deren Erprobung 
und konnten teilweise schon in der zweiten Trainingseinheit von ersten Erfolgserlebnissen berichten 
(z.B.: Konsens mit einer Lehrerin konnte durch Einsatz des Aktiven Zuhörens erzielt werden). 



- Die TeilnehmerInnen waren zunehmend bestrebt, ihre Rolle als KlassensprecherIn stärker 
auszufüllen.  

- Die KlassensprecherInnen nutzten die Coaching-Einheiten, um sich gegenseitig zu 
unterstützen und Erfahrungen und Tipps an die KollegInnen weiterzugeben, sprich zunehmend 
miteinander statt nebeneinander zu agieren.  

- Deutlich lässt sich mehr Professionalisierung am Schulstandort wahrnehmen. Im Konfliktfall 
sind jetzt neue Strukturen an der Schule verfügbar, die es ermöglichen rasch, unproblematisch und 
unbürokratisch ein Helferteam zu konstituieren.  

- In den Klassenlehrertreffen drückt sich auch aus, dass die Selbstwirksamkeitserwartung für 
die eigenen pädagogischen Bemühungen erhöht wird.  Eine gemeinsame Bewusstheit über die 
Notwendigkeit des Miteinanders, beispielsweise bei „Problemschülern“ ist sich 

 


