NMS EINSICHTEN

D
Work in Progress
24 Menschen mit NMS Praxiserfahrung haben sich zwi‐
schen 12. April und Mitte Juni 2010 bereit erklärt, ihre ge‐
wonnen Einsichten mit ihren KollegInnen zu teilen. Der
Reader dokumentiert diese Online‐Interviews und die dar‐
an anschließenden Postings. Ein außergewöhnliches Doku‐
ment der Schulentwicklung steht hiermit zur Verfügung.
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Einleitung

Eine neue Lernkultur, von der alle profitieren
Helmut Bachmann ‐ Montag, 4. Oktober 2010, 20:28
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
"Was wir im individuellen Lernbereich finden, finde ich super. Denn es ist nämlich nie das‐
selbe." Das sind Worte von Lisa B., Schülerin der NMS‐Müllerstraße, nachzulesen im Jahres‐
rückblick 2009/10 der Neuen Mittelschulen Innsbruck (http://nms.tsn.at/NMS‐Innsbruck‐2010.html).
An 320 Schulen in Österreich ist die Neue Mittelschule mit dem Schulbeginn 2010/11 nun Wirklichkeit gewor‐
den. Eine Wirklichkeit, die an jedem Standort, bei allen involvierten Lehrpersonen und allen SchülerInnen tat‐
sächlich ganz individuelle, höchstpersönliche Herausforderungen, Anstrengungen und Freuden bereit hält. Das
NMS‐Netzwerk bietet die Möglichkeit, sich dem allen gemeinsam zu stellen, gemeinsam an den Herausforderun‐
gen zu wachsen und gemeinsam die Erfolge zu feiern. Wir laden Sie ‐ jeden und jede einzelne von Ihnen ‐ herz‐
lich ein: Nützen Sie die Vernetzungs‐, Kooperations‐, Weiterbildungs‐ und Entwicklungschancen, die der Schul‐
versuch Neue Mittelschule auf allen Ebenen bietet. Unsere Arbeitsplattform www.edumoodle.at/nms leistet
dazu wertvolle Beiträge!
Eine neue Lernkultur ist ein gemeinsames Unternehmen, von dem alle profitieren. Wir möchten Sie gerade zu
Schulbeginn dazu ermutigen, in diese Schulentwicklung zu investieren bzw. diese weiter voranzutreiben. Ein
mögliches Kernteam dieser Entwicklungsarbeit könnte ‐ im Auftrag und gestützt von der Schulleitung ‐ aus den
LerndesignerInnen sowie den Kontaktpersonen für E‐Learning, Gender und Kulturvermittlung (wesentliche Säu‐
len der neuen Lernkultur an den NMS) bestehen.
Dazu bieten die NMS‐Einsichten viel an Inspiration: 24 Menschen mit NMS Praxiserfahrung haben sich zwischen
12. April und Mitte Juni 2010 bereit erklärt, ihre gewonnen Einsichten mit ihren KollegInnen zu teilen. Wir möch‐
ten uns für die Intensität und Offenheit, mit der sie sich auf unsere Fragen eingelassen haben, herzlich bedan‐
ken! Und freuen uns, Ihnen dieses außergewöhnliche Dokument gemeinsamer Schulentwicklung nun zum Down‐
load zur Verfügung stellen zu können: http://www.edumoodle.at/nms/file.php/1/NMS‐Einsichten/NMS‐
Einsichten_Reader_Oktober_2010.pdf
Viel Energie und Freude im neuen Schuljahr sowie herzliche Grüße wünscht Ihnen
Helmut Bachmann
NMS Projektleitung
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Editorial

Work in Progress: Anmerkungen zu diesem Reader
Bereits 320 Neue Mittelschulen werden ab diesem Herbst 2010 Baustel‐
len des schulischen Wandels sein. Die NMS – eine Großbaustelle der
Schul‐ und Unterrichtsentwicklung. Work in Progress der schülerinnen‐
freundlichen Art!
Mein aktueller Stehsatz kommt
aus einem Country‐Lied von
einer Band namens
"Montgomery Gentry": "I'm
learning so much more than
back when I knew it all.“
Tanja Westfall‐Greiter

„Ich möchte pro Jahr zehn Kin‐
der mehr mit einem Lächeln in
die Schule kommen sehen“
Christian Höpperger

"Ich finde die KEL‐Gespräche
(Kinder‐Eltern‐LehrerInnen‐
Gespräche) viel besser denn da
unterhalten wir uns über mei‐
ne Leistungen und wie´s mir
gefällt und was ich noch alles
erreichen kann“
Melanie (11 Jahre)

Um möglichst allen Kolleginnen und Kollegen der NMS (also auch denje‐
nigen, die keine Möglichkeit zur Teilnahme an den Österreich‐
Veranstaltungen haben oder erst im Laufe der nächsten Zeit aktiv
einsteigen) etwas von den Erfahrungen und Einsichten der 1. und 2. Ge‐
neration mit auf den Weg zu geben, lief auf der NMS‐Arbeitsplattform
www.edumoodle.at/nms im vergangenen Frühjahr eine interaktive und
partizipative Interviewserie mit Personen, die bereits in den letzten bei‐
den Jahren im Rahmen der NMS aktiv gewesen sind. Kolleginnen und
Kollegen aus allen Arbeits‐ und Funktionsebenen der NMS wurden hin‐
sichtlich ihrer Erfahrungen und ihrer Empfehlungen mit dem Arbeiten in
einer NMS befragt.
Diese Online‐Interviews – die NMS‐Einsichten – liegen nun mit dieser
Broschüre auch zum Nachlesen vor. Ein Dokument des „Work in Pro‐
gress“: wie die Neue Mittelschule insgesamt. Aber welch wahrhaft men‐
schenfreundliche Baustelle das ist!
Die Interviewten haben mit ihren Einsichten der gesamten Kollegen‐
schaft ein Geschenk gemacht. Und der Reader bietet nun die Gelegen‐
heit, diesen Schatz allen Interessierten und Partizipierenden an der Neu‐
en Mittelschulen mit auf den Weg zu geben.
Die NMS Einsichten können jederzeit unter www.edumoodle.at/nms zur
Gänze nachgelesen bzw. heruntergeladen werden. Danke allen, die zu
diesem Wissens‐, Erfahrungs‐ und Weisheitsschatz beigetragen haben.
Thomas Nárosy
für die NMS E‐Learning‐Koordination in Österreich
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Helmut Bachmann ‐ Mittwoch, 14. April 2010, 14:02
Sehr geehrte NMS‐KollegInnen,
in meiner letzten Nachricht habe ich von Gelegenheiten des Erfahrungs‐ und Wissensaustauschs geschrieben. Ich
habe alle KollegInnen der einsteigenden NMS‐Standorte gebeten, diese auch zu nützen.
Eine konkrete Möglichkeit hierfür bietet die soeben gestartete Serie NMS‐Einsichten hier auf unserer Moodle
Plattform. KollegInnen der 1. und 2. Generation berichten und reflektieren über





Veränderungen im eigenen Berufsalltag
bemerkte Veränderungen bei SchülerInnen und anderen Betroffenen
persönliche Herausforderungen und deren Bewältigung
praktische Empfehlungen und Unterstützungsangebote für NeueinsteigerInnen

Die Online‐Interviews werden zwischen Mitte April und Anfang Juni mit voraussichtlich 20 GesprächspartnerIn‐
nen durchgeführt.
Ziel ist es, mit diesem Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen und den Arbeits‐ und Funktionsebenen
einen virtuellen Raum des kollektiven Lernens zu eröffnen. Im Unterschied zu gedruckten Interviews kann man
hier nicht nur mit‐ bzw. nachlesen, sondern auch mitdiskutieren, kommentieren oder persönlich nachfragen.
Die Lernateliers und Vernetzungstreffen sind der zentrale Ort für Erfahrungsweitergabe. Nicht alle können diese
Treffen besuchen, mit vielen hatte man noch keine Gelegenheit zum Austausch. Der virtuelle Raum bietet uns
hierfür eine alternative bzw. zusätzliche Möglichkeit.
Ich bin neugierig auf diese innovative Art des Austauschs in unserem Netzwerk und hoffe auf Ihre engagierte
Teilnahme.
Herzlichen Dank an alle, die sich schon bereit erklärt haben bzw. noch bereit erklären werden, für die NMS‐
Einsichten als (schriftliche) Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen.
Für das NMS‐EB‐Team, das eLearning‐Team und das NMS‐Projektteam im BMUKK
mit herzlichen Grüßen
Helmut Bachmann
NMS‐Projektleitung

NMS‐Einsichten von Maria Wobak
Lehrerin, Lerndesignerin, Projektentwicklerin, Öffentlichkeitsarbeit in Klagenfurt, G1

Liebe Frau Wobak,
zuerst herzlichen Dank dafür, dass Sie mit uns "ins
kalte Wasser springen" und uns als erste Gesprächs‐
partnerin für die Serie "NMS‐Einsichten" zur Verfü‐
gung stehen. Sie haben mehrere "NMS‐Hüte" auf:
Lehrerin, Lerndesignerin, Mitglied im Projektentwick‐
lungsteam des Standorts, Öffentlichkeitsarbeit … Wie
erleben Sie den beruflichen Alltag als Lehrerin einer
NMS‐Klasse?

... das Koordinieren von Terminen, das Finden von Zeit
zum Reden / Besprechen, die Vielfalt der Meinungen,
das stete bewusste daran denken, dass der / die an‐
dere, von einer anderen "Wahrheit" / Sichtweise /
Erfahrung ausgeht, erfordert Disziplin, Durchhaltever‐
mögen, "Leidensfähigkeit" (wie Viktor E. Frankl dies
bezeichnen würde) und eine gute Portion Humor und
Gelassenheit...
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KURZPROFIL ‐ Maria Wobak
Ich bin Klassenvorständin einer
der beiden NMS‐Klassen des
Verbundmodell Neue Mittel‐
schule ‐ Campus Hubertusstra‐
ße, Klagenfurt. Dieses Modell
wurde unter der Schirmherr‐
schaft der Pädagogischen Hoch‐
schule Kärnten, Viktor Frankl
Hochschule gemeinsam mit
dem BRG/BORG Hubertusstra‐
ße und der Praxishauptschule
der Pädagogischen Hochschule
entwickelt. Ich war auch Teil
des Projektentwicklungsteams
für unsere Form der Neuen Mit‐
telschule an diesem speziellen
Standort.
Außerdem leite ich die Service‐
stelle für Öffentlichkeitsarbeit
und interne Kommunikation an
der Pädagogischen Hochschule
Kärnten.
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12. April ‐ 18. April 2010

Lotte Krisper‐Ullyett: Liebe Frau Wobak, zuerst herzlichen
Dank dafür, dass Sie mit uns "ins kalte Wasser springen"
und uns als erste Gesprächspartnerin für die Serie "NMS‐
Einsichten" zur Verfügung stehen.
Sie haben mehrere "NMS‐Hüte" auf: Lehrerin, Lerndesigne‐
rin, Mitglied im Projektentwicklungsteam des Standorts,
Öffentlichkeitsarbeit. Wir möchten uns zunächst auf Ihre
Rolle als NMS‐Lehrerin konzentrieren.
Wie erleben Sie den beruflichen Alltag als Lehrerin einer
NMS‐Klasse? Gibt es für Sie wesentliche Unterschiede zu
Ihrem Berufsalltag "vor NMS"? Was ist anders?
Maria Wobak: Alle, die mich kennen, wissen, dass ich nun
lächelnd (na eigentlich lachend) vor meinem Laptop sitze
und mit Freude auf Ihre Frage eingehe.
Unser besonderes Verbundmodell der NMS entstand an
einem besonderen Ort, nämlich am Campus Hubertusstra‐
ße in Klagenfurt: Hier sind in einem Gebäudekomplex die
Praxishauptschule (derzeit sind hier auch alle Klassen der
NMS angesiedelt), das BRG/BORG und die Pädagogische
Hochschule Kärnten, Viktor Frankl Hochschule angesiedelt.
Als Lehrerin der Praxishauptschule (PHS) waren z. B. re‐
formpädagogische Ansätze, pädagogisches Wirken in hete‐
rogenen Klassen (es gibt laut Schulversuch keine Untertei‐
lung in Leistungsgruppen), Teamteaching, die Zusammenar‐
beit mit Eltern für mich gelebter Schulalltag.
Konkret heißt dies, dass ich z. B.

mit Schüler/innen jeweils am ersten Montag im Mo‐
nat in der Aula an der Montagsversammlung teil‐
nahm,

für die Schüler/innen der Klasse differenzierte Wo‐
chenpläne nach Dalton vorbereitete. Dies konnten sie
in den ersten beiden Freiarbeitsstunden des Schulta‐
ges bearbeiten,

das Arbeiten in heterogenen Klassen gewohnt war (lt.
Schulversuch gibt es in der PHS keine Leistungsgrup‐
pen),

gemäß dem Stundenplan mit Kolleg/innen in Lernfel‐
dern unterrichtete (Projektarbeiten, Portfolioarbei‐
ten, Präsentationen),

manchmal Zwei‐Phasen‐Schularbeiten schrieb,

im Fach Deutsch gemeinsam mit einer Kollegin unter‐

NMS‐Einsichten von Maria Wobak




richtete,
individuelle Rückmeldung den Schüler/innen gab
(mündlich, aber auch schriftlich ins Heft),
mit den Schüler/innen an Kennlerntagen teilnahm.

Ich kann daher in meinem pädagogischen Wirken auf prak‐
tische Erfahrung aus der VOR‐NMS‐Zeit zurückblicken. Die‐
se Erfahrungen sind Basis für eine Weiterentwicklung.

12. April ‐ 18. April 2010

Thomas Nárosy ‐ Sonntag, 18. April 2010,
17:47
Eine kleine Nachfrage:
> Montagsversammlung
Was kann ich mir denn unter der
"Montagsversammlung" vorstellen?

NEU und bereichernd dagegen ist die Zusammenarbeit mit
AHS‐Kolleg/innen im Klassenteam. Ich möchte dieses Aus‐
tauschen von Erfahrung, das Einbringen von Ideen, die
manchmal unterschiedliche und dann doch wieder ähnliche
Denkweise nicht mehr missen. Meine Kollegin aus dem
BRG/BORG und ich gestalten nun schon im zweiten Schul‐
jahr gemeinsam den Deutschunterricht. Wir vertrauen ein‐
ander, unterstützen einander, lassen aber auch den persön‐
lichen Freiraum. Wir sehen uns als gleichwertige Partnerin‐
nen. Das ist vielleicht ‐ neben der Chemie, die sicher auch
stimmt ‐ der Schlüssel für ein erfolgreiches Zusammenfüh‐
ren der unterschiedlichen Schulkulturen.
Ja, das Koordinieren von Terminen, das Finden von Zeit
zum Reden / Besprechen, die Vielfalt der Meinungen, das
stete bewusste daran denken, dass der / die andere, von
einer anderen "Wahrheit" / Sichtweise / Erfahrung ausgeht,
erfordert
Disziplin,
Durchhaltevermögen,
"Leidensfähigkeit" (wie Viktor E. Frankl dies bezeichnen
würde) und eine gute Portion Humor und Gelassenheit.
Meine Aufgabe als Lehrer/in ist es, Lernen zu gestalten. Ei‐
ne geänderte Situation erfordert das Abgehen von Ge‐
wohntem, provoziert vorerst Irritationen, öffnet aber auch
neue Denkweisen, Kreativität, Erproben von Neuem ‐ eben
Pioniergeist. Das ist anfangs Mehrarbeit, doch auch aufre‐
gend. Oder?
Lotte Krisper‐Ullyett: Ihr Lachen hat mich angesteckt, so
sitze ich nun auch hier und lächle.
Sie hatten durch Ihre Vor‐Erfahrungen bereits viel
"Reiseproviant" in Ihrem Gepäck und waren vom pädagogi‐
schen Ansatz und den Methoden her bestens gewappnet.
Gab es für Sie dennoch Momente großer Herausforderung
oder sogar Überforderung in Ihren ersten NMS‐

Tanja Westfall‐Greiter ‐ Donnerstag, 22.
April 2010, 11:54
Hi Maria,
Wow: "Meine Aufgabe als Lehrerin ist es,
Lernen zu gestalten." Das nennt Michael
Schratz die "lernseitige" Orientierung, die
du konsequent in deiner Arbeit lebst.
Ich würde zu unseren Aufgaben auch hin‐
zufügen, "Lernen zu wahrscheinlichen."
Was meinst du? Siehst du da einen Unter‐
schied?
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Lernjahren, die Sie zu bewältigen hatten? Wenn ja, wer
oder was hat Ihnen dabei geholfen?
Maria Wobak: O ja, die gab es und die gibt es immer noch!
Vor und zu Beginn des Schuljahres 2008/2009 sprühte ich
wahrlich vor Begeisterung und Enthusiasmus für die NMS
(Anmerkung: Das tue ich auch heute noch!).
Ich glaubte als klassenführende Lehrerin und als Öffentlich‐
keitsarbeiterin (und Kommunikatorin) das NMS‐Team da‐
mit durch auftretende Schwierigkeiten (sei es nun Termin‐
findung, Fehlen von Unterlagen, disziplinäre Schwierigkei‐
ten unter den Schüler/innen, Probleme in der Tagesbetreu‐
ung ..)lenken zu können.
Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Donnerstag, 15. Ap‐
ril 2010, 11:53
Wenn es Ihre Zeit erlaubt, das kann auch
zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt
erfolgen:
Können Sie uns die von Ihnen erwähnten
Herausforderungen (unterschiedliche
Schulkulturen, Teamteaching, Terminfin‐
dung, Tagebsbetreuung) durch die Schilde‐
rung konkreter Problem‐Situationen nach‐
vollziehbar und fassbar machen?
Wie wirkt sich der NMS‐Ansatz auf Ihre
SchülerInnen aus? Bitte erzählen Sie uns
darüber.

Dabei passierte mir zum Beispiel der gravierende Fehler,
dass auch ich den Kolleg/innen des BRG/BORG zu vermit‐
teln versuchte, dass für uns PHS‐Lehrer/innen Teamtea‐
ching, reformpädagogische Unterrichtseinheiten, Elternar‐
beit nichts Neues waren. Ich meinte damit, dass wir auf Ba‐
sis unserer Erfahrungen die praktische Umsetzung unserer
Ideen schaffen würden. Es ließ aber auch die Interpretation
zu, dass wir PHS‐Lehrer/innen einfach schon wüssten, was
zu tun wäre und daher den Ton angeben könnten. Dies war
natürlich dem Zusammenführen der beiden Schulkulturen
nicht dienlich! Ich erkannte meinen Fehler, kommunizierte
ihn und sehe mich in gleicher Augenhöhe mit den Kolleg/
innen. Tagtäglich lernen wir voneinander, wenn wir dazu
bereit sind!
Ich weiß, dass es für viele Lehrer/innen nicht einfach ist,
gemeinsam mit einem anderen Lehrer / einer anderen Leh‐
rerin in einer Klasse im Teamteaching zu unterrichten. Es
erfordert neben Vertrauen eine gute Portion Disziplin, Fle‐
xibilität, Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, sich zu‐
rück zu nehmen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das
offene Ansprechen von unterschiedlichen Auffassungen
zum Lehren, zum Thema, .. eine große Herausforderung
darstellen und bis zum Scheitern führen kann.
Überfordert war ich und waren wir als Team (und sind es
zum Teil auch jetzt noch), wenn es um Terminfindung für
Besprechungen, Konferenzen, SCHILF‐Veranstaltungen
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ging / geht. Sind zusätzliche Termine den engagierten Kol‐
leg/innen zumutbar?
Überfordert waren wir sicher mit der Tagesbetreuung. In
der Phase der Projektentwicklung wurde von uns die Tages‐
betreuung als wichtig angesehen, aber kaum besprochen.
Nun nahm sie einen großen Teil des Schulalltags ein, die
Lehrer/innen waren dafür aber nicht pädagogisch ausgebil‐
det. Ich denke, dass in diesem Bereich noch viel umdenken
(auch in punkto finanzielle Abgeltung und Einsatz von Jung‐
lehrer/innen ohne praktische Erfahrung) notwendig ist.
Es gab und gibt aber auch viele Momente der Herausforde‐
rung, die sich dann zu Augenblicken wenden, die ich ein‐
fach nur genießen, auskosten wollte / will: wenn









Schüler/innen mit strahlenden Augen zeigen, dass sie
etwas erreicht haben, das sie sich selbst nicht zuget‐
raut hatten (und ehrlich gesagt, ich ihnen vielleicht
manchmal auch nicht);
Schüler/innen einander unaufgefordert helfen;
Schüler/innen von sich aus mehr einfordern;
Schüler/innen kritisch Aufgabenstellungen gegenüber
treten (ihre eigene Meinung begründen);
Schüler/innen zu Lösungen gelangen, an die ich nicht
gedacht habe;
Schüler/innen querdenken, vernetzt denken, ...;
Kolleg/innen zu mir kommen und strahlend erzählen,
dass ihre Unterrichtsstunde toll verlaufen ist, aufbau‐
end war, ...

Neben den vielen Gesprächen mit Kolleg/innen und Eltern
hat mir die Teilnahme an der EB NMS als Lerndesignerin
der Generation 1 (und als Vertreterin der Pädagogischen
Hochschule Kärnten) sehr gut getan. Alle meine Kolleg/
innen aus der bundesweiten Arbeitsgruppe und das Lei‐
tungsteam der EB NMS wissen, dass ich zu Beginn sehr ein‐
deutig meine kritische Meinung kundgetan habe. Im Laufe
der Zeit habe ich aber gelernt, die kleinen Mosaiksteinchen
aufzunehmen und damit ein Bild "meiner"(?) Vision der
NMS entstehen zu lassen. Und das ist schön!
Lotte Krisper‐Ullyett: Ihr Enthusiasmus für NMS weht über
den Semmering bis nach Wien!
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Danke für die aussagekräftigen Schilderung Ihrer Herausfor‐
derungen. Ich finde bemerkenswert, dass Sie in Ihrer Refle‐
xion über die Bewältigung der Herausforderungen die Schü‐
lerInnen zuallererst nennen.
Sie haben damit unsere nächste Frage gleich vorwegge‐
nommen.
Wie wirkt sich der NMS‐Ansatz auf Ihre SchülerInnen aus?
Sie listen Ihre Beobachtungen stichwortartig auf. Es wäre
wunderbar, wenn Sie eines oder mehrerer dieser Stichworte
durch eine kleine Erzählung für uns zum Leben erwecken
könnten. (Wie genau zeigte sich vernetztes Denken, Kritikfä‐
higkeit? In welcher Form forderten die Schüler von sich aus
mehr ein, wo halfen sie einander unaufgefordert....?)
Sie können für Ihre Geschichte/n jeweils die Titelzeile für
einen aussagekräftigen Titel Ihrer Story nutzen. Wir möch‐
ten viele solcher Geschichten zu einem großen NMS Ge‐
schichtensatz zusammentragen.
Maria Wobak: Die Teilnahme an der NMS bietet mir die
Möglichkeit, meine Rolle als Lehrerin zu überdenken und /
oder mich in meiner Rolle als Lehrerin neu zu definieren.
Ich persönlich finde dies spannend. Und diese Spannung,
dieses Wissen, dass sich da etwas tut, überträgt sich – so
glaube ich – positiv auf die Kinder. Sie können es vielleicht
nicht formulieren, aber sie spüren es. Voraussetzung ist,
dass ich als Lehrer / Lehrerin von dieser Begeisterung
„befallen“ bin und sie daher auch weiter geben vermag.
Ich erlebe zu Beginn jeder Unterrichtsstunde einen Mo‐
ment als besonders schön: Die Schüler/innen stehen nach
Aufforderung auf und schauen zu mir. Und dann kommt
jener Moment. Ich spüre wahrlich wie jedes einzelne Kind
mich durch den Blickkontakt fragt: „Sehen Sie mich? Neh‐
men Sie mich wahr?“
Sie haben mich gefragt, wie sich der NMS‐Ansatz auf meine
Schüler/innen auswirkt.
Ich denke, er wirkt sich auf sie sehr gut aus und bietet mir
als Gestalterin von Lernen die Möglichkeit: zu lachen, zu
fordern, zu fördern, Rituale einzuführen, ein angstfreies
Lernen / Forschen zu unterstützen, das Heranwachsen der
Kinder pädagogisch zu begleiten. Das führt zu einem positi‐
ven Klima in der Klasse. Es wäre aber Schönfärberei, wenn
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ich nicht auch zugebe, dass es selbstverständlich auch
schwierige Momente gibt und Fehlschläge.
Sie haben mich aufgefordert kleine Geschichten zur Veran‐
schaulichung zu verfassen. Dem komme ich gerne nach:


Geschichte zu „Kritikfähigkeit fördern, fordern und
aushalten“

Im Laufe des letzten Schuljahres wollte ich wieder einmal
die Sitzordnung in der Klasse verändern (Anmerkung: jeder
Schüler / jede Schülerin hat einen eigenen Tisch), weil die
aktuelle Sitzordnung einerseits sehr viel Platz einnahm und
andererseits sehr zum Tratschen verführte. Ich kommuni‐
zierte dies den Schüler/innen und lud sie ein, mir bis zu ei‐
nem bestimmten Zeitpunkt Vorschläge in schriftlicher Form
abzugeben. Nach Ende dieser Frist begutachtete ich die
„Einreichungen“ und kam damit an einem Montagmorgen
in die Klasse. Ich bat alle Schüler/innen, sich auf meinen
Vorschlag für eine neue Sitzordnung, der auf die einge‐
brachten Vorschläge aufbaute, einzulassen. Die Schüler/
innen sollten einfach meinen Anordnungen, wer mit sei‐
nem / ihrem Tisch wohin wechseln sollte, kommentarlos
nachkommen. Im nächsten Schritt wollte ich über das Er‐
gebnis diskutieren und / oder Feinabstimmungen vorneh‐
men.
Die Schüler/innen waren vorerst damit einverstanden. Aber
kaum hatte ich die ersten Veränderungen angeordnet, be‐
merkte ich, dass es unruhig wurde und die Klassenspreche‐
rin einen Zettel weiter reichte. Die Schüler/innen hatten
einfach eine Unterschriftenliste aufgelegt, mit der sie ihren
Protest kundtaten.
Ich erinnerte sie an meine eingangs gestellte Bitte, sich ein‐
fach auf dieses „Experiment“ einzulassen und fuhr mit mei‐
nem Plan fort.
Plötzlich schwenkte der Protest in spürbare Neugierde um,
Ideen zur „Feinabstimmung“ wurden eingebracht. Am Ende
der Stunde sah ich mich gut gelaunten Schüler/innen ge‐
genüber. Nicht nur die Klassensprecherin meinte:“ Also die‐
se Sitzordnung ist viel besser als die alte.“

13

NMS‐Einsichten von Maria Wobak

12. April ‐ 18. April 2010



Geschichte zu "Ich kann das!"

In einer der Freiarbeitsaufgabenstellungen im Fach Deutsch
ging es darum, dass die Schüler/innen aus dem Bereich
Grammatik Bestimmungen in einem vorgegebenen Text
vornehmen sollten. Als Hilfestellung und Orientierung dien‐
ten eine Aufstellung mit Erklärungen und das Wörterbuch.
Ziel war es, dass die Schüler/innen strategisches Vorgehen
beim Lösen von Aufgabenstellung üben sollten.
Zuerst kamen Aussagen wie „Das kann ich nicht.“, „Das ver‐
steh ich nicht.“. Doch schon bald begannen die ersten Schü‐
ler/innen zu arbeiten. Ganz aufgeregt zeigten sie meiner
Kollegin und mir ihre Lösungen. Unaufgefordert, aber mit
strahlendem Gesicht sagte dann eine Schülerin zu mir:
„Frau Prof. Wobak , Sie brauchen XXX die Aufgabenstellung
nicht zu erklären, ich mach das schon., Ich kann das!“
Moderne Piraterie – oder was passieren kann, wenn Schü‐
ler/innen eigenverantwortlich den Inhalt ihres Referats
wählen können
Im Lernfeld Geschichte / Soziales Lernen / Politische Bil‐
dung und Geografie / Wirtschaftskunde konnten sich die
Schüler/innen in Zweiergruppen jeweils ein Thema aussu‐
chen, welches sie aufbereiten und z. B. mit einer Power‐
pointpräsentation der Klasse präsentieren sollten. Einzige
Bedingung war, dass das Thema aus geschichtlicher und
geografischer Sicht behandelt werden musste. Zwei Schüler
wählten das Thema „Piraten“.
Mein Kollege und ich waren bei der Präsentation fasziniert,
als die beiden Buben den Bogen von den Piraten früherer
Zeiten über die moderne Piraterie in der Seefahrt bis hin
zur Piraterie im Internet spannten. Wir Lehrer hatten ledig‐
lich an die Piraten der früheren Zeit gedacht und hätten
auch nicht mehr erwartet!


Geschichte zu "Wir führen unseren Tanz auf! Wir
haben alleine und in unserer Freizeit dafür hart gear‐
beitet."

Am Ende des letzten Schuljahres wurde in der Aula eine
Feier angesetzt, in der die einzelnen Klassen der NMS sich
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präsentieren sollten (vor Mitschüler/innen, Eltern und
Schüler/innen und Eltern der nächsten ersten Klassen und
vor Lehrer/innen).
Wir probten die Aufführung des „Lieben Augustin“. Drei
Schülerinnen aus meiner Klasse wollten unbedingt darüber
hinaus einen Tanz aufführen, ohne mir Näheres dazu zu
verraten. Ich gestehe, dass ich gar nicht so richtig ihrer Bit‐
te zuhörte. Das war für mich untypisch und für sie unge‐
wohnt. Ich denke, dass ich, da ich die Veranstaltung auch
moderierte und die Regie führte „ausgelastet“ war und sie
vor einer Blamage schützen wollte.
Na jedenfalls kam der Tag der Aufführung. Kurz vor meinen
Begrüßungsworten flüsterten mir die Schülerinnen zu, dass
ihnen die Frau Direktorin erlaubt hätte, dass sie ihren Tanz
als letzten Programmpunkt aufführen dürften.
Und dann war es soweit, die drei Mädchen nahmen auf
dem Podium ihre Position ein, zwei Mitschüler schalteten
die Musik ein und die Mädchen begannen mit einem selbst
einstudierten Breakdance. Selbstbewusst, hoch konzent‐
riert und einfach wirklich toll!

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Donnerstag,
22. April 2010, 11:55
Herzlichen Dank für diese Vignetten, Ma‐
ria! Sie sind wunderschön!

Alle, wirklich alle klatschten begeistert! Dieser letzte Pro‐
grammpunkt hatte aus einer sehr guten Schulveranstaltung
etwas ganz Besonderes werden lassen. Ich war beschämt,
dass ich den Schülerinnen zu wenig Vertrauen geschenkt
hatte und mächtig stolz, dass sie sich durchgesetzt hatten
(wohlgemerkt in zweiter Instanz!).
Lotte Krisper‐Ullyett: Vielen Dank für die lebhaften Beispiele
über Ihre SchülerInnen. Können Sie auch wesentliche Un‐
terschiede in Ihren Beziehungen zu den Eltern feststellen?
Maria Wobak: Ja und nein. Nein insofern als ich durch mei‐
ne offene Art auf Menschen zuzugehen und trotzdem (?)
auch aktiv zuzuhören auch in der Zeit vor NMS gerne und
viel Kontakt zu Eltern hatte. Die Eltern wussten, dass Sie
mit mir reden konnten, dass Sie von mir zuerst einmal stets
positive Rückmeldungen erhielten und / oder ich mit Ihnen
auch Kontakt aufnahm, gerade weil ihre Tochter / ihr Sohn
etwas Besonderes geleistet hatte (schulische Leistung, aber
auch z. B. im sozialen Lernen, ..).

von Elisabeth Ouschan ‐ Dienstag, 20. April
2010, 18:23
Ja, absolut. Die Eltern sind viel interessier‐
ter. Dies macht sich bemerkbar durch die
sehr zahlreiche Teilnahme der Elterm an
den Elternabenden. Wir haben uns auch
Feedback von den Eltern geben lassen hin‐
sichtlich Organisation, Unterrichtsformen,
Selbsttätigkeit der SchülerInnen ...... und
ich glaube wir können ganz zufrieden sein
mit den Rückmeldungen.
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von Silvia Jordan ‐ Mittwoch, 21. April
2010, 21:44
Wir haben zu einem elternabend zwecks
leistung, kurssystem, ausblick zweite klas‐
se, projekte bis juni ... eingeladen!
Von 22 eltern sind ... 6 gekommen! Das zu
mehr elterninteresse! Silvia

12. April ‐ 18. April 2010

Ja insofern als die Eltern jener Kinder, die im Schuljahr
2008/2009 die ersten Schüler/innen unseres besonderen
NMS‐Modells (des Verbundmodells, in dem übrigens ca. 50
Prozent der Lehrer/innen aus dem AHS‐Bereich ‐ BRG/
BORG ‐ und ca. 50 Prozent aus dem Pflichtschulbereich ‐
PHS stammen) waren, ja sehr bewusst diese Schulauswahl
getroffen hatten. Es wurde auch rasch ein eigener Eltern‐
verein ‐ der sehr aktiv tätig war / ist ‐ gegründet.
Ich denke, dass der Pioniergeist vielen Eltern der Generati‐
on 1 vorenthalten war, die Eltern der Schüler/innen der Ge‐
neration 2 erleben die NMS schon als etwas "Normales".
Das ist schon gut so, aber irgendwie fehlt manchmal der
Partner / die Partnerin, der / die bei der Umsetzung der
neuen Lernkultur hilft, das Hinführen zu eigenverantwortli‐
chem Handeln der Schüler/innen erfordert auch die Unter‐
stützung durch das Elternhaus (z. B. nachsehen, ob eine
Mitteilung im Mitteilungsheft steht; Ordnung in der Schul‐
tasche halten (Arbeitsblätter eingeklebt? Schulsachen ein‐
gepackt? ....).
Lotte Krisper‐Ullyett: Sie haben viele Zusatzfunktionen über‐
nommen. Welche Kompetenzerweiterungen haben Sie als
Lerndesignerin, Standortentwicklerin & Öffentlichkeitsbe‐
auftragte erfahren? Wie hat sich das Spektrum Ihrer Fä‐
higkeiten dadurch erweitert? Erhielten Sie dafür Ausbil‐
dungen oder Unterstützung, wenn ja, welche?
Maria Wobak: Ich bin es aus meiner beruflichen Biografie
heraus gewohnt, in unterschiedlichen Bereichen tätig zu
sein. Als selbstständige Unternehmensberaterin gehörte es
zu meinem Alltag, Teil und / oder Leiterin von Projekten zu
sein.
Daher
waren
mir
auch
viele
"Begleit‐
erscheinungen" (Widerstände, Irritationen, ...) selbstver‐
ständlich.
Vielleicht habe ich daher auch die EB NMS immer aus un‐
terschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten versucht:
A) Was will uns das Leitungsteam der EB NMS vermitteln?
Und wie?
B) Wie reagieren die Teilnehmer/innen darauf? Was kann
ich von den Teilnehmer/innen lernen? Wie kann ich sie un‐
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terstützen?
C) Welche fachlichen Inputs erhalte ich als Lerndesignerin?
Wie kann ich diese ‐ manchmal im ersten Moment viel‐
leicht ungewohnte ‐ Denkweise in meine eigene Sichtweise
integrieren und dann für das Team am eigenen Standort
aufbereiten?
D) Wie kann ich die Erfahrungen, Inputs aus den bundes‐
weiten, regionalen und lokalen Treffen als Vertreterin der
Pädagogischen Hochschule Kärnten, Viktor Frankl Hoch‐
schule umsetzen?
Sehr viel gelernt habe ich aus den Gesprächen mit Lernde‐
signer/innen aus ganz Österreich. Der einheitliche Tenor
war:
 Die Möglichkeiten der Umsetzung der Arbeit als Lern‐
designerin / als Lerndesigner hängt am eigenen Stand‐
ort ab von der Unterstützung der Schulleitung.
 Es ist schwer, "das" Kollegium für die NMS zu begeis‐
tern. Leichter ist es, mit einer Kerngruppe zu beginnen
und durch das Vorleben die Kritikern/innen zu überzeu‐
gen.
 Es
ist
wichtig,
Strukturen
zu
hinterfragen
(Läuteordnung, ...).
 Lerndesigner/innen sind nicht verantwortlich für Aufga‐
benbereiche, die in den Kompetenzen der Schulleitun‐
gen, der Schulaufsichtsbehörde, .. liegen.
 Der inhaltliche Austausch und der Erfahrungsaustausch
unter den NMS‐ Teams ist ganz wichtig. ....
Ich habe gesehen, gehört und gespürt, dass österreichweit
sehr viele Kolleg/innen täglich engagiertest arbeiten. Sie
sehen in ihrer Aufgabe einen Sinn. Und der motiviert sie,
auch anfängliche Mehrarbeit, Hindernisse, Rückschläge, . zu
überwinden. Schön wäre es aber doch, wenn diese Kolleg/
innen mehr ehrliche Anerkennung für ihre Leistungen er‐
halten würden.
Bei unserem letzten bundesweiten Treffen der G1 in Salz‐
burg habe ich gesagt, dass für mich die Tätigkeit des Lern‐
designers / der Lerndesignerin mit der des Hofnarren ver‐
gleichbar ist: Anerkennung der Funktion am eigenen Stand‐
ort, Möglichkeit der Meinungsäußerung zum Zwecke der
Initiierung von Prozessen. Das Restrisiko des
"Geköpftwerdens" bleibt zwar Bestehen, ist aber heute
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nicht mehr so "endgültig".... .
Ich bin davon überzeugt, dass neben der fachlichen Kompe‐
tenz eine gesunde Mischung aus Humor, Gelassenheit und
Fähigkeit, die NMS und die eigene Tätigkeit aus der Meta‐
ebene betrachten zu können, den Alltag sehr erleichtern.
Meine vielfältige tägliche Arbeit tut das ihre dazu.

