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1. Kurzzusammenfassung 

Das Wohlbefinden in der Schule und die daraus resultierende Ermöglichung nachhaltiger Aneignung 
von Bildung wird wesentlich vom Klassenklima/Schulklima und der Beziehung aller Beteiligten zueinan-
der geprägt. Gewalt- und (Cyber-)Mobbingprävention besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist 
Grundvoraussetzung eines Lernraumes Schule, an dem ohne Angst gelebt und gelernt werden kann. 
Ziel ist die Förderung ganzheitlicher Gesundheit – im Sinne körperlichen, geistigen und sozialen Wohl-
ergehens (vgl. Verfassung der WHO) – zur Ermöglichung einer förderlichen Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen. In der burgenländischen Bildungslandschaft Rahmenbedingungen und Umsetzungs-
möglichkeiten zu verstärken bzw. zu schaffen, die diese Schulentwicklung professionell ermöglichen 
und begleiten, ist zentrales Projektziel der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland (PPHB) und 
der Bildungsdirektion für Burgenland. Das Projekt wurde in Form von standortspezifischer Schulent-
wicklung durchgeführt und hatte als Zielgruppe die Pädagog_innen, Schulleiter_innen, Projektkoordi-
nator_innen, Schulpartner sowie Mitarbeiter_innen der PPHB und der Bildungsdirektion. Die Laufzeit 
betrug 34 Monate (September 2019 bis Juli 2022).  

Kernbereich des Projekts waren Maßnahmen zur Begleitung eines standortspezifischen Schulentwick-
lungsprozesses in Form von Unterrichts- und Organisationsentwicklung. Die Maßnahmen waren auf die 
Entwicklung ganzheitlicher Herangehensweisen und Strategien am Standort ausgerichtet. Darüber hin-
aus war die Vernetzung sowie das Sichtbar-Machen von Best Practice Beispielen ein wichtiges Element.  

An der PPH Burgenland wurde ein abgestimmt handelndes Berater_innen-Team sowie Strukturen und 
Prozesse zur weiteren Begleitung von Schulen nach Abschluss des Projekts aufgebaut. Es erfolgte eine 
Stärkung des Themas durch interne Vernetzung. Ein umfassendes Fachberatungsangebot und die Ent-
wicklung verschiedener Formate in der Fort- und Weiterbildung wurden erstellt und verstärkt von den 
Projektschulen gebucht. 

An den Schulen wurden Steuergruppen unter Leitung von Projektkoordinator_innen, die eine Modul-
reihe absolvierten, aufgebaut. Es wurden konkrete Handlungsmodelle und -abläufe, die auf den Stand-
ort abgestimmt sind und die bspw. im Bereich der Prävention in das tägliche Unterrichtsgeschehen ein-
gebettet werden können, aufgebaut bzw. implementiert. Mit der Planung und Umsetzung von Case-
Management-Teams wurde begonnen.  

Darüber hinaus wurde von Projektbeginn an ein digitales Informationsangebot zu den Projektinhalten 
auf „LMS.at“ (Lernen mit System) gestaltet und zur Verfügung gestellt. Eine Stärkung der Kooperation 
der im Bundesland an diesen Themen arbeitenden Kooperationspartner_innen wurde erreicht und ein 
umfassender Folder bzw. LMS-Bereich zu unterstützenden Organisationen des Fachbeirats erstellt. 
Dieses Angebot wird durch die digitale Aufbereitung nachhaltig allen burgenländischen Schulen zur 
Verfügung gestellt werden können, ist niederschwellig und zeichnet sich durch das erstmalige umfas-
sende Abbilden auf einer pädagogischen Lernplattform aus. 

 

2. Projektkonzept 

An der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland (PPHB) ist der Fokus auf den Menschen und die 
Gestaltung professioneller sowie förderlicher Strukturen zur nachhaltigen Ermöglichung von Bildungs-
aneignung in einem sicheren Umfeld ein zentraler Grundpfeiler.  

