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1. Einleitung 
 
 
1.1. HTL Saalfelden  
 
„Die HTL – eine europäische Besonderheit 
Nur wenige Staaten Europas und der Welt bilden ihren technischen Nachwuchs 
bereits in sehr jungen Jahren für den anspruchsvollen Beruf des Ingenieurs aus. 
Wir in Österreich verfügen mit den Höheren Technischen Lehranstalten über eine 
solche Besonderheit mit herausragendem Ruf innerhalb und außerhalb unserer 
Grenzen. Europaweit sind HTL-Absolventinnen und -Absolventen dank der 
umfassenden theoretischen und praktischen Ausbildung fachlich gesucht und 
berufsrechtlich anerkannt. 
Unsere in vielen Bereichen immer enger vernetzte, technisch hoch entwickelte 
Welt stellt uns vor neue Herausforderungen. Diese wollen wir annehmen.“ 
(Schulprofil der HTL Saalfelden - Kurzfassung) 
 
Geschichte der Schule: 
 

          1971 Die HTL Saalfelden begann  mit zwei Jahrgängen Bautechnik (die 
Bautechnikklassen wurden im 3. Jahrgang in eine Hochbau- und 
Tiefbau-Klasse geteilt) und einer Klasse Baufachschule und wurde 
ständig erweitert. 

          1974 Abteilung Maschinenbau  
          1975 Abteilung Elektrotechnik  
          1998  Umstellung der vierjährigen Baufachschule in die Fachschule Neu  

(drei Jahre plus ein Semester Betriebspraktikum).  
          2000 Fachschule für Computer- und Kommunikationstechnik 
          2000 Abteilung Mechatronik statt Maschinenbau 
     2002/03  Erarbeitung des Schulprofils 
          2005 Einführung des Hochstamm-Modells (Die Bautechnikklassen werden im 

3. Jahrgang nicht mehr geteilt, sondern ab dem 4. Jahrgang gibt es 
Schwerpunktfächer Hochbau oder Tiefbau) 

          2005 Beginn des Qualitätsmanagementsystems der technischen Schulen 
Österreichs, genannt Q-SYS 

2006-2008   Generalsanierung und Umbau 
     2006/07  Erarbeitung der Verhaltensvereinbarung 
          2007 erster Mechatronik-Jahrgang in St. Johann/Pg. (Untergebracht im  

Gebäude der HAK St. Johann/Pg.) 
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Im Schuljahr 2007/08 gab es an der HTL Saalfelden: 
10  Jahrgänge Bautechnik  
 4    Klassen Baufachschule,  
 6   Jahrgänge Mechatronik,  
 5   Jahrgänge Elektrotechnik und  
 4   Klassen Fachschule für Computertechnik. 
(In den höheren Abteilungen – 5 Jahre mit Matura und Diplomprüfung - werden die 
Klassen als Jahrgänge bezeichnet) 
 
Im Schuljahr 2007/08 gab es insgesamt:  
630 Schüler/innen, davon 48 Mädchen, 
84 Lehrer/innen, davon 8 Frauen. 
Sonstiges Personal: Sekretariat, Schulwarte, Reinigung: 
15 Frauen und 4 Männer 
 
1.1.1. Schulprofil 
 
In den Jahren 2002/2003 wurde von einem Arbeitskreis das Schulprofil  erarbeitet.  
Dem Arbeitskreis gehörten neben dem Direktor, den Abteilungsvorständen, dem 
Bauhof- und den Werkstättenleitern auch Vertreter/innen aus allen Fachgruppen an. 
Unter der Leitung des Soziologen Dr. Michael Brater (Gesellschaft für Ausbildungs-
forschung und Berufsentwicklung - GAB München) wurde in Klausurtagen in Maria 
Kirchenthal  (St. Martin bei Lofer) intensiv gearbeitet. Die Überarbeitung des Schul-
profils in gendergerechter Sprache erfolgte im Schuljahr 2007/08. 
 
Ausschnitte aus dem „Schulprofil der HTL Saalfelden – Kurzfassung“ : 
 

„Es tut dem Menschen nicht gut, 
wenn man ihm nichts Gutes zutraut 

Sten Nadolny 
 

Wir wollen eine Schule, die ihren Schülerinnen und Schülern vieles bietet und  
vieles zutraut.  
 
Wir wollen jungen Menschen bieten:  
· eine in jeder Hinsicht aktuelle Ausbildung  
· Lehrerinnen und Lehrer, die sich nicht nur als Wissensvermittler verstehen  
· eine lebendige, freundliche Schule, die auch Freude macht  
 
Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern zutrauen:  
· dass sie sich wirklich für die von ihnen gewählte Ausbildung interessieren  
· dass sie bereit sind, sich zu engagieren, sich fachlich und menschlich weiter zu  
  entwickeln  
· dass sie mit uns sprechen, wenn wo der Schuh drückt  
 

Was wir für wichtig halten 
 

Wir sehen die bewusste Wahrnehmung dieser sich rasch ändernden Welt und  
der daraus sich ergebenden Folgen als Chance für ein zukunftsorientiertes und  
ganzheitliches Bildungsangebot.  
Dabei steht die Persönlichkeitsbildung unserer Schülerinnen und Schüler mit den  
Mitteln einer umfassenden allgemeinen und beruflichen Bildung im Mittelpunkt.  
Die altersgemäß angepasste Begleitung junger Menschen auf ihrem Bildungs-  
und Lebensweg halten wir daher für unseren wichtigsten Auftrag.  
Folgende Schlüsselbegriffe spiegeln jene Grundsätze unserer Arbeit, die für uns  
von zentraler Bedeutung sind:  
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Werkstattcharakter: Schüler/innen von HTL arbeiten viele Stunden in Werkstätten.  
Wenn wir vom Werkstattcharakter unseres Unterrichts sprechen, meinen wir aber  
mehr. Wir meinen, dass wesentliche Prinzipien dieses Arbeitens grundsätzlich in allen  
Unterrichtsgegenständen gelten sollten: in der Gemeinschaft von Lehrern/innen und  
Schülern/innen Dinge ausprobieren dürfen, selbst forschen, Fehler machen dürfen,  
um aus ihnen zu lernen, dabei Aufgaben übernehmen, Teamgeist entwickeln und  
die Ergebnisse präsentieren – in kleineren und größeren Projekten, in den  
einzelnen Gegenständen und Fächer übergreifend, von kleineren Aufgaben bis  
hin zu den Diplomarbeiten.  
Basiswissen: Bei aller Projektorientierung unseres Unterrichts darf die Bedeutung  
eines möglichst fundierten allgemeinen und fachlichen Grundlagenwissens nicht  
unterschätzt werden. Nur ein Wissen, das ich mir – auch manchmal mühsam –  
erworben habe, kann ich selbstständig mit anderem Wissen vergleichen,  
vernetzen, es anwenden.  
Verständnis: „Was hat das, womit ich mich beschäftige, mit mir selbst zu tun und  
mit der Welt, in der wir leben?“ lautet die Grundfrage jedes tieferen Verstehens,  
das über rein technische Aspekte und über reinen Lernstoff hinausgeht. Wenn  
wir erkennen, wie alles, was wir lernen und erfahren, mit uns und unserer Welt  
zusammen hängt, verstehen wir auf eine viel umfassendere Art, fühlen uns  
innerlich angesprochen, aus Gleichgültigkeit erwächst Verantwortung.  
 

Die richtige Balance finden 
 

zwischen den unterschiedlichen Polen unseres Lebens ist gerade an einer  
anspruchsvollen Schule wie der unseren nicht leicht.  
Da ist die zuerst die Balance zwischen Arbeit und Freizeit, Belastung und  
notwendiger Erholung gemeint.  
Aber auch in der Schule selbst ist ein Ausgleich zu finden zwischen Lockerheit  
und Ernsthaftigkeit. Ohne eine gewisse Lockerheit macht Schule keine Freude,  
ohne sich ernsthaft auf etwas einzulassen, kann sie nicht wirklich bilden.“  
 
1.1.2.  Verhaltensvereinbarungen 
 
Im Schuljahr 2006/07 war ein Schulschwerpunkt im Rahmen von Q-SYS (Qualitäts-
managementsystem der technischen Schulen Österreichs) die Erstellung einer 
Verhaltensvereinbarung. Bemerkenswert dabei war, dass grundsätzlich alle 
Schüler/innen und Lehrer/innen in den Prozess der Erarbeitung eingebunden waren, 
zuerst getrennt, im späteren Verlauf auch in gemeinsamen Lehrer/innen-Schüler/innen-
Sitzungen. Die Schülerinnen hatten zusätzlich ein eigenes Diskussionsforum. 

Aus der Präambel der Verhaltensvereinbarungen der HTL Saalfelden: 

„Die Schulgemeinschaft bekennt sich zu: 
 
Gegenseitigem Respekt  Grüßen und Umgangston, Geschlechter-Gerechtigkeit,  
                                        Verzicht auf psychische und körperliche Aggression 
                                        (Bullying), Schutz der Privatsphäre 
 
Offener Kommunikation   Fehlertoleranz und Aufgeschlossenheit gegenüber interner 
                                         (positiver und negativer) Kritik, kein Schlechtmachen 
                                         gegenüber Schulfremden, transparente Entscheidungen 
 
 
Gemeinsamer                  dem Bemühen, auftretende Konflikte gemeinsam zu lösen 
Konfliktlösung                  soweit möglich, im direkten Gespräch 
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Verantwortung                 verantwortlichem Umgang mit uns selbst, den Dingen, den 
                                         Mitmenschen und der Umwelt  
                                         Umgang mit dem eigenen Körper, im Bemühen um positive 
                                         Gestimmtheit und Motivation, mit Respekt vor Schuleigentum 
                                         und Eigentum anderer 
 
Verlässlichkeit                  beim Einhalten von Vereinbarungen und des für die Schule 
                                         vorgesehenen gesetzlichen Rahmens“ 
 
1.1.3.  Besonderheiten 
 
„1971 wurde auf Initiative von Wirtschaftstreibenden und Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens aus Saalfelden und den angrenzenden Bezirken, die sich im 
Alpenländischen-Technik-Förderungsverein (ATFV) zusammengeschlossen hatten, 
begonnen, eine neue HTL – im damals in Österreich neuartigen Leasingverfahren –  
zu bauen.“ (Schulprofil der HTL Saalfelden) 
 
Es wurde sehr großzügig gebaut, sodass z.B. die Lehrer/innen in Kabinetten (5 – 10 
Personen) ihren Arbeitsplatz hatten und nicht in einem einzigen Konferenzzimmer. 
Auch beim Umbau wurde von der Lehrer/innenschaft die Beibehaltung dieser Struktur 
gefordert und letztlich beibehalten. Durch diese Kabinettsaufteilung herrscht ein gutes 
Arbeitsklima unter der Kollegenschaft. Seit Bestehen der Schule spielte und spielt 
Parteipolitik unter der Lehrer/innenschaft keine Rolle, z.B. gibt es in der Personal-
vertretung keine politische Liste. 
Bei der Stundenplangestaltung wurde immer auch auf Kolleginnen und Kollegen, die 
kleine Kinder zu betreuen haben, entsprechend Rücksicht genommen. Alle diese 
Besonderheiten führten zu einem guten Schul- und Arbeitsklima.  
 
Da die HTL Saalfelden einen großen Einzugsbereich hat, können ca. 30% der 
Schüler/innen nicht täglich nach Hause fahren. Die Jugendlichen der ersten Jahrgänge 
finden im Schülerheim Quartier und Versorgung und nicht zuletzt Lernbetreuung durch 
Lehrer der HTL. Das Heim wird vom Alpenländischen-Technik-Förderungsverein 
kostengünstig geführt. 
 
Seit dem Schuljahr 2007/08 wird in St. Johann/Pg. ein Klassenzug Mechatronik geführt. 
Die Klassen sind im Gebäude der HAK St. Johann/Pg. untergebracht. Die Lehrer/innen 
der HAK bestreiten die allgemeinbildenden Unterrichtsfächer, der fachtheoretische 
Unterricht wird von den Saalfeldner Kollegen abgedeckt und der Werkstättenunterricht 
erfolgt in Saalfelden. Damit kam die Schule zu den Schülern. Schülerinnen konnten 
bisher für St. Johann/Pg. noch nicht gewonnen werden. 
 
1.2. Vorgeschichte in Richtung Genderkompetenz (GK) und Gender  
       Mainstreaming (GM) 
 
An einer Männer-dominierten Schule war Gender-Arbeit anfangs vor allem Arbeit für 
Mädchen. Diese entwickelte sich aus verschiedenen Anlässen: 
 
„Die HTL Saalfelden startete im Jahre 1971 mit 3 Klassen, wobei ein Mädchen in der 
Baufachschule anfing (und mit ausgezeichnetem Erfolg abschloss). 1972 gab es  
4 Schülerinnen an der Schule. 
Ich (Walter Rinnerthaler) bin seit 1975 an der Schule als Religionslehrer, seit 1976 als 
Bildungsberater und seit 1979 als Klassenvorstand tätig. 
Zu  Beginn der 1990er-Jahre wurde von der Schulleitung die „Werbung für Mädchen“ 
immer wieder angesprochen, was sich auch in der Abbildung von „mehr Mädchen“ auf 
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dem Werbematerial der Schule niederschlug. In dieser Zeit ist auch ein Ansteigen des 
Mädchenanteils festzustellen. 
 
1995 wurde ich persönlich mit dem Mädchenthema konfrontiert, da eine Schülerin  
mir anvertraute, dass sie von einem Verwandten sexuell missbraucht wird. In Zu-
sammenarbeit mit den Eltern (die vorher davon nichts wussten) und dem Klassen-
vorstand konnte eine Hilfe für dieses  Mädchen in die Wege geleitet werden. 
 
1999 beklagten sich Schülerinnen bei mir, dass die frauenfeindlichen Äußerungen  
von Lehrern sie belasten. Mit Hilfe des Abteilungsvorstandes konnte das Problem 
sensibilisiert werden. Dieser Fall war für mich der Impuls, ein Mädchentreffen zu 
organisieren und mittels Fragebogen die Befindlichkeit unserer Schülerinnen zu 
eruieren. Dabei stellte sich heraus, dass sich unsere Schülerinnen im Großen und 
Ganzen an der Schule wohl fühlen. Da es in diesem Schuljahr eine Schulsprecher-
Stellvertreterin gab, übernahm diese die Funktion einer Vertrauensschülerin. Für 
weitere Initiativen bezüglich Mädchenarbeit gab es  vorerst keinen Anlass. 
 
2004 klagte eine Mutter (einer Schülerin meiner Klasse) beim Elternsprechtag, dass sie 
keiner Mutter raten würde, die Tochter in unsere Schule zu schicken, weil es da Lehrer  
mit frauenfeindlichen Gehabe gibt. Im gleichen Schuljahr wechselte (nach Aussagen 
unserer Schülerinnen) ein Mädchen die Schule wegen eines Lehrers, von dem sie sich 
belästigt fühlte. In der Eröffnungskonferenz  meinte unser Direktor, dass wir zwar viel 
um Mädchen werben, es aber weniger Anfängerinnen gibt. Im persönlichen Gespräch 
mit dem Direktor sagte ich, dass es nicht genügt, nur um Mädchen zu werben, sondern 
dass sich die Mädchen an unserer Schule wohl fühlen sollten. In der Folge fragte mich 
eine Maturantin, warum es keine Mädchentreffen mehr gäbe, denn diese haben ihr im 
1. Jahrgang viel gegeben. Diese vier „Impulse“ waren für mich ein gewisser Auftrag, 
mich in der Schule mehr der Mädchenarbeit anzunehmen. 
 
Beim Pädagogischen Tag 2005 wurde u.a. überlegt, welche Arbeitskreise im Hinblick 
auf Q-SYS wichtig wären. Es freute mich, dass der Arbeitskreis „Mädchen und Technik“ 
nicht von mir vorgeschlagen werden musste. 
So gibt es seit 2005 offiziell den Arbeitskreis „Mädchen und Technik“ und die Arbeit für 
unsere Schülerinnen ist nicht mehr Sache einiger Kolleginnen und Kollegen, sondern 
ein Anliegen der Schulleitung.“ 
(Mädchenarbeit an der HTL Saalfelden - Von der persönlichen Betroffenheit zum offiziellen Arbeitskreis 
“Mädchen und Technik“ - Bericht von Walter Rinnerthaler an Frau Gertrudis Spitzbart M.A., BMUKK,  
29.1.2007)  
 
Zwei Kollegen unserer Schule (Ing. Norbert Wen und Alfred Stöckl) haben gemeinsam 
mit zwei weiteren HTL-Lehrern (Manfred Kruckenhauser, HTL Jenbach und Martin 
Larcher, HTL Innsbruck-Anichstraße)  2003/04 eine Diplomarbeit an der Berufs-
pädagogischen Akademie  in Innsbruck über „Mädchen & Technik-Ist die HTL ein 
Biotop für Mädchen?“ verfasst. Diese Arbeit war und ist eine wertvolle Hilfe für die 
Mädchen- und Genderarbeit.  
 
Die Befragung der Schülerinnen der 1. Jahrgänge vom 3.12.2007 zeigt, dass sich  
das Klima für Mädchen an unserer Schule verbessert hat: 
Rückmeldungen von Schülerinnen der ersten Jahrgänge und Klassen nach  
3 Monaten HTL zur Frage: „Was gefällt Dir besonders in oder an unserer Schule?“ 
 

 Achtung der Mädchen an der HTL 
 gutes Klassenklima, meist nette Lehrer, die Praxis   (3 Nennungen) 
 dass wir im Bauhof das bauen, was wir theoretisch in den Stunden  

besprechen und lernen 
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 der DG (Darstellende Geometrie) und BP (Baupraktikum) Unterricht     
           (2 Nennungen) 

 der Umgang zwischen Lehrer und Schülern 
 das es allgemein ein gutes Verhalten gibt 
 dass man sich zum Beispiel von Anfang an mit den anderen Mädchen gut 

verstanden hat. Ich finde auch, dass der meiste Unterricht gut gestaltet und 
aufgebaut ist. 

 Der meist nette Umgang untereinander 
 
Schülerinnen eines 3. Jahrganges schrieben zum Thema:  „Als Mädchen an der HTL: 
An der HTL Saalfelden sind Mädchen gut aufgehoben, sie werden gern gesehen und 
gleichberechtigt behandelt. Ein- oder zweimal pro Semester veranstaltet Professor 
Rinnerthaler, unser Mädchenbeauftragter, ein Mädchentreffen. Bei diesen Treffen 
besprechen wir wichtige Themen, wie z.B.: wie es uns in der HTL geht, wie wir uns  
an der HTL fühlen oder die Planung unseres Mädchentages, der jedes Jahr statt- 
findet. Im Schuljahr 2006/07 fuhren wir einen Tag nach Salzburg um uns Hangar 7  
und das ORF- Zentrum anzusehen“. 
(Theresa Dagn und Alexandra Demmerer, 3 B BT, Zettel 23.10.2007) 
 
                                                                                                  Fast schon Tradition– 
                                                                                                  Gruppenfoto mit (fast) 
                                                                                                  allen Schülerinnen zu 
                                                                                                  Schulbeginn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     (Quelle: Foto Sulzer, 18.9.2007)  
        
Durch die Mädchenarbeit ist uns bewusst geworden, dass Mädchen- UND 
Burschenarbeit an der HTL notwendig ist. Die Schule steht zum Thema Gender-
kompetenz und Gender Mainstreaming am Anfang. 
Da an unserer Schule schon entsprechende Vorarbeit geleistet wurde, kann die 
Mädchenarbeit fortgesetzt und durch das GeKoS-Projekt Burschen- und Genderarbeit 
entsprechend gefördert werden.  
 
1.3. Vorgeschichte  zum Thema Aktionsforschung  
 
Bezüglich Aktionsforschung hatten wir noch keine Erfahrungen gehabt. 
Da bisher Genderarbeit vor allem Mädchenarbeit war und bei Schülern und manchen 
Lehrern immer wieder kritisiert wurde, dass den Mädchen zuviel Beachtung gegeben 
wird, ist durch die Burschenworkshops im Rahmen des GeKoS-Projektes ein gewisser 
Ausgleich geschaffen worden. Durch den Vortrag von Prof. Allan Guggenbühl kam ein 
Diskussionsprozess zum Thema Gender und gendergerechter Unterricht unter den 
Kollegen/innen in Gang. 
Durch die Mädchen- und Burschenarbeit  in- und außerhalb der Schule soll die  
HTL Saalfelden eine Vorreiter-Rolle in Sachen Gender in der Region einnehmen. 
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2. Hauptteil 
 
2.1. Grundverständnis 
 
Die HTL ist von den Schüler/innen- und Lehrer/innen-Zahlen her ein männerdominierter 
Schultyp. 1975 gab es die erste weibliche Lehrkraft an unserer Schule, im Jahr 2000 
begann die erste weibliche Lehrkraft im baupraktischen Unterricht. Dennoch gibt es an 
unserer Schule nur 8 Lehrerinnen. Seit Beginn der Schule gab es Schülerinnen, jedoch 
wurden weibliche Bedürfnisse kaum wahrgenommen. 
Zu Beginn der 1990er-Jahre wurde die Werbung für „Mädchen in die HTL“ dem allge-
meinen Trend entsprechend forciert. Erst durch verschiedene Vorfälle (siehe Punkt 1.2) 
etablierte sich eine spezielle Mädchenarbeit an unserer Schule. Dadurch entstanden 
ein Nachdenken und eine Diskussion im Lehrkörper über geschlechtergerechtes 
Verhalten. Auch wenn seit ein paar Jahren Gender Mainstreaming immer wieder 
Thema bei Konferenzen und pädagogischen Tagen ist, steht die Gesamtheit des 
Lehrkörpers erst am Anfang, ein Grundverständnis von Gender Kompetenz und  
Gender Mainstreaming zu entwickeln. 
 
