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Zwischenergebnisse aus dem zweiten Projektjahr
(Schuljahr 2012/2013)

Jede  Evaluation  stützt  sich  auf  Daten,  die  sich  aus  dem Projekt  generieren.  Im 
Projekt „Transkulturelle Gewaltprävention und Gesundheitsförderung“ waren dies im 
zweiten  Projektjahr  Protokolle  aus  Projektsitzungen,  Feedback-Bögen  aus 
Projektsitzungen  und  LehrerInnen-Fortbildungen,  Interviews  mit  den Direktorinnen 
der Projektschulen sowie Lehrerinnen, von denen bekannt war, dass sie im nächsten 
Schuljahr  nicht  mehr  in  dieser  Klasse  unterrichten  werden.  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 des Vorjahres verglichen und 
abschließend in einem Zwischenbericht zusammengefasst. 
Der  Zwischenbericht  gliedert  sich  in  die  drei  Gruppen  KlassenlehrerInnen  und 
Direktorinnen, SchülerInnen und Eltern.

Workshops und Projektklassen
Im zweiten Projektjahr wurden weiterhin Workshops begleitet,  um den Kontakt zu 
den  Klassen  aufrecht  zu  erhalten  und  die  Entwicklung  der  Kinder  in  der 
Klassendynamik nachvollziehen zu können. Im Schuljahr 2012/2013 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  beobachtet.  Die  Workshops  fanden  abhängig  von  Inhalten  in 
unterschiedlichen Settings statt: alle Kinder, geteilte Klasse aber sowohl Buben als 
auch Mädchen oder nach Geschlecht getrennt.
Die  Begleitung  der  Workshops  zeigte,  dass  sich  die  Kinder  sehr  auf  die 
Veranstaltungen mit samara freuen. Bereits wenn die ExpertInnen von samara den 
Raum  betreten  oder  am  Gang  gesichtet  werden,  kommen  die  Kinder  um  zu 
begrüßen  oder  bereits  erste  Erlebnisse  zu  erzählen.  Der  rituelle  Start  in  den 
Workshop – eine Befindlichkeitsrunde mit Hilfsmitteln wie etwa einer Gefühlsuhr – 
wird von den Kindern sehr gut angenommen und die Lehrerinnen bestätigen, dass 
die Kinder sehr gut ihre jeweiligen Stimmungslagen beschreiben können. 
Hinsichtlich der vielseitigen Übungen zeigte sich in den begleiteten Workshops, dass 
die Kinder sehr interessiert und aufnahmefähig sind. Die Kombination aus aktiven 
Übungen  (Sensorische  Integration,  Ballspiele,  Kinder  nicht  im  Uhrzeigersinn 
befragen  sondern  Reihenfolge  über  ein  Ballspiel  bestimmen,  etc.)  und  aktivem 
Zuhören  scheint  für  die  Aufmerksamkeit  der  Kinder  sehr  förderlich  zu  sein. 
Untereinander  sind  die  Kinder  meist  sehr  umsichtig.  In  Klassen,  wo  sich  rasch 
Grüppchen  bilden  bzw.  sich  einzelne  Kinder  nicht  besonders  gut  verstehen  wird 
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darauf geachtet,  dass auch zwischen diesen Grüppchen oder Einzelpersonen die 
Zusammenarbeit geübt wird. 
An manchen Stellen wird es notwendig, dass die Kinder an Verhaltensregeln für die 
Workshops  erinnert  werden  müssen;  was  dann  meist  eine  rasche  Änderung  der 
Situation  mit  sich  bringt.  In  verschiedenen  organisatorischen/regulierenden 
Prozessen werden die Kinder aktiv miteingebunden, so gibt es Beispielsweise eine 
„Lärmampel“, um eine für den Workshop angenehme Lautstärke zu gewährleisten. 
Dabei  kommt der Partizipation der Kinder eine wesentliche Rolle zu: ein Kind ist  
dafür verantwortlich, die Lautstärke zu beobachten und bei zu viel Lärm die Ampel 
auf orange oder rot einzustellen – durch das Visualisieren reagiert die Gruppe dann 
meist recht rasch, indem die Lautstärke wieder reduziert wird. 
Auch in diesem Schuljahr konnten die SchülerInnen nach den Workshops mit den 
ExpertInnen von samara über individuelle Anliegen sprechen. Insgesamt wurden im 
zweiten  Projektjahr  31  Beratungsgespräche  mit  Kindern  der  Projektklassen 
verzeichnet, an denen 43 Kinder (13 Mädchen, 30 Buben) beteiligt waren. Inhalte 
dieser  Beratungsgespräche  waren  unter  anderem:  ausgeschlossen/beschimpft 
werden, aktuelle Geschehnisse in den Familien, Unwohlsein, Konflikte mit anderen 
Kindern  an  der  Schule,  belastende  Emotionen,  Inhalte  des  Workshops  sowie 
Grenzen/Abstand im Klassenverband.
LehrerInnen-Fortbildungen und Beratungsgespräche 
Erstmals wurden in diesem Schuljahr auch die LehrerInnen-Fortbildungen begleitet,  
die auch weiterhin mittels Feedback-Bogen aus Sicht der teilnehmenden LehrerInnen 
bewertet wurden.
Jeder beteiligten Schule stehen fünf Einheiten pro Semester zur Verfügung, die nach 
Präferenz der Schule entweder geblockt oder in verschiedenen Terminen organisiert 
werden können.  Pro  Schuljahr  ergeben sich  somit  zehn Fortbildungseinheiten  im 
Rahmen des Projekts. Eine Schule entschied, nur eine Fortbildung abzuhalten und 
im Sommersemester die Ressourcen von samara für einen zusätzlichen Elternabend 
zu nutzen, da hier besonders großes Interesse seitens der Eltern vorliegt.
Auch  dieses  Schuljahr  zeigt  sich  im  Zusammenhang  mit  den  LehrerInnen-
Fortbildungen  ein  sehr  hoher  Rücklauf  an  Feedback-Bögen.  Unter  den 
TeilnehmerInnen waren sowohl LehrerInnen als auch Direktorinnen und in einzelnen 
Fällen auch FreizeitpädagogInnen.
Die  Auswertung  der  Feedback-Bögen  zeigt  insgesamt  eine  hohe  allgemeine 
Zufriedenheit  mit  der Veranstaltung. Besonders positiv hervorgehoben werden die 
guten, neuen Materialien die den LehrerInnen von samara vorgestellt  werden, die 
praxisnahen Tipps und Übungen für den Regelbetrieb sowie die neuen inhaltlichen 
Inputs. Trotz öfters erwähnten Ressourcenmängel – vor allem was den Zeitaufwand 
für die Fortbildungen betrifft – wird in den Feedback-Bögen immer wieder betont, wie 
wichtig  die  behandelten  Themen  sind  und  dass  die  anwesenden  Lehrkräfte  die 
transportierten Inhalte im Regelbetrieb umsetzen möchten. 
Beide  Feedback-Bögen  fragen  außerdem  nach  offenen  Punkte  oder 
Verbesserungsvorschlägen.  Die  wenigen  Feedback-Bögen,  die  dazu  Antworten 
enthielten, bezogen sich vorrangig auf den Umgang mit komplexen Situationen, etwa 
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wo Lehrkräfte kompetente Hilfe einholen können, wenn sie mit der Klassensituation 
trotz  eigenen  Kompetenzen  nicht  mehr  weiter  wissen.  Andere  Punkte  in  diesem 
Zusammenhang waren Tipps für die Elternarbeit,  Umgang mit  neuen Medien und 
Rechte bzw. Pflichten von Lehrkräften wenn besondere Vorfälle wie etwa vermutete 
Vernachlässigung vorliegen.
Im  Schuljahr  2012/2013  wurden  an  drei  Projektschulen  auch  Fortbildungen  in 
Zusammenarbeit mit externen ReferentInnen abgehalten, was von den LehrerInnen 
als  sehr  spannend  und  lehrreich  bewertet  wurde.  Die  Inhalte  der  Fortbildungen 
standen unter den Titeln „Roma und Sinti – Familiäre und Soziale Strukturen, Kultur 
und Geschichte“ (in Kooperation mit THARA Roma), „Kindliche Verhaltensprobleme 
im Unterricht mit Methoden der Sensorischen Integration im Dialog“ (in Kooperation 
mit Mag.a Claudia Lohinger) und „Transkulturalität“ (in Kooperation mit Mag.a Samira 
Baig).
Auch  die  Direktorinnen  und  LehrerInnen  nutzten  die  Möglichkeit  von 
Beratungsgesprächen im 2. Projektjahr: 
Insgesamt  gab  es  im  betreffenden  Schuljahr  29  Beratungsgespräche  mit 
Direktorinnen.  Besprochen  wurden  Themen  der  jeweiligen  Schulen  und  des 
Umfeldes, das Klima an der Schule und dessen Entwicklung, inhaltliche Wünsche für 
Elternabende,  Workshops  und/oder  LehrerInnenfortbildungen  bzw.  deren 
Nachbesprechung,  Ressourcenmängel  an  den  Schulen  und  das  Vorgehen  bei 
Übernahme des Themas Gewaltprävention als Schulschwerpunkt.
59 Beratungsgesprächen wurden mit LehrerInnen – sowohl den Klassenlehrerinnen 
der  Projektklassen,  aber  auch  LehrerInnen  anderer  Klassen,  LehrerInnen  für 
Soziales Lernen, BeratungslehrerInnen, TeamlehrerInnen und ReligionslehrerInnen – 
geführt. 

Elternarbeit
Die  Eltern  sind  nach  wie  vor  eine  wichtige  Zielgruppe  im  Projekt.  Wie  im 
Projektkonzept vorgesehen, wird pro Schule und Semester ein Elternabend für die 
jeweilige  Projektklasse  abgehalten.  An  einer  Schule  zeigten  sich  die  Eltern 
besonders aktiv und interessiert am Projekt und der Tätigkeit vom Verein samara,  
sodass  ein  weiterer  Eltern  für  die  Eltern  aller  SchülerInnen  veranstaltet  wurde. 
Insgesamt  wurden  im Schuljahr  2012/2013  also  13  Elternabende  abgehalten,  zu 
denen insgesamt 131 Elternteile erschienen. 
Die  Gestaltung  der  Elternabende  war  unterschiedlich:  teils  wurde  den  Eltern 
berichtet,  welche  Übungen  im  Workshop  mit  den  Kindern  gemacht  werden. 
Andererseits wurden auch externe ExpertInnen zu den Elternabenden eingeladen, 
wodurch die Elternabende quasi selbst zu aktiven Workshops wurden.
An drei Schulen wurde am Elternabend im Sommersemester in Zusammenarbeit mit  
Mag.a  Claudia  Lohinger  die  Methode  der  Sensorischen  Integration  im  Dialog 
vorgestellt.
Im  Schuljahr  2012/2013  wurden  fünf  Elternabende  von  Mitarbeiterinnen  des 
Evaluationsteams begleitet.  In Beobachtungen wurde der Eindruck geweckt,  dass 
vor  allem  im  Wintersemester  die  Eltern  oft  unsicher  waren,  was  sie  bei  diesen 

Zwischenergebnisse aus dem zweiten Projektjahr 
(Schuljahr 2012/2013)         Seite 3 von 

4



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

Elternabenden erwartete. Als die Themen jedoch rasch sehr konkret wurden und den 
Eltern gute Einblicke in die Abläufe der Workshops ermöglichten, wurden die meisten 
Eltern schnell offener und aktiver. Oft wirkten die anwesenden Klassenlehrerinnen 
und  Direktorinnen  als  eine  Art  „Eisbrecher“,  wenn  sie  als  den  Eltern  bekannte 
Personen  auch  ihre  Eindrücke  der  Workshops  schilderten.  Die  ExpertInnen  von 
samara präsentieren nicht nur die diversen Materialen, sondern lassen die Eltern 
manche Übungen ebenso ausüben, wie es in den Workshops getan hat. Die Eltern 
zeigen sich daran durchaus interessiert und machen in unterschiedlicher Intensität 
mit.
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