Diskussionen am Rande
von heidi walkner ‐ Dienstag, 20. April 2010, 20:14
sind in diesem forum eigentlich alle ausschließlich totale nms‐befürworter? kein einziges kritisches wort kam mir
bisher unter. ich bin ein strikter gegner dieses systems, es ist in meinen augen eine absolute roßtäuscherei! den kin‐
dern vorzugaukeln, sie seien jetzt gymnasiasten (lt. modellbeschreibung werden alle schüler nach den bestimmun‐
gen des realgymnasiums unterrichtet und beurteilt) finde ich einen wahnsinn. wir haben kinder, die mit bis zu 3 vie‐
rer aus der volksschule zu uns kamen, die jetzt ein positives "gymnasialzeugnis" haben. inzwischen heißt es übrigens
bereits, die schüler dürften nur dann ein nicht genügend bekommen, wenn sie auch in der 3. leistungsgruppe der
hauptschule eines bekommen hätten. nach wie vor unterrichten krethi und plethi quer durch den gemüsegarten,
ohne fachliche kompetenz (ich z. b. vor ein paar jahren physik, ich hab schon angst, wenn ich eine glühbirne ein‐
schrauben muss). dafür haben wir jetzt statt 11 ‐ 15 kinder in den leistungsgruppen bis zu 25 drin sitzen. und ein
zweiter lehrer schnauft mir auch noch die luft weg. danke, darauf kann ich verzichten!
es gibt übrigens bereits seit den siebziger jahren vom max planck‐institut in berlin untersuchungen zur gesamtschu‐
le, die absolut vernichtend sind. warum tun wir uns den gleichen schwachsinn an?
walkner heidi

von monika strobl ‐ Dienstag, 20. April 2010, 21:06
hallo heidi walkner,
danke für diesen erfrischenden beitrag. meine schule ist seit diesem schuljahr eine NMS und ich habe mich für
den "job" der lerndesignerin gemeldet. von den kursen bin ich enttäuscht. viel hohle luft und blabla ‐ das was
am interessantesten daran ist, sind die pausengespräche mit den anderen lerndesignern. dafür darf ich weit
herumreisen, vorher viel vorbereiten und nachher noch mehr korrigieren, juchheissasa! bin schon neugierig,
was ich nächste woche wieder lernen werde… monika strobl

von Alexander HOLZER ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 10:26
Nein, sind eh nicht alle pro NMS. Bitte: Haben Sie einen Link zu dieser Studie? Bin sehr interessiert, ob sich
meine Meinungen mit den Erkenntnissen des Institutes decken.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
HOLZER
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von heidi walkner ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 19:59
z. B.: http://www.schulform‐debatte.de/contentbox/data/ost‐mathe.pdf
http://www.schulform‐debatte.de/contentbox/data/schulleistung.pdf

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Donnerstag, 22. April 2010, 10:53
Liebe Kollegin Walkner und alle,
Danke für die Links zu diesen oft erwähnten Studien.
Abgesehen davon, dass die NMS in Österreich mit den Gesamtschulversuchen in Deutschland nicht vergleichbar ist,
schlage ich allen vor, die Ergebnisse der genannten Studien selber genau zu lesen und die angedeutete Relevanz in
Frage zu stellen. Für mich zeigen diese Studien, dass die Unterrichtsentwicklung im Sinne der inneren Differenzierung
bei den Gesamtschulversuchen in den ausgewählten Schulen nicht gelungen ist, allerdings nicht dass die NMS nicht
gelingen wird. Dazu geht es um die Ermessung von fachlicher Leistungsentwicklung (überwiegend Mathe); überfachli‐
che Kompetenzen (z.B. Selbst‐ und Sozialkompetenz) und Faktoren wie Wohlbefinden und Selbstbild des Kinds sind
nicht sichtbar. Letztlich wäre interessant zu wissen, wie viel Zeit und Geld von den Eltern für Nachhilfe in den Ver‐
gleichsgruppen ausgegeben wurde, um die Leistung der Schule per se zu genau zu evaluieren.
Es gibt auch in Deutschland sehr wohl gelungene Beispiele von Gesamtschulen, die es geschafft haben, alle Kinder in
der Unterstufe zu integrieren, ohne Verluste auf Qualität der fachlichen Leistungen. Diese einzelnen Beispiele, wovon
wir vielleicht doch Erfahrungswerte für NMS gewinnen können, gehen in solchen Vergleichsstudien runter.
Als Amerikanerin bin ich "Produkt" eines Gesamtschulsystems von Kindergarten bis zur 12. Schulstufe (wobei äußere
Differenzierung in Form von differenzierten Kursen in den letzten drei Jahren stattfindet). Aus diesem Grund sehe ich
eine gemeinsame Schule bis zur 8. Schulstufe als ein bescheidenes Ziel, für mich eine Selbstverständlichkeit im Sinne
von sozialpolitischen und demokratischen Zielen. Wie sonst soll Chancengleichheit gewährleistet werden?
Es ist für mich faszinierend, dass eine einzige Schulform (AHS Gym) in der Wahrnehmung und öffentlicher Diskussion
so dominant sein kann, obwohl nur ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung diese Schulform besucht und abschließt. In
vielen informalen Gesprächen mit ganz verschiedenen Menschen in Österreich orte ich gewissermaßen eine Angst,
die mit der eigenen Identität zu tun hat ‐ wenn das "Besondere" in der Wahrnehmung weggenommen wird, bin ich
selber nicht mehr etwas besonderes. Phänomene wie HauptschullehrerInnen, die alles tun, um ihre eigenen Kinder in
ein Gymnasium zu senden, oder auch Kommentare wie "ja, aber nicht alle brauchen eine Matura", oder auch Statistik
über die niedrige Akademikerquote in Österreich gehören für mich zu diesem komplexen Bild der Identität. Eine ge‐
meinsame Schule bedeutet offensichtlich eine tiefgehende soziokulturelle Änderung, die nicht unterschätzt werden
darf.
Ich könnte natürlich an dieser Stelle eine zahlreiche Liste an Studien in anderen Ländern über die Machbarkeit und
den Sinn von gemeinsamen Lernen unter dem gleichen Dach geben. Ich mache es nicht, weil es nicht förderlich ist.
Jede Studie hat ihren bestimmten Kontext und kann unterschiedlich interpretiert bzw. miss/gebraucht werden.
Frau Walkner, es tut mir sehr leid, dass sie sich gefangen in der NMS‐Entwicklung befinden. Ich höre zwischen den
Zeilen ihrer Beiträgen Frust und Leiden. Obwohl Ihre Sichtweise vielleicht nicht von NMS‐Standorten erwartet wird,
sind sie sicher nicht allein. Und wenn NMS zu einer Bildungsreform führt, wird dieser Diskurs noch wichtiger sein, da
es ganz viele KollegInnen gibt, die Ihrer Meinung sind.
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von heidi walkner ‐ Donnerstag, 22. April 2010, 20:16
Sehr geehrte Frau Westfall‐Greiter, die Ergebnisse der Untersuchungen deutscher Gesamtschulversuche betreffen
keinesfalls nur Mathematik, und überfachliche Kompetenzen wie Persönlichkeitsentwicklung und Wohlbefinden der
Schüler sind sehr wohl sichtbar. Hier einige Zitate aus diesen Untersuchungsergebnissen, die dies ganz eindeutig
belegen:
...„Das Selbstwertgefühl leistungsschwächerer Gesamtschüler hingegen sinkt bis zum Ende des 10. Jahrgangs unter
das von vergleichbaren Hauptschülern. (Vergleichbare Schüler sind Schüler, die gleiche kognitive Grundfähigkeiten
und einen ähnlichen familiären Hintergrund haben.)
Gymnasiasten hatten am Ende des 10. Jahrgangs in Mathematik und Englisch gegenüber vergleichbaren Gesamt‐
schülern „einen Leistungsvorsprung von mehr als zwei Schuljahren. Die Defizite werden von den Gesamtschülern bis
zum Ende des 13. Jahrgangs nicht aufgeholt.
Mit den Daten aus PISA‐E 2006 könnten die BIJU‐Befunde zum niedrigen Fördereffekt von Gesamtschulen und ähn‐
lich organisierten Schulformen auch für andere Bundesländer bestätigt und aktualisiert werden.
Der niedrige Fördereffekt der Gesamtschul‐Mittelstufe ist also das eigentliche Problem.
Kaum anders die ELEMENT‐Studie von Rainer Lehmann (Humboldt‐Universität Berlin) vom April 2008. Hier lauten
die Ergebnisse: Kinder werden durch eine sechsjährige Grundschule gebremst. Der Rückstand am Ende der 6. Grund‐
schulklasse beträgt im Lesen eineinhalb Jahre, in Mathematik und Englisch zwei Jahre (im Vergleich mit Schülern, die
nach der 4. Klasse in eine weiterführende Schule gehen können). Zwei Extrajahre Grundschule bringen zudem kei‐
nerlei Abbau sozialer Disparitäten. Die soziale Schere öffnet sich sogar noch weiter.
Kurt Heller (Ludwig‐Maximilians‐Universität München) stellt im Jahr 2000 fest: „Eine Verlängerung der vierjährigen
Grundschule würde keine erkennbaren Vorteile, wohl aber mit Sicherheit Nachteile für viele Grundschüler mit sich
bringen. Diese betreffen nicht nur Leistungsaspekte, sondern tangieren die gesamte Persönlichkeitsentwicklung..."

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Freitag, 23. April 2010, 09:31
Guten Morgen, Frau Walkner,
ich möchte mich nicht auf einen wissenschaftlichen Schlagabtausch zu sehr einlassen, weil die quantitativen Studien,
die oft Medienaufmerksamkeit bekommen und politisiert werden, sind aus meiner Sicht weniger für das Anliegen
von Entwicklungen wie NMS relevant. Ich werde trotzdem auf Ihr Bedürfnis so kurz wie möglich hier eingehen.
Zunächst fühle ich mich gezwungen, Ihre Zusammenfassung der ELEMENT‐Studie (von Prof. Lehmann, Vergleich von
Lese‐ und Mathekompetenz in der 6. Schulstufe Grundschule / Gymnasium in Dtld) zu korrigieren: das Ergebnis die‐
ser Studie ist NICHT, dass die SchülerInnen in der 6‐jährigen Grundschule „gebremst“ werden; im Gegenteil, allein
bei den Ergebnissen zur Lesekompetenz haben „leistungsschwächere“ SchülerInnen viel bessere Ergebnisse in der
Grundschule erzielt. Nur ein Teil der „leistungsstärkeren“ SchülerInnen haben nach dieser Studie bessere Ergebnisse
im Gym bewiesen, warum ist allerdings unklar, wie unten erwähnt. Ihr Satz zur sozialen Schere ist für mich hinsicht‐
lich dieser Studie nicht logisch nachvollziehbar.
Wenn ich diese aktuellste Studie, die Sie erwähnen, als Beispiel nehme, kann ich genauso Sätze zitieren, die die Aus‐
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sagekraft der Studie eingrenzen, z.B. Seite 25 zur Entwicklung von Lesekompetenz:
„Die Frage jedoch, welche Mechanismen hinter den rascheren Lernfortschritten an den Gymnasien stehen – wirksa‐
mere familiäre Unterstützung, günstigere allgemeine Lernvoraussetzungen, eine vorteilhaftere Zusammensetzung
der Lerngruppen oder ein anspruchsvolleres Entwicklungsmilieu (vgl. Baumert, Trautwein & Artelt, 2003; Baumert,
Köller & Schnabel, 2000), um nur einige der Möglichkeiten zu nennen –, ist damit noch nicht beantwortet. Auch an
diesem Punkt muss auf noch ausstehende Detailuntersuchungen verwiesen werden.“
Zunächst ist hoffentlich klar, dass quantitative Studien nur quantitativ messbare Faktoren berücksichtigen. Je nach
finanziellen Ressourcen, kann eine quantitative Studie mehr oder weniger aufwendig messbare Faktoren in Betracht
ziehen. In den von Ihnen erwähnten Studien wurden nur Lernergebnisse ermessen, allerdings auffällig viele Fakto‐
ren, die möglichen Ursachen in dem implizierten Kausalitätsverhältnis (die Ergebnisse sind Wirkung von etwas, wie
die AutorInnen implizieren), ausgeblendet. Es ist für mich in dem obigen Zitat besonders auffällig, welche Faktoren
als mögliche Ursachen („Mechanismen“) der Lernergebnissen von den AutorInnen nicht erwähnt werden, und zwar
Faktoren zur Unterrichtsqualität wie z.B. Gestaltung von Lernprozessen, Differenzierungsstrategien, formative Leis‐
tungsbeurteilung und Affekt des Lernumfelds. Das von TIMMS und PISA betonte „opportunity to learn“ – die banale
aber wichtige Erkenntnis, dass alle Kinder Zugang zu gleichem Inhalt haben, um Lernergebnisse überhaupt zu ver‐
gleichen – wird auch ausgeblendet, und damit die Qualität des umgesetzten Curriculums. Letztendlich gibt diese
Studie uns nur ein Schnappschuss von Lernergebnisse an zwei Schulformen in einer bestimmten Region, nichts mehr
und nichts weniger. Das Unsichtbare, vor allem, dass was vorher in den sechs Jahren geschehen ist, bleibt unsicht‐
bar.
Angenommen, dass mein Unterricht eine Wirkung auf Lernen und damit Lernergebnisse hat (so verstehe ich mindes‐
tens den Sinn und Zweck meines Berufs), warum wird mein Tätigkeitsbereich in diesen Studien ausgeblendet? Dazu
habe ich einige Vermutungen:
 dass man/frau glaubt, dass Lehren Erklären bedeutet und Lernen Aufnehmen‐Wiedergeben bedeutet
(neudeutsch: Lernen ist ein maschineller Input‐Output‐Prozess und der Output leicht „objektiv“ messbar ist);
 dass man/frau den Finger auf Lehrpersonen nicht zeigen will (sind wir nicht kritikfähig? ist unsere Arbeit so un‐
wichtig?);
 dass man/frau glaubt, dass Schule dafür da ist, SchülerInnen auszuselektieren (und damit Gesellschaftsverhält‐
nisse zu sichern);
 dass man/frau glaubt, dass die „Voraussetzungen“ der SchülerInnen ausschlaggebend sind und wir können
nichts dagegen tun (s. dazu „Mindsets“ nach Carol Dweck);
 dass man/frau glaubt, dass SchülerInnen „Material“ für den Unterricht sind (und damit LehrerInnen und Schulen
den Kindern ausgesetzt sind statt umgekehrt).
Letztendlich im Bildungssystem verweigern sich die meisten Akteuren, Verantwortung für das Lernen der Kindern
und Jugendlichen wahrzunehmen. So gefährlich es ist, meine Kultur als Angriffsfläche anzubieten, erlebe ich tagtäg‐
lich diesen Unterschied im deutschen Sprachraum als innerlicher Konflikt. Das Berufsethos, das ich in meiner ameri‐
kanischen Ausbildung erworben habe, positioniert das Lernen der Lernenden (egal in welcher Altersgruppe) als mei‐
ne zentrale Aufgabe als Lehrerin. Ich bin für ihr Lernen verantwortlich. Vielleicht ist dies ein Grund, warum unser
Beruf mehr Respekt in den USA genießt, aber das ist ja eine andere Sache…
In den USA, wo eine unheimlich große Menge an Daten zur Leistungsentwicklung der SchülerInnen über 12 Jahren in
einem „alle unter einem Dach“ System dank (wohl ein bisschen sarkastisch gemeint) externe standardisierte Testun‐
gen in jedem Jahr zur Verfügung sind, gibt es andere Erkenntnisse, die den Unterricht und damit unsere Tätigkeit als
LehrerInnen als zentral für das Lernen und die Leistungsentwicklung der SchülerInnen erkennen. In welcher Schule
ich arbeite ist egal, wie sogenannte „Turnaround Schools“ in benachteiligten Stadtbezirken zeigen. Um auf Ihre Be‐
dürfnisse einzugehen, werde ich diese Studien in einem separaten Beitrag ins Forum stellen, damit andere Perspekti‐
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ve zugänglich sind.
Grundsätzlich allerdings sehe ich einen politisierten pseudo‐wissenschaftlichen Schlagabtausch als weniger förder‐
lich für die Neue Mittelschule, obwohl mir sehr wohl bewusst ist, dass die Schulformen in der Unterstufe seit langem
im deutschen Sprachraum höchst politisiert sind. Tatsache ist, dass jede Studie missbraucht werden kann und keine
Studie das letzte Wort aussprechen kann. Es hängt immer davon ab, WAS ermessen wird und WIE mit WELCHEM
Erkenntnisanspruch. Dazu kommen blinde Flecke ins Spiel, auch wenn die WissenschaftlerInnen sich bemühen, sie
zu verringern. Auch ihre Arbeit soll kritisch und differenziert betrachtet werden.
PS: Zu Lernergebnisse in der österreichischen Unterstufe, s. Studienergebnissen von Herrn Prof. Eder, Uni Salzburg.

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Freitag, 23. April 2010, 10:01
Und hier das erste Beispiel einer anderen quantitativen Studie, die entdeckt hat, wie wichtig wir LehrerInnen
für das Lernen der Kinder sind:
In einer groß angelegten Studie, in der die Leistungsentwicklung von 60.000 SchülerInnen unter die Lupe ge‐
nommen wurde, haben S. Paul Wright, Sandra Horn und William Sanders von der Universität Tennessee 1997
quantitativ feststellen können, dass die Lehrkraft der wichtigste Faktor für den Lernfortschritt der SchülerIn‐
nen ist.
Differences in teacher effectiveness were found to be the dominant factor affecting student academic gain.
The importance of the effects of certain classroom contextual variables (class size and classroom heterogenei‐
ty) appears to be minor... (1997)
Die Ergebnisse dieser Studie waren zum Teil überraschend. Faktoren wie Heterogenität der Lerngruppe, Grup‐
pengröße und Schulumfeld, die sowohl im Bildungssystem als auch in der Gesellschaft als selbstverständliche
Gründe für schlechte bzw. gute Leistungsentwicklung der SchülerInnen verstanden werden, wurden analysiert.
Auf Basis der Daten haben Wright, Horn und Sanders feststellen müssen, dass die Unterrichtsqualität aus‐
schlaggebend ist. Erfolgreiche LehrerInnen haben eine signifikante Wirkung auf Leistungsentwicklung der
SchülerInnen trotz Heterogenität, Klassengröße und Qualität der Schule als Organisation. In „weniger erfolg‐
reichen“ Schulen sind „gute" Lehrkräfte sogar noch wichtiger, weil sie trotz des Schulumfeldes eine signifikan‐
te positive Wirkung auf Lernergebnisse bewirken können. Umgekehrt ist eine erfolgreiche Schule keine Garan‐
tie für gute Lernergebnisse, da SchülerInnen in guten Schulen bei „weniger erfolgreichen“ LehrerInnen unter‐
durchschnittliche Lernergebnisse erreichen.
Erkenntnisse aus dieser Studie u.a. machen die Wirkung des Lehrers im Vergleich zu anderen Faktoren sicht‐
bar: erfolgreiche LehrerInnen haben eine dramatische Wirkung auf die Lernergebnisse ihrer SchülerInnen.
Noch gravierender zeigt die Studie, dass „least effective“ LehrerInnen eine negative Wirkung auf die Lerner‐
gebnisse haben – die Lernenden können sogar einen Rückschritt in ihrer Leistungsentwicklung machen.
Aber wie wird ein „erfolgreicher“ Lehrer definiert? Wright, Horn und Sanders sind zu dem Schluss gekommen,
dass „effective teachers“ diejenigen sind, die erfolgreich mit allen Lernenden sind – egal mit welchem Niveau
das einzelne Kind zu ihnen kommt, egal wie heterogen die Lerngruppe ist, egal wie groß die Lerngruppe ist und
egal wie gut das Schulumfeld ist.
Effective teachers appear to be effective with students of all achievement levels, regardless of the level of he‐
terogeneity in their classrooms. If the teacher is ineffective, students under that teacher's tutelage will achieve
inadequate progress academically, regardless of how similar or different they are regarding their academic
achievement. (1997)
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Freitag, 23. April 2010, 09:53
Die Wirkung auf Qualität des Curriculums und einen hohen Anspruch auf SchülerInnen wurde von dem Chica‐
go Consortium on School Research untersucht. Dies ist besonders für das NMS‐Anliegen interessant, weil häu‐
fig von einem "Förderkonzept" nach Leistungsstufen im deutschen Sprachraum ausgegangen wird; SchülerIn‐
nen verweilen sich zunächst beim Basistraining (mehr oder weniger lang), bevor sie sich Aufgaben mit höhe‐
rem Anspruch stellen (dürfen). Dieses Lernkonzept ist in den Kompetenzstufen der Bildungsstandards in Dtld
besonders ausgeprägt, in Österreich weniger.
Zusammengefasst zeigt die Consortium‐Studie von 2001, dass alle Schüler und Schülerinnen mehr lernen,
wenn sie „quereinsteigen“ und sich mit herausfordenden Aufgaben mit einem hohen Anspruch auseinander
setzen (dürfen). Auch Lernergebnisse, die in standardisierten Testungen messbar sind, haben die positive Wir‐
kung eines hohen Anspruchs auf alle Lernenden belegt. Newmann, Bryk und Nagaoka (2001) haben zum Bei‐
spiel die Beziehung zwischen Lernufgaben und Testergebnissen in einem großangelegten Studie über drei Jah‐
re, in der die Entwicklung von fast 5.000 Schüler und Schülerinnen im Primarbereich in “disadvantaged urban
schools” analysiert wurde. Das Forschungsteam ist zum Schluss gekommen, dass „authentische Aufgaben“ mit
einem hohen intellektuellen Anspruch zur signifikanten Steigerung der Testergebnisse führen. Die Dichotomie
zwischen Basiskompetenz und ambitionierte intellektuelle Leistung ist laut den AutorInnen falsch:
“Discussion of best instructional practices or forms of assessment, however, frequently poses a dichotomy
between testing approaches that enhance basic skills versus those that aim at more ambitious intellectual
work, implying a trade‐off between these two educational goals. The evidence presented here suggests that
this debate rests on a false dichotomy” (S. 2).
Warum sind diese Erkenntnisse für NMS relevant? Weil auch in heterogenen Gruppen die Gefahr besteht, dass
manche SchülerInnen sich mit Aufgaben auf niedrigem Niveau auseinander setzen während andere mit an‐
spruchsvollen Aufgaben arbeiten. Dies ist versteckte äußere Differenzierung im Namen von "Förderung" ‐ eine
Praxis unter vielen, die in den Gesamtschulversuchen in Deutschland vielleicht stattgefunden hat und damit
die quantitativen Lernergebnisse beeinflusste. Aus diesem Grund sind u.U. Studien nicht relevant, weil Äpfeln
mit Birnen verglichen werden.

von heidi walkner ‐ Samstag, 24. April 2010, 11:27
Sehr geehrte Frau Westfall‐Greiter, zu Ihren Ausführungen im Blog: Sie schreiben: „Zunächst fühle ich mich
gezwungen, Ihre Zusammenfassung der ELEMENT‐Studie (von Prof. Lehmann, Vergleich von Lese‐ und Mathe‐
kompetenz in der 6. Schulstufe Grundschule / Gymnasium in Dtld) zu korrigieren: das Ergebnis dieser Studie ist
NICHT, dass die SchülerInnen in der 6‐jährigen Grundschule „gebremst“ werden; im Gegenteil, allein bei den
Ergebnissen zur Lesekompetenz haben „leistungsschwächere“ SchülerInnen viel bessere Ergebnisse in der
Grundschule erzielt. Nur ein Teil der „leistungsstärkeren“ SchülerInnen haben nach dieser Studie bessere Er‐
gebnisse im Gym bewiesen, warum ist allerdings unklar, wie unten erwähnt.“
Dazu möchte ich bemerken, dass es sich nicht um eine Zusammenfassung von mir handelt, sondern dass ich
wörtlich aus der ELEMENT‐Studie zitiert habe: „Kaum anders die ELEMENT‐Studie von Rainer Lehmann
(Humboldt‐Universität Berlin) vom April 2008. Hier lauten die Ergebnisse: Kinder werden durch eine sechsjäh‐
rige Grundschule gebremst. Der Rückstand am Ende der 6. Grundschulklasse beträgt im Lesen eineinhalb Jah‐
re, in Mathematik und Englisch zwei Jahre (im Vergleich mit Schülern, die nach der 4. Klasse in eine weiterfüh‐
rende Schule gehen können).“
Weiters von Ihnen, Frau Westfall‐Greiter: „Ihr Satz zur sozialen Schere ist für mich hinsichtlich dieser Studie
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nicht logisch nachvollziehbar.“ – Auch das ist nicht „mein Satz“, sondern ebenfalls ein Zitat aus dieser Studie:
„Zwei Extrajahre Grundschule bringen zudem keinerlei Abbau sozialer Disparitäten. Die soziale Schere öffnet
sich sogar noch weiter.“
Ich halte übrigens das Anführen von Ergebnissen umfangreicher Untersuchungen in Deutschland keinesfalls
für einen „pseudo‐wissenschaftlichen Schlagabtausch“, ich finde es einfach unglaublich dumm, wenn wir im
bildungspolitischen Bereich wieder versuchen das Rad neu zu erfinden, wenn sich in unserem Nachbarland
bereits herausgestellt hat, dass dieses Rad nicht fährt.
Was mich übrigens besonders interessieren würde: Laut Modellbeschreibung werden die SchülerInnen der
NMS nach den Bestimmungen des Realgymnasiums beurteilt. Jetzt heißt es aber plötzlich, eine negative Beur‐
teilung darf (oder soll??) nur erfolgen, wenn die Note auch nach den Kriterien der 3. Leistungsgruppe ein Nicht
genügend wäre. Und zwar ohne vorherige Umstufung in den Hauptschullehrplan wie in der Modellbeschrei‐
bung vorgesehen. Ist das jetzt bereits ein neues Modell? Und wenn ja, wo ist es beschrieben und warum wird
darüber nicht extra abgestimmt? Wer hat dieses Modell entwickelt und genehmigt? Jetzt schaut es ja so aus,
dass die Kinder ein Gymnasialzeugnis mit allen daraus erwachsenden Rechten bekommen, obwohl sie viel‐
leicht Genügend im Zeugnis haben, die nach der dritten Leistungsgruppe HS gewertet wurden. Ich wäre sehr
dankbar für eine diesbezügliche Aufklärung, auch darüber, wo diese neuen Bestimmungen zu finden sind.

von Christoph Hofbauer ‐ Dienstag, 20. April 2010, 22:01
Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt!
(Erich Fried)
Liebe Frau Walkner,
Sie haben vollkommen recht, es gibt viel auszusetzen an der jetzigen Form der nms; ich betrachte die Modelle, die
jetzt erprobt werden als ... eben Probeläufe! Entwicklungen sind zumeist mit "Geburtswehen" verbunden, es wird
auch Elemente in den jetzigen Versuchsdesigns geben, die sich nicht bewähren werden
Aber ein paar Elemente werden sich sicherlich durchsetzen:
Teamteaching stellt authentisch die reale Arbeitswelt dar: Einzelkämpfertum ‐ wie wir Leherer/innen es gewohnt
sind ‐ gehört zu einem Minderheitenprogramm!
Noten sagen nachweislich nichts bis garnichts über die tatsächliche Leistung der Kinder aus ... wie sonst wären Er‐
folgsbiographien trotz sogenanntem Schulversagen möglich? Und unumkehrbare Schullaufbahnentscheidungen mit
10 Jahren kann sich nur ein reiches Land wie Österreich leisten: wir vezichten zugunsten sozialer Vererbungslehren
auf viel Potential!
Unterrichtsgestaltung war bislang stark Lehrer/innen‐orientiert; das Lernen in den Fokus zu bekommen ist ein Anlie‐
gen, das zwar sich die nms auch auf die Fahnen geheftet hat; bloß ist es für jegliche Schulart und ‐form Gebot der
Stunde.
Ich hoffe, Sie bleiben interessiert an der Strukturdiskussion dran ... denn irgendwann wird sich daraus eine echte
Bildungsdiskussion entwickeln, die ‐ abseits der Frage nach der äußeren Form ‐ die Frage nach den Inhalten und der
Gestaltung der Lernsituationen stellt!
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von heidi walkner ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 16:10
Schon der Ausdruck "Probeläufe" irritiert mich maßlos. Sind unsere Kinder Versuchskaninchen? Da gibt es eine
Modellbeschreibung, nach der Eltern ihre Kinder an einer Schule anmelden, und bereits im ersten Semester
wird das Modell geändert ‐ aber ohne die Eltern zu informieren!
An meiner Schule hatten wir vor vielen Jahren den Schulversuch "Integrierte Gesamtschule". Dieser Versuch
war bis ins Detail vorher ausgearbeitet, vom Schulversuchszentrum Klagenfurt erhielten wir standardisierte
Tests, der Versuch lief bis zu seinem Ende nach genau vorgegebenen Kriterien und wurde ständig österreich‐
weit evaluiert. So stelle ich mir das auch vor. Nicht dass wir was anfangen, und dann so schön langsam damit
beginnen, Überlegungen dazu anzustellen. Wie wir zum Beispiel die Leistungsbeurteilungsverordnung so hin‐
drehen können, dass nicht massenhaft Fünfer vergeben werden müssen. Warum werden nicht zumindest die
Kinder, die von der VS die AHS‐Reife haben, nach AHS‐Niveau unterrichtet und die anderen nach HS? Ohne die
langwierige Lehrplanumstufung, die ja jetzt offensichtlich eh wieder keiner will?
Und wie wird das werden nach vier Jahren, wenn die Kinder glauben, jetzt ohne Weiteres in eine AHS‐
Oberstufe weitergehen zu können? Überlegen wir uns das jetzt in den kommenden drei Jahren?
Übrigens: Neue Lehr‐ und Lernformen, alternative Leistungsbeurteilungen, Projektarbeit ‐ dazu brauche ich
keine NMS, das geht in jeder Schule und sollte überall selbstverständlich sein! Und wenn ein Kind nicht so gut
begabt ist, dann soll es nicht zum "Gymnasiasten" hochstilisiert, sondern seinen Fähigkeiten entsprechend
unterrichtet werden, mit passender, gut überlegter methodischer und vor allem didaktischer Auswahl ‐ und
nicht nach dem "alle lernen alles"‐Prinzip!

von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Dienstag, 20. April 2010, 22:20
Liebe Frau Walkner,
würden Sie meine Einladung zu einem tiefergehenden Interview hier in den NMS‐Einsichten anneh‐
men?
Wir werden bis Juni jede Woche mit 3‐4 Personen eine Online Gespräche führen, die als Basis für Ler‐
nen, Lernen, Lernen...dienen können.
Wenn Sie das gerne machen würden, wählen Sie bitte eine Woche, die Ihnen zeitlich gut passen würde:
KW 18 3.‐9. Mai
KW 19 10.‐16. Mai
KW 20 17.‐23 Mai
KW 21 24.‐30 Mai
KW 22 31. Mai ‐ 6. Juni
Beste Grüße
Lotte Krisper‐Ullyett
(Interviewerin NMS‐Einischten)

von Eva‐Maria Brandner ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 10:42
wenn die neue mittelschule so wie sie es beschreiben umgesetzt wird, wundert es mich nicht, dass ihre
unzufriedenheit groß ist. aus ihren zeilen entnehme ich großen ärger und unverständnis für die einfüh‐
rung dieser schulform. ich halte es für ein fatales missverstehen, eine neue schulform einzuführen mit
dem ziel neue lernformen endlich umzusetzen und raum zu schaffen für die bestmögliche entwicklung
der persönlichkeit der schüler um so ihre kompetenz zu stärken und gleichzeitig am alten system fest‐
zuhalten. wenn alle konstanten gleich bleiben, was soll sich dann ändern?
wenn lernen nicht das zentrale thema der neuen schule ist, sondern das "gymnasialzeugnis", wie sollen
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dann neue lernformen platz finden? nur aus ihnen können leisungsbeschreibungen resultieren. es geht
darum, den schülern transpartent über ihren leistungstand auskunft zu geben.
so verstehen sie unter teamarbeit, dass ein kollege/eine kollegin ihnen die luft zum atmen raubt...sie
schreiben von noten, leistungsgruppen, realgymnasien und rössern und ich bin ein wenig verwirrt.
ich kenne die studie des max plank institutes nicht genau, es gibt zu gesamtschulen inzwischen eine
vielzahl an studien, tatsächlich handelt es sich bei der neuen mittelschule um ein österreichisches mo‐
dell, dass soeben von uns allen, die in dieser schulform arbeiten, mitgestaltet wird, so auch von ihnen.
es liegt an uns, welche qualität die neue schule der 10‐14 jährigen auszeichnet.
für mich stellt sich die frage, wie weit es sinnvoll ist, in einem system unzufrieden zu verharren und dar‐
über zu schimpfen.
ich bin ihrer meinung, weder sie, noch ihre kollegen müssen sich "schwachsinn" wirklich antun, am al‐
lerwenigsten wünsche ich diesen ihren schülern.