Im Dezember 2007 wurde eine Befragung der Lehrer/innen zum Thema Gender 
Mainstreaming durchgeführt (Der Fragebogen wurde von der HTL Wien-Ottakring 
übernommen – siehe Anhang 4.1.).  
Erfreulich war der hohe Rücklauf von 70% des Kollegiums. Die Auswertung zeigte, 
dass der Großteil der Kolleg/innenschaft findet, dass die Anzahl der Mädchen an 
unserer Schule noch zu gering ist, dass Mädchen für technische Berufe genauso  
wie die Burschen geeignet sind, dass Mädchen das Klassenklima verbessern und  
sie sich an unserer Schule wohlfühlen (deckt sich mit den Aussagen der Schülerinnen) 
und dass spezielle Mädchenarbeit an unserer Schule weitergeführt werden soll. 
  
Bei den beiden Fragen: „Findest du / finden Sie dass an unserer HTL spezielle 
Burschenarbeit gemacht werden sollte“ und „Findest du / finden Sie den geschlechts-
spezifischen Sprachgebrauch belastend und übertrieben“ gab es nur 50% Zu- 
stimmung bzw. 50% finden den geschlechtsspezifischen Sprachgebrauch nicht 
belastend. Die Frage:  „Findest du / finden Sie, dass Gender Mainstreaming eher  
eine weibliche Angelegenheit ist“ wird von einem Drittel bejaht. 
Nachdenklich stimmt die Tatsache, dass bei der Geschlechterstatistik bei „weiblich“  
12 Nennungen waren, obwohl es nur 8 Kolleginnen an der Schule gibt. Eine Person 
konnte sich weder weiblich, noch männlich einordnen. 
 
Einige Aussagen zur Frage: „Was möchtest du / möchten Sie sonst noch sagen:“  
 

 geschlechterspezifischer Umgang gehört zur höflichen Umgangsform  
 spezielle Seminare für Lehrer/innen aus diesem Bereich wünschenswert! 
 Gender Mainstreaming sollte selbstverständlich sein. 
 Danke für Deinen Einsatz! 
 Es muss sich einiges ändern im Bezug auf Mädchen + Technik  Einstellung 

der Lehrer 
 spezielle Burschenarbeit JA, nicht um den Burschen (noch) mehr Raum bzw. 

eigenen Raum zu geben – sondern um sie zu sensibilisieren für GM! Danke  
für Deine Bemühungen! 

 Danke für Dein Engagement 
 Burschen sollen sensibler gemacht werden für geschlechtsspezifische Themen 
 Super, dass dieses Thema so konsequent verfolgt wird 

 
(Auswertung des Fragebogens zum Thema „Gender-Mainstreaming“ an der HTL Saalfelden, 20.12.2007) 
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Im März 2006 fand im Rahmen von Q-SYS eine Befragung zum Thema „Geschlechter-
gerechter Unterricht“ in den Klassen mit Schülerinnen statt. Das Ergebnis zeigt, dass 
der Großteil der Schüler/innen finden, dass Mädchen und Burschen in unserer Schule 
gleich behandelt werden. 
 
2.2. Ziele: Zielgruppen - Kriterien  
 
Unser Projekt war ursprünglich auf alle vier Zielgruppen ausgerichtet. In der Über-
arbeitung  wurde das Projekt auf zwei Zielgruppen (Schüler/Burschen der ersten   
Jahrgänge und Klassen, Lehrer/innenschaft und die Schulleitung) beschränkt. Wie  
im weiteren Verlauf noch dargelegt wird, waren die anfangs genannten Ziele für ein 
Schuljahr zu umfangreich und wurden als nicht arbeitskompatibel erkannt. 
 
„Projektantrag - Fonds für Gender Kompetenz – Schulen 
Folgende Schwerpunkte sollen verfolgt werden: 
      1.  Workshops für 1. und 2. Klassen über geschlechtergerechtes Verhalten, 
           Lehrerfortbildung 

2. Gezielte Information und Ermutigung von Mädchen an Hauptschulen, im Vorfeld 
unserer Schulpräsentationen, bei den Schulpräsentationen bei der BIM, beim 
Tag der offen Tür, am Girls Day, etc. 

3. Kontaktaufnahme mit unseren Absolventinnen und Technikerinnen mit Erhebung 
des beruflichen Umfeldes. Einladungen zu Vorträgen zu den persönlichen 
Entwicklungen. Weitergabe der Informationen im Jahresbericht, 
Absolventinnenbericht und sonstigen Medien. 

4. Entwicklung einer Schulübergreifenden Zusammenarbeit für Schülerinnen und 
Schüler der HTL und HBLA. Kolleginnen und Kollegen der HBLA bieten unseren 
Schülern Kochkurse an. Im Gegenzug werden Schnupperkurse für Schülerinnen 
der HBLA im Bauhof und in den Werkstätten der HTL angeboten. Im Weiteren 
sind auch gemeinsame Psychologiestunden geplant.“ 

             (Jour Fix Protokoll 2006/07-26  vom 5. 6. 2007) 
 
„Das Vorhaben ist wichtig und interessant. Positiv ist, dass auf Vorarbeiten aufgebaut 
werden kann, die Kooperation mit der Schule HLW/HBLA Saalfelden sowie die 
Abstimmung des Projekts mit dem Leitungsteam der Schule. 
Die Ziele sind nachvollziehbar, die Maßnahmen allerdings sehr umfangreich und breit 
geplant, manche sind durch ungeeignete Erfolgsindikatoren (z.B. gutes Miteinander)  
auch nicht gut überprüfbar. 
Um ein erfolgreiches Projekt durchführen zu können, das auch nicht den Rahmen des  
Schuljahres sprengt, ist es nötig, die Maßnahmen zu kürzen und zu konkretisieren –  
am besten mit Zahlen: x Workshops, x Absolvent/innen werden kontaktiert.“ 
(Fonds für Gender Kompetenz-Schulen (GeKoSchulen) Betreff: Informationen zum Beginn Ihres  
GeKoS-Projekts 2007/08, Schule HTL Saalfelden, 29.9.2007) 
 
Bei der 1. Beratungssitzung mit Frau Dipl. Päd. Eva Prammer-Semmler (PH-Linz; 
Aktionsforschungsberatung) und Frau Mag. Helga Gschwandtner (Kompass, Mut! 
Salzburg; Gender-Beratung) am 19.10.2007 in der HTL Saalfelden wurden die 
Maßnahmen entsprechend der Begutachtung gekürzt und konkretisiert.  
Von den ursprünglich vier Schwerpunkten (siehe Anhang 4.2.) wurde nur der erste  
zur weiteren Bearbeitung ausgewählt.  
 
Die restlichen Maßnahmen (gezielte Information und Ermutigung von Mädchen an 
Hauptschulen, Kontaktaufnahme mit unseren Absolventinnen und schulübergreifende 
Zusammenarbeit für Schülerinnen und Schüler der HTL und HLW/HBLA, Anhang 4.2.) 
sind Anliegen der Schule, die ohnehin in weiterer Zukunft verfolgt werden sollen. Die  
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gezielte Information und Ermutigung von Mädchen an Hauptschulen, im Vorfeld unserer  
Schulpräsentationen, bei den Schulpräsentationen bei der BIM, beim Tag der offen Tür, 
am Girls Day wurde wie in den Jahren vorher auch im Schuljahr 2007/08 konsequent  
weitergeführt, wobei es noch genug Verbesserungspotential gibt. Kollegen des Q-SYS 
Arbeitskreises „Schulwahlkriterien“ haben eine wertvolle Untersuchung durchgeführt, 
die auch die Schulwahlkriterien der Schülerinnen gesondert aufzeigt.  
Für die Kontaktaufnahme unserer Absolventinnen wurden im Schuljahr 2006/07 alle 
Schülerinnen der HTL Saalfelden (seit Bestehen der Schule) erfasst. Damit ist eine 
Voraussetzung geschaffen, auf der in den nächsten Jahren weitergearbeitet werden 
kann. Die schulübergreifende Zusammenarbeit für Schülerinnen und Schüler der HTL 
und HWL/HBLA konnte im Schuljahr 2007/08 wegen des Umbaus und der General-
sanierung der Schule nicht weiter verfolgt werden. In den nächsten Jahren soll auch 
dieses Anliegen in Angriff genommen werden. 
 
Aufgrund der im Vorjahr erarbeiteten Verhaltensvereinbarung wurde folgendes Ziel 
formuliert: Initierung und Implementierung einer „Schulhauskultur“ unter besonderer 
Berücksichtigung des Gender-Aspekts. 
 
Erste Zielgruppe waren vor allem die Schüler/Burschen der 1. Jahrgänge und Klassen. 
Bei Befragungen unserer Schülerinnen in den vergangenen Jahren kam unter anderem 
heraus, dass sich die Mädchen vor allem in den ersten beiden Jahrgängen und Klassen 
„behaupten“ müssen, sowohl gegenüber den Mitschülern als auch gegenüber den 
Lehrern. Da die Burschen der unteren Jahrgänge und Klassen eher grob miteinander 
umgehen, kann das für Mädchen sehr belastend sein. 
   
Die zweite Zielgruppe unseres Projektes war die Lehrer/innenschaft und die 
Schulleitung. Für die Fortbildung der Kollegen/innen wurde angedacht, Dr. Allan 
Guggenbühl, Zürich für einen Vortrag an der HTL Saalfelden zu gewinnen. 
 
Unsere Maßnahmen wurden entsprechend adaptiert: 
 
Kriterium (Merkmal) einer 
Gender-Kompetenz-Schule 
Welchen künftigen Zustand 
wollen Sie erreichen?  
Welches Kriterium/Merkmal soll 
umgesetzt werden? 

Wir wollen in einer männerdominierten Schule, Mädchen und 
Frauen mit ihren Fähigkeiten und Begabungen ernst nehmen und 
damit ein gutes Miteinander in der Schulgemeinschaft schaffen. 
Dazu soll den Burschen bei ihrer Selbst- und Identitätsfindung 
geholfen werden. 

Maßnahmen 
Mit welchen schulindividuellen 
Maßnahmen wollen Sie das 
Kriterium erreichen?  
 

Workshops für 1. Jahrgänge und Klassen über Gewalt und 
geschlechtergerechtes Verhalten, 
Lehrer/innenfortbildung 

Erfolgsindikator 
Woran erkennen Sie Erfolg und 
Wirkung der Maßnahme? 
 

Aktive Mitarbeit, Nachhaltigkeit (Workshops sollen in den nächsten 
Jahren beibehalten werden) 

Erfolgsüberprüfung  
Wie, mit welchen Methoden 
werden Erfolg und Wirkung der 
Maßnahme gemessen? 

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 
(Fragebogen, Gespräche, Jour Fix…) – nach den Maßnahmen 
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Kriterium (Merkmal) einer 
Gender-Kompetenz-Schule 
Welchen künftigen Zustand 
wollen Sie erreichen?  
Welches Kriterium/Merkmal soll 
umgesetzt werden? 

Wir wollen die ganze Schulgemeinschaft für die Genderthematik 
sensibilisieren 
 

Maßnahmen 
Mit welchen schulindividuellen 
Maßnahmen wollen Sie das 
Kriterium erreichen?  

Lehrerfortbildung 
Q-SYS Arbeitskreis: geschlechtersensibler Unterricht 

Erfolgsindikator 
Woran erkennen Sie Erfolg und 
Wirkung der Maßnahme? 

Unterstützung der Leitung 
Q-SYS 
Konferenz - Austausch 

Erfolgsüberprüfung  
Wie, mit welchen Methoden 
werden Erfolg und Wirkung der 
Maßnahme gemessen? 

informelle Gespräche 

 
Durch die Überarbeitung der Maßnahmen wurde auch das operative Budget neu 
gestaltet: Je € 1000,00 für die Burschenworkshops und für die Lehrerfortbildung. 
 
Auch der ursprüngliche Projekttitel „HTL Saalfelden – ein Biotop für Burschen und für 
Mädchen“ wurde geändert. Durch die Diplomarbeit zweier Kollegen „Ist die HTL ein  
Biotop für Mädchen?“ inspiriert, wurde die Mädchenwerbung unter dem Titel „HTL – ein 
Biotop für Mädchen“ geführt. Der Begriff „Biotop“ wurde aber von unseren Schülerinnen 
nicht positiv aufgenommen (Aussage einer Schülerin: Wir sind doch keine Frösche!). 
Daher wurde im Titel „Biotop“ mit „Lebensraum“ ersetzt. Das entspricht auch der  
Verhaltensvereinbarung, Punkt 2: „LEBENSRAUM SCHULE 
Für die Schulgemeinschaft ist das Schulareal Lebensraum während der Arbeitswoche. 
Sich darin wohl zu fühlen ist eine Voraussetzung, um Leistung zu erbringen. Die Ver-
besserung der dazu notwendigen Infrastruktur - auch für erweiterte Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung - ist ein gemeinsames Ziel.“ 
 
2.3. Maßnahmen zur Zielerreichung und Evaluation  
 
Für die ersten Jahrgänge und Klassen wurden Workshops geplant zum Thema: 
„Umgang miteinander – im Besonderen Burschen und Mädchen“. Es musste noch 
geklärt werden, ob das GekoS-Budget reicht, um für alle ersten Jahrgänge und  
Klassen diese Workshops anbieten zu können, ansonsten hätte eine Auswahl nach 
transparenten Kriterien erfolgen müssen. Durch das Entgegenkommen des 
Männerbüros Salzburg konnten schließlich die Workshops für alle betreffenden 
Jahrgänge und Klassen (auch für den externen Jahrgang in St. Johann/Pg.) gehalten 
werden. Nach den Workshops sollten in den Klassen folgende Fragen „Was stört uns 
am Umgang miteinander?“ und „Was wollen wir verändern?“ überlegt und Ver-
einbarungen auf die Umsetzbarkeit in den einzelnen Klassen konkretisiert werden. 
Dazu sollte ein regelmäßiger Austausch mit den Jahrgangs- und Klassenvorständen 
(JV/KV) und dem Religionslehrer der ersten Jahrgänge und Klassen dienen. JV/KV- 
Konferenzen sollten genutzt werden, um die Umsetzung entsprechend zu unterstützen. 
 
Die Weiterarbeit in der beschriebenen Form war durch verschiedene Umstände nicht 
möglich. Durch den Umbau und die Generalsanierung unserer Schule und durch die 
Vorgaben von Q-SYS waren allgemein wenig Energien für zusätzliche Aktivitäten noch 
frei. So fanden z.B. im Schuljahr 2007/08 keine JV/KV- Konferenzen statt. Ein weiterer 
Nachteil war, dass ich (Projektkoordinator) im betreffenden Schuljahr keinen ersten 
Jahrgang und keine erste Klasse unterrichtete und somit die Workshops nicht direkt 
begleiten konnte. Die JV/KV haben ihr Interesse an den Workshops bekundet und 
großteils haben sie auch am Workshop ihrer Klasse teilgenommen.  
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Im Vorfeld konnten die Schüler/innen ihr Interesse an bestimmt Themen kundtun. 
Anhand der Ausschreibung des Männerbüros (siehe weiter unten) wurde vom 
Projektkoordinator ein Fragebogen erstellt. (siehe Anhang 4.3.) 
Aus der Liste sollte von den Schülern/innen 3 Themen angekreuzt werden, die einen 
brennend interessieren: Konfliktbewältigung, Gewalt, männlicher Suchtmittelgebrauch, 
Lebensinhalte und  Lebensziele, Pubertieren, Frauenbild, Geschlechteridentität bzw. –
rolle, Rollenverhalten, Vorbilder und Identifikationen sowie Risikoverhalten. 
Favoriten waren in den meisten Jahrgängen und Klassen: 

 Gewalt 
 männlicher Suchtmittelgebrauch 
 Frauenbild 
 Risikoverhalten. 

Bei der Frage: „Was erwartest du von diesem Workshop?“ kam vor allem die Er- 
wartung, dass es ein interessanter Vortrag zum entsprechenden Thema wird: 

 dass es interessant wird 
 ausführliche Erklärung über die gewählten Themen   
 eine brauchbare Information 
 eventuell Filme, interessante Unterhaltungen 
 sachliche Aufklärungen zu gezielten Themen 
 neue Informationen, spannende Vorträge 
 eine lehrreiche Präsentation 
 dass man viel Wissenswertes von den oben angeführten Themen erfährt 

In einer Klasse gab es die starke Erwartung, dass durch den Workshop der Zu-
sammenhalt in der Klassengemeinschaft gestärkt wird. 
(Auswertung des Fragebogens „Men Only“, Anhang 4.3.) 
 
Da im Lehrkörper bei Konferenzen öfters die Frage auftauchte, wie man das auffällige 
Verhalten von Burschen besser verstehen könnte, dachte ich als Projektkoordinator 
daran, Prof. Dr. Allan Guggenbühl, Zürich zu einem Fortbildungsnachmittag einzuladen, 
was auch gelang. (siehe 2.4.) 
 
 2.3.1. Organisationsstrukturen  
 
Das Projektteam bestand aus dem Projektkoordinator OStR Prof. Mag Walter 
Rinnerthaler (Kath. Religion, Bildungsberater), der Projektmitarbeiterin FL Bmst. Ing. 
Margit Unterrainer (Baupraktikum) und dem Direktor OStR Arch. Dipl.Ing. Norbert 
Paulitsch. Frau FL Unterrainer wurde auf Vorschlag des Direktors in das Projektteam 
berufen, da sie selber Absolventin unserer Schule und die erste weibliche Lehrkraft im 
baupraktischen Unterricht ist. Außerdem ist ihr Sohn aktueller Schüler unserer Schule.  
 
Seit über 10 Jahren gibt es an unserer Schule ein Leitungsteam (Jour-Fix-Team), das 
sich einmal wöchentlich trifft. Dem Team gehören der Direktor, die Abteilungsvorstände 
(Abteilungsvorstände sind die pädagogischen Leiter einer Fachrichtung), die Werk-
stättenleiter, Vertreter der Personalvertretung sowie Vertreter/innen der Schüler/innen-
mitverwaltung an. Zudem kann jede/r Lehrer/in der Schule an den Sitzungen teil-
nehmen, um Anliegen oder Ideen einzubringen oder über Schulangelegenheiten  
zu berichten. 
Dieses Jour-Fix-Team war die schulinterne Steuerungsgruppe. Ihr gehören an: 
Direktor OStR Arch. Dipl.Ing. Norbert Paulitsch 
Abteilungsvorstand (AV) OStR Dipl.Ing. Christoph Aglassinger (Elektrotechnik) 
AV OStR Dipl.Ing. Josef Harl (Mechatronik) 
AV Dipl.Ing. Günter Lichtenwagner (Bautechnik) 
Werkstättenleiter (WL) Arch. Dipl.Ing. Christian Bachmann (Bauhof) 
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WL Dipl.Päd. Ing. Leendert Lafeber (Mechatronik-Werkstätte) 
WL OSR Ing. Mario Siencnik (Elektrowerkstätte) 
OStR Prof. Mag. Eduard Schuster  (Personalvertretung) 
Vertreter/innen der Schüler/innenverwaltung  
Das Kollegium war durch die pädagogischen Konferenzen eingebunden. 
 
Auf der Suche nach geeigneten Trainern/innen für die Burschenworkshops war uns 
unsere Genderberaterin Mag. Gschwandtner und Frau Spitzbart M.A. behilflich. Frau 
Spitzbart M.A. empfahl uns, mit dem Männerbüro Salzburg Kontakt aufzunehmen 
(http://www.kirchen.net/kmb/page.asp?id=685). Da ich die Verantwortlichen des 
Männerbüros Salzburg persönlich kannte, konnte erreicht werden, dass für € 1000,00  
je zwei Workshops in allen ersten Jahrgängen und Klassen gehalten werden konnten.  
 
