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Die Vortragenden
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Sandra Frauenberger war von 1999 bis 2007 Leiterin der Bundesfrauenabteilung der
Gewerkschaft der Privatangestellten und von 2006 bis 2007 Vorstandsvorsitzende des
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungs Fonds (waff). Ab dem Jahre 2001 Abgeordnete
zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien, seit Jänner 2007
ist sie amtsführende Stadträtin für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz
und Personal und zudem auf kommunalpolitischer Ebene für Antidiskriminierung
zuständig.
Kontakt: Büro der Geschäftsgruppe Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal,
Rathaus, A-1010 Wien. Tel. +43 1 4000 81280
sandra.frauenberger@gif.wien.gv.at, www.sandra-frauenberger.at

Susanne Brandsteidl, Maga, Drin, geboren 1963, promovierte Sprachwissenschafterin
und AHS-Pädagogin, seit 1986 Lehrerin für Deutsch und Geschichte, 1994 bis 2001
Leiterin des Referates für allgemein pädagogische und schulwissenschaftliche
Angelegenheiten der AHS im Wiener Stadtschulrat, seit 31. Mai 2001 von Wiens
Landeshauptmann und Bürgermeister Dr. Michael Häupl zur amtsführenden Präsidentin
des Stadtschulrats für Wien bestellt.
Kontakt: Stadtschulrat für Wien, Büro der Frau Amtsführenden Präsidentin,
Wipplingerstraße 28, A - 1010 Wien. Tel. +43 1 52525 77017, susanne.brandsteidl@ssr-wien.gv.at

Mario Rieder ist Bildungsmanager und Integrationsexperte und seit über 20 Jahren bei
den Wiener Volkshochschulen tätig, u. a. als stv. Leiter der VHS Ottakring und Leiter
des JUBIZ. Seit März 2008 ist er Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen GmbH.
Kontakt: Die Wiener Volkshochschulen GmbH, Hollergasse 22, A-1150 Wien.
Tel. +43 1 89174 100, geschäftsführung@vhs.at, www.vhs.at
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Wolfgang Wilhelm, Mag., MAS, geb. 1971 in Wien, ist Kommunikationswissenschafter,
Supervisor und Coach sowie eingetragener Mediator. Er war lange Jahre in der
Aids-Hilfe Wien sowie als Leiter einer sozialwissenschaftlichen Forschungsstelle im
Behindertenbereich tätig und ist seit 1998 Antidiskriminierungsbeauftragter für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen der Stadt Wien. Er ist Autor des Buches „Coaching
Gender“ (2007), Austrian-Coordinator der EU-Projekte Triangle und Schoolmates und
Co-Autor der Handbücher „Mit Vielfalt umgehen. Sexuelle Orientierung und Diversity in
Erziehung und Beratung“ (2004), „Bullying im Klassenzimmer“, „Bullying in der Schule“
und „Bullying bekämpfen“ (2008).
Kontakt: Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen,
Auerspergstraße 15, A-1080 Wien. Tel. +43 1 4000 81449, wolfgang.wilhelm@wien.gv.at,
www.queer.wien.at

Beate Schuster, Univ.-Profin, Drin, studierte Psychologie an der Universität Bielefeld
(Motivationspsychologie), Promotionsstipendium am Max-Planck-Institut für
Psychologische Forschung in München sowie Forschungsaufenthalt an der New York
University (Entwicklungspsychologie). Sie war wissenschaftliche Assistentin an den
Universitäten Kiel und München (Sozialpsychologie), hatte eine Professur für
Psychologie an der KU Eichstätt sowie seit 2006 eine Professur für Pädagogische
Psychologie an der LMU München. Ihre aktuellen Forschungsthemen sind u. a.
Attributionstheorie sowie Mobbing und Soziale Ausgrenzung.

Kontakt: Ludwig-Maximilians-Universität München, Department Psychologie,
Leopoldstr. 13, D-80802 München. schuster@lmu.de

Udo Rauchfleisch, emer. Univ.-Prof., Dr., geb. 1942, ist emeritierter Professor für
Klinische Psychologie an der Universität Basel und Psychoanalytiker (DPG, DGPT).
Langjährige Tätigkeit als Klinischer Psychologe im Bereich Kinder- und
Jugendpsychiatrie, 30 Jahre in der Psychiatrischen Universitätspoliklinik Basel. Seit
1999 ist er in privater psychotherapeutischer Praxis tätig. Er verfasste zahlreiche
Publikationen zur Psychoanalyse, Testdiagnostik, musikpsychologischen Themen, psychologisch-theologischen Grenzgebieten, Dissozialität, Gewalt, gleichgeschlechtlichen
Orientierungen, Transsexualität und Alter.

Kontakt: Udo.Rauchfleisch@unibas.ch

Miles Gualdi, Dott., is a fundraiser and project manager. He has worked for the
City of Modena, foreigners' Centre, since 2001, in the research and developmen
department and in the anti-discrimination office. He has worked as project manager in
government funded projects and in the EU funded projects "ANTENNE
ANtidiscriminaTion EuropeaN NEtworks" and "COMICS Children Of Migrants Inclusion
Creative Systems". For Arcigay, the Italian lesbian and gay association, he has worked
as project manager for government funded projects and for the EU-funded
Schoolmates project.

Kontakt: miles.gualdi@comune.modena.it

Roman Winkler, Mag., Dr., MSc (LSE), geb. 1970, studierte Kommunikationswissenschaften an den Universitäten Salzburg, Wien und an der London School of Economics
and Political Science (LSE). Er absolvierte das Psychotherapeutische Propädeutikum
(2008) und war von 2001 bis 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seit Mai 2008 ist er als Sozialwissenschafter
am Ludwig Boltzmann Institut für „Health Technology Assessment“ (http://hta.lbg.ac.at)
tätig. Seine aktuellen Forschungsgebiete sind Evaluierungen in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie sowie Palliative Care. Er warLocal Austrian Researcher des
EU-Projekts Schoolmates.

Kontakt: rowink@gmx.net

Rotraud A. Perner, Univ.-Profin i.R., Drin, ist promovierte Juristin, zertifizierte Erwachsenenbildnerin (PädAk Wien), multidisziplinär ausgebildete Psychotherapeutin/Psychoanalytikerin, Gesundheitspsychologin, Supervisorin, Coach, Leiterin des
Institut für Stressprophylaxe & Salutogenese (ISS) in Kooperation mit der NÖ
Landesakademie und der Akademie für Salutogenese & Mesoziation®© in Matzen bei
Gänserndorf (NÖ). Lehrtätigkeit an zahlreichen Universitäten, zuletzt als Professorin für
Prävention an der Donau Universität Krems, wo sie das Masterstudium
„PROvokativpädagogik“ konzeptionierte. Sie ist Autorin von bisher 37 Fachbüchern,
zuletzt „Feindbild Lehrer?“ (2009) und „Die Überwindung der Ich-Sucht - Sozialkompetenz und Salutogenese“ (2009).

Kontakt: www.perner.info

Andrea Strachota, Ass.-Profin, Drin, Studium der Pädagogik und Fächerkombination
Sonder- und Heilpädagogik an der Universität Wien. Sie ist Assistenzprofessorin am
Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien (Forschungseinheit Heilpädagogik
und Integrative Pädagogik; Arbeitsgruppe für Sonder- und Heilpädagogik) sowie
Vorstandsmitglied der Heilpädagogischen Gesellschaft Wien. Ihr derzeitiger
Forschungsschwerpunkt ist Pränataldiagnostik und Heilpädagogik.

Kontakt: andrea.strachota@univie.ac.at

Ruth Mitschka, Drin, ist Psychologin, Lehrerbildnerin, Schulpsychologin, Beraterin,
Mediatorin, Supervisorin und Studienautorin. Sie ist Lehrbeauftragte an der Universität
Wien, an der Fachhochschule für Sozialarbeit und an vielen österreichischen pädagogischen Hochschulen. Sie entwickelte und koordinierte in Kooperation mit dem BMUKK
und dem SSR Wien das Projekt „Soziales Lernen“ und den Schulversuch zur Betreuung
verhaltensauffälliger SchülerInnen. Autorin zahlreicher Fachbücher, u. a. „Sich auseinander setzen - miteinander reden“ (2000), „Die Klasse als Team“ (2001), „Teamarbeit“
(2001) und „Macht und Ohnmacht in der Klasse“ (2008).

Kontakt: ruth.mitschka@aon.at

Dagmar Strohmeier, Maga, Drin, ist Psychologin und arbeitet seit 2001 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Wien, Fakultät für Psychologie, Institut für
Wirtschaftspsychologie im Bereich Bildungspsychologie und Evaluation. Ihre
Arbeitsschwerpunkte liegen in der Erforschung von sozialen Beziehungen in der Schule
sowie in der Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Trainingsprogrammen
zur Förderung der sozialen und interkulturellen Kompetenz bei Kindern und
Jugendlichen.
Weitere Informationen: www.univie.ac.at/wisk.psychologie und
http://psychologie.univie.ac.at/bildungspsychologie/mitarbeiterinnen/dagmar-strohmeier/

Kontakt: dagmar.strohmeier@univie.ac.at

Markus Pusnik, Dipl.-Päd., geb. 1974, absolvierte das Studium „Lehramt für
Allgemeine Sonderschule und Schule für Schwerstbehinderte“ an der
Pädagogische Akademie des Bundes in Wien sowie Ausbildungen in Theaterpädagogik
(AGB 2007) und Psychodrama-Rollenspiel (ÖAGG 2008). Seit 2000 ist er als
Sonderschullehrer tätig und leitet derzeit das Projekt „S´campi“ am Schulstandort SPZ
2, Holzhausergasse 5. Er war Local Austrian Trainer des EU-Projekts Schoolmates.