von Helmut Handler‐Kunze ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 12:41
Sehr geehrte Frau Walkner, wenn ich in der Privatwirtschaft in einer Firma arbeite, die blauen Stoff mit
grünen Punkten erzeugt, ich mich aber zu erinnern glaube, dass ein 30 Jahre alter Test diesen Stoff
schlecht bewertet, muss ich mir wohl überlegen, ob ich in der richtigen Firma beschäftigt bin oder ob
ich vielleicht die Entwicklung verschlafen habe.
"Ob eine Gesellschaft die Geamtschule befürwortet oder nicht, ist keine pädagogische, sondern eine
sozialpolitische Frage. (Solidargemeinschaft kontra elitäre Leistungsgesellschaft)" Remo H. Largo, Leiter
der UNI‐Kinderklinik Zürich

von heidi walkner ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 15:50
Für eine effiziente Förderung leistungsstärkerer Schüler gibt es ‐ zumindest in Deutschland ‐
deutliche Grenzen der Heterogenität. Nur die frühe, mit dem 5. Jahrgang einsetzende Differenzie‐
rung
nach Schulformen ermöglicht eine begabungsgerechte Förderung leistungsstärkerer Schüler. Die
Behauptung,
es könnte die Leistungsfähigkeit weiterführender deutscher Schulen dadurch gesteigert werden,
dass auch in den 5. und 6. Jahrgängen noch mit undifferenzierten Klassen gearbeitet wird, ist von
der Bildungsforschung längst widerlegt worden, und zwar durch die Feststellung, dass die verfüg‐
bare
Lernzeit dann nicht optimal genutzt werden kann. Schüler ‐ und Lehrer ‐ geraten in solchen Schu‐
len unter
das Niveau ihrer Möglichkeiten.
Die Ergebnisse der im Frühjahr 2008 veröffentlichten „ELEMENT‐Studie“ bestätigen diese Erkennt‐
nisse.
Professor Lehmann formulierte das Resultat in einem Interview folgendermaßen: „Wer eine sechs‐
jährige
Grundschule anrät, nimmt nach allem, was wir wissen, unter den gegenwärtigen Verhältnissen
billigend in
Kauf, dass leistungsstarke Kinder langsamer lernen.“

26

NMS‐Einsichten von Maria Wobak

12. April ‐ 18. April 2010

von Helmut Breit ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 18:31
zum thema "gemeinsame schule" gibt es tatsächlich jede menge studien, die meisten sind positiv.
es bringt daher nichts, aus ein paar negativen zu zitieren. mittlerweile ist es sogar in bildungspoli‐
tisch konservativen kreisen unbestritten, dass ein so stark selektives schulsystem wie es das öster‐
reichische darstellt, vor allem sozial ungerecht ist. außer in deutschland und österreich gibt es kei‐
ne selektion mit 10 jahren, alle fortschrittlichen schulen (z.b. jena‐plan‐schule) arbeiten längst mit
altersheterogenen schülerInnengruppen. natürlich wird eine gemeinsame schule nur dann funkti‐
onieren, wenn schul‐ und unterrichtsstrukturen tiefgreifenden reformen unterzogen werden und
wenn endlich einmal diese aus der pädagogischen steinzeit stammende frontalbeglückung über‐
wunden wird.
auch ich stehe der nms sehr kritisch gegenüber, aber aus vollkommen anderen gründen:
 sie ist ein zusätzlicher schultyp, d.h. wieder ein schritt weiter weg von einer gemeinsamen
schule
 in den ballungsräumen nimmt die nms nicht den ahs die kinder "weg", sondern den anderen
hauptschulen (bzw. in wien den kms)
 pädagogisch bedeutet der schulversuch in vielen bereichen einen rückschritt (beurteilung,
lernfelder, leistungsgruppen, etc.)
 die ressourcen, die den nms zur verfügung gestellt werden, fehlen in anderen bereichen
 so wie viele andere schulversuche wird auch dieser wegen unfinanzierbarkeit nicht in das re‐
gelschulwesen übernommen werden
hinzufügen möchte ich noch, dass ich nach 27 dienstjahren trotz schwieriger bedingungen (wien
15, migrantInnenanteil: 97%), noch immer gerne unterrichte (im kleinteam mit teamteaching) und
nicht müde werde, meinen unterricht den erfordernissen und bedürfnissen meiner schülerInnen
bestmöglich gerecht zu werden.

von Reinhard WILHELM ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 19:54
Naja, da macht sich ja eine mächtige Grundsatzdiskussion breit ‐ mit Gutachten und wissenschaftlichen Thesen pro
und contra, für eine gemeinsame Schule oder doch Segregation usw. Ich lese das mit Spannung durch, wie Frau
Walkner die NMS‐Debatte mit Pfeffer würzt (*ironisch*). Meine Schule ist eine NMS und wir sind dankbar für die
neuen Inputs, die da kommen ‐ aber, wie Frau Walkner sagt, diese neuen Inhalte (Lernformen, Beurteilen, Kompe‐
tenzentraining, Individualisieren & Differenzieren etc.) hätte sich jede Schule schon immer einfallen lassen können.
Dennoch bin ich mehr als zufrieden, als NMS dabei sein zu können, denn endlich bringen wir in einer großen Zahl
von Schulen das Lernen wieder verstärkt in die Hand des Kindes. Und die Stunden, die meine Schule zusätzlich zur
Förderung und Entwicklung der Schüler bekommt, möchte ich nicht missen ‐‐‐ die sind eine Investition für die Zu‐
kunft. Und noch etwas: Eine Schule in Bewegung ist mir lieber als das Fortschreiben eines Systems, das in die Jahre
gekommen ist (Leistungsgruppen, Wanderklassen, 3. Gruppen mit wenig Perspektive ...). Aber danke für alle Beiträ‐
ge.
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von heidi walkner ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 22:42
Könnten Sie mir eine Untersuchung nennen, die zu dem Ergebnis kommt, dass die Gesamtschule
positiv ist und vielleicht auch für wen? Aber bitte keine "Rauchen‐ist‐gesund‐sagt‐Dr.‐Marlboro"‐
Studie, sondern von einer unabhängigen Stelle, die nicht parteipolitisch besetzt und orientiert ist?
So wie eben z. B. das Max Planck Institut in Deutschland (Die Forschungseinrichtungen der Max‐
Planck‐Gesellschaft gelten als nationale bzw. internationale "Centres of Excellence" in der Grund‐
lagenforschung, sie betreiben Grundlagenforschung in den Natur‐, Bio‐ und Geisteswissenschaften
im Dienste der Allgemeinheit. Die Forschungstätigkeit von Max‐Planck‐Instituten wird regelmäßig
durch externe Expertenkommissionen (Fachbeiräte) begutachtet und entsprechend angepasst. Sie
sind in der Auswahl und Durchführung ihrer Forschungsaufgaben frei und unabhängig und verfü‐
gen über einen eigenen, selbst verwalteten Haushalt).
Ich befasse mich schon länger intensiv mit der Thematik, habe aber bezüglich der Gesamtschule
bisher noch keine einzige unabhängige positive Studie gelesen.

von Silvia Jordan ‐ Mittwoch, 21. April 2010, 21:39
Danke, liebe unbekannte Heidi.
Ich bin an unserer schule lerndesignerin, wms‐beauftragte, jahrgangskoordinator, lerncoach. Auch wir haben min‐
destens zwei drittel kinder mit 2‐3 dreiern von der volksschule, auch einige mit 3 vierern!
Diese kinder wären in einer dritten Leistungsgruppe homogen und unter sich‐ in ein viertelliter‐glas geht kein liter
rein! In der nms sollen wir verstärkt die guten fördern, wie soll das in der praxis funktionieren? Mit den migrati‐
onskindern, extrem verhaltens"originellen", ich glaube dieser weg, so überzeugt ich am anfang war ist der falsche!
Silvia

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Donnerstag, 22. April 2010, 11:31
Hallo Silvia,
Autsch! Das Bild von "viertelliter‐glas" tut mir extrem weh ‐ nicht weil ich "politisch korrekt" in der Sprache sein will,
sondern weil es mir so abwertend und gleichzeitig offensichtlich salonfähig vorkommt. Redet man so von Kindern in
Österreich? Ist das für unseren Beruf förderlich?
Bezüglich Lehrkonzept, erinnert es mich an das "mug and jug" Bild der Stofforientierung im anglosächsischen Raum
‐ dass die SchülerInnen Gefäße sind, worin wir unsere Inhalte gießen.
Bezüglich Lernkonzept impliziert das Bild, dass Lernen eine Frage von Stoffmenge durch Merken bedeutet, d.h. die
"guten" kapieren es, weil sie ein gutes Gedächtnis haben.
Bei aller Frust, die in deiner Email zu spüren ist, glaube ich nicht, dass du die Welt so siehst, oder?
Das Prinzip der NMS ist weniger die "guten" zu fordern (und die "schwachen" zu fördern) sondern zu erkennen, dass
Menschen unterschiedlich Lernen und unterschiedliche Bedürfnisse haben und diese bestmöglich im Rahmen unse‐
rer Möglichkeiten gerecht zu werden. Es ist genauso ungerecht für ein Kind sich durch Unterforderung zu fadisieren
als ein Kind durch Überforderung zurück zu lassen. Grundsätzlich gilt das für Unterricht überall ‐ für mich derzeit mit
Studierenden auf der Uni oder vor 8 Jahren, als ich mit VolksschulerInnen gearbeitet habe.
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Ich kämpfe tagtäglich damit, z.B. in der Lernatelierarbeit mit dir und den anderen LerndesignerInnen. Ein Beispiel ist
wie ich meine Lernpräferenzen auf euch projiziere. Ich tendiere eher Zugang über "Grundlegendes" zu finden, wäh‐
rend Howard Gardner vier weitere Zugänge identifiziert: über Erzählung, logisch‐quantitativer Aufbau von Fakten &
Statistik, Aesthätik und Sinne, oder Experimente und "hands‐on" Erfahrungen. Wenn ich meine Präferenz aus‐
schließlich verwende, spreche ich u.U. 4/5 der Gruppe nicht an. Und diese 80% werden unruhig, aus guten Gründen.
Bezüglich Verhalten schlage ich allen vor, einen Schultag neben einem Kind in irgendeiner Schule zu verbringen.
Auch wir Erwachsene werden in unserem Verhalten u.U. "auffällig" während des Tages. Kinder werden in Hentigs
Sprache "hinein‐ und herausverwaltet" und zwar dauernd. Das verursacht unheimlich viel Stress. Wie Christoph
Hofbauer, der u.a. Gewaltspräventionsexperte ist, sagt: Schule produziert Aggression und "originelles Verhalten".
Wir LehrerInnen vergessen wie es war, auf der Schulbank zu sitzen, und noch dazu sind die meisten von uns die
"Guten" gewesen, die sowieso damit gut umgegangen sind.
Diesbezüglich sind die meisten von uns aus unserer eigenen Lebenserfahrung für den Unterricht nicht geeignet ‐ für
die Mehrheit geht es nicht so gut, wie es damals uns in der Schule gegangen ist. Wir verstehen nicht, warum die
Lernenden nicht verstehen ‐ oder noch schlimmer, wir merken nicht, dass sie nicht verstehen, weil es uns klar ist.
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Projektbüroleiter der NMS‐Entwicklungsbegleitunug und Teil des NMS‐Eb‐Teams

Lieber Christoph, vielen Dank dass Du Dich zu diesem
Gespräch bereit erklärt hast. Wann, wie, warum ist
NMS zu Dir gekommen bzw. Du zur NMS?

Mein "innerer Dämon", der mich voran treibt, ist das
Wissen um das Funktionieren einer lebendigen Bezie‐
hungskultur, die Schüler/innen, Lehrer/innen und Leiter/
innen zu gleichwürdigen Partner/innen im Lern‐ und
Reifungsprozess von jungen Menschen macht! Und dass
diese Prozesse gestaltbar, planbar sind!
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KURZPROFIL ‐ Christoph Hof‐
bauer

Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Christoph, vielen Dank dass Du
Dich zu diesem Gespräch bereit erklärt hast. Wann, wie,
warum ist NMS zu Dir gekommen bzw. Du zur NMS?

Projektbüroleiter der NMS‐
Entwicklungsbegleitunug und
Teil des NMS‐Eb‐Teams

Christoph Hofbauer: Liebe Lotte, mach ich doch gerne!
Ich hab vor ca. 10 Jahren ‐ damals, in "meiner" HS Himberg
‐ einmal vor mich hingesagt: "Wenn sich in der Sekundar‐
stufe 1 endlich was bewegt will ich dabei mitarbeiten kön‐
nen!". Ich sollte vorsichtiger sein mit den Wünschen ans
Universum, sie könnten in Erfüllung gehen ....
Mein "innerer Dämon", der mich voran treibt, ist das Wis‐
sen um das Funktionieren einer lebendigen Beziehungskul‐
tur, die Schüler/innen, Leher/innen und Leiter/innen zu
gleichwürdigen Partner/innen im Lern‐ und Reifungspro‐
zess von jungen Menschen macht! Und dass diese Prozesse
gestaltbar, planbar sind!
Ich betreue und (beg‐)leite nun seit 5 Jahren die
"Innovativen Schulen im Verbund (ISV)", eine Individualisie‐
rungsinitiative der Hauptschulabteilung des bmukk, na‐
mentlich von MinR Mag. Richard Stockhammer. Dieses
Netzwerk von 40 HS hat sich zum Ziel gesetzt, das Lernen in
die Hand des Kindes zu bekommen und den Prozess des
Wissenserwerbs als subjektive Eigenbewegung des Geistes
erlebbar zu machen. Dazu braucht es stärkende Lernumge‐
bungen, die das ermöglichen. Und es braucht Kollegien, die
diese im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen an den
jeweiligen Standort adaptieren. Ich durfte dabei erleben,
welche Kraft frei gesetzt wird, wenn Leiter/innen und Leh‐
rer/innen gemeinsam ‐ jede/r mit voller Konzentration auf
sein/ihr Aufgabengebiet ‐ Innovationen, die sie von ande‐
ren Netzwerkspartnern kennen gelernt haben, zum Leben
erwecken!
Ich hab im ISV viel über Netzwerksaufbau und Netzwerks‐
betreuung gelernt, hab die Unterschiedlichkeiten der
Standorte schätzen und den Föderalismus aushalten ge‐
lernt lächelnd. All diese Erfahrungen kann ich jetzt einbrin‐
gen, kann mich "voll reinhau'n" ....
Nun ja, und dann hab ich da ja auch schon lange im ISV mit
Wilfried Schley zusammengearbeitet .... und so haben wir
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den ganzen Sommer 2008 gemeinsam mit Tanja Westfall‐
Greiter und Michael Schratz am Konzept der Entwicklungs‐
begleitung gefeilt ... der Rest ist ja hinlänglich bekannt!
Lotte Krisper‐Ullyett: Kann ich das so verstehen, dass die
"NMS‐Bewegung" aus den 40 Innovativen Schulen im Ver‐
bund entstanden ist, oder sind das parallele Entwicklungen?
Christoph Hofbauer: ... also, die NMS ist definitiv eine ei‐
genständige Entwicklung. Vor allem ist sie politisch weit
aufgeladener .
Dass manche pädagogischen Inhalte ‐ personalisiertes Ler‐
nen, Umgang mit Heterogenität, förderliche Leistungsrück‐
meldung, ....‐ gleichlautend sind, setzt keine Abhängigkeit
der beiden Projekte voraus.
Auch manche Systeminterventionen wie z.B. die Stärkung
der Leiter/innen in ihrer Rolle bzw. die Aufgabenteilung von
Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung auf Leiter/in
und Lerndesigner/in sind ähnlich verlaufen im ISV und der
NMS. Dies zeigt jedoch nur, dass beide Initiativen ganz vor‐
ne bei der internationalen Entwicklung von Schule und Un‐
terricht anzusiedeln sind: All die Merkmale, die sich darin
widerspiegeln sind auch in den internationalen Top‐Schul(‐
system)en zu finden!
Gleich sind bloß die inhaltlichen Fragen, an denen alle
Schulsysteme derzeit kauen und würgen: erst an den weit‐
hin sichtbaren Schulversuchs‐Initiativen werden all jene
Stolpersteine des Systems erkennbar, die wir jahrelang zu‐
gedeckt und mit uns mitgeschleppt haben: unklare Zielvor‐
gaben, nicht wahrgenommene Leitungsaufgaben, nicht aus‐
sagekräftige Leistungsrückmeldungen, unklare Berechti‐
gungsvergaben, lehrbuchverordneter Stoffdruck, burn‐out‐
(bei Lehrer/innen) und bore‐out‐Syndrome (bei Schüler/
innen), ......
Lotte Krisper‐Ullyett: Was ist die Funktion des Projektbüro‐
leiters? Wie sieht Dein beruflicher Alltag aus? Was sind die
wichtigen Eckpunkte im Jahreskreis? Für welche Erfolge
bzw. Rückschläge fühlst Du Dich persönlich verantwortlich?

19. April ‐ 25. April 2010

von Helmut Bachmann ‐ Dienstag, 20. April
2010, 10:45
Liebe Frau Krisper‐Ullyett!
Die NMS‐Entwicklung ist sicher parallel
gelaufen, aber die Arbeit der ISV ist für die
inhaltlichen Aspekte der Entwicklungsar‐
beit sehr nützlich und hilfreich. Einige ISV‐
Schulen nehmen ja auch aktiv an der NMS‐
Entwicklungsarbeit teil. Auch für eine all‐
fällige Übernahme der NMS in das Regel‐
schulwesen leisten die ISV jedenfalls wich‐
tige (pädagogische)Grundlagenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Bachmann

von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Dienstag, 20.
April 2010, 22:46
Danke für die Klärung. Ist es richtig zu sa‐
gen, dass es zwei unabhängige Initiativen
sind, die ähnliche pädagogische Ziele ver‐
folgen, und daher in engem inhaltlichen
Austausch stehen um voneinander zu ler‐
nen?

von Helmut Bachmann ‐ Mittwoch, 21.
April 2010, 08:27
Liebe Frau Krisper Ullyett!
Prinzipiell kann man das so sagen.
Es bestehen inhaltliche Parallelen und ein
gemeinsamer Fokus auf Qualität. Auch die
Zielsetzung, die Schulentwicklungskompe‐
tenz und Reflexionskultur am Standort zu
stärken, verbindet die beiden Initiativen/
Projekte.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Bachmann

Christoph Hofbauer: Routine gibt’s keine. Dafür wirbeln
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mich meine unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche (NMS,
ISV, PH NÖ) zu viel durcheinander.
Das Projektbüro NMS‐EB organisiert und administriert alle
Präsenzveranstaltungen, von der Einladung/Anmeldung
über die Vorortabwicklung bis zur finanztechnischen Ab‐
rechnung. Und das sind ganz schön viele: pro Semester für
jede Generation der NMS (G1‐G3) auf der Lerndesigner/
inne‐Ebene je ein bundesweites, ein regionales (West, Ost,
ab jetzt auch Mitte) , ein lokales Treffen auf Bundesland‐
ebene; und für alle Leiter/innen ein Vernetzungstreffen,
parallel dazu die Koordinator/innen‐Runde.
Arbeitsintensiv, aber unspektakulär. Dabei unterstützt mich
die „gute Seele“ unseres Büros, Elisabeth Slama‐Umile, tat‐
kräftig.
Viel spannender ist die Aufgabe bei den VA’s, in der Pro‐
zessgestaltung und in der Moderation. Ich mein, da sind
dann bis zu 350 TN im Saal, die meisten sind freiwillig dabei
und voll Enthusiasmus …. und manchmal hakt’s dann, reibt
es. Dann sind wir alle vier echt gefordert; hatten wir schon
öfter, dass die Stimmung fast am Kippen war (zB gleich die
alleraller erste Situation beim Kick‐Off in Alpbach … Adre‐
nalinattacke: 150 Leute im Saal und die wissenschaftliche
Leitung, die den Begrüßungsteil über hatte, steckt im
Schneechaos auf der Autobahn….).
Erfolge und Rückschläge gab es viele in den letzten zwei
Jahren. Auch persönliche Ent‐Täuschungen. Oder eher Er‐
nüchterungen.
Dass die Rolle der Lerndesigner/in schön langsam klarer
wird, freut mich ungemein; und es hat ur lang gedauert …
für mich persönlich zu lang. Wir haben auch viele vermeid‐
bare Kommunikationsschleifen mit einigen Bundesländern
eingezogen. Oder die unsägliche Leistungs‐ und Zeugnisdis‐
kussion …. da steh ich echt an, da werden Grenzen hochge‐
zogen, die eigentlich schon ur lang gefallen sind …
Aber so ist das halt, wenn man bei einer Entwicklung ganz
vorne dabei sein darf – wie am Schiff: Wer vorne steht be‐
kommt auch die Gischt ab!
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Lotte Krisper‐Ullyett: Danke Christoph, dass Du Dich nach
deinem "schwarzen Moodle Tag"* am Mittwoch aufgerap‐
pelt und wieder in die Tasten gegriffen hast, um uns diesen
persönlichen Einblick in Dein Berufsleben zu gewähren. Ich
möchte das Thema der Lerndesigner/in aufgreifen. Du
schreibst von einer Rollenklärung, und dass das etwas län‐
ger gedauert hat. Was ist die Rolle der LerndesignerIn?
Was ist klarer geworden? Lassen sich aus Deiner Sicht all‐
gemeine Empfehlungen für G3 LerndesignerInnen ausspre‐
chen, wie sie sich gut für diese Rolle vorbereiten können?

19. April ‐ 25. April 2010

*Christoph Hofbauers Schwarzer Moodle
Tag
Du hast 25 Beschwerden erhalten, selber
alle Meldungen mehrfach hereinbekom‐
men (weil Du mehrere Accounts hattest)
und zu guter Letzt hat Moodle Deinen Bei‐
trag "gefressen", an dem Du eine halbe
Stunde getipselt hast.

Christoph Hofbauer: Hi Lotte, nach längerer Schreibabsenz
wieder ein Lebenszeichen:

Ich schreibe hier darüber, damit es unse‐
ren MitleserInnen, die ja auch UserInnen
sind, in Zukunft besser ergeht als Dir:

Im Sinne der „shared leadership“ wurde zur Forcierung der
Unterrichtsentwicklung die Rolle des/der Lerndesigner/in
an jedem NMS‐Standort etabliert:

Moodle‐Beiträge zwischenspeichern
Wenn Sie an einem längeren Beitrag
schreiben, bitte tun Sie gelegentlich zwi‐
schenspeichern, indem Sie auf Strg A (für
Auswahl) und danach Strg C (Copy) klicken.
Danke!

Lerndesigner/innen kommen aus dem Kollegium, sind dort
idealerweise gut etabliert und werden in Abstimmung mit
den Kolleg/inn/en von der Leitung nominiert. Neben ihrer
Rolle als Lehrperson gestalten sie mit den Stufenteams den
Entwicklungsprozess einer neuen Lernkultur. Somit erpro‐
ben sie in der Schule als Lehrer/in neue Unterrichtsmetho‐
den und gestalten gleichzeitig den Entwicklungsprozess die‐
ser neuen Lernkultur mit ihren Kolleg/inn/en.
Sie sind – hoffentlich! ‐ jene Entlastung der Schulleitungen
von denen die Impulse ausgehen für die Entstehung der
neuen Lernkultur und die Stärkung der Lernumgebung auf
allen Ebenen der Schule. Dazu brauchen die Lerndesigner/
innen die volle Unterstützung der Schulleitung, sowohl im
inhaltlichen Bereich der Unterrichtsgestaltung, vor allem
aber in der Entwicklungsarbeit mit den Kolleg/innen.

Doppelmeldungen vermeiden
Wenn Sie in den letzten Tagen auch die
Moodle‐Meldungen mehrfach erhalten
haben, so bedeutet es, Sie haben sich
mehrfach registriert. Vielleicht ein guter
Zeitpunkt für einen verspäteten
"Osterputz"? Wenn Sie Hilfe benötigen, so
hilft astrid.brunner@e‐lisa‐academy.at
gerne weiter.

Und sie bauen fachliche Expertise auf. Qualifiziert und an‐
geleitet durch die NMS‐EB lernen sie bei den Lernateliers
den Leitgedanken des personalisierten Lernens, die Prinzi‐
pien der Individualisierung und Differenzierung und Lernde‐
sign in die pädagogische Praxis zu bringen.
Eine Rolle in ein System zu implementieren ist eine weit‐
führende Intervention, eine „kreative Störung“. Jede Inno‐
vation, die eine neue professionelle Praxis hervorbringt,
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verunsichert die Systembeteiligten; das führt normalerwei‐
se zu einer Phase der Instabilität.
In der befinden/befanden sich viele Kolleg/inn/en! Um dem
zu begegnen brauchen Lerndesigner/innen „neue“ Kompe‐
tenzen:
 inhaltliche Begründungskompetenz (Wie begründet sich

das neue professionelle Verständnis? Was ist ein Lern‐
designprozess? ...)
 Rollenkompetenz (Wie verstehe ich meinen Beitrag?
Wie arbeiten wir anders zusammen als vorher?)
 Methodenkompetenz (Wie arbeiten wir im neuen Ver‐
ständnis mit den Schüler/innen?)
 Konfliktkompetenz (Wie gehe ich mit Skepsis und Wi‐
derstand um? Wie gestalte ich schwierige Gruppen‐ und
Teamprozesse?)
Für die zweite und dritte Generation haben wir ganz klar
gelernt, dass jede Rolle auch Grenzen braucht: es bedarf
einer guten Abstimmung zwischen Leiter/innen und Lern‐
designer/innen, damit deren beider Rollen als komplemen‐
tär, als ergänzend empfunden werden. Es darf nicht sein,
dass Lerndesigner/innen plötzlich in eine Sandwich‐Position
zwischen Leitung und Kollegium geraten oder von der
Schulleitung Aufgaben übertragen bekommen, die klassi‐
sche Leitungsaufgaben wären und nur allzu gern – da viel‐
leicht unangenehm – delegiert werden!
Lotte Krisper‐Ullyett: Die LerndesignerInnen spielen eine
wesentliche Rolle als "Change Agents" in diesem enormen
Veränderungsprozess. Ich habe nun verstanden, dass Lern‐
designerInnen eine ganze Reihe von zusätzlichen Kompeten‐
zen brauchen und dass eine klare "leadership aufteilung"
zwischen LerndesignerIn und SchulleiterIn ein kritischer Er‐
folgsfaktor ist. Ich habe dazu eine Menge Fragen, einige
davon sind hoffentlich rasch zu beantworten: Wieviele Ge‐
neration 3 LerndesignerInnen ohne Vorerfahrung gibt es
in etwa?
Christoph Hofbauer: Nun ja, wahrscheinlich 76 (also alle).
Denn eigentlich fangen alle wieder bei Null an, wenn sie
sich dazu entschließen (oder dazu entschlossen werden),
den „Job“ des/der Lerndesigner/in an der Schule zu über‐
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nehmen. Ein gewisser Vorteil mag sein, dass die Rolle nun
transparenter wird, mehr Erfahrungswerte da sind, die
Kommunikation zwischen den Generationen angeregt wird
… aber „Vorerfahrungen“ haben die Lerndesigner/innen
keine. Es ist – wieder einmal – Training‐on‐the‐job.
Das ist m.E. eine der echten Schwachstellen in unserem
System, dass Menschen, die Führungsfunktionen überneh‐
men, nach der Amtsübernahme die Ausbildung dazu erhal‐
ten. Leitungskompetenz setzt sich aus einer Vielzahl an ein‐
zelnen Kompetenzen zusammen … und alle sind lernbar
(leichter oder schwerer).
Lotte Krisper‐Ullyett: Gibt es ein "G´riss" um diese Aufgabe
oder ist es eher schwierig jemanden zu finden?
Christoph Hofbauer: Also, ich weiß nicht, ob es ein „G`riss“
drum gibt – ich glaub eher nicht: in der Schule herrscht ja
der Gleichheitsmythos – alle verdienen gleich viel, leisten
gleich viel, sind gleich beliebt, agieren gleich, ….. Das eint,
gibt Gruppengefühl und Zugehörigkeit. Wenn da jetzt je‐
mand bewusst heraussteigt und das Betätigungsfeld als
Chance, als Herausforderung sieht, muss er/sie sicherlich
mit scheelen Blicken rechnen. Ich kenne niemand in dem
Schulsystem, der, wenn er/sie offensichtlich mehr macht
als verordnet, sich nicht zumindest schon einmal fragen
lassen musste, was er/sie denn vielleicht noch werden will
… Aber es haben bis jetzt alle Schulen eine/n Lerndesigner/
in gefunden; wie freiwillig oder wie kommunikationsoffen
diese Nominierung erfolge, entzieht sich jedoch meiner
Kenntnis….
Lotte Krisper‐Ullyett: Mit welcher Vorlaufzeit werden die
Generation 3 LerndesignerInnen auf ihre erfolgskritische
Aufgabe vorbereitet?
Christoph Hofbauer: Mit beinahe keiner. Hart, ich weiß.
Wir haben zumindest erwirken können, dass die Entwick‐
lungsbegleitung der G2 und der G3 bereits im Mai des Vor‐
laufjahres beginnen konnte. (Mit G1 konnten wir über‐
haupt erst nach deren offiziellen Start loslegen!)Und das ist
definitiv zu kurz, hat auch erst heute ein Lerndesigner‐
Kollege aus Vorarlberg gesagt: er hätte sich 2 Jahre Schu‐
lung gewünscht du dann Prozessbegleitung im Transfer an
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den eigenen Standort! Und ja, wir wissen, dass wir da viel
von Kolleg/innen erwarten. Bloß, die Rückmeldungen der
G1 und teilweise der G2 geben Hoffnung, dass es schaffbar
ist, gleichzeitig selbst zu lernen und das soeben Aufgenom‐
mene in kleinen Dosen ins Kollegium einfließen zu lassen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Wie können sie die angeführten zu‐
sätzlich notwendigen Kompetenzen erlangen? Kann man
"leadership sharing" schulen?
Christoph Hofbauer: Man kann Führungsverhalten – auch
auf der Peer‐Ebene – sehr wohl lernen. Das hat auch viel
mit Reflexivität und Engagement zu tun, vor allem aber mit
Handwerkszeug. Und das sharen von leadership ist eine
reine Frage der Rollenbewusstheit: weiß ich und mein Ge‐
genüber, wofür ich zuständig bin – und viel wichtiger noch:
wofür nicht!?! Für gelungene Gestaltungsprozesse in Orga‐
nisationen (so auch in der Schule) sind drei Verben wichtig:
 wollen : ich habe eine persönliche Motivation, einen in‐

neren Dämon der mich treibt
 können : ich habe die Kompetenzen dazu, das Hand‐
werkszeug, die Professionalität
 müssen : ich habe ein Commitment, das beide Vertrags‐
seiten auf ein Ziel einschwört; wir sind von der Beliebig‐
keit weg und messen uns selbst am Erreichen von /
zwischen‐)Zielen. Müssen hat nix mit Zwang von außen
zu tun sondern mit Professionalität: Das ist meine
(selbstgewählte) Aufgabe, die erfülle ich auch!
Fehlt einer der Punkte oder wird wollen durch müssen er‐
setzt oder müssen durch dürfen wird eine Erfolgsstory
schwierig …
Lotte Krisper‐Ullyett: Wird das durch Instrumente wie
Mentoring, Coaching, Supervision oder durch kollegialen
Austausch (mit den anderen LerndesignerInnen) begleitet?
Christoph Hofbauer: Nein, derzeit leider nicht. Ich weiß,
dass alle drei Elemente unschätzbaren Wert hätten – wir
haben von Seiten der Bundes‐EB jedoch keine Mittel dafür.
IN den Ländern schaut die Sache wieder anders aus, dort
gibt es spezielle Angebote an die LD’s, die eben auch Coa‐
ching und Supervision enthalten Wir können die Lerndesig‐
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ner/innen derzeit nur durch strukturierten kollegialen Aus‐
tausch in den Präsenzveranstaltungen unterstützen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Christoph. Danke für die Inten‐
sität, mit der Du Dich den Fragen gewidmet hast. In Deiner
Antwort auf die Vorbereitung für die LerndesignerInnen der
Generation 3 liegt vieles drin, was wir in späteren Inter‐
views gerne aufgreifen werden. Jetzt habe ich noch eine
Frage ‐ sozusagen eine "Jokerfrage" ‐ gut bei Dir. Ich möch‐
te sie ganz offen stellen: Was habe ich Dich nicht gefragt,
worauf Du gerne geantwortet hättest? Gibt es etwas, was
Du den NMS‐Einsichten‐Leserinnen und insbesondere der
Generation 3 in diesem Rahmen noch gerne mitteilen
möchtest?
Christoph Hofbauer: Hi Lotte, ich bin ein bisschen im
Stress die letzten Tage … viele Lernateliers am Stück ... da‐
her erst heute meine letzte Antwort.
Tja, was ich gern noch gesagt hätte klingt ungefähr wie
„Hab Geduld, dann wird aus Gras Milch!“: Unser Schulsys‐
tem ist … gelinde gesagt … in die Jahre gekommen. Es
kracht an allen Ecken und Enden, die Baustellen sind Legi‐
on. Und doch gibt es darin so viele beherzte, visionäre
Menschen, die etwas verändern, was bewegen wollen.
Jetzt. Sofort. Und alles auf einmal. Ohne Rücksicht auf
Selbstausbeutung.
LerndesignerInnen sind zumeist sehr engagierte KollegIn‐
nen, die oft auch schon vor dieser Rollenübernahme in ge‐
stalterischer Entwicklung am Standort tätig waren. Und
jetzt lädt das System – und wir von der Entwicklungsbeglei‐
tung ebenfalls ... – ihnen noch eine Bürde auf: sie sollen als
Lehrer/innen IM System anders – lernseits, kompetenzori‐
entiert, rückwärtig designed! – arbeiten und als Lerndesig‐
nerInnen AM System mit den KollegInnen die Entwicklung
im Stufenteam weitertreiben, aus der Peer‐Leader‐Position
mitgestalten.
Da spür ich z.Z. viel Ungeduld und viel Frustrationspotenti‐
al: sie laden sich zu viel auf, wollen zu schnell zu viel verän‐
dern. Drum: auch langsames Gehen bringt vorwärts!
Außerdem geht’s mir auch ganz klar darum, dass sie sich
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abgrenzen, dass sie in einem offenen Kommunikationspro‐
zess mit der LeiterIn und den KollegInnen Grenzen ziehen:
wofür bin ich als LerndesignerIn zuständig und wofür sicher
nicht?!?
Nun, vielleicht noch eine grundsätzliche Überlegung zum
Schluss: Die NMS ist m.E. jetzt schon eine Erfolgsgeschich‐
te; vielleicht nicht strukturell, ganz sicher nicht was den Be‐
reich Beurteilung und systemimmanenten Umgang mit He‐
terogenität anlangt. Aber ganz sicher im Bereich von Bezie‐
hungskompetenz, von Lernen und von LehrerInnen‐
Professionalisierung, von bundesweiter Vernetzung.
Und es ist ein Entwicklungsprojekt. Kein Implementierungs‐
vorgang. Das heißt, dass Unternehmergeist, Gestaltungswil‐
le am Standort entwickelt werden müssen. Tugenden, die
bis jetzt im System nicht sehr gefragt waren. Dass auch für
das eigene Gestalten Verantwortung übernommen wird –
und nicht irgendwer „da oben“ schuld an all meinem Unbill
ist …
Neuer Gestaltungsraum bietet Chancen; und er ist unbe‐
quem, weil alte Konzeptionierungen meist nicht mehr pas‐
sen und neue selbst gefunden werden müssen. Die alten
Erklärungsinstanzen – Fortbildung, Schulaufsicht, Verwal‐
tung ‐ haben ihre allgemeingültige Wegweiserfunktion ein‐
gebüßt und suchen selbst nach Modellen des Umgangs mit
Heterogenität; nur eben auf einer anderen Ebene. Das ist
alles ungewohnt und verunsichernd. Und doch enorm span‐
nend und herausfordernd. Und es ist schön, bei dem Pro‐
zess dabei sein zu können.
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Christoph, als Interviewerin und
externe Beobachterin "bleibt mir manchmal die Spucke
weg" ‐ ich lese täglich gebannt Deine und auch die Beiträge
Deiner NMS‐KollegInnen und komme aus dem Staunen
nicht heraus: "Was geht hier eigentlich vor?" Das ist für
mich spannende Weltliteratur lächelnd (gut, ich komme in
diesen Tagen eh nicht mehr dazu etwas Anderes zu lesen).
Wenn die Öffentlichkeit mitlesen könnte...es würde ein an‐
deres Lehrerbild entstehen.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Sehr geehrte Frau Kranawetter! Herzlichen Dank, dass
Sie sich für das Interview zum Thema NMS zur Verfü‐
gung stellen! Ich freue mich schon auf unseren Aus‐
tausch.
Wie erleben Sie die NMS in Ihrem beruflichen Alltag?
Was sind die wesentlichen Unterschiede zu vorher?