In diesem Projekt ging es darum, alle Beteiligten in diesem Sinne zu sensibilisieren und zu stärken. Die 
tägliche Arbeit in den Klassen liefert die besten Lernanlässe, professionell und dauerhaft Gesundheits-
förderung und Gewaltprävention zu betreiben, junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 
begleiten und einen auf die Person (und ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und Gesundheit) zentrieren-
den Rahmen zu setzen, der weit über die schulischen Grenzen wirkt. Für Pädagog_innen ist es mehr 



Endbericht Projekt Nr. 3071 

3/8 

denn je bedeutsam, über ein hohes Maß an Professionsbewusstsein, Selbst-, Sozial- und Systemkom-
petenz zu verfügen, um lernförderliche Beziehungen zu gestalten, den Herausforderungen im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen gewachsen zu sein und zu einem gewaltfreien, friedlichen und solidari-
schen Miteinander in unserer Gesellschaft beizutragen. Diesem Auftrag fühlen sich die Private Pädago-
gische Hochschule Burgenland und ihre Mitarbeiter_innen verpflichtet. Dies zeigt sich auch in den um-
fangreichen Initiativen, Kooperationen und Projekten, die uns bewogen haben, mit diesem Projekt diese 
Inhalte noch akzentuierter im Kontext regionaler und standortspezifischer Schulentwicklungsprozesse 
zu forcieren. 

Eine Schule muss ein sicherer Ort sein, an dem angstfreies Lernen und Lehren möglich ist, weil Über-
griffe und Gewalt keinen Platz haben. Eine Schule muss ein Ort sein, der psychosoziale Gesundheit för-
dert und ein Umfeld gestaltet, das Sicherheit und Stabilität bietet. Die ungeteilte Anerkennung von Dif-
ferenz und Vielfalt ist Basis pädagogisch fruchtbarer Beziehungen und Voraussetzung für die Aneig-
nung von Bildung in Mehrpersonensettings. Alle Schulpartner sind in der Verantwortung, zu einem 
lern- und leistungsförderlichen Klassen- und Schulklima beizutragen.  

„Mobbingprävention als Schulentwicklungsaufgabe bedeutet, Gelingensbedingungen von Bildungser-
werb in einem angst- und gewaltfreien, institutionellen Rahmen zu schaffen. Dies bedarf systemischer 
Schulentwicklung und umfasst Unterrichtsentwicklung, Professionsentwicklung und Organisationsent-
wicklung. Auf allen Ebenen gilt es, Persönlichkeitsstärkung und soziale Kompetenz zu fördern.“ (Wall-
ner, 2018, S.70) 

In der burgenländischen Bildungslandschaft Rahmenbedingungen und Umsetzungsmöglichkeiten zu 
verstärken bzw. zu schaffen, die diese Schulentwicklung professionell ermöglichen und begleiten, war 
und ist zentrales Entwicklungsziel der PPHB und der Bildungsdirektion für Burgenland. Dies erfolgte 
und erfolgt unter Einbindung aller Schulpartner und Organisationen mit Fokus auf psychosoziale Ge-
sundheitsförderung, die im Rahmen des Fachbeirates eingebunden wurden. 

Aus diesem Grund wurde als Setting der Projektumsetzung die standortspezifische Schulentwicklung 
gewählt. Hierfür wurde ein eigenes Schulentwicklungs-Berater_innen-Team aufgebaut. Dieses Team 
wurde mittels Supervision und Intervision im Rahmen der Professionalisierung begleitet. An den Schul-
standorten wurden Projektkoordinator_innen ausgewählt, die eine zusätzliche Fortbildung in Form ei-
ner Modulreihe zur spezifischen Qualifizierung für die Weiterführung der Entwicklungsprozesse am je-
weiligen Standort erhielten. Das Projekt richtete sich in erster Linie an die Schulleiter_innen und Leh-
rer_innen. Ergänzende Zielgruppen waren die Schulpartner sowie Mitarbeiter_innen der PPH Burgenland 
aus unterschiedlichen Fachbereichen. Seitens der Bildungsdirektion für Burgenland wurden verstärkt 
die Schulqualitätsmanager_innen eingebunden und über den Fachbeirat Vertreter_innen der Schulpsy-
chologie und des Fachbereiches für Inklusion und Diversitätsmanagement.  

Diese Schulentwicklungsprozesse und begleitende Maßnahmen hatten das Ziel, mobbing- und gewalt-
präventive Strukturen und Kompetenzen aufzubauen bzw. zu erweitern, um so zur Förderung psycho-
sozialer Gesundheit beizutragen. Pädagog_innen sollten hierdurch unterstützt werden, Lernanlässe aus 
der Lebenswelt der Schüler_innen als Ausgangspunkt zu nutzen, um nachhaltig prosoziale Verhaltens-
weisen und humanistische Haltungen zu fördern. Schule soll so zu einem förderlichen Lernort für den 
Erwerb sozialer, emotionaler und personaler Kompetenzen werden. 

