NÖMS Oskar Helmer Schule
Betreff: Der Österreichische Schulpreis 2012
Projekt: PeerMediation – Peer-Education – Peer-Learning

Im Bereich der Peer-Education nach Kurt Faller wollen wir unsere Schule zu einem sozialen
Lernort machen und haben mit der Stufe 1 Peer-Helping begonnen und uns bis zur
Königsdisziplin Peer-Mediation gesteigert.
Heuer wurde die 5 Generation der PeerMediatoren und PeerMediatorinnen in der NÖMS
Oskar Helmer Hauptschule ausgebildet. Den Beginn dieses Projektes bzw. die
Implementierung der ersten PeerMediatoren und PeerMediatorinnen an unserer Schule fand
im Schuljahr 2007/08 statt.
Unsere Pioniere haben durch ihren enthusiastischen Einsatz für Bekanntheit, Beliebtheit und
Vorbildwirkung gesorgt. In dieser Zeit entstand auch ein sehr beeindruckender und selbst
gedrehter Film über die Peer-Mediation sowie PeerMediations-Fragen. Auch Confetti-TV
drehte zu diesem Thema einen Film an unserer Schule.
Unser Ziel ist es, die Schüler und Schülerinnen zu selbstsicheren Personen zu erziehen und
sie auf dem Weg dorthin zu begleiten und zu unterstützen, denn Personen, die selbstsicher
sind, kennen ihre eigenen Fähigkeiten (Stärken und Schwächen), haben Werte und Motive
und schätzen ihre Energien ein bzw. teilen sie ein.
Die Ausbildungszeit ermöglicht es den Schülern und Schülerinnen einander auch von einer
anderen Seite kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und gemeinsam zu einer Gruppe zu
wachsen.
Die Ausbildung betraf anfänglich nur die 4. Klassen.
Nun werden auch die 3. Klassen ausgebildet, damit ein lückenloser Übergang ins neue
Schuljahr gewährleistet wird, wobei wir (Fr. Dir. Kohlhauser , MA. und Fr. Dipl.päd.
Roswitha Krell) von unseren Großen begeistert unterstützt werden.
Die Schüler und Schülerinnen investieren Zeit und Energien in gemeinsame Nachmittage und
versuchen Gelerntes in ihrem persönlichen Umfeld einzusetzen. Faszinierend ist für mich zu
sehen, wie motiviert und aktiv sie bei der Sache sind. Ihre Sensibilität ist gestiegen und sie
liefern wertvolle Beiträge im schulischen, gewaltfreien und wertschätzenden Zusammenleben.
Die PeerMediatoren und PeerMediatorinnen haben einen Postkasten für die Bedürfnisse ihrer
Mitschüler installiert.
Soziales Lernen in der 1a
Heuer werden unsere Peers ganz besonders gefordert, denn sie
halten in kleinen Teams eine Unterrichtsstunde „soziales
Lernen“ in den 1. und 2. Klassen.
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Zum 1. Mal…
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Der erste Termin fand bereits am 16. März 2012 statt. Drei ausgebildete
PeerMediatorinnen besuchten die 1a und arbeiteten eine Unterrichtseinheit lang
zum Thema „Gefühle“.
Die Mediatorinnen machten mit der Klasse ein Brainstorming, um überhaupt
einmal das Gefühlsspektrum ein bisschen zu strukturieren. Von „Activity“ bis
„Satzaussagen kategorisieren“ über „eigene Aussagen treffen“, erlebte die 1a
ein breites Spektrum.

Die Mimik …

Brainstorming

Dabei stellten die Peers wertschätzend
fest, dass es kein falsches Gefühl geben
kann: „All eure Aussagen sind richtig!“
Dadurch gaben sie auch den Denkanstoß,
dass Menschen aufeinander prallen, die
möglicherweise von unterschiedlichen
Gefühlen beseelt sind. Dies kann der
Nährboden für Konflikte sein.
Activity „Freude“

Diese Quintessenz wurde in der Klasse äußerst positiv
aufgenommen.

Wenn ich alleine zuhause bin, dann…

Bei einer abschließenden Blitzlichtrunde wurde diese Stunde
von den Schüler und
Schülerinnen mit dem
Daumen nach oben
belohnt.

„Großartig wars!“

Gefühle erkennen

Wie fühlst du dich, wenn …
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Ich sehe dies nicht nur als Chance für die Schüler und Schülerinnen der 1. Klassen, so viel als
möglich im sozialen Kontext unterwegs zu sein und zu lernen, zum Nachdenken angeregt zu
werden, das eigene ICH zu stärken, Fähigkeiten zu entwickeln und Fertigkeiten zu
entdecken, nein, auch die PeerMediatoren und PeerMediatorinnen gewinnen an
Selbstkompetenz, arbeiten an ihrer Sozialkompetenz und werden zu Vorbildern.
Ausbildungswochenende am Peilstein (NÖ)
Heuer erwartet unsere PeerMediatoren und PeerMediatorinnen eine weitere Überraschung.
Ein Beitrag zur Peer-Education ist das 2tägige Ausbildungswochenende am Peilstein (NÖ),
das die Peers der 2., 3. und 4. Schulstufe (27 Schüler und Schülerinnen) vernetzen soll und
ermöglicht, dass an einem außerschulischen Ort Lernen stattfinden kann.
Die 2. Klasse soll bereits beim Übergang in die 3. Klasse in die Ausbildung zu einem Peer
hineinschnuppern und gemeinsam mit den Peers der 3. und 4. Klasse lachen, lernen und sich
austauschen.
Unterstützt werden wir von Eltern, Elternverein, externen Experten und Kolleginnen, die zu
den Themen Entspannung, Kommunikation, Ich –Stärkung, Umgang mit Aggression,
Kreativität, Sport, Klopfmassage und den Elementen der PeerMediation Workshops mit den
Schüler und Schülerinnen halten werden.
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