…nicht nur Rückmeldungen lassen uns unsere Arbeit
unbeirrt fortsetzen, sondern auch Erfolge, die wir mitt‐
lerweile sehen können: das positive Schulklima, das
Verhalten unserer SchülerInnen untereinander, ihre
Selbständigkeit und Ausdauer beim Lernen, ihre Me‐
thodenkompetenz, ihre Fähigkeit sich selbst einzu‐
schätzen, die Veränderung unserer Rollen als Lehrer
und Lehrerinnen, ...
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KURZPROFIL ‐ Grete Kranawet‐
ter
Meist gut gelaunte,neugierige
Lehrerin, die sich auf die Zu‐
sammenarbeit mit anderen
freut
Klassenvorständin der 2.Klasse
der NMS Bernstein im Burgen‐
land.
Schwerpunkte an unserer Schu‐
le seit mehreren Jahren: MLL
(Miteinander Leben Lernen ‐
Einheit an jedem Morgen, Schü‐
lerparlament, heterogene Klas‐
sen im Teamteaching, Einsatz
offener Lernformen und Feed‐
backmethoden in allen Klassen,
Gendersensibler Unterricht
(Physik ‐ Chemie Projekte, Krea‐
tiv‐Werkstatt, Berufsorientie‐
rungsunterricht ‐ Mädchen in
technischen Bereichen und Bu‐
ben in sozialen Bereichen for‐
dern, Führen eines Lernportfoli‐
os und Lerntagebuchs mit Lern‐
zielleisten zum Darstellen der
individuellen Lernfortsschritte,
...hin zu einer kriteriorientier‐
ten LB)

19. April ‐ 25. April 2010

Christine Moore: Sehr geehrte Frau Kranawetter! Herzli‐
chen Dank, dass Sie sich für das Interview zum Thema NMS
zur Verfügung stellen! Ich freue mich schon auf unseren
Austausch. Wie erleben Sie die NMS in Ihrem beruflichen
Alltag? Was sind die wesentlichen Unterschiede zu vor‐
her?
Margarete Kranawetter: Ich erlebe meinen Schulalltag im‐
mer als spannend und herausfordernd und seit ich Teil ei‐
nes NMS‐Klassenteams als Klassenvorständin bin, noch um‐
so mehr.
NMS oder Schulentwicklung ‐ ein Prozess, den ich an der
NMS Bernstein seit ca. acht Jahren ganz intensiv mitbetrei‐
be. Wir probieren, dokumentieren und evaluieren unsere
Arbeiten und kooperieren dabei eng mit unseren Schulpart‐
nern.
Da heterogene Gruppen, Teamteaching, Soziales Lernen
und offene Lernformen für das Klassenteam schon erprob‐
te Selbstverständlichkeiten waren, entschlossen wir uns
folgende tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen und
zu evaluieren:
1. Die Umstellung auf 45 Minuten Einheiten und die Einfüh‐
rung einer täglichen MLL‐Einheit
 Umstellung auf die 45 Minuten Unterrichtseinheiten, die

nur geblockt auf 90 Minuten im Stundenplan im Stun‐
denplan vorkommen
 die daraus resultierende Einsparung von 30 Minuten
SchülerInnenunterrichtszeit pro Schultag (6 Stunden)
findet man als MLL‐Einheit jeden Morgen auf unseren
Stundenplänen
 MLL bedeutet "Miteinander Leben Lernen" und beinhal‐
tet inhaltlich Methoden‐ und Kompetenztraining, sozia‐
les Lernen, Konfliktmanagement, Reflexionstraining, u.v.
mehr.
 die Bildung eines SchülerInnenparlament, welches ein‐
mal wöchentlich zusammentrifft.
2. Wir führen Lernportfolios
 das Lernportfolio beinhaltet das Lerntagebuch und krite‐
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rienorientierte Lernzielleisten für jedes Unterrichtsfach
 das LP dient als Feedbackinstrument (Selbst‐ und Fremd‐
reflexion)
3. Alternative Leistungsbeurteilung als Schulversuch in den
NMS Klassen
 Wir führen einen Leistungsmappe anstatt von Zeugnis‐

sen, welche die sogenannten Lernerfolgsblätter für jedes
Unterrichtsfach beinhaltet
 Unser Weg soll hin zur kriterienorientierten Leistungsbe‐
urteilung führen.
4. Die Zusammenarbeit mit LehrerInnen aus der AHS, bei
uns im Burgenland hauptsächlich aus der HAK stellen eine
riesige und nicht nur fachliche Bereicherung dar.
Neues zu versuchen, zu dokumentieren und zu evaluieren,
aus Fehlern zu lernen bedeutet natürlich zu Beginn ein
Mehr an Arbeit, einen enormen Zeitaufwand an gemeinsa‐
men Planungs‐, Erarbeitungsstunden, der aber bei uns
durch Arbeitsteilung in den Klassen‐ und Teamteaching‐
teams und durch ein hohes Maß an Unterstützung durch
unsere Schulleiterin sehr oft ausgeglichen wurde.
Nach mehrjähriger Erfahrung können sich unser Teams nun
diverse Unterlagen und Materialien weitergeben. Mehrar‐
beit, so haben wir festgestellt, wird für uns dann leistbar,
wenn die Rückmeldungen durch unsere Schüler und Schü‐
lerinnen, Eltern, ... unsere weitere Arbeit mitgestalten hel‐
fen (auch Kritik lässt uns besser werden), sie unsere Arbeit
zu schätzen wissen und uns dabei unterstützen.
Aber nicht nur Rückmeldungen lassen uns unsere Arbeit
unbeirrt fortsetzen, sondern auch Erfolge, die wir mittler‐
weile sehen können: das positive Schulklima, das Verhalten
unserer SchülerInnen untereinander, ihre Selbständigkeit
und Ausdauer beim Lernen, ihre Methodenkompetenz, ihre
Fähigkeit sich selbst einzuschätzen, die Veränderung unse‐
rer Rollen als Lehrer und Lehrerinnen, ...
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Bei unserer weiteren Arbeit wird uns sicher auch weiter der
Spruch von Albert Einstein begleiten:
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.
Christine Moore: Guten Morgen liebe Frau Kranawetter!
Herzlichen Dank für Ihre ausführliche Beschreibung Ihres
Schulalltages! Heute möchte ich Sie zu den anfänglichen
Herausforderungen befragen und eine Idee davon bekom‐
men, wo Sie sich in der ersten Zeit Unterstützung geholt
haben: Was waren die größten 3 ‐ 5 Herausforderungen
die Sie bewältigen mussten? Was oder wer hat Ihnen da‐
bei geholfen?
Margarete Kranawetter: Ich versuch mich kurz zu fassen,
aber "Herausforderungen" gabs so viele ...
 zu wenig Zeit für ausführliche Diskussionen, Besprechun‐

gen, Planungen
 innere Differenzierung‐ die Sorge nicht allen gerecht






werden zu können
offene Lernformen verlangen eine alternative Form der
Beurteilung
Welche Beurteilungsform vereinbart optimal Sach‐ und
Individualnorm?
Welche Beurteilungskriterien sind uns wichtig?
(Gruppenarbeiten, Präsentationen,...)
Diagnose ‐ als Unterstützung bei der formativen LB
...

Wir suchten und fanden Unterstützung bei Experten wie
Schulpsychologie ‐ Diagnose, bei der Pädagogischen Hoch‐
schule durch SCHILFS (schulinterne Fortbildungen) für das
gesamte Team oder durch kollegiale Fortbildungen mit
qualifizierte KollegInnen.
Weiters war uns natürlich die Teilnahme am ISV ‐ dem Ver‐
bund der innovativen Schulen (seit ca. 4 Jahren) eine große
Hilfe, da wir unsere Erfahrungen als "Wegzehrung" in die
NMS mitbrachten. Danke an Christoph Hofbauer und das
bmukk!
Besondere Hilfestellungen und Unterstützung gibt es im
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Bgld durch die Begleitung und Koordination der NMS durch
Hr. Prof. Kaufmann von der Päd. Hochschule. Er trieb den
Austausch unter den Lerndesignern und Lerndesignerinn‐
nen der G1 besonders voran, organisierte Treffen und Fort‐
bildungsveranstaltungen auch mit Tanja Westfall Greiter,
war und ist mit Rat und Tat immer zur Stelle.
Als Lerndesignerin ‐ geschaffen durch die Entwicklungsbe‐
gleitung der NMS‐ erwarb ich den wissenschaftlichen
"Background", das Wissen, nein Können, den Mut und die
Kreativität Vieles umzusetzen und in unsere Schule einzu‐
bringen.
Von großem Vorteil ist es natürlich auch, dass die Schullei‐
tung mit vollem Einsatz und Engagement hinter dem Schul‐
versuch NMS steht und das Team dementsprechend unter‐
stützt.
Und die wahren Wichteln und Helfer, die uns motiviert den
schulischen Alltag der NMS meistern lassen, sind wir selbst,
die wir uns jeden Tag aufs Neue unterstützen, aufbauen,
weiterhelfen und den Teamgeist hochleben lassen.
Christine Moore: Guten Tag liebe Frau Kranawetter! Vielen
herzlichen Dank für die schwungvolle Beschreibung der Her‐
ausforderungen in Ihrem Alltag als NMS‐Lehrerin! Heute
bitte ich Sie, ihren "Lerndesignerin‐Hut" aufzusetzen und
uns aus dieser Rolle bzw. Funktion heraus folgende Fragen
zu beantworten: Welche Kompetenzerweiterung haben Sie
durch Ihre Tätigkeit als Lerndesignerin erfahren? Wie ge‐
lang der Informationstransfer aus den Lernateliers zurück
in die Schule? Worauf ist bei dieser Transferaufgabe be‐
sonders zu achten?
Margarete Kranawetter: In erster Linie wurde ich als Lern‐
designerin in vielen pädagogischen Belangen gestärkt und
bekam den notwendigen wissenschaftlichen "Background"
dazu.
Aber es ist ja nicht so, dass man als unbeschriebenes Blatt
in diese NMS Entwicklung geht, sondern eher so, dass viele
Zeilen schon über viele Dienstjahre "besetzt" sind, manches
nicht mehr löschbar ist, manches aber auch ganz neu ge‐
schrieben wird.
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Wissen und Können gibt mir Mut und Selbstbewusstsein
Neues umzusetzen, auf bewährtes Altes zu bauen, Verän‐
derungen zu betreiben und ist gleichzeitig der Proviant um
inhaltlich sachlich argumentieren zu können.
von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Donnerstag,
22. April 2010, 11:46

In weiterer Folge hat die Rolle der LDin auch sehr große
Veränderungen in Bezug auf meine Rolle und Verantwort‐
lichkeit in der eigenen Schule nach sich gezogen.

Hi Grete,
danke für diese Einsichten. Du sprichst in
diesem Beitrag etwas wichtiges aus der
eigenen Erfahrung an: dass innere Schulre‐
form kontext‐spezifisch ist. Das haben Wis‐
senschaftlerInnen in großen Meta‐
analysen erkannt, du aus der eigenen Er‐
fahrung als Lerndesignerin. Schulreform
nach dem Gießkannenprinzip geht nicht,
weil jeder Standort unterschiedliche Be‐
dingungen hat ‐ Größe, Sprengel, Vielfalt
im Kollegium, Vielfalt unter SchülerInnen,
usw.

Bei pädagogischen Konferenzen und in unseren Planungs‐
einheiten bekam ich als Lerndesignerin genug Raum um die
Inhalte der Entwicklungsbegleitung vorzustellen. Oft gestal‐
tete ich kollegiale Fortbildungen in der Schule und wir pro‐
bierten Neues an uns selbst aus (World Cafe, Staionen‐
betrieb, kriteriorientiertes Rückmelden,...)
Die Transferaufgaben wurden diskutiert und so ausgewählt
und ausprobiert oder umgesetzt, wie es für unseren Stand‐
ort zu jenem Zeitpunkt möglich und wichtig war. Wir versu‐
chen die gestellten Aufgaben an unsere laufende Schulent‐
wicklung und unsere Schwerpunkte anzupassen.
Das war und ist ein wichtiger und entscheidender Punkt.
"Step by step." Niemanden überfordern und alle Kollegen
und Kolleginnen auf dem Weg mitzunehmen ...
Christine Moore: Guten Abend liebe Frau Kranawetter!
Danke für Ihre Ausführungen aus Sicht der Lerndesignerin!
Heute möchte ich Sie bitten, Ihr Augenmerk auf Ihre Schüle‐
rinnen und Schüler zu richten und uns aus der Lehrerinnen‐
Perspektive folgende Frage zu bearbeiten: Schildern Sie ei‐
ne Begebenheit, die Ihnen die Wirkung des NMS‐Ansatzes
auf SchülerInnen konkret vor Augen geführt hat. Mit die‐
ser Frage suchen wir nach den wesentlichen Differenzen
zwischen Schülerin oder Schüler sein in einer NMS Schule im
Vergleich zu anderen Schultypen. Was macht die NMS aus
Perspektive der SchülerInnen aus?
Margarete Kranawetter: Eigentlich wollte ich Ihnen zuerst
selbst ein Situation aus dem Schulalltag schildern, dann
kam mir die Idee, meine Klasse über den momentanen Un‐
terrrichtsabschnitt reflektieren zu lassen um so ihre Sicht‐
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weise einzubringen.
Bericht einer Gruppe (2 Burschen, 1 Mädchen):
„"Der Wald ‐ ein Ökosystem" ‐ das Thema unseres jetzigen
Unterrichtsabschnittes. Darauf freue ich mich schon beson‐
ders. Vorige Woche erforschten wir mit vier Waldpädago‐
gen unsere nähere Umgebung, wir sammelten, untersuch‐
ten, spielten, beobachteten, …“
„Diese Woche wählten wir uns in Gruppen die Themen aus,
die wir noch näher und detaillierten betrachten und erfor‐
schen möchten. Wir arbeiten in allen U‐Fächern an den
Mikroskopen, suchen im Internet, fassen zusammen... ‐ es
soll ja schließlich eine inhaltlich gut gestaltete Präsentation
entstehen.“
„Nächste Woche präsentieren wir im Team unsere Ergeb‐
nisse, da ist keiner nervös, ich bin stolz auf meine ‐ unsere
Produkte.“
„Danach werden unsere Leistungen natürlich auch bewer‐
tet, aber von uns allen gemeinsam. Wir verteilen Punkte
nach vereinbarten Kriterien, das macht nicht immer Spaß ‐
ist aber ausgemacht und notwendig.“
Ich möchte eigentlich nichts mehr ergänzen!
Christine Moore: Guten Tag liebe Frau Kranawetter! Vielen
herzlichen Dank für die Schilderung aus SchülerInnen‐
Perspektive. Ich glaube, ich wäre auch gerne in eine NMS
Schule gegangen!
Heute möchten wir Ihnen eine
"Freifrage" anbieten ‐ d.H. Sie bitten, das was Ihnen gerade
am Herzen liegt mit uns zu teilen. Anregungen dazu: Was
beschäftigt Sie gerade? Wo stehen Sie jetzt? Was möchten
Sie diesem Forum mitteilen? Hintergrund der Freifrage ist
der, dass wir sicher sein wollen, dass Sie im Interviewpro‐
zess auch Gelegenheit bekommen jene Dinge zu artikulie‐
ren, die Ihnen ein Anliegen sind (und die wir vielleicht nicht
als Frage gestellt haben).
Margarete Kranawetter: Mir geht es einerseits wie Chris‐
toph, der in seinem Interview schreibt, dass er sich wie
ganz vorne auf einem Schiff fühlt: „Wer da steht bekommt
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auch die Gischt ab!“
Doch man berauscht sich immer wieder am Fahrtwind und
betrachtet mit Genuss die vorbeiziehenden, sich immer
wieder verändernden Wellentäler.
Andererseits genieße ich es, erstmals in meiner Dienstzeit
dermaßen aktiv an Veränderungen und Umwälzungen im
Schulsystem aktiv mit tun und mit gestalten zu können.
Sich auf einen solchen Prozess einzulassen, bedeutet Prob‐
leme zu lösen, Konflikte zu bearbeiten, Neues zu versuchen
und zu evaluieren, Bewährtes mitzunehmen, dem Prozess
eine Chance zu geben, …
Christine Moore: Guten Morgen Frau Kranawetter! Heute
stelle ich Ihnen die letzte Frage ‐ es geht um konkrete Emp‐
fehlungen und Unterstützungsangebote für die nächste Ge‐
neration von NMS LehrerInnen: Was können Sie LehrerIn‐
nen der NMS Generation 3 im Vorfeld ihrer Tätigkeit emp‐
fehlen? Welche praktische Empfehlungen möchten Sie ih‐
nen auf ihrem Weg mitgeben? Mit welchen Fragen kön‐
nen sich diese KollegInnen an sie wenden?
Margarete Kranawetter: Spät, aber doch, meine Antwort
auf Ihre Fragen! Ein gutes Team, jede Menge Humor, viel
Einsatzbereitschaft, Empathie und Wertschätzung für Kin‐
der ebnen den Weg. Das bringen wir doch sicher alle mit,
sonst hätten wir ja unseren Beruf verfehlt.
Planungen fürs nächste Schuljahr, die schon jetzt beginnen
und und in diesem Schuljahr schwerpunktmäßig fertig sind,
erleichtern uns unsere Arbeit wesentlich. D.h. jetzt schon
das nächste Unterrichtjahr in Kernideen, mit Projekten und
fächerübergreifend im Team zu planen, die ersten Unter‐
richtwochen konkret vorzuplanen, haben uns die letzten
zwei Jahre gut überstehen lassen.
Fortbildungen konkret einplanen ist ein ebenso wichtiger
Punkt: Was brauchen wir noch im Team? Wo hat das Team
seine Stärken und Schwächen? Wer kann uns dabei behilf‐
lich sein?
Kontakte mit den nächsten Klassen ‐ Schülern, Schülerin‐
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nen, KlassenlehrerInnenteam und Erziehungberechtigte
starten bei uns jetzt im Mai beim ersten Elterntreff ‐ ein
erstes Kennenlernen und ein erster Austausch wird so
schon sehr früh ermöglicht und viele Unklarheiten besei‐
tigt.
Die Zuständigkeiten im KlassenlehrerInnenteam schon jetzt
klar definieren. Die Verantwortlichkeiten verbindlich abklä‐
ren, wer ist für was zuständig, ...
Wo könnte ich Fragen beantworten oder Hilfestellungen
geben:






Unterricht in heterogenen Klassen
Feedbackmethoden
alternative Leistungsbeurteilung
MLL ‐ Miteinander Leben Lernen (Kompetenztraining)
...
... eben Erfahrungen aus meiner Praxis.

Christine Moore: Liebe Frau Kranawetter! Vielen Dank, für
die Beantwortung unserer letzten Frage ‐ ich denke, dass
Ihre Anregungen für KollegInnen der G3 bestimmt sehr
wertvoll und hilfreich sein werden.
Im Namen des Projektteams bedanke ich mich für Ihren Bei‐
trag zu NMS‐Einsichten und wünsche weiterhin viel Freude
und Erfolg in Ihrer Arbeit. Unsere Kinder werden es Ihnen
bestimmt danken!
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Guten Tag liebe Frau Schwarz! Herzlichen Dank für
Ihre Rückmeldung aus der ich viel Enthusiasmus und
großes Wissen herauslese… Obwohl es jetzt schon
einige Zeit her ist, bitte ich Sie sich dennoch in die
Anfangszeit zurück zu versetzen und folgende Fragen
nach den Herausforderungen und UnterstützerInnen
der NMS‐Anfangsjahre zu beantworten...

Ich erlebe NMS als spannend und herausfordernd.
Die Schulentwicklung zeigt sich zielorientiert und
lässt verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten zu. An
unserer Schule arbeiten wir bereits seit den 90er‐
Jahren im Bereich der Schul‐ und Unterrichtsentwick‐
lung, haben schon vieles weiter gebracht. Im Rahmen
der NMS geht es derzeit fast ausschließlich nur mehr
um Unterrichtsentwicklung...
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KURZPROFIL ‐ Johanna Schwarz
Schulleiterin Neue Mittelschule
Mattersburg, begeisterte Schul‐
und Unterrichtsentwicklerin mit
einem bunten,vielseitig begab‐
ten, erfahrenen und kritischen
LehrerInnenteam. Ich liebe es,
mich weiter zu bilden, zu lesen
und das auch bei Gelegenheit
gleich in die Praxis umzusetzen.
Ich setze mich ein für Integrati‐
on, Inklusion und Begabungs‐
förderung..

26. April ‐ 2. Mai 2010

Christine Moore: Schönen Sonntagmorgen liebe Frau
Schwarz! Zunächst vielen Dank, dass Sie uns als Interview‐
partnerin für NMS‐Eisichten zur Verfügung stehen. Ich wer‐
de Ihnen täglich 1 ‐ 2 Fragen stellen (ca. 6 Fragen insge‐
samt) und bitte Sie, sich in etwa 15 ‐ 20 Minuten für das be‐
antworten Zeit zu nehmen. Meine heutige Frage an Sie: Aus
Ihrer Perspektive als Schulleiterin: Wie erleben Sie die
NMS in Ihrem beruflichen Alltag? Was sind die wesentli‐
chen Unterschiede zu vorher?
Johanna Schwarz: Ich erlebe NMS als spannend und her‐
ausfordernd. Die Schulentwicklung zeigt sich zielorientiert
und lässt verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten zu.
An unserer Schule arbeiten wir bereits seit den 90er‐Jahren
im Bereich der Schul‐ und Unterrichtsentwicklung, haben
schon vieles weiter gebracht. Im Rahmen der NMS geht es
derzeit fast ausschließlich nur mehr um Unterrichtsentwick‐
lung. Da ist es nötig, die LehrerInnen ebenso in differenzier‐
ter Form in dieses schulische Lernen aller Systemebenen
einzubinden. Wir werden eine lernende Gemeinschaft, in
der ich mich als Schulleiterin genauso als Lernende einbrin‐
ge. Wir bemühen uns bei den einzelnen Entwicklungsschrit‐
ten die Prinzipien des Differenzierungsmodells der NMS mit
den LehrerInnen umzusetzen. Es geht dabei auch um z.B.
die Bereitschaft, die Interessen und die Lerntypen der Kol‐
legInnen. Viele Gespräche werden geführt, es geht um eine
Veränderung der pädagogischen Haltung, ein Zugehen auf
Neues, ein Ermöglichen des Ausprobierens und aus Fehlern
Lernens. Das sehe ich sowohl auf Lehrer‐ als auch auf Schü‐
lerebene so ‐ prozesshaft und dynamisch.
Christine Moore: Guten Tag liebe Frau Schwarz! Herzlichen
Dank für Ihre Rückmeldung aus der ich viel Enthusiasmus
und großes Wissen herauslese… Obwohl es jetzt schon eini‐
ge Zeit her ist, bitte ich Sie sich dennoch in die Anfangszeit
zurück zu versetzen und folgende Fragen nach den Heraus‐
forderungen und UnterstützerInnen der NMS‐Anfangsjahre
zu beantworten: Was waren damals die größten 3 ‐ 5 Her‐
ausforderungen die Sie bewältigen mussten? Was oder
wer hat Ihnen dabei geholfen?
Johanna Schwarz: Sehr geehrte Frau Moore, es war wirk‐
lich nicht möglich, diese Fragen ad hoc zu beantworten. Ich
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antworte Ihnen mit dem Blick durch meine persönliche
„Schulleiterinnen‐Brille“:
1. Herausforderung : Umgang mit „Euphorie, Aufbruchs‐
stimmung, Lust auf Neues“ einerseits und „Widerstand,
Skepsis, Angst vor Überforderung“ andererseits.
Wie schaffen wir nach jahrelanger Schulentwicklung noch
einen Loop in die Neue Mittelschule und was kommt da
noch auf uns zu? Von Seiten der Öffentlichkeit (Medien,
Eltern, KollegInnen,…) gab es großes Interesse an unserer
Arbeit, was einerseits bestärkend war, manchmal war es
auch zu viel Aufmerksamkeit und Druck. In Summe hat uns
dieses erste Jahr mit seinen Erlebnissen und Erfahrungen
sehr viel weiter gebracht. Man hat unsere engagierten Be‐
mühungen und Leistungen – unsere Arbeit ‐ öffentlich
wahrgenommen.
Geholfen hat unsere jahrelange Erfahrung mit Innovatio‐
nen im Bereich der Schul‐ und Unterrichtsentwicklung; vie‐
le positive Stimmen aus dem LehrerInnenteam; es gab Leh‐
rerInnen‐Pioniere, die gleich einmal dabei sein wollten; Un‐
terstützung der Schulaufsicht und der pädagogischen Hoch‐
schule; Ressourcen in Form von Unterrichtseinheiten; die
Gewissheit, dass nicht alles gleichzeitig umgesetzt werden
kann (muss) und auch die positive Berichterstattung in den
Medien gab uns Rückenwind. Wir setzen uns jährlich ein
paar(differenzierte) Entwicklungsziele.
2. Herausforderung : Das Thema „kompetenzorientierte
Leistungsbeurteilung“ war auch in der NMS von Anfang an
Thema. Die alten Denkmuster des selektiven Systems ha‐
ben jahrzehntelang ihre mindestens „dreispurigen“ Auto‐
bahnen in unseren LehrerInnen‐Köpfen gebaut und sind
trotz allem noch mehr oder weniger präsent. Die anfangs
unterschiedlich konkreten bzw. sogar offenen Vorgaben zur
Leistungsbeurteilung verursachten anfangs eher Verunsi‐
cherung als den Blick auf die Gestaltungsmöglichkeiten. Das
wurde ja bald von Seiten der LSR geklärt. Auch hier heißt es
viel miteinander reden und diskutieren, auszunützen, was
dieser breite Ansatz der Leistungsbeurteilung eigentlich für
Möglichkeiten bietet, das Lernen der Kinder zu begleiten
und in lernförderlicher Form zu unterstützen.
Hilfe : Wir arbeiten wiederholt und innig durch Diskussion
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und Dialog daran, hier neue (Denk)Wege zu gehen. Das auf‐
gefrischte Wissen über Lernzugänge, Feedbackmethoden,
Möglichkeiten der formativen und summativen Leistungs‐
beurteilung, etc. (siehe NMS‐Entwicklungsbegleitung) so‐
wie international erprobte Praxisbeispiele unterstützt uns
gut bei dieser Entwicklung. Wesentlich sind auch die Vorga‐
ben unseres Landes zur Leistungsbeurteilung. Sie bringen
mehr Klarheit und Verbindlichkeit beim mutigen Einsatz der
neuen Sichtweisen und beim Betreten neuer Pfade.
3. Herausforderung : Wir standen unter großem Zeitdruck:
Feedbackmethoden, Selbstreflexion, noch mehr innere Dif‐
ferenzierung, neue Formen der Leistungsbeurteilung, Ent‐
wicklungsportfolios, LehrerInnen – Eltern ‐ SchülerInnenge‐
spräche,..
Hilfe : Wir mussten/müssen nichts neu erfinden. Wir haben
geschaut und gesucht wie andere in der pädagogischen Li‐
teratur oft erwähnte Schulen wie z.B. die Helene‐Lange‐
Schule Wiesbaden, ISV‐Schulen in Österreich oder die La‐
borschule Bielefeld in diese Richtung arbeiten. Überlegun‐
gen bezüglich der Passung an unsere Schulkultur wurden
vorgenommen, in Erprobung umgesetzt, evaluiert und
dann zu „unserem Konzept“. So schaffen wir Schritt für
Schritt: good practice wird zu best practice…darum bemü‐
hen wir uns. Es stellt sich auch heraus, dass so manche an
einer anderen Schule sehr erfolgreich umgesetzte Maßnah‐
me für unsere Schulkultur nicht tauglich ist.
4. Herausforderung : Lerndesign – Implementierung des
Differenzierungsmodells mit seinen vielen Facetten am
Schulstandort? Ausgangspunkt: Heterogenität im Lehrkör‐
per. Wie schaffen wir es in unserem großen Lehrkörper
Lerndesign durch Anwendung desselben Schritt für Schritt
mit dem Blick auf das LERNSEITS zu implementieren? Klar
ist: das wird bis zur stringenten Durchdringung doch einige
Zeit dauern…Es gab/gibt schon viele passende Ausgangs‐
punkte für Weiterentwicklung an verschiedenen Stellen.
Wie könnten wir das Lernen in dieser heterogenen Lehre‐
rInnen‐Gruppe organisieren?
Hilfe : Die prägenden Komponenten des Lerndesign‐
Konzeptes waren, sind und werden zukünftig regelmäßig
Themen in Konferenzen, PH‐Kursen, SCHILFS und schulin‐
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ternen pädagogischen Gesprächen sein. Z.B. Im Rahmen
eines pädagogischen Tages bzw. von Unterrichtsbesuchen
entstanden Wünsche und Anregungen für SCHILFS, die von
den KollegInnen nach deren Interessen, Lernprofilen und
Bereitschaft besucht werden (können). Es gibt verpflich‐
tend und freiwillig zu besuchende Angebote für die Kolle‐
gInnen. Sehr gut werden auch die schulintern organisierten
pädagogischen Gespräche zu bestimmten Themen, Metho‐
den, Konzepten etc. angenommen. Mit dem Bemühen, die
Methoden und Prinzipien des Lerndesigns immer wieder
anzuwenden, ist es mir dadurch ein Anliegen, dass wir uns
mehr und mehr zu einer lernenden Gemeinschaft entwi‐
ckeln. Das ist auch meiner Meinung nach bereits spür‐ und
sichtbar: Neues wird erprobt, geprüft, behalten, geteilt
oder verworfen. Das Teamteaching wirkt dabei auch wie
„Modelling“, wodurch immer mehr KollegInnen direkt und
indirekt einbezogen werden.
Wir werden sehen, wie diese Rechnung aufgeht
“Gut Ding braucht Weile!“
Christine Moore: Schönen Nachmittag liebe Frau Schwarz!
Zunächst: Herzlichen Dank für ihre kurzweilige und sehr in‐
formative Schilderung der Herausforderungen und Unter‐
stützer. Ein sehr wertvoller Beitrag für dieses Forum! Heute
wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf Ihre SchülerInnen
richten. Aus der Perspektive der Schulleitung: Bitte schil‐
dern Sie, eine Begebenheit, die Ihnen die Wirkung des
NMS‐Ansatzes auf Ihre SchülerInnen konkret vor Augen
führt.
Johanna Schwarz: Ich erkenne, dass durch diese Entwick‐
lungen und Bemühungen die Selbsttätigkeit vieler Schüle‐
rInnen gefördert und dass den Kindern mehr Verantwor‐
tung für ihr Lernen und Tun übertragen wird. Sie arbeiten
mehr in Teams zusammen und zeigen auch Unternehmer‐
geist in überfachlichen Belangen: z.B. haben die Klassen‐
sprecherInnen der 5.Schulstufe ein Projektbuffet organi‐
siert, um für den Spielbereich einen Airhockeytisch anzu‐
kaufen. Als Rückmeldung auf die Kind‐Eltern‐LehrerInnen‐
Gespräche möchte ich hier anmerken, dass die Kinder ihre
Leistungen selbst gut einschätzen können und dass sie auch
besser argumentieren als früher...vielleicht aber auch des‐
wegen, weil sie hier durch die K‐E‐L‐Gespräche einen Rah‐
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men dafür bekommen und wir jetzt auch ganz besonders
darauf achten.
Christine Moore: Aus der Sicht der NMS‐Entwicklerin/
Lerndesignerin: Woran merken Sie, dass das Wissen aus
den Lernateliers bei den LehrerInnen angekommen ist und
im Unterricht angewandt wird?
Johanna Schwarz: In vielen oft auch nur beiläufigen Ge‐
sprächen mit KollegInnen bzw. bei meinen kurzen Unter‐
richtsbesuchen (Classroom Walkthrough) erhalte ich Einbli‐
cke in das Unterrichtsgeschehen. Ich überzeuge mich von
der Praxis an unserer Schule. So haben wir heuer für die
ganze schulische Arbeit zwei „Look–Fors“ festgelegt: flexib‐
le Gruppierungen und Erhöhung der Arbeitszeit der Kinder
im Unterricht. Aus den SCHILFS und pädagogischen Gesprä‐
chen fließen Methoden und Ideen auch immer wieder
gleich in die Unterrichtsarbeit ein: z.B. formative Feedback‐
methoden finden öfter Einsatz als früher, Lernstandserhe‐
bungen werden gezielter durchgeführt, Methoden der Per‐
sonalisierung wie z.B. Freewriting kommen zum Einsatz, im
Bereich der förderlichen Leistungsbeurteilung werden Mo‐
delle aus dem Buch von Thomas Stern erprobt,...so wach‐
sen mancherorts schon kleinere und größere Pflänzchen,
deren Samen direkt oder indirekt aus den Lernateliers kom‐
men.
Christine Moore: Guten Abend liebe Frau Schwarz, danke
für die Einsichten zum Geschehen im Klassenzimmer! Mit
meiner heutigen Frage möchte ich Sie um Ihre Meinung zur
Arbeits‐ und Kompetenzenteilung zwischen der Schulleitung
und den LerndesignerInnen befragen. Christoph Hofbauer
hat in seinem Interview dazu folgendes geschrieben und
dabei den Begriff "Shared Leadership" erstmalig ins Forum
miteingebracht:
"Für die zweite und dritte Generation haben wir ganz klar ge‐
lernt, dass jede Rolle auch Grenzen braucht: es bedarf einer gu‐
ten Abstimmung zwischen Leiter/innen und Lerndesigner/innen,
damit deren beider Rollen als komplementär, als ergänzend
empfunden werden. Es darf nicht sein, dass Lerndesigner/innen
plötzlich in eine Sandwich‐Position zwischen Leitung und Kollegi‐
um geraten oder von der Schulleitung Aufgaben übertragen be‐
kommen, die klassische Leitungsaufgaben wären und nur allzu
gern – da vielleicht unangenehm – delegiert werden!"
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Wie hat die Rollenaufteilung zwischen Schulleitung und
LerndesignerIn in Ihrer Schule funktioniert? Was ist beson‐
ders gelungen? Welche unerwarteten Fragen tauchten
auf ?
Bei uns war es einfacher in dieser Beziehung „shared Lea‐
dership“ wahrzunehmen, zumal ich ja auch in der NMS‐
Entwicklungsbegleitung tätig bin. Das ist/war unbestreitbar
ein Vorteil für unsere Entwicklungsarbeit an der Schule,
dass sowohl Lerndesignerin als auch Schulleiterin parallel
gut informiert und am Laufenden sind. Genau diese Tatsa‐
che hat aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, die Schullei‐
tungen gut über die Lerndesignarbeit zu informieren und
ihnen auch die Rolle der LerndesignerIn klar rüber zu brin‐
gen. Die Schulleitung ist in dem Fall der „Machtspender“
für die Entwicklungsarbeit und es soll ihr ein großes Anlie‐
gen sein eine geeignete Person aus dem Kollegium mit die‐
ser Aufgabe, Funktion zu betrauen. Das ist die Basis für das
Gelingen des Projektes an der Schule.
Es zeigt sich von großem Vorteil, wenn LerndesignerInnen
im Lehrkörper gut integriert und in menschlich und auch
fachlich anerkannt sind. Meine Lerndesignerin ist unum‐
stritten eine absolut kompetente und (selbst)kritische Frau,
die sich intensiv mit den Anforderungen des Lerndesigns
auseinander setzt. Sie ist im Kollegium anerkannt und hat
auch meine volle Unterstützung, wenn es um das Erproben
von Neuem geht. Es ist auch wichtig, die Zeitfenster dafür
zu ermöglichen, ohne, dass die Lerndesignerin da alleine
kämpfen muss. An unserer Schule haben wir allmonatlich
eine Arbeitskonferenz angesetzt, die Fachteams erproben
in den wöchentlichen Planungsgesprächen einzelne Maß‐
nahmen. Es hat sich gezeigt, dass es ganz wichtig ist, sich
Zeit zu nehmen für die Entwicklungen. Man kann nicht alles
auf einmal umsetzen. Schritt für Schritt gilt es das, was wir
am dringendsten brauchen, umzusetzen, dann das nächste
usw., damit die Luft nicht ausgeht.
Wir haben tolle Ressourcenpakete von Tanja und werden
auch noch einige erhalten. Daraus können wir vieles nüt‐
zen, um noch einige Zeit die Entwicklungen am Schulstand‐
ort voranzutreiben.
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Christine Moore: Welche Empfehlungen würden Sie Lern‐
designerInnen der G3 für die Gestaltung ihrer Arbeitsbe‐
ziehung mit der Schulleitung auf dem Weg geben?
Johanna Schwarz: Trotz aller Informationen für die Schul‐
leitungen bei den NMS‐Leiter‐Vernetzungstreffen, ist es
wichtig, dass die LerndesignerInnen die Schulleitung ins
Boot holen, klare Absprachen treffen, wer was bis wann
und wie macht. Zeitfenster von der Schulleitung für das
LehrerInnenteam einplanen lassen, damit die Lerndesignar‐
beit auch einen würdigen Rahmen findet. Es stellt sich als
vorteilhaft heraus, wenn das Handeln der Schulleitung klar
kommuniziert, dass die Lerndesignarbeit wichtig ist. Ich ra‐
te auch zu einer Art Jour fixe mit der Schulleitung, in dem
alle wichtigen Schritte, Ereignisse und Vorhaben bespro‐
chen und vereinbart werden. Die Schulleitung kennt die
Inhalte normalerweise nur durch die Schilderungen der
LerndesignerIn, daher braucht es auch ein Setting, in dem
die Schulleitung in Ruhe informiert werden kann, damit die‐
se der Arbeit der LerndesignerInnen auch den Rücken stär‐
ken kann.
Christine Moore: Guten Abend liebe Frau Schwarz, vielen
Dank für die präzise und aufschlussreiche Beantwortung
meiner Frage. Heute geht es um eine weitere wichtige Sta‐
keholdergruppe: Die Eltern. Wie hat sich die Beziehung zu
den Eltern seit Einführung der NMS geändert?
Johanna Schwarz: Elternarbeit war an unserer Schule be‐
reits vor "NMS‐Zeiten" sehr wichtig. Seit der NMS‐
Implementierung ist diese Beziehungsarbeit noch intensi‐
ver geworden, Schulpartnerschaft überhaupt. Unser Schü‐
lerparlament zählt da ebenso dazu wie die Eltern mit ihren
Ideen und Meinungen. Durch die Kind‐Eltern‐
LehrerInnegespräche wird bereits im 1.Schuljahr eine posi‐
tiv besetzte Achse zwischen Schule und Elternhaus gelegt.
Auf der anderen Seite laden wir die Eltern der einzelnen
Jahrgänge zu Informationsabenden ein, wo sie jeweilige
Vorhaben und Anliegen aus erster Hand erfahren und sie
werden auch in die anstehenden Entscheidungen beratend
einbezogen. Von Seiten der Schulleitung pflege ich regel‐
mäßig Kontakt zu den ElternvertreterInnen und ich fühle
mich sehr von ihnen unterstützt, das stärkt uns den Rü‐
cken. Es ist auch besonders schön, wenn sich Eltern in den
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schulischen Alltag einbringen, z.B. Projektarbeit, Berufsori‐
entierung, soziale Aktivitäten usw.
Christine Moore: Liebe Frau Schwarz! Danke für die Einsich‐
ten zum Thema Elternbeziehungen..... Abschließend sollen
Sie Gelegenheit erhalten, konkrete Empfehlungen und/oder
Unterstützungsangebote an KollegInnen der Generation 3
auszusprechen: Was können Sie LehrerInnen der NMS Ge‐
neration 3 im Vorfeld ihrer Tätigkeit empfehlen? Mit wel‐
chen Fragen können sich ihre KollegInnen an sie wenden?
Johanna Schwarz: Absprache mit der Schulleitung: Was er‐
wartet die Schulleitung vom LD? Zeitliche Abgrenzung der
Tätigkeit? Was ist/tut LD, was ist /tut LD nicht? Bespre‐
chungstermine zwecks Wissenstausch zwischen SL und LD?
Rahmenbedingungen für LD zum Erproben einzelner Maß‐
nahmen? Wissenstausch im Kollegium ‐ wie? Rahmen?
Klarstellung: Was kann ich als LD leisten? Was muss ich erst
einmal selbst lernen, erproben? Welchen Entwicklungsrah‐
men brauche ich als LD von meiner SL?
...probieren können sie es mit allen Anliegen bzgl. Lernde‐
sign, NMS, etc. ‐ ein bisschen Geduld ist aber notwendig ‐
dennoch: wo ich weiter helfen kann, tue ich das gerne.
Christine Moore: Liebe Frau Schwarz, vielen herzlichen
Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben um unsere
Fragen zu beantworten! Ihre Beiträge haben dem NMS‐
Einsichten Projekt sehr bereichert! Danke und alles Gute für
Sie und Ihr Team!
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von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Donnerstag, 6.
Mai 2010, 12:38
Liebe Frau Schwarz,
aus einem anderen Zusammenhang
(interkulturelle Elternzusammenarbeit) inte‐
ressiert mich etwas an Ihren "Kind‐Eltern‐
LehrerInnengesprächen". Auf der Plattform
"Eltern als Bildungspartner" wird problema‐
tisiert, dass SchülerInnen häufig bei Eltern‐
abenden bzw. Sprechtagen als Überset‐
zungshilfen "herhalten" müssen:
Beispiel:
 "Es ist nichts fataler, als wenn bei not‐
wendigen Übersetzungen die Kinder
selbst herangezogen werden müssen, da
damit eine Rollenveränderung innerhalb
der Familie entsteht (ich empfehle die
Lektüre: Kultur und Migration in der Psy‐
chotherapie von Ruth Kronsteiner)"
 "Ich denke, dass das Dolmetschen von
SchülerInnen während der Elternsprech‐
tage auf alle Fälle vermieden werden
sollte.“
Entweder die Lehrperson spricht mit dem
betroffenen Schüler/der betroffenen Schüle‐
rin selbst oder es wird von der Schule ein
Erwachsener als Dolmetscher bestellt. Schü‐
lerInnen sollten nicht zwischen Eltern und
Lehrpersonen dolmetschen, wenn es um
"ihren Krautgarten geht" und es sollten auch
nicht andere SchülerInnen für MitschülerIn‐
nen dolmetschen. Gespräche, die die Leis‐
tung und das Verhalten von Kindern/
Jugendlichen betreffen, sind sehr, sehr pri‐
vat und da braucht es meiner Meinung nach
absolut neutrale Dolmetscher, die mit dem
betroffenen Kind/Jugendlichen keinerlei
persönlichen Berührungspunkte haben."
Sie schreiben hingegen: Durch die Kind‐
Eltern‐LehrerInnegespräche wird bereits im
1.Schuljahr eine positiv besetzte Achse zwi‐
schen Schule und Elternhaus gelegt. Könnte
ein Umdenken in diesem Sinne das Problem
der KollegInnen lösen? Die Bereitstellung
von DolmetscherInnen für Elternabende /
Sprechtage ist ja organisatorsich und finan‐
ziell kaum zu bewältigen.
Ihre Meinung dazu würde mich sehr interes‐
sieren.
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Je mehr Gespräche wir Interviewerinnen führen, umso
deutlicher kommt heraus, dass sich die NMS‐Schulen
und PädagogInnen meistens schon auf einem jahrelan‐
gen Weg in Richtung offenes Lernen, heterogene Klas‐
sen, alternative Formen des Leistungsbeurteilung etc.
befunden haben. So ist es auch bei Ihnen [...] Was ist
neu für Sie, was macht den Unterschied aus?

