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Zwischenergebnisse aus dem dritten Projektjahr
(Schuljahr 2013/2014)

Jede  Evaluation  stützt  sich  auf  Daten,  die  sich  aus  dem Projekt  generieren.  Im 
Projekt „Transkulturelle Gewaltprävention und Gesundheitsförderung“ waren dies im 
dritten  Projektjahr  Protokolle  aus  Projektsitzungen,  Feedback-Bögen  aus 
Projektsitzungen  und  LehrerInnen-Fortbildungen  und  Interviews  mit  den 
Klassenlehrerinnen  der  Projektklassen.  Neu  hinzu  kamen  in  diesem  Jahr 
Informationen aus Projekttagebüchern, die von den LehrerInnen der Projektschulen 
und  einigen  Parallelklassen  bzw.  der  LehrerIn  des  nächst  jüngeren  Jahrganges 
geführt  wurden.  Wieder  hatten  die  MitarbeiterInnen  des  Evaluationsteams  die 
Möglichkeit,  die  ExpertInnen  von  samara  zu  Veranstaltungen  wie  Workshops, 
LehrerInnen-Fortbildungen  oder  Elternabenden  zu  begleiten.  Die  Beobachtungen 
wurden sorgfältig dokumentiert und sind in die Auswertung eingeflossen. 
Alle  verwendeten  Daten  wurden  im  Verlauf  des  zweiten  Projektjahrs  gesammelt, 
ausgewertet und abschnittsweise mit den Ergebnissen der Vorjahre verglichen und 
abschließend in einem Zwischenbericht zusammengefasst. 
Der Zwischenbericht gliedert sich in die drei Gruppen Lehrerinnen der Projektklassen 
und andere LehrerInnen an den Projektschulen, SchülerInnen in den Projektklassen 
und Eltern.
Viele der  allgemeinen Eindrücke der ersten beiden Projektjahre bestätigten sich 
weitgehend im Verlauf des Schuljahres 2013/2014. Zwei davon, die unter anderem 
die Wichtigkeit derartiger Projekte bezeugen sollen, seien schon vorab genannt:

- Die wesentlichen Probleme, die sich aus Sicht der Lehrerinnen und aus 
eigener Beobachtung in den Volksschulklassen ergeben, sind nicht der 
„Migration“ geschuldet, sondern haben andere Gründe, vor allem soziale 
Benachteiligungen aller Art (Traumatisierungen, von Armut betroffene 
Familien, zerrüttete Familienverhältnisse etc.).

- Es verstärkt sich der Eindruck, dass samara an allen Projektschulen als 
kompetente Beratungsstelle zu Anlassfällen erkannt und herangezogen wird. 
Die besprochenen Fälle betreffen nicht immer Kinder/Situationen aus den 
Projektklassen, sondern die gesamte Schule. Dadurch ergeben sich durchaus 
komplexe Situationen: samara ist in erster Linie eine Präventionsfachstelle – 
Beratungen sind möglich, stellen aber nicht den Kern des Tätigkeitsbereiches 
dar. Die Workshops, Veranstaltungen mit Eltern und LehrerInnenfortbildungen 
im Rahmen des Projekts fallen klar in den Bereich der Prävention. Unter 
manchen Umständen scheint Beratung im Anlassfall für Schulen dringlicher 
als Prävention, weshalb samara in diesem Zusammenhang regelmäßig 
hinzugezogen wird. 
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Zwischenergebnisse im Hinblick auf die SchülerInnen in den 
Projektklassen:

Im Schuljahr 2013/2014 fanden in jeder Projektklasse 12 Workshops statt, jeweils 
sechs im Winter- und Sommersemester. Im Zuge der qualitativen Evaluierung wurde 
pro Klasse und Semester ein Workshop begleitet und beobachtet1. 
Nach wie vor zeigen die Kinder große Freude an den Workshops. Im Projektverlauf 
wurde in  den Beobachtungen ersichtlich,  dass die  Kinder  mittlerweile  viel  stärker 
eigene Fragen und Meinungen einbringen als in den vorhergehenden Workshops. 
Auch sensiblen Themen können sie gut folgen und angesprochene Missstände oder 
fehlende Gleichbehandlung in besprochenen Geschichten (z.B. die Geschichte „Der 
Bus von Rosa Parks“) oder dargestellten Situationen lösen oft regelrechte Entrüstung 
aus. 
Werden die Kinder um ihre Ideen, Vorschläge und aktive Mitarbeit gefragt, zeigen sie 
sich sehr kreativ in der Lösungsfindung und bleiben dabei meist sehr umsichtig und 
rücksichtsvoll. 
In manchen Workshops konnte beobachtet werden, dass die ein Großteil der Kinder 
den Übungen dauerhaft folgen könnte, bei manchen die Konzentration nicht für die 
jeweiligen Übungen jedoch nicht oder kaum ausreichte – gelegentlich mussten die 
SchülerInnen  also  an  die  Vereinbarungen  für  das  Verhalten  in  den  Workshopis 
erinnert  werden,  kurzfristig  Pausen  eingeschoben  oder  Übungen  abgebrochen 
werden. Der Abbruch von Übungen führte bei den Kindern zuerst für Enttäuschung, 
nachdem die ExpertInnen von samara jedoch ehrlich mit ihnen klärten, weshalb die 
Übung beendet wird und dass es im nächsten Workshop einen neuen Versuch geben 
kann, konnten die Kinder damit gut umgehen. Wurde es während den Workshops 
unruhiger,  ergriffen gelegentlich auch die  Lehrerinnen das Wort  und mahnten die 
Kinder zur Ruhe bzw. erinnerten sie an die vereinbarten Verhaltensregeln für den 
Workshop, was in den meisten Fällen dazu führte, dass die Stimmung wieder ruhiger 
wurde. 
Darüber  hinaus  zeigten  die  Beobachtungen  im  Verlauf  des  Projekts  Effekte,  die 
durchaus als sehr gute Erfolge beschrieben werden können: die Kinder können sehr  
gut über ihre Gefühle sprechen, regelmäßige Rituale nehmen sie gut an und fordern 
diese zum Teil auch aus eigener Initiative ein – ein Beispiel dafür ist die „Gefühlsuhr“, 
de als Einstiegsritual bei Workshops dient. Sie wird sehr gut angenommen und aus 
informellen Gesprächen und Interviews mit den Lehrerinnen der Projektklassen geht 
hervor,  dass  die  Kinder  die  Gefühlsuhr  auch  selbstständig  nutzen,  um  sich 
gegenseitig ihre Gefühlslage darzustellen oder Konflikte zu lösen. 
Die Inhalte aus den Workshops bleiben den Kindern lange bewusst und sind bei  
Nachfragen schnell abrufbar. 

1 Der  Evaluationsbericht  erhebt  nicht  den  Anspruch,  über  alle  Workshops  zu  berichten,  die  Aussagen  beziehen  sich 
ausschließlich auf jene Workshops, die von uns besucht wurden.
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Im Anschluss an die Workshops oder während der Pausen nutzen die SchülerInnen 
oft die Möglichkeit, sich mit persönlichen Anliegen an die ExpertInnen von samara zu 
wenden, die sie nicht vor der gesamten Klasse besprechen möchten. So ergeben 
sich  sehr  individuelle  Beratungsgespräche  mit  den  Kindern,  die  teilweise  auch 
weitere Gespräche mit den Lehrerinnen oder Eltern nach sich ziehen. 
Im  Schuljahr  2013/2014  fanden  an  den  sechs  Projektschulen  insgesamt  17 
Beratungsgespräche  mit  SchülerInnen  statt,  an  denen  insgesamt  27  Kinder  (16 
Buben, 11 Mädchen) beteiligt waren, ein Zeichen dafür, dass die SchülerInnen für  
sich selbst erkannt haben, wie wichtig und wohltuend Gespräche sein können. In den 
meisten Beratungen ging es um Erlebnisse in Freundschaften unter Kindern oder im 
Klassenverband (vermissen, nicht eingeladen werden, beschimpfen, Belästigung bei 
der  Schullandwoche)  oder  die  SchülerInnen  suchten  durch  die  Gespräche 
Aufmerksamkeit  und  Zuwendung.  Mehrmals  waren  aber  auch  belastende 
Erfahrungen von Eltern mit Migrationshintergrund Thema, welche auch die Kinder 
bedrückt  haben.  Vereinzelt  berichteten  die  Kinder  von  Gewalt  oder  körperlicher 
Grenzüberschreitung. Manche Gespräche fanden auch im Anschluss an Workshops 
statt,  weil es in den Workshops zu Vorfällen kam, die dann gemeinsam reflektiert 
wurden.
Aus  Interviews  mit  den  Lehrerinnen  der  Projektklassen  und  Erzählungen  von 
Elternteilen  im  Rahmen  der  Elternabende  geht  hervor,  dass  die  Kinder  als 
MultiplikatorInnen tätig sind: sie erzählen zu Hause oder am Nachmittag von den 
Workshops oder erklären kleinen Geschwistern und Elternteilen beim Elternabend 
Inhalte und Geschichten. 

Zwischenergebnisse im Hinblick auf die Lehrerinnen der Projektklassen:

Im dritten Projektjahr wurden mit den Lehrerinnen der Projektklassen strukturierte,  
Leitfaden-gestützte  Interviews durchgeführt,  die  einerseits  zur  Reflexion  des 
bisherigen Projektgeschehens anregten und zum anderen erheben sollten, wie sich 
der Umgang mit den Projektinhalten außerhalb des Projekts gestaltet. 
Gefragt  nach  dem  Eindruck  vom  bisherigen  Projektgeschehen  betonen  alle 
Lehrerinnen  sofort  die  gute  Organisation  und  die  Kommunikation  mit  den 
ExpertInnen von samara. Die Mitsprache bei inhaltlichen Punkten wird von einigen 
der Lehrerinnen als besonders wertvoll bezeichnet. Im Vergleich der Gespräche wird 
ersichtlich,  dass  samara  sehr  flexibel  auf  die  Bedürfnisse  der  einzelnen  Klassen 
eingeht (z.B. ob der Workshop mit der gesamten Klasse abgehalten wird oder nur mit 
einem Teil, ob es bei bestimmten Klassen mehr auflockernde Bewegungsübungen 
braucht, etc.). Eine Herausforderung ergibt sich, wenn Workshops nur mit einem Teil 
der  Klasse  abgehalten  werden  und  der  andere  Teil  der  Klasse  währenddessen 
betreut  werden  muss.  So  ist  das  Kontingent  für  Stunden  mit  der 
Team-/Unterstützungslehrerin  durch das Projekt rascher aufgebraucht  und fehlt  in 
Folge bei der Vermittlung des regulären Lehrstoffes abgeht. Dieses Spannungsfeld 
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wird von den Lehrerinnen aber wiederkehrend auch mit anderen Projekten genannt: 
einerseits  sind  Projekte  sehr  wertvoll,  andererseits  beanspruchen  sie  auch 
Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen (z.B. Stunden mit der Teamlehrerin, Zeit für  
den regulären Stoff aus dem Lehrplan).

Während  der  LehrerInnenfortbildungen  erhalten  alle  Anwesenden  Kopiervorlagen, 
Unterlagen oder Literaturtipps. Auch in den Workshops haben die Lehrerinnen der 
Projektklassen die Möglichkeit, die Utensilien und Übungen von samara kennen zu 
lernen.  Im  Interview  wurden  die  Lehrerinnen  der  Projektklassen  gebeten,  diese 
Materialien  zu  bewerten.  Alle  geben  an,  das  Material  als  gut  und  hilfreich  zu 
erachten.  Es  ist  vorstellbar,  die  Übungen  und  Materialien  zu  verwenden.  Einige 
Lehrerinnen geben an, ihre Projektmappen zusätzlich durch eigene Recherchen zu 
ergänzen.  Häufig  erklären  die  Lehrerinnen  in  diesem  Zusammenhang  ungefragt, 
dass sie in den Workshops mit samara vieles lernen – nämlich sowohl die Übungen 
und deren Inhalt als auch die pädagogischen Überlegungen, wie mit den Kindern zu 
oft sehr sensiblen Themen gearbeitet werden kann. 

Die Effekte des Projekts zeigen sich nach Ansicht der Lehrerinnen darin, dass die 
Kinder als sehr offen und tolerant wahrgenommen werden und sehr wertschätzender 
und respektvoller Umgang unter den Kindern von den Lehrerinnen beobachtet wird.  
Die  Kinder  nehmen  Utensilien  von  samara  teilweise  selbst  zur  Hand,  etwa  um 
Konflikte selbstständig zu lösen oder sie erinnern sich gegenseitig daran, was im 
Workshop  gelernt  wurde  (hier  besonders  im  Hinblick  auf  Regeln  für  ein  gutes 
Zusammenarbeiten).  Auch  Schimpfwörter  bei  Uneinigkeiten  zwischen  den 
SchülerInnen werden verhältnismäßig selten benutzt.

Sich selbst nehmen die Lehrerinnen als sensibilisiert wahr und geben an, Themen 
und Rituale aus den Workshops aufzugreifen. 

Das Projekt zielt nicht nur auf das Wissen und Verhalten der Kinder, sonder auch der 
LehrerInnen  ab.  Im  Interview  wurden  die  Lehrerinnen  gefragt,  welche 
Arbeitsbelastungen auf sie einwirken und welche Bewältigungsstrategien sie dafür 
entwickelt haben. Außerdem wurden sie um eine Gesamtbewertung des Projekts vor 
diesem Hintergrund gebeten. Die Auswertung zeigt, dass sich die wahrgenommenen 
Belastungen in zwei Gruppen teilen lassen. Ein Großteil der Belastungen entsteht 
durch organisatorische/administrative Aufgaben (z.B. Konzepte schreiben, Beiträge 
für  Jahresberichte/Homepage/Schulzeitung  erstellen,  Schwerpunkte  der  Schule  in 
den  Klassenalltag  einbauen,  Unterschriften  und  Geld  einsammeln,  etc.). 
Stressbewältigung findet hier vorrangig im Privatleben statt, vereinzelt wird Rückhalt 

Zwischenergebnisse aus dem  dritten Projektjahr 
(Schuljahr 2013/2014)                 Seite 4 von 10



office@sfs-research.at
www.sfs-research.at

bei Kolleginnen eingeholt oder samara um Unterstützung gefragt, sofern es sich um 
inhaltliche Fragen handelt.

Die andere Gruppe der Belastungen umfasst jene, die durch die direkte Arbeit in den 
Klassen entstehen wie Lärm oder Unruhe durch Kinder, die viel herumlaufen. Hier ist  
festzuhalten, dass diese als weitaus weniger erschwerend empfunden werden. Die 
Bewältigung kann hier direkt in der Klasse erfolgen, zum Beispiel durch bewusste 
Pausen, Bewegungs-, Konzentrations- oder Entspannungsübungen und Gespräche, 
die es ermöglichen zur Ruhe zu kommen. 

Das Projekt wird von allen betroffenen Klassenlehrerinnen als wertvolle Bereicherung 
empfunden.  Für  die  Zeit  nach  Projektabschluss  wünschen  sich  die  Lehrerinnen 
einerseits für die Kinder,  dass sie sich im Leben gut zurechtfinden, positiv weiter 
entwickeln und das Gelernte gut umsetzen können und andererseits – im Hinblick 
auf ihre nächsten Klassen, die sie ab dem Schuljahr 2015/2016 unterrichten werden 
– eine Weiterführung des Projekts.

Für das Sommersemester 2014 wurde ein Tool entwickelt, das einerseits erhebt, wie 
sich  die  Kinder  der  Projektklassen außerhalb  der  Workshops im Klassenverband 
verhalten  und  andererseits  durch  die  Anwendung  in  Parallelklassen  eine 
Vergleichsgruppe zugänglich machen soll. 

In Anlehnung an Projekttagebücher wurde daher ein möglichst simples Instrument 
erstellt.  Für  jede  Projektklasse  und  jeweils  eine  Parallelklasse  (bzw.  eine  zweite  
Klasse  an  der  Schule,  wenn  es  keine  Parallelklasse  gab)  wurde  ein  Mäppchen 
erstellt,  das  pro  Kalenderwoche  ein  Blatt  enthält.  Auf  jeder  Seite  war  ein 
vorgefertigtes  Raster  in  dem  maximal  drei  positive,  erfreuliche  oder  berührende 
Ereignisse  und  maximal  drei  problematische,  bedenkliche  oder  unangenehme 
Momente  der  Woche festgehalten  werden konnten.  Ein  Begleitbrief  verdeutlichte, 
was  für  die  Evaluation  relevant  ist:  Interessant  für  das  Projekttagebuch  sind 
Begebenheiten, bei denen ein besonders hilfsbereites oder tolerantes Verhalten der 
SchülerInnen  zu  erkennen  sind  oder  eben  ausbleiben  (im  Falle  eines 
problematischen  Vorfalles).  Bei  Angelegenheiten,  die  nicht  eindeutig  sind  (z.B. 
Konflikt   problematisch;  der  Konflikt  wurde  von  Kindern  selbstständig  und 
rücksichtsvoll gelöst  erfreulich) gilt die Einschätzung der Lehrerin als Expertin. 

Eine  erste  Durchsicht  der  Projekttagebücher  zeigte,  dass  die  Lehrerinnen  viele 
positive Erlebnisse im Schulalltag erkennen: sowohl in den Tagebüchern der Projekt- 
als auch der Parallelklassen sind die Felder für schöne Ereignisse häufiger gefüllt als 
die für problematische Beobachtungen. 
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Das Spektrum, das von den Lehrerinnen beobachtet wurde, ist sehr breit und reicht  
vom Verhalten der Kinder im Unterricht und in der Pause bis hin zur individuellen 
persönlichen Entwicklung auch außerhalb der Schule. Dabei haben die Lehrerinnen 
einen  durchwegs  offenen,  wertschätzenden  Blick:  die  positiven  Berichte  handeln 
nicht (nur) von „braven“, angepassten Kindern sonder zeigen deutlich, was an den 
jeweiligen Situationen für die Lehrerinnen beeindruckend war. Zwei Beispiele sollen 
dies verdeutlichen:

• Ein Junge stellt seine Gefühlsuhr auf traurig: er war krank und kennt sich mit 
den  schriftlichen  Multiplikationen  nicht  aus,  weil  er  die  dazugehörigen 
Unterrichtseinheiten  verpasst  hat.  Seine  MitschülerInnen  trösten  ihn  und 
bieten an,  es  ihm in  der  Pause zu  erklären –  was sie  anschließend auch 
erfolgreich machen, sodass der Junge sich danach wesentlich besser zurecht 
findet. 

• Ein  Kind  kommt  regelmäßig  zu  spät  in  die  Schule,  weil  es  von  seinen 
Schwestern gebracht wird und diese oft verschlafen. Seit kurzer Zeit darf er 
alleine in die Schule fahren und ist seitdem immer überpünktlich und stolz, 
nicht mehr von seinen Schwestern abhängig zu sein. 

Die Felder für problematische Ereignisse sind meistens leer, wenn sie befüllt  sind 
handelt es sich meistens um spontane Gefühlsausbrüche (Wut, beißen) bei denen es 
danach keine Einsicht gibt oder um Konflikte (auch mit Kindern anderer Klassen) die 
nicht gelöst werden konnten (teils wurden dafür keine Gründe angeführt, wenn die 
fehlende Aussprache begründet wurde, lag es meist daran, sich betroffene Kinder 
nicht einsichtig zeigten oder niemand vom eigenen Standpunkt abweichen wollte). 

Zwischenergebnisse im Hinblick auf die LehrerInnen der Projektschulen:

Gemäß  dem  Projektkonzept  standen  jeder  Projektschule  fünf  Einheiten  für 
LehrerInnen-Fortbildungen pro Semester zur Verfügung. Im Schuljahr 2013/2014 
wurden  bei  acht  von  elf  der  veranstalteten  Lehrveranstaltungen  auch  externe 
Referentinnen  eingeladen,  wenn  die  Fortbildung  unter  einem  Speziellen  Thema 
stand  (etwa  „Kindliche  Verhaltensprobleme  im  Unterricht  mit  Methoden  der 
Sensorischen  Integration  im  Dialog“  um  nur  ein  Beispiel  zu  nennen).  In 
Fortbildungen, die von den ExpertInnen des Projektteams abgehalten wurden, lag 
der Schwerpunkt auf der Vermittlung von praxisnahen Beispielen au den Workshops 
im Rahmen des Projekts. 
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Alle Fortbildungen wurden mittels Feedback-Bögen evaluiert – bevor auf einige der 
Ergebnisse  eingegangen  wird  soll  erwähnt  sein,  dass  der  Rücklauf  konstant 
beachtlich hoch ist (etwa 88%).

Die  Auswertung  zeigt  eine  sehr  gute  Bewertung  in  fast  allen  Bereichen,  eine 
besonders  gute  Einschätzung  gibt  es  für  die  gute  inhaltliche  Aufbereitung,  die 
verwendeten  Methoden,  den  guten  Aufbau  der  Fortbildung  und  die  Zustimmung, 
dass die Fortbildung für die Schule von Bedeutung ist. 

Hinsichtlich der Abwechslung von Praxis und Theorie besteht bei den LehrerInnen 
offenbar ein sehr unterschiedliches Empfinden: in manchen Bögen zählt der Mix aus 
Praxis und Theorie zu den am besten bewerteten Punkten, in anderen Bögen ist bei 
offenen  Fragen  zu  lesen,  dass  sich  die  LehrerInnen  mehr  Praxisbeispiele  und 
Anleitung zur Umsetzung im Schulalltag gewünscht hätten.

Einigkeit herrscht wiederum bezüglich der vorgestellten Literatur, welche wiederholt 
positiv  wahrgenommen  und  kommentiert  wird  –  was  nicht  selten  bereits  in  den 
Fortbildungen dazu führt, dass vorgeschlagen wird, manche der Werke für die Schule 
anzukaufen. 

Umso spannender verhält  sich dazu die Beobachtungen des Evaluationsteams in 
den begleiteten Fortbildungen: hier konnte bemerkt wiederholt bemerkt werden, wie 
LehrerInnen  zu  Beginn  eine  sehr  vorsichtige  Haltung  einnehmen  und  diese  in 
unterschiedliche Intensität auch gegenüber den Vortragenden zum Ausdruck bringen. 
In  fast  jeder  Fortbildung  wurde  argumentiert,  dass  sich  der  Zeitpunkt  für  die 
Fortbildung als ungünstig darstellt, weil zahlreiche andere Projekte oder Aktivitäten 
zu bewältigen sind. Im Laufe der Fortbildungen ist jedoch deutlich ersichtlich, dass 
die  meisten  LehrerInnen  sich  öffnen,  ins  Thema  eintauchen,  bei  Übungen  aktiv 
mitmachen  und  zu  Ende  der  Fortbildung  wesentlich  entspannter  und  zufriedener 
wirken als zuvor. Diese Beobachtung ist auch im Zusammenhang mit den Interviews 
der  Direktorinnen (Projektjahr  II)  zu  bringen:  hier  gaben einige  Direktorinnen an,  
bewusst die unbeliebte Entscheidung zu einer verpflichtenden Fortbildung getroffen 
zu  haben  –  aus  der  Überlegung  heraus,  dass  manche  LehrerInnen  aufgrund 
zahlreicher  zu  erledigenden  Arbeiten  wohl  nicht  an  der  (nach  Empfinden  der 
Direktorinnen)  wichtigen  Fortbildung  teilnehmen  würden.  In  der  Auswertung  der 
Feedback-Bogen zeigt sich (wie oben ersichtlich), dass die LehrerInnen selbst die 
Fortbildung  nach  deren  Abschluss  als  wertvoll  erachten:  die  meisten  würden  die 
Fortbildung  weiterempfehlen und wollen  Gelerntes  in  den  Unterricht  übernehmen 
oder einfließen lassen.
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Die von samara im Projektjahr III gegründete Arbeitsgruppe LehrerInnen-Fortbildung 
beschäftigte  sich näher  mit  diesem Befund,  der  sich  auch mit  dem Eindruck der 
Vortragenden  deckte,  und  konnte  noch  im  Laufe  des  dritten  Projektjahres  die 
LeherInnen-Fortbildungen  insofern  umgestalten,  dass  sie  von  den  LehrerInnen 
rascher als hilfreich betrachtet werden konnten.

Abschließend  kann  im  Hinblick  auf  die  LehrerInnen-Fortbildungen  folgende 
Erkenntnis festgehalten werden: Aus den beobachteten LehrerInnen-Fortbildungen 
aber auch durch Gespräche mit ExpertInnen von samara und externen Vortragenden 
bei den Fortbidlungsveranstaltungen lässt sich ableiten, dass vor allem im Bezug auf 
Transkulturalität ein sehr großer Handlungsbedarf besteht.  Gleichzeitig melden an 
allen Projektschulen die Lehrkräfte in den Fortbildungen rück, dass sie unter sehr 
starkem  Druck  stehen:  „klassische“  Kenntnisse  wie  lesen,  schreiben,  rechnen 
vermitteln,  Aufmerksamkeit  geben,  eventuelle  Defizite  aus  der  frühen  Kindheit 
ausgleichen,  Kindern  mit  anderer  Muttersprache  die  deutsche  Sprache  lernen, 
soziale  Kompetenzen  vermitteln,  Projekte  abwickeln,  mit  manchmal  schwierigen 
Eltern  zusammenarbeiten,  keine  Wertschätzung  durch  die  Öffentlichkeit/Medien. 
Zusätzliche  Fortbildungen  werden  von  den  LehrerInnen  vor  diesem  Hintergrund 
zuerst offenbar als ein weiterer Druck erzeugender Faktor wahrgenommen, was sich 
nach dem Besuch der Fortbildung oft ändert.

Sowohl  die  Leherinnen der  Projektklassen als auch anderer  LehrerInnen und die 
Direktorinnen  der  Projektschulen  können  im  Rahmen  des  Projekts 
Beratungsgespräche mit den ExpertInnen von samara in Anspruch nehmen. 

Im  Schuljahr  2013/2014  wurden  mit  den  Direktorinnen  22  Beratungsgespräche 
durchgeführt, in denen es häufig auch um die Implementierung nach Projektlaufzeit  
ging.  
Die  meisten  Beratungsgespräche,  nämlich  insgesamt  50,  wurden  im 
abgeschlossenen Schuljahr mit LehrerInnen geführt und davon der Großteil (36) mit 
den Klassen-lehrerinnen der Projektklassen. Die übrigen Beratungen verteilen sich 
auf LehrerInnen anderer Klassen, Beratungs- oder SprachlehrerInnen. 

Die Inhalte der Gespräche umspannten einen weiten Bogen, oftmals wurde von den 
ExpertInnen von samara eine Hilfestellung zu Einzelfällen erbeten, Vorfälle in der 
Klasse  bzw.  die  allgemeine  Klassendynamik  besprochen  oder  Strategien  zum 
Umgang  mit  Ressourcenmangel  (Zeit,  Räumlichkeiten,  Unterstützung  durch 
TeamlehrerInnen, Förderung von Kindern mit  Defiziten, etc.)  überlegt.  Öfter als in 
den Jahren zuvor war auch die Belastung der Kinder durch die familiäre Situation 
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(Gewalt  in  der  Familie,  Betreuung durch Jugendwohlfahrt,  etc.)  Schwerpunkt  der 
Beratungsgespräche.  Die  BeratungslehrerInnen  wandten  sich  vor  allem  mit 
Einzelfällen, durch die sie selbst sehr belastet und emotional mitgenommen waren, 
an samara. 

Deutlicher als in den Vorjahren wurde ersichtlich, dass manche Problemstellungen – 
vor allem, wenn es um stark belastete Kinder geht – mehrere Beratungsgespräche 
über einen längeren Zeitraum erfordern und mitunter eine Vermittlung/Vernetzung zu 
anderen Einrichtungen erfolgt (z.B. Schwarze Frauen Community, Jugendwohlfahrt).

Zwischenergebnisse im Hinblick auf die Elternarbeit im Rahmen des 
Projekts:

Pro Schule und Semester ist ein Elternabend zum Projekt vorgesehen. Die Termine 
dafür wurden mit den Schulen individuell vereinbart. Im Schuljahr 2013/2014 wurden 
sieben Elternabende von Mitarbeiterinnen des Evaluationsteams begleitet. 

Die Elternabende wurden zum Teil  adaptiert,  damit  eine  Teilnahme für  die  Eltern 
einfacher  und das Projekt  transparenter  und nachvollziehbarer  gemacht  wird.  So 
fanden  die  Elternabende  dieses  Schuljahr  häufig  als  Eltern-Kinder-Geschwister-
Abende statt: Eltern konnten sowohl ihre Kinder mitbringen, die in der Projektklasse 
sind  als  auch  deren  Geschwisterkinder.  So  werden  Betreuungspflichten  nicht 
vernachlässigt und es muss von den Eltern niemand zur Beaufsichtigung der Kinder 
organisiert  werden.  Während  der  Elternabende  wird  sehr  praxisnah  aus  den 
Workshops berichtet und einzelne Übungen wie in den Workshops mit den Kindern 
durchgeführt.  Die  ExpertInnen  von  samara  binden  die  Kinder  der  Projektklassen 
dabei aktiv ein: sie können zum Beispiel ihren Eltern und Geschwistern erklären, wie  
die Übungen gedacht sind und was zu tun ist. Natürlich können sie auch selbst noch 
einmal an den Aktivitäten teilnehmen. 

Die Anzahl der anwesenden Elternteile ist dadurch nur geringfügig gestiegen, jedoch 
ermöglicht das Konzept eine Elternarbeit, die sehr stark in die Tiefe geht. 

In  den  Beobachtungen  wurde  ersichtlich,  dass  die  Eltern  –  durchaus  nach 
anfänglicher Zurückhaltung – aktiv an den Übungen mitmachen und im Verlauf des 
Elternabends offener werden und ihre Ansichten einbringen, nach Rat fragen oder 
berichten, was ihre Kinder von den Workshops an der Schule berichten. 

An  manchen  Projektschulen  war  samara  außerdem mit  einem Informationsstand 
vertreten, an dem sich die Eltern zum Pilotprojekt und den generellen Angeboten des 
Vereins erkundigen konnten. 
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An einer Projektschule zeigt der Elternverein großes Interesse am Pilotprojekt und 
dem Thema Gewaltprävention. In diesem Schuljahr wurde daher ein Elternabend mit 
externer Referentin für die Eltern aller Kinder dieser Schule organisiert. 

Im Schuljahr 2013/2014 fanden sieben dokumentierte Beratungsgespräche mit Eltern 
statt, sechs davon waren Einzelgespräche. An den Unterhaltungen waren insgesamt 
sieben  Mütter  und  ein  Vater  beteiligt.  Zusätzliche  kürzere,  undokumentierte 
Beratungsgespräche entstehen häufig auch im Rahmen der Elternabende.

Thematisch standen vor allem die verschiedenen Sorgen der Elternteile (Umgang mit 
Internet,  Sorgen  hinsichtlich  fremder  Gewalttäter,  Beratung  für  persönliche 
schwierige Situationen mit den eigenen Kindern) im Mittelpunkt. Manche der Eltern 
berichteten von belastenden Vorfällen, andere wollten sich näher über das Projekt 
und der Verein samara erkundigen und sprachen ihre Zustimmung zum Pilotprojekt  
aus.

Aus den Interviews mit den Lehrerinnen der Projektklassen, sowie aus informellen 
Gesprächen  mit  anderen  LehrerInnen  an  den  Projektschulen  ist  ersichtlich,  dass 
Elternabende,  die  sich  nicht  mit  den klassischen Schulinhalten (Noten,  Betragen, 
Wissensstand  der  Kinder)  sondern  mit  Projekten  (Ausflüge,  Förderkurse,  etc.) 
befassen, generell von weniger Elternteilen besucht werden. Es ist daher sehr guter 
Erfolg zu werten, wenn Eltern über die lange Projektdauer immer wieder Interesse an 
projektbezogenen Elternabenden zeigen und für Beratungsgespräche offen sind.

Zwischenergebnisse aus dem  dritten Projektjahr 
(Schuljahr 2013/2014)                 Seite 10 von 10