Hieraus leiteten sich die strategischen Ziele des Projekts ab: 

• Bewusstseinsbildung für die Verantwortung von Pädagog_innen in Bezug auf die psychosoziale 
Gesundheit in Schulen  

• Förderung der psychosozialen Gesundheit von Schüler_innen und Lehrer_innen 
• Aufbau und Erweiterung von Expertise zu psychosozialer Gesundheitsförderung und (Cy-

ber)Mobbingprävention an der PPH Burgenland, der Bildungsdirektion für Burgenland und an 
den Schulstandorten 

• Sensibilisierung zur Bedeutung schulischer Gewaltprävention für die Ermöglichung nachhalti-
ger Bildung 
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• Aufbau eines Netzwerks von Partnerorganisationen als Impuls zur Etablierung einer landeswei-
ten Mobbingpräventionsstrategie 

• Reduktion eskalierender Situationen und von (Cyber)Mobbing in Schulen sowie Schaffen einer 
Basis für professionelles Vorgehen in Mobbingverdachtsfällen durch den Aufbau von standort-
spezifischen Mobbingpräventionsstrukturen am Schulstandort 

 

 

3. Projektdurchführung 

Durch Sensibilisierung, Professionalisierung, standortspezifische Unterrichts- und Organisationsent-
wicklung wurden Strategien erarbeitet und Maßnahmen gesetzt, die nachhaltige und wirksame psycho-
soziale Gesundheitsförderung und Prävention von Gewalt und (Cyber)Mobbing an der Schule ermögli-
chen. Der Fokus richtete sich auf das Integrieren präventiver Konzepte, Modelle und Techniken in den 
Unterrichtsalltag, auf die Stärkung professioneller Arbeit von Lehrpersonen im Sinne der fachinhaltli-
chen und beziehungsgestaltenden Aufgaben von Pädagog_innen. An den teilnehmenden Schulen wurde 
dieser Entwicklungsprozess über einen Zeitraum von vier Semestern durchgeführt. Dies entspricht ei-
ner Verlängerung von einem Semester (verglichen mit dem ursprünglichen Projektdesign), die pande-
miebedingt erforderlich war. 

Das Projekt wurde von Expert_innen der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland begleitet. An 
den Schulen wurde  

• an einem einheitlichen Verständnis von psychosozialer Gesundheit und (Cyber)Mobbing gear-
beitet, 

• ein standortspezifisches Präventionsprogramm erarbeitet, das auf bestehenden Initiativen und 
Ressourcen aufbaut und um zusätzliche Elemente evidenzbasierter Präventionsarbeit erweitert 
werden kann, 

• ein Case-Management-System erarbeitet, das Verdachtsabklärung, Interventionsvorbereitung 
und -durchführung ermöglicht. 

Pandemiebedingt und bezugnehmend auf die mit der Pandemie einhergehenden Belastungssituationen 
wurde die sehr strukturierte, dreisemestrige Vorgehensweise aufgeschnürt, verlängert und mit den 
Schulen eine angepasste standortspezifische Projektplanung (in Rücksprache mit dem Fördergeber) 
durchgeführt. Dies bedeutet, dass nach der Phase der Sensibilisierung, die alle Schulen in vollem Um-
fang durchlaufen haben, der Fokus größtenteils auf niederschwellige Präventionsmaßnahmen zu psy-
chosozialer Gesundheitsförderung, gesetzt wurde. Hierbei wurde besonders auf bereits Gelingendes 
sowie erweiterbare oder erneuerbare Maßnahmen, die sich in die Schul- und Unterrichtskultur gut ein-
betten lassen, geachtet. An wieder anderen Standorten wurde der Blick gezielt auf die Entlastung von 
Schüler_innen und einen Fokus auf die Beziehungsgestaltung gelegt. Dahingehende Maßnahmen wur-
den erweitert und in größerem Rahmen umgesetzt. 

Daher verschob sich jener Teil des Projekts, bei dem es um die Gestaltung eines Case-Management 
ging, eher in eine vorbereitende Phase. Es ging vornehmlich um die Gestaltung von Regeln, Vereinba-
rungen, Grenzen und Konsequenzen. An einzelnen Standorten wurde darüber hinaus auch an der Etab-
lierung einer Case-Management-Gruppe gearbeitet.  