… Einen wesentlichen Unterschied bildet der Umstand,
dass es zu einer positiven Werteverschiebung gekom‐
men ist, d.h. Leistung und Lernen hat bei den S/S einen
höheren Stellenwert eingenommen [...] Eine Rander‐
scheinung dieser Werteumkehr bei den S/S zeigt sich
aber auch in der größeren Kritikfähigkeit und ich als
Lehrer werde offen und in größerem Ausmaß hinter‐
fragt. Eine Entwicklung, die ich sehr begrüße ...
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KURZPROFIL ‐ Johannes Leeb
Lehrer für M, Ch, Ph, GZ, Inf;
seit 99/00 an der PHS der PH
OÖ; in der Administration seit
2001; während des Masterstu‐
diums: 'Bildungsmanagement
und Schulentwicklung' gemein‐
sam mit Stefan Giegler (Leiter
der PHS) an der Implementie‐
rung der NMS (gegen den Wil‐
len des LSR und Rektorats) ge‐
arbeitet; intensive Auseinan‐
dersetzung mit Leistungsbeur‐
teilung im Rahmen eines natio‐
nalen Forschungsprojektes zum
Thema 'Schule ohne Noten' .
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Lotte Krisper‐Ullyett: Herr Leeb, danke für Ihre Bereitschaft
zu diesem Gespräch und für das Kurzprofil, das Sie mir vor‐
ab geschickt haben! Da Sie es im Kurzprofil andeuten
(gegen den Willen etc...) möchte ich in meiner ersten Frage
darauf eingehen. Wie kamen Sie zur NMS, wie kam die
NMS zu Ihnen?
Johannes Leeb: Liebe Frau Krisper‐Ullyett, auch ich möchte
mich vorerst einmal für die Einladung zum Online‐Interview
bedanken – wieder eine neue Erfahrung die ich machen
darf.
Um Ihre Frage hinreichend beantworten zu können, muss
ich ein wenig ausholen:
Als Übungsschule der Päd.Ak. sahen wir es nicht nur als un‐
sere Aufgabe zukünftige LehrerInnen auszubilden, sondern
unter anderem auch als Modellschule innovativ Schulent‐
wicklung zu betreiben. So kam es, dass an unserem Schul‐
standort Wahlpflichtfächer in vier verschiedenen Scher‐
punkten (2002) angeboten wurden: Theater, Medienerzie‐
hung, Naturwissenschaften und Sprachen. Lange vor mei‐
ner Dienstzuteilung an die ÜHS wurden die Leistungsgrup‐
pen abgeschafft (1991) und in heterogenen Gruppen unter‐
richtet. Die Reduktion der Beurteilungsskala auf die Noten
1 bis 5 ohne Ausweisung der Leistungsgruppe führte zu Be‐
nachteiligungen bei der Aufnahme unserer AbsolventInnen
in weiterführende Schulen. Der Lehrkörper beschloss daher
eine umfassende Reform der Notengebung und die Schule
stellte den Antrag in den Schulstufen 5 bis 7 gänzlich auf
Ziffernnoten verzichten zu können. In der 8. Schulstufe stel‐
len wir dann, zusätzlich zur alternativen Leistungsbeurtei‐
lung ein Jahres‐ und Abschlusszeugnis mit Ziffernnoten und
Leistungsgruppen aus (seit 2004).
Mitten in unsere Reflexionsphase kam der Nationalratsbe‐
schluss vom Dez. 2007 und das in Kraft treten des §7a. Wir
waren der Meinung, dass unser Schulkonzept sich ausge‐
zeichnet in das Modell der NMS einbinden lässt und reich‐
ten den entsprechenden Modellplan im Ministerium ein,
motiviert durch die Bestätigung von Fr. Enja Riegel, dass
unsere vorherrschende Philosophie sich sehr gut in die
NMS einbinden lässt.
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Als Administrator war ich an der Vorbereitung beteiligt so‐
wie mit der weiteren Organisation der NMS gefordert. An‐
regungen konnte ich persönlich durch eine einwöchige Hos‐
pitation an der Laborschule Bielefeld gewinnen und in der
Folge gemeinsam mit einem engagierten Team weitere
Schritte hin zu selbstgesteuertem Lernen setzen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Je mehr Gespräche wir Interviewerin‐
nen führen, umso deutlicher kommt heraus, dass sich die
NMS‐Schulen und PädagogInnen meistens schon auf einem
jahrelangen Weg in Richtung offenes Lernen, heterogene
Klassen, alternative Formen des Leistungsbeurteilung etc.
befunden haben. So ist es auch bei Ihnen, bzw. spielten Sie
eine zentrale Rolle beim Start der NMS in OÖ. Was sind für
Sie in Ihrer jetzigen Rolle als Co‐Klassenvorstand ganz spe‐
zifische "NMS‐Herausforderungen"? Was ist neu für Sie,
was macht den Unterschied aus? Könnten Sie uns Ihre Ge‐
danken auch anhand einer konkreten Situation verdeutli‐
chen?
Johannes Leeb: Einen wesentlichen Unterschied bildet der
Umstand, dass es zu einer positiven Werteverschiebung
gekommen ist, d.h. Leistung und Lernen hat bei den S/S
einen höheren Stellenwert eingenommen oder ‐ wie es ei‐
ne Schülerin ausgedrückt hat ‐ Lernen ist geil!
Das spiegelt sich auch in der Klasse wieder. Konnte ich in
früheren Jahren leider immer wieder feststellen, dass
'Streber' von den Kindern als Schimpfwort gebraucht wur‐
de, so kommt es nun vor, dass bei anspruchsvollen indivi‐
duellen Leistungen ganz spontan applaudiert wird. Dabei
können die S/S sehr genau unterscheiden, ob eine 'objektiv'
betrachte, mittelmäßige Leistung für das einzelne Kind sub‐
jektiv eine Hochleistung darstellt.
Eine Randerscheinung dieser Werteumkehr bei den S/S
zeigt sich aber auch in der größeren Kritikfähigkeit und ich
als Lehrer werde offen und in größerem Ausmaß hinter‐
fragt. Eine Entwicklung, die ich sehr begrüße und unterstüt‐
ze.
Gerne erinnere ich mich an folgende Situation: Aus ver‐
schiedenen Gründen kam es dazu, dass ich mit einer 15‐20‐
minütigen Verspätung in den Förderunterricht kam. Nach‐
dem ich mich bei den S/S entschuldigt habe und um Ver‐
ständnis ersucht habe, meldete sich eine Schülerin:
"Dennoch hast du uns wertvolle Zeit zum Lernen vorenthal‐

von eva burger ‐ Dienstag, 18. Mai 2010,
23:07
vielleicht wird eine "aufwertung" des
"strebers"auch bedingt durch die ‐ schlei‐
chende ‐ abkehr von der anwendung der
sozialen bezugsnorm, hin zur individuali‐
sierung von unterricht und einer sachbezo‐
genen rückmeldung, die leistungen des
kindes betreffend...ich habe meine eige‐
nen kinder ‐ deren einverständnis voraus‐
gesetzt ‐ ganz bewusst in eine schule ge‐
schickt, die getragen wird von der grund‐
stimmung "es ist `cool´ etwas zu können
oder wissen zu wollen"...aufgrund eines
nicht ausgewogenen beziehungsdreiecks L‐
S‐E hält sich die kritikfähigkeit bzw. die
fähigkeit der lehrer/innen mit dieser kritik
umgehen zu können leider in gren‐
zen...dennoch hat mich Ihr beitrag be‐
stärkt, "meiner" ehemaligen NMS nun als
beraterin immer wieder mut bei innovati‐
ven schritten zuzusprechen und irritatio‐
nen/verunsicherungen als kreative störun‐
gen anzusehen
eva burger
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ten und ich möchte diese im Anschluss nachholen." Mein
Argument, dass sie mich zum Lernen nicht benötige, ent‐
kräftigte die Schülerin: "Ich gehe in die Schule, weil ich
manchmal deine Hilfe brauche, sonst könnte ich mir eh al‐
les zu Hause aneignen."
In gleichem Maß ist die Elternbeteiligung und das allgemei‐
ne Interesse an der Schule gestiegen. Das Beziehungsdrei‐
eck SchülerIn ‐ LehrerIn ‐ Eltern ist zu einem dynamischen,
pulsierenden System geworden. Dadurch ist meine Arbeit
auf alle Fälle lustbetonter geworden.
Lotte Krisper‐Ullyett: Danke für diese präzisen Schilderun‐
gen. Ihre Geschichte "Der Lehrer ist für mein Lernen da und
nicht mein Lernen für den Lehrer" ‐ nehme ich mir mit. Sie
erwähnen im letzten Satz Ihre Beziehungen zu den Eltern.
Ich moderiere gerade eine Fokusgruppe, die sich dem The‐
ma "Eltern als Bildungspartner" widmet und diese Frage
insbesondere vor dem Hintergrund der Mehrsprachigkeit
und Interkulturalität. Daher möchte ich da genauer nach‐
fragen: Wie schafften Sie es konkret, die Eltern als Bil‐
dungsparterInnen zu gewinnen?
Johannes Leeb: Durch unsere alternative Leistungsbeurtei‐
lung ist eine intensive Elternarbeit an unserer Schule mitt‐
lerweile schon jahrelange Tradition. Neben der schriftlichen
Rückmeldung sind Beratungsgespräche und eine direkte
Leistungspräsentation weitere Säulen des Feedbacks, so
dass es zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Eltern‐
haus kommt. Genaue Gründe oder konkrete Maßnahmen
kann ich leider nicht nennen und ist meiner Meinung nach
auch nicht möglich. Offensichtlich ist es uns aber gelungen
unsere Philosophie glaubwürdig zu vermitteln. In der Schu‐
le geht es um einzelne Menschen, die wir in ihrer Unter‐
schiedlichkeit annehmen. Damit verbunden ist ein Paradig‐
menwechsel von der veralteten Fragestellung: „Wie müs‐
sen Kinder sein, damit sie in (unsere) Schule passen?“ hin
zur Beantwortung der Frage: „ Wie muss (unsere) Schule
sein, damit sie zu den beteiligten Personen passt?“ Die
Schule ist ein Gemeinschaftswerk aller Beteiligten, die mit‐
und füreinander Verantwortung übernehmen und in der
demokratisches Handeln alltägliche Selbstverständlichkeit
ist.
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Generell ist es notwendig den Begriff ‚Bildungspartner‘
auch mit den Eltern und SchülerInnen zu diskutieren, denn
Schule ist unser aller Sache mit dem gemeinsamen Anlie‐
gen, jedes Kind nach seinen Möglichkeiten zu unterstützen.
Damit verbunden ist natürlich einerseits die Wünsche und
Erwartungen der Eltern in die pädagogische Arbeit einzu‐
binden, andererseits die jeweiligen Funktionen deutlich zu
machen und wahr zu nehmen. ‚Schulisches‘ Lernen muss
auf die Schule beschränkt sein und soll sich nur in Ausnah‐
mefällen verpflichtend auf häusliche Arbeiten ausdehnen.
(Ein/e durchschnittliche/r Arbeiter/in nimmt sich auch kei‐
ne Arbeit mit nach Hause.)Lernen verstehe ich als einen
ganzheitlichen, persönlichen und bedeutungsvollen aktiven
Prozess des Individuums. Größtmögliche Selbstständigkeit
und Selbststeuerung ist dabei unabdingbar. Interventionen
der BildungspartnerInnen sind keine lästigen, unangeneh‐
men Einmischungen sondern Bereicherung und Kernpunkt
für Diskussionen um den gemeinsamen Bildungsauftrag,
eine Anregung zur Reflexion der eigenen pädagogischen
Arbeit.
Lotte Krisper‐Ullyett: Ist das ein allgemeines Ziel aller NMS
‐Schulen?
Johannes Leeb: Aus meiner Sicht handelt es sich dabei
nicht explicit um ein konkretes Ziel der NMS, zumindest ist
mir keine derartige Aussage bekannt. Vielmehr ist es eine
selbstverständliche Verpflichtung der Institution Schule im
Interesse aller beteiligten Akteure. Generell ist es aber
durch die Implementierung der NMS in die Schullandschaft
gelungen, eine breite Diskussion zum Thema Bildung in
Gang zu bringen und damit in der Bevölkerung das Be‐
wusstsein zur Bildungspartnerschaft zu wecken mit dem
Erfolg, dass Eltern diese Funktion auch vermehrt anneh‐
men. In der Folge werden insbesondere drei Funktionen
der Institution Schule deutlich wahrgenommen und hinter‐
fragt: Qualifikation, Selektion, Integration.
Qualifikation wird noch am ehesten mit Lernen verbunden,
leider erfolgt sie zumeist in Form von Wissen und weniger
in Form von Können, Leben‐Lernen oder Lernen‐Lernen.
Somit wird Qualifikation zur Berechtigungsfunktion und un‐
terstreicht die Selektionsfunktion indem sie Zutrittsberech‐
tigungen in bestimmte Berufe verteilt. Auch Integration ist
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nicht ursächlich mit hehren Zielen wie Integration von
MigrantInnen oder Menschen mit Behinderungen verbun‐
den, sondern mit der Integration in die Gesellschaft, so wie
sie ist, die man so hinnehmen muss. Durch Veränderung
des Lernumfeldes (Heterogenität) und dem Bestreben nach
Steigerung der Unterrichts (Lerndesign) bietet die NMS die
Chance hin zu einer positiven Neuorientierung der Schule.
Lotte Krisper‐Ullyett: Gibt es für die PädagogInnen dazu
eine Ausbildung, einen Leitfaden, eine Hilfestellung?
Johannes Leeb: Außer den spärlichen Angeboten der Fort‐
bildungsinstitute der PHs ist mir wenig bekannt. Ich persön‐
lich habe das zusätzliche Lehramt für Berufsorientierung
und Bildungsinformation erworben, eine Ausbildung zum
Schullaufbahnberater sowie Mediator abgeschlossen. Auch
das Curriculum zu meinem Masterstudium hatte zahlreiche
und facettenreiche Inhalte bezüglich Kommunikation, Bera‐
tung und Inklusion.
Lotte Krisper‐Ullyett: Gibt es in der NMS‐Welt auch einen
Fokus auf die Herausforderungen der Mehrsprachigkeit
und Interkulturalität?
Johannes Leeb: Neben e‐Learning und Gender ist Kultur‐
vermittlung die dritte wesentliche Säule der NMS und da‐
mit Fokus auf die von Ihnen erwähnten Herausforderun‐
gen. Englisch als Arbeitssprache im Mathematik‐ bzw. Phy‐
sikunterricht zeigt die Schwierigkeiten auf, die Menschen
mit nichtdeutscher Muttersprache bei uns haben. Immer
mehr haben wir uns angewöhnt die Diktion der skandinavi‐
schen Länder zu übernehmen und von Menschen mit be‐
sonderen Begabungen zu sprechen. Wo immer es sich an‐
bietet wird Bezug auf die Herkunftsländer unserer Kinder
mit migrantischem Hintergrund genommen. Unser alljährli‐
ches Abschlussfest, an dem ca. 500 außerschulische Gäste
teilnehmen gestalten wir als Fest der Nationen
(Verpflegung, Unterhaltung, Präsentationen von lokalen
Berühmtheiten, etc.). Neben französisch als 2. Fremdspra‐
che bieten wir muttersprachlichen Zusatzunterricht in pol‐
nisch, albanisch und türkisch an. Religiöse Feierlichkeiten
werden zum Großteil ökumenisch abgehalten.
Lotte Krisper‐Ullyett: Trotz Ihrer Verletzung konnten Sie uns
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viel Einblick in die Philosophie und Praxis der Elternzusam‐
menarbeit an Ihrer Schule vermitteln. Vielen Dank dafür.
Dürfte ich Ihren Text der "Praxissammelstelle" der Plattform
"Eltern als Bildungspartner" zur Verfügung stellen? Da Sie
sich mit dem Thema Leistungsbeurteilung schon seit vielen
Jahren beschäftigen, möchte ich gerne die Gelegenheit
wahrnehmen und dazu vertiefend nachfragen. Was ist in
Bezug auf Leistungsbeurteilung für alle NMS‐Schulen ein‐
heitlich geregelt? Wo haben LehrerInnen bzw. Standorte
Spielräume, innerhalb derer sie verschiedene Modelle aus‐
probieren können? Gibt es auch SchülerInnen, Eltern oder
LehrerInnen, die sich die "normalen Ziffernnoten" zurück‐
wünschen?
Johannes Leeb: Selbstverständlich können Sie meine Texte
weiterleiten. Zu Ihren Fragen: Auf Grund unserer besonde‐
ren Situation – Schule ohne Noten – habe ich mich in punk‐
to LB im Rahmen der NMS kaum informiert. Für alle ein‐
heitlich ist die Tatsache, dass für alle S/S der NMS grund‐
sätzlich die AHS‐Reife gilt, eine Regelung, die bei den Lehre‐
rInnen zu heftigsten Auseinandersetzungen und Missver‐
ständnissen führt. Im Zuge der Lernateliers ist viel Zeit und
Energie für dieses Thema verwendet worden. Meine per‐
sönliche Meinung dazu: Viele L/L halten an dem Gespenst
AHS‐Niveau fest und pflegen eine summative an der Sozial‐
norm orientierte Leistungsbeurteilung. Dazu kommt, dass
sich PflichtschullehrerInnen daran messen, wie viele S/S
nach der HS in ‚höheren‘ Schulen bestehen. Hierin sehe ich
die größte Chance der NMS. Eine alternative Form der Leis‐
tungsbeurteilung ist neben der Ziffernnote verpflichtend.
Hier haben PädagogInnen die Möglichkeit aus der alten
Tradition auszubrechen und den Fokus weg von Fehlern,
Mängel oder Schwächen zu legen, sondern die Stärken, Fä‐
higkeiten und Qualitäten der einzelnen S/S herauszustrei‐
chen. Ich teile auch die Meinung eines BSI in NÖ, der alle
Beteiligten auffordert und ermuntert, sich im Rahmen der
‚gerade noch erlaubten‘ gesetzlichen Bestimmungen zu be‐
wegen. Wenn es uns gelingt den gesamten Menschen in
seiner Individualität wahrzunehmen, dann ist es hin zu ei‐
ner menschlichen, wertschätzenden und vor allem hilfrei‐
chen Leistungsbeurteilung nur noch ‚ein kleiner Schritt für
PädagogInnen, aber ein großer Schritt für das Schulsystem‘.
Wesentlich erscheint mir, dass sich jede Form der Beurtei‐
lung an Mindeststandards, die von allen erreicht werden
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können, orientiert und dass das Produkt gleichwertig ist mit
dem Prozess. Eine völlig neue Konzeption und ein gänzlich
neues Denken des Unterrichts ist Grundbedingung für ein
derartiges umdenken und leider sind dafür unsere Schulbü‐
cher, manche Klassen, der Fächerkanon und ein Stunden‐
plan im 50‐Minuten‐Takt (noch) ungeeignet. Auch die ‐ von
vielen geschätzte ‐ frei verfügbare Arbeitszeit sollte geop‐
fert werden. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen,
dass dieses Opfer sehr bald erhört wird, weil die gemeinsa‐
me Planung von Unterricht das Wissen der Vielen nützt, die
Zusammenarbeit im Team entlastet und unterm Strich wie‐
der ein zeitlicher Gewinn den Ausgleich schafft. Der zeitli‐
che Aufwand ist sehr oft der Hemmschuh für Veränderung
und so gibt es selbstverständlich unter den L/L an unserer
Schule auch manche, die sich die Ziffernnoten zurück wün‐
schen. Man muss sich mit einem Kind intensiver auseinan‐
der setzen, um halbwegs stimmig und förderlich die indivi‐
duelle Leistung zu artikulieren; eine Note ist schneller hin‐
geschrieben – was aber sagt diese dann aus? Manche mei‐
nen auch, dass sich S/S schnell mit einem Mittelmaß begnü‐
gen, wohingegen eine mittelmäßige Ziffernnote einen moti‐
vationalen Charakter hat – waren etwa die Arbeitsaufträge
nicht motivierend genug? Bei den S/S sind es vor allem die
Leistungsstarken mit geringem Selbstwert; sie benötigen
ordinale Maßzahlen um sich vergleichen zu können. Auch
bildungsferne Eltern wollen die Zeit nicht aufbringen und
können mit manchen Formulierungen nichts anfangen. Viel
einfacher ist es, wenn eine Zahl bei einem Fach steht, denn
so sind sie es gewöhnt. All diese Stimmen werden gehört
und fließen in der weiteren Entwicklungsarbeit ein. Bei Ab‐
stimmungen in den einzelnen Gremien (Schülerparlament,
Konferenz, Elternversammlung) spricht sich aber eine deut‐
liche Mehrheit von über 90% gegen die Ziffernnote aus.
Lotte Krisper‐Ullyett: Haben Sie z.B. die in Ihrer Schule
praktizierte alternative Form der Leistungsbeurteilung für
die Eltern / SchülerInnen verschriftlicht? Falls ja, könnten
Sie das hier als Anhang oder Link zur Verfügung stellen?
Wird Portfolio‐Arbeit an Ihrer Schule praktiziert? Haben
Sie Rückmeldungen, wie es Ihren ehemaligen SchülerInnen
ergeht, wenn sie z.B. in einer AHS wieder nach traditionel‐
ler Art beurteilt werden? (Tut mir leid für die vielen Rück‐
fragen! Dabei habe ich mich schon äußerst zurückgehalten ‐
Ihre Antworten beinhalten so viel Interessantes!)
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Johannes Leeb: Eine konkrete Publikation unserer alt. LB
exisitiert nicht. Mein Angebot besteht darin, dass ich die
Lernzielkataloge der 5. bis 7. SSt. (Stand: 2008) anhänge.
[Auf Grund der Datengröße ist es nicht möglich auch die 8.
SSt. anzuhängen ‐ bei Bedarf bitte um direkte Kontaktauf‐
nahme]. Es besteht kein Copyright und jede/r kann sich
entnehmen, was individuell brauchbar ist. Für Rückfragen
stehe ich gerne zur Verfügung. [die Lernzielkataloge der 5.‐
7. SSt. finden sie online unter: http://www.edumoodle.at/
nms/file.php/134/moddata/forum/313/1687/pdf‐files.zip]
Unsere Leistungspräsentation verstehen wir nicht als Port‐
folio‐Arbeit im klassischen Sinn. An den Präsentationstagen
baut sich jede/r Schüler/in einen Stand auf, an dem sie/er
präsentiert, was in einem Halbjahr geschehen ist und worin
ihre/seine persönlichen Leistungen zu erkennen sind. Das
kann aber auch ein Referat, ein Theaterstück, ein chem.
Experiment, usw. sein.
Unser Schulversuch wurde von Plaimauer, Leeb, Zwicker
beforscht. Der erste Zwischenbericht (Iststandserhebung)
ist im Trauner‐Verlag unter dem Titel: "Schule ohne Noten
in der Sek.I" veröffentlicht. Der zweite Zwischenbericht (am
Ende der 8. SSt.) liegt als pdf im Forschungscenter der PH
OÖ (und wartet auf seine Veröffentlichung). Das als Absol‐
ventenstudie angelegte Design wurde von der Hochschule
nicht mehr weiterfinanziert, sodass wir über keinerlei wei‐
tere Daten bezüglich Berufs‐ und Schulbiographie unserer
Abgänger verfügen.
Als kurzes Resümee kann ich folgendes berichten:
In unserer Studie haben wir einen Jahrgang der PHS mit ei‐
nem Jahrgang einer Linzer Vergleichsschule (VGS) am Ende
der 2. Klasse in Deu. und Math. getestet sowie den IQ erho‐
ben (N=101). Mittels eines Fragebogens wurden Daten zu
Lernklima, Leistungsmotivation, Leistungsattribuierung,
Selbstorganisation und Selbstkonzept erhoben. Zusätzlich
filterten wir 'interessante Probanden' heraus und führten
narrative Interviews durch (N=16). Die Ausgangsparamen‐
ter waren für die S/S beider Schulen in etwa gleich, die Un‐
terschiede zumindest nicht statistisch verwertbar. Am Ende
der 8. Schulstufe konnten wiederum keine statistischen Un‐
terschiede bezüglich schulischer Leistungen festgestellt
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werden, jedoch ‐ etwas salopp ausgedrückt ‐ empfanden
die Abgänger der PHS die Schulzeit als angenehmer, hatten
einen signifikant höheren Selbstwert und eine positive
Grundeinstellung zu Wissen‐Lernen. Ich drücke das gerne
so aus: sie konnten länger Kinder bleiben ohne kognitive
Einbußen hinnehmen zu müssen. Eine Erkenntnis, die uns
in unserem Weg bestärkt und weitermachen lässt.
Lotte Krisper‐Ullyett: Vieles würde ich Sie gerne noch fra‐
gen! In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit erlaube ich
mir noch ein paar Rückfragen zur Leistungsbeurteilung und
stelle gleichzeitig meine Abschlussfrage in Bezug auf kolle‐
giale Unterstützung innerhalb (oder außerhalb) des NMS‐
KollegInnenkreises. Holen Sie sich manchmal (kollegiale)
Unterstützung, wenn Sie nicht weiterwissen? Wohin wen‐
den Sie sich da? Umgekehrt: mit welchen speziellen Fragen
könnten sich Ihre KollegInnen an Sie wenden? Lassen sich
aus Ihrer Sicht ein oder zwei allgemeine Empfehlungen für
Ihre KollegInnen der NMS Generation 3 in Vorbereitung
für ihre Tätigkeit aussprechen?
Johannes Leeb: Ich habe schon erwähnt, dass ich selbst für
eine Woche an der Laborschule Bielefeld Eindrücke von
Schulen, die es anders machen, sammeln konnte. Zuvor ist
eine Delegation von ca. 15 KollegInnen für ein Wochenende
nach Bielefeld gefahren. Drei VertreterInnen der Kollegeng‐
schaft besuchten gemeinsam mit unserem Leiter die Hele‐
ne‐Lange Schule und nahmen an einem Workshop mit Fr.
Enja Riegel teil. In der Folge luden wir zwei Referenten der
H.‐L.‐Schule für ein Wochenende nach Linz ein. Durch ein
Commeniusprojekt stehen wir in Kontakt mit einer finni‐
schen, walisischen, italienischen und zypriotischen Schule,
wodurch wir weitere Beispiele sehen können. Damit fließen
sehr viele Ideen ein und unser Schulentwicklungsprozess ist
– wie ich spaßhaft immer wieder erwähne – begleitet von
„abkupfern, kopieren und nachmachen“. Natürlich ist unse‐
re Arbeit geprägt von Teamgesprächen, Arbeitsgruppen
und Diskussionen und wir sind versucht, unsere Meinungen
auch durch die wissenschaftliche Forschung abzusichern.
(Die Bibliotheken sind voll davon und es gibt genügend ex‐
zellente Beispiele.) In einer Entwicklungsphase und viel
mehr in einem (Schul)Versuch ist es auch notwendig , zu
erkennen, was vielleicht am Standort nicht oder noch nicht
möglich ist, dass ein eingeschlagener Weg sich als ungüns‐
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tig erweist und Umkehr zumindest Abweichung notwendig
ist. Auch vor solchen Erfahrungen lassen wir uns nicht ein‐
schüchtern. Wer A sagt muss nicht unbedingt auch B sagen,
wenn er erkennt, dass C günstiger ist.
Ein Grundsatz, eine gemeinsame Vereinbarung mit den
SchulpartnerInnen ist u.a., dass alle gleich Wert sind, daher
gibt es auch keine speziellen Fragen, die ich beantworten
kann. Sämtliche schulrelevanten Probleme können durch
das Wissen der Vielen einer Lösung zugeführt werden. In
meiner Funktion als Administrator unterstütze ich die Kolle‐
gInnen im Bereich der Schulorganisation und nehme ihnen
dabei auch so weit als möglich bürokratischen Kleinkram
ab.
Meine Empfehlung an alle die Schule verändern möchten
besteht darin, einen neuen Standpunkt einzunehmen und
die Vergangenheit hinter sich zu lassen, veraltete Grundsät‐
ze der Pädagogik zu hinterfragen und Visionen fern ab von
Ideologien zu diskutieren. Wenn unser gemeinsames Ziel
darin besteht, die Schule so zu verändern, dass unsere ge‐
samte Jugend an allen Bereichen unserer Kultur teilhaben
kann und wir uns auf die pädagogische Ethik besinnen, An‐
waltschaft für unsere Kinder zu übernehmen, sollte es uns
gelingen, die Zukunftsperspektive von Baumert et.al. (2002)
festgehalten im „Manifest“ umzusetzen. Darin heißt es:
„Die Schule hat (…) als wichtigste Aufgabe, Lust auf die Be‐
gegnung mit der Welt zu machen (…)“.
Immer wieder werde ich in Gesprächen bei Fortbildungs‐
veranstaltungen mit der ablehnenden Haltung konfrontiert,
dass dieses oder jenes ‚bei uns nicht machbar‘ sei und viel
Energie wird dafür verwendet, zu begründen, warum man‐
ches bei andern möglich ist, aber eben ‚bei uns nicht‘. Viel‐
leicht ist es notwendig, genauso viel Energie aufzubringen,
um jene Beispiele zu finden, die durch Veränderung oder
Adaption auch am eigenen Standort umsetzbar werden.
Und schließlich bietet die NMS die einmalige Gelegenheit
und fordert gerade dazu auf die Klasse, den Unterricht, sich
selbst zu öffnen. Teamarbeit ist Bereicherung und entlastet
und fördert den Paradigmenwechsel weg von „Ich und mei‐
ne Klasse“ hin zu „Wir und unsere Schule“. Damit einher
geht der Übergang vom Gegenstand bzw. Fächerdenken,
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dem Lernen‐mit‐dem Kopf zu neuen Formen des Schulehal‐
tens, das Praktische‐Lernen. Wenden wir uns ab von einer
Kultur des Fehlersuchens und entwickeln wir einen Blick für
Stärken, Qualitäten, den Wert des einzelnen Menschen.
Mit einem Zitat von Tanja Westfall‐Greitner möchte ich en‐
den und mich für das Interview bedanken: Think big, start
small, BUT start!
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Leeb, das Lesen Ihrer Ant‐
worten bereitete mir stets hohen Lesegenuss, brachte mich
zu innerem, manchmal lautem Lachen. Mir gefiel besonders
Ihre Verwebung von theoretischem Hintergrund und der
gestandenen Praxis.
Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch!
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Veränderungen beinhalten auch immer das Andere:
so wichtig und sinnvoll neue Wege in der Schulent‐
wicklung sind, so euphorisch und enthusiastisch diese
Wege von den beteiligten LehrerInnen gegangen wer‐
den, so sehr ist auch immer ein wenig an Angst, an
Unsicherheit und evt. an Widerstand mit dabei. Was
waren die größten 3‐5 Herausforderungen, die Sie
bewältigen mußten?