Kontakt: markus.pusnik@gmx.net

Matthias Moser Dipl.-Päd., geb. 1981, absolvierte das Studium "Lehramt für
Allgemeine Sonderschule und Schule für Schwerstbehinderte" an der Pädagogischen
Akademie des Bundes in Wien und beschäftigte sich im Rahmen seiner Diplomarbeit
mit der Situation schwuler Lehrer und lesbischer Lehrerinnen in der Grundschule. Er
war Local Austrian Trainer des EU-Projekts Schoolmates.

Kontakt: matthiasmoser1@gmx.net
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Die Vorträge
Eröffnung der Konferenz: Sandra Frauenberger
Das Thema, das uns heute beschäftigt, ist ein besonders ernstes, denn es geht um
Intoleranz und um Gewalt in der Schule. Bullying, also Aggressionen unter
SchülerInnen, ist eine besonders perfide Form von Gewalt, bei der die Absicht im
Vordergrund steht, das Opfer zu schädigen, weil es eine Eigenschaft hat, die
abgelehnt wird, weil es also ist, wie es ist. Dieses „Anders“-Sein in Form von
tatsächlicher oder unterstellter sexueller Orientierung, oder aber auch ethnischer
Herkunft, sozialer Stellung, Aussehen, körperlichen Fähigkeiten oder Schulleistungen
ist es, womit die TäterInnen nicht umgehen können und diese eigene Unfähigkeit
daher an den Schwachen und Schwächsten, und das sind in unserer Gesellschaft
Angehörige von Minderheiten, auslassen.
Die Folgen von Bullying für Opfer sind massiv, davon wird später ausführlich die
Rede sein, doch auch für das System Schule gibt es negative Auswirkungen, wenn
die Schule nicht (mehr) als Ort wahrgenommen wird, an dem die Sicherheit aller
gewährleistet ist. Gewaltprävention ist eine wichtige Aufgabe der Institution Schule.
Hier setzt die politische Ebene an, denn gerade mir als Antidiskriminierungsstadträtin
ist es besonders wichtig, dass alle Wienerinnen und Wiener, egal welchen
Geschlechts, welcher ethnischen Herkunft, welchen Alters, welcher Religion oder
Weltanschauung, welcher körperlicher und geistiger Fähigkeiten auch immer,
gleichwertig akzeptiert in dieser Stadt leben können. Dies ist immer noch ein
wichtiges Ziel für die Zukunft und noch nicht lückenlos gelebte Realität. Das zeigen
viele Studien, so auch die Schoolmates-Studie zur Lebenssituation von jugendlichen
Lesben, Schwulen und Bisexuellen an unseren Schulen.
Natürlich sind abwertende Bezeichnungen, Beschimpfungen, Ausschluss, Isolation
und Gewalt Folgen von gesellschaftlich weit verbreiteter Homophobie, gegen die
anzukämpfen eine meiner politischen Aufgaben ist, und ich tue dies gemeinsam mit
der in meinem Büro angesiedelten Wiener Antidiskriminierungsstelle für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen (WASt) seit vielen Jahren unermüdlich, auch
und gerade im Bildungsbereich.
Die WASt hat in der Person von Wolfgang Wilhelm von 2006 bis 2008 an dem EUProjekt Schoolmates teilgenommen und sich hier schwerpunktmäßig mit homophob
motiviertem Bullying beschäftigt, also mit Bullying, bei dem die Opfer homosexuelle
SchülerInnen sind oder SchülerInnen, die für homosexuell gehalten werden. Im Zuge
dieses Projektes wurden drei Handbücher entwickelt, die wir an alle Schulen und
Anti-Gewaltinitiativen in Wien verteilen. Diese Handbücher werden im Laufe der
heutigen Konferenz noch detailliert vorgestellt werden und ich bin überzeugt, dass
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Sie, die Wiener LehrerInnen, PädagogInnen, BeraterInnen und andere in der
Jugendarbeit Tätige, von den darin enthaltenen Interventionsmöglichkeiten im
Arbeitsalltag profitieren werden und sie zur Sensibilisierung nutzen können.
Darüber hinaus haben wir die heutige Konferenz thematisch sehr breit konzipiert, um
das Phänomen Bullying und seine Gefahren noch stärker in unser aller Bewusstsein
zu bringen. Ich freue mich daher ganz besonders, dass es uns gelungen ist,
international so renommierte ExpertInnen zu gewinnen und dass die Konferenz auch
bei Ihnen allen auf so großes Interesse stößt.
Die heutige Konferenz ist bereits die dritte Fachkonferenz mit dem Fokus auf
Bildung und Schule, welche die WASt organisiert, nachdem in den Jahren 2005 und
2006 die Konferenzen Mit Vielfalt umgehen und Sexuelle Orientierung und Schule Thema oder Tabu? veranstaltet wurden. Damals haben wir das Handbuch „Mit
Vielfalt umgehen“ präsentiert, das LehrerInnen, PädagogInnen und BeraterInnen
hilft, das Thema der sexuellen Orientierungen im Unterricht und in der Arbeit mit
Jugendlichen zu thematisieren. Das rege Interesse an diesen Publikationen, unseren
zahlreichen Aktivitäten und besonders an unserer heutigen Konferenz zeigt, das wir
am richtigen Weg sind, gemeinsam das Ziel der Gleichstellung von Schwulen,
Lesben und Transgender-Personen zu verwirklichen und ich bedanke mich für das
Engagement jeder und jedes Einzelnen hier.

Begrüßung: Susanne Brandsteidl
"Das ganze Glück der Menschen besteht darin, bei anderen Achtung zu
genießen." Diese dem französischen Mathematiker, Physiker und Philosophen Blaise
Pascal zugeschriebenen Worte bringen zum Ausdruck, welche Bedeutung Achtung
und Respekt für Menschen generell - insbesondere aber für Jugendliche, die sich
gerade erst in einer Lebensphase der Entwicklung ihrer Identität und Persönlichkeit
befinden - haben. So positiv formuliert in dieser Achtung somit „Chancen auf Glück“
liegen, bedeutet dies im negativen Umkehrschluss jedoch, dass wenn Menschen
diese Achtung verwehrt bleibt und sie im Gegenteil missachtet und diskriminiert
werden, sie ein „ebenso ganzes Unglück“ erleben.
Der Begriff „Bullying“ bringt genau diese Unterdrückung durch Wort und Tat auf den
Punkt. Wie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, ist Diskriminierung natürlich
auch ein Problem der Schule. Die Folgen wie Ursachen von „Bullying“ sind dabei
sowohl systemischer wie individueller Art. Dementsprechend müssen auch
Strategien gegen „Bullying“ diesen doppelten Charakter haben und einerseits
individuell helfen, Handlungsalternativen für Täter wie Opfer aufzuzeigen und
zugleich dem „System Schule“ Bewusstsein und Instrumente in die Hand geben, um
präventiv wie akut „Bullying“ zu verhindern.
Um genau diese Strategien zu entwickeln und durch die Bekämpfung von
Diskriminierung zu Glück und zur Vermeidung von Unglück beizutragen, begrüßen
wir die Fachkonferenz „Bullying in der Schule“ sehr - genauso wichtig ist aber, dass
wir diese Veranstaltung als Initialzündung für eine generell intensivierte
Auseinandersetzung mit dem Thema betrachten!
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Begrüßung: Mario Rieder
Vielfalt an den Wiener Volkshochschulen
Die Wiener Volkshochschulen sind seit jeher ein Ort, an dem Vielfalt als Chance
gesehen wird. Besonders Jugendliche müssen Werte wie Toleranz und Vielfalt im
Hinblick auf ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft frühzeitig lernen dafür setzen wir uns ein. Diese Konferenz in der Wiener Urania ist ein Beweis dafür,
dass Vielfalt an den Volkshochschulen gelebt wird und erlebbar ist.
An den Wiener Volkshochschulen haben wir das Angebot immer stärker ausgebaut
und an die Vielfalt in unserer Gesellschaft angepasst, sowohl was die Kurse betrifft,
als auch strukturell - etwa mit der Gründung des Jüdischen Instituts für
Erwachsenenbildung vor genau 20 Jahren oder zuletzt, als das Kompetenzzentrum
für Migration ins Leben gerufen wurde. Hier in der Wiener Urania ist außerdem unser
„Internationales Zentrum für Kulturen und Sprachen“ (IZKS) untergebracht, in dem
Weiterbildung zu den Themen Interkulturalität, Kommunikation, Migration, Flucht,
Menschenrechte und Sprachenpolitik stattfindet.
Im Kursbereich haben wir ein besonders großes Angebot zu Diversity-Management.
Das Ziel dabei ist, Tools weiterzugeben, mit denen die Vielfalt in Gruppen und
Unternehmen genutzt werden kann - beispielsweise zur Steuerung von sozialen
Prozessen. In Seminaren zum Thema Mobbing zeigen unsere ExpertInnen, wie
Mobbingopfer erkannt werden können und was präventiv dagegen unternommen
werden kann. Außerdem bieten wir Kurse an, die auf dem Weg zu mehr
Selbstbewusstsein und zu einem selbstbewussten Auftreten begleiten. Seit einigen
Jahren führen wir in Kooperation mit dem Verein ZARA auch ein ZivilcourageTraining durch. Hier geht es darum, eigene Vorurteile zu erkennen und körperliche
wie verbale Selbstbehauptung zu trainieren.