Die zentrale Kooperation im Rahmen des Projekts war jene zwischen der PPH Burgenland und der Bil-
dungsdirektion für Burgenland zur Stärkung einer landesweiten Strategie zu Gewaltprävention und der 
Förderung psychosozialer Gesundheit. Im Rahmen des Projekts wurden hierbei auch bestehende Ko-
operationen ausgebaut und neue, projektbezogene Kooperationen gestartet. Dies zeigt sich bspw. an 
der Etablierung eines eigenen Fachbeirats zum Projekt, an dem Organisationen zu psychosozialer Ge-
sundheitsförderung und Gewaltprävention im Burgenland teilnahmen. 
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Aus dem Spektrum der psychosozial-unterstützenden Institutionen konnten diese Organisationen aktiv 
als Fachbeirat im Projekt eingebunden werden. Dies ermöglichte einen umfassenden strategischen 
Austausch, niederschwellige Rückmeldung sowie Feedback zur weiteren Projektentwicklung. Die Orga-
nisationen des Fachbeirats waren die Kinder- und Jugendhilfe – Land Burgenland, der Kinder- und Ju-
gendanwalt – Land Burgenland, die KOST, SMS Burgenland, Schulsozialarbeit – Land Burgenland, Rettet 
das Kind Burgenland, pro mente Burgenland, Soziale Dienste Burgenland GmbH mit der Suchtkoordina-
tion und der Fachstelle für Suchtprävention.  

In Kooperation mit diesem Fachbeirat wurde darüber hinaus ein Folder sowie eine LMS-Gruppe für bur-
genländische Pädagog_innen erstellt, in der die unterstützenden Organisationen des Fachbeirats ihre 
Angebote vorstellen sowie eine niederschwellige Information und Erreichbarkeit für Schulen und Leh-
rer_innen gegeben ist. 

Eine Projektsteuergruppe, bestehend aus der Leitungsebene der PPH Burgenland, der Bildungsdirektion 
für Burgenland sowie der Mitarbeiter_innen im Projekt sorgte für eine dauerhafte Koordination des Pro-
jekts, die von den Projektmitarbeiter_innen operativ umgesetzt wurde. Dies ermöglichte auch ein 
schnelles und wendiges Agieren und Reagieren auf sich stetig verändernde Rahmenbedingungen sowie 
zunehmende Belastungsfaktoren, die durch die Corona-Pandemie bedingt waren. Eine besonders her-
vorzuhebende Gruppe ist hierbei das Team der Schulentwicklungsberater_innen, die mit großem per-
sönlichem Einsatz und hohem Engagement die Schulen auch in turbulenten Zeiten fürsorglich begleitet 
haben.  

Aus dem an der PPH Burgenland neu gestarteten Hochschullehrgang für Schulenwicklungsberater_in-
nen wurden darüber hinaus gezielt interessierte Teilnehmer_innen mit dem Fokus des Projektes ver-
traut gemacht, um hier das bestehende Team der Berater_innen zunächst zu begleiten und in weiterer 
Folge zu unterstützen. Hiermit wurde beispielsweise eines der Subziele des Projektes, aus dem Projekt 
heraus zentrale Inhalte in bestehenden Strukturen vermehrt zu verankern, in seiner Umsetzung ermög-
licht. 

Darüber hinaus wurde ein eigenes Evaluationsteam zur internen Evaluation sowie zur Durchführung 
einer Begleitforschung des Projekts an der PPH Burgenland etabliert. Große Unterstützung erhielt das 
Projekt auch durch das LMS-Team Burgenland bei der Erstellung und Umsetzung der digitalen Strate-
gie. Auch hier ist als einer der Synergieeffekte festzuhalten, dass sich fachliches Wissen zur psychoso-
zialen Gesundheit und Mobbingprävention in der PPHB ausweiten konnte. 

 

4. Evaluationskonzept 

Ergänzend zur externen Evaluation wurde eine interne Online-Evaluation durch ein eigenes Team der 
PPH Burgenland durchgeführt. 

Dieses Team ging der folgenden Leitfrage nach:  

Welche gewählten Inhalte und Prozesse, sowie hinderliche und förderliche Faktoren, die im Rahmen der 
Projektumsetzung manifest werden, beeinflussen die Implementierung des Schulentwicklungsprojekts 
„Schulklima 4.0 – Schlüssel zur Prävention“? 