… die erste Herausforderung stellte sich schon in der
Teambildung: Wer ist bereit, sich auf Neues einzulas‐
sen, Neues zu entwickeln und zu erproben? Ein Start
ohne Vorgaben als Herausforderung, aber auch als
erste Klippe. […] Auch in der Neuen Mittelschule gibt
es Probleme, die uns in Atem halten, ...obwohl wir
sozusagen mit unserer Landhauptschule im "gelobten
Land" leben ...
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KURZPROFIL ‐ Hedwig Weber
Neue Musik‐Mittelschule Edel‐
schrott, Deutschlehrerin im
Team 1, Fachkoordinatorin,
Klassenvorständin einer
"herkömmlichen" HS‐Klasse.
Als vielseitig interessierter
Mensch absolvierte ich einige
Zusatzausbildungen, z. B. zur
Integrationslehrerin, Legasthe‐
nietrainerin, Bibliothekarin und
betreue den Bezirk Voitsberg
als Buchklubreferentin für
Hauptschulen/ jetzt Neue Mit‐
telschulen und LRS‐Beraterin.

3. Mai ‐ 9. Mai 2010

Bettina Dimai: Sehr geehrte Frau Weber! Herzlichen Dank,
dass Sie sich für das Interview zum Thema NMS zur Verfü‐
gung stellen! Ich freue mich schon auf unseren Austausch.
Als Lehrerin der ersten Generation haben Sie schon einige
Erfahrungen und Eindrücke mit NMS? Wie erleben Sie Ih‐
ren beruflichen Alltag als Lehrerin einer NMS‐Klasse? Was
sind die wesentlichen Unterschiede in Ihrem Unterrichts‐
und Berufsalltag "vor und nach NMS"?
Hedwig Weber: Liebe Frau Dima! Gern nehme ich an die‐
sem Interview teil, da ich von den Vorteilen der NMS über‐
zeugt bin, wenn es natürlich auch noch viele Bereiche gibt,
die noch nicht vollständig ausgelotet sind. Aber gerade die‐
ses Experimentierfeld ist etwas, das ich als belebend und
innovativ erlebe.
Natürlich gibt es in diesen neuen Organisationsformen viele
unbekannte Größen, die KollegInnen z. T. auch verunsi‐
chern ‐ aber Neues, das erst erfahren, erprobt und entwi‐
ckelt werden muss, bringt neben Entdecker‐ und For‐
schungsgeist auch ein erhebliches Maß an Verunsicherung
mit sich.
Da wir an unserer Schule aber schon lange im Bereich der
Unterrichtsentwicklung intensiv arbeiten, eröffnete uns die
neue Schulform weitere Möglichkeiten, Zeit‐ und Personen‐
ressourcen zu nützen, zu erproben und vielfältig einzuset‐
zen.
Wesentliche ‐ positive ‐ Unterschiede zur Zeit "davor":
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Die Planung und Besprechung bekamen einen Fixter‐
min, zu dem auch ‐ im Regelfall ‐ alle KollegInnen er‐
reichbar und ansprechbar sind
Teamteaching und Teambesprechungen als wesentli‐
che Eckpfeiler, die den Unterricht verändern und dy‐
namischer machen
offene Unterrichtsformen als fixer Teil der Planung ‐
auch für KollegInnen, die sich vorher massiv dagegen
zur Wehr setzten und dadurch
Möglichkeiten für jene Kinder, deren Begabungen in
"pädagogischen Randbereichen" angesiedelt sind,
neue Betätigungsfelder zu entwickeln
durch die Teams das Gefühl, zusammen zu arbeiten
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und gemeinsame Ziele zu verfolgen ‐ bis hin zur Bera‐
tung und Unterstützung von SchülerInnen
die Möglichkeit, sich die Kräfte sozusagen einzuteilen:
Zu zweit kann man Kindern direkter helfen, die z. B.
bei der Selbstorganisation Hilfe brauchen, aber auch
den Kindern leichter ermöglichen, sich eigene Wege
zu suchen
bis hin zur Rückenstärkung bei auftretenden Proble‐
men

Bettina Dimai: Guten Morgen Frau Weber, ich stimme Ihrer
Aussage voll und ganz zu ‐ (System)Veränderungen beinhal‐
ten auch immer das Andere: so wichtig und sinnvoll neue
Wege in der Schulentwicklung sind, so euphorisch und en‐
thusiastisch diese Wege von den beteiligten LehrerInnen
gegangen werden, so sehr ist auch immer ein wenig an
Angst, an Unsicherheit und evt. an Widerstand mit dabei. In
diese Richtung geht auch meine nächste Frage: Was waren
die größten 3‐5 Herausforderungen, die Sie bewältigen
mußten? Was oder wer hat Ihnen dabei geholfen?
Hedwig Weber: Liebe Frau Dimai, das ist eine Frage, die
sich gar nicht so leicht beantworten lässt.
Die erste Herausforderung stellte sich schon in der Team‐
bildung: Wer ist bereit, sich auf Neues einzulassen, Neues
zu entwickeln und zu erproben? Ein Start ohne Vorgaben
als Herausforderung, aber auch als erste Klippe.
Hilfe dabei: Unsere Direktorin gab uns Gelegenheit, die
Teams weitestgehend selbst zu wählen ‐ wer nicht wollte,
musste nicht einsteigen. Das gab jenen, die skeptisch auf
die neue Situation schauten, Gelegenheit, sich an den Ge‐
danken zu gewöhnen. Und ein Team, das sich nicht ver‐
steht, ist kein Team. Natürlich wird dieser Spielraum jedes
Jahr kleiner ‐ im kommenden Jahr wird wahrscheinlich je‐
der betroffen sein.
Eine zweite Herausforderung: Neue Unterrichtsformen wie
offener Unterricht, Stationenbetrieb, Öffnung der Klassen
nach außen. Hier fehlen nach wie vor viele Ressourcen,
Schulmöbel, offene Lernbereiche in den Gängen, etc. müs‐
sen erst nach und nach erworben werden.
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von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Donnerstag, 6.
Mai 2010, 11:35
Liebe Frau Weber,
Sie haben hier in wenigen Zeilen einen
wahren Schatz an gelebter Praxis zusam‐
mengetragen. Sie haben mich inspiriert
und auch den notwendigen Schub an Ener‐
gie gegeben, die "Praxissammelstelle" auf‐
zumachen ‐ ein Dokument, in dem wir alle
konkreten praktischen Vorschläge und
Bewältigungsstrategien, die hier gemacht
werden, sammeln möchten...Ich wollte das
schon eine Zeitlang tun, schreckte aber
immer davor zurück. Da Sie die Frage so
gut strukturiert und so "bodennah" beant‐
wortet haben, brauchte nur mehr ganz
wenig dazu tun. Sobald wir ein bisschen
mehr gesammelt haben, möchten wir es
bald hier zur Verfügung stellen.
Ein Großes Dankeschön!
Lotte Krisper‐Ullyett
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Hilfe dabei: Wir besuchten Schulen, wo wir die Praxis der
Wochenpläne, offenen Lernformen, etc. vor Ort beobach‐
ten durften ‐ und erlebten die Vielfalt der Angebote und
Gestaltungselemente vor Ort. Das wirkte belebend, machte
Mut und wir durften viele Ideen mitnehmen.
Eine dritte Herausforderung: Schüler unterschiedlichsten
Leistungsvermögens in einer Lerngruppe
Hilfe dabei: Materialien und Unterlagen, die im Angebot
differenziert sind. Wir kauften sie teilweise von einzelnen
Verlagen an, aber auch Kollegen, die ihre privat erstellten
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen, sind unent‐
behrlich. Dazu braucht man allerdings Stauraum und
Schränke, wo die Materialien zwischenzeitlich gelagert wer‐
den können. Ein Tipp dazu: Die Originalversion nach Mög‐
lichkeit als Mappe in der Lehrerbibliothek ablegen, da lei‐
der immer wieder Dinge verloren gehen.
Ein Dauerbrenner: Zeit für Besprechungen, in denen alle
Teammitglieder erreichbar sind
Lösung: Montag von 13:30 bis 15:00 Uhr sind alle Kollegen
in der Schule. Das bindet uns zwar zeitlich, ist aber meiner
Ansicht nach die beste Möglichkeit, gemeinsame Entschei‐
dungen zu diskutieren.

Liebe Frau Krisper‐Ullyett,
danke für die Blumen!
Tatsächlich erlebe ich im Austausch mit
den Kollegen genau das: Sobald wir unsere
Ideen und Erfahrungen austauschen, gibt
uns allen das gleichermaßen Mut und
Energie.
Ich freue mich schon auf die Praxissammel‐
stelle und werde mich sicher gern daran
beteiligen.
LG
Hedi Weber
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Leistungsbeurteilung: Ein Problemfeld, das wir ständig dis‐
kutieren, evaluieren, erproben, überarbeiten
Hilfe: Wir erproben Raster, Rückmeldesysteme, etc. ‐ Pa‐
tentlösungen für alle haben wir noch nicht ‐ und wir suchen
weiter…
Bettina Dimai: Liebe Frau Weber, DANKE vielmals für ihre
Einsicht zu den Herausforderungen der NMS. Sie haben ja
viele
unterschiedliche
und
wichtige
Ebenen
(Teamentwicklung, Infrastruktur, Leistungsbeurteilung,
neue Lehr‐ und Lernformen) angesprochen und auch tolle
praktische Tipps eingebracht.... Heute möchte ich die Auf‐
merksamkeit konkret auf die Rolle, Anforderungen, aber
auch Erwartungen der SchülerInnen lenken. Sie beschreiben
in den zweiten und dritten Herausforderung schon ein we‐
nig, welche Änderungen bezogen auf die SchülerInnen
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durch NMS eintreten. Es wäre schön, wenn Sie dieser Her‐
ausforderungen durch eine kleine Erzählung über den kon‐
kreten Unterrichtsalltag für uns zum Leben erwecken könn‐
ten. Wie wirkt sich der NMS‐Ansatz auf ihre SchülerInnen
aus? Besonders den Aspekt der Leistungsbeurteilung finde
ich im Zusammenhang mit Individualisierung und neuen
Lehr‐Lernformen sehr interessant und sie probieren an ihrer
Schule Edelschrott ja schon einiges aus (Raster, Rückmel‐
dungssysteme, evt. Portfolio?). Können Sie uns ein, mehre‐
re (?)Instrumente und Methoden konkret vorstellen, die
Ihnen bei der Leistungsbeurteilung helfen?
Hedwig Weber: Liebe Frau Dimai, Ihre Frage hat mich ganz
schön ins Nachdenken gebracht.
Lernwege und Erlebnisse
Eine Geschichte, die sich erst vor kurzem ereignete, mich
heute aber noch zum Schmunzeln bringt:
Unsere SchülerInnen haben sich mittlerweile gut auf Wo‐
chenpläne, Lernpläne, etc. eingestellt, arbeiten ‐ fast immer
‐ mit viel Begeisterung und Eifer.
Umso überraschender kam für mich die Stellungnahme ei‐
ner Mutter beim Elternsprechtag:
Ihre Tochter habe Deutsch ganz gern, langweile sich aber ‐
als hervorragende Rechtschreiberin ‐ oft mit den Arbeits‐
blättern einzelner Lernstationen: Wozu müsse sie z. B. Wör‐
ter mit eu ‐ äu üben, das sei für sie ja kein Problem?
Ein Schmunzeln und einen Dank an die Mutter für die Rück‐
meldung!
Dieses Mädchen hatte in ihrem Eifer, möglichst alles genau
und gründlich zu machen, die wichtigste Aufforderung im
Lernplan übersehen: Wähle aus, was du brauchst und was
dich interessiert!
In der nächsten Deutschstunde konnten wir (meine Kollegin
und ich) dieses Missverständnis klären ‐ und Maggy arbei‐
tete mit wachsender Begeisterung und großem Sachvers‐
tand mit ihren KollegInnen, entwarf für schwächere Recht‐
schreiberinnen Lernprogramme und Übungen.
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Beurteilungsformen und Instrumente der Leistungsbeur‐
teilung
von Bettina Dimai ‐ Freitag, 7. Mai 2010,
20:50
Guten Abend Frau Weber,
danke für ihre Geschichte aus dem Unter‐
richtsalltag, die sehr gut verdeutlicht, wie
wichtig und effizient eine Zusammenarbeit
"aller" am Unterricht beteiligter Personen
ist ‐ in ihrem Fall Eltern ‐SchülerInnen ‐
LehrerInnen....
Ich integriere ihre Beispiele sehr gerne in
die Praxissammelstelle....besonders die
konkreten Beispiele, Raster, Leseportfoli‐
os, usw. helfen LehrerInnen der Generati‐
on 3 beim Einstieg in diese neue Unter‐
richts‐ und Schulform. Und er kann ‐ so
hoffen wir ‐ auch ein virtueller Speicher für
Erfahrungen, Tipps, Instrumente und Me‐
thoden der NMS Community werden....
Merci

Schüler erhalten z. B. vor Deutsch‐Schularbeiten während
ihrer Arbeit eigene Beurteilungsbögen, s.g. Kriterienkatalo‐
ge, mit deren Hilfe sie Aufsätze kontrollieren. Ein Beispiel
dafür:
Zeitungsbericht
(http://www.digitale‐schule‐
bayern.de/dsdaten/1/927.pdf)
Natürlich kommen daneben auch Lernzielkataloge, Portfoli‐
os und Protokolle zum Einsatz.
Als Grundprinzip (das wir nach Möglichkeit weitgehend ein‐
halten ‐ manchmal aber haben wir echte Zeitprobleme) gilt:
Kinder wissen im Voraus, was wir von ihnen erwarten.
Unsere Anforderung für das Leseportfolio entnahmen wir
der Zeitschrift Deutschunterricht, 1/2005
Die Zeitschrift ist allerdings leider vergriffen ‐ wenn ich vom
Verlag die Genehmigung erhalte, stelle ich das Aufgaben‐
blatt dafür gerne vor.
Beispiel für die Arbeit mit einem Leseportfolio
(www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/bootcamp/
bc_projektplan.pdf), in diesem Fall Boot Camp von Morton
Rhue.
Im Anhang auch noch die ‐ vorläufig ‐ letzte Version eines
Schularbeiten‐Beurteilungsblattes zum Thema Schelmenge‐
schichten. [siehe Anhang S.112]
Bettina Dimai: Liebe Frau Weber, den Abschluss unseres In‐
terviews würde ich gerne mit einer "Freifrage"beginnen ‐
d.H. ich bitte Sie, das was Ihnen gerade am Herzen liegt mit
uns zu teilen. Was beschäftigt Sie gerade? Wo stehen Sie
jetzt? Was möchten Sie diesem Forum mitteilen? Hinter‐
grund der Freifrage ist der, dass wir sicher sein wollen, dass
Sie im Interviewprozess auch Gelegenheit bekommen jene
Dinge zu artikulieren, die Ihnen ein Anliegen sind (und die
wir vielleicht nicht als Frage gestellt haben). Zusätzlich ‐ und
vielleicht ergänzt sich das mit ihrer Freifrage ‐ lade ich Sie
ein zwei bis drei Empfehlungen an potentielle NMS Lehren‐
de zu formulieren. Was können Sie LehrerInnen der NMS
Generation 3 im Vorfeld ihrer Tätigkeit empfehlen? Mit
welchen Fragen können sich ihre KollegInnen evt. an Sie
wenden?
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Hedwig Weber: Derzeitiger Orientierungspunkt: Wir ler‐
nen, beobachten und erproben ‐ Erprobtes, Bekanntes,
Neues
Auch in der Neuen Mittelschule gibt es Probleme, die uns in
Atem halten, z. B. Kinder, die aus unterschiedlichsten Grün‐
den das Lernen verweigern. Das geschieht zwar nicht wirk‐
lich im Unterricht ‐ da fühlen sich diese Schüler anschei‐
nend eher motiviert und vor allem angenommen ‐ sondern
vor allem zu Hause: Da ist keiner, den es interessiert, ob
das Kind Hausübungen macht, sich nächtelange herum‐
treibt, lernt...obwohl wir sozusagen mit unserer Landhaupt‐
schule im "gelobten Land" leben.
Wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit diese Kinder auf‐
gefangen werden, sehen uns aber oft auf verlorenem Pos‐
ten ‐ und diese Kinder werden täglich mehr. Aus diesem
Grund installierte ich für die kommende Woche parallel zu
einer Physik‐Projektwoche eine Art Lernatelier. Kinder, die
in Gefahr sind, in einzelnen Gegenständen negativ beurteilt
zu werden, erhalten Gelegenheit, in der Schule, in Eigenor‐
ganisation, unter meiner Betreuung Versäumtes nachzuho‐
len. Die SchülerInnen wählen dazu ihren Schwerpunkt nach
eigenen Bedürfnissen.
Was mich am meisten überraschte: Nach anfänglichem Zö‐
gern waren die Kinder selbst plötzlich begeistert, sogar von
anderen Gruppen kam die Bitte, ob nicht auch sie mitma‐
chen dürften. Das musste ich leider ablehnen, da die Grup‐
pe sonst zu unüberschaubar würde.
Der Wille zu lernen ist also da, das überrascht mich und
vielleicht macht das Beispiel sogar Schule.
Bettina Dimai: Liebe Frau Weber, herzlichen Dank für diesen
sehr persönlichen Abschluss unseres Interviews. Ich denke,
dass gerade diese individuellen Erfahrungen und Problemlö‐
sungsstrategien für die Community von großem Wert sind.
Alles Gute, viel Energie und Lernfreude weiterhin!
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Sehr geehrte Frau Haidl! Herzlichen Dank, dass Sie
sich für das Interview zum Thema NMS zur Verfügung
stellen! Ich freue mich schon aus Perspektive der Lan‐
desschulinspektorin das NMS‐Thema mit Ihnen bear‐
beiten zu können! Wir fangen heute mit einer Diffe‐
renzierungsfrage an: Wie erleben Sie die NMS in Ih‐
rem beruflichen Alltag als LSI? Was sind die wesentli‐
chen Unterschiede zu vorher?

… So habe ich es mir selber zum Ziel gemacht, in allen
Kärntner NMS‐Klassen zu hospitieren. Das mache ich
auch und gewinne dabei tiefe Einblicke in die prakti‐
sche Arbeit der Kolleg/innen. Ich bin immer wieder
beeindruckt von der hohen Professionalität mit der
unsere Lehrer/innen ihren Unterricht permanent wei‐
ter entwickeln. Sie werden zunehmend zu Lernbeglei‐
tern, die aber auch bereit sind selbst dazu zu ler‐
nen ...
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KURZPROFIL ‐ Beatrice Haidl
Diplompädagogin für Haupt‐
schulen und Polytechnische
Schulen (D, GS, BO und rkRel);
mehrjährige Lehrtätigkeit an
Kärntner Hauptschulen (im
Team in I‐Klasse); berufsbeglei‐
tendes Studium der Publizistik
und Kommunikationswissen‐
schaft an der Universität in Kla‐
genfurt; Sponsion Mai 2007; 7
Jahre Schulorganisationsent‐
wicklung und Personalplanung
als Abteilungsleiterin in der Bil‐
dungsabteilung im Amt der
Kärntner Landesregierung; seit
Dezember 2008 Landesschulin‐
spektorin für die Sekundarstufe
I im APS‐Bereich; als Landesko‐
ordinatorin für die Neue Mittel‐
schule zuständig für Aufbau,
Entwicklung und Profilierung
der NMS in Kärnten.
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Christine Moore: Sehr geehrte Frau Haidl! Herzlichen Dank,
dass Sie sich für das Interview zum Thema NMS zur Verfü‐
gung stellen! Ich freue mich schon aus Perspektive der Lan‐
desschulinspektorin das NMS‐Thema mit Ihnen bearbeiten
zu können! Wir fangen heute mit einer Differenzierungsfra‐
ge an: Wie erleben Sie die NMS in Ihrem beruflichen Alltag
als LSI? Was sind die wesentlichen Unterschiede zu vor‐
her?
Beatrice Haidl: Sehr geehrte Frau Moore! Vielen Dank für
die Einladung zum Online‐Interview und ich mache mit,
weil es mir wichtig ist, dass diese Plattform intensiv und
von den verschiedensten Usern genutzt wird.
Sie wollen meinen NMS‐Alltag kennen lernen? Bitte sehr:
Genauer hinschauend würde ich fast sagen, die NMS domi‐
niert meinen beruflichen Alltag seit die Entwicklung dazu
begonnen hat. Und glauben Sie bitte nicht, dass das belas‐
tend ist ‐ ganz im Gegenteil, es ist eine ungemein spannen‐
de und herausfordernde Aufgabe.
So habe ich es mir selber zum Ziel gemacht, in allen Kärnt‐
ner NMS‐Klassen zu hospitieren. Das mache ich auch und
gewinne dabei tiefe Einblicke in die praktische Arbeit der
Kolleg/innen. Ich bin immer wieder beeindruckt von der
hohen Professionalität mit der unsere Lehrer/innen ihren
Unterricht permanent weiter entwickeln. Sie werden zu‐
nehmend zu Lernbegleitern, die aber auch bereit sind
selbst dazu zu lernen. Besonders stolz bin ich ja auf jene,
die die Leistungen bzw. die erwarteten Leistungen der
Schüler/innen positiv formulieren und nicht immer auf das
Fehlende hinweisen. Dieses positive Verhalten überträgt
sich auch auf die gesamte Schulkultur und verändert hof‐
fentlich auch die Schulkultur an unseren Kooperationsschu‐
len. Teamarbeit und Reflexion des eigenen Tuns hat die
Mitarbeiter/innen von so manchem Standort grundsätzlich
verändert. Deren ständige Weiterentwicklung durch Me‐
thodenänderung schafft enorme Erfahrungs‐ und Hand‐
lungsspielräume für die Schüler/innen. Schule wird zum
offenen gemeinsamen Lern‐ und Lebensraum und stärkt so
die Selbstkompetenz der jungen Menschen. Derartiges Un‐
terrichtsgeschehen zu beobachten und zu analysieren, Leh‐
rern beratend zur Seite zu stehen, nächste Entwicklungs‐
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schritte zu planen usw. prägt derzeit meine Arbeit an den
Schulen.
Darüber hinaus führe ich Gespräche zur adäquaten Fortbil‐
dung an der Pädagogischen Hochschule oder organisiere
Hospitationsmöglichkeiten für alle interessierten Kolleg/
innen. Viel Zeit verbringe ich allerdings damit, mich im wohl
größten Unsicherheitsfaktor der NMS zu vertiefen, in der
Leistungsbewertung. Dabei beschäftige ich mich vornehm‐
lich damit, wie wir es schaffen könnten, endlich vom jahr‐
zehntelang praktizierten Leistungsgruppendenken weg zu
kommen.
Wenn Sie so meine Schilderungen lesen, spüren Sie sicher
den Unterschied zur Arbeit in der Vergangenheit: Entwick‐
lungsarbeit vor Ort, Entwicklungsarbeit mit Leiter/innen,
Entwicklungsarbeit mit Lehrer/innen, Entwicklungsarbeit in
der Lehrer/innenfortbildung – Entwicklung auf allen Gebie‐
ten ist der enorme Unterschied.
Christine Moore: Liebe Frau Haidl, besten Dank für Ihre
schöne Beschreibung Ihres NMS‐Alltages! Sie haben in Ih‐
rem Posting auf den "größten Unsicherheitsfaktor der NMS
zu vertiefen, in der Leistungsbewertung" Bezug genommen.
Dieses Thema ist auch bei anderen Interviews natürlich sehr
präsent. Meine heutige Frage betrifft dieses Thema: Was
waren die größten Herausforderungen bei den Entwick‐
lung und Umsetzung alternativer Leistungsbewertungen?
Wer (oder was) hat Ihnen dabei geholfen?
Beatrice Haidl: Liebe Frau Moore! Zuerst einmal danke für
die Geduld mit mir, meine Antworten kommen sicher ‐ es
dauert nur manchmal etwas länger, bedingt durch Arbeits‐
intensität.
Das Umsetzen alternativer Leistungsbewertung ist man‐
cherorts mühsamer als man sich vorstellen kann. Mühsa‐
mer, weil dort und da schon die Veränderung in der Be‐
zeichnung Probleme bereitet. So ersuche ich im alltäglichen
Sprachgebrauch das Wort Leistungsbeurteilung nicht mehr
zu verwenden.
Für mich steckt in diesem Wort das Wort "Urteil" und das
allein macht schon Angst. Jemand fällt ein Urteil. Worüber?
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Mit welchem Recht? Mit welcher Gnade?
Im Wort Leistungsbewertung hingegen wartet das Wört‐
chen "Wert" um entdeckt zu werden. Mit Leistungsbewer‐
tung geht es grundsätzlich darum, den Wert der erbrachten
Leistung festzustellen. Dafür muss ich immer zuerst eine
Leistung erbringen und so kann nie be"urteilt" werden was
nicht vorhanden ist, sondern immer nur effektiv Vorhande‐
nes bewertet werden. Jede Leistung der Schüler/innen be‐
kommt einen Wert, der ja nicht automatisch ein guter oder
besonders guter sein muss. Nur, wenn der Wert meiner
Leistung ungenügend ist, dann weiß ich auch ganz genau
warum. Selbst die Schüler/innen können wertschätzenden
Umgang mit ihren Leistungen nachvollziehen und akzeptie‐
ren Mitteilungen, die ihre eventuell vorhandenen Defizite
aufzeigen. Die Kompetenz unserer Schüler/innen sich selbst
einzuschätzen zu können, muss jedenfalls parallel dazu ge‐
schult bzw. trainiert werden.
Aus meinen Beobachtungen kann ich ableiten, dass die
Schüler/innen recht rasch umdenken können. Sie können
sich unglaublich genau bewerten und sind manchmal sogar
strenger zu sich selbst, als das der Lehrer/die Lehrerin wä‐
re.
Nicht ganz so schnell erfolgt das Umdenken in den Köpfen
der Kolleg/innen. Jahrzehntelange Praxis hat das Ziffernno‐
tensystem in unsere Lehrerköpfe gebrannt und jede Verän‐
derung hinterlässt erst einmal ein ungutes Gefühl. Nämlich
das Gefühl der Unsicherheit. Die Kollegen fragen, ob sie
nicht etwas verabsäumen, etwas vergessen, etwas unter‐
lassen, etwas nicht honorieren, etwas zu spät qualifizieren ‐
kurz gefragt: Ob sie etwas falsch machen. Hier die notwen‐
dige Sicherheit und das Vertrauen ins System zu bringen, ist
die größte Herausforderung in der Entwicklung zur neuen
Form der Leistungswertung.
Dort wo in den NMSn Lernzielkataloge oder Lernerfolgs‐
mappen geführt werden, dort erfolgt die Umstellung we‐
sentlich leichter und schneller. Diese Form der Leistungsdo‐
kumentation gibt allen Beteiligten Sicherheit. Die Schüler/
innen wissen immer wie viel sie schon können bzw. mit
welcher Qualität erledigt haben, die Eltern kennen das ge‐
naue Leistungsniveau ihrer Kinder und die Kolleg/innen
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können darauf vertrauen nichts aber schon gar nichts falsch
zu machen.
In Kärnten steht es jeder NMS frei, in welcher Form ein sol‐
cher Lernzielkatalog ausgeprägt ist, allerdings muss in jeder
NMS‐Klasse eine wie auch immer geartete Lernerfolgsmap‐
pe verwendet werden. Es gibt in unserem Bundesland Klas‐
sen, in denen gabs fast bis zur Schulnachricht keine Noten ‐
wozu auch, das dokumentierte Ergebnis steht ohnehin in
den Mappen der Kinder und konnte problemlos in Ziffern‐
noten übersetzt werden.
Es ist wirklich schade (und ich sags hier mindestens zum
hundertsten Mal), dass wir immer noch Ziffern zur Bewer‐
tung heranziehen müssen. Hier in Kärnten hoffen wir sehr,
dass am Ende des Schulversuchs der Anfang der generell
gültigen alternativen Leistungsbewertung verankert wird.
Bis dahin sammeln wir Erfahrungen mit Portfolios, mit Prä‐
sentationen in verschiedensten Ausprägungen zu Aufga‐
ben, mit Finalisierung von Projekten durch Theaterauffüh‐
rungen, mit Verfilmung von Leistungen und all den kreati‐
ven und alternativen Ideen durch die Kolleg/innen.
Und weil Sie nach der Umsetzung gefragt haben, die Um‐
setzung erfolgt an den Standorten individuell. Die Steue‐
rung erfolgt durch mich als Landeskoordinatorin, die Ent‐
wicklung wird breiter getragen. So werden über die PH ent‐
sprechende SCHILF angeboten und gerne angenommen.
Vor Ort an den Schulen haben wir die Lerndesigner/innen
und die Multiplikator/innen im Einsatz, die unermüdlich an
dieser Veränderung in den Konferenzzimmern arbeiten.
Sie alle und jedes einzelne Klassenlehrer‐Team helfen an
der Umsetzung. Ihr Verständnis und ihre Bereitschaft sich
auf neues Terrain zu begeben, ihre Standhaftigkeit sich
auch mit Rückschlägen auseinander zu setzten und immer
wieder weit über ihre eigentliche Dienstanforderung hinaus
zu arbeiten sind die Attribute die am steinigen Weg zum
Erfolg führen werden.
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Liebe Marlis, [...] da du ja eine richtige e‐Learning Ex‐
pertIn bist: Könntest du ein, zwei Beispiele, Anekdoten
nennen wie e‐Learning deiner Meinung und deinen
Erfahrungen nach den Unterricht optimal unterstützt?
Da du ja schon jahrelange Erfahrung mit Offenem Ler‐
nen hast, möchte ich dazu in den nächsten Tagen
kommen, aber, da ich wirklich neugierig bin darauf:
Was kann man sich unter Epochenunterricht vorstel‐
len?

… Epochenunterricht ist eine Unterrichtsorganisati‐
onsform, die sich relativ leicht im Stundenplan unter‐
bringen läßt ohne viel Aufsehen zu machen. Man
fasst mehrere Stunden zusammen und legt sie zu Epo‐
chen zusammen, um länger an einem Thema arbeiten
zu können und auch um die Schüler nicht zu verwir‐
ren, wenn sie in mehreren Fächern Freiarbeit haben ...
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KURZPROFIL ‐ Marlis Schedler
Lehrerin für Hauptschulen; ge‐
prüft in Mathematik, Physik/
Chemie, Geometrisches Zeich‐
nen und Informatik, Montesso‐
rizusatzausbildung und Studium
an der Donau Uni Krems in E‐
Learning und E‐Teaching. Arbei‐
te schon seit 15 Jahren mit offe‐
nen Unterrichtsformen (damals
noch heimlich, aber unheim‐
lich), habe zusammen mit eini‐
gen Kolleg/innen an der Hard
Markt 2008/09 eine offene Ler‐
nen Klasse ins Leben gerufen
(Epochenunterricht, heteroge‐
ne Gruppe mit 4 Integrations‐
kindern, Arbeit im Team, keine
Ziffernnoten, sondern Lernziele
mit Pensenbuch)
Seit 2009/10 an der PH Vorarl‐
berg (Physikdidaktik, Sachun‐
terricht, E‐Learning, Moodle).
Arbeite in diversen Arbeitsgrup‐
pen mit (E‐Learning an NMS,
Epict, Netzwerk IKT).

Es gibt keine Probleme, sondern
nur neue Gelegenheiten kreativ
zu sein.