Burschenarbeit im Männerbüro, Ausschreibung des Männerbüros Salzburg: 
„Men Only 
Unser Ansatz 
Aus unseren Erfahrungen in der offenen Jugendarbeit und im Männerbüro Salzburg 
stellen wir fest, dass männliche Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter mit  
einer Vielzahl von brennenden Themen konfrontiert sind. Ziel unseres Workshops ist,  
eine vertraute Atmosphäre herzustellen und mit den Jugendlichen gemeinsam 
Lösungsansätze zu erarbeiten.  
 In der Zeit der Pubertät (12-16 Jahren) neigen viele jugendliche Burschen zu einem Stil 
der externalisierten Problemverarbeitung. Dieser zeigt sich in einer exzessiven und 
selbstgefährdenden Lebensweise die sich in vielen Lebensbereichen wie Alkohol bzw. 
Suchtverhalten, Sexualität, Risikoverhalten, Gewalt etc. äußert. Die Notwendigkeit 
dieser Tendenz entgegenzuwirken wird uns nicht zuletzt in den tagtäglichen 
Medienberichten aufgezeigt. 
 Unser Konzept sieht vor, die Burschen über einen spannenden Einstieg für das breite 
Themenangebot zu begeistern, den weiteren Ablauf des Workshops können sie je nach 
Interessenslage selbst bestimmen. Die verschiedenen Angebote umfassen dabei 
Konfliktbewältigung, Gewalt, Männlicher Suchtmittelgebrauch, Lebensinhalte, 
Berufsorientierung, Arbeitslosigkeit, Lebensziele,  Pubertieren, Frauenbild, 
Geschlechteridentität bzw. –rolle,  Rollenverhalten, Vorbilder und Identifikationen,  
Risikoverhalten sowie Gesundheit. 
 Der theoretische Ansatz zur Integration dieses vielfältigen Themenspektrums beruht 
auf dem Konzept der TZI (Themen-Zentrierten-Interaktion) von Ruth Cohn. TZI setzt 
Strukturen im Gruppenprozess, die dynamisches Gleichgewicht (dynamic balance) 
zwischen den verschiedenen Bedürfnissen des Einzelnen, der Interaktion der Gruppe 
und deren Aufgabe anstreben (Ich-Wir-Es-Balance) und das Umfeld (Globe) - im 
engsten und weitesten Sinn stets mit berücksichtigen. TZI geht von 
Grundvoraussetzungen aus, ohne die das System in nicht zusammenhängende 
Techniken zerfallen würde: Die Autonomie des Menschen ist um so größer, je 
bewusster er seine soziale und universelle Interdependenz anerkennt und aktiviert. 
Dies ist gerade bei der Arbeit mit jungen Männern und pubertierenden Burschen von 
besonderer Bedeutung, da die Suche nach der eigenen Position in Relation zum 
sozialen Umfeld ein sehr wichtiges Thema ist und zugleich oft das Verhalten steuert. 
Mit diesem theoretischen Hintergrund ist uns ein Modell gegeben, das es uns 
ermöglicht, die für die Durchführung einer auf TZI basierenden Gruppenarbeit nötigen 
Regeln des Umgangs miteinander aufzustellen, die alle einhalten müssen und so zu 
einem dynamischen Gruppenerlebnis führen.  
Der wichtigste Grund für die Einbindung der TZI in unsere Arbeit ist jedoch die Offenheit 
der Methode. So ist es uns möglich, als Moderatoren in der direkten Interaktion mit der 
Gruppe jenes Thema herauszuarbeiten, das gerade in der Gruppe als am dringlichsten  
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erlebt wird. Mit unserem flexiblen Konzept können wir in weiterer Folge direkt auf die so 
erarbeiteten Anliegen eingehen. Dadurch vermeiden wir ein „vorgefertigtes“ 
Herangehen an die Gruppe, welches eine sinnvolle und fruchtbare Zusammenarbeit  
verhindern würde. Denn für uns ist die Burschenarbeit in erster Linie von der Frage der 
Haltung bestimmt, von der Haltung gegenüber den Burschen aber auch gegenüber uns 
selbst als erwachsene Männer, die den Pubertätsprozess schon hinter uns haben. Wir 
sehen die jungen Männer als Suchende, die ihre ganz persönlichen Fragen an uns 
haben und die wir beim Weg zum Erwachsenen ein Stück begleiten dürfen. 
Was wir mit unserem Workshop erreichen wollen: 
In einem geschützten Rahmen soll den männlichen Jugendlichen Gelegenheit gegeben 
werden frei über Erwartungen, Pflichten, Tabus und Problematiken ihrer 
geschlechtsspezifischen Sozialisation zu reflektieren. Wir erwarten uns davon, dass 
sich die Jugendlichen in dieser Zeit intensiver mit sich selbst und ihrer Rolle als 
werdender Mann auseinandersetzen und ein Überdenken ihrer aktuellen Einstellungen 
und Verhaltenweisen erfolgt. 
 
Wie unser Workshop abläuft: 
Das Seminar ist für Burschen im Alter von 10 und 18 Jahren (ev. in zwei Altersschritten 
von 10-14 und 14-18) konzipiert. Der Zeitrahmen des Workshops beträgt 1,5 – 2  
Stunden, wobei die maximale Gruppengröße 18 Teilnehmer nicht überschreiten sollte. 
Über einen fixen Einstieg soll das Interesse geweckt werden und davon ausgehend je 
nach vorherrschender Interessenslage an folgenden Themenbereichen angeknüpft 
werden: 
- Konfliktbewältigung, Gewalt  
- Männlicher Suchtmittelgebrauch 
- Lebensinhalte, Berufsorientierung, Arbeitslosigkeit, Lebensziele 
- Pubertieren, Frauenbild, Geschlechteridentität bzw. –rolle 
- Rollenverhalten 
- Vorbilder/Identifikationen 
- Risikoverhalten 
- Gesundheit 
 
Kosten: 
Gesamthonorar pro Seminar (1,5 – 2h): € 200,- + Mwst.“ 
 
Die Workshops (WS) fanden in den ersten Tagen (25. – 27. Februar 2008) nach den 
Semesterferien statt, um den Schulbetrieb nicht zu sehr zu stören (Prüfungen, Schul-
arbeiten). Die Workshops dauerten 3 Stunden und waren so angesetzt, dass danach 
kein Unterricht mehr war. Aufgrund der Schüler/innenrückmeldungen  gab es zwei 
Angebote: „WS Sexualität, Geschlechteridentität und Frauenbild“ den Mag. Peter  
Ebner und den „WS Gewalt, Konfliktbewältigung und Drogen“ Mag. Thomas Kraft 
leitete. Zu Beginn der WS stellten sich die beiden Trainer in der jeweiligen Klasse  
vor und die Schüler konnten frei wählen. Spontan kamen immer ungefähr gleich  
große Gruppen zusammen. Den Schülerinnen in den betreffenden Klassen wurde  
die Teilnahme an den Workshops freigestellt, was nur von einigen wenigen wahr-
genommen wurde.  
Parallel zu den Burschenworkshops fand heuer zum dritten Mal der Mädchentag der 
HTL Saalfelden am 26. 2. 2008 statt. Der Mädchentag dient zur Bestärkung unserer 
jungen Technikerinnen und zur Vertiefung der Gemeinschaft untereinander. Am Vor-
mittag stand eine Führung durch den Salzburger Flughafen am Programm. Am Nach-
mittag wurden unsere Schülerinnen zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Frauen-
power – Karriere und Familie ein Widerspruch?“ von der Wirtschaftskammer und der 
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft eingeladen. (siehe Anhang 4.4.) 
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Über den zweiten Schwerpunkt Lehrer/innenfortbildung wird unter Punkt 2.4. genauer 
berichtet. 
 
2.3.2. Evaluation (Erfolgsindikator und Erfolgsüberprüfung)  
 
Den Erfolg unserer Maßnahmen haben wir bei den Burschenworkshops mittels eines 
Fragezettels unmittelbar nach den Workshops durchgeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Zusammenstellung Mag. Peter Ebner) 

48.   V E R L A U T B A R U N G 
 
BURSCHENWORKSHOPS für die 1. Jahrgänge/Klassen            25. – 27. Februar 2008 
 
Wie bei der allgemeinen Konferenz am 14.02.08 erklärt, finden unmittelbar nach den 
Semesterferien die „Burschenworkshops“ statt.  
 
Sie  werden von erfahrenen Trainern des Männerbüros Salzburg durchgeführt. 
Mag. Peter Ebner und Mag. Thomas Kraft werden mit den Klassen arbeiten. Die 
unterrichtsführenden Lehrer sind zur Aufsicht nicht verpflichtet, allerdings  - so wie die 
Klassen- und Jahrgangsvorstände – eingeladen an den Workshops teilzunehmen.  
 
Zur Information: 
Die Workshops werden im Rahmen des GeKoS-Projektes (Gender Kompetenz Schule) vom 
Unterrichtsministerium finanziert. 
 
Saalfelden, am 15.02.08 
gez. Pau/Rin 
 
Montag, 
25.2.2008 

3. – 5. Stunde       
9.50 – 12.30 Uhr 

1 MTR  Saalf. 
 

Broschek Gunter 
34/2 

2. Klassenraum  
4  MTR 

Montag,  
25.2.2008 

7. – 9. Stunde     
13.45 – 16.30 Uhr 

1 MTR  St. Joh. 
 

 Lafeber                                 
30/0 

2  B BT  
2  A BT 

Dienstag, 
26.2.2008 

3. – 5. Stunde       
9.50 – 12.30 Uhr 

1. FSB    
 

Stöckl Alfred 
12/1 

3  A BT     

Dienstag, 
26.2.2008 

3. – 5. Stunde       
9.50 – 12.30 Uhr 

1. FSC 
 

Oberhauser Ingolf 
23/0 

1. FSC 

Dienstag, 
26.2.2008 

8. – 10. Stunde 
14.40 – 17.30 

1  A BT 
 

Hundegger Oswald 
35/5 

2. Klassenraum 
3  B BT 

Mittwoch, 
27.2.2008 

3. – 5. Stunde       
9.50 – 12.30 Uhr 

1  ET 
 

Aigner Gernot 
36/1 

2. Klassenraum 
3  B BT 

Mittwoch, 
27.2.2008 

8. – 10. Stunde 
14.40 – 17.30 

1  B BT 
 

Oberhauser Martin 
36/4 

2. Klassenraum 
3  A BT 

 

 
Rückmeldungen zum Workshop: „men only“  Klasse:_______________ 
 
1.) Was hat dir am Workshop gefallen?  
 
2.) Worüber möchtest du noch mehr erfahren? 
 
3.) Was hast du für dich gelernt? 
 
4.) Was ich unbedingt noch sagen möchte: 
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Hier eine Auswahl bzw. Zusammenfassung der Rückmeldungen: 
(alle Rückmeldungen siehe Anhang 4.5.) 
 
 „Workshop: Gewalt, Konfliktbewältigung und Drogen“, Trainer Mag. Thomas Kraft: 
 
1.) Was hat dir am Workshop gefallen? 

 wie über Sucht und Alkohol gesprochen wurde 
 offen reden über Gewalt, Nikotin und Alkohol 
 die Information; kein trockener Unterricht 
 das offene Gespräch 
 es war sehr informativ und interessant 
 dass sich fast jeder daran beteiligt hat 
 die vielen Themen, die wir behandelt haben  
 ich habe mehr über Themen gelernt, wo ich noch unerfahren bin 
 ich habe viel erkannt, was mir vorher nicht aufgefallen ist 
 mehr Verständnis für Ausländer 
 jeder hat offen das gesagt, was er denkt 
 lockere Stimmung 
 dass wir wichtige Themen durchgemacht haben 
 dass mir Sachen erklärt wurden, die ich sonst nicht erfahren habe 

 
2.) Worüber möchtest du noch mehr erfahren? 

 Missbrauch von Drogen, Auswirkungen von Drogen 
 Frauen                                                                                       Ich habe tolle neue                    
 Strafen                                                                                             Sachen gelernt 
 über Selbstschutz                                                                       (Schülerrückmeldung)           
 Mädchen-Jungen 
 Jugend und der Gebrauch von Alkohol 
 Gewalt, dass Gewalt keine Lösung ist 
 Rassismus 
 welche Arten es von Süchten gibt    
 wie man mit Gewaltsituationen umgeht  
 Gedanken von Ausländern über uns –  

Behandlung von Österreichern im Ausland 
 Verhalten von Touristen 
 Aids  
 Verhütung  
 Risikoverhalten   
 Alkohol am Steuer 
 was Alk im Körper anrichtet 
 wie man sich verhält, wenn man gemobbt wird und  

      wenn man unter Gruppenzwang steht 
 Rollenspiele 

                                                                                                                              Eine gute Idee ist, so etwas in der          
 3.) Was hast du für dich gelernt?                                              Schule zu machen 
 vorsichtiger werden                                                                    (Schülerrückmeldung)           
 einiges über Alkohol 
 welche Folgen Gewalt haben kann 
 ich will braver werden 
 Situation klar einschätzen 
 Konflikte bewältigen 
 dass man vor der eigenen Haustür  

kehren soll 
 Handystrahlen 
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 in gewissen Situationen nein sagen oder sich zurückhalten 
 besseres Verhalten und Umgang mit Alkohol/ Suchtmittel 
 Jugendgesetze und Drogen  
 Alkoholkonsum in Maßen, die Auswirkungen des Alkohols 
 Unterschied zwischen Risiko und Fun 
 saufen bringt’s nicht 
 Umgang mit Ausländern, toleranter gegenüber Ausländern sein 
 dass man Streit ohne Gewalt schlichten kann 
 dass man Ausländer nicht ins Abseits stellen soll, weil sie auch nur Menschen 

sind 
 Verhalten in Gewaltsituationen, wie man sich bei Schlägereien verhalten soll  
 man soll nicht immer das glauben, was man hört ( was so geredet wird) 
 bevor man handelt, sich vergewissern, dass es stimmt 
 Verhütung, unbedingt verhüten 
 sehr interessante Sachen 
 dass man mit Alkohol seine Persönlichkeit  

verliert 
 dass ich rauchen aufhören muss! 
 ich sollte nicht so oft überreagieren 

 
4.) Was ich unbedingt noch sagen möchte: 

 es war sehr interessant und witzig 
 ich habe tolle neue Sachen gelernt 
 dass es eine gute Idee ist, so etwas  

in der Schule zu machen 
 könnte man öfter machen, auch über  

andere Themen 
 es war cool; es hat mir gefallen, danke 
 noch einmal (Stundenentfall); wunschlos zu- 

frieden; es könnte mehr Workshops geben 
 viele wichtige Dinge für Freizeit gelernt 
 es war eine spannende Diskutierrunde 
 der Vortragende war sehr sympathisch 

                                                                                                           Hier wurde intensiv gearbeitet! 
 
Mag. Thomas Kraft schildert seine Eindrücke von den Workshops folgendermaßen: 
„Allgemein muss festgestellt werden, dass unabhängig von Lehrzweig beziehungsweise 
Schultyp großes Interesse sowie der Wille zur Mitarbeit gezeigt wurden. Bezüglich des 
speziell männlichen Risikoverhaltens drehten sich die Diskussionen besonders um die 
Bereiche Sport, Straßenverkehr, Sex sowie Alkohol/Suchtmittel. Es bleibt zu hoffen, in 
diesen Bereichen ein Stück weiteres Problembewusstsein aufgebaut zu haben. 
Bezüglich dem Thema Suchtmittel/Suchtmittelgebrauch besteht natürlich großes 
Interesse, auch in den Rückmeldungen wurde der Wunsch zum Ausdruck gebracht 
hierüber mehr Informationen zu erhalten. Grundsätzlich zeigte sich wieder einmal, dass 
teilweise bereits mit 14 bzw. 15 Jahren einschlägige Erfahrungen, Alkohol und Nikotin 
betreffend, bestehen. Dieser Befund dürfte aber nicht weiter überraschen, deshalb 
wären weiterführende Veranstaltungen in diesem Bereich sicher notwendig. 
 
Bezüglich des Themenkreises Gewalt kam es in den meisten Klassen zu einer 
interessierten, angeregten Diskussion und teilweise sehr offenen Beiträgen von 
Betroffenen sowie Ausübenden von Gewalt. Diese haben sich jedoch fast aus-
schließlich auf den außerschulischen Bereich bezogen. Stark thematisiert wurden  
dabei immer wieder Konflikte mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Besonders  
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engagiert beteiligten sich an dieser Diskussion jedoch gerade Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, in diesem Fall vertraut und aus dem jeweiligen Klassen- 
verbund, womit dies zu den spannendsten und sicherlich nachhaltigsten Momenten 
der Workshops wurde. In einer Klasse wurde das Problem „Mobbing“ als eine konkrete 
Gewaltsituation in der Schule dargestellt. Es konnten dazu einige grundlegende In-
formationen vermittelt sowie auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Ver-
trauenslehrer hingewiesen werden. Die Beiträge und Rückmeldungen zeigten, dass die 
Schüler sehr wohl von Gewalt betroffen sind, sich damit aber auch eingehender 
auseinandersetzen wollen.“ 
(Stellungnahme Mag.Thomas Kraft, Word-Dokument, 24.10.2008) 
 
 
                                                                                             Eine Arbeitsweise, die in 
                                                                                             unteren Jahrgängen und  
                                                                                             Klassen noch nicht gewohnt 
                                                                                             ist. 
 
 
 
 
 
 
 

        „Workshop: Sexualität,  
        Geschlechteridentität und 
        Frauenbild“,  

                                                                                             Trainer Mag. Peter Ebner: 
 
 

1.) Was hat dir am Workshop gefallen? 
 dass wir sehr persönliche Fragen/Situationen besprochen haben 
 dass wir einmal ernster über diese Themen sprechen konnten 
 es war sehr lebendig gestaltet; viele Spiele 
 das Spiel mit der Selbsteinschätzung 
 das Zusammensetzen und Besprechen verschiedener Probleme 
 spielend über Sexualität & Mann mehr erfahren  
 es war sehr lustig                                                       
 die Offenheit bei der Behandlung der Themen  
 dass wir viele Infos über das Sexualleben  

bekommen haben 
 Frauenbild, das Mannsein                                         
 es war alles interessant  
 die Gestaltung war super, es war sehr  

informationsreich 
 Frauen und Sex  

 
2.) Worüber möchtest du noch mehr erfahren? 

 wie man sich wehren kann, wenn man  
geärgert wird – was man da unternehmen 
kann 

 wie sich Frauen verhalten 
 Geschlechtskrankheiten                                           Geschicklichkeit ist angesagt! 
 Sexualität   
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 wie man sich Mädchen annähert  
 Frauen 
 Thema Mann 
 schüchtern sein 
 das mit den Frauen, wie sie sich  

entscheiden, ob er mir gefällt oder nicht                  
 das Kinderbekommen in der Minderjährig- 

keit 
 wie man erkennt, ob Frauen einen mögen  

oder nicht 
 Sex ist kein Spiel; immer verhüten 
 Flirt – und Verhaltenstipps 
 Verhütung                                                                               Ganz dabei! 
 Abtreibung  
 über Menschen, die nicht in der Lage sind, Sex zu haben 
 Selbstbefriedigung 
 alles war interessant, die Themen passen 
 über die Erektion der Frau 
 ich habe alles erfahren, was ich bei diesem WS wissen wollte 
 die Pille 

                                                                                                                   
3.) Was hast du für dich gelernt? 

 mehrere Bereiche, die ich auch nicht wusste 
 perfekte Männer existieren eigentlich nur in den Medien 
 dass es gut ist, mit seinem Partner über Sex zu reden 
 vieles über Sexualität; die „Regel“  
 Verhütungsmittel 
 was dazugehört, ein Mann zu sein 
 wie man sich verhalten soll 
 einiges Wichtiges für mein Weiterleben 
 man soll mit sich selbst zufrieden sein 
 dass es beim Sex um viel mehr geht als nur Spaß 
 Länge/ Größe ist nicht entscheidend  
 dass man homosexuelle Menschen freundlich und nett behandeln sollte 
 soll nur das machen, was gut für mich ist 
 ein paar spezielle Ausdrücke 
 ich selbst sein, wenn ich Frauen  

anspreche 
 gelernt, ich selbst zu sein  
 selbstbewusstes Auftreten  

gegenüber Frauen und Mädchen 
 Fremdwörter 
 alles, was ich lernen wollte 
 dass Sex was Normales ist; 
 aufpassen beim Verhüten  
 dass man bei Mädchen locker  

sein muss, nicht so schüchtern sein 
 Zeit lassen beim „Erstenmal“ 
 sehr viel muss ich sagen 
 ich habe mein Allgemeinwissen           

verbessert                                                   Das Ergebnis kann sich sehen lassen!  
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4.) Was ich unbedingt noch sagen möchte: 
 ich möchte mich wehren und aussprechen, wenn ich geärgert werde 
 mir hat es sehr gut gefallen  
 danke, war super 
 sehr interessant, war gut aufgebaut 
 es hat sich gelohnt 
 ich will wissen 
 was Frauen denken und was sie an Männern mögen  
 ich hätte gern noch etwas mehr Zeit gehabt 
 dass der Workshop weiterhin beibehalten bleiben soll 
 könnte länger dauern,  netter Erklärer 
 es hat mir sehr gut gefallen, wegen der vielen Methoden 
 ich finde es toll, dass solche Themen auch mal bei Jungs angesprochen werden, 

denn sonst wird so etwas fast nur bei Mädchen gemacht 
 danke für die Information 

 
 
 
 
 
 
 

                       „coole Sache, meine  
             Anerkennung, Kompliment“ 
                                (Schülerrückmeldung) 

 
                       (alle Fotos von den Workshops:  
                                         Walter Rinnerthaler) 
                
An den Rückmeldungen sieht man, dass die Schüler dankbar für dieses Angebot 
waren. Auch wenn die Weiterarbeit nicht so funktionierte, wie es geplant war, so 
brachte diese Maßnahme einen gewissen Durchbruch. Diese Art von Workshops 
flächendeckend für alle ersten Jahrgänge und Klassen anzubieten war neu und 
ungewohnt.  
Auch wenn es keine direkte Weiterarbeit im Unterricht gab, so gibt es für unsere 
Schülerinnen und Schüler andere Angebote in Richtung Sinnfindung und Persön-
lichkeitsbildung. So wurde im Dezember 2007 ein Konzert mit dem bayrischen 
Liedermacher Toni Tanner unter dem Titel „Sehn-Sucht“ angeboten, das fast alle ersten 
Jahrgänge und Klassen besuchten. Die Themen der Lieder waren Sehnsucht – Süchte, 
Stärkung des Selbstwertgefühls und Umgang mit Krisen. Ein weiterer Fixpunkt in allen 
ersten Jahrgängen und Klassen ist der Besuch der Saalfeldner Streetworker. Dabei 
werden die Themen Alkohol, Drogen und Gewalt angesprochen.  
Durch den Workshop ermutigt, suchte ein Schüler, der sich in der Klasse gemobbt 
fühlte, das Gespräch mit mir als Bildungsberater. 
 
2.4. Fall-Beispiel GeKoS  -   

Lehrer/innenfortbildung mit Prof. Dr. Allan Guggenbühl 
 
2.4.1. Organisation des Fortbildungsnachmittages und Vorbereitung  
 
Eine Lehrer/innenfortbildung mit einem hochkarätigen Vortragenden hat es bisher an 
der HTL Saalfelden nicht gegeben. Das GeKoS-Projekt machte dies (finanziell) 
möglich. 
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Ich kannte Prof. Guggenbühl persönlich von Vorträgen und von Büchern. Gerade die 
Bücher über Pubertät und Burschen (Pubertät - echt ätzend. Gelassen durch die 
schwierigen Jahre. Herder: Freiburg 2004 und Kleine Machos in der Krise. Wie Eltern 
und Lehrer Jungen besser verstehen. Herder: Freiburg 2006) zeigen, dass Prof. 
Guggenbühl ein Fachmann für die Fragen der Lehrerschaft ist. Von unserer Gender-
beraterin Mag. Gschwandtner wurden wir ermutigt Prof. Guggenbühl anzufragen.  
Jedoch muss man normalerweise mit ca. 2 Jahren Vorlaufzeit rechnen, um einen 
Termin von Prof. Guggenbühl zu bekommen. 
 
Prof. Dr. phil. Allan Guggenbühl, geboren 1952 in Zürich,  
bis zum 7. Lebensjahr in den USA aufgewachsen. 
 
Ausbildungen: Diplom als analytischer Psychotherapeut am C.G. Jung Institut, 
Küsnacht, Promotion an der Universität Zürich zum Dr. phil. (bei Prof. Verena Kast) 
Einige berufliche Stationen: Dozent am C. G. Jung Institut in Küsnach, Gastprofessur 
an der Universität Kyoto, Japan (2005), Leiter der Abteilung für Gruppenpsychotherapie 
für Kinder und Jugendliche an der kantonalen Erziehungsberatung & Poliklinik der 
Universität Bern. 
Seit 1993: Vortragstätigkeit in der Schweiz, Deutschland, Spanien, Italien, Schweden, 
Österreich, Japan und den USA zu den Themen: Konfliktmanagement, Gewalt in 
Schulen, Burschen- und Männerarbeit, Schulhauskultur, Mobbing etc.. 
Gründer und Direktor des Instituts für Konfliktmanagement & Mythodrama, in Bern und 
Zürich (http://www.ikm.ch/index.htm), psychologische und psychotherapeutische Praxis 
in Zürich und  
seit 2002:  Professor an der Pädagogischen Hochschule des Kantons Zürich.  
(Zusammenstellung Walter Rinnerthaler, teilweise persönliche Informationen) 
 
Da Prof. Guggenbühl im November 2007 eine Vorlesung an der Universität Salzburg 
(Geschlecht, Bildung und Kunst  - Chancengleichheit in der Wissensgesellschaft 
des 21. Jahrhunderts, Ringvorlesung aus dem Bereich Gender Studies) hielt, habe ich 
im Oktober angefragt, ob er noch einen Termin in Saalfelden anhängen könnte. 
  
Ich stellte an Prof. Guggenbühl per Mail folgende Anfrage (12.10.2008): 
„Sehr geehrter Herr Dr. Guggenbühl! 
ich kenne Sie von Vorträgen und vom Männertag 2006 in Salzburg und ich möchte Sie 
zu einem Vortrag an meine Schule zum Thema „Burschen" einladen. Die Höhere 
Technische Lehranstalt (HTL) Saalfelden liegt im Salzburger Land und ist eine 
Autostunde von Salzburg entfernt. Unsere Schüler/innen (14-20 Jahre) machen an 
unserer Schule das Abitur und eine ingenieurmäßige Berufsausbildung in den 
Richtungen Bautechnik, Mechatronik oder Elektrotechnik. Es ist eine männerdominierte 
Schule, d.h. wir haben von über 600 Schüler, nur 48 Schülerinnen. Für die Bestärkung 
der Mädchen wird vieles gemacht (ich bin der Mädchenbeauftragte der Schule) und  
das Motto der Schule lautet: HTL - ein Biotop für Burschen und Mädchen - Burschen 
fördern, Mädchen bestärken. Im heurigen Schuljahr steht vor allem die Burschen-
förderung im Mittelpunkt und von den Kollegen wurde immer wieder ein Vortrag 
gewünscht, der aufzeigt, warum Burschen sich so und so verhalten. 
Mir ist klar, dass Sie nicht wegen eines Vortrages (zwei bis vier Stunden) extra an 
unsere Schule anreisen (von Salzburg kann ich Sie mit dem Auto abholen). Aber 
vielleicht kann man es verbinden, wenn Sie in Salzburg oder in der Nähe sind. Soviel 
ich weiß, sind Sie am 20. November in Salzburg. 
Ich hoffe auf eine positive Antwort und grüße Sie freundlich 
Walter Rinnerthaler, HTL Saalfelden, Österreich“ 
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Als Antwort bekomme ich: „Sehr geehrter Herr Rinnerthaler 
Leider kommt Ihre Anfrage etwas kurzfristig und es ist Prof. Guggenbühl nicht möglich 
länger in Salzburg zu bleiben. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und hoffen auf eine 
andere Gelegenheit, vielleicht im nächsten Jahr. 
Freundliche Grüsse, Regina Fascetti, Sekretariat Prof. Dr. A. Guggenbühl“ 
 
Neuerliche Anfrage am 23. Oktober 2008: 
„Sehr geehrte Frau Fascetti! 
Danke für Ihre Antwort. 
Da unsere Schule Prof. Dr. Guggenbühl unbedingt hören möchte, frage ich nochmals: 
Wäre Dr. Guggenbühl bereit an einem Nachmittag mit ca. 70 Lehrern/innen (an unserer 
Schule unterrichten Techniker, Fachpraktiker und allgemeinbildende Lehrerinnen und 
Lehrer) zum Thema Burschen, Aggression und Schulhauskultur zu arbeiten…  
Wäre ein Termin Jänner/Feber/März 2008 (am günstigsten wäre Donnerstag/Freitag) 
möglich und welche Kosten ergeben sich. 
Mit freundlichen Grüßen, Walter Rinnerthaler“ 
 
Antwort am 16. November 2008: 
„Sehr geehrter Herr Rinnerthaler 
Besten Dank für Ihre nochmalige Anfrage. 
Es freut mich Ihnen mitzuteilen, dass Prof. Guggenbühl gerne zum Thema „Burschen" 
ein Referat halten würde. Als Termin kann ich Ihnen Freitag, 11. April 08 nachmittags 
vorschlagen. Um die Reisezeit kurz zu halten schlage 
ich vor, dass Prof. Guggenbühl mit dem Flugzeug anreist, so dass man ihn am 
Flughafen abholen und zum Veranstaltungsort fahren kann.  
Mit folgenden Kosten müssten Sie rechnen: Honorar Euro 1000.--. Hinzu kommt eine 
Auftragspauschale Euro 40, sowie Flug- und Übernachtungskosten. 
Ich hoffe Ihnen mit meinen Informationen zu dienen. 
Freundliche Grüsse Regina Fascetti,  
Sekretariat Prof. Dr. A. Guggenbühl, 
Postfach 6731, CH-3001 Bern“. 
 
Die Schulleitung war sofort einverstanden unter diesen Bedingungen den Referenten 
einzuladen. Das Honorar war durch das GeKoS-Budget gedeckt, die Flugkosten 
übernahm die Schule, die weiteren Kosten wurden vom Katholischen Bildungswerk 
(KBW)  Saalfelden getragen, da Prof. Guggenbühl einen Abendvortrag zum Thema: 
„Wie Frauen und Männer fair streiten“ im Rahmen des KBW hielt. 
 
Die Vorbereitung des Lehrkörpers auf den Fortbildungsnachmittag am 11. April fand  
im Rahmen des 3. Pädagogischen Halbtages am 27. März statt. 
 
 „7.   GENDERARBEIT 
Rinnerthaler berichtet vom erfolgreichen Burschenworkshop, gibt eine Vorschau auf 
den Vortrag von Prof. Guggenbühl. Paulitsch berichtet vom erfolgreichen und von den 
Teilnehmerinnen äußerst positiv beurteilten Mädchentag, dessen Höhenpunkt Besuch 
und Diskussion zum Thema „Berufliche Karriere von Frauen versus Kinderwunsch" im 
Salzburger WIFI waren. Er dankt Kollegen Rinnerthaler für Vorbereitung, Durchführung 
sowie Einladung der hochkarätigen Podiumsdiskussionsteilnehmer (WIFI Präsident, 2. 
Landtagspräsident).“ 
(Protokoll des pädagogischen Halbtages am 27.3.2008) 
 
Da zu dieser Zeit das Thema „Gewalt in der Schule“ in aller Munde war (Schlagzeile  
in den Salzburger Nachrichten am 27 3.2008: Gewalt an Schulen ist längst Alltag) 
bekamen alle Kollegen/innen eine Kopie mit einem Interview mit Allan Guggenbühl 
unter dem Titel: „Wie können wir dem Phänomen der Jugendgewalt begegnen? - Wir 
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müssen dem Dämon in die Augen schauen“. Den Kopien war ein Lebenslauf und 
Bücherhinweise angehängt. (Text siehe Anhang 4.6.)  Damit sollte bei den 
Kollegen/innen Interesse für den Fortbildungsnachmittag im April geweckt werden.  
In informellen Gesprächen gaben mir einige Kollegen zu diesem Interview eine  
positive Rückmeldung. 
 
2.4.2. Fortbildungsnachmittag 11. April 2008 
 
Der Fortbildungsnachmittag fand im Rahmen eines Pädagogischen Tages statt. In der 
58. Verlautbarung der Schule wurde das Programm bekannt gegeben: 
 

(58. Verlautbarung der Schule, 4.4.2008) 
 
Prof. Guggenbühl kam um 9.00 Uhr am Salzburger Flughafen an und wurde dort von 
mir abgeholt. Auf der Fahrt entwickelte sich ein interessantes Gespräch über den 
Schultyp HTL, den es in der Schweiz nicht gibt. Prof. Guggenbühl ist es eher gewohnt, 
mit gemischten oder mit mädchendominierten Klassen zu arbeiten. So war es für ihn 
interessant, eine burschendominante Schule näher kennenzulernen.  
Beim Rundgang durch die Schule, stellte Guggenbühl fest, dass man auf den ersten 
Blick erkennt, in einer männerdominierten Schule zu sein (auch wenn an diesem Tag 
keine Schüler/innen anwesend waren und die Klassen ordentlich aufgeräumt waren): 
Die Landkarten an der Rückwand (in jeder Klasse hängt in unserer Schule eine  

Programm: 
08:00 Uhr  Begrüßung und Allfälliges       
08:15-09:30 Uhr  Arbeit in den neun Q-SYS-Gruppen. Die Gruppenleiter werden 

gebeten, diese Arbeit entsprechend vorzubereiten. Da sich nicht 
alle Kolleginnen und Kollegen definitiv für eine bestimmte Gruppe 
angemeldet haben, bitte ich die „Freigeister" sich für diesen Tag 
für eine bestimmte Gruppe zu entscheiden.  Es wird zusätzlich   
eine  Arbeitsgruppe gebildet, die unter Leitung von AV Harl 
Lehrstoffverteilungsfragen im Zusammenhang mit den 
schulautonomen Lehrstoffveränderungen des 
Mechatroniklehrplans erarbeiten wird.  

09:30-10:00 Uhr Kaffeepause 
10:00 -12:00Uhr  Weiterführung der Gruppenarbeit 
12:00-12:30 Uhr Ergebnisberichte im Plenum 
12:30-14:00 Uhr Mittagspause (Es wird in inzwischen schon bewährter Weise ein 

Mittagsbuffet, ausgerichtet vom Restaurant Kupferkessel, geben). 
Wer daran teilnehmen möchte, bitte bis Mittwoch, 09.04.08 im 
Sekretariat anmelden, Unkostenbeitrag € 12,—. Für Getränke 
wird in bewährter und dankenswerter Weise wieder Kollege 
Manfred Penz sorgen.  

14:00-16:30 Uhr Vortrag von Prof. Dr. Allan Guggenbühl  zu den Themen   
Konfliktmanagement, Gewalt in Schulen, Jungen- und 
Männerarbeit und anschließende Diskussion.   

                                Zu diesem  Nachmittag sind auch Vertreter der Eltern eingeladen. 
Ich hoffe auf einen interessanten und ergiebigen pädagogischen 
Tag!! 

 
Saalfelden, am 04.04.08  
 
gez. Pau 
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Österreich-, eine Europa- und Weltkarte) sind nach Guggenbühl typisch männlich. 
Frauen hängen sich angeblich keine Karten auf.  Bei der Klassentür hängen (in einem 
schönen Bilderrahmen) die Verhaltensregeln im Brandfall. Auch dies sei typisch 
männlich, in einer frauendominierten Schule würden Gemeinschaftsregeln aufgehängt 
sein.   
Nach dem Schulrundgang konnte sich Guggenbühl durch den Programmpunkt 
„Ergebnisberichte im Plenum“ ein weiteres Bild von der Arbeit an unserer Schule 
machen. Beim Mittagessen und in der Mittagspause konnten einige Herren der 
Schulleitung mit Guggenbühl ins Gespräch kommen. 
 
Den Fortbildungsnachmittag hat Kollege Mag. Martin Oberhauser protokolliert: 
„Im Rahmen des Pädagogischen Tages am 11. April hielt der Psychologe, analytische 
Psychotherapeut und Professor an der Pädagogischen Hochschule in Zürich Allan 
Guggenbühl, der außerdem am Züricher Institut für Konfliktmanagement tätig ist, einen 
Vortrag über in der Erziehung zu beachtende Geschlechterunterschiede. 
 
Der an Veranschaulichungsbeispielen reiche Vortrag folgte einer inhaltlichen 
Dreiteilung: 1.) Unterschiedliches Erleben diverser Situationen von weiblichen und 
männlichen Jugendlichen (bzw. auch Lehrer/innen) 
2.) Psychologische Hintergründe zum Thema Geschlechterunterschied 
3.) Erkenntnisse bzw. Schlussfolgerungen für unseren Schulalltag 
 
Ad 1.) 
Guggenbühl beginnt mit einem Beispiel eines Schweizer Gymnasiums, in welchem erst 
vor etwa 20 Jahren auch Jungen zugelassen wurden. Seitdem musste mindestens ein 
Drittel des Lehrpersonals ausgewechselt werden, meist nicht wegen Pensionierung, 
sondern weil die Buben als zu frech, laut und impertinent empfunden wurden 
(werden).In diesem Zusammenhang herrscht ein weit verbreitetes (Vor-)Urteil: Jungen 
tragen die meiste Schuld an Problemen im Schulalltag. Gründe dafür sind Unfolg-
samkeit, ihre Gewalttätigkeit und das fehlende Engagement. 
Allerdings könnte die Situation auch anders gedeutet werden: Die pädagogischen 
Paradigmen haben sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt und im Schulalltag 
Rahmenbedingungen geschaffen, mit denen Mädchen besser umgehen können. Buben 
hingegen ecken leichter an, wohl weil ihnen oftmals inadäquate pädagogische Reize 
gesetzt werden. (Das Schulsystem - zumindest ist im Vortrag von jenem in der Schweiz 
die Rede - scheint zu stark weibliche Verhaltens- und Denkweisen zu berücksichtigen, 
sodass vermehrt Probleme mit männlichen Schülern auftreten.) 
Über die Gültigkeit bestimmter pädagogischer Basisideen herrsch - mehr oder weniger - 
Konsens. Gemeint sind hier etwa die Sinnhaftigkeit individueller Förderung und 
individuellen Feedbacks, genauso aber der Erwerb diverser Sozialkompetenzen. 
Anders ist es aber etwa bei (in der Schweiz üblichen) sogenannten „Rund- oder Kreis-
gesprächen”, in welchen - sozusagen im „Plenum”- vor der ganzen Klasse in Anwesen-
heit einer Lehrperson Befindlichkeiten ausgetauscht werden, Rück- und Vorausschau 
gehalten wird. Erfahrungsberichte belegen, dass diese Gespräche für Jungen (und oft-
mals damit auch für die gesamte Klassengemeinschaft) nicht besonders zielführend 
sind. (Als Beispiel erwähnt Guggenbühl den Wunsch eines Schülers für das nächste 
Jahr, es möge ein Swimmingpool in der Schule geben oder mehr Kämpfe - oder 
zumindest mehr Friedenskämpfe.) 
Tatsächlich scheinen (nicht nur?) in der Schweiz einige oder auch viele Schulen  
zu „weiblichen Biotopen” geworden zu sein, in denen zwar den Bedürfnissen von 
Schülerinnen im Vergleich zu früher besser Rechnung getragen, in welchen die 
Psychologie der Buben jedoch nur ungenügend berücksichtigt wird. 
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Ad 2.)  
Nun ist es selbstverständlich heikel, über Geschlechtsunterschiede zu sprechen. Die 
Gefahr des Typisierens und Kategorisierens besteht. Noch gefährlicher ist es, Rollen 
und Aufgaben zu verteilen. Außerdem versuchen ja gerade die westlichen Gesell-
schaften, die Trennung zwischen den Geschlechtern in allen Lebensbereichen  
aufzuheben. 
Aber natürlich gibt es Geschlechtsunterschiede: Sie mögen zwar nicht alle unumstritten 
sein, auch über die erbrachten wissenschaftliche Beweise wird teils heftig diskutiert. 
Dennoch wurden biologische, neurologische, hormonelle und vor allem psychologische 
Unterschiede festgemacht. Sie bewirken bei Frau und Mann voneinander abweichende 
Denk- und Verhaltensmuster bzw. -weisen. 
Das heißt, geschlechtsspezifische Unterschiede sind nicht allesamt gesellschaftlich 
bedingt.  
 
Guggenbühl ging in der Folge auf einige dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse ein: 

 Pränataler Unterschied: Während sich männliche Föten prinzipiell mehr 
bewegen, lassen sich bei weiblichen vor allem Bewegungen des Mundes 
feststellen. 

 Blicklänge: längere Dauer der Blickfixierung auf Mutter / Vater bei weiblichen 
Neugeborenen 

 Aufmerksamkeit von männlichen Neugeborenen nicht nur für Gesichter, sondern 
gleichermaßen (!) für Gegenstände (also ist auch Mimik für sie besonders 
wichtig) 

 Vergewissern sich kleine Mädchen - etwa auf Spielplätze n- immer wieder der 
Anwesenheit ihrer Eltern, vergessen Buben oft darauf, nicht alleine (hier) zu sein. 
Erst bei Gefahr, in schwierigen Situationen wird ihnen ihre Abhängigkeit 
bewusst, sodass sie z. B. durch lautes Schreien und Weinen (meist) nach ihrer 
Mutter verlangen. 

 Die weibliche und männliche Sprache weist (signifikante) Unterschiede auf: 
Frauen beziehen ihre Gesprächspartner mehr mit ein, verwenden mehr Wörter, 
welche Reaktionen auf ihr Gegenüber zum Ausdruck bringen. Männer hingegen 
drängen mehr auf ihr Gesprächsziel zu, berücksichtigen kaum Reaktionen ihrer 
Kommunikationspartner. Ihre Standpunkte sind von vornherein meist „fix”. 
Sprachlich sind tendenziell Frauen in vielen Situationen überlegen. Männer 
verfügen im Allgemeinen über einen geringeren aktiven Wortschatz für den 
Alltag, beherrschen aber zu gewissen, für sie interessanten Themen ein oftmals 
beeindruckendes „Fachvokabular”. 

 Beim männlichen Geschlecht lässt sich eine Objektorientierung (z. B. auf Autos- 
was noch nichts mit Kompetenzen bzw. Fähigkeiten zu tun haben muss) 
erkennen. Vielfach sind bestimmte Objekte auch stark emotional besetzt. 
(Sodass damit bei Burschen, etwa in der Ausbildung, zum Erlangen gewisser 
Objektwünsche - Motorrad, Auto etc.- starke extrinsische Motivation weckbar ist.) 

 „Grandiosität”: Jungen bzw. Männer neigen zur Selbstüberschätzung. Sie geben 
sich selbstsicher, entwickeln „grandiose Szenarien”, mit denen sie sich auch 
identifizieren können und sich damit energetisch aufladen. Das weibliche 
Geschlecht hingegen ist deutlich realitätsnäher. 

 Bei Burschen besteht meist ein Bedürfnis nach klaren Hierarchien. Während- 
bereits in Spielgruppen (!)-Mädchen beim Kennenlernen persönliche 
Informationen austauschen, welche evaluiert werden, um schlussendlich 
Freundschaften knüpfen zu können-oder eben auch Feindinnen zu bestimmen, 
gibt es bei den Jungen weniger Nähe, dafür aber Demonstration (z. B. Handy), 
Prahlerei, Tests und Kämpfe. Wenn klar ist, wer was kann, wie die Hierarchien  

 



 - 27 -

sind, dann erst kann man mit diesen Gruppen arbeiten. Erst nach der Klärung 
der Hierarchien können auch z. B. soziale Kompetenzen frei werden. 

 Mädchen und Jungen haben tendenziell unterschiedliche Strategien im 
Lernalltag: Mädchen beruhigen mit Raffinesse, Täuschung und Manipulation, 
geben und zeigen den Lehrer/innen eher das, was verlangt ist (um gleichzeitig 
gewisse Vorteile daraus ziehen zu können), knüpfen Beziehungspunkte. Jungen 
dagegen wollen mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen 
(Minimaleinsatz). 

 Burschen (oder Männer allgemein) neigen zu Provokationen (Guggenbühl gibt 
dazu mehrere Beispiele, etwa das Plakat über Sexualität inklusive 
pornographischer Darstellungen oder die Frage eines Schülers an eine - von  
ihm sehr geschätzte (!) Pädagogin „Und dafür werden Sie bezahlt?”), wodurch 
Kommunikationspartner oftmals dazu gebracht werden, ihre „Masken” 
abzulegen, sodass eine „ehrlichere” Kommunikation erreicht werden kann. 

 Mädchen sind prinzipiell auf Erlebnisse aus, während Jungen das Risiko suchen. 
(Beispiel Verspätungen: Wenn man wichtig ist, kommt man zu spät. Gleich-
zeitiges Ausloten von Grenzen.) 

 
Ad 3.) 
Für die Arbeit an Schulen können aus diesen Erkenntnissen gewisse Schlussfolge-
rungen gezogen werden, um beispielsweise den an von Frauen dominierten Schulen 
bisweilen zu beobachtenden „Harmonieterror” (Es gibt keine Differenzen, keine 
Probleme, keinen Streit: Vieles wird tabuisiert.) zu vermeiden. 