Hieraus abgeleitete Fragen zur Erstellung und Durchführung der Online-Evaluation waren: 

• Welche Veränderungen hinsichtlich Gewaltverständnis und Selbstwirksamkeitsüberzeugung der 
Pädagog_innen können im Projektverlauf festgestellt werden? 

• Welche Inhalte bzw. Prozessschritte im Verlauf des Projekts werden von den Pädagog_innen als 
hilfreich in ihrem pädagogischen Handeln eingeschätzt? 

• Welche Unterstützungsangebote und Maßnahmen der PPHB werden von den Pädagog_innen für 
den standortspezifischen Schulentwicklungsprozess als hilfreich erlebt? 
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Die Erhebungszeitpunkte der Online-Evaluation (Ist-Stand-Erhebung zu Beginn des Projekts sowie eine 
Befragung zu Ende jeder Beratungsphase) sollten es ermöglichen, diese Fragen zu beantworten. Es 
sollte erfasst werden, welche Inhalte der Projektbereiche „Sensibilisierung“, „Prävention“ und „Case-Ma-
nagement“, welche Prozesse, Rahmenbedingungen und Unterstützungsangebote in welchem Ausmaß 
als hilfreich wahrgenommen wurden. Die Basis der Erhebung des Ist-Standes in Bezug auf Selbstwirk-
samkeitsüberzeugung und Gewaltverständnis bildete das Selbstevaluationstool „AVEO“. Für die Erhe-
bung der Veranstaltungen und der Inhalte wurde ein geeignetes Instrument entwickelt. 

Die Ergebnisse der internen Online-Evaluation wurden in die Schulentwicklungsprozesse rückgespie-
gelt und konnten so einen hilfreichen Beitrag in der Entwicklungsarbeit an den Schulstandorten leisten 
sowie bei der Identifizierung von hilfreichen Elementen des Gesamtprojekts unterstützen. Diese Ergeb-
nisse flossen, wo möglich, bereits in die Projektumsetzung ein und werden nun in der Fortführung von 
„Schulklima 4.0“ als eine wichtige weitere Planungsbasis herangezogen. 

 

5. Projekt- und Evaluationsergebnisse 

An den teilnehmenden Schulen wurden über vier Semester Schulentwicklungsprozesse zu psychosozia-
ler Gesundheitsförderung und der Prävention von Gewalt und Mobbing begleitet. Diese wurden ent-
sprechend den pandemiebedingten Erfordernissen mehrfach angepasst sowie der Fokus nach einer 
Phase der Sensibilisierung auf die Förderung psychosozialer Gesundheit und die Prävention von Mob-
bing gelegt. Dies hatte positive Auswirkungen auf das Schulklima sowie auf die strukturierte Stärkung 
primärpräventiver Maßnahmen innnerhalb und außerhalb des Unterrichts. Durch die Sensibilisierung, 
Professionalisierung und standortspezifische Unterrichts- und Organisationsentwicklung wurden Stra-
tegien erarbeitet und Maßnahmen gesetzt, die nachhaltige und wirksame psychosoziale Gesundheits-
förderung und Prävention von Gewalt und (Cyber)Mobbing an der Schule ermöglichen. Der Fokus rich-
tete sich auf das Integrieren präventiver Konzepte, Modelle und Techniken in den Unterrichtsalltag. 

Die Pädagog_innen gaben in der Evaluation an, dass die Phasen der Sensibilisierung und der Prävention 
in hohem Ausmaß zu ihrer Professionalisierung beigetragen haben und dass sie beabsichtigen, diese 
Kompetenzen weiter zu vertiefen und in den Schulalltag einzubetten. 

Pandemiebedingt mussten die Begleitprozesse aufgeschnürt werden und der Fokus größer als beab-
sichtigt auf die Phase der Prävention gelegt werden. Dies hat dazu geführt, dass die Phase „Case-Ma-
nagement“  in unterschiedlichem Ausmaß an den Schulen Eingang finden konnte. Um dies dennoch zu 
ermöglichen und die angestrebte Nachhaltigkeit zu erreichen, bietet die PPH Burgenland den Projekt-
schulen eine weiterführende Projektbegleitung für das Schuljahr 2022/23 an. 

Ein unvorhergesehenes Ziel war die Professionalisierung der Schulentwicklungs-Berater_innen in der 
digitalen Beratung, die sich insbesondere für die Begleitung von Steuergruppen als zielführend heraus-
gestellt hat. 

Die Kombination von Prozessbegleitung und Fachberatungen an den Schulstandorten, einer begleiten-
den Modulreihe für die Projektkoordinator_innen sowie weiterführende Online-Seminare, Gruppensup-
ervisionen und Professionalisierungsangebote für die Schulentwicklungs-Berater_innen erwies sich in 
der Projektumsetzung als zielführend und nachhaltig einsetzbar. 

Die Zielgruppen konnten hierbei im vorgesehenen Ausmaß erreicht werden und eine intensive Beteili-
gung der Pädagog_innen in die standortspezifischen Entwicklungsprozesse war gewährleistet. 

In Summe konnten somit die zentralen Projektziele weitestgehend erreicht werden, wenngleich eine 
pandemiebedingte Verschiebung in der Priorität und Bedeutsamkeit hin zu primärpräventiven Maßnah-
men, die Gewalt vorbeugen und die psychosoziale Gesundheit fördern, vollzogen werden musste. 
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Der Erfolg des Projekts zeigt sich auch darin, dass in etwa zwei Drittel der Projektschulen angesucht 
haben, weiter vom bestehenden Schulentwicklungs-Berater_innen-Team begleitet zu werden und wei-
tere Schulen ebenfalls angesucht haben, im Rahmen von „Schulklima 4.0“ eine Prozessberatung in An-
spruch nehmen zu dürfen. Die Fortführung wird durch das an der PPH Burgenland gegründete Zentrum 
für Gewalt- und Mobbingprävention und Persönlichkeitsbildung betreut und abgewickelt. Das Zentrum 
hat darüber hinaus den Auftrag, diese Themen landesweit und auch bundesweit zu stärken. Dies wird 
durch die Arbeitsbereiche Fort- und Weiterbildungsangebote, Vernetzungsveranstaltungen, Transferar-
beit und Beratung sichergestellt. 

Im Sinne einer Verbreitung der Ergebnisse des Projekts werden seitens der PPH Burgenland und der Bil-
dungsdirektion für Burgenland verschiedene Projektergebnisse zur Verfügung gestellt: 

• der für das Projekt gestaltete LMS-Kurs mit Informationen und Interviews/Podcasts  
• der Folder und LMS-Kurs zum psychosozialen Unterstützungsangebot der Organisationen des 

Fachbeirats 
• Projektbezogene fachliche Publikationen (phpublico) 
• Der Evaluationsbericht (in Arbeit) 

 

Zentrale Lernerfahrungen und Empfehlungen 
Die Qualität der Beratung und die Vorbereitung der Begleitung der Projektschulen im Schulentwick-
lungs-Berater_innen-Team waren Kernelemente der gelungenen Umsetzung. Ebendiese Qualität zeich-
nete sich durch hohe Fachkompetenz, ausgeprägte Beratungskompetenz und die daraus resultierende 
hohe Beteiligung seitens der Schulen aus. Dies hat auch die pandemiebedingten Rahmenbedingungen 
und damit einhergehende Be- und Einschränkungen sowie erschwerende Belastungsfaktoren für die 
Schulentwicklungsprozesse abgeschwächt.  

Die standortspezifische Entwicklungsarbeit hat es ermöglicht, auf die Erfordernisse und Vorarbeiten 
der Schulen passgenau einzugehen. Diese individuelle Vorgehensweise, das klar strukturierte Prozess- 
und Fachberatungsangebot, sowie die Professionalisierung der Projektkoordinator_innen, haben zu ei-
ner Reduktion der Komplexität des Beratungsprozesses geführt. So kam es zu einer leichteren Erreich-
barkeit konkreter Teilziele und damit zu einer erfolgreichen Entwicklungsarbeit. 

Die Projektumsetzung zeigt, dass standortspezifische Schulentwicklungsprozesse geeignet sind, an 
Schulen psychosoziale Gesundheitsförderung und Strategien zur Mobbingprävention zu stärken und in 
eine erweiterte Umsetzung zu bringen. Auf diesen ersten Projektergebnissen wird nun strategisch und 
operativ weiter aufgebaut.  
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Anhang 

Listen Sie Ihre veröffentlichbaren Beilagen zum Bericht auf. Diese sind ebenso wie der Bericht selbst im 
Projektguide hochzuladen. 

• Informationsblatt zum Projekt 

 

 

	