10. Mai ‐ 16. Mai 2010

Alfred Peherstorfer: Liebe Marlis, erstmals vielen Dank dass
du diese Woche meine Interviewpartnerin bist, und du dir
die Zeit nimmst meine Fragen rund um das Projekt NMS zu
beantworten. Zu Beginn eine Orientierungsfrage: Wie bist
du eigentlich zum Projekt NMS gekommen, was ist deine
Rolle und welche sind deine derzeitigen Aufgaben im Pro‐
jekt? Ich bin schon sehr neugierig auf unser Interview und
freue mich auf dein erstes Posting!
Marlis Schedler: Hallo Alf, auch ich freue mich über unser
virtuelles Interview. Im Herbst 2008 hat Thomas Nárosy
den langen Weg zu uns nach Vorarlberg angetreten und hat
zwei Bezirksschulinspektoren und ein paar Fachleuten im
Bereich E‐Learning das Konzept E‐Learning an NMS vorge‐
stellt. In diesem Zusammenhang wurde dann eine An‐
sprechperson in Vorarlberg gesucht, die E‐Learning an den
NMS vorstellen/betreuen/vorantreiben/... soll.
Für diese Aufgabe habe ich mich sehr gerne gemeldet, da E‐
Learning ein richtiges Steckenpferd von mir ist. Ich arbeite
schon lange ‐ viel und gern am PC. Eine Zeitlang war für
mich sogar die Frage, ob ich mich eher Richtung Informatik
orientieren soll. Aber ich bin auch wirklich gerne Pädago‐
gin. E‐Learning gab mir dann die Gelegenheit, diese beiden
Dinge zu verbinden.
Ich bin Mitglied der Steuergruppe "E‐Learning an NMS".
Wir treffen uns 2 mal jährlich in der Mitte von Österreich
und wir koordinieren die Möglichkeiten, die wir durch das
BMUKK, im Besonderen durch MR Stemmer erhalten, im
jeweiligen Bundesland.
Ich bin verantwortlich, dass alle Informationen an die Schu‐
len kommen. In Vorarlberg ist an (fast) jeder Schule eine E‐
Learningkontaktperson. Diese erhalten die Informationen,
Neuigkeiten und didaktischen Möglichkeiten die E‐Learning
bietet und tragen es als Multiplikatoren in die jeweiligen
Schulen weiter.
Alfred Peherstorfer: Liebe Marlis, vielen Dank für deine ers‐
te Antwort ‐ da du ja eine richtige e‐Learning ExpertIn bist
(du konzipierst und moderierst ja auch für e‐LISA academy
dementsprechende kooperative Onlineseminare): Könntest
du ein, zwei Beispiele, Anekdoten nennen wie e‐Learning
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deiner Meinung und deinen Erfahrungen nach den Unter‐
richt optimal unterstützt? Da du ja schon jahrelange Erfah‐
rung mit Offenem Lernen hast, möchte ich dazu in den
nächsten Tagen kommen, aber, da ich wirklich neugierig bin
darauf: Was kann man sich unter Epochenunterricht vor‐
stellen?
Marlis Schedler: Hallo Alf, ein Schlüsselerlebnis in dieser
Hinsicht war ein ECDL Kurs, den ich schon länger durchfüh‐
re. In den Anfängen als reiner Präsenzkurs (ca. 1 Jahr lang 1
Abend pro Woche) Trotz meiner Bemühungen war es ver‐
mutlich für den Spezialisten, der in jeder Gruppe zu finden
war, teilweise langweilig, weil ich beim Erklären auch auf
die Anfänger Rücksicht nehmen musste.
Für reine Anfänger war es harte Arbeit von Null bis zum
Prüfungsniveau zu kommen. Teilweise habe ich Termine für
die Anfänger eingeschoben, damit ich die heterogenen
Gruppe sinnvoll gemeinsam weiterführen konnte.
Inzwischen habe ich alle 7 Module in Moodlekurse umge‐
baut und es gibt nur einen Präsenznachmittag, der eher
dem Kennenlernen der Personen und der Lernplattform
dient. Danach wird nur auf Moodle mit Forenunterstützung
gearbeitet. Die Spezialistin macht jetzt zum Beispiel den
Demotest und merkt, dass sie ein Thema noch nicht be‐
herrscht. Sie schaut sich dann nur noch dieses Thema an
und macht dann noch Übungen zur Festigung, bevor sie
nach ein paar Stunden (vorher waren pro Modul ca. 5
Abende einzuplanen) zur Prüfung antritt.
Eine Anfängerin hat mal zu mir gesagt, dass sie sich die
Screencasts immer mehrmals anschaut, bis sie alles ver‐
standen hat. Aber mit dem Vorteil, dass das niemand be‐
merkt, nicht wie bei den Präsenzkursen, wo sie vermutlich
durch häufiges Fragen auffallen würde. Es ist so überhaupt
kein Problem eine sehr heterogene Gruppe zu betreuen.
(Übrigens die ECDL Moodlekurse gibt es auf moodle.vobs.at
zum anschauen und runterladen)
Das sehe ich als größten Vorteil von E‐Learning im Unter‐
richt, dass das Arbeiten mit heterogenen Gruppen erleich‐
tert wird. Die Materialien können schon so aufbereitet
werden, dass unterschiedliche Aufgaben in den Moodlekur‐
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sen sind oder die Schüler in ihrem Tempo arbeiten können
oder auch einfach unterschiedliche Ergebnisse abgeben
können.
Optimal sind meiner Meinung nach mindestens 4 PCs, am
besten an Stehpulten (braucht nicht so viel Platz und das
Lümmeln am PC fällt weg zwinkernd, damit lässt sich gut
arbeiten. Bei uns stand einfach am Plan Moodle, sie steigen
ein und finden dort nur die Aufgaben sichtbar, die für die‐
ses Thema relevant sind.
Einen weiteren Vorteil finde ich beim Einbinden von Video‐
clips. In der klassischen Freiarbeit hatte ich immer das
Problem, wann Filme einzusetzen sind, wenn alle Schüler
unterschiedlichen Wissenstand haben, weil die Karteien
nicht zeitgleich bearbeitet werden können. In Moodle kann
ich ganz einfach Videoclips einbauen und der Schüler
schaut sich den dann einfach an, wenn er thematisch und
zeitlich passt.
Epochenunterricht: Ist eine Unterrichtsorganisationsform,
die sich relativ leicht im Stundenplan unterbringen läßt oh‐
ne viel Aufsehen zu machen. Man fasst mehrere Stunden
zusammen und legt sie zu Epochen zusammen, um länger
an einem Thema arbeiten zu können und auch um die
Schüler nicht zu verwirren, wenn sie in mehreren Fächern
Freiarbeit haben.
Konkretes Beispiel: Wir haben in der ersten Klasse 2 Stun‐
den Bio und 2 Stunden Geo und 1 Stunde Zeichnen und 1
Stunde Deutsch in den Pool genommen. (ergibt 6 Stunden
pro Woche) daraus machten wir eine zweiwöchige Epoche
Geo (mit 12 Stunden) mit dem Thema Globus, Erde ‐ Euro‐
pa und danach 2 Wochen Bio (alle 12 Stunden) mit dem
Thema Vögel. Deutsch und Bildnerische werden integriert.
Bei Bedarf kann man noch eine Epoche Soziales Lernen
(Lernen lernen, Klassenkommunikation, ...) einschieben.
Nach zwei Wochen kann ein Thema mit einer Lernzielkon‐
trolle abgeschlossen werden.
Wir waren dann meistens im Team in diesen Stunden, die
alle in Karteien aufbereitet waren, damit jeder in seinem
Tempo arbeiten kann. Vorbereitet hat die Karteien immer
der Fachlehrer, der andere trägt bei und unterstützt dann
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im Unterricht. So hat man immer nach einer intensiven
Vorbereitungsphase eine Ruhephase, wenn der andere
Lehrer dran ist. Ich habe versucht, es zu visualisieren. [siehe
Abb. rechts]
Alfred Peherstorfer: Liebe Marlis, vielen Dank für die äu‐
ßerst interessanten Einsichten in Sachen e‐Learning und
Epochenunterricht ‐ deine Antworten haben mich jetzt in
Bezug auf Offenes Lernen etc. noch neugieriger gemacht.
Da du ja schon viele Erfahrungen sammeln konntest:
Kannst du uns noch von deinen Erfahrungen bezüglich
weiterer Beispiele alternativer Lernformen berichten? Wie
sehen hier die Szenarien bezüglich Leistungsbeurteilung
aus und gibt es hier auch Synergieeffekte mit e‐Learning?
Wie weit sind alternative Lernformen bereits im Projekt
NMS verankert bzw. wo siehst du hier Chancen?
Marlis Schedler: Hallo Alf, Wir hatten ja den Leistungsnach‐
weis für die ersten zwei Jahre nicht mit einem Zeugnis, son‐
dern mit einem Pensenbuch vereinbart. Ich finde auch,
dass das viel mehr über die Kompetenzen des Schülers aus‐
sagt. Wir haben die Epoche immer mit einer Lernzielkon‐
trolle abgeschlossen. Manchmal war es ein schriftlicher
Test, ein anderes Mal eine Gruppenarbeit, zum Beispiel ein
Plakat oder eine Präsentation. Da waren wir auch froh,
wenn wir auf E‐Learning Werkzeug ausweichen konnten.
Gut angekommen ist ein Moodletest zum Thema Vögel, sie
konnten diesen Test zu Hause mehrmals durchführen oder
üben und wenn sie sich sicher waren, dass sie jetzt mindes‐
tens 16 von 20 Punkten erreichen, (bzw. die Integrations‐
kinder weniger) dann haben sie sich bei uns Lehrpersonen
gemeldet und sie haben den Test mit ähnlichen Fragen in
der Schule direkt in Moodle durchgeführt. Wenn sie die be‐
sprochene Punktezahl erreicht hatten, dann hatten sie das
Lernziel erreicht. Falls nicht, gibt es immer eine Chance,
fehlende Lernziele nachzuholen. Unsere Befürchtung war
zuerst, dass dann alle so lange kommen, bis alle alles er‐
reicht haben ‐ das war aber kein Problem.
Beim Moodletest kann man ja einen ganzen Fragenpool
anlegen, bei den Tests kann man dann aus diesem Pool
wählen. Natürlich dauert es ziemlich lange, bis so ein Test
angelegt ist, besonders wenn man Fotos verwendet, aber
er korrigiert sich dann auch selber ‐ auch wenn er 20 mal

Beispiel für eine Visualisierung des
Epochenunterrichts
von
Marlis
Schedler [siehe Anhang S.113]

Liebe Marlis,
ich hefte mich mit einer Frage an diesen
Thread. Helmut Bachmann hat in sehr bild‐
hafter Weise den "NMS‐Parcours" be‐
schrieben, sodass ich richtig Lust bekom‐
men habe, diesen Parcours zu visualisie‐
ren. http://www.edumoodle.at/nms/mod/
forum/discuss.php?d=896&parent=1755
Kennst Du dafür geeignete Tools aus der e‐
Learning Welt? Sei es, um ein Bild daraus
zu machen, oder um es wie ein Comique
zu gestalten, oder sogar wie einen game‐
based Laufparcours?
Denkst Du, NMS‐SchülerInnen könnten
Spass daran haben, so eine Visualiserung
zu machen (oder ist das eher nur für uns
Erwachsene interessant)?
LG
Lotte
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von Marlis Schedler ‐ Sonntag, 16. Mai
2010, 19:37
Hallo Lotte, finde ich eine gute Idee, ich
habe ein paar einfache Tools probiert, am
besten finde ich www.creately.com geeig‐
net. Ich habe mich ein bisschen damit ver‐
sucht (im Anhang)
Ich denke, das wäre sogar für die Lehrper‐
sonen interessant, weil die vermutlich
noch mehr Stolpersteine finden würden.
Liebe Grüße Marlis

Bsp. für eine Visualisierung von Projekten
mit creately.com [siehe Anhang S.114]
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durchgeführt wird, ist das dann für die Lehrperson nicht
mehr mit Arbeit verbunden.
Oder wir haben ein Lernkarteisystem genutzt http://
www.cobocards.com, um die Inhalte, die automatisiert
werden sollen zu üben. Da gibt es auf jeden Fall Synergieef‐
fekte mit E‐Learning.
E‐Learning ist für mich wie offenes Lernen oder Freiarbeit
‐ nur braucht man dafür keine Laminierfolien und es ist
leichter zu aktualisieren.
Ich denke, dass Unterrichten in heterogenen Gruppen ohne
alternative Lernformen für Schüler und Lehrer auf Dauer
nicht befriedigend ablaufen kann ‐ aus diesem Grund ist es
für mich zwingend notwendig andere Lernformen anzu‐
wenden ‐ und E‐Learning als Ergänzung einzubinden. Bei
uns in Vorarlberg werden die Lehrpersonen von den Regio‐
nalbetreuer/innen in den Lernformen gut unterstützt. Es
gibt auch eine Plattform, auf der gemeinsam erstellte Ma‐
terialien angeboten werden, damit die Arbeit ein wenig
aufgeteilt werden kann.
Liebe Grüße Marlis
PS: Bitte verrat mir noch was das AP ganz oben in der Zeile
bedeutet?

von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Mittwoch, 26.
Mai 2010, 14:31
Liebe Marlis,
vielen Dank für diesen Schnellschuss! Ich
werde mich mal mit creately.com herum‐
spielen, danke für diesen Tipp!
LG
Lotte

Alfred Peherstorfer: Liebe Marlis, vielen Dank für die wie
immer aufschlussreichen und sehr interessanten Einsichten
in deine Tätigkeiten! Da du ja im Bereich des Offenen Ler‐
nens viele Erfahrungen gemacht hast: Hast du vielleicht ein
paar organisatorische Tipps für das Offene Lernen?
Marlis Schedler: Da habe ich einige ‐ ich hoffe das Wochen‐
ende ist lang genug: Ich werde mehrere Antworten schrei‐
ben, damit ich auch Bilder hinzufügen kann.
Mein bester Tipp ist das Verwenden von Folien, die auf
zwei Seiten offen sind für die Karteikarten:
Ich hatte mich früher immer geärgert, wenn meine müh‐
sam erstellten Karteikarten mit Folienstiften beschrieben
wurden und dann nicht richtig abgewaschen wurden oder
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zu nass abgewischt wurden und damit meine Tintenstrahl‐
ausdrucke verschmiert waren.
Wir haben dann für jeden Schüler eine Folie gekauft, die
auf der rechten und oberen Seite offen ist. Dann kriegt je‐
der Schüler einige Kleber mit seinem Namen drauf und ei‐
nen non permanenten Folienstift ‐ das Geld haben wir kas‐
siert und damit ist jeder für seine Folie selbst verantwort‐
lich.
Der Schüler muss die Karteikarten zum Bearbeiten in die
Folie stecken und schreibt dann auf seiner Folie, (darauf ist
oft kaum mehr Platz etwas dazuzuschreiben ‐ aber das
stresst mich nicht mehr. Dieses System hat außerdem noch
den Riesenvorteil, dass die Karteikarte, auf deren Rückseite
meist die Lösung steht, in der Folie umgedreht werden
kann und dann viel einfacher verglichen werden kann.

10. Mai ‐ 16. Mai 2010

von Reinhard WILHELM ‐ Freitag, 14. Mai
2010, 08:01
Hallo Marlis,
ich finde es ganz spannend und aufschluss‐
reich, was Du hier an Beiträgen auf die
Plattform stellst. Da ist viel Interessantes
dabei, das ich an meiner Schule einsetzen
kann. Vor allem haben auch wir in den
letzten zwei Jahren beim e‐learning Rie‐
senschritte gemacht und ich kann bestäti‐
gen, dass das eine ausgezeichnete Lern‐
form für heterogene Gruppen ist. Du
postest auf deiner Visitenkarte, dass Du
vielleicht computersüchtig bist ‐ schicke
mir deshalb bitte keine Einladung zu Face‐
book (*schmunzel*),
Liebe Grüße, Reinhard.

Die Folien heißen Sichthüllen (oben und rechte Seite of‐
fen).Beispiel für einen Kleber:

von Marlis Schedler ‐ Sonntag, 16. Mai
2010, 12:58

Das gleiche Prinzip funktioniert übrigens auch mit Kopfhö‐
rern. Wenn es ihre eigenen sind, passen sie besser darauf
auf. War auch kein Problem beim Elternabend, weil jede/r
einen Knopf fürs Handy/ipod braucht.

Danke für dein Posting, freut mich, wenn
ihr was rausnehmen könnt. Wegen face‐
book musst du dir keine Sorgen machen,
da bleibt kaum Zeit dafür.
Marlis

Tipp Nummer2 ‐ Hilfesuchende Kinder:
Im Laufe der Jahre hatte ich mir zusammen mit den ver‐
schiedenen Teampartnern unterschiedliche Strategien
überlegt, wie wir Kindern die Hilfe brauchen helfen können,
wobei wir vermeiden möchten, dass eine Schlange von Kin‐
dern vor dem Pult steht und in der Zeit nicht arbeitet. In
Hard hat uns die Monika einen Rettungsring gebastelt und
jedes Kind hat eine Wäscheklammer mit seinem Namen.
Wenn es Hilfe braucht, dann klemmt es die Klammer an
den Rettungsring und geht wieder zurück an seinen Platz
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und arbeitet dort weiter. Wir Lehrpersonen arbeiten uns
von oben nach unten durch die Klammern und sind so auch
gewiss, dass wir niemanden vergessen, bzw. nicht in der
richtigen
Reihenfolge
drannehmen.
[siehe
Abb.
„Rettungsring“ links].
Tipp Nummer 3 ‐ In den offenen Unterrichtsphasen die
Kinder nicht unterbrechen:
Zu Beginn haben wir immer wieder den Fehler gemacht,
dass wir die Kinder in ihrer Arbeit unterbrochen haben, weil
wir etwas ganz wichtiges zu sagen hatten. Die Kinder waren
aber Gott sei Dank so in ihre Arbeit versunken, dass es ganz
schwierig war, sie da wieder rauszuholen. So haben wir
auch selbst für Unruhe gesorgt. Inzwischen hatten wir uns
in den Teams darauf geeinigt, nach Beginn der offenen Pha‐
se nicht mehr laut zu sprechen. Sollte es wirklich was wich‐
tiges geben (zum Beispiel ein Material fehlt), dann schrei‐
ben wir es an die Tafel. Diese Übereinkunft hat viel zur Kon‐
tinuität der Arbeitsphasen beigetragen.

Der „Rettungsring“: Organisatorischer Tipp
für das Offene Lernen von Marlis Schedler

Auch die Lehrperson spricht nicht in den offenen Unter‐
richtsphasen!
Tipp Nummer 4 ‐ strukturierter Plan:
Im Laufe der Jahre hat sich auch bei den Plänen einiges ge‐
tan. Gemeinsam mit Evi und Monika sind wir zu einem, wie
wir meinen guten Ergebnis gekommen. Wir machen auf
jeden Fall mehrere Pläne für die unterschiedlichen Kinder
(mindestens 4), die aber alle nach dem gleichen Prinzip ab‐
laufen. [siehe Abb. S.95]
Ein Problem beim offenen Lernen ist, dass das Material ja
meist nur einmal vorhanden ist. Es können also nicht alle
mit dem gleichen anfangen ‐ manche Materialien sind aber
aufbauend. Wir haben da so gelöst, dass man überall dort
starten kann wo es den roten Pfeil gibt. Also man kann
nicht mit dem Silbenrätsel, sondern muss mit dem Arbeits‐
blatt Skelett beginnen. Das Rufzeichen bedeutet, dass diese
Aufträge extrem wichtig sind.
in der breiten Spalte lassen sich auch kurze Aufträge formu‐
lieren (Schau dir die Bücher, ... ) man braucht dann dafür
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nicht extra eine Karteikarte.
In der zweiten Spalte ist die Sozialform (Einzel, Partner,
Gruppenarbeit) verdeutlicht, in der dritten Spalte das Lehr‐
mittel (Spiel, Kartei, Mappe, Buch, Computer)
In der vierten Spalte ist die Kontrolle angegeben. Man
muss sich auch davon lösen, dass man alles kontrollieren
muss (sonst kommt es zu Frustrationen ‐ man hat sehr viel
Arbeit mit Vorbereitungen, rast dann die ganze Stunde als
Coach herum und dann kontrolliert man noch stapelweise
Arbeitsblätter).
Der Smiley ist für die Schüler zum Selbstanmalen, also
Selbstkontrolle ‐ wir nur stichwortartig überprüft. Der leere
Smiley ist von der Lehrperson zu unterschreiben (zum Bei‐
spiel: zeige der LP, dass du von den 20 Vögeln, 10 auf dem
Foto erkennst oder zeige der LP deinen Hefteintrag) Der
Smilea mit dem roten Kasten heißt, man soll das Arbeits‐
blatt in den roten Kasten ablegen, nur dieses nimmt die
Lehrperson mit nach Hause und kontrolliert es.

Bsp. für einen strukturierten Plan für das Offe‐
ne Lernen von Marlis Schedler
[siehe Anhang S.115]

Tipp Nummer 5 ‐ Vorarbeiten:
Folgende Anregung haben wir bei einem Klippert Training
erhalten. Jede Lehrperson nimmt an, dass die Schüler Pla‐
kate erstellen können, bzw. präsentieren können, Über‐
schriften im Heft gestalten können, dabei haben Sie es nie
gelernt.
Nach dem üblichen Kennenlernen der Klasse mit Steckbrief
usw. haben wir ihnen in unserer ersten Epoche ohne spe‐
ziellen Fachhintergrund mit Karteikarten gezeigt, wie man
schraffiert, wie man Überschriften gestaltet, wie man al‐
phabetisch sortiert, wie man in einem Inhaltsverzeichnis
sich orientiert, wie man Text zusammenfasst
(Schlüsselwörter markieren) ...., [ein paar Muster finden Sie
im Anhang S.118‐122].

von Marlis Schedler ‐ Sonntag, 16. Mai
2010, 13:18
Hier noch ein Plan als Worddokument
(Plan_soz_September_15.doc), falls je‐
mand Gefallen daran findet. Den brauche
ich noch für Tipp Nummer 5.
[siehe Anhang S.116‐117]

In der zweiten Klasse kann man dann eine Epoche oder ein
paar Stunden vorschalten, wo sie zuerst lernen Plakate zu
erstellen, in der dritten Klasse sind dann Präsentationen
dran, ..
Gute Ideen gibt es beim Eigenverantwortlichen Lernen von
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von Reinhard WILHELM ‐ Sonntag, 16. Mai
2010, 17:53
Liebe Marlis,
Deine Informationen waren so toll ‐ Du
solltest gleich noch eine Interview‐Woche
anhängen. Vielen Dank,
Reinhard

10. Mai ‐ 16. Mai 2010

Klippert. Danach tun sich die Schüler schon viel leichter und
können sich aufs Fach konzentrieren. Wir müssen uns nicht
wundern, wenn sie bei der Aufgabe "Schreibe 3 Sätze zu ...,
einfach die ersten drei Sätze, bzw. die kürzesten 3 Sätze
aufschreiben, wenn wir ihnen nie gezeigt haben, was
Schlüsselwörter sind.Wer sich genauer dafür interessiert,
wir
stellen
auch
unsere
Seminararbeit
hier
(http://www.schema.at/klippert/
seminararbeit_methodentraining.pdf) zur Verfügung.
Tipp Nummer 6 ‐ räumliche Organisation:

von Gabriele Plaschke ‐ Sonntag, 16. Mai
2010, 18:11
Lieber Reinhard!
Da stimm ich dir voll und ganz zu!
Nur ‐ wie viel Lehrer lesen diese NMS Ein‐
sichten?
Es sollte eine eigene Seite "Tipps und
Tricks von Marlis Schedler" geben.
Die würde ich dann auf unsere Schulhome‐
page stellen.
Gabi

von Thomas Nárosy ‐ Montag, 17. Mai
2010, 13:47
> Nur ‐ wie viel Lehrer lesen diese NMS
Einsichten?
Um die Zahl der (auch asynchronen) Mitle‐
serInnen zu erhöhen, haben wir uns schon
an die Planungsarbeiten für einen Reader
gemacht, der die tollen Interviews auch
fürs sommerliche Nachlesen
(ausgedruckterweise) optimiert.
Und ansonsten kann man nur empfehlen:
Mundpropagandamundpropagandamund‐
propaganda
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Auch diese Arbeitsweise hat sich über viele Versuche und
Irrtümer als bisher beste rausgestellt. Wir hatten anfangs
die Karteikarten in selbstgemachten Holzkisten mit einzel‐
nen Mappen, wir haben auch Hängeregister ausprobiert,
Folienmappen, Unterschriftenmappen, ...
Jetzt verwenden wir Holzkisten, in denen die DIN A5 Kartei‐
karten quer Platz haben, ein Problem waren dann immer
wieder die dazugehörigen Arbeitsblätter, die dann meist A4
Format haben. Wenn sie daneben liegen, dann müssen sie
gut beschriftet sein, dass die Schüler immer das richtige
Blatt finden, dieser Name sollte dann genauso im Plan ste‐
hen. Jetzt haben wir zusätzlich für jedes Fach eine Schubla‐
denbox (außerdem hat jedes Fach eine bestimmte Farbe,
Hefte, Mappen, wegen der besseren Orientierung. Die
Schubladen der Boxen sind nummiert, M1, M2 .... Lsg (für
Mathe), auf den Plan schreiben wir dann nur Lade 1, Lade
5, usw. Am Beginn der Epoche legen wir die Arbeitsblätter
in richtiger Anzahl in die Lade, die auf dem Plan steht und
es funktioniert.
An dieser Stelle möchte ich auch noch erwähnen, dass alle
diese Tipps nicht alleine auf meinem Mist gewachsen sind,
sondern durch viele konstruktive Diskussionen und Reflexi‐
onen mit meinen besten Teamkollegen Franz Roth, Isabella
Brunner, Evi Albrecht und Monika Nötzold entstanden sind.
Das ist vielleicht der letzte Tipp an dieser Stelle ‐ immer of‐
fen bleiben und kreativ versuchen, was man selber ändern
kann, damit Probleme sich auflösen.
(Mein Wahlspruch: Es gibt keine Probleme ‐ nur neue Ge‐
legenheiten kreativ zu sein) Ändern kann man immer nur
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die Personen, die man im Spiegel sieht. Also nicht schimp‐
fen über die Schüler, die heute anders sind als früher, son‐
dern die Herausforderung annehmen. Zum Beispiel zeigen
mir Schüler die verhaltensauffällig sind, dass es Zeit ist die
Methode zu wechseln, auch wenn ich mich zuerst über die
Störung ärgere.
Alfred Peherstorfer: Liebe Marlis, WOW ! Ich bin sehr be‐
geistert von der Fülle an Tipps und wertvollen Informatio‐
nen ‐ wie Thomas schon weiter oben angekündigt hat, wird
es einen NMS Einsichten Reader geben. Da freue ich mich
schon sehr darauf, dass diese qualitativ so wertvollen Bei‐
träge auch in anderer Art und Weise Lehrkräften zur Verfü‐
gung gestellt werden. Zum Abschluss unseres Interviews
hätte ich noch eine Frage bezüglich der NMS Lehrkräfte der
dritten Generation: Was würdest du den Lehrkräften der
Generation 3 im Vorfeld für Ihre Tätigkeit empfehlen? Mit
welchen Fragen könnten sich die KollegInnen an dich wen‐
den bzw. welche Empfehlungen würdest du den Lehrkräf‐
ten der NMS Generation 3 mit auf ihren Weg geben?

Bsp. für eine räumliche Organisation von Mar‐
lis Schedler [siehe Anhang S.123]

Marlis Schedler: Hallo Alf, ich glaube, ich habe mich am
Wochenende übernommen und schon alles geschrieben.
Empfehlen: Schauen Sie sich einige Schulen an, die schon
so arbeiten und lassen Sie sich anstecken von Kindern, die
in ihre Arbeit versunken sind, von Lehrpersonen, die man‐
ches lockerer sehen, weil sie nicht mehr die großen Macker
spielen müssen, sondern sich der Aufgabe widmen können,
die sie eigentlich ausüben wollten, nämlich die Kinder nicht
zu lehren, sondern sie beim Lernen zu unterstützen.
Sehen sie schwache Kinder, die nicht überfordert sind, son‐
dern in ihrem Tempo lernen können, manchmal unterstützt
von sehr guten Kindern die Lernen durch Lehren ausprobie‐
ren können und dabei soziale Kompetenzen lernen.
Genießen Sie die Vielfalt ohne Selektion (Schauen Sie sich
die zwei Bilder aus dem Buch "Kunst aufräumen" von Ursus
Wehrli an ‐ Tipp für die Elternarbeit), was bleibt vom Kunst‐
werk Mensch, wenn alles geordnet, aussortiert ist. Welcher
Teil ist wichtig? Am wichtigsten? Vielleicht sind alle wich‐
tig?

Bildquelle: Scan aus dem Buch Kunst aufräu‐
men von Ursus Wehrli
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Fragen an mich: Wenn es meine Zeit zulässt, antworte ich
gerne auf Fragen, die sich aus meinen Posts ergeben und zu
E‐Learning. Alf, danke für deine Fragen, die mich ordentlich
aktiviert haben, möglichst viel rauszurücken ‐ oder waren
das gar nicht deine Fragen? Steckt das vielleicht in mir?
Alfred Peherstorfer: Liebe Marlis, vielen Dank für dieses
echt tolle Gespräch und die vielen vielen tollen Tipps und
Einsichten ‐ eine wahre Goldgrube für unsere Leserinnen
und Leser.
Ich wünsch dir weiterhin viel Freude und Erfolg bei deinen
Tätigkeiten ‐ vielleicht lässt sich ja wirklich eine (Internet‐)
Ecke "Tipps und Tricks von Marlis Schedler" eröffnen? Das
wär doch eine super Idee!
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Lieber Herr Bachmann, danke für Ihre Offenheit und
Intensität, mit der Sie auf unsere Fragen eingegan‐
gen sind. Es zeugt von einer bemerkenswerten Kom‐
munikationskultur, die auf allen Ebenen von NMS
gelebt wird. Sie sind auch ein aufmerksamer Leser
der NMS‐Einsichten. Was empfinden Sie dabei,
wenn Sie die Beiträge Ihrer NMS‐MitstreiterInnen
lesen?

Die Beiträge […] sind allesamt von hoher professio‐
neller Kompetenz aber auch von überzeugendem
Commitment getragen. Genau das ist meiner Mei‐
nung nach nur möglich, wenn Menschen Verant‐
wortung übernehmen und diese ‐ durchaus
"individuell coloriert" ‐ umsetzen. Basis ist der schon
einmal von mir angesprochene Respekt, den die
verantwortlichen AkteurInnen einander entgegen‐
bringen.
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KURZPROFIL ‐ Helmut Bach‐
mann
Dr. Helmut Bachmann, Jahr‐
gang 1954, studierte Politikwis‐
senschaft und Pädagogik. Bach‐
mann ist ausgebildeter Haupt‐
schullehrer und Lehrer für Poly‐
technische Schulen, war von
1994 – 1998 Präsident des Lan‐
desverbandes der Elternvereine
an Pflichtschulen in Kärnten
und ist Leiter der
„Projektgruppe Neue Mittel‐
schule“ im Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kul‐
tur.
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Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Bachmann, es freut uns,
diese Woche auch Sie als Leiter der Projektgruppe zu Ihren
NMS‐Einsichten befragen zu können. Herzlichen Dank dafür.
Wie kommt so ein Projekt wie NMS zustande? Was ging
dem voraus? Was waren die auslösenden Momente, die
"Windows of Opportunity", die es in die Welt setzten? Und
was war Ihre Rolle in diesem Entstehungsprozess?
Helmut Bachmann: Liebe Frau Krisper‐Ullytt! Tja, wie
kommt die NMS zustande, was geht voraus? Die Vision ei‐
ner gemeinsamen Schule, der 10‐14 jährigen hat eine lange
Geschichte und die ist politisch hoch aufgeladen. Dass jetzt
die Entwicklungsarbeit läuft, ist der Initiative der Bundesmi‐
nisterin Dr. Claudia Schmidt zu verdanken. Eigentlich über‐
raschend für viele erfahrene Kenner der österreichischen
Politik, hat sie die gemeinsame Schule ganz entschieden auf
die bildungspolitische Tagesordnung gesetzt. Für viele,
auch für mich, stand die Notwendigkeit einer grundlegen‐
den Reform außer Frage. Dennoch ein Wagnis!
Aber die Zeiten haben sich geändert. Unsere Ministerin hat
auf politischer Ebene mit einer erfolgreichen, parteiüber‐
greifenden Kommunikations‐Strategie ein breites Reform‐
bündnis zustande gebracht, das in der Bad‐Ischler‐
Erklärung der Sozialpartner seinen Ausdruck gefunden hat.
Kernaussage dieser ‐ von allen Sozialpartnern getragenen ‐
Erklärung ist das gemeinsame Ziel einer grundlegenden‐
auch strukturellen Reform im Bildungswesen.
Nun sind wir bereits mitten in dieser Entwicklung.
Es ist wirklich erstaunlich‐ nicht dass sich die alten politi‐
schen Gegensätze schon aufgelöst hätten‐ aber es ist ein
kraftvolles Entwicklungsprojekt geworden, das von der Be‐
geisterung vieler Menschen auf allen Ebenen der Schulland‐
schaft getragen wird: Zu allererst von Lehrerinnen und Leh‐
rern, von Eltern, von vielen Menschen im Bereich der Schul‐
verwaltung, der Schulaufsicht und der Lehrerbildung.
Für viele ist die NMS zum Ort bildungspolitischer Hoffnung
geworden.
Nun zu meiner Rolle:
Im April 2007 hat mich die Bundesministerin beauftragt,
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das Projekt zu koordinieren und mir ermöglicht, für diese
Aufgabe ein kleines Team zusammen zustellen. Ich bin be‐
geisterter Teamworker und kann mich bei der Verwirkli‐
chung meiner Aufgabe neben dem NMS‐ Projektteam auf
eine große Zahl engagierter Kolleginnen und Kollegen im
System stützen, die sehr professionell und autonom an der
sensiblen Aufgabe mitarbeiten.
Uns verbinden die gemeinsame Vision und gegenseitiger
Respekt.
Die bildungspolitische Steuerung liegt bei der Frau Bundes‐
ministerin, meine Aufgabe ist die operative Umsetzung der
Vision. Die Struktur‐Grafik auf der NMS Website gibt dazu
einen guten Überblick. Ein System von Netzwerken schafft
den nötigen Projektzusammenhalt und sorgt für optimale
Nutzung der im System reich vorhanden Entwicklungspo‐
tenziale. Herz dieser Netzwerke ist das Team der NMS‐ Ko‐
ordinatorInnen. Damit ist es gelungen in allen Bundeslän‐
dern eine tragfähige Struktur zuschaffen. Von großer Be‐
deutung für die pädagogisch‐inhaltliche Entwicklungsarbeit
ist auch die NMS‐ Entwicklungsbegleitung, die als ein Im‐
puls von außerhalb des Bildungssystems (getragen von den
Professoren Schratz und Schley) kommt.
Damit wird die Arbeit der LehrerInnenteams an den NMS‐
Standorten an einer personalisierten Lernkultur intensiv
unterstützt. Im Entstehungs‐ und Entwicklungsprozess der
NMS sehe ich meine Aufgabe als Kommunikator zwischen
den verschiedenen professionellen Partnern und Netzwer‐
ken.
Meine Arbeit mache ich ausgesprochen gerne und freue
mich, dass ich damit einen Beitrag zur Verwirklichung einer
pädagogischen und zugleich bildungspolitischen Vision leis‐
ten kann.
Lotte Krisper‐Ullyett: Ein Projekt zeichnet sich dadurch aus,
dass es ein klares Ende hat, sobald das Projektziel erreicht
ist. Ist "Projekt" in diesem Sinne die richtige Bezeichnung
für NMS? Wofür steht NMS in Ihren Augen? Wer wird in
der Lage sein, festzustellen, ob das Projektziel erreicht ist?
Wann und wie wird das stattfinden?
Helmut Bachmann: Liebe Frau Krisper‐Ullyett! Vielleicht ist
die Bezeichnung "Projekt" für die NMS nicht ganz ideal,
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von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Montag, 10. Mai
2010, 10:38
Danke für diesen Überblick über die Ent‐
stehungsgeschichte und die Fundamente
von NMS.
Ich bin neugierig geworden und habe die
Bad Ischler Deklaration gesucht. Da sie gar
nicht so rasch zu finden war, hier der Link,
falls sich andere LeserInnen auch dafür
interessieren:
http://www.sozialpartner.atsozialpartner/
BadIschlDeklaration_2006_09_05.pdf
Auszüge daraus:
"Ziel
Zentrales Ziel der österreichischen Sozial‐
partner ist die Absicherung und weitere
Steigerung des Wohlstandes für alle Bevöl‐
kerungsschichten durch eine Stärkung des
Wirtschaftsstandortes Österreich. Durch
eine nachhaltige Wachstumspolitik soll
Vollbeschäftigung bis zum Jahr 2016 er‐
reicht werden.
Maßnahmen
Österreich hat ein gutes Aus‐ und Weiter‐
bildungssystem. Dieses soll weiterentwi‐
ckelt werden im Sinne überschaubarer
Zusammenhänge und Übergänge, in wel‐
chem erworbene Fähigkeiten und Kennt‐
nisse durchgängig berücksichtigt und aner‐
kannt werden. Es gilt, die Ausbildungswege
insbesondere zwischen den höheren Schu‐
len und der Berufsausbildung miteinander
zu vernetzen und zusätzlich mit einem
systematischen lebensbegleitenden Lernen
zu verbinden. Egal von wo man startet,
sollen allen alle Bildungswege offen ste‐
hen, kombinierbar sein und sozialen Selek‐
tionen entgegenwirken. Jeder Teil des Bil‐
dungssystems hat Qualitätsstandards zu
erfüllen. Begabte sind besonders zu för‐
dern, weniger Begabte bestmöglich zu
unterstützen. Mehr Chancengleichheit soll
durch verstärkte Förderung sowie Offen‐
heit für spätere Ausbildungswegsentschei‐
dung und ein Angebot ganztägiger Schulen
erreicht werden."
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von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Montag, 10. Mai
2010, 10:38
Und die Visualiserung der Projektstruktur
füge ich ergänzend bei:
http://www.bmukk.gv.at/
medienpool/15315/projektstruktur.pdf