 Für beide Geschlechter offen sein, Mädchen und Jungen dort abholen, wo sie 
stehen. 

 Jungen benötigen zuerst eine Struktur (z. B. Hierarchie), dann erst kann an der 
Beziehung zu ihnen gearbeitet werden. Bei Mädchen ist es umgekehrt. 

 Jungen sind mehr auf Rituale fixiert. Auch eine „Performance” ist für sie wichtig. 
 Pädagogen haben zwei Rollen zu beherrschen: die einer unpersönlichen Leit-

figur und jene des sympathischen Lernbegleiters. 
Im Anschluss an diesen Vortrag von Allan Guggenbühl gab es eine kontroverse 
Diskussion, in welcher beispielsweise Guggenbühls Herunterspielen der Bedeutung  
der Sozialisation kritisiert wurde. Ein weiterer Kritikpunkt war die durch das Betonen  
der Geschlechterunterschiede entstehende Gefahr der Beharrung auf geschlechts-
bezogenen Ungleichheiten in der Gesellschaft. 
Zum Schluss wurde die Frage behandelt, wie an einer männerdominierten Schule auf 
Mädchen eingegangen werden soll: In technischen Fächern soll bedacht werden, dass 
Frauen prinzipiell einen anderen Zugang zu technischen Fragestellungen haben als 
Männer. Deshalb brauchen Mädchen vermehrt Bestärkung durch männliche Lehr-
personen.“ 
(Protokoll zum Vortrag von Prof. Allan Guggenbühl an der HTL Saalfelden am 11. April 2008, verfasst 
von Mag. Martin Oberhauser, 20.5.2008) 
 
Kollege Mag. Ferdinand Reichinger (der auch für den jährlichen Jahresbericht der 
Schule verantwortlich ist) schrieb für den Bericht auf der Schulhomepage: 
„Einige seiner kontroversen Thesen: „Jungen und Mädchen sind verschieden, auch 
wenn dies ein ideologisch geprägter Blick lange Zeit nicht wahrhaben wollte. Es gibt 
weibliche und männliche Eigenschaften, die auf den Einfluss der Gene und Hormone 
zurückzuführen sind und nicht nur auf das erzieherische Verhalten.“  
Das Resultat der langjährigen pädagogischen Versuche, Jungen und Mädchen ihre 
Geschlechtlichkeit abzuerziehen, ist für Allan Guggenbühl ernüchternd: "Trotz unserer 
Bemühungen leben Mädchen und Jungen weiterhin in verschiedenen Welten, gehen 
unterschiedlichen Interessen nach, kommunizieren auf ihre jeweils eigene Art und  
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grenzen sich voneinander ab." Und dies gelte - ganz im Gegensatz zu der in den 
Sozialwissenschaften verbreiteten Theorie des "doing gender" - bereits für Kleinkinder. 
Geschlechtsbedingte Verhaltensunterschiede seien teilweise sogar schon bei Föten 
nachweisbar.  
Guggenbühl plädiert daher dafür, die evidenten Befunde der modernen Biowissen-
schaften nicht länger zu ignorieren, sondern die empirisch abgesicherten Aussagen  
von Hirnforschung, Genetik und Psychologie der Geschlechter ernstzunehmen. Im 
Anschluss an seinen Vortrag entwickelte sich eine ausführliche Diskussion, in der 
manche von Guggenbühls Thesen teils heftig in Frage gestellt wurden. Allein die 
Auseinandersetzung mit seinen Ansichten, das Thematisieren und Hinterfragen der 
gesellschaftlichen Probleme der Geschlechter im Schulleben hat für die Lehrerschaft 
sehr positive Denkanstöße gebracht. Es war ein Vortrag, von dem jeder, unabhängig 
davon, ob er Guggenbühls Thesen teilt oder nicht, etwas Positives mit nach Hause 
nehmen konnte.“ 
(http://www.htlsaalfelden.at/Neuigkeiten/news.php, 13.4.2008) 
 
Die konzentrierte Aufmerksamkeit der Kollegen/innenschaft beim Vortrag zeigte, dass 
Guggenbühl Verhaltensweisen der Burschen ansprach, mit denen wir im Schulalltag 
auch konfrontiert sind. Guggenbühls (oft auch humorvolle) Darstellung hilft, hinter die 
Kulissen zu schauen. Wenn von Objektorientierung der Burschen die Rede ist, dann 
denke ich daran, wie leicht ich mit Schülern in ein persönliches Gespräch komme,  
wenn ich mich z.B. für ihr Hobby interessiere. Wie gerne wählen unsere Schüler bei 
Deutsch-Referaten oder –Facharbeiten die Beschreibung ihres Hobbys. Dass Burschen 
gerne klare Hierarchien, Strukturen haben, erlebe ich bei Fahrten mit Schulklassen zu 
den internationalen ökumenischen Jugendtreffen in Taizé in Frankreich/Burgund. Da 
bei solchen Treffen tausende Jugendliche aus aller Welt zusammenkommen, ist es 
notwendig klare Regeln und einen geordneten Tagesablauf zu haben. Die Schüler 
haben dies immer als sehr gut empfunden, hingegen fühlten sich die Mädchen eher 
bevormundet.  Dass die Schüler grandios von sich denken, zeigt  sich in der Tatsache, 
wenn so mancher bei fünf oder mehr Nicht genügend im Semesterzeugnis meint, alle 
Nicht genügend wird er sich bis zum Jahresschluss ausgebessert haben. Als Klassen-
vorstand habe ich öfters diese Beobachtungen gemacht. Das Grandiositätsdenken wird 
aber in unserer Schule mit Projekten bzw. Diplomarbeiten auch positiv genutzt. Die 
Neigung der Burschen zum Risiko erleben wir Lehrer/innen vor allem im Umgang mit 
Alkohol und Drogen und in den höheren Jahrgängen und Klassen im Umgang mit 
Autos. Provokationen von denen Guggenbühl erzählte, kennen wir auch, es ist nur die 
Frage, wie wir damit umgehen. Die Neigung der Burschen zum Kampf und Wettbewerb 
wird bei uns z.B. dadurch genutzt, dass Maturanten mit ihren Diplomarbeiten an ver-
schiedenen Wettbewerben teilnehmen. Der Schulsport kommt auch dieser Neigung 
zugute und unsere Turnlehrer nehmen mit unseren Schülern/innen an den verschie-
densten Turnieren teil. Als Religionslehrer habe ich selber eine interessante Beob-
achtung zu diesem Punkt gemacht. In der Zeit vor Ostern mache ich in meinen Klassen 
eine Spendenaktion für Projekte in einem Entwicklungsland. Nachdem ich anfangs die 
Spenden der Schüler/innen in eine allgemeine Kasse geben ließ, war bald der Wunsch 
der Schüler da, dass jede Klasse ihre Kasse hat und seither ist es jeder Klasse auch 
wichtig zu wissen, wo sie im Spenden-Ranking liegt.  
 
Es ist natürlich klar – und so hat es Guggenbühl auch nicht gemeint – dass es die 
typischen „Burschen“ oder „Mädchen“ gibt. Mir gefällt in diesem Zusammenhang die 
Aussage der Evolutionsbiologin Mag. Dr. Astrid Jütte in einem Furche-Interview:  
„In dieser Art von Büchern ist oft die Rede von „den Männern“, „den Frauen“. Das muss 
man richtig verstehen. Nehmen Sie als Beispiel die Schuhgröße. Bei Frauen liegt die 
vielleicht zwischen 34 und 43; bei Männern zwischen 36 und 46. Niemand würde hier  
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sagen „Frauen haben die Schuhgröße 38 und Männer 42“, auch wenn das die häufig- 
sten Werte wären. Die Überlappung ist riesig und den Prototyp gibt es meist nur 
statistisch, und genau das finden wir bei den meisten anderen Eigenschaften ebenfalls.“ 
(Furche, Nr. 43, 24.10.2008, Seite 12) 
Da wir unsere Schülerinnen und Schüler nicht als Neugeborene sondern als 14-jährige 
bekommen, die schon in die eine oder andere Richtung geprägt sind, ist es gut für uns 
Lehrer/innen, hinter „typischen“ Verhaltensweisen schauen zu können, um entspre-
chend zu handeln bzw. unser Tun zu reflektieren 
.  
Die anschließende Diskussion drehte sich meiner Meinung nach zu lange um ideolog-
ische Positionen. Die Zeit hätte besser genützt werden können, um Anfragen zu den 
Themen Schulhauskultur und Mobbing an Guggenbühl zu richten. (siehe Guggenbühl 
Allan: Anleitung zum Mobbing. Zytglogge: Oberhofen am Thunersee 2008) 
Es gibt sicher kein Entweder – oder, sondern eher ein Sowohl – als auch. Ich teile die 
Meinung der Kulturhistorikerin Mag. Dr. Gabriele Sorgo im Furche-Interview:  
 „Tatsächlich gibt es aber ein Wechselspiel zwischen Natur und Umwelt. Ist es nicht so, 
dass die Hormone uns helfen, das zu tun, was wir wollen? Väter etwa produzieren mehr 
Prolactin, wenn ihr Nachwuchs zur Welt kommt.“ 
Beim Abschied hat sich Prof. Guggenbühl für die gute Aufnahme bedankt, es war für 
ihn selber ein interessanter Tag und er hat das gute Klima im Lehrkörper gelobt. Er ist 
auch bereit, wieder zu einer Fortbildungsveranstaltung an unsere Schule zu kommen. 
(Furche, Nr. 43, 24.10.2008, Seite 12)  
 
2.4.3. Nachklang 
 
Von der Schulleitung gab und gibt es immer wieder positive Rückmeldungen über diese 
Veranstaltung zu hören. Von den Kolleginnen der Schule gab es unmittelbar nach dem 
Vortrag zustimmende Rückmeldungen. Einstimmig wurde bekundet, dass das, was 
Guggenbühl schilderte, die Kolleginnen auch bei ihren eigenen Kindern beobachten 
konnten. Der Kreis der Kollegen, die Guggenbühls Vortrag ablehnten, ist eher die 
Minderheit im Lehrkörper. Eine kritische Stimme meinte nach dem Vortrag: „Man könne 
das, was Guggenbühl gesagt hat, auch in seinen Büchern nachlesen“. Meine Antwort 
darauf war: „Nur würde der ganze Lehrkörper nicht bereit sein, ein Buch von Guggen-
bühl zu lesen, aber durch den Vortrag bekam man gleichsam ein Buch in Kompaktform 
präsentiert.“, worauf die kritische Stimme dies bejahte. Beim Vortrag gab es einen 
Büchertisch, von dem etliche Kollegen/innen reichlich Gebrauch machten. 
Von vielen Kollegen gab es danach bei informellen Ganggesprächen immer wieder 
positive Kommentare und Rückmeldungen. Von einer schriftlichen Rückmeldung wurde 
Abstand genommen, da sich Fragebogenaktionen in letzter Zeit (vor allem auch durch 
Q-SYS) gehäuft haben. 
Unsere Genderberaterin Mag. Helga Gschwandtner war auch bei unserem Fort-
bildungsnachmittag und sie war über Ablauf und Diskussion begeistert. Ihre 
„Gedanken zum Vortrag von Dr. Allan Guggenbühl an der HTL Saalfelden 
 
Der Vortragende Dr. Guggenbühl war mir persönlich nicht bekannt, ich hatte nur sein 
Buch „Kleine Machos in der Krise“ angelesen. Ich war also sehr gespannt auf den 
Vortrag, da ich zu bestimmten Themen einen ganz anderen theoretischen Zugang 
habe. 
Dr. Guggenbühl hat sich auch in den Vortrag sehr des Themas der Burschen als 
Bildungsverlierer angenommen. Seiner Theorie zufolge hat die Feminisierung der 
Schule und Didaktik zu einer Benachteiligung der Burschen geführt. Die Schule 
entspricht eher den Bedürfnissen der Mädchen, nämlich ruhig und fleißig an einer 
Sache zu arbeiten mit Schwerpunkt auf verbaler Kommunikation. 
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Burschen dagegen werden häufig als Störenfriede erlebt, ihrem Bewegungsdrang 
und ihren Bedürfnissen nach Wettbewerb wird nicht entgegengekommen. 
Guggenbühl wendet sich auch im Vortrag gegen das Diktat der Sozialisationstheorie 
und der Aneignung einer Geschlechtsidentität, er vertritt vielmehr die Theorie der 
biologisch festgeschriebenen Eigenschaften und Fähigkeiten. 
Dies  war im Vortrag für mich natürlich eine große Herausforderung, da mein 
theoretischer Zugang zum Thema Geschlechterdifferenzen der konstruktivistische 
Ansatz ist und  biologistische Theorien aus meiner Sicht überholt und nicht hilfreich 
sind.  Seine pointierte Haltung rückt auf jeden Fall das Thema Burschen stark in den 
Mittelpunkt, was ja sehr wichtig ist. 
Spannende Ansätze vertrat Dr. Guggenbühl, was mögliche Zugänge zu Burschen und 
Grundsätze der Burschenarbeit betrifft. Seine Schilderungen und Vorschläge waren 
sehr praxisorientiert und ressourcenorientiert, was mir sehr gut gefallen hat. Da  wären 
weitere Beispiele und Ideen sicher noch sehr spannend und hilfreich gewesen, da 
wurde die Zeit dann zu kurz, es sollte ja auch noch Zeit für die Diskussion bleiben. 
Im Anschluss an den Vortrag wurde sehr viel und auch sehr  kontroversiell diskutiert, 
das Thema forderte viele Lehrer/innen zu einem Grundsatzstatement heraus.  
Die Veranstaltung empfand ich als sehr gelungen, da einerseits (fast) alle Lehrer/innen 
an dem Vortrag mit anschließender Diskussion teilgenommen hatten und zu dem 
Thema klar Stellung bezogen haben. Somit sind auch weitere Diskussionen und 
Auseinandersetzungen möglich, die bei diesem sehr wichtigen gesellschaftlichen 
Thema unerlässlich sind.“ 
(Mag. Helga Gschwandtner, Mail vom 31.10.2008) 
 
Aufgrund der vielen verschiedenen positiven Reaktionen hat sich gezeigt, dass es gut 
war, diesen Fortbildungsnachmittag zu organisieren und diesen Referenten einzuladen. 
Die Weiterarbeit wird vor allem in dem und durch den Q-SYS-Arbeitskreis „Gender“  
in den nächsten Schuljahren erfolgen. Die Erfahrung, einen Fortbildungsnachmittag  
in dieser Qualität organisiert zu haben, war für den Direktor Anlass zu sagen, dass auch  
in Zukunft ähnliche Veranstaltungen für den Lehrkörper zu brennenden Themen  
organisiert werden können. (Aussage von Direktor Paulitsch bei der Dienststellenversammlung am 
6.10.2008) 
 
                                                                                                           Das Gespräch geht 
                                                                                                           weiter ….. 
 
                                                                                                           (von links) Direktor 
                                                                                                           Dipl. Ing. Norbert  
                                                                                                           Paulitsch, Prof.  
                                                                                                           Walter Rinnerthaler, 
                                                                                                           Prof. Dr. Allan  
                                                                                                           Guggenbühl und  
                                                                                                           Prof. Hans-Dieter 
                                                                                                           Nerbl.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
(Foto: Ferdinand Reichinger, 11.4.2008) 
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3. Ausblick/Resümee 
 
Im Schuljahr 2007/08 war durch den Umbau und die Sanierung der Schule kaum mehr 
Zeit und Energie für zusätzliche Aktionen (vor allem betraf dies die Schulleitung). 
Dennoch konnte durch die durchgeführten Maßnahmen das Thema „Gender“ 
wachgehalten bzw. verankert werden.  
 
3.1. Weitere Schritte an unserer Schule 
 
Realistisch betrachtet wäre es übertrieben zu sagen, dass unsere Schule jetzt eine 
Gender-Kompetenz-Schule sei. Wir sind auf dem Weg zu einer GeKoS-Schule und  
Gender ist im mainstream der Schule, das bedeutet, dass auch „Gender“ zu den  
Q-SYS-Aktivitäten der Schule gehört. 

 Der Q-SYS-Arbeitskreis „Gender“ wird im Schuljahr 2008/09 die weiteren 
Schritte in Richtung Gender Kompetenz und Gender Mainstreaming erarbeiten. 
Die Impulse vom Fortbildungsnachmittag mit Prof. Allan Guggenbühl sollen für 
die Schule umgesetzt werden. 

 Anstatt eine/n Genderbeauftragte/n der Schule zu ernennen, soll der Q-SYS-
Arbeitskreis „Gender“ als AK „Gender und Diversity“ eine ständige Einrichtung 
werden, der das Anliegen GK, GM und Diversity in der Schule wachhält  
(immer wieder Thema bei Konferenzen). 

 Kolleginnen und Kollegen sollen verstärkt Gender/Diversity-Fortbildungs-
veranstaltungen besuchen. 

 Die Burschenworkshops werden in den ersten Jahrgängen und Klassen 
fortgeführt und die Nacharbeit verbessert.  

 Prof. Rinnerthaler wird weiterhin als Mädchenbeauftragter der Schule die 
Mädchenarbeit an der Schule weiterführen und verbessern.  
Als Mädchenbeauftragter der Salzburger HTL´s arbeitet dieser in der Arbeits-
gruppe „Schwerpunkt Schülerinnen an den HTL´s“  des Unterrichtsministeriums 
mit. 

 
3.2. Empfehlungen und Anregungen für Schulen  
 

 Wir empfehlen Schulen, die auch Gender Kompertenz entwickeln und Gender 
Mainstreaming an ihrer Schule implementieren wollen, für diese Arbeit 
Kolleginnen UND vor allem Kollegen (auch ältere) zu gewinnen. In der Gender- 
und Diversity-Arbeit dürfen Frauen nicht alleine gelassen werden!  

 Es ist wichtig, dass ein kleiner Kreis an der Schule von der Sinnhaftigkeit dieser 
Arbeit überzeugt ist, denn es macht nicht viel Sinn, jemand für „Gender und 
Diversity“ „nur“ zu beauftragen. 

 Wie oben erwähnt, hatten wir mit Aktionsforschung keine Erfahrung. Nach 
Abschluss unserer Projekte sind wir dankbar für die Beratung, Begleitung und 
Vernetzung durch die Aktionsforschung.  

 In einem Lehrkörper mit über 80 Kollegen/innen wird man selten einer Meinung 
sein, so ist es auch bei GM. Da aber die Schulleitung GM voll unterstützt und  
GM in das Qualitätsmanagement der Schule implementiert ist, sind die Gegen- 

      stimmen nicht gewichtig. 
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3.3. Empfehlungen und Anregungen für das Unterrichtsministerium  
 
Es ist sicher schwierig, von „oben her“ das Thema Gender und Diversity zu verordnen. 
Aus unserer Erfahrung folgende Anregungen: 

 Projekte wie GeKoS fördern 
 Schulung des Führungspersonals 
 GM in der Lehrer/innenausbildung verpflichend 
 Pool von Referentinnen und Referenten, die von Schulen zur Unterstützung  

     und zur Fortbildung des Lehrkörpers angefordert werden können 
 Qualitätssicherung beinhaltet den Gender- und Diversity-Aspekt 
 Anerkennung von Schulen, die Gender und Diversity an ihrer Schule verankert 

haben 
 Werteinheiten für Gender- und Diversitybeauftragte 

 
______________________________________________________________________ 
 
Anmerkung: 
Wenn im Text nur eine Geschlechtsform verwendet wird (z.B.: Lernbetreuung durch  
Lehrer der HTL), dann ist nur das entsprechende Geschlecht gemeint. 
 
 
Quellenverzeichnis: 
 

 Schulprofil der HTL Saalfelden, erarbeitet 2002/2003 
 Schulprofil der HTL Saalfelden – Kurzfassung, 

http://www.htlsaalfelden.at/Daten/Schulprofil/Schulprofil.pdf, 12.2.2008 
 Verhaltensvereinbarungen der HTL Saalfelden, erarbeitet 2006/07 
 Mädchenarbeit an der HTL Saalfelden - Von der persönlichen Betroffenheit  

zum offiziellen Arbeitskreis “Mädchen und Technik“ - Bericht von Walter 
Rinnerthaler an Frau Gertrudis Spitzbart M.A., BMUKK, 29.1.2007 

 Kruckenhauser Manfred, Larcher Martin, Stöckl Alfred und Ing. Wen Norbert, 
„Mädchen & Technik - Ist die HTL ein Biotop für Mädchen?“, Diplomarbeit an der 

     Berufspädagogischen Akademie, Innsbruck 2003/04. Als PDF  unter: 
     http://prema.iacm.forth.gr/resources.php?action=nextpage&id=1, 8. Zeile. 
 Befragung der Schülerinnen der 1. Jahrgänge vom 3.12.2007, Zettel 
 Text von Theresa Dagn und Alexandra Demmerer, 3 B BT, Zettel 23.10.2007 
 Schülerinnenfoto, Schuljahr 2007/08, Foto Sulzer, 18.9.2007 
 Fragebogen zum Thema „Gender-Mainstreaming“ an der HTL Saalfelden 

(übernommen von der HTL Wien-Ottakring), 6.12.2007, Anhang 4.1. 
 Auswertung des Fragebogens zum Thema „Gender-Mainstreaming“ an der HTL 

Saalfelden, 20.12.2007 
 Jour Fix Protokoll 2006/07-26  vom 5. 6. 2007 
 Fonds für Gender Kompetenz-Schulen (GeKoSchulen) Betreff: Informationen 

zum Beginn Ihres GeKoS-Projekts 2007/08, Schule HTL Saalfelden, 29.9.2007 
 Fragebogen „Men Only“ – zusammengestellt von Walter Rinnerthaler, 29.1.2008 
 Auswertung des Fragebogen „Men Only“, 16.2.2008 
 Burschenarbeit im Männerbüro, Ausschreibung des Männerbüros Salzburg,  

Word-Dokument, 6.12.2007 
 48. Verlautbarung (der HTL Saalfelden) vom 15.2.2008 
 Fragezettel „Rückmeldungen zum Workshop: „men only““, zusammengestellt  

von Mag. Peter Ebner 
 Rückmeldungen zum Workshop: „men only“¸ Anhang 4.5. 
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 Fotos-Burschenworkshop, Walter Rinnerthaler, 25. und 27.2.2008 
 Stellungnahme Mag. Thomas Kraft, Word-Dokument, 24.10.2008 
 Lebenslauf Prof. Dr. Allan Guggenbühl, Zusammenstellung Walter Rinnerthaler, 

teilweise persönliche Informationen 
 Mail von Walter Rinnerthaler an Prof. Guggenbühl, 12.10.2008 
 Mail von Regina Fascetti, Sekretariat Prof. Dr. A. Guggenbühl, 23.10.2008 
 Mail von Walter Rinnerthaler an Regina Fascetti, Sekretariat Prof. Dr. A. 

Guggenbühl, 23.10.2008 
 Mail von Regina Fascetti, Sekretariat Prof. Dr. A. Guggenbühl,16.11.2008 
 Protokoll des pädagogischen Halbtages am 27.3.2008 
 58. Verlautbarung (der HTL Saalfelden) vom 4.4.2008 
 Protokoll zum Vortrag von Prof. Allan Guggenbühl an der HTL Saalfelden am  

11. April 2008, verfasst von Mag. Martin Oberhauser, 20.5.2008 
 Bericht auf der Schulhomepage vonMag. Ferdinand Reichinger: 

http://www.htlsaalfelden.at/Neuigkeiten/news.php, 13.4.2008 
 Foto Guggenbühl, Paulitsch u.a.: Ferdinand Reichinger, 11.4.2008 
 Furche (österreichische Wochenzeitung), Nr. 43, 24.10.2008, Seite 12, 

Lass dir kein X für ein Y vormachen.  
 Mag. Helga Gschwandtner, Mail an W. Rinnerthaler vom 31.10.2008 
 Aussage von Direktor Dipl. Ing. Norbert Paulitsch bei der Dienststellen-

versammlung, 6.10.2008 
 Mädchenarbeit im Schuljahr 2007/08 (Fotoalbum): alle Fotos: Walter 

Rinnerthaler, 24.10.2007, 26.2.2008 und 24.4.2008) 
 Foto: Wirtschaftskammer Salzburg, 26.2.2008 
 Saalfeldner Nachrichten, 11. April 2008, S 11 
 Bezirksblätter Pinzgau, 19. März 2008, S 18 
 Salzburger Wirtschaft, 7. März 2008, S 15 
 Schreiben von Dr. Manfred Pammer, 27.2.2008 

 
_________________________________________ 
 
OStR Prof. Mag Walter Rinnerthaler (Projektkoordinator) 
in Abstimmung mit dem Projektteam 
HTL Saalfelden 
Almerstraße 33 
5760 Saalfelden 
http://www.htlsaalfelden.at 
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4. Anhang 
 
4.1. Lehrer/innenfragebogen, 6.12.2007 

Liebe Kollegin, lieber Kollege! 
 
Ich ersuche dich/Sie, diesen anonymen Fragebogen mit 10 kleinen Fragen möglichst 
spontan auszufüllen und gleich wieder in mein Fach zurückzulegen. 
Danke!        
 
Walter Rinnerthaler 
 

Fragebogen zum Thema „Gender-Mainstreaming“  
an der HTL SAALFELDEN 

 
1. Findest du / finden Sie die Anzahl der Mädchen an unserer HTL 

 zu wenig   genug   zu viel  
 
2. Findest du / finden Sie die Eignung von Mädchen für technische Berufe 
  besser   schlechter   genauso  wie die der Burschen 
 
3. Findest du / finden Sie dass Mädchen das Klassenklima 
  verbessern   verschlechtern  nicht beeinflussen 
 
4. Findest du / finden Sie dass das Klassenklima der meisten Klassen so ist, dass sich 

Mädchen wohl fühlen können: 
  ja    nein 
 
5. Glaubst du / glauben Sie dass die Beurteilung der Mädchen durch LehrerInnen im 

Allgemeinen 
  milder   strenger   genauso  wie die der Burschen ist 
 
6. Findest du / finden Sie dass an unserer HTL spezielle Mädchenarbeit weiterhin 
     gemacht werden sollte 
  ja    nein 
 
7. Findest du / finden Sie dass an unserer HTL spezielle Burschenarbeit gemacht 

werden sollte 
  ja    nein 
 
8. Findest du / finden Sie den geschlechtsspezifischen Sprachgebrauch belastend und 

übertrieben 
 sehr    großteils   kaum  überhaupt nicht 

 
9. Findest du / finden Sie, dass Gender-Mainstreaming eher eine weibliche 

Angelegenheit ist 
  ja    nein 
 
10.  Was möchtest du / möchten Sie sonst noch sagen:   
 
 
Und zum Schluss noch wegen der Statistik: Du bist / Sie sind 
  weiblich      männlich 
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4.2. Aus dem Projektantrag vom 5. Juni 2007 - 2.2. Projektbeschreibung, 
2.3. Kriterien, Maßnahmen, Erfolgsindikatoren, Evaluierung 

 
 
Kriterium (Merkmal) einer 
Gender-Kompetenz-Schule 
Welchen künftigen Zustand 
wollen Sie erreichen?  
Welches Kriterium/Merkmal soll 
umgesetzt werden? 

Wir wollen in einer männerdominierten Schule, Mädchen und 
Frauen mit ihren Fähigkeiten und Begabungen ernstnehmen und 
damit ein gutes Miteinander in der Schulgemeinschaft schaffen. 
 

Maßnahmen 
Mit welchen schulindividuellen 
Maßnahmen wollen Sie das 
Kriterium erreichen?  

Workshops für 1. und 2. Klassen über geschlechtergerechtes Verhalten, 
Lehrerfortbildung 

Erfolgsindikator 
Woran erkennen Sie Erfolg und 
Wirkung der Maßnahme? 

gutes Miteinander der Schulgemeinschaft 

Erfolgsüberprüfung  
Wie, mit welchen Methoden 
werden Erfolg und Wirkung der 
Maßnahme gemessen? 

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 
(Fragebogen, Gespräche, Diskussionen…) – nach den Maßnahmen 

 
 
 
Kriterium (Merkmal) einer 
Gender-Kompetenz-Schule 
Welchen künftigen Zustand 
wollen Sie erreichen?  
Welches Kriterium/Merkmal soll 
umgesetzt werden? 

Wir wollen Mädchen (und deren Eltern) im Pflichtschulbereich 
ermutigen, ihre technischen Begabungen und Fähigkeiten zu 
entdecken und sie ermutigen eine HTL zu besuchen  
 

Maßnahmen 
Mit welchen schulindividuellen 
Maßnahmen wollen Sie das 
Kriterium erreichen?  

Gezielte Information und Ermutigung von Mädchen an Hauptschulen, 
im Vorfeld unserer Schulpräsentationen, Schulpräsentationen bei der 
BIM, beim Tag der offen Tür, am Girls Day, etc. 

Erfolgsindikator 
Woran erkennen Sie Erfolg und 
Wirkung der Maßnahme? 

Steigerung des Mädchenanteils an der Schule 

Erfolgsüberprüfung  
Wie, mit welchen Methoden 
werden Erfolg und Wirkung der 
Maßnahme gemessen? 

Zahl der Schülerinnen 

 
 

 
Kriterium (Merkmal) einer 
Gender-Kompetenz-Schule 
Welchen künftigen Zustand wollen 
Sie erreichen?  
Welches Kriterium/Merkmal soll 
umgesetzt werden? 

Wir zeigen unseren Schülerinnen und Schüler die berufliche und 
familiäre Laufbahn unserer Absolventinnen und anderen 
Technikerinnen auf. 
 

Maßnahmen 
Mit welchen schulindividuellen 
Maßnahmen wollen Sie das 
Kriterium erreichen?  

Kontaktaufnahme mit unseren Absolventinnen und Technikerinnen 
Mit Erhebung des beruflichen Umfelds. Einladungen zu Vorträgen zu 
den persönlichen Entwicklungen. Weitergabe der Informationen im  
Jahresbericht, Absolventinnenbericht und sonstigen Medien. 

Erfolgsindikator 
Woran erkennen Sie Erfolg und 
Wirkung der Maßnahme? 

Dass der Kontakt Schule – Absolventinnen rege gepflegt wird. 

Erfolgsüberprüfung  
Wie, mit welchen Methoden 
werden Erfolg und Wirkung der 
Maßnahme gemessen? 

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler (Gespräche, 
Diskussionen…) – nach den Maßnahmen 
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Kriterium (Merkmal) einer 
Gender-Kompetenz-Schule 
Welchen künftigen Zustand wollen 
Sie erreichen?  
Welches Kriterium/Merkmal soll 
umgesetzt werden? 

Wir wollen mit unserer Nachbarschule HLW Saalfelden im 
Genderbereich zusammenarbeiten 

Maßnahmen 
Mit welchen schulindividuellen 
Maßnahmen wollen Sie das 
Kriterium erreichen?  
 

Entwicklung einer schulübergreifenden Zusammenarbeit für 
Schülerinnen und Schüler der HTL und HLW. Kolleginnen und 
Kollegen der HWL bieten unseren Schülern Kochkurse u.ä. an. Im 
Gegenzug werden Schnupperkurse für Schülerinnen der HLW im 
Bauhof und in den Werkstätten der HTL angeboten. Im Weiteren sind 
auch  gemeinsame Psychologiestunden geplant. (Psychologie wird in 
der HTL nicht unterrichtet). 
Die Ausstellung „FriedensFrauen weltweit“ www.1000peacewomen.org 
wird von beiden Schulen organisiert, im Unterreicht aufbereitet und in 
der Region weiterverbreitet. 

Erfolgsindikator 
Woran erkennen Sie Erfolg und 
Wirkung der Maßnahme? 

Gegenseitiger Respektvoller Umgang der beiden Schulen miteinander. 
Abbau der stereotypen Vorurteile: Typisch HTLer….., 
typisch HLW.  

Erfolgsüberprüfung  
Wie, mit welchen Methoden 
werden Erfolg und Wirkung der 
Maßnahme gemessen? 

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler (Fragebogen, 
Gespräche, Diskussionen…) – nach den Maßnahmen 
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4.3.  Fragebogen „Men Only“ und Auswertung 
 
Fragebogen: 

 
 
 
Auswertung: 
 
1 A BT 
 
0    Konfliktbewältigung                          6 
 
0    Gewalt                               11 
 
0    männlicher Suchtmittelgebrauch    14 
 
0    Lebensinhalte, Lebensziele       8 
 
0    Pubertieren                                2 
 
0    Frauenbild                                21 
 
0    Geschlechteridentität bzw. –rolle       4 
 
0    Rollenverhalten                           0 
 
0    Vorbilder und Identifikationen           10 
 
0    Risikoverhalten                         8 
 

Nach den Semesterferien finden für die 1. Jahrgänge und Klassen Workshops 
statt: 
 
Men Only 
 
Mögliche Themen, die dabei bearbeitet werden: 
(Kreuze 3 Themen an, die dich brennend interessieren) 
 
0    Konfliktbewältigung 
0    Gewalt 
0    männlicher Suchtmittelgebrauch 
0    Lebensinhalte, Lebensziele 
0    Pubertieren 
0    Frauenbild 
0    Geschlechteridentität bzw. –rolle 
0    Rollenverhalten 
0    Vorbilder und Identifikationen 
0    Risikoverhalten  
 
 
Was erwartest du von diesem Workshop? 
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Was erwartest du von diesem Workshop? 
 
-  dass es interessant und spannend wird 
-  dass es interessant wird 
-  interessant, nix fad 
-  er soll interessant und aufschlussreich gestaltet sein 
-  einiges 
-  ich erwarte mir, dass die gewählten Bilder genauer erklärt werden 
-  ausführliche Erklärung über die gewählten Themen  4 X 
-  eine spannende Zeit 
-  einiges, Interessantes 
-  einiges 
-  interessant, hoffe nicht fad 
-  interessant und lustig 
-  vieles 
-  eine brauchbare Information 
-  nichts             2 X 
-  dass ich etwas lerne       2 X 
-  da ich nicht genau weiß, was wir da machen, eigentlich nichts 
-  die oben genannten Punkte bearbeiten. Über die Gewalt in unserer Klasse sprechen!! 
-  viele spannende Themen         3 X 
 
1 B BT 
 
0    Konfliktbewältigung                          7 
 
0    Gewalt                               17 
 
0    männlicher Suchtmittelgebrauch    13 
 
0    Lebensinhalte, Lebensziele       9 
 
0    Pubertieren                                4 
 
0    Frauenbild                                17 
 
0    Geschlechteridentität bzw. –rolle       8 
 
0    Rollenverhalten                           4 
 
0    Vorbilder und Identifikationen      5 
 
0    Risikoverhalten                        17 
 
Was erwartest du von diesem Workshop? 
 

- spannende und interessante Stunden, gezielte und bildliche Aufklärung (real) 2 X 
- lange Vorträge … 
- Aufklärung, was Frauen denken! 
- gute Aufklärung 
- Gaudi 
- lustig, interessant, problembehandelnd  2X 
- Gaudi, nach Workshop Schulschluss 
- spannend, es krachen lassen 
- viel reden 
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- spannende und interessante Stunden    2 X 
- eventuell Filme, interessante Unterhaltungen 
- keine Gewalt, wissen können, was Frauen denken, ein besserer Mensch werden  

2 X 
- ein besserer Mensch zu werden und Information der einzelnen Themen 

einholen! 
- sachliche Aufklärungen auf gezielte Themen 
- aufschlussreiche Informationen und gezielte Erklärungen 
- viele Informationen und Aufklärung 
- gezielte Aufklärung 
- ich lasse mich überraschen 
- neue Informationen, spannende Vorträge 
- eine lehrreiche Präsentation 
- viel reden, eventuell Film  
- interessante und gut präsentierte Präsentationen 
- gezielte und bildliche Aufklärung, neue Erfahrungen 
- dass ich meine Neigung (sexuell) herausfinde. Wie kann ich meinen 

Eltern/Mitmenschen sagen, dass ich schwul bin.    3 X 
 
1 MTR J  (St. Johann) 
 
0    Konfliktbewältigung                          4 
 
0    Gewalt                               10 
 
0    männlicher Suchtmittelgebrauch    20 
 
0    Lebensinhalte, Lebensziele       7 
 
0    Pubertieren                                1 
 
0    Frauenbild                                16 
 
0    Geschlechteridentität bzw. –rolle      12 
 
0    Rollenverhalten                           0 
 
0    Vorbilder und Identifikationen      1 
 
0    Risikoverhalten                        10 
 
Was erwartest du von diesem Workshop? 
 
-   Aufklärung der 3 Themen    6 X 
-   Aufklärung, Information 
-   bessere Klassengemeinschaft, Information über die Themen 
-   Klassengemeinschaft, mehr Zusammenhalt 
-   mehr Zusammenhalt, mehr Infos, Klassengemeinschaft 
-   Klassengemeinschaft 
-   mehr Infos, Klassengemeinschaft 
-   mehr Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft 
-   mehr Zusammenhalt, mehr Wissen 
-   mehr Information, hoffentlich interessant 
-   Informationen    2 X 
-   weiß nicht 
-   Spaß 
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1 MTR S  (Saalfelden) 
 
0    Konfliktbewältigung                          4 
 
0    Gewalt                               13 
 
0    männlicher Suchtmittelgebrauch    15 
 
0    Lebensinhalte, Lebensziele       6 
 
0    Pubertieren                               13 
 
0    Frauenbild                                17 
 
0    Geschlechteridentität bzw. –rolle       4 
 
0    Rollenverhalten                           1 
 
0    Vorbilder und Identifikationen      9 
 
0    Risikoverhalten                         7 
 
Was erwartest du von diesem Workshop? 
 

-    viele neue und hilfreiche Erkenntnisse 
-    kann mir nichts darunter vorstellen 
-    Aufklärung  2 X 
-    A Gaudi + fesche Betreuerinnen + kein KU 
-    fesche Betreuerinnen, Aufklärung, Stundenverkürzungen 
-    sachliche Aufklärung 
-    kein KU, lustig  
-    Wissenswertes 
-    interessante Themen 
-    Lösungen 
-   nix 
-   dass man viel Wissenswertes von den oben angeführten Themen erfährt 
-   dass man mehr von bestimmten Themen erfährt 
-   Glücklich sein, wichtige Informationen sammeln 
-   Spaß haben, Neues erfahren 

 
1 ET 
 
0    Konfliktbewältigung                          7 
 
0    Gewalt                               17 
 
0    männlicher Suchtmittelgebrauch    14 
 
0    Lebensinhalte, Lebensziele       2 
 
0    Pubertieren                                9 
 
0    Frauenbild                                16 
 
0    Geschlechteridentität bzw. –rolle       8 
 
0    Rollenverhalten                           3 
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0    Vorbilder und Identifikationen      2 
 
0    Risikoverhalten                        14 
 
Was erwartest du von diesem Workshop? 
 

- genauere Angaben zu den ausgewählten Themen 
 
 
1. FSB 
 
0    Konfliktbewältigung                          2 
 
0    Gewalt                                9 
 
0    männlicher Suchtmittelgebrauch     6 
 
0    Lebensinhalte, Lebensziele       0 
 
0    Pubertieren                                0 
 
0    Frauenbild                                10 
 
0    Geschlechteridentität bzw. –rolle       0 
 
0    Rollenverhalten                           0 
 
0    Vorbilder und Identifikationen      0 
 
0    Risikoverhalten                         5 
 
Was erwartest du von diesem Workshop? 
 

- 
 
 
1. FSC 
 
0    Konfliktbewältigung                         11 
 
0    Gewalt                               17 
 
0    männlicher Suchtmittelgebrauch     8 
 
0    Lebensinhalte, Lebensziele       3 
 
0    Pubertieren                                1 
 
0    Frauenbild                                 5 
 
0    Geschlechteridentität bzw. –rolle       2 
 
0    Rollenverhalten                           2 
 
0    Vorbilder und Identifikationen      4 
 
0    Risikoverhalten                        10 
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Was erwartest du von diesem Workshop? 
 

- menschliche Psyche und Unterschiede m/w  (psychisch) 
- Aufklärung an die oben angekreuzten Themen!   2X 
- Aufklärung, Gewalt, was bewirkt es (+/-) 
- Ich erwarte einen tieferen Einblick in die oben angekreuzten Themen 
- Aufklärung über Gewalt, Auswirkungen von Gewalt, Einblick in diese Themen, 
     Nebenwirkungen von Suchtmitteln 
- Ich erwarte mir ein sehr spannendes Gespräch, über die jeweiligen Themen 
- Einbeziehung des Publikums, Vorschläge zur Bewältigung bzw. zum  
      Aufhören (ersten 3 Themen angekreuzt) 
- dass ich danach besser informiert bin und vielleicht andere Ansichten über das 

Thema habe. 
- dass es informationsreich ist und nicht zu kompliziert, dass man es versteht. Es 

soll einfach leicht verständlich sein und viel Information enthalten, die man sich 
fürs weitere Leben merken sollte und die sehr lehrreich ist. 

- Es soll lehrreich sein. Ich erwarte, dass ich sehr viel informiert werde. 
- dass eine Menge Sachen aufgeklärt werden und es vielen hilft. Dass es 

spannend wird. 
- Ich erwarte mir von diesem Workshop: 1. Wie man Konflikte löst. 2. Wie Gewalt 

entsteht bzw. löst/verhindert 
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4.4.  Mädchenarbeit im Schuljahr 2007/08 (Fotoalbum) 
        (alle Fotos: Walter Rinnerthaler, 24.10.2007, 26.2.2008 und 24.4.2008) 
  
 

 
                                                                         Präsentation beim 1. Gender Day der 
                                                                         Salzburger Schulen in Salzburg,                              
                                                                         St. Virgil am 24.10.2007                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landeshauptfrau 
Gabi Burgstaller wollte 
gerne auch in eine HTL  
gehen, wie ihr Bruder … 
 
 
 
 
 
 
              HTL – Mädchentag 2008  
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Zum dritten Mal wurde heuer der Mädchentag der HTL Saalfelden am 26. Februar 2008 
durchgeführt. Am Vormittag stand eine Führung durch den Salzburger Flughafen am 
Programm. Am Nachmittag wurden unsere Schülerinnen zu einer Podiumsdiskussion 
zum Thema „Frauenpower – Karriere und Familie ein Widerspruch?“ von der Wirt-
schaftskammer und der Volkswirtschaftliche Gesellschaft eingeladen. 
Die Teilnehmer/innen am Podium waren: 
LAbg. Michael Neureiter, Vizepräsident des Salzburger Landtages 
Hartwig Rinnerthaler, Unternehmer und Funktionär in der Wirtschaftskammer Salzburg 
Mag. Ingrid Schenk, Psychologin und Beraterin in der AHA-Bildungsberatung 
HTL-Direktor Dipl.Ing. Paulitsch, HTL-Saalfelden 
Mag.  Gschwandtner  Helga, „MUT“ (Mädchen und Technik) 
Eröffnung und Begrüßung: Dr. Manfred Pammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto: Wirtschaftskammer Salzburg, 26.2.2008) 
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Presseecho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Saalfeldner Nachrichten, 11. April 2008, S 11 
 
 

                                                                                                        Bezirksblätter  
                                                                                                                  Pinzgau,  
                                                                                                        19. März 2008,  
                                                                                                                      S 18 
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                  Salzburger Wirtschaft,  
                  7. März 2008, S 15 
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Girls´ Day 2008 an HTL Saalfelden 
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4.5.  Rückmeldungen der Schüler zum Workshop: „men only“ 
        Burschenworkshops für erste Jahrgänge und Klassen, 25. – 28. Februar 2008 
 
Gestellte Fragen 

1.) Was hat dir am Workshop gefallen? 
2.) Worüber möchtest du noch mehr erfahren? 
3.) Was hast du für dich gelernt? 
4.) Was ich unbedingt noch sagen möchte: 
 

Feedback der einzelnen Klassen  
 
 
Klasse: 1A BT 
 
Frage WS Gewalt / Kraft; 10 TN WS Geschlechterrollen / Ebner; 17 TN 
1 Sehr interessant; Themen;  wie über 

Sucht und Alkohol gesprochen wurde; 
dass wir offen sprechen durften (3x); 
diskutieren (3x); jeder seine Meinung; es 
war sehr ausführlich; offen reden über 
Gewalt, Nikotin und Alkohol; die 
Information; kein trockener Unterricht;  

Dass wir sehr persönliche Fragen/Situationen 
besprochen haben; dass wir einmal ernster über 
diese Themen sprechen konnten; Aufklärung in 
Bezug auf manche Bereiche; es war sehr lebendig 
gestaltet; viele Spiele (8x); Spiele und Plakat; Fragen 
mit den Antwortzetteln; lockere Art und Fragen; das 
Spiel mit der Selbsteinschätzung; Die Fragen mit den 
5 Stufen; dass wir ganz offen miteinander reden 
konnten (2x); keine strikten Strukturen; unterhaltsam, 
nett, lustig;  

2 Drogen; Missbrauch von Drogen (2x); 
Frauen; habe alles erfahren (2x);  

Wie man sich wehren kann, wenn man geärgert wird 
– was man da unternehmen kann; wie sich Frauen 
verhalten; Geschlechtskrankheiten; Mongolismus; 
ausgehen; Sexualität; Waffen; wie man sich 
Mädchen annähert (2x); Frauen; Fußball (mein 
Freund ist das Leder); habe alles erfahren, was ich 
wissen wollte; Thema Mann; schüchtern sein;  

3 Missbrauch von Alk (2x); vorsichtiger 
werden; einiges über Alkohol; dass man 
durch viel Wasser mehr Alkohol verträgt; 
dass man in Maßen genießen soll; „dass 
es besser ist, jedes Wochenende einen 
Vollrausch zu haben, als jeden Tag nur 2 
Bier trinken“ 

Mehrere Bereiche, die ich auch nicht wusste; 
perfekte Männer existieren eigentlich nur in den 
Medien; es gibt nicht den perfekten Mann; dass es 
gut ist, mit seinem Partner über Sex zu reden; es ist 
nicht leicht, einen Tischtennisball mit Anlauf zu 
treffen (2x); dass alle aus der Klasse auf die Fragen 
fast gleich geantwortet haben; vieles über Sexualität; 
die „Regel“ (2x); Verhütungsmittel; was dazugehört, 
ein Mann zu sein; wie man sich verhalten soll; 
einiges Wichtiges für mein Weiterleben; dass die 
Geburt eines Kindes nicht immer nur schöne Seiten 
hat;  

4 Es war sehr interessant; ich habe tolle 
neue Sachen gelernt;  dass es eine gute 
Idee ist, so etwas in der Schule zu 
machen; könnte man öfter machen, auch 
über andere Themen; es war sehr 
interessant und witzig; saufen ist 
Zeitvertreib für die meisten;  es wurde 
alles gesagt; es war sehr gut;  

Ich möchte mich wehren und aussprechen, wenn ich 
geärgert werde; mir hat es sehr gut gefallen (3x); 
danke (2x); der Workshop hat mir gefallen; Um was 
geht es in dem Spiel mit der Flasche und dem Ball; 
wie trifft man den Ball am besten?; der Workshop hat 
mir sehr gut gefallen; Danke!!!; war super; ja; super;  
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Klasse: 1 B BT 
 
 
Frage WS Gewalt / Kraft; 12 TN WS Geschlechterrollen / Ebner; 14 TN 
1 Das offene Gespräch; das Reden; voll cool; 

es war sehr informativ und interessant; 
alles (3x); dass sich fast jeder daran 
beteiligt hat; die vielen Themen, die wir 
behandelt haben; Suchtbehandlung;  das 
offene Reden über gewisse Sachen;  

Zusammensetzung; Durchführung; Spiel mit 
Tischtennisball (3x); das mit den Fragen; das 
Zeichnen; alles (3x); dass jeder etwas dazu 
beigetragen hat; Die Diskussion über 
verschiedene Themen (2x); das 
Zusammensetzen und Besprechen verschiedener 
Probleme;  alles bis auf den Anfang (kindisch) 

2 Gewalt (2x);  Strafen; Drogen (2x); nichts; 
über Selbstschutz; alle Themen waren 
interessant; Suchtmittel (2x);  
 
 
 

Sexualität (4x); das mit den Frauen, wie sie sich 
entscheiden, ob er mir gefällt oder nicht; Kinder 
(4x); das Kinderbekommen in der 
Minderjährigkeit; wie man erkennt, ob Frauen 
einen mögen oder nicht; Sex ist kein Spiel; immer 
verhüten; ich weiß alles; was man fürs Mannsein 
alles braucht;  

3 Welche Folgen Gewalt haben kann; viel; ich 
will braver werden; Situation klar 
einschätzen; Konflikte bewältigen; dass 
man vor der eigenen Haustür kehren soll; 
Handystrahlen; In gewissen Situationen 
nein sagen oder sich zurückhalten;  

Man soll mit sich selbst zufrieden sein (2x)9; dass 
es beim Sex um viel mehr geht als nur Spaß; 
Länge/ Größe ist nicht entscheidend (5x); dass 
man homosexuelle Menschen freundlich und nett 
behandeln sollte;  

4 Es war cool; es hat mir gefallen, immer 
wieder; danke; es war interessant;  

Sehr interessant; war gut aufgebaut; es hat sich 
gelohnt; ich will wissen, was Frauen denken und 
was sie an Männer mögen;  danke (3x); danke für 
die Unterhaltung; danke für den Workshop; dass 
es sehr interessant und lehrreich war; der 
Workshop war sehr informativ; es hat mir sehr gut 
gefallen;  

 
 
 
 
 
Klasse: 1  MTR  Saalfelden 
 
Frage WS Gewalt / Kraft; 17 TN WS Geschlechterrollen / Ebner; 14TN 
1 Kein KU (2x); nette Stimmung; Aufbau, 

Themen; gute Erklärungen zum Thema 
Alkohol; offene Behandlung von Themen 
(2x); gute Unterhaltung (2x) und sinnvolle 
Themen; ich habe mehr über 
Themen gelernt, wo ich noch unerfahren 
bin;  

Im großen und ganzen alles; was wir über das 
Thema erfahren haben; die Spiele (3x); die 
Themen; die Themen; spielend über Sexualität 
& Mann mehr erfahren (4x); Plakat machen 
(2x); das Pausenspiel; Es war sehr lustig;  

2 Frauen; drug, sex and rock ‚n roll; Mädchen-
Jungen; einzelne Arten/ Auswirkungen von 
Drogen (3x); Jugend und der Gebrauch von 
Alkohol; Gewalt;  alles klar;  

Nichts; war sehr ausführlich; noch mehr 
wichtige Ausdrücke; Über Frauen; Flirt – und 
Verhaltenstipps (5x); Fachbegriffe; Sexualleben; 
Verhütung,  

3 Don’t drink and drive; habe schon alles 
gewusst; besseres Verhalten und Umgang 
mit Alkohol/ Suchtmittel; viel mehr 
Allgemeinwissen; auf allg. Sachen genauer 
eingehen zu können;  Jugendgesetze  und 
Drogen (2x); Alkoholkonsum in Maßen; 
Drogenkonsum; die Auswirkungen des 
Alkohols; Unterschied zw. Risiko und Fun; 
immer mehr Material mitnehmen, als man 
braucht, damit man nicht zu früh fertig wird; 
saufen bringt’s nicht;  

Soll nur das machen, was gut für mich ist; ein 
paar spezielle Ausdrücke; ich selbst sein, wenn 
ich Frauen anspreche; gelernt, ich selbst zu 
sein (3x); selbstbewusstes Auftreten gegenüber 
Frauen und Mädchen; Fremdwörter; alles, was 
ich lernen wollte; vieles; dass Sex was 
Normales ist;  
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4 Nu a scheas togä (noch einen schönen 
Tag); noch einmal (Stundenentfall); 
wunschlos zufrieden; es könnten mehr 
Workshops stattfinden; dass es volle 
interessant war; zuviel ist schlecht; der Vor-
trag sollt besser gegliedert sein; es war 
wissenswert; viele wichtige Dinge für Frei-
zeit gelernt; gut, besser Gösser /Paulaner 

ich hätte gern noch etwas mehr Zeit gehabt; 
dass der Workshop weiterhin beibehalten 
bleiben soll; Es könnte ein wenig offener sein 
(es sollen auch Ausdrücke verwendet werden, 
die auch Jugendliche verwenden); es war cool; 
waren drei lustige Stunden; es hat mir sehr gut 
gefallen; Penis;  

 
 
Klasse: 1 MTR  St. Johann 
 
 
Frage WS Gewalt / Kraft; 13 TN WS Geschlechterrollen / Ebner; 15 TN 
1 Diskussion über interessante Themen; 

dass wir alltägliche Themen angesprochen 
haben; die Behandlung von Problemen; die 
Diskussion mit den Mitschülern; die 
Diskussion über die Ausländer und Türken 
(2x); das offene Gespräch (2x); die Infos 
über die Suchtmittel und Gewalt (3x); ich 
habe viel erkannt, was mir vorher nicht 
aufgefallen ist; der Ausfall des normalen 
Unterrichts; mehr Verständnis für 
Ausländer; jeder hat offen das gesagt, was 
er denkt;  

die Offenheit bei der Behandlung der Themen 
(6x); Alles; dass wir viele Infos bekommen haben 
(2x); dass wir viele Infos über das Sexualleben 
bekommen haben; eigentlich alles, bis auf das 
im Raum herumgehen; seas; man hat offen 
gesprochen; wie wir im Kreis gesprochen haben; 
alles; die Fragen zum Thema Sexualität; 
lehrreich, lustig, interessant;  

2 Rassismus; ich habe alles erfahren, was ich 
wissen wollte; welche Arten es von Süchten 
gibt; wie man mit Gewaltsituationen umgeht 
(3x); Über den Umgang mit Alkohol; 
Gedanken von Ausländern über uns; 
Behandlung von Österreichern im Ausland; 
Verhalten Touristen gegenüber; was 
inländische Schüler über Ausländer 
denken; Drogen!;  

Abtreibung (4x); Flirt – Verhaltenstipps(2x); G-
punkt; über Menschen, die nicht in der Lage 
sind, Sex zu haben; Gewalt; wie spreche ich 
eine Frau an?; Selbstbefriedigung;  

3 Umgang mit Ausländern; den Umgang mit 
Alkohol und Ausländern; dass man Streit 
ohne Gewalt schlichten kann; dass man 
Ausländer nicht ins Abseits stellen soll, weil 
sie auch nur Menschen sind; viel über die 
besprochenen Themen; wie man 
Gewaltsituationen bewältigt; Verhalten in 
Gewaltsituationen; man soll nicht immer 
das glauben, was man hört( was so geredet 
wird); bevor man handelt, sich 
vergeswissern, dass es stimmt; toleranter 
gegenüber Ausländern; dass Ausländer 
gleichberechtigt sind; ich nichts, aber ich 
hoffe, meine Mitschüler über Ausländer; lg; 
alle Drogenarten;  

Aufpassen beim Verhüten (2x); Dass man bei 
Mädchen locker sein muss; flirten ; nicht so 
schüchtern sein; Ich wusste schon alles;  dass 
Sex nicht alles ist; dass es nicht auf die 
Körpergröße ankommt; Zeit lassen beim 
„Erstenmal“;  

4 Weiter so; es war sehr interessant; Seas 
(Anm: Pinzgauerisch für servus); danke; Mit 
freundlichen Grüßen; 

Könnte länger dauern; netter Erklärer; es hat mir 
sehr gut gefallen, wegen der vielen Methoden; 
ich finde es toll, dass solche Themen auch mal 
bei Jungs angesprochen werden, denn sonst 
wird so etwas fast nur bei Mädchen gemacht; 
danke, dass die Werkstatt ausgefallen ist; Danke 
für die Information; dass es toll war; hat mir 
gefallen; hat mir getaugt;  
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Klasse: 1 ET 
 
Frage WS Gewalt / Kraft; 17 WS Geschlechterrollen / Ebner; 17 TN 
1 Alles gute Unterhaltungen (2x); 

interessante Themen; Lehrer; lockere 
Stimmung; oafach ois; alles; dass wir 
wichtige Themen durchgemacht haben; 
dass wir viele Themen gemacht haben; 
Gewalt; der Lehrer war offen für alles;  

Es war sehr interessant und lustig; die 
Gemeinschaft; Wir haben viel geredet und ich 
habe viele Erfahrungen gesammelt; gute Themen 
(2x); gut besprochen; es wurden viele 
interessante Fragen besprochen; dass man offen 
reden konnte; alles; sehr gut; sehr lustig; das am 
Anfang (Aufstellungen); Offenheit der Gespräche; 
Frauenbild, Das Mannsein; das offene 
Besprechen der jeweiligen Themen; offene 
Gespräche; Umfrage;  

2 Sex, Alk, Drogen; Gewalt; Aids (4x); 
eigentlich alles klar; nichts;  Verhütung 
(3x); Risikoverhalten;   

Über Sexualität (3x); keine Fragen mehr; über 
vieles; habe alles erfahren; alles war interessant, 
die Themen passen; Mannsein; über die Erektion 
der Frau;  

3 Die großen Gefahren; Verhalten bei Kampf; 
vieles; Verhalten bei Gewalt; Verhütung, 
Tipps; Mit Risiken umzugehen (3x) 
unbedingt verhüten; sehr interessante 
Sachen;  

Sehr viel muss ich sagen; es kommt nicht auf die 
Größe an (2x); Sex, Alkohol usw.; dass man sich 
äußern soll; viele Sachen auch sexuell; nicht viel; 
ziemlich viel; sehr viel; Verhütung; viel; dass man 
das Richtige tun muss; ich habe mein 
Allgemeinwissen verbessert;  

4 Es war eine spannende Diskutierrunde; es 
war toll; danke; der Vortragende war sehr 
sympathisch; es sollte öfters einen 
Workshop geben; toller Workshop; es war 
schön; es woa voi gut; es hat mir gefallen;  

Es hat mir sehr gut gefallen und ich möchte, dass 
noch ein Workshop durchgeführt wird; es hat mir 
sehr gut gefallen, danke! (4x); danke für den 
Shop; gern wieder; danke für alles; danke; danke 
für die Info; es war ein sehr schöner Tag;  

 
 

Klasse: 1. FSC/B 
 

Frage WS Gewalt / Kraft WS Geschlechterrollen / Ebner; 18 TN 
1 Dass man ohne Hemmungen reden 

konnte; alles (3x); sehr gut (2x); genaue 
Info über Suchtmittel und Wirkung; dass 
mir Sachen erklärt wurden, die ich sonst 
nicht erfahren habe; als wir über das 
Thema Gewalt geredet haben; bin total 
zufrieden; das reden miteinander;  

Es war alles interessant (8x); gute Themen, hat 
mir gefallen; sehr gut; alles war gut; spielen und 
wir hatten Spaß; Die Gestaltung war super; alles 
super, es war sehr informationsreich; Frauen und 
Sex (2x); das Spielen mit dem Tischtennisball 
(2x); dass jeder mitreden konnte; Spiel;  

2 Gewalt; dass Gewalt keine Lösung ist; 
Alkohol am Steuer; was Alk im Körper 
anrichtet; habe alles erfahren; Gewalt (2x);  
Verhütung; Alkohol/ Drogen; Gewalt mit 
Ausländern (2x); wie man sich verhält, 
wenn man gemobbt wird und wenn man 
unter Gruppenzwang steht; Rollenspiele;  

Gewalt; Sexualität (2x); sexuelle Sachen; gar nix; 
ich weiß alles (2x); ich habe alles erfahren, was 
ich bei diesem WS wissen wollte; die Pille;  

3 Dass man mit Alkohol seine Persönlichkeit 
verliert; wie man sich bei Schlägerei 
verhalten soll (2x); nichts Neues; Handel in 
verschiedenen Situationen; es gibt viel zu 
viele Schlägereien; dass ich rauchen 
aufhören muss!!; ich sollte nicht so oft 
überreagieren; „dass Jugo nicht gut sind“;  

Man soll (beim Sex) aufpassen (5x); sehr 
übersichtlich; Gruppenarbeit; eigentlich nicht viel; 
viel (3x);  

4 Es war super; war ganz lustig und 
interessant;  

Coole Sache, meine Anerkennung; Kompliment; 
tolle Sache; danke fürs Kommen; danke und viel 
Erfolg noch; der Workshop war cool (2x); Frauen 
sind geil (3); weiter so; der WS war cool;  
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4.6. Wie können wir dem Phänomen der Jugendgewalt begegnen? 
 «Wir müssen dem Dämon in die Augen schauen», 
  Interview mit Allan Guggenbühl 
 
           
 
Wie soll der Gewalt von Kindern und Jugendlichen begegnet werden? Wie ist das 
Phänomen überhaupt zu verstehen? Und was können Eltern und andere 
Erziehende dazu beitragen, dass es gar nicht erst zu Gewaltexzessen kommt? Der 
Kinder- und Jugendpsychologe Allan Guggenbühl ist davon überzeugt, dass sie, 
statt einem naiven Optimismus zu frönen, vor allem eines tun sollten: das Dunkle 
im Menschen in Betracht ziehen und dem Dämon in die Augen schauen. 
 

pro juventute-thema: Allan Guggenbühl, immer häufiger thematisieren die Medien 
Fälle, in denen Jugendliche und sogar Kinder gewalttätig werden. Erst kürzlich 
wurde zum Beispiel von einem achtjährigen Mädchen berichtet, das von einem 
anderen Mädchen auf der Schulreise gezielt mit dem Sackmesser verletzt wurde. 
Es entsteht der Eindruck, dass Jugendgewalt immer mehr zunimmt. Ist das 
tatsächlich so, oder berichten die Medien einfach häufiger über solche Fälle als 
früher? 
 
Allan Guggenbühl: Bei dieser Frage kommt es natürlich darauf an, welchen 
Zeitraum wir in Betracht ziehen, um einen Anstieg der Jugendgewalt festzustellen. 
Wird ein großer Zeitraum gewählt, der zum Beispiel zweihundert Jahre umfasst, 
dann würde ich davon ausgehen, dass eine allgemeine Zunahme der 
Gewalttätigkeit nicht stattgefunden hat. Natürlich gibt es dazu keine genauen 
statistischen Angaben, aber viele historische Berichte belegen die 
Wahrscheinlichkeit dieser Annahme. 
Wenn man nun aber nur die letzten zwanzig bis dreißig Jahre betrachtet, dann 
können wahrscheinlich schon Schwankungen festgestellt werden, und es ist 
durchaus möglich, dass eine gewisse Zunahme der Jugendgewalt in diesem 
Zeitraum stattgefunden hat. Statistisch ist das schwer zu belegen, weil die 
Einschätzung, wann in einem Konflikt noch von einer «normalen» 
Auseinandersetzung gesprochen werden kann und wann die Gewalt beginnt, sehr 
stark von subjektiven Faktoren abhängt. Heute ist das Thema «Jugendgewalt» in 
den Köpfen der Leute aber so präsent, dass Umfragen und statistische Erhebungen 
natürlich eine Zunahme der Gewalt feststellen, weil diese jetzt ein Teil des 
öffentlichen Diskurses ist. Vor zehn, zwanzig Jahren war das noch nicht der Fall. 
So gesehen ist Ihre Frage eigentlich gar nicht zu beantworten. 
 

Die Aussage oder der Eindruck, die Gewalt von Kindern und Jugendlichen habe 
zugenommen, ist also kritisch zu betrachten? 
 
Ja, ich denke schon. Neue Themen werden durch die Medien immer auf die Art und 
Weise eingeführt, dass von einer «enormen Zunahme» oder einem «dramatischen 
Anstieg» gesprochen wird. Alles ist «immer mehr». Es handelt sich dabei schon 
fast um ein rhetorisches Ritual, um eine rituelle Floskel, die auf allen Gebieten 
verwendet wird, um die Bedeutung eines bestimmten Themas zu unterstreichen. 
Aber Gewalt ist ein Problem, ob sie nun zugenommen hat oder nicht. 
 
Wo würden Sie denn die Gründe sehen für das gesteigerte Interesse an diesem 
Thema? 
 
Friedfertigkeit, die Fähigkeit, zivilisiert miteinander umzugehen und Konflikte nicht 
mit Gewalt auszutragen, ist ein sehr hohes und wertvolles kulturelles Gut,  
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wahrscheinlich sogar eines der wichtigsten kulturellen Güter überhaupt. Dass 
dieses Gut erhalten bleibt, fordert den Menschen konstant große Anstrengungen 
ab. Wir alle neigen dazu, gewisse Probleme durch kurze, eindeutige Aktionen aus  
der Welt schaffen zu wollen, und wir neigen in unserer mentalen Einstellung zur 
Gewalt, indem wir radikale Lösungen bevorzugen. Wir alle haben in unserem 
Reden und Denken einen Hang zu Gewaltfantasien; das kann an jedem 
Stammtisch beobachtet werden. Interessanterweise hängen Gewaltfantasien eng 
mit Erlösungsfantasien zusammen: durch die Gewalt möchten wir uns erlösen von 
der Mühsal und den Unwägbarkeiten des Lebens, wir möchten uns diese «mit 
Gewalt» vom Leib halten. Das alles gehört zur menschlichen Zivilisation und macht 
das Thema der Gewalt für uns so attraktiv. Oberflächlicher betrachtet kann man 
feststellen, dass Jugendliche heute sehr vielen Sensationen und Zerstreuungen 
ausgesetzt sind, dass es für sie keine klare rituelle Einbindung mehr gibt und dass 
mit ihnen nicht thematisiert wird, wie man eigentlich aggressiv ist. Diese 
tendenzielle Orientierungslosigkeit bei jungen Leuten fördert natürlich die Aktualität 
des Gewaltthemas. 
 
Gewalt verhilft zu Öffentlichkeit 
 
Häufig ist Gewalt heute auch ein Mittel, um via Medien öffentliche Aufmerksamkeit 
zu erregen. Wenn über eine 1.Mai-Nachdemo mehr berichtet wird als über die 
eigentliche Manifestation, belegt das natürlich die Feststellung, das Gewalt ein 
wirksames Mittel ist, um zu einem öffentlichen Auftritt zu kommen. 
 
Wer gewalttätig ist, wird angehört, rückt ins Zentrum des Interesses, erzeugt eine 
Sensation, weil Gewalt eben auch eine Grenzüberschreitung ist und somit 
Faszination erzeugt. An sich sind diese Nachdemos ja völlig uninteressant, und die 
Medien sollten am besten nicht darüber berichten. Sie sollten diese Ereignisse 
komplett ignorieren. Aber das Gegenteil passiert. Das öffentliche Interesse 
konzentriert sich darauf. Die Leute sprechen darüber. Etwas extrem gesagt lautet 
die Botschaft dahinter: Wer sich Gehör verschaffen will, muss gewalttätig werden. 
 

Für die Medien ist eine friedliche Demonstration natürlich viel uninteressanter als 
eine, an der es Zoff gibt. Gerade das Fernsehen lebt von der Action, und spannend 
wird es erst, wenn man brennende Autos zeigen kann. Da transportieren die 
Medien, wenn auch vielleicht ungewollt, doch eine Botschaft, die nicht gerade 
gewaltmindernd ist... 
 
Dahinter steht gewissermaßen die Sucht des Menschen nach dem Chaos. Die 
meisten Menschen versuchen zwar, zivilisiert zu leben. Aber das ist mit einem 
konstanten Frust verbunden. Ich glaube: Mensch zu sein heißt, frustriert zu sein, 
weil man natürlich immer Vorstellungen hat, die nicht der Realität entsprechen. Und 
wenn dann einer dieser (insgeheim) frustrierten Menschen vor dem Fernseher sitzt 
und brennende Autos sieht, melden sich rein projektiv einige dieser 
weggeschobenen Gefühle zu Wort. Obwohl der Mensch vor dem Fernseher sich 
vordergründig über «diese Chaoten und Randalierer» empört. Friedlich zu leben ist 
eine «gewaltige» Herausforderung, während Gewalt zumindest Spannung erzeugt 
und dem Leben einen Inhalt zu geben scheint. 
 
Taktiken im Umgang mit Jugendgewalt 
 
In diesem Interview geht es um die Frage, was Erwachsene konkret tun können 
oder sollen, wenn Sie mit gewaltbereiten Jugendlichen oder Kindern konfrontiert 
werden, sei es als Zeuge oder gar als Opfer. Wie sollen sich Erwachsene 
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verhalten, zum Beispiel Lehrkräfte oder Eltern, wenn sie Zeugen von Gewalttaten 
werden? Sollen sie eingreifen, und wenn ja, wie? 
 
Das ist eine sehr schwierige Frage. Gewalt wird im öffentlichen Raum eigentlich 
immer nur dann verhindert, wenn es Leute gibt, die bereit sind, sich einzubringen 
und bei dem Einsatz zur Verhinderung von Gewalt auch ein persönliches Risiko 
einzugehen. Es ist leider unumgänglich, dass die Verhinderung von Gewalt mit 
einem gewissen Risiko verbunden ist, auch wenn dieses durch richtiges Verhalten 
vermindert werden kann. Das heißt also: wenn Gewalt auftritt, sollte man reagieren. 
Oder anders gesagt: nicht zu reagieren ist höchst problematisch. Die Frage ist, in 
welcher Form dieses Reagieren geschieht. Da gibt es natürlich sehr viele 
Möglichkeiten. Es ist vor allem darauf zu achten, dass die Angelegenheit nicht 
eskaliert – und eine gewalttätige Situation droht sehr schnell zu eskalieren. Das 
kann zum Beispiel erreicht werden, indem die gewalttätige oder gewaltbereite 
Person abgelenkt wird. Was bis zuletzt vermieden werden sollte, ist die 
Konfrontation, weil sie das größte Risiko beinhaltet, indem sie praktisch auf einen 
Zweikampf mit ungewissem Ausgang hinausläuft. In dieser Hinsicht besteht zum 
Teil ein Wissensdefizit, vor allem an den Schulen. Lehrkräfte haben manchmal das 
Gefühl, auch in solchen brenzligen Situationen sei ein energisches Eingreifen das 
beste Rezept.  
 
Angesichts von Gewaltakten wird immer wieder das mutige Eingreifen unbeteiligter 
Dritter gefordert. Wie aber gehe ich in einer solchen Situation mit meinen Gefühlen 
von Angst, Ohnmacht und Paralysiertheit um? 
 
Mutiges Eingreifen ist sicher richtig. Aber wie? Sehr vieles kann über das Reden 
erreicht werden. Wenn ein Jugendlicher zum Beispiel sehr erregt ist und äußert: 
«Ich schlage euch alle zusammen», dann besteht die klügste Reaktion sicher nicht 
darin, drohend auf ihn zuzugehen und ihm zu sagen: «Das machst du nicht!» Man 
kann ihn aber zum Beispiel fragen: «Was ist los, wieso willst du alle 
zusammenschlagen?» Den gewaltbereiten Täter zum Reden zu bringen, ist eine 
gute Taktik – nicht, indem man ihn hinterfragt oder verbal attackiert, sondern 
einfach so, dass man ihn dazu bringt, sich zu äußern. Eine weitere Möglichkeit 
besteht darin, ein anderes Szenarium zu schaffen. Dazu ein Beispiel, das mir 
jemand erzählt hat, der in einem Heim arbeitet. Diese Person wurde in ihrem Büro 
von einem Jugendlichen mit dem Messer bedroht. Darauf hat sie sehr besonnen 
reagiert, indem sie zu dem Jugendlichen sagte: «Hör mal, in diesen Raum kommt 
man nicht mit den Schuhen. Hier muss man Pantoffeln tragen.» Das hat den Bann 
völlig gebrochen. Der Jugendliche war total irritiert und stammelte: «Ja aber ich darf 
doch hier mit den Schuhen …» – «Nein, das geht nicht. Du gehst jetzt raus und 
ziehst die Pantoffeln an», antwortete der Betreuer. 
Das ist eine Möglichkeit. Die Irritation wirkt dadurch, dass der oder die Jugendliche 
in der Szene, die er oder sie aufgebaut hat, überhaupt nicht wahrgenommen wird. 
Wichtig ist, dass man die verschiedenen Möglichkeiten des Eingreifens 
durchgespielt hat, bevor es zu einer Konfrontation kommt. 
 
Das würde aber doch heißen, dass Leute, die mit gewalttätigen Jugendlichen 
konfrontiert werden könnten, diese Sachverhalte genau kennen müssten, dass sie 
also entsprechend ausgebildet werden sollten. 
  
Ja, absolut. Diese Taktiken im Umgang mit gewaltbereiten oder gewalttätigen 
Jugendlichen sollten Lehrerinnen und Lehrer, Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen kennen. Da besteht teilweise ein gewisses Defizit. Vor allem für 
Personen, die mit Gruppensituationen konfrontiert sind, zum Beispiel für 
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Polizist/innen und Lehrpersonen, ist dieses Wissen enorm wichtig. 
Gruppensituationen sind schwierig zu handhaben. Das Problem dabei ist, dass 
man selber Angst hat und sich von der Angst der anderen anstecken lässt. 
 
Gibt es denn für den Umgang mit der eigenen Angst ein Rezept? 
 
Angst ist ein Zeichen der Ohnmacht. Wer sich aber schon vorher überlegt hat, wie 
er in einer bestimmten Situation genau agieren wird, kommt wahrscheinlich in 
weniger großem Ausmaß in diese Angstgefühle hinein, wenn es brenzlig wird.  
 
Angst ist, wie gesagt, ansteckend. Wenn ich Angst habe, bekommt der sogenannte 
Täter ebenfalls Angst. Nun besteht die Gefahr, dass wir beide, um die Angst 
abzuwehren, gewalttätig werden. Viele sogenannte Täter handeln aus der Angst 
heraus. Der kühl berechnende Gewalttäter ist eher die Ausnahme. 
 
Sind die vorher genannten Berufsgruppen tatsächlich genügend gut über solche 
psychologischen Tatsachen informiert? 
 
Wir hoffen alle auf eine schönere Welt und eine bessere Gesellschaft. In 
Ausbildungen besteht die Neigung dazu, alles ein bisschen zu idealistisch zu 
sehen, also quasi auf ein höheres, besseres Ziel hin zu arbeiten. Themen wie 
Gewalt zu behandeln, beschwört vor diesem Hintergrund das Negative geradezu 
herauf. Deshalb gibt es eine sehr starke Ambivalenz solchen Themen gegenüber. 
Ich beobachte in den meisten Ausbildungen in Bezug auf die Gewalt eine Tendenz 
zur Beschönigung, Romantisierung und Verharmlosung – im Sinn von: man muss 
mit Jugendlichen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie gewalttätig werden, 
vorher nur richtig sprechen, dann tritt der «Ernstfall» gar nicht erst ein. 
 
Die moralische Mitverantwortung unbeteiligter Dritter 
 
Welche moralische und praktische Mitverantwortung haben denn sogenannt 
unbeteiligte Dritte als Zeugen einer gewalttätigen Handlung? 
 
Ich glaube schon, dass es eine moralische Pflicht gibt, nicht wegzuschauen, wenn 
eine gewalttätige Handlung geschieht. Wenn die Leute in einer Gesellschaft 
wegzuschauen beginnen, dann bleibt die einzige Instanz, die sich noch um das 
Problem kümmert, die Polizei. Und die Polizei ist dann damit natürlich überfordert. 
In der Schweiz gibt es zum Glück noch eine gewisse soziale Verantwortung, die 
das Gewaltphänomen in Grenzen hält. In vielen Ländern, zum Beispiel in 
Lateinamerika, ist ein bestimmtes Maß an öffentlicher Sicherheit nur noch dann 
gewährleistet, wenn die Polizei präsent ist. Und in den USA gibt es Schulhäuser, 
wo ein Sicherheitsdienst für Ruhe und Ordnung sorgen muss, weil die 
Lehrpersonen es nicht mehr wagen, zu reagieren. Wir sollten solche Zustände 
unbedingt zu verhindern suchen, und zwar nicht nur, weil dadurch sonst ein 
enormer Kostenfaktor entstünde – durch die Rekrutierung von PolizistInnen und 
Ordnungsleute, die man in dieser Zahl ja nicht einmal finden würde. Wenn das 
Gewaltproblem ausschließlich an die Polizei delegiert wird, dann führt das zu einem 
Fiasko. 
 

Wie soll die Erwachsenenwelt (Schule, Eltern, Behörden) reagieren, wenn 
Gewaltakte von Kindern und Jugendlichen bereits geschehen sind? Manchmal 
können die Täter ja noch nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. 
Ich denke wieder an den Fall des Mädchens mit dem Sackmesser. 
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Es müsste auf zwei Ebenen reagiert werden. Solche Gewaltakte sind etwas, was in 
einer Gruppe, in einer Klasse passiert. Und deshalb würde ich in diesem Fall 
dringend empfehlen, dass Maßnahmen getroffen werden, die die ganze Klasse 
betreffen. Denn nur wenn das Kollektiv als Ganzes Wertmassstäbe gegen 
gewalttätige Verhaltensweisen setzt, besteht die Chance, dass diese eingedämmt 
werden. Die zweite Ebene betrifft das Mädchen selbst. Es muss ganz klar 
begreifen: Hier bin ich zu weit gegangen. Ich gehe davon aus, dass es sich an 
einem Gruppencode orientiert und sich offensichtlich nicht bewusst war, was sein 
Verhalten überhaupt bedeutet. Wahrscheinlich ist das Mädchen ja keine 
Soziopathin. Es braucht also, und das gilt im Prinzip für die ganze Gruppe, eine 
Nacherziehung, und es muss ein klares Signal gesetzt werden. 
 
Wie kann in einer Gruppe von Kindern oder Jugendlichen Gewalt präventiv 
verhindert oder zumindest vermindert werden? 
 
 
Gerade Jugendliche brauchen die Gruppenidentifikation. Die überwiegende 
Mehrzahl sind gegen Gewalt und Aggression eingestellt. Hier sollte man ansetzen, 
indem man die Gruppe selber einlädt, Maßnahmen zu treffen, also festzulegen, wie 
weit man geht oder eben nicht geht, da also eine Grenze zu ziehen. Damit das 
möglich ist, braucht es aber auch eine Erziehung im Umgang  
mit der Aggression. Hier besteht ein großes Manko. Wir haben die idealistische 
Vorstellung, dass wir alle lieb und nett sind und unsere Auseinandersetzungen nur 
verbal führen. Aber so funktioniert es nicht. Wir brauchen Aggressions- und 
Gewaltrituale, die einen Rahmen setzen, in dem wir diese Energien ausleben 
können. Es braucht schon früh eine Sensibilisierung dafür, wie und mit welchen 
Mitteln gekämpft werden soll und wie und mit welchen Mitteln nicht. Wenn es 
gelingt, dass eine Gruppe von Jugendlichen diesbezüglich selbst einen 
Verhaltenskodex entwickelt, ist die Chance, dass sich die Mitglieder daran halten, 
sehr groß, denn sie haben diese Richtlinien und Regeln ja selber definiert. 
 

Wenn man von Jugendgewalt spricht, muss man sich für die Prävention ja immer 
auch die Frage nach den Ursachen stellen. Welches sind für Sie die 
hauptsächlichen Ursachen für gewalttätiges Verhalten von Kindern und/oder 
Jugendlichen? 
 
Man kann diese Frage in zwei Richtungen stellen, einerseits nach dem Zweck und 
anderseits nach der Ursache. Ein Auslöser gewalttätigen Verhaltens bei 
Jugendlichen kann sein, dass ihnen eine Begleitung durch Erwachsene fehlt. 
Jugendliche haben in der Schule zum Beispiel sehr viele Lehrpersonen, von denen 
sich keine mehr wirklich mit ihnen auseinandersetzt und als Bezugsperson zur 
Verfügung steht. Jugendliche werden zudem heute täglich mit einer gewissen 
Orientierungslosigkeit konfrontiert, in welcher sie sich leicht beeinflussen und 
prägen lassen durch all die Sensationen, die ihnen begegnen, oder die Szenen, in 
denen sie sich aufhalten. Das kann zum Ersatz werden für diese mangelnde 
Begleitung durch Erwachsene wie Eltern und Lehrpersonen. Kinder und 
Jugendliche brauchen eine solche Begleitung und Unterstützung aber. Natürlich 
werden noch andere Faktoren genannt, die als Ursache für Jugendgewalt eine 
Rolle spielen sollen, wie zum Beispiel die Medien. Die Medien sind in dieser 
Beziehung geradezu zum Sündenbock geworden, aber sie sind sicher nicht die 
Ursache für gewalttätiges Verhalten von Jugendlichen. 
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Eine Kuh stehlen, um erwachsen zu werden 
 
Es ist erwiesen, dass es sich bei dem allergrößten Teil der gewaltbereiten Täter um
Knaben oder männliche Jugendliche handelt. Liegt das einfach daran, dass Männer 
von Natur aus aggressiver sind als Frauen? 
 
Das hängt mit der Art zusammen, wie die Initiation der jungen Männer in die 
Gesellschaft erfolgt. Viele junge Männer suchen diese Initiation über das Delikt. 
Das Delikt erscheint bei uns für viele junge Männer als Möglichkeit, ein Mann zu 
werden. Das ist übrigens in vielen Kulturen der Fall. Es gibt afrikanische Kulturen, 
in denen männliche Jugendliche eine Kuh stehlen müssen, um als Erwachsene 
angesehen zu werden. Hinter deliquentem Verhalten versteckt sich also zum Teil 
ein Mannbarkeitsritus. Das heißt aber nicht, dass junge Männer an sich ein 
größeres Aggressionspotenzial haben als junge Frauen. Aber diese leben es viel 
subtiler aus als die jungen Männer, die eher den Eklat suchen. 
 

Es ist also fast so eine Art Heldenmythos, den die jungen Männer zelebrieren? 
 
Ja, ganz genau. Die aggressive Tat lässt die jungen Männer quasi aus der Masse 
herausragen und gibt ihnen ein Profil. Und dann hat man auch Angst vor ihnen. 
Dahinter steht die Meinung, dass nur respektiert wird, wer Angst auslöst. Und das  
stimmt ja zum Teil auch. An den letzten 1.-Mai-Demonstrationen konnte man sehr 
schön sehen, dass viele der Jugendlichen, die sich daran beteiligten, eigentlich 
einen Mannbarkeitsritus suchten. So richtig Krawall machen heißt doch auch: 
schaut mal her, wer wir sind. Und die Aufforderung wirkt: wir schauen tatsächlich 
alle hin. Wenn sie gewalttätig sind, setzen wir uns mit diesen Jugendlichen 
auseinander. 
 
Wollen Jugendliche durch Gewalttätigkeit nicht auch ihr Selbstwertgefühl 
aufpolieren? 
 
Es gibt amerikanische Untersuchungen, die zeigen, dass das Selbstwertgefühl von 
Gewalttätigen eigentlich sehr intakt ist. Typische Gewalttäter sind in dem Sinn nicht 
unter den verunsicherten Jugendlichen zu finden. Sie haben im Allgemeinen auch 
eine gute Beziehung zu sich selbst. Lange dachte man ja, gewalttätiges Verhalten 
sei so etwas wie eine neurotische Reaktion. Natürlich kann im Einzelfall eine 
Gewalttat auch der Versuch sein, ein geringes Selbstwertgefühl zu kompensieren, 
aber ich glaube nicht, dass das generell der Fall ist. 
 
Wie soll die Schule als Institution mit dem Phänomen der Gewalt umgehen? Was 
können oder sollen die Lehrkräfte tun? 
 
Da gibt es verschiedene Ebenen, auf denen Maßnahmen ergriffen werden müssen: 
auf der Teamebene, in der Elternzusammenarbeit und zusammen mit den 
Behörden im Schulhaus. Alle Beteiligten im Schulhaus müssen die Themen 
Konflikte, Gewalt, Aggressionen gemeinsam aufgreifen und eine Strategie 
entwickeln, wie Aggressionen in diesem Schulhaus gelebt werden sollen. Dazu 
gehört natürlich auch die Frage, wie Aggressionen im Lehrerteam und gegen 
außen gelebt werden und wie das bei den Schüle/iInnen ist. Wie äußern sich die 
Aggressionen zwischen den Geschlechtern? Gibt es einen Geschlechterkampf? 
Wie ist die Streitkultur? Das alles muss zunächst einmal geklärt werden. Danach 
müssen die Grenzen gezogen werden: Welches Verhalten ist inakzeptabel? 
Welche Sanktionen werden ergriffen, wenn eine Grenze überschritten wird? Das 
muss überlegt und festgelegt werden, bevor etwas passiert ist. Damit hapert es 
aber zum Teil, weil viele Lehrpersonen überzeugt sind, dass das gerade in ihrer 
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Klasse nicht nötig sei – in der Klasse des Kollegen vielleicht, aber sicher nicht bei 
ihnen. Aber solche Regelungen müssen für das ganze Schulhaus gelten. Natürlich 
sollte man immer wieder bereit zum Wandel sein, denn diese Regeln sind ja nicht 
sakrosankt. Wichtig ist vielmehr eine Schulhauskultur, die das Thema Konflikte und 
Gewalt nicht verdrängt.  
 
Was halten Sie von der Idee der Gewaltfreiheit? Ist sie eine dem frommen Wunsch 
entsprungene unrealistische Utopie oder eine reale Möglichkeit, ein ins Auge zu 
fassendes Ziel? 
 
Ein Ziel, das man ins Auge fassen muss, ist Gewaltfreiheit auf jeden Fall. Ich 
glaube aber, um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir Gewalt, müssen wir den 
Schatten des Menschen thematisieren. Und wir müssen selbstkritisch sein und uns 
davor hüten, in einen naiven Optimismus zu verfallen. Es gibt nichts 
Gewaltfördernderes als Blauäugigkeit. Wir müssen eine Kultur entwickeln, die 
immer auch das Dunkle des Menschen in Betracht zieht und Aggressionen in 
Rituale einbindet. Wenn wir das berücksichtigen, hat Gewaltfreiheit durchaus eine 
Chance. Wenn wir aber ein bisschen naiv einem utopistischen Ideal huldigen im 
Sinn von «wir sind alle gewalt- und aggressionsfrei», ist das sehr gefährlich. Gewalt 
entsteht sehr häufig gerade bei jenen Leuten, denen nur Friedensbeteuerungen 
über die Lippen kommen. Vor Menschen, die sich als nur friedlich und edel 
bezeichnen, muss man Angst haben. Sie sind gefährlich, weil ihre gewalttätige 
Seite im Versteckten wirksam ist. 
 
Interview: Christian Urech 
 
http://www.projuventute.ch/d/angebot/thema/3_2001.html, 17.1.2008 
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