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Im Sommersemester 2011 wurde an der Praxisvolksschule Baden eine Elternbefragung zur 
Qualitätssicherung mittels Fragebogen durchgeführt.  
Es wurde die Zufriedenheit der Eltern über die Bereiche soziales Miteinander, Organisation 
der Schule und zum Unterricht abgefragt. Die Befragung ergab eine sehr große Zufriedenheit. 
Im sozialen Miteinander, vor allem im Austragen von Konflikten der Schüler/innen 
untereinander,sahen die Eltern noch Bedarf nach Unterstützung. Dem stimmten die 
Lehrpersonen zu. Vom Religionslehrer Roman Ottenschläger, der auch als Psychotherapeut in 
freier Praxis und Lehrender für Persönlichkeitsbildung an der PH NÖ tätig ist, kam der 
Vorschlag, den Kindern zur Unterstützung bei Konflikten die Gewaltfreie Kommunikation 
nach Marshall B. Rosenberg näher zu bringen. 
 
Vorbereitungen  
Im Rahmen einer Konferenz im März 2012 wurde beschlossen, als Konsequenz aus der 
Elternbefragung im folgenden Schuljahr ein gemeinsames Projekt zum sozialen Lernen 
durchzuführen und die Methode der Gewaltfreien Kommunikation dafür zu wählen. Allen 
Kindern sollte im Wintersemester 2012/13 die Gewaltfreie Kommunikation näher gebracht 
werden. Auch die Freizeitpädagoginnen wurden in dieses klassen- und 
schulstufenübergreifende Projekt miteinbezogen, da es in der Nachmittagsbetreuung ebenfalls 
zu Konfliktsituationen unter den Kindern kommt. 
Vor dem Projektstart wurden alle Lehrerinnen und Nachmittagsbetreuerinnen von Herrn 
Ottenschläger in die Gewaltfreie Kommunikation eingeführt. 
Als Unterstützung wurde der Elternverein gebeten, für jede Lehrerin und 
Nachmittagsbetreuerin das Buch von Marshall B. Rosenberg „Gewaltfreie Kommunikation – 
eine Sprache des Lebens“ zu finanzieren. Die Literatur diente als theoretische Grundlage. 
Herr Ottenschläger leitete vier Fortbildungsveranstaltungen (im Mai, Juli, Oktober und 
November 2012), in denen alle Mitarbeiterinnen der PVS die Gewaltfreie Kommunikation 
kennenlernten und praktisch durchführten. 
 
Im Rahmen eines Elternabends im Oktober 2012 an dem ca. 90 Personen teilnahmen, stellten 
Frau Direktor Dobrowsky und Herr Ottenschläger die Gewaltfreie Kommunikation im 
Allgemeinen und das Schulprojekt im Speziellen vor. Die Rückmeldungen über die 
vorgestellte Gewaltfreie Kommunikation und das Schulprojekt waren durchgehend positiv. 
 



Ablauf  
Von November 2012 bis Jänner 2013 fanden in jeder Klasse der PVS fünf Einheiten zum 
Thema GfK statt.  
Die Inhalte der fünf Einheiten waren in allen Schulstufen gleich, die spezielle Vermittlung der 
Inhalte wurde für die verschiedenen Schulstufen altersadäquat von Herrn Ottenschläger 
geplant und durchgeführt. 
 
1. Einheit zum Thema „Beobachten, ohne zu bewerten“ 
Der erste Schritt in der Gewaltfreien Kommunikation:  
Ich sage, was ich beobachtet habe und nicht, was ich darüber denke: 
„Wenn ich sehe, dass du meine Schultasche umgeworfen hast ...“ 
Es wurden den Kindern die Giraffe (Symbol für die Sprache der Gewaltfreien 
Kommunikation) und der Wolf (Symbol für die Alltagssprache) vorgestellt und einige 
Übungen zur Förderung der Beobachtung ohne Bewertung gemacht. 
Jede Klasse bastelte eine große Giraffe und hängte sie in der Klasse auf. Sie ist der 
Mittelpunkt der „GFK-Ecken“, die es in jedem Klassenzimmer und NABE-Raum gibt 
Die Kinder begannen mit ihrem GFK-Tagebuch. In dieser Einheit wurde ihnen die Aufgabe 
gestellt, bis zur nächsten Stunde vier Beobachtungen zu zeichnen oder aufzuschreiben. 
 
2. Einheit zum Thema „Gefühle wahrnehmen und ausdrücken“ 
Der zweite Schritt in der Gewaltfreien Kommunikation:  
Ich sage, was ich fühle: 
„Wenn ich sehe, dass du meine Schultasche umgeworfen hast, bin ich ärgerlich ...“ 
Es wurden Übungen und Spiele zum Ausdrücken von Gefühlen gemacht, die im GFK- 
Tagebuch aufgezeichneten Beobachtungen wurden präsentiert und die zweite Aufgabe für das 
GFK-Tagebuch gestellt: Schreibe oder zeichne vier Gefühle, die du hattest, auf. 
 
3. Einheit zum Thema „Bedürfnis ausdrücken- sagen was mir wichtig ist“ 
Der dritte Schritt in der Gewaltfreien Kommunikation 
Ich sage, was mir wichtig ist: 
„Wenn ich sehe, dass du meine Schultasche umgeworfen hast, bin ich ärgerlich, weil mir 
wichtig ist, dass meinen Sachen nichts passiert ...“ 
Es wurden Übungen zu den Bedürfnissen der Kinder gemacht, die im GFK-Tagebuch 
aufgezeichneten Gefühle vorgestellt und die dritte Aufgabe für das GFK-Tagebuch gestellt: 
Schreibe oder zeichne vier Bedürfnisse, die dir wichtig sind, auf. 
 
4. Einheit zum Thema „Bitten bewusst formulieren“ 
Ich sage, was ich brauche: 
„Wenn ich sehe, dass du meine Schultasche umgeworfen hast, bin ich ärgerlich, weil mir 
wichtig ist, dass meinen Sachen nichts passiert. Bitte pass auf, wenn du läufst!“ 
Es wurden Übungen zum konkreten Ausdrücken von Bitten gemacht, die im GFK-Tagebuch 
gezeichneten oder geschriebenen Bedürfnisse verglichen und die vierte Aufgabe gestellt: 
Zeichne oder schreibe vier Bitten, die du gestellt hast oder die jemand zu dir gesagt hat. 
Zum Abschluss wurde der von Herrn Ottenschläger entworfene „GFK-Fächer“ vorgestellt. 
Auf jedem der vier Fächerblätter ist ein Schritt der Gewaltfreien Kommunikation mit den 
wichtigsten Informationen zu sehen. Der Fächer ist dafür gedacht, dass die Kinder jederzeit 
auf die Vorgangsweise der Gewaltfreien Kommunikation zurückgreifen können. In den 
Klassen wurden die Informationen zum Ablauf der GFK aufgehängt.  
 
5. Einheit zum Thema „Giraffentanz und Wolfsgeheul“ 
Der Elternverein hat Giraffen und Wölfe angekauft. In der letzten Einheit wurden die 



Handpuppen den Kindern präsentiert und als „Klasseneigentum“ übergeben. Erfundene 
Konfliktsituationen wurden mit Hilfe von Wolf und Giraffe durchgespielt. Es wurde 
gemeinsam ein Platz für die Handpuppen als „Konfliktlösungs-Ecke“ ausgesucht. Die letzte 
Aufgabe im GFK-Tagebuch wurde miteinander verglichen und der Abschluss des Projektes 
wurde gefeiert. 
 
Im Juni 2013 wird ein großes Abschlussfest stattfinden, bei dem den Eltern und allen 
Interessierten das Projekt präsentiert wird.  

Ziel/e des Projekts  
• Kinder, Lehrerinnen und Freizeitpädagoginnen sollen mit der GfK vertraut werden. 
• Eltern sollen über die GfK informiert werden. 
• Bei Konflikten sollen die Lehrerinnen und Nachmittagsbetreuerinnen die Kinder 
unterstützen, mit Hilfe der Gewaltfreien Kommunikation Lösungen zu finden, die alle 
Beteiligten zufrieden stellen. 
• Mit dem Wissen über die vier Schritte sollen die Schülerinnen und Schüler bei den 
Konfliktlösungen mit den Lehrerinnen oder Nachmittagsbetreuerinnen leichter in den Prozess 
der Gewaltfreien Kommunikation einsteigen können. 
• Die Achtsamkeit der/des Einzelnen auf die Gefühle und Bedürfnisse aller am Schulleben 
Beteiligten soll gesteigert werden. 
• Die soziale Kompetenz aller Projektteilnehmer/innen soll gefördert werden. 

Zielgruppe/n  
Alle Lehrer/innen der Schule 
Alle Freizeitpädagoginnen 
Alle Schülerinnen und Schüler 
Alle Eltern 

Erfolge und Besonderes  
Das Besondere an diesem Projekt ist, das erstmals alle zur Schule gehörenden Personen - 
Kinder, Lehrerinnen, Nachmittagsbetreuerinnen und Eltern- eingebunden waren bzw. sind. 
Für die Lehrerinnen und Nachmittagsbetreuerinnen gab es bei den Einführungsstunden 
zahlrei-che „A-ha Erlebnisse“. Die Entwicklungen, die durch die Beschäftigung mit der 
Gewalt¬freien Kommunikation entstanden sind, werden im Rahmen der Evaluation detailliert 
aufgezeigt werden. 
Bei den Schülerinnen und Schülern ist eine Veränderung bei der Konfliktlösung feststellbar. 
Beispielhaft ist der Satz eines Mädchens als zwei Buben miteinander stritten: „Sag’s auf 
GIRAF-FISCH und nicht auf WÖLFISCH!“ Die Auswirken im sozialen Miteinander der 
Kinder werden bei der Evaluation untersucht und beschrieben. 

Zeitrahmen  
Im Schuljahr 2013/14 werden die beiden ersten Klassen der Praxisvolksschule mit je 7 
Stunden pro Klasse mit Herrn Ottenschläger und den jeweiligen Klassenlehrerinnen eine 
Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation bekommen. Die anderen Klassen werden am 
Anfang des ersten und zweiten Semesters ein bis zwei Stunden mit Herrn Ottenschläger und 
den jeweiligen Klassen¬lehrerinnen zur Auffrischung und Festigung der Gewaltfreien 
Kommunikation durchführen. 
Die neu eintretenden Lehrerinnen und Nachmittagsbetreuerinnen erhalten im WS 2013/14 
von Herrn Ottenschläger eine Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation. 

Partner  



Elternverein der PVS  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Die Evaluierung des Projektes erfolgt im Rahmen der Forschungsarbeit für drei 
Bachelorarbeiten von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, die von 
Herrn Ottenschläger betreut werden. Die erste Arbeit untersucht bei den Schülerinnen und 
Schülern, ob es bei Konflikten eine Akzeptanz für die Gewaltfreie Kommunikation im 
Vergleich mit der Alltagssprache gibt. 
Die zweite Arbeit untersucht etwaige Veränderungen bei Lehrerinnen und Nachmittagsbe-
treuer¬innen, die sie im Zuge der Beschäftigung mit GFK an sich selbst und an den Kindern 
wahrgenommen haben. 
Die dritte Arbeit untersucht die Beobachtungen, die die Eltern im letzten Schuljahr an ihren 
Kindern gemacht haben. Ob es Veränderungen im Verhalten und im verbalen Ausdruck gab. 
Wenn die Fragen bejaht werden, werden die Antworten mit den vier Schritten der 
Gewaltfreien Kommunikation verglichen. 

 