[siehe Anhang S.124]
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aber die NMS verfolgt wie ein klassisches Projekt Ziele, wird
von AkteurInnen getragen, ist einer Entwicklungsdynamik
unterworfen und auch zeitlich begrenzt. In unserem Falle
bis zum Zeitpunkt einer bildungspolitischen Entscheidung.
Einer Entscheidung darüber, ob die NMS als einzige Regel‐
schule der Sekundarstufe I eingeführt wird oder eben nicht.
Die NMS‐Entwicklungsarbeit transportiert eine ganze Reihe
von impliziten und expliziten Zielen. Im Vordergrund steht
das bildungspolitische Ziel, die frühe Schullaufbahnent‐
scheidung in unserem Bildungswesen zum 14. Lebensjahr
nach hinten zu verschieben und damit also einer Struktur‐
reform.
Genauso wichtig ist das zweite grundlegende Ziel, die Qua‐
lität der Lern‐ und Lehrtätigkeit in den Schulen an den indi‐
viduellen Lernbedürfnissen und Lernvoraussetzungen der
Schülerinnen und Schüler zu orientieren.
Das zweite Ziel wird wohl eine permanente Aufgabe in ei‐
nem hoch entwickelten Schulsystem sein und bleiben. Die
sich stetig weiter entwickelnden gesellschaftlichen Rah‐
menbedingungen erzwingen geradezu, dass Schule sich
ebenso dauernd weiter entwickelt. Die Forderung vieler
Akteure im Bildungswesen, doch endlich in Ruhe (nach ei‐
nem einmal gefundenen Schema) arbeiten zu können ist
zwar bekannt, irgendwie auch verständlich, aber völlig un‐
realistisch.
Die NMS steht also für das ernsthafte Bestreben, genau
diese beiden großen Ziele in der Entwicklungsarbeit anzu‐
steuern.
Die Entscheidung, ob und wann das Projektziel erreicht ist,
bleibt eine bildungspolitische.
Grundsätzlich wären genügend Erkenntnisse und Befunde
da, um sofort eine Entscheidung für eine gemeinsame
Schule zu treffen. Bildungspolitisch wurde diese Entschei‐
dung aber an die Evaluationsergebnisse der NMS‐
Entwicklungsarbeit gebunden. Diese Ergebnisse können
erst im Schuljahr 12/13 vorliegen (siehe NMS‐
Evaluationskonzept auf der Internetseite www.bifie.at).
So sich nichts an der politischen Übereinkunft der aktuellen
Bundesregierung ändert, ist damit ist auch definiert, wann
das Projektziel frühestens erreicht werden kann.
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Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Bachmann, als Projektlei‐
ter sind Sie der Steuermann, den ich danach fragen kann,
ob das Schiff Kurs hält. Ließen sich die von Ihnen genann‐
ten Projektziele zum Zeitpunkt des Projektstarts auf Mei‐
lensteine herunterbrechen und dingfest festmachen? Wur‐
den Sie seit Projektstart von Zwischenergebnissen ‐ positiv
oder negativ ‐ überrascht? Wo liegen in Ihren Augen mo‐
mentan die vordringlichsten Herausforderungen bzw. Un‐
tiefen von NMS? Wie kann man sie umschiffen? Was ist zu
tun?
Helmut Bachmann: Liebe Frau Krisper‐Ullyett! Gerne greife
ich die von Ihnen angebotene Metapher auf und bleibe im
Bild mit den Meilensteinen der NMS‐Entwicklung. Gleich zu
Beginn des NMS‐Marathons hat die Rennleiterin das Ziel
errichtet:
Zwei Säulen überlagert mit dem Querbalken "politische
Entscheidung" ‐ die eine tragende Säule stellt die beabsich‐
tigte Strukturreform dar, also die gemeinsame Schule für
alle 10 bis 14 Jährigen. Die andere Säule symbolisiert den
pädagogisch inhaltlichen Anspruch, bei der NMS‐
Entwicklungsarbeit eine neue Lernkultur erlebbar zu ma‐
chen.
Nun sehe ich links und rechts auf dem Weg eine Reihe von
Meilensteinen, die meisten liegen noch vor uns , einige
aber erfordern bereits den Blick zurück:
Gleich nach dem Start sehe ich einen großen Stein ‐ den
Projektauftrag der Frau Bundesministerin und auf der an‐
deren Seite des Weges den Stein, der die von uns erarbeite‐
te Projektstruktur darstellt. Der nächste Meilenstein unmit‐
telbar daneben steht für die rechtliche Verankerung der
NMS Entwicklungsarbeit im SchOG (§7a).
Auch schon hinter mir sehe ich den nächsten Meilenstein,
der die erste Approbation der 67 Standorte der Generation
1 darstellt und auf der anderen Seite jenen, der die Appro‐
bation der Generation 2 symbolisiert.
Dann folgt ein großer Stein, der eine politische Etappenent‐
scheidung darstellt, nämlich die Novellierung des Paragra‐
fen 7a und damit die Ausdehnung der 10 %‐Grenze auf
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Bundesebene.
Bald darauf folgt ein großer schwerer Meilenstein, der weit
in den Weg ragt und den Durchgang verengt ‐ der zeigt uns
die Erfahrungen mit der Approbation der Generation 3, bei
der wir bekanntermaßen ja etwa die Hälfte der interessier‐
ten Schulen in Oberösterreich, in Tirol und in Kärnten zu‐
rück lassen mussten.
Knapp vor dem Ziel ‐ weit vor mir, aber dennoch deutlich
sichtbar ‐ sehe ich schon jetzt einen großen wichtigen Mei‐
lenstein, die wir passieren müssen, wenn wir das Ziel errei‐
chen wollen ‐ diese Säule steht für die NMS‐Evaluation.
Auf dem Weg dorthin sehe ich eine Reihe von weiteren
Meilensteinen:
Derzeit befinden laufen wir gerade auf einen Hügel hinauf,
der die Ebenen der externen Entwicklungsbegleitung und
jene der Entwicklungspartnerschaft im Bildungssystem von
einander trennt. Zwei Meilensteine säumen den Weg am
Hügel oben: der linke steht für die Pädagogischen Hoch‐
schulen der rechte für die Landesschulräte ‐ da müssen wir
durch ‐ hoffentlich ohne Disqualifikation.
Zahlreiche Meilensteine sind jetzt schon vor uns erkennbar
etwa die förderliche Leistungsbeurteilung, die Methoden‐
vielfalt, die organisatorisch Kreativität, die oft beschworene
Individualisierung.....
Der Weg ist noch lang ‐ aber als begeisterte pädagogische
Langstreckenläufer wollen wir das Ziel erreichen.
Nun verlasse ich mit einem kühnen Schritt die nicht ganz
unriskante Metapher und gehe (!) auf die weiteren Fragen
ein:
Als negatives Zwischenergebnis sehe ich die ‐ nach wie vor
vorhandenen ‐ bildungspolitischen Muster im Reformdia‐
log. Sehr positiv nehme ich die hohe Motivation und das
Engagement der LehrerInnen und Lehrer, der Schulleiterin
und in ganz besonderer Weise "unserer" NMS‐
KoordinatorInnen wahr.
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Wo liegen momentan die vordringlichsten Herausforderun‐
gen bzw. die Untiefen von NMS?
In die vor uns liegenden Untiefen können wir schiffbare Ka‐
näle baggern, wir können sie großräumig umfahren oder
wir hoffen auch gelegentlich auf einen Lehrer wie Jesus, der
uns das elegante Schreiten auf dem Wasser lehrt.
Nein im Ernst:
Ganz wichtig sind erkennbare Fortschritte auf dem Weg zu
einer neuen Lernkultur ‐ daran arbeiten wir derzeit.
Wir unterstützen und ermutigen die Schulen auf diesem
Weg. Eine große Herausforderung stellt das Lehrpersonal
aus dem Bereich der AHS (BHS) dar. Es ist ja bekannt, dass
wir in der pädagogischen Arbeit gemeinsame Erfahrungen
von HS und AHS‐Lehrpersonen ermöglichen möchten.
Hier macht uns neben der Reserviertheit von AHS‐
Lehrpersonen, sich an der NMS‐Entwicklungsarbeit zu
beteiligen, auch der zunehmende LehrerInnenmangel zu
schaffen.
Was ist zu tun?
Wir müssen die professionelle Arbeitsteilung und den re‐
spektvollen Umgang miteinander beibehalten, weitertra‐
gen und weiter entwickeln ‐ darin sehe ich eine Chance,
den großen Herausforderungen angemessen begegnen zu
können.
Wir arbeiten gemeinsam an den Antworten zu den noch
offenen Fragen, die sich im Laufe der Entwicklungsarbeit
stellen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Bachmann, ihre bildhafte
Antwort hat mich beinahe dazu gebracht, Bleistift und Pa‐
pier zu zücken und den "NMS‐Parcours" aufzuzeichen. Lei‐
der fehlt mir dazu das graphische Talent. Aber es hat mich
auf die Idee gebracht, bei den e‐LearnerInnen und Game‐
Based‐LearnerInnen nachzufragen, ob es nicht geeignete
Tools (ComiqLife, Fotostory..) gäbe, um das spielerisch zu
visualisieren? Vielleicht eine spannende Aufgabe für Schüle‐
rInnen? Nachfragen muss ich bei folgendem Absatz:
"Derzeit laufen wir gerade auf einen Hügel hinauf, der die
Ebenen der externen Entwicklungsbegleitung und jene der
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Entwicklungspartnerschaft im Bildungssystem von einander
trennt." Heißt das, die externe Entwicklungsbegleitung
zweigt an dieser Stelle ab oder vereinigen sich die Wege
wieder zu einem späteren Zeitpunkt?
Helmut Bachmann: Liebe Frau Krisper‐Ullyett! Die NMS‐
Entwicklungsbegleitung hätte heuer im August wie geplant
auslaufen sollen. Wegen des objektiven Bedarfes an weite‐
rer Unterstützung für die NMS‐Entwicklungsarbeit an den
Standorten (insbesondere die Tätigkeit der LerndesignerIn‐
nen) hat die Frau Bundesministerin aber eine Verlängerung
um 2 Jahre in Auftrag gegeben.
Besonderheit dabei ist, dass wir in den kommenden 2 Jah‐
ren diese bisher von außen in das Schulsystem wirkende
Unterstützungsleistung nun als Leistung im österreichi‐
schen Bildungssystem institutionell bei den Landesschulrä‐
ten und den Pädagogischen Hochschulen verankern wollen.
Nach diesen 2 Jahren endet die externe NMS‐
Entwicklungsbegleitung durch Schratz und Schley.
Der beschriebene ‐ und zu bewältigende ‐ Hügel in meiner
Metapher kennzeichnet also diese Übergangsphase von der
externen zur systeminternen Unterstützungsleistung für
Schulentwicklung an den einzelnen Neuen Mittelschulen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Sie schreiben: "Ganz wichtig sind er‐
kennbare Fortschritte auf dem Weg zu einer neuen Lernkul‐
tur ‐ daran arbeiten wir derzeit." In diesem Satz liegen zwei
Herausforderungen: zunächst, die Fortschritte zu machen.
Und dann, diese (für Außenstehende, für EvaluatorInnen,
für die Öffentlichkeit...) erkennbar zu machen. Wie kann
neue Lernkultur erkennbar gemacht werden? Gibt es dafür
ausgereifte, anerkannte Methoden? "daran arbeiten wir
derzeit" ‐ Meinten Sie damit auch die Erkennbarmachung?
Helmut Bachmann: Liebe Frau Krisper‐Ullyett! Die neue
Lernkultur sollte vor allem von den SchülerInnen und Schü‐
lern, dann auch von deren Eltern und sicher auch von den
Lehrpersonen erlebt werden.
Der stärkste Beleg ist die Begeisterung der Beteiligten.
Ja auch die Lehrerinnen und Lehrer können damit rechnen,
dass sie für ihren pädagogischen Einsatz ‐ neben dem Ge‐
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halt ‐ mit einer hohen Arbeitszufriedenheit belohnt wer‐
den.
Insgesamt muss die Neue Lernkultur aber auch in den Eva‐
luationsergebnissen sichtbar werden.
Ein Indikator wäre das Schulklima.
In der derzeitigen Arbeit an den Schulen geht es nicht vor‐
wiegend um die Erkennbarmachung sondern viel mehr um
die konkrete Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern.
Persönlich würde ich eine neue Lernkultur vor allem mit
der situations‐ und personenbezogenen Anwendung von
unterschiedlichsten Methoden beschreiben.
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Bachmann, zum heutigen
Feiertag vielleicht eine der schwierigsten Fragen, die mich
selber sehr beschäftigt. Sie schreiben: "Eine große Heraus‐
forderung stellt das Lehrpersonal aus dem Bereich der AHS
(BHS) dar. Es ist ja bekannt, dass wir in der pädagogischen
Arbeit gemeinsame Erfahrungen von HS und AHS‐
Lehrpersonen ermöglichen möchten. Hier macht uns neben
der Reserviertheit von AHS‐Lehrpersonen, sich an der NMS‐
Entwicklungsarbeit zu beteiligen, auch der zunehmende
LehrerInnenmangel zu schaffen." Der ungebremste Enthu‐
siasmus, der im NMS‐Bereich zu spüren ist, kann uns Außen‐
stehende auch ganz schön "platt" machen. Fast fühlt es sich
an wie eine Glaubensfrage (Ihre Metapher mit Jesus der
übers Wasser geht ist mir nicht entgangen zwinkernd ). Ich
kann die Reserviertheit der AHS‐KollegInnen zum Teil nach‐
empfinden. In einem kürzlichen Parkgespräch mit zwei ehe‐
maligen SchulkollegInnen fielen die Worte: "AHS ist tot"
"AHS wird ausgehungert". Bei näherem Hinterfragen kam
heraus, dass das Argument: "Trennung mit 9 Jahren ist zu
früh" durch die Bank von allen befürwortet wird. Die Angst
besteht eher darin, die zweckfreie Allgemeinbildung einer
allgemeinen Berufszweckbildung zu opfern. Welche Mög‐
lichkeiten sehen Sie, die AHS aus der Defensive zu holen?
Gibt es konkrete Maßnahmen, Anstrengungen, Suche
nach Dialog in diese Richtung? Gibt es Netzwerke oder
Gruppierungen von AHS‐LehrerInnen, mit denen Sie in ei‐
nem fortlaufendem Dialog stehen?
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Helmut Bachmann: Liebe Frau Krisper‐Ullyett! Zunächst
einmal ‐ ich freue mich sehr, wenn der Enthusiasmus für
die Neue Mittelschule spürbar ist "Platt" machen möch‐
ten wir damit jedoch niemanden ‐ mit der Begeisterung an‐
stecken schon!!
Die Metapher mit Jesus’ Gang über den See steht weniger
für unseren „religiösen“ Eifer als viel mehr für die ironische
Apostrophierung unserer Lage. Bei Fortbestehen der Selek‐
tion in der Sekundarstufe I sollen wir im Idealfall die Vorzü‐
ge einer selektionsfreien Basisbildung der SchülerInnen wis‐
senschaftlich messbar machen – das zu schaffen grenzte
schon an ein Wunder.
Nun zu Ihrer konkreten Frage:
Mit Beginn des kommenden Schuljahres werden wir in der
NMS‐Entwicklungsarbeit 320 Schulen haben, davon 10 AHS
(in Wien, Kärnten und der Steiermark).
Es gibt sie also doch, die gallischen Dörfer in der AHS‐
Provinz.
Die „Reserviertheit“ der AHS‐Lehrpersonen, sich an der
NMS‐Entwicklungsarbeit zu beteiligen ist objektiv aber
auch verständlich: Sollte sich die Bildungspolitik für die Ein‐
führung der Neuen Mittelschule entscheiden – käme die
relativ größte Veränderung auf die AHS als Schulform zu.
Dahinter steht aber leider auch die Haltung, dass Verände‐
rung bei uns meist als Zumutung wahrgenommen wird und
nicht als Chance etwas zu verbessern – unter anderem
auch die Arbeitsbedingungen von Lehrpersonen.
Selbstverständlich unternehmen wir einiges, um die AHS
auch schon jetzt für die NMS‐Entwicklungsarbeit zu interes‐
sieren und wie Sie es formulieren „aus der Defensive“ zu
locken.
Mit einem speziellen Kommunikationskonzept „AHS meets
NMS“ ermutigen wir die NMS‐Standorte, sich gezielt an die
AHS‐Lehrpersonen in ihrer Umgebung zu wenden und ih‐
nen Information & Einblicke in die Praxis bis hin zur Koope‐
ration anzubieten.
Unsere Motivation legen wir im Konzept eingangs offen:
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 Dialog und Kooperation zwischen NMS‐ und AHS‐

Lehrpersonen initiieren und stärken
 Vorbehalte und Ängste auf beiden Seiten abbauen
 Mehr AHS‐Lehrpersonen für die Arbeit an NMS‐

Standorten gewinnen
Wir bieten aber auch Fortbildungen Schularten übergrei‐
fend an, sämtliche verwaltungsinterne Kommunikation be‐
zieht ausdrücklich die AHS mit ein.
Im Netzwerk der LerndesignerInnen sind die AHS‐Standorte
und die AHS‐Lehrpersonen selbstverständlich integriert.
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Bachmann, danke für Ihre
Offenheit und Intensität, mit der Sie auf unsere Fragen ein‐
gegangen sind. Es zeugt von einer bemerkenswerten Kom‐
munikationskultur, die auf allen Ebenen von NMS gelebt
wird. Sie sind auch ein aufmerksamer Leser der NMS‐
Einsichten. Was empfinden Sie dabei, wenn Sie die Beiträ‐
ge Ihrer NMS‐MitstreiterInnen lesen?
Helmut Bachmann: Liebe Frau Krisper‐Ullyett! Danke für
die positive Qualifizierung meiner Aussagen.
Wenn tatsächlich quer über die Beiträge "... eine bemer‐
kenswerte Kommunikationskultur,..." spürbar wird, so ent‐
spricht dies meinem Bemühen, ebendiese auch in Phasen
großen politischen Drucks nachdrücklich zu verteidigen.
Diesen Druck bekamen wir immer wieder einmal im Laufe
der Entwicklungsarbeit ab, zuletzt im Zuge der Approbation
der Generation 3 der NMS).
Die Beiträge, im Laufe der Kommunikation im Forum
"Einsichten" zu lesen waren, sind allesamt von hoher pro‐
fessioneller Kompetenz aber auch von überzeugendem
Commitment getragen. Genau das ist meiner Meinung
nach nur möglich, wenn Menschen Verantwortung über‐
nehmen und diese ‐ durchaus "individuell coloriert" ‐ um‐
setzen. Basis ist der schon einmal von mir angesprochene
Respekt, den die verantwortlichen AkteurInnen einander
entgegenbringen. Dieses Kommunikationskonzept wurde
aber auch von der Frau Ministerin ermöglicht, ja geradezu
herausgefordert.
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Von ihrer Seite wurden & werden ‐ politisch legitimiert ‐ die
Visionen unsere Entwicklungsarbeit öffentlich und unmiss‐
verständlich dargelegt, bei der Umsetzung können wir Ges‐
taltungsspielräume nutzen.
Die Motivation, unsere Entwicklungsarbeit umsichtig und
nachdrücklich weiter zu führen ist auf allen Ebenen unseres
"Projektes" nach wie vor ausgesprochen hoch.
Ihnen vielen Dank für die Konzeption & Gestaltung dieses
interessanten Forums!
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Bachmann, wir erfahren in
anderen Projekten, wie schwer sich Personen aus dem Mi‐
nisterium oder der Schulaufsicht tun, auf einer virtuellen
Plattform vor einem größeren Publikum "aus dem Nähkäst‐
chen zu plaudern". Da braucht es schon Leute wie Sie, die
vormachen, wie man das tun kann, ohne dabei an Autori‐
tät, Seriosität oder Glaubhaftigkeit einzubüßen.
In diesem Sinne ‐ nochmals herzlichen Dank für das Ge‐
spräch!
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Liebe Frau Plaschke, zuerst mal herzlichen Dank,
dass Sie Zeit und Lust haben, ihre Erfahrungen als
NMS Lehrerin und Lerndesignerin mit uns zu teilen.
Ich freue mich schon auf einen interessanten Aus‐
tausch. Zu Beginn unseres Interviews stellen sich
für mich folgende Fragen zu ihrem Berufsalltag:
Wie erleben Sie ihren beruflichen Alltag als Lehrerin
einer NMS‐Klasse?

Wenn ich die Beiträge meiner Kollegen lese, wird
mir bewußt, dass ich noch ganz am Anfang stehe.
Vielleicht sind deshalb die Herausforderungen der
NMS für mich besonders spannend.
In meinem beruflichen Alltag fühle ich mich derzeit
wie ein Forscher. Ich plane für meinen Unterricht
etwas Neues, beobachte, korrigiere, verwerfe, plane
neu oder ‐ freue mich, dass es klappt!
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KURZPROFIL ‐ Gabi Plaschke
Gabi Plaschke istseit 30 Jahren
Lehrerin.
Ihre Fächer sind Mathematik
und Biologie. Allerdings unter‐
richtet sie auch Geschichte,
Geographie, Religion und Infor‐
matik.
In diesem Schuljahr ist sie Klas‐
senvorstand einer 1. Klasse.
Die Schule VMS Bregenz Stadt
ist mit 12 Klassen eher klein.
Seit vielen Jahren führen sie
drei Schwerpunkte: einen musi‐
kalischen, einen kreativen und
einen wirtschaftspraktischen
Schwerpunkt.
Motto: neugierig auf Neues
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Bettina Dimai: Liebe Frau Plaschke, zuerst mal herzlichen
Dank, dass Sie Zeit und Lust haben, ihre Erfahrungen als
NMS Lehrerin und Lerndesignerin mit uns zu teilen. Ich freue
mich schon auf einen interessanten Austausch. Zu Beginn
unseres Interviews stellen sich für mich folgende Fragen zu
ihrem Berufsalltag: Wie erleben Sie ihren beruflichen All‐
tag als Lehrerin einer NMS‐Klasse? Gibt es Unterschiede zu
ihrem Unterrichtsalltag "vor NMS"?
Aus Sicht der Lerndesignerin interessiert mich zusätzlich:
Welche Kompetenzerweiterungen haben Sie durch ihre
Tätigkeit als Lerndesignerin erfahren? In welchen Zusam‐
menhängen bzw. Situationen sind Ihnen diese Kompeten‐
zen nützlich?
Gabi Plaschke: Liebe Frau Dimai! Wenn ich die Beiträge
meiner Kollegen lese, wird mir bewußt, dass ich noch ganz
am Anfang stehe. Vielleicht sind deshalb die Herausforde‐
rungen der NMS für mich besonders spannend. In meinem
beruflichen Alltag fühle ich mich derzeit wie ein Forscher.
Ich plane für meinen Unterricht etwas Neues, beobachte,
korrigiere, verwerfe, plane neu oder ‐ freue mich, dass es
klappt!
Die Hauptunterschiede gegenüber früher, sehe ich in drei
Bereichen:
1. Heterogene Gruppen: Seit einem Jahr unterrichten wir
in den Hauptfächern nicht mehr in Leistungsgruppen.
Das bedeutete für mich anfänglich eine große Umstel‐
lung. Wir sollen sowohl die leistungsstarken Schüler for‐
dern, als auch die schwächeren Schüler fördern! Diffe‐
renzieren – individualisieren – personalisieren! Diesem
Anspruch gerecht zu werden, fühlte ich mich ehrlich ge‐
sagt, des Öfteren nicht gewachsen. Wie kann ich die
Lernumgebung so gestalten, dass Schüler selbständig
und eigenverantwortlich lernen? Nach dem Prinzip
„Versuch und Irrtum“ habe ich dieses Jahr viele Erfah‐
rungen gesammelt.
2. Teamteaching: All die Jahre habe ich hinter verschlosse‐
nen Türen allein unterrichtet. Nun sind wir in drei von
vier Mathematikstunden zu zweit in der Klasse. Das ist
eine große Hilfe und für mich persönlich auch eine Berei‐
cherung. Die Schüler profitieren enorm. Wir sind sehr
flexibel und treffen oft während der Stunde Entschei‐
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dungen. Natürlich gibt es auch Missverständnisse und
Unstimmigkeiten. Solange die Kommunikation stimmt,
kann man daran nur wachsen.
3. Leistungsbeurteilung: An unserer Schule ist das Thema
ein Dauerbrenner. Kernbereich – Erweiterungsbereich,
AHS – HS, zehn Noten – fünf Noten, überhaupt Noten? …
Noch nie haben wir so viel über Leistungsbeurteilung
gesprochen.
Meine Bestellung zur Lerndesignerin hat mir in diesem Pro‐
zess sehr geholfen. Durch die Lernateliers habe ich den
meisten meiner Kollegen gegenüber einen Informationsvor‐
sprung. Dadurch kann ich in Diskussionen besser argumen‐
tieren. Das gibt mir Sicherheit. Meine Position im Lehrkör‐
per wurde dadurch gestärkt. Ich bin nun in Sachen NMS die
erste Anlaufstelle.
Auch für meinen eigenen Unterricht habe ich viel mitge‐
nommen. Ich kann loslassen! Früher versuchte ich alle
Schüler über einen Kamm zu scheren. Ich glaubte, dass alle
Schüler gleichzeitig, das Selbe, im selben Tempo, auf die
gleiche Art und Weise, lernen müssten. Ich denke jetzt
nicht mehr nur lehrseitig, sondern auch lernseitig. Ich gebe
ihnen die Verantwortung für ihr Lernen wieder zurück. Ich
trau ihnen was zu. Und siehe da – es funktioniert!

Bettina Dimai: Liebe Frau Plaschke, danke für das Teilen ih‐
rer Erfahrungen mit und zu NMS. Ich denke, dass die Berei‐
che ‐ die Sie erwähnt haben ‐ Teamteaching, Individualisie‐
rung aufgrund von heterogenen Gruppen und Leistungsbe‐
urteilung sehr wichtig sind und viele KollegInnen betreffen.
Gerade auch weil es keine Patentrezepte gibt und es oft ein
learning by doing ist. Sie haben auch geschrieben, dass die
Lernateliers eine große Hilfe für ihre tägliche Arbeit darstel‐
len und Sie Ansprechspartnerin zu Fragen NMS sind. Ich
möchte Sie konkret zu ihrer Rolle als Lerndesignerin befra‐
gen: Wie gelang der Wissenstransfer aus den Lernateliers
zurück in ihren Unterricht, zu anderen KollegInnen, an ihre
Schule allgemein? Was ist dabei besonders gut gelungen?
Warum ist "es" besonders gut gelungen?
Ich freue mich auf ihre Antwort.
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Gabi Plaschke: Gute Frage! Ich weiß nicht, ob er gelungen
ist? Mir persönlich verhalfen die Lernateliers zu einem neu‐
en Blick auf Unterricht. Zusammen mit meiner Teamkolle‐
gin konnte ich viele Ideen umsetzen. Allerdings habe ich in
den Realien noch mehr Freiheiten. Bei jedem Thema über‐
lege ich mir zuerst: Was sind die Kernideen und Kernfra‐
gen? Was ist das Wesentliche? Was sollen meine Schüler
wissen ‐ verstehen ‐ können? Und wozu? Was wissen sie
schon? Wo können sie an Vorwissen anknüpfen? Wie kann
ich den Schülern einen persönlichen Zugang zum Inhalt er‐
möglichen? Wie differenziere ich? Welche Wahlmöglichkei‐
ten kann ich einbauen? Welche zusätzlichen Kompetenzen
könnten sie so nebenbei erwerben bzw. ausbauen? Dabei
den Unterricht aber nicht verplanen, sondern offen und
flexibel bleiben. Auch wenn sich alle über den schönen Beg‐
riff LernDESIGN mokieren, finde ich, er hat was! Design ver‐
binde ich mit kreativ, schön, funktional, wertvoll, …. Genau
das sollte Unterricht doch sein!
Dabei überraschten mich zwei Dinge besonders:
1. Mir war bisher nicht bewusst gewesen, wie extrem un‐
terschiedlich schnell Schüler arbeiten! Wahrscheinlich
könnten einige Schüler die vier Jahre in zwei Jahren
schaffen, wenn sie nicht immer warten müssten!
2. Es gibt viel weniger disziplinäre Probleme, wie im Fron‐
talunterricht! Schüler arbeiten eigentlich gerne, wenn
man sie nur lässt;)
Als Lerndesignerin versuchte ich zunächst, den Kollegen
einen einfachen Zugang zu meinen Informationen aus den
Lernateliers zu ermöglichen. Ich richtete auf unserem
Schulmoodle einen Kurs „NMS“ ein und legte dort Präsen‐
tationen und Informationen ab. Leider wurde dieses Ange‐
bot nicht genutzt. Mit einer kleinen Gruppe erarbeiteten
wir dann ein Formular für die Kompetenzbezogenen Rück‐
meldungen, die wir zwei Mal im Schuljahr ausgeben. Bei
dieser Arbeit konnte ich mich gut einbringen. Besonders
wichtig und effektiv erscheinen mir Einzelgespräche bzw.
Pausengespräche. Wir reden sehr oft über unseren Unter‐
richt. Natürlich informierte ich auch bei jeder Konferenz die
Kollegen. Vielleicht ist da ein gewisses Vertrauen gewach‐
sen. Auf jeden Fall sind zu einer freiwilligen Zusammen‐
kunft zum Thema „Rückwärtiges Lerndesign“ dann doch
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viele Lehrer gekommen. Dadurch ermutigt, erarbeitete ich
mit einer Kollegin zusammen einen Fragebogen. Die Befra‐
gung war absolut anonym. Die Antworten zeigten, dass un‐
sere Lehrer in ihren Teams sehr zufrieden sind. Viele Kolle‐
gen arbeiten mit offenen Unterrichtsformen, hätten aber
gerne eine SCHILF, um sich weitere Kompetenzen anzueig‐
nen. Werden wir im Herbst durchführen! Die größte Unsi‐
cherheit herrschte bezüglich Leistungsbeurteilung. Mein
nächster Schritt war wiederum eine freiwillige (Alle waren
da!) Zusammenkunft mit Gruppenarbeit und anschließen‐
dem Plenum. Der Austausch unter den Lehrern war sehr
produktiv. Es herrscht Aufbruchsstimmung!
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Nachgefragt: Rückmeldungen
von Bettina Dimai ‐ Dienstag, 11. Mai
2010, 15:10
Liebe Frau Plaschke,
Sie erwähnen ein gemeinsam erarbeitetes
Formular für kompetenzbezogene Rück‐
meldungen. Die NMS Einsichten sind so
designt, dass sie auch eine Praxissammel‐
stelle (http://www.edumoodle.at/nms/
mod/forum/discuss.php?
d=877&parent=1677) für die NMS Commu‐
nity darstellen sollen.

Vielleicht ist er ja doch gelungen;)
Bettina Dimai: Liebe Frau Plaschke, ich bin ganz begeistert
von ihren Erzählungen über die freiwillige Zusammenkunft
von LehrerInnen die ein Interesse zu einem Thema teilen.
Leider findet das aus unterschiedlichsten Gründen eher sel‐
ten, und dann meistens freiwillig und ohne organisationale
Einbettung statt. Aus ihrer Erfahrung: Was braucht es an
Rahmenbedingungen und fördernden Elementen um die
Kooperation und den kommunikativen Austausch zwi‐
schen Lehrenden zu ermöglichen bzw. zu fördern?
Gabi Plaschke: Liebe Frau Dimai!
 Positiv wirkt sich aus, dass wir schon sehr lange mitein‐










ander arbeiten. Unser Lehrkörper ist relativ alt. Die meis‐
ten Lehrer sind in meinem Alter. Wir kennen unsere Ma‐
cken, aber auch unsere Stärken. Wir respektieren uns
und fühlen uns gegenseitig verpflicht.
Keinen Druck ausüben. Druck erzeugt Gegendruck! Nicht
jeder kann so schnell mit. (Das ist bei Lehrern nicht an‐
ders, wie bei Schülern!)
Es muss ein konkretes Thema vorgegeben sein. (z.B. eine
brennende Frage)
Lehrer wollen wissen, wofür sie ihre kostbare Zeit op‐
fern. Auf der schriftlichen Einladung war bereits der Ab‐
lauf (das Programm) der Zusammenkunft abgedruckt.
Keine falschen Hoffnungen wecken. Sonst kommen sie
einmal und nie wieder;) Klarstellen, was die Veranstal‐
tung leisten kann/will und was nicht.
Keine Vorträge! Das ist öde.

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie dieses
Forumlar als eine Art der Rückmeldung
und evt. auch als eine Art der Leistungsbe‐
urteilung der Community zur Verfügung
stellen könnten...
merci

von Gabriele Plaschke ‐ Mittwoch, 12. Mai
2010, 22:33
Liebe Frau Dimai!
Es gibt bereits an fast allen Schulen diese
Formulare. Wir müssen ja mindestens zwei
Mal pro Schuljahr den Eltern bzw. Schülern
"Kompetenzbezogene Rückmeldung" ge‐
ben. An unserer Schule wird der Bogen vor
den Elternsprechtagen ausgegeben. Die
Arbeitsgruppe hat sich sehr viele Vorlagen
angesehen und sich dann auf einen Kom‐
promiss geeinigt. Das Formular ist noch
nicht der Weisheit letzter Spruch. Ich den‐
ke, es ist wichtig, dass jede Schule diesen
Prozess selbst durchmacht.
LG
Frau Plaschke
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 Essen! (davor oder danach;)
 Ort/Zeit günstig festlegen

Vielleicht könnten andere Leser und Leserinnen ihre Erfah‐
rungen beisteuern!?
Bettina Dimai: Liebe Frau Plaschke, auch hier haben sie
mein Interesse geweckt: Was und wie funktioniert rück‐
wärtiges Lerndesign? danke für ihre Hilfe.
Gabi Plaschke: Liebe Frau Dimai, da werden alle Lerndesig‐
ner schmunzeln, wenn sie das lesen! Es heißt:
Begin with the end in mind! Die S/S werden …………...….,
damit sie auf lange Sicht in der Lage sind, selbstän‐
dig ..........................! (nach Wiggins).
Wir müssen rückwärts von diesem Ziel den Unterricht ges‐
talten. (vgl.Tanja Westfall)
Schritt 1: Das Wesentliche bestimmen
Was sind die wesentlichen Kernideen, die nachhaltig und
unverzichtbar sind?
Welche Kernfragen sind in diesem Zusammenhang rele‐
vant?
Schritt 2: Lerninhalte multidimensional festlegen
Wissen: Welche Fakten, Begriffe und Definitionen sind un‐
verzichtbar?
Verstehen: Was sollen die Lernenden erkennen, begreifen
und verstehen?
Können: Was sollen die Lernenden tun können?
Person: Wie können die Lernenden Anschluss zum Lernthe‐
ma finden?
Gruppe: Wie profitieren die Lernenden miteinander und
voneinander?
Schritt 3: Lernprodukte als Beweis für den Lernerfolg
Ziel: Welche Informationen oder Demonstrationen brauche
ich, um Lernerfolg festzustellen und beurteilen?
Form: Welche Aufgaben und Aufgabenformen sind geeig‐
net, um den Lernerfolg festzustellen? Können authentische
Aufgaben aus dem realen Leben verwendet oder adaptiert
werden?
Kriterien: Welche Beurteilungskriterien werde ich verwen‐
den und wie werde ich sie den Lernenden transparent ma‐
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chen?
Schritt 4: Lernprozess gestalten
Klingt kompliziert ‐ ist es auch ;)
Bettina Dimai: Liebe Frau Plaschke, danke für ihre Antwor‐
ten zu meinen "lästigen" Nachfragen. Ich finde, da sind sehr
viele Erfahrungen und sehr viel Wissen darin verpackt. Ge‐
rade das rückwärtige Lerndesign spricht mich sehr an. Ich
bin auch in der Ausbildung von LehramtstudentInnen betei‐
ligt, und ‐wenn sie manchmal Unterrichtsentwürfe abgeben
müssen ‐ sind die SchülerInnen (was ist das Vