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Zwischenergebnisse aus dem ersten Projektjahr
(Schuljahr 2011/2012)

Jede Evaluation stützt sich auf Daten, die sich aus dem zu evaluierenden Projekt  
generieren. Im Projekt „Transkulturelle Gewaltprävention und Gesundheitsförderung“ 
waren dies im ersten Projektjahr Protokolle aus Projektsitzungen, Feedback-Bögen 
aus  Projektsitzungen  und  LehrerInnen-Fortbildungen,  Interviews  mit 
KlassenlehrerInnen und dokumentierte Beobachtungen, wenn MitarbeiterInnen des 
Evaluationsteams die ExpertInnen von samara zu Veranstaltungen wie Workshops 
oder Elternabenden begleiten konnten. 
Die Daten wurden im Verlauf des ersten Projektjahrs gesammelt, ausgewertet und 
einem Zwischenbericht zusammengefasst. Drei Gruppen bilden das Kernstück der 
Evaluation im Schuljahr 2011/2012: die KlassenlehrerInnen, die SchülerInnen und die 
Eltern.  Durch die  ausführlichen,  leitfadengestützten  Interviews  in  Kombination  mit 
anderen Erhebungsinstrumenten konnten folgende Zwischenergebnisse festgestellt 
werden:
Die LehrerInnen der Projektklassen stehen dem Projekt alle positiv gegenüber und 
geben an, dieses Thema als besonders relevant einzustufen – nicht zuletzt, weil viele 
Kinder  aus  Familien  mit  Migrationshintergrund  stammen,  scheint  ihnen  die 
Bezeichnung „transkulturell“ besonders wichtig. Gleichzeitig gaben die LehrerInnen 
an,  dass  wesentliche  Probleme  in  den  Volksschulklassen  nicht  der  Migration 
geschuldet sind, sondern andere Gründe haben, vor allem soziale Benachteiligungen 
aller  Art.  Die  Vorkenntnisse  auf  dem  Themengebiet  der  (transkulturellen) 
Gewaltprävention  sind  sehr  unterschiedlich  und  gründen  zum  Teil  auf  privatem 
Interesse.
Das  Auftreten  von  Gewalt  in  verschiedenen  Formen  wird  von  den  befragten 
LehrerInnen durchgehend als problematisch bewertet. Aus den Interviews lässt sich 
ableiten, dass das angebotene Pilotprojekt einen tatsächlichen Bedarf – nämlich den 
adäquaten Umgang mit einem hohen vorhandenen Gewaltpotential – anspricht.
Während etwa die Hälfte der LehrerInnen sehr offen an das Projekt herantritt, zeigt  
die andere Hälfte bereits zu Projektbeginn eine klare Erwartungshaltung (etwa den 
Wunsch,  dass  die  Kinder  lernen  sollen  „STOPP“  zu  sagen).  Gemein  ist  den 
Erwartungen, dass sich aller LehrerInnen erhoffen, dass die Kinder durch das Projekt 
Kompetenzen  entwickeln,  die  einerseits  dem  eigenen  Schutz  dienen  und 
andererseits  die  Toleranz  gegenüber  anderen  fördern;  insgesamt  jedenfalls  die 
Kinder stärken.
Drei Lehrerinnen führten außerdem an, dass sie es sogar begrüßen würden, wenn 
sensible Themen wie etwa Gewaltvorfälle ans Tageslicht kämen, da nur so daran 
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gearbeitet  und  Lösungen  entwickelt  werden  können.  Einzig  dem  für  folgende 
Projektjahre  eventuell  angedachten  Thema  der  sexualisierten  Gewalt  stehen  die 
Mehrheit der LehrerInnen skeptisch gegenüber, da sie befürchten, dass viele Kinder 
dafür auch im späteren Volksschulalter nicht gewachsen sind.
Die  offene  Erwartungshaltung  und  das  große  Vertrauen  der  Lehrerinnen  in  das 
Projekt  lässt  sich  nach  der  Auswertung  der  Interviews  durchaus  auf  den 
partizipativen Prozess und die individuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten zwischen 
den einzelnen Schulen und samara zurückführen.
Im Verlauf des ersten Projektjahres zeigt sich, dass die LehrerInnen die ExpertInnen 
von samara rasch als  hilfreiche Ressource erkennen und zum Teil  auch intensiv 
nutzen, um Ratschläge zu bestimmten Situationen einzuholen, was im Sinne von 
psychischer Entlastung und Unterstützung einen gesundheitsförderlichen Aspekt für 
die LehrerInnen darstellt. Hinsichtlich eigener Supervision zeigte keine der befragten 
LehrerInnen eine  ausgeprägte  Erwartungs-  oder  Ablehnungshaltung.  Eine  Person 
gibt an, Supervision als Angebot der Schule in Anspruch zu nehmen, zwei weitere 
nennen  andere  AnsprechpartnerInnen  als  von  ihnen  genutzte  Alternativen. 
Abgesehen  von  der  in  Supervision  befindlichen  Person,  die  diese  Art  der 
Austauschmöglichkeit für sehr sinnvoll erachtet, scheinen die anderen LehrerInnen 
einen  eher  abstrakten  Zugang  zu  Supervision  zu  haben  und  können  die  etwaig 
dadurch entstehenden Vorteile für sich nicht erkennen. Trotzdem scheint Information 
darüber  zu  herrschen,  wohin  man  sich  bei  Interesse/Bedarf  wenden  kann  um 
Supervision in Anspruch nehmen zu können.
Für die Zukunft erhoffen sich die LehrerInnen in Entwicklungen und Perspektiven des 
Projekts weiterhin stark eingebunden zu werden.
An  allen  beteiligten  Projektschulen  finden  im  Rahmen  des  Pilotprojekts  auch 
LehrerInnen-Fortbildungen statt, die allen an den jeweiligen Schulen beschäftigten 
Lehrkräften zugänglich sind und für die nachhaltige Verankerung des Themas an den 
Schulen sorgen sollen.
Die  Schulen  konnten  individuell  bestimmen,  ob  alle  Inhalte  während  einem 
Fortbildungstermin  durchgenommen  werden  sollen  oder  die  Themen  auf  zwei 
Termine geteilt werden. So kam es, dass im Sommersemester 2012 im Zeitraum vom 
19. März 2012 bis 13. Juni 2012 insgesamt neun Fortbildungstermine stattfanden, an 
denen 109 TeilnehmerInnen verzeichnet wurden. Alle TeilnehmerInnen konnten die 
Fortbildung  mittels  Feedback-Bogen  bewerten  –  etwa  83  Prozent  nutzten  diese 
Chance und gaben eine sehr hohe Zufriedenheit mit den Fortbildungen an. Vor allem 
das sehr interessante und kindgerechte Material wurde dabei immer wieder positiv 
hervorgehoben.
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Die Kinder der Projektklassen haben von Beginn an Gefallen an den regelmäßigen 
Workshops gefunden. Laut Information der LehrerInnen fordern die Workshops den 
Kindern ein hohes Maß an Konzentration ab, die sie aber durchaus aufbringen – was  
wiederum die LehrerInnen mit Stolz erfüllt. Die von samara ausgewählten Materialien 
und  Unterlagen  kommen  bei  den  Kindern  gut  an  und  wecken  immer  wieder  ihr 
Interesse. Auch gegenüber MitarbeiterInnen des Evaluationsteams zeigen sich die 
Kinder sehr interessiert und aufgeschlossen.
Nach den Workshops hatten die Kinder die Möglichkeit,  mit  den ExpertInnen von 
samara über individuelle Fragen zu sprechen, wie etwa Situationen in der Klasse 
oder  im Freundeskreis  oder  einfach  noch  einmal  Inhalte  aus  dem Workshop  zu 
wiederholen. Im Schuljahr 2011/2012 fanden 18 derartige Gespräche statt, an denen 
insgesamt über 30 Kinder beteiligt waren, da die SchülerInnen häufig in Gruppen auf 
samara zugehen.
Gegen  Ende  des  Schuljahres  attestieren  viele  KlassenlehrerInnen  dem  Projekt 
bereits sehr gute Erfolge: die Kinder können in Konfliktsituationen oft eigenständig 
Lösungen finden und gehen sehr respektvoll miteinander um.

Die  Eltern mit  Kindern  in  den  Projektklassen  sind  über  das  Projekt  informiert  – 
einerseits  erhalten  sie  durch  die  Schulen/KlassenlehrerInnen  die  entsprechende 
Information, andererseits gibt es im Sommersemester 2012 einen projektbezogenen 
Elternabend je Schule. An den sechs Elternabenden kamen insgesamt mehr als 80 
Erwachsene,  dabei  handelte  es  sich  meistens  um  Elternteile  bzw. 
obsorgeberechtigte Personen und gelegentlich um deren Verwandte oder Bekannte, 
die mitgebracht wurden, um bei Sprachbarrieren behilflich zu sein.
Traten  während  der  projektbezogenen  Elternabende  sprachliche  Barrieren  auf, 
wurde  damit  unterschiedlich  umgegangen:  teils  wurden  die  oben  erwähnten 
Begleitpersonen als ÜbersetzerInnen eingesetzt, gelegentlich wurde diese Aufgabe 
von  den  eigenen  Kindern  übernommen  und  nicht  zuletzt  konnten  viele 
Sprachbarrieren  gelöst  werden,  da  die  ExpertInnen  von  samara  diverse 
Muttersprachen der anwesenden Elternteile abdecken konnten.
Die Fragen der Eltern zum Pilotprojekt bezogen sich meistens auf die Workshops 
(wann finden die Workshops statt, was ist Inhalt der Workshops) aber auch Themen 
wie allgemeine Sicherheit,  Umgang mit  Grenzen und Schimpfwörtern,  Vorfälle an 
den Schulen oder konkrete persönlich Anliegen.
Auch Eltern hatten die Möglichkeit, individuelle Beratungsgespräche einzeln oder in 
(Klein)Gruppen in Anspruch zu nehmen – im Sommersemester 2012 wurden neun 
Beratungsgesprächen mit insgesamt mehr als 20 Elternteilen abgehalten.
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