Beate Schuster
Bullying - Modewort oder ernste Herausforderung für die
Pädagogik?
In den letzten 10 bis 20 Jahren hat sich das öffentliche Bewusstsein dafür geschärft,
dass psychische Gewalt für die betroffenen Opfer schlimmer sein kann als physische
Gewalt, und dass der Ausschluss aus der eigenen sozialen Gruppe eine besonders
schlimme Form von Gewalt darstellt.
Diese Form von Gewalt ist einerseits ein so „normaler“ Bestandteil unseres
Zusammenlebens, andererseits für die Betroffenen so dramatisch, dass sich schon
die zentralen Schriften der Menschheitsgeschichte mit diesem Phänomen befasst
haben. So findet sich etwa in der Bibel die Josephsgeschichte, die berichtet, wie ein
Einzelner von einer Gruppe - seinen Brüdern - in die Sklaverei verkauft wird - also
eine besonders dramatische Form von aggressiver Ausgrenzung betrieben wurde;
und in zahllosen literarischen Arbeiten, wie z. B. vor über 100 Jahren im Zögling
Törleß von Musil, werden detailliert die Angriffe einer sozialen Gruppe auf eines ihrer
Mitglieder beschrieben.
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Das Phänomen, dass einzelne ausgegrenzt, schikaniert und attackiert werden, ist
demnach nicht neu. Neu ist, dass dieses Phänomen einen Namen erhalten hat ursprünglich mobning, dann mobbing (von Mob - die Meute; ferner ein Begriff aus der
Ethologie, der u. a. bereits von Konrad Lorenz in seinem Buch „Das so genannte
Böse“ zur Beschreibung dieses Phänomens bei Menschen verwendet wurde) sowie
am amerikanischen Sprachgebrauch angelehnt bullying (bully - ein brutaler Kerl).
„Neu“ oder „verschärft“ ist möglicherweise auch die Bedeutung, die eine Mobbing-/
Bullying-Erfahrung für Betroffene darstellt: Im Fall von Schülern und SchülerInnen hat
die Schulklasse insofern eine zunehmend größere Bedeutung, als die Kinder
zunehmend mehr Zeit in der Schule verbringen und weniger Raum für alternative
Kontakte gegeben ist. Bei Erwachsenen hat sich die Bedeutung der Arbeitsgruppe
als soziale Gruppe insofern verändert, als in der Gesellschaft ein Wandel eingetreten
ist, der viele traditionelle soziale Gemeinschaften weg brechen lässt, wie z. B.
Großfamilie, Dorfgemeinschaft, Vereine, Kirchengemeinden etc. Vor diesem
Hintergrund bekommen die verbleibenden sozialen Verbände wie die im
Klassenzimmer oder die Teams am Arbeitsplatz eine relativ größere Bedeutung. Je
schwieriger ferner ein Wechsel der Gruppe möglich ist, wie in Schulklassen oder in
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, desto höher das Ausmaß des Ausgeliefertseins an
diese eine Gruppe.
Dieses Ausgeliefertsein an diese eine Gruppe ist deshalb so dramatisch, da es zu
unserer evolutionären Grundausstattung als Mensch gehört, ein soziales Wesen zu
sein. In der evolutionären Geschichte war der soziale Tod nahezu gleichbedeutend
mit dem physischen Tod, so dass eine Ausschlusserfahrung tatsächlich eine
„existentielle Bedrohung“ darstellen kann. Diese existentielle Bedrohung löst so viel
Stress aus, dass z. B. experimentell dramatische Leistungseinbrüche (z. B. bei
intelligenztestähnlichen Aufgaben) induziert werden können, indem man Personen
suggeriert, sie würden ausgegrenzt werden. Ausgrenzungserfahrungen aktivieren
ferner die gleiche Hirnregion, die für die Verarbeitung von körperlichen Schmerzen
zuständig ist. Wenn jemand durch Worte „verletzt“ wird, wird er demnach tatsächlich
verletzt!
Ist Bullying demnach ein Modewort oder ernste Herausforderung?
Aus dem bisher Ausgeführten wird meines Erachtens deutlich, dass der Begriff
„Bullying“ oder „Mobbing“ zwar ein modisches Kunstwort ist, das Phänomen aber für
die Betroffenen von schwerwiegender Bedeutung ist und ohne lenkendes Eingreifen
so prävalent ist, dass es in der Menschheitsgeschichte immer wieder thematisiert
werden musste. Diese Überlegungen legen aus meiner Sicht nahe, dass wir es
tatsächlich mit einer sehr ernsthaften Herausforderung für die Pädagogik zu tun
haben.
Wie könnte die Pädagogik diese Herausforderung annehmen?
Nun, sie könnte auf verschiedenen Ebenen agieren. Die erste Ebene ist die
Führungsebene: Lehrkräfte müssen dezidiert lern- und bindungstheoretische
Überlegungen zur „Pädagogischen Verhaltensmodifikation“ im Rahmen eines
professionellen „Classroom Management“ umsetzen. Sie müssen u. a. als eine klare
und mit hoher Priorität versehene Regel „Wir gehen achtsam miteinander um“
etablieren und immer wieder einfordern und verstärken. Sie müssen ferner aktiv eine
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Umgebung und ein Klima gestalten, das die Wahrscheinlichkeit von aggressiven
Reaktionen reduziert.
Die zweite Ebene ist die Täterebene: Die Psychologie und Pädagogik verfügt
inzwischen über ein umfangreiches Wissen über Bedingungen für
Kindheitsaggression - einige dieser Bedingungen mag die Pädagogik mit
beeinflussen können.
Die dritte Ebene ist die Ebene der Mitläufer und nicht-eingreifenden Zuschauer. Hier
kann die Pädagogik unter anderem von der Sozialpsychologie lernen, die in der
Situation liegende Bedingungen spezifizieren kann, unter denen Unbeteiligte oder
nur am Rande Beteiligte helfend einschreiten oder nicht.
Die letzte Ebene schließlich ist die Opferebene. Die erste wichtige Einsicht hier ist ein
Verständnis des so genannten „Fundamentalen Attributionsfehlers“ - nämlich der
fatalen Tendenz, die Ursache der Schwierigkeit in der Person statt in der Situation zu
suchen. Die zweite zentrale Einsicht ist die, dass man zwischen Ursache dafür, in die
Notlage gekommen zu sein, und Möglichkeiten, aus ihr herauszukommen, trennen
muss, und in bezug auf letzteres Opfer auch schulen kann. Solche
Trainingseinheiten können auf experimentellen Studien zu erfolgreichem
Sozialverhalten aufbauen, wie z. B. dem von Putallaz beschriebenen „entrybehavior“, das im günstigen Fall aus einem Muster aus Beobachten und Beteiligen
an der Aktivität der anderen besteht, bevor eine eigene (andere) Aktivität
vorgeschlagen wird.
Zusammenfassend stellt also das Phänomen Bullying eine ernste Herausforderung
dar, da die betroffenen Opfer leiden, die weiteren Gruppenmitglieder durch das
Beobachten/Nicht-Eingreifen ihrerseits Stress erleben, die Täter eine falsche
Sozialisation erfahren, und schließlich die Produktivität der gesamten Gruppe
drastisch reduziert wird. Der Herausforderung kann wirksam begegnet werden, wenn
man grundlegende Einsichten aus der Psychologie kennt und systematisch
anwendet.

Udo Rauchfleisch
Sexuelle Orientierung als Bullying-Risikofaktor?
Die Weltgeschichte zeigt - und die Forschung bestätigt -, dass letztlich jeder
Mensch und jede soziale Gruppierung Opfer von Ausgrenzung und Verfolgung
werden kann. Irgendein Merkmal, das eine Person als „abweichend“ von der
Majorität erscheinen lässt, kann zum Stigma werden, aufgrund dessen die
Umgebung Aggression gegen die betreffende Person oder Gruppe richtet. Diese
Dynamik spielt sich auch unter Kindern und Jugendlichen ab. Unter den vielen
Merkmalen, die sich im sozialen Leben finden, ist die sexuelle Orientierung ein
Aspekt, an dem sich Bullying entzünden kann. Ganz besonders gilt dies für
transsexuelle Jugendliche.
Im Vortrag wird zunächst eine kurze Analyse der Bullying-Dynamik generell
vorgenommen. Darauf folgt die Darstellung der spezifischen Situation
gleichgeschlechtlich empfindender Kinder und Jugendlicher und ihres Umfelds.
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Dabei wird insbesondere auf die Situation eingegangen, in der sich die
Heranwachsenden im Unterschied zu anderen von Bullying betroffenen
Jugendlichen befinden: die über Jahre sich erstreckende Phase der Unsicherheit
bezüglich der eigenen sexuellen Orientierung, das mit Einsamkeitsgefühlen
verbundene Aufwachsen in einer heterosexuellen Familie, die fehlende Solidarität
mit anderen Menschen mit gleichen Empfindungen, die - auch heute noch weitgehend fehlenden Modelle für gleichgeschlechtliche Lebensentwürfe im
persönlichen Umfeld, die Tatsache, dass in der Pubertät die Sexualität und
Rollenfindung für alle Jugendlichen eine zentrale Rolle spielt und heterosexuelle
Jugendliche sich durch gleichgeschlechtlich orientierte Jugendliche leicht
verunsichert fühlen und darauf aggressiv reagieren.
Abschliessend werden Möglichkeiten zum Abbau von Bullying diskutiert. Hier sind
in erster Linie die Modelle wichtig, die die Erwachsenen den Jugendlichen vom
Umgang mit von der Majorität „abweichenden“ Menschen bieten, sodann das
entschiedene Eintreten der Erwachsenen für den ausgegrenzten Jugendlichen und
eindeutige Sanktionen gegenüber dem Täter sowie generell Erziehung zur
Toleranz gegenüber anders Denkenden und Fühlenden und die Entwicklung von
besonderer Wertschätzung von „Diversity“ (Vielfalt der Lebens- und
Erlebensformen) als eine Bereicherung des sozialen Lebens.
Literaturempfehlung:
Rauchfleisch, Udo. „Allgegenwart von Gewalt“ (Vandenhoeck & Ruprecht, 1996)
Rauchfleisch, Udo. „Schwule. Lesben. Bisexuelle. Lebensweisen, Vorurteile, Einsichten“
(Vandenhoeck & Ruprecht, 2001)
Rauchfleisch, Udo. „Transsexualität - Transidentität. Begutachtung, Begleitung, Therapie“
(Vandenhoeck & Ruprecht, 2006)
Rauchfleisch, Udo / Frossard, Jacqueline / Waser, Gottfried / Wiesendanger, Kurt / Roth,
Wolfgang. „Gleich und doch anders. Psychotherapie und Beratung von Lesben, Schwulen,
Bisexuellen und ihren Angehörigen“ (Klett-Cotta, 2002)

Miles Gualdi
The EU-Project Schoolmates
The Schoolmates project was submitted for co-financing to the European Union by
Arcigay (the Italian gay and lesbian association) with a transnational partnership that
included the Anti-Discrimination Unit for Samesex Lifestyles of the City of Vienna,
KPH (Polish LGBT organisation) and Colegas (Spanish LGBT organisation). The
project was financed by the EC in the framework of the DAPHNE II programme. The
project lasted 26 months, starting in February 2006 and ending in May 2008.
The project’s main objective was the decrease of incidence of homophobic bullying in
high-schools and the promotion of a safe and non-violent environment for students,
with special attention to LGBT students.
Specific objectives were: to raise awareness among students and school personnel
on bullying (especially but not only homophobic bullying); to provide information and
educational tools on sexual identity; to promote primary prevention (deter bullying)
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and secondary prevention (detecting bullying and addressing it with special attention
to avoiding victimization of the bullied and punishment of the bully); to educate
students on diversity.
Project Focus and Activities
The project focus was homophobic bullying and sexual identity related education, but
the created and experimented tools were designed to be as transversal and
transposable as possible, in order to be effective on other types of bullying as well.
The aims were met through various activities: a transnational survey among students
and teachers on the perception of homosexuality, the awareness on bullying and
their skills on how to address it; training workshops for school personnel (involving
also non teaching personnel, that in many schools are present in the context where
the majority of bullying episodes take place, such as the hallways, locker-rooms etc.);
educational workshops for students; project publications.
The Survey
The survey was both qualitative and quantitative and carried out with common tools,
translated and adapted by each partner, in order to give common and comparable
results from the four countries involved. The quantitative tools were two different
questionnaires, one administered to students (with two main areas: sexual orientation
and their perception of homosexuality; bullying and their knowledge of the
phenomenon) and one administered to school personnel (mainly focused on their
awareness on bullying and their perceived ability to prevent and confront it). The
questionnaires were self-administered, mainly by involving local schools in the
project’s activities. This has been impossible in Poland, where local legislation
prohibits to discuss sexual-orientation related matters, implying civil and penal
responsibility for teachers and school-directors who do discuss abut homosexuality.
The qualitative tools were a common semi-structured interview and focus groups.
The questionnaires were administered to a total of 1.469 people (about 1.100
students, 300 teachers and 70 non-teaching personnel), with slightly different
numbers from country to country.
Focusing on the survey results emerging from the students’ questionnaires, there are
relatively different results in the four local contexts, but some common features can
be identified: schools are perceived to be safer for lesbian students than for gay
students; students don’t tend to express a clear view on the safety of LGBT students
and there is a very high percentage of people who have not got any opinion to this
regard; the countries where social homophobia is most open (Italy and Poland) are
the ones where homophobia is less perceived; homophobic language is widely used
by teenagers and in some cases (mainly Italy) also by male teachers; violent
behaviours against gay students or students perceived as gay is also very common;
violent behaviours against lesbian students or students perceived as lesbian are far
less common; most of the times the bully is a male student; often bullying episodes
are unattended and when someone does intervene it is as likely to be a student than
a teacher (although female students appear to be the ones who are more likely to
intervene).
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Comparing the survey results emerging from the students’ and teachers’
questionnaires, it is possible to draw the following conclusions: students are much
more likely to witness bullying episodes and are therefore more aware of the
phenomenon and its incidence; among students, male students are the ones who are
more likely to either be the target of homophobic bullying, to witness it or even to be
the bully but at the same time are the ones who perceive their schools as safer for
LGBT students; bullying takes place mostly in timing and places that are still within
the school premises or just outside them but that are totally unsupervised by adults
(as though the school as an institution did not regard them as its responsibility);
students and teachers use a different definition of bullying, the students’ definition is,
surprisingly, broader and more comprehensive.
The survey also points at some policies that schools should develop in order to build
a safer and more respectful environment: educational training on diversity respect
should especially target male students, since they are the ones who are most likely to
act as bullies; at the same time, since they are also the ones more likely to witness
bullying, they should be the target of training workshops on how to effectively
confront bullying. Secondly, schools must be in charge of the safety and well-being of
students not just in the classrooms during school-hours, but also in the other areas of
their premises, before, in between and after class; a wide and structures anti-bullying
policy should be enforced.
The Workshops
The workshops were designed with a common structure and adapted by project
members, in relation to the features of the local context.
The students’ workshop foresaw a common structure of 10 sessions dealing with
difference education, sexual identity education and anti-bullying activities.
The teachers’ workshops were organised in 4 sessions dealing with sexual-identity
education and anti-bullying training.
18 workshops for students were organised by the partners, involving a total of 138
students; 12 workshops for teachers and non teaching personnel were organised,
involving a total of 184 people.
In all the partners’ context workshops were organised within schools that participated
in the project as local partners, except for Poland where (for the above-mentioned
reasons) the local partner organised them as intensive weekend long activities
carried out outside of schools.
The Final Conference
The project ended with a final conference organised in Warsaw in April 2008. The
Polish partner insisted in organising the event in Poland in order to give visibility to
the project in the Country where institutional homophobia was, at the time of the
project’ implementation, very open. The final conference was organised in two
different session, the first one focusing on the project activities and the second one
organised as a round table on the situation in Poland with high-profile speakers.
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Roman Winkler
EU-Projekt Schoolmates - Ergebnisse aus der Österreich Erhebung
(Schwerpunkt Wien)
Problemhintergrund
Bullying umfasst aggressive Handlungen in der Schule sowie in angrenzenden,
systemisch relevanten Bezugs- und Lebenswelten, die verbale und/oder physische
Gewalt implizieren und trotz unterschiedlicher Ausprägungen vor allem einen
gemeinsamen Ausgangspunkt haben: Irrationale Zerrbilder, Phantasien und
Unwissenheit, die Bullying zwischen schulischen AkteurInnen begünstigen (können).
Die Bedeutung öffentlicher Diskurse und Aufklärungsarbeit bezüglich bestimmter
Formen des Bullying (wie etwa aufgrund der Herkunft, religiösen Überzeugungen
oder Weltanschauung) ist evident: Schließlich ist das „Anders-Sein“ von
SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern eine gesellschaftliche Realität und die
Auseinandersetzung mit alternativen Lebensformen und -hintergründen ist nicht nur
der gemeinschaftlichen Kohärenz zuträglich sondern für ein respektvolles
Zusammenleben an sich notwendig. Dennoch scheint es (u. a. schulische)
thematische Grenzen zu geben - Homophob motiviertes Bullying, das gleich zwei
gängige Tabus umschließt: Zum einen die Tatsache von gleichgeschlechtlich
l(i)ebenden SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, etc., zum anderen verbale und/oder
physische Gewalt gegenüber diesen Gruppen. Letzteres war u. a. der thematische
Fokus des EU-Projekts Schoolmates, an dem sich auch Österreich beteiligte.
Zielsetzung der österreichischen Schoolmates-Studie
Die österreichische Schoolmates-Studie setzte sich zum Ziel
x die gegenwärtigen Wahrnehmungen und Erfahrungen von AkteurInnen in der
Schule und außerhalb in Bezug auf Bullying und Homophobie festzuhalten;
x existierende und geplante schulische Gegenmaßnahmen zu erheben und
x den Umfang und die „Tiefe“ von Sensibilisierungsmaßnahmen zu erfragen, die
sowohl für die schulische Arbeit als auch für die Ausbildung von angehenden
PädagogInnen erforderlich erscheinen.
Methodologie und Forschungsfragen der österreichischen Schoolmates-Studie
Die Durchführung der Schoolmates Erhebung beschränkte sich in Österreich aus
organisatorischen Gründen auf Wien. Das Studiendesign fokussierte dabei auf
Methoden der qualitativen Sozialforschung (Interviews). In Anlehnung an die
Studienziele wurden Leitfadeninterviews mit SchülerInnen, pädagogischen
FachexpertInnen (LehrerInnen, DirektorInnen) und Personen aus dem „non-teaching“
Bereich (Psychotherapie; Elternvertretung) geführt. Die Stichprobe umfasst 18
InterviewpartnerInnen, die den Pflichtschulbereich, sowie AHS und BHS Schulen
abdeckten. Zudem wurde eine Gruppendiskussion mit VertreterInnen aus den o. g.
Gruppen geführt, die der Reflexion und weiteren Analyse von Bullying und
potentiellen Gegenmaßnahmen in der Schule diente.
Kernergebnisse
x Despektierliche Bezeichnungen für gleichgeschlechtlich l(i)ebende
SchülerInnen und LehrerInnen sind Teil der „Alltagssprache“ geworden; dies
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x
x
x
x

betrifft insbesondere Schimpfwörter für homo/bisexuelle Burschen und
Männer.
Bisexuelle/lesbische Schülerinnen und Lehrerinnen erfahren in der Schule
oftmals Ignoranz und Desinteresse hinsichtlich ihrer Anliegen seitens ihrer
schulischen Umwelt(en).
Sexuelle Identität wird generell im schulischen Kontext von den meisten
InterviewpartnerInnen als „Tabuthema“ wahrgenommen.
Interviewte SchulexpertInnen verweisen auf fehlende Unterrichtsmaterialien
zum Thema (Anti)Diskriminierung und auf Stereotypen (von Frauen, Männern
und Familienentwürfen) in Schulbüchern etc.
Gute Erfahrungen bzgl. Konfliktvermeidung und -bewältigung bei Bullying gibt
es in einer Wiener Schule mit einem „Peer Mediationsprojekt“ (SchülerInnen
höherer Schulstufen wirken als MultiplikatorInnen in unteren Schulstufen).

Vor diesem Hintergrund wird die Präsentation weiters Ergebnisse zu folgenden
Bereichen vorstellen:
x Erfahrungen von Bullying und Homophobie einzelner Interviewgruppen
(LehrerInnen, DirektorInnen, SchülerInnen, etc.)
x Existente bzw. geplante Gegen- und Präventionsmaßnahmen im schulischen
Bereich
x Erwartungen seitens der Interviewees an das EU-Projekt Schoolmates

Wolfgang Wilhelm
Bullying in der Schule - Präsentation der Schoolmates-Handbücher
Ausgangslage
In den meisten europäischen Staaten gibt es weit verbreitete Vorurteile gegen
homosexuelle Menschen, die zu Beleidigung, Ausgrenzung, Ablehnung sowie zu
psychischen und sogar physischen Angriffen führen können. Opfer sind sowohl
Menschen, die tatsächlich lesbisch, schwul oder bisexuell sind, als auch Menschen,
die dafür gehalten werden oder lesbische, schwule oder bisexuelle Angehörige oder
FreundInnen haben.
In den meisten Schulen sind beleidigende Bezeichnungen für homosexuelle
Menschen weit verbreitet. Manchmal kommt es sogar zu Drohungen oder physischer
Gewalt. Oft sind LehrerInnen und MitschülerInnen diesem Thema gegenüber
voreingenommen, sehen weg und schweigen, wenn es zu Beleidigungen oder
Übergriffen kommt. Dies verstärkt jedoch bei den tatsächlich homosexuellen oder für
homosexuell gehaltenen Jugendlichen negative Selbstwertgefühle und das Gefühl
der Isolation und Verletzbarkeit. So kommt es zum Teufelskreis: Jugendliche Opfer
informieren LehrerInnen und andere in der Schule Tätige nicht über erlebte oder
beobachtete Übergriffe, weil sie ihr Umfeld als potentiell ablehnend oder gar feindlich
erleben. Aus Angst, nochmals diskriminiert oder beleidigt zu werden, suchen viele
Jugendliche keine Hilfe bei den Schulverantwortlichen und geraten so in immer
tiefere Isolation, die sie aber wiederum zu einem „leichteren Opfer“ für neuerliche
Attacken macht.
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Projektziele
Hauptziel des Projekts Schoolmates war die Entwicklung und Steigerung von
Handlungsmöglichkeiten, Instrumenten und Kompetenzen, mit denen SchülerInnen
und LehrerInnen psychische, verbale oder physische Formen von vor allem
homophob motiviertem Bullying bekämpfen und möglichst präventiv verhindern
können. Die Aktivitäten und Produkte des Projektes wurden so gestaltet, dass sie
möglichst einfach in verschiedenen lokalen Kontexten reproduziert und nachhaltig
eingesetzt werden können.
Projektaktivitäten
Im Rahmen des Projekts Schoolmates entstand eine Studie über Bullying aufgrund
der sexuellen Orientierung in Wiener Schulen, es fanden Trainings für LehrerInnen
zu den Themenbereichen sexuelle Orientierung und Identitätsentwicklung bei
Jugendlichen statt, ebenso Trainings für SchülerInnen zu den Themenfeldern
Geschlecht und Gender, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sowie
Vorurteile und Homophobie.
Weiters wurden die Handbücher Bullying im Klassenzimmer, Bullying in der Schule
und Bullying bekämpfen entwickelt und produziert, die, spezifisch für die jeweilige
Zielgruppe aufbereitet, Informationen über das Phänomen Bullying ebenso
vermitteln, wie praktische Tipps und konkrete Handlungsanleitungen.
Fokussiert wird dabei homophob motiviertes Bullying. Es ist aber darauf hinzuweisen,
dass die unterschiedlichen Beweggründe der Bullies (TäterInnen), seien dies nun
Homophobie, Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus, nichts an der Dynamik
zwischen TäterInnen und Opfern von Bullying ändern. Die Handbücher können daher
nicht nur im Kampf gegen homophob motiviertes Bullying, sondern gegen jede Form
von Bullying eingesetzt werden, die beschriebenen Strategien, Tipps und
Handlungsanleitungen sind auf jede Form von Bullying anwendbar und effektiv.
Handbuch Bullying im Klassenzimmer. Wie Du es bekämpfen kannst
Das Handbuch wendet sich an SchülerInnen und möchte diese befähigen, Bullying
bekämpfen und in weiterer Folge auch Maßnahmen zur Prävention ergreifen zu
können. Es hilft bei der Klärung und Erklärung von Bullying-Episoden, zeigt
spezifische Dynamiken auf und ermutigt sowohl Bullying-Opfer, BeobachterInnen von
Bullying-Attacken, aber auch Bullies, Wege aus der Bullying-Dynamik zu suchen und
beschreibt detailliert, was man in der jeweiligen Rolle tun kann, um die Situation zu
deeskalieren.
Zahlreiche Beratungsstellen werden im Anhang angeführt. Das Handbuch sollte in
keiner Schulbibliothek fehlen und SchülerInnen aller Altersstufen möglichst
niederschwellig zur Verfügung stehen.
Handbuch Bullying in der Schule. Ein Leitfaden für LehrerInnen und Schulpersonal
Ziel dieses Leitfadens ist es, LehrerInnen, nicht-unterrichtendes Schulpersonal und
andere im Bereich Schule Tätige zu befähigen, Bullying erkennen und bekämpfen zu
können, sowie in weiterer Folge auch Maßnahmen zur Prävention zu ergreifen. Das
Handbuch geht auf Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierungen sowie auf
Stereotype, Vorurteile, Diskiriminierung und Homophobie detailliert ein und
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beschreibt das Phänomen Bullying und seine möglichen Auswirkungen. Es stellt die
Ergebnisse der Schoolmates-Studie vor und hilft LehrerInnen dabei, für die Thematik
relevante Überlegungen anzustellen, ebenso, wie es sich ausführlich möglichen
Bullying-Präventionsansätzen und konkreten Maßnahmen gegen Bullying-Attacken
widmet.
Abschließend werden Beratungsstellen angeführt und Literaturtipps gegeben, aber
auch zahlreiche Hinweise, welche Lektüren und Filme im Unterricht eingesetzt
werden können.
Handbuch Bullying bekämpfen. Eine Anleitung für Anti-Bullying-Workshops in der
Schule
Dieses Handbuch wendet sich an einen breiten Kreis von LehrerInnen,
PädagogInnen, außerschulischen JugendarbeiterInnen und AktivistInnen in den
Bereichen GLBTQ (gay/lesbian/bisexual/transgender/queer) und Diversity. Es stellt
das von uns erarbeitete und erprobte Workshopdesign zur Verfügung und trägt so
dazu bei, dass die Phänomene Bullying und Homophobie im Allgemeinen und
homophob motiviertes Bullying im Speziellen verstärkt mit Jugendlichen bearbeitet
werden können.
Das Handbuch liefert Definitionen und Erläuterungen, die hilfreich sind, um Bullying
und Homophobie mit Jugendlichen zu thematisieren und zu bearbeiten. Darauf
aufbauend, stellt es den Workshop vor, den wir im Rahmen des SchoolmatesProjekts entwickelt haben. Wir beschreiben hier detailliert die einzelnen
Workshopmodule sowie die Zielsetzungen, Inhalte und Übungen, die in den
einzelnen Modulen angesprochen bzw. eingesetzt werden können. Einzelne dieser
Materialien können kopiert und den Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden,
andere unterstützen die WorkshopleiterInnen.
Der Schoolmates-Workshop wurde als Workshop außerhalb des regulären
Stundenplans mit einer Gesamtdauer von 20 Stunden konzipiert. Eine ideale
Workshopgruppe besteht aus etwa 15 bis 20 SchülerInnen. Der Ablaufplan ist aber
bewusst flexibel gestaltet und versteht sich als umfangreiche Vorlage, aus der
einzelne Module entnommen und - inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und
organisatorischen Rahmenbedingungen entsprechend - individuell kombiniert
werden können.
Literaturempfehlung:
Gualdi, Miles / Martelli, Matteo / Wilhelm, Wolfgang / Biedron, Robert. Bullying im
Klassenzimmer. Wie Du es bekämpfen kannst. (Arcigay, 2008); Online-Version:
www.arcigay.it/schoolmates
Gualdi, Miles / Martelli, Matteo / Wilhelm, Wolfgang / Biedron, Robert / Graglia, Margherita /
Pietrantoni, Luca. Bullying in der Schule. Ein Leitfaden für LehrerInnen und Schulpersonal.
(Arcigay, 2008); Online-Version: www.arcigay.it/schoolmates
Pullega, Emanuele / Gualdi, Miles / Martelli, Matteo / Wilhelm, Wolfgang. Bullying
bekämpfen. Eine Anleitung für Anti-Bullying-Workshops in der Schule. (Arcigay, 2008);
Online-Version: www.arcigay.it/schoolmates
Belling, Pascal / Timmermanns, Stefan / Wilhelm, Wolfgang et al. Mit Vielfalt umgehen.
Sexuelle Orientierung und Diversity in Erziehung und Beratung. (Ley+Wiegandt, 2004);
Online-Version: www.diversity-in-europe.org
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Wilhelm, Wolfgang. Coaching Gender. Supervision und Coaching auf dem Weg zwischen
den Geschlechtern. (VDM, 2007)
Wilhelm, Wolfgang / Schwarz, Angela / Dobias, Stefan. Dein Recht im Alltag. Ein Leitfaden
für Lesben und Schwule. (Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen, 2008)

Die Workshops
Rotraud A. Perner
Provokationen mit PROvokation beantworten. Vom Lachen, Lieben
und Lehren
In der Studie des Instituts für Stressprophylaxe & Salutogenese (ISS) zur
Stressbelastung von Lehrkräften, veröffentlicht als Buch unter dem Titel „Mut zum
Unterricht“ (Herausgeberin Rotraud A. Perner, aaptos Verlag, 2008), kam deutlich
zum Ausdruck, dass gegenüber früher 2 bis 3 „Störenfrieden“ in einer Klasse deren
Zahl in den letzten 10 bis 15 Jahren auf die Hälfte bis zwei Drittel angewachsen war.
Forderungen nach mehr Begleitunterricht durch Beratungslehrkräfte, neue
schulpsychologische Dienstleistungen, Einsatz von Sozialarbeitern an Schulen, mehr
Psychotherapie für Kinder (und ihre Eltern) wurden laut. Und: „Wir können doch nicht
zusätzlich zum Unterricht psychische Stützarbeit leisten!“ lautete der Tenor der
Lehrerklagen.
Nein - zusätzlich nicht. Aber parallel, integriert. So wie es die Absolventenschaft der
Ausbildung in „Psychoanalytischer Sozialtherapie“, die Mitte der 1970er Jahre im
Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit des Bundeslandes Wien konzipiert, realisiert
und unterrichtet wurde, in ihren Berufsfeldern taten: in Heimen und
sozialtherapeutischen Wohngemeinschaften (wie der Begründer dieser Methode,
Harald Picker), in sozialtherapeutischen und soziapädagogischen Instituten (wie z.B.
Karl Weninger), in Projekten für Schulabbrecher (wie z.B. Max Koch), aber auch in
Schulen (z.B. Richard Felsleitner) oder ich in meiner Führungsfunktion im Verein
Jugendzentren der Stadt Wien.
„Verhaltensoriginelle Schüler brauchen verhaltensoriginelle Lehrer“, lautete daher
mein Motto, als ich das Masterstudium „PROvokativpädagogik“ an der Donau
Universität Krems konzipierte, mit dem Ziel, die Methoden der Psychoanalytischen
Sozialtherapie und andere Tools aus der Arbeit mit sozial unangepassten Menschen
für den Unterricht nutzbar zu machen.
Wesentlicher Kern dieses reformpädagogischen Ansatzes besteht darin,
Unbotmäßigkeiten nicht als Kampf- sondern als Spielangebot zu definieren, sowie
Methoden zu beherrschen, sowohl die individuelle wie auch kollektive Stimmung in
der Klasse (dem Heim, der Justizanstalt etc.) salutogen - die Gesundheit aller
fördernd - zu verändern. Statt dem Kampfgeist soll ein Geist des Miteinander
herrschen - und statt dem Vernichtungswillen das befreiende Lachen.
Seitdem die computergestützte Gehirnforschung (vgl. die Bücher von Joachim Bauer,
Manfred Spitzer und Gerald Hüther) nachweisen konnte, wie sich Stimmungen über
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die so genannten Spiegelnervenzellen „fortpflanzen“, fällt es leichter, diesen
„Ansteckungsprozess“ zu stoppen: indem man sich ganz anders verhält als üblich.
Üblich ist im Sinne von Talion - dem ältesten Prinzip einer Ethik des Umgangs mit
unerwünschtem Verhalten - Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Unbewusst, daher
blitzschnell. Vorbilder dazu gibt es zu Tausenden in den allabendlichen Actionfilmen
und Computerspielen. Und wir lernen bekanntlich am Vorbild - ahmen es nach, oft
auch nur, um herauszufinden, wie der andere „tickt“. Was fehlt sind Erklärungen und
breite Aufklärung. Und die wird nur wirksam, wenn sie pädagogisch effizient gestaltet
wird. Gewalt - und bestünde diese auch nur im Verstärken der Stimme zum Schreien
- ist dazu selten dienlich. Sie schädigt nur die Gesundheit - der Schreienden wie der
Angeschrieenen. Auch das wissen wir seit den bildgebenden
Untersuchungsmethoden der Neurophysiologen.
Die Gegenstrategie heißt Bewusstheit und Bewusstmachen der
Kommunikationsprozeduren - nicht nur der der anderen, dies löst vielfach nur
Widerstand gegen die Besserwisserei aus, sondern der eigenen.
PROvokativpädagogik basiert auf dem Dialog nach Martin Buber und David Bohm nicht zu verwechseln mit dem Alltagsdialog, der unstrukturierte Diskussionen tarnt -,
auf der intuitiv-linguistischen Integrationsmethode (ILI®) nach Perner und deren
Entsprechungen in andere Kulturen, paradoxe Interventionen inbegriffen. Deswegen
besitzen interkulturelle Problemlösungsmethoden hohen Stellenwert in diesem
Ansatz, der sich fest auf den Konstruktivismus eines Humberto Maturana oder Heinz
v. Förster gründet.
Vielen Lehrkräften ist bei der Verteufelung ihres Berufsstandes das Lachen
vergangen. Diese Dämonisierungen bestehen nicht erst seit der Formulierung von
den „Feinden“ der „talentierten“ Schüler; sie reichen zurück bis in die 1970er Jahre.
Der Geist, der durch solche „Beschwörungen“ in die Welt gesetzt wird, hilft nicht,
Schüler-, Lehrer- oder Elternschaft respektvoller, kooperativer, verständnisvoller oder
gar glücklicher zu machen. Er trennt, verhärtet, verfeindet. PROvokativpädagogik
versucht, die Absurdität solch missglückter Verbesserungsversuche erlebbar zu
machen - wie einst Johann Nestroy oder heute auch Bernhard Ludwig.
Das wesentliche Rüstzeug dabei ist eine stetig verlässliche wertschätzende
Heiterkeit - nicht Spott und Hohn, nicht Zynismus oder gar Verbalaggression. Dazu
braucht es Modelle - denn die meisten Menschen halten sich für respektvoll und sind
erst entsetzt, wenn man ihnen Videoaufzeichnungen ihres eigenen Verhaltens
vorspielt. Dazu braucht es aber auch die wissenschaftliche Fundierung, zu wissen,
was man tut (abwehrt oder anpeilt), warum man es tut, warum man auf Erfolg
vertrauen kann - und wie man all dies bei Nachfrage skeptischen Menschen erklärt,
egal ob sie Schüler, Kollegen oder Eltern sind.
Literaturempfehlung:
Perner, Rotraud A. "Wort auf Rezept. Eine Einführung in Gesprächsmedizin - nicht nur für
Gesundheitsberufe" (aaptos Verlag, 2007)
Perner, Rotraud A. (Hg.). "Feindbild Lehrer?" (aaptos Verlag, 2009)
Perner, Rotraud A. "Die Überwindung der Ich-Sucht. Sozialkompetenz und Salutogense"
(Studienverlag, 2009)
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Kogoj, Traude (Hg.). "Frau mit Eigenschaften" (Studienverlag, 2009)
Perner, Rotraud A. "Das Konzept der PROvokativpädagogik. Ein Skriptum" (aaptos Verlag,
2009, nur bei der Autorin, nicht im Buchhandel)

Andrea Strachota
Begegnung trotz Differenz. „Anders-Sein“ durch Behinderung
JedeR kennt wohl die Zurufe in Kinder- und Jugendkreisen „du bist ja behindert …“,
oder „du Behinderter du …“: Sie sind im Regelfall nicht besonders liebevoll gemeint
und haben eher die Intention, die so bezeichnete Person zu beleidigen. Bekannt sind
auch Formulierungen wie „taube Nuss“ oder Sprichwörter wie „Lügen haben kurze
Beine“ sowie „auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn“. Selbst wenn die
Intention der Verletzung hier nicht so offensichtlich ist, kommt jedenfalls die
gesellschaftliche Wert- oder besser Geringschätzung von Behinderung bzw.
Menschen mit Behinderung deutlich zum Ausdruck.
Mit Behinderung wird nichts Positives verbunden - wie auch: Wenn Menschen mit
Behinderung in den Medien überhaupt vorkommen, dann findet man sie nicht selten
zwischen Sprachhülsen wie: Sie sind „vom Schicksal schwer geprüft“ oder gar
„geschlagen“, weil sie etwa an den Rollstuhl „gefesselt“ sind, jedenfalls „leiden“ sie
an einer Behinderung oder tragen ein „schweres Los“. Sie werden als hilflos oder
hilfsbedürftig, als bemitleidenswerte Geschöpfe dargestellt, für die es z. B. zu
spenden gilt. Zu spenden, ist eine gesellschaftlich hoch akzeptierte Form sozialen
Umgangs mit „den Behinderten“, bei der sich eines sicher nicht vollzieht bzw. nicht
vollziehen soll: Begegnung.
Mit Behinderung wird also nichts Positives verbunden, und in der Tat: Wenn von
Behinderung gesprochen wird, dann handelt es sich um eine sicht- bzw.
wahrnehmbare Abweichung, die entschieden negativ bewertet wird. Behinderung ist
also eine unerwünschte Abweichung von den jeweils vorherrschenden Normen und
sozialen Erwartungen.
In dem Workshop wird u. a. der Frage nachgegangen, ob und welche Möglichkeiten
es gibt, Einstellungen/Vorurteile gegenüber Behinderung bzw. Menschen mit
Behinderung zu beeinflussen/zu verändern und was es dabei zu bedenken gilt.

Udo Rauchfleisch
Beratung bei Coming Out-Prozessen
Das Coming Out ist bei Menschen mit gleichgeschlechtlichen Orientierungen ein
wichtiger Prozess. Das Coming Out umfasst das Gewahrwerden und die Akzeptanz
der eigenen Homosexualität sowie das Hinaustreten damit in die Umgebung und die
Entwicklung eines der sexuellen Orientierung entsprechenden Lebens- und
Beziehungsstils. Oft beginnt das Coming Out im Kindes- und Jugendalter, wobei die
Reaktionen des näheren und weiteren Umfelds (Familie, KameradInnen,
LehrerInnen) einen wesentlichen Einfluss ausüben.
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SchülerInnen selbst, aber auch Eltern und LehrereInnen können im Coming OutProzess des/der Jugendlichen von Beratungen profitieren. Im Workshop sollen die
Dynamik des Coming Out-Prozesses und die dabei auftretenden Schwierigkeiten
dargestellt und diskutiert werden. Die Teilnehmenden sind gebeten, Beispiele aus
ihrem Erfahrungsbereich in die Diskussion einzubringen.

Ruth Mitschka
Homophobes Bullying. Macht und Teamgeist in der Klasse
Was ist Bullying?
Bullying/Mobbing ist die Anwendung von physischer oder psychischer Gewalt gegen
andere. Nach OLWEUS ist schulisches Bullying gekennzeichnet durch aggressives
Verhalten über längere Zeit, wobei die TäterInnen körperlich und/oder sprachlich
stärker sind als die Opfer – oder so empfunden werden. Neben dem traditionellen
Bullying (face-to-face) gibt es durch das Einsetzen digitaler Technologien neue
Formen (Cyberbullying, „Happy Slapping“, etc.).
Was ist allen Formen von Bullying gemeinsam?
x Bullying ist das Merkmal eines Systems
x Es geht um Machtkämpfe
x Es geht um Positionierung im sozialen Gefüge
Welche Systemmerkmale von Schule begünstigen homophobes Bullying?
In der Schule ist Heterosexualität institutionalisiert. Schule ist ein homophober Ort.
Betroffen („Opfer“) sind nicht nur homosexuelle jugendliche SchülerInnen, sondern
auch sehr junge SchülerInnen, die ihrer sexuellen Orientierung noch nicht gewiss
sind, heterosexuelle SchülerInnen, die sich nicht rollenkonform verhalten und
homosexuelle Erwachsene (Eltern, LehrerInnen, …). Nach OLWEUS ist jedes 7.
Kind von Bullying betroffen - als „Opfer“ oder „Täter/in“. Diese Zahl konnte 2008 in
einer empirischen Studie der Uni Graz (KITTL-SATRAN) an steirischen
Hauptschulen bestätigt werden.
Zahlreiche Untersuchungen belegen: Soziales Lernen als durchgängiges
Unterrichtsprinzip verhindert oder verringert Außenseitertum und Gewalt.
Was kann getan werden?
Reaktives und präventives Handeln sind gleich wichtig. Schule muss ein Ort mit
positiv gelebter Beziehungs- und Beteiligungskultur sein. Das bedeutet vor allem:
Zeit und Energie für Prävention, für Soziales Lernen. Es geht um die Stärkung der
Selbstkompetenz (= Empowerment) und der Sozialkompetenz (besonders des
wertungsfreien Umgangs mit Unterschieden). Das Gruppengeschehen, der Umgang
mit Macht, ist ein wichtiges Unterrichtsthema. Partizipation wird auf allen Ebenen
gefördert (SchülerInnenparlament!).
Und: LehrerInnen wirken als Modelle.
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Literaturempfehlung:
Mitschka, Ruth / Hergovich, Doris. „Macht und Ohnmacht in der Klasse. Was LehrerInnen
stark macht“ (Veritas, 2008)
Hergovich, Doris / Mitschka, Ruth / Pawek, Robert. „Teamarbeit. Soziales Lernen in
berufsbildenden Schulen und Institutionen“ (Veritas, 20084)
Mitschka, Ruth. „Die Klasse als Team. Soziales Lernen in der Sekundarstufe“ (Veritas,
20074)
Unterrichtsmaterialien (AK Wien 2008, erhältlich bei www.arbeitsweltundschule.at):
Mitschka, Ruth / Hergovich, Doris / Valtingojer, Markus. „MACHT nehmen / teilen /
reflektieren. Materialien für demokratische Lernprozesse in der Schule für die 8.-13.
Schulstufe (Teil 1)“
„MACHT leben. Ein Begleiter für demokratische Lernprozesse durch das Schuljahr für die 8.13. Schulstufe (Teil 2)“

Dagmar Strohmeier
Migration, Ethnie und Kultur als Herausforderung für soziale
Beziehungen in Schulklassen
Schulklassen, die sich aus Schülerinnen und Schülern verschiedener
Herkunftsländer und Muttersprachen zusammensetzen, werden in der Öffentlichkeit
häufig mit Problemen assoziiert. Mangelnde Deutschkenntnisse, niedriges
Leistungsniveau, höhere Aggressionsraten sind gängige Vorstellungen, die mit
multikulturellen Schulklassen in Zusammenhang gebracht werden. Diese negativen
Vorstellungen existieren sowohl für multikulturelle Schulklassen, als auch für Kinder
und Jugendliche mit einer anderen Muttersprache als Deutsch. Ihnen wird häufig
unterstellt, vermehrt sozial unangepasstes oder aggressives Verhalten in der Schule
zu zeigen.
Hauptanliegen des Workshops ist es, diese negativen Vorstellungen basierend auf
den Ergebnissen wissenschaftlicher Studien zu hinterfragen.
Die Ergebnisse der in diesem Workshop präsentierten wissenschaftlichen Studien
verdeutlichen drei Sachverhalte, die sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus
praktischer Sicht hoch relevant sind.
Erstens stellte sich heraus, dass die kulturellen oder ethnischen
Gruppenzugehörigkeiten der Kinder bei aggressivem Verhalten in multikulturellen
Schulklassen eine untergeordnete Rolle spielen.
Zweitens zeigte sich, dass ethnisierte Konflikte (sogenannte „Kulturkonflikte“) von
allen Jugendlichen viel negativer bewertet werden und auch viel leichter eskalieren
als herkömmliche Konflikte.
Drittens erbrachten die Analysen enorme Unterschiede in der Zusammensetzung der
Freundeskreise in der Schule bzw. außerhalb der Schule. Verglichen mit den
Freundeskreisen der Kinder mit Migrationshintergrund, sind die Freundeskreise der
österreichischen Kinder am stärksten segregiert.
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Integration aus psychologischer Sicht
In der psychologischen Forschung wird der Themenkomplex der Integration mit Hilfe
von „Akkulturationsmodellen“ (Berry, 1980; Bourhis, Moise, Perreault, & Senecal,
1997) analysiert. Diese Modelle gehen davon aus, dass Immigration sowohl den
Immigranten als auch den Einheimischen Anpassungsleistungen abverlangt. Die
Summe aller Anpassungsprozesse wird Akkulturation genannt. Um diese Anpassung
positiv zu bewältigen sind zwei Dimensionen wichtig: (1) Kontakt und (2) Identität
(Berry, 1980).
Aus diesen beiden Dimensionen ergeben sich zwei Grundfragen, die sowohl die
Immigranten als auch die Einheimischen beantworten müssen:
Frage 1 (Sicht der Immigranten und Einheimischen): Wird es als wertvoll erachtet,
Beziehungen zu Menschen anderer kultureller Gruppen einzugehen oder zu
vermeiden?
Frage 2 (Sicht der Immigranten): Wird es als wertvoll erachtet, die eigene kulturelle
Identität und ihre Merkmale beizubehalten oder sie zu verändern?
Frage 2 (Sicht der Einheimischen): Ist es akzeptabel, dass Immigranten ihre eigene
kulturelle Identität und ihre Merkmale beibehalten?
Aus der Kombination der Antworten auf diese beiden Fragen ergeben sich aus Sicht
der Immigranten vier Akkulturationsstrategien. Diese Akkulturationsstrategien können
sowohl von einzelnen Personen oder ganzen Gruppen verfolgt werden, d. h. je nach
Analyseebene kann sich ein einzelner Mensch integrieren, separieren, assimilieren
oder marginalisieren oder eine ganze Gruppe.
Weil sich sowohl die Immigranten als auch die Einheimischen mit diesen beiden
Fragenkomplexen auseinandersetzen müssen, ist Anpassung bzw. Akkulturation ein
dynamischer Prozess, weil beide Parteien mitbestimmen, wie er ausgeht. Auch die
Einheimischen beantworten die oben genannten Grundfragen, woraus sich auch für
die Einheimischen vier Akkuturationsorientierungen ergeben.
Die Kombination der Akkulturationsstrategien der Immigranten und der
Akkulturationsorientierungen der Einheimischen bestimmen den Grad der
Akkulturation bzw. Anpassung der Immigranten. Das Ausmaß der Integration von
Immigrantengruppen hängt somit nicht n u r davon ab, inwieweit sich die Mitglieder
dieser Gruppen integrieren wollen, sondern auch davon, inwieweit bzw. ob die
aufnehmende Gesellschaft dies zulässt.
In der psychologischen Forschung wird meist zwischen zwei Arten der Anpassung
unterschieden: Psychologische Anpassung und soziokulturelle Anpassung. Unter
psychologischer Anpassung werden Bereiche wie zum Beispiel Selbstwertgefühl,
Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, Angst, Depression subsumiert. Unter
soziokultureller Adaptation versteht man die Qualität von sozialen Beziehungen,
soziale oder interkulturelle Kompetenz oder Schulleistungen.
Die Ergebnisse einer groß angelegten, internationalen Studie (Berry, Phinney, Sam &
Vedder, 2006) zeigen übereinstimmend, dass Immigrantenjugendliche dann die
beste psychologische und soziokulturelle Anpassung aufweisen, wenn sie entweder
eine Integrationsstrategie oder eine Separationsstrategie verfolgen. Das heißt, jene
Jugendliche, die ihre eigene Identität nicht aufgeben und einerseits Kontakt mit der
einheimischen Gruppe suchen (=Integrationsstrategie) oder jene Jugendliche, die
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ihre eigene Identität nicht aufgeben aber gleichzeitig keinen Kontakt mit der
einheimischen Gruppe suchen (=Separationsstrategie) hatten das höchste
Selbstwertgefühl, waren mit ihrem Leben am zufriedensten, hatten nur wenig Angst,
waren kaum depressiv, hatten die meisten Freunde und die besten Schulnoten.
Die schlechteste psychologische und soziokulturelle Anpassung wiesen dagegen
jene Immigrantenjugendliche auf, die eine Assimilationsstrategie oder eine
Marginalisierungsstrategie verfolgen. Das heißt jene Jugendliche, die ihre kulturelle
Identität aufgeben und entweder Kontakt mit der einheimischen Gruppe suchen
(=Assimilationsstrategie) oder jene Jugendliche, die ihre eigene Identität aufgeben
und keinen Kontakt mit der einheimischen Gruppe suchen
(=Marginalisierungsstrategie) hatten die meisten Probleme im psychologischen und
sozialen Bereich.
Schlussfolgerungen für die schulische Praxis
Aus dieser Studie lassen sich zwei Schlussfolgerungen für die schulische Praxis
ableiten:
1. In der Schule sollten Maßnahmen gesetzt werden, die es Immigrantenkindern und
-jugendlichen ermöglichen, ihre eigene Kultur wertzuschätzen und nicht aufzugeben.
2. Gleichzeitig sollten Maßnahmen gesetzt werden, damit Freundschaften zwischen
Kindern und Jugendlichen verschiedener kultureller Gruppen entstehen.
Aggressives Verhalten
Im deutschsprachigen Raum wurde die Bedeutsamkeit von kultureller Zugehörigkeit
für aggressives Verhalten meist in Form einer „Nebenfragestellung“ innerhalb von
Studien zu Aggression und Gewalt analysiert. Insgesamt betrachtet weisen die
Ergebnisse von Studien darauf hin, dass die kulturellen Zugehörigkeiten der Kinder
bei aggressiven Konflikten in der Sekundarstufe eine eher untergeordnete Rolle
spielen. Dies ist ein erfreuliches Ergebnis, weil es bedeutet, dass soziale
Beziehungen in multikulturellen Schulklassen nicht durch „Kulturkonflikte“ geprägt
sind.
Freundschaften
Das Eingehen einer engen, gegenseitigen Freundschaft mit einem Jugendlichen
einer anderen kulturellen Gruppe bietet für beide Jugendliche potenzielle Vorteile.
Zum einen deshalb, weil diese Freundschaften als „ideale Kontaktbedingungen“
maßgeblich zur Reduktion von ethnischen Vorurteilen beitragen (Pettigrew/Tropp
2000; Pettigrew 1998), zum anderen weil sie den Prozess der sozialen Integration
unterstützen, weshalb soziale Beziehungen eine wichtige Dimension in
Akkulturationsmodellen (siehe oben) darstellen.
Meist schließen Kinder Freundschaften aufgrund von (wahrgenommenen oder
vermuteten) Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten (Berscheid 1995). Dieses
Phänomen des „Gleich und gleich gesellt sich gern“ wird in der psychologischen
Fachsprache „homophily“ genannt. Kinder und Jugendliche schließen
Freundschaften aufgrund von Ähnlichkeiten hinsichtlich des Geschlechts, ihrer
kulturellen Gruppe, ihres sozioökonomischen Status, oder anderer
Persönlichkeitseigenschaften wie z. B. Schüchternheit, Intelligenz aber auch
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Aggression. Eine Reihe von Studien konnte zeigen, dass homophily in Bezug auf das
Geschlecht häufiger auftritt als hinsichtlich ethnischer Zugehörigkeit. Außerdem
wurde festgestellt, dass homophily hinsichtlich der ethnischen Zugehörigkeit mit dem
Alter zunimmt.
In Österreich wurde bisher eine Untersuchung zum Thema der homophily
durchgeführt (Strohmeier, Nestler & Spiel, 2006; Strohmeier, Atria & Spiel, 2006). Die
Analysen zeigten, dass die Tendenz zur kulturellen homophily (1) sehr stark von
Kontexteinflüssen abhängig und (2) bei österreichischen Kindern am stärksten
ausgeprägt ist.
Für die schulische Praxis lassen sich aus diesen Studien folgende
Schlussfolgerungen ableiten:
1. Besonders wichtig ist es, Maßnahmen umzusetzen, die es Kindern ermöglichen,
Ähnlichkeiten untereinander zu entdecken, da Ähnlichkeiten förderlich sind für die
Bildung von Freundschaften. Die Bildung von interkulturellen Freundschaften, die mit
der Wertschätzung der kulturellen Identität einhergeht, sind psychologische
Voraussetzungen für die Umsetzung einer Integrationsstrategie der
Immigrantenkinder.
2. Lehrerinnen und Lehrer sollten sich nicht auf das Auffinden von Unterschieden
zwischen den Kulturen konzentrieren, sondern im Gegenteil auf die vielen
vorhandenen Gemeinsamkeiten achten und diese mit den Kindern und Jugendlichen
erarbeiten. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die österreichischen Kinder
gelegt werden, da deren Freundeskreise in der Schule im Vergleich mit den
Migrantenkindern in einem stärkeren Ausmaß segregiert sind.
3. Freundschaften zwischen Kindern unterschiedlicher Kulturen lassen sich fördern
durch den Einsatz von kooperativem Lernen, Gruppenarbeiten, Projektunterricht,
Schülertandems, offenes Lernen, etc.
Literaturempfehlung:
Strohmeier, Dagmar. „Soziale Beziehungen in multikulturellen Schulklassen: Wo liegen die
Chancen, wo die Risken?“. In: Erziehung und Unterricht, 157 (9-10), 796-809 (2007)
Strohmeier, Dagmar / Fricker, A. „Interkulturelles Lernen: Unbekanntes Unterrichtsprinzip
oder gelebte schulische Praxis?“ In: Erziehung und Unterricht, 157 (1-2), 115-128 (2007)
Strohmeier, Dagmar / Stefanek, E. „Möglichkeiten zur Förderung interkultureller
Beziehungen an Schulen: Evaluation des Projekts ‚Schule ohne Rassismus’“. In: Erziehung
und Unterricht, Österreichische Pädagogische Zeitschrift, 3-4, 368–386 (2009)

Markus Pusnik, Matthias Moser
Der Schoolmates-Workshop. Methoden im Kampf gegen Bullying
Hintergrund
Im Schuljahr 2007/08 fanden an fünf Wiener Bildungseinrichtungen im Rahmen des
EU-Projekts Schoolmates sechs Workshops zum Thema „Homophob motiviertes
Bullying“ statt. Die Workshops wurden nach vorgegebenem Projektmanual
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abgehalten, um eine Vergleichbarkeit der teilnehmenden EU-ProjektpartnerInnen zu
ermöglichen.
Die Zielgruppe umfasste LehrerInnen sowie SchülerInnen (je 3 Workshops). Die
Workshops für LehrerInnen vermittelten den TeilnehmerInnen Hilfestellungen im
Umgang mit homophob motiviertem Bullying sowie Methoden zur Aufarbeitung im
Unterricht. Innerhalb der Workshops für SchülerInnen wurden die TeilnehmerInnen
für das Thema sensibilisiert bzw. zu MultiplikatorInnen im Sinne einer
Aufklärungsarbeit im Klassen- und Schulverband qualifiziert. Zudem wurden den
SchülerInnen Handlungsmöglichkeiten zum bewussten Gegensteuern bei
Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung vermittelt.
Workshopziel
In diesem Workshop sollen, auch im Sinne einer kritischen Reflexion, folgende
Fragen zur Diskussion gestellt bzw. gemeinsame Lösungsansätze dazu entwickelt
werden:
x Welche Rahmenbedingungen/Methoden/Tools verlangt ein Workshop zum
Thema „Homophob motiviertes Bullying“?
x Wie können Ziele zwischen AuftraggeberIn (z. B. Schule) und AngebotstellerIn
transparent formuliert werden, um einen erfolgreichen Seminartransfer zu
ermöglichen?
x Welche Schwierigkeiten können aufgrund der Thematik auftreten und wie
kann diesen entgegen gewirkt werden?
Abschließend soll im Workshop die Frage beantwortet werden, welche Instrumente in
Bildungseinrichtungen etabliert werden können, um die Nachhaltigkeit der
Workshops im Kampf gegen homophob motiviertem Bullying zu gewährleisten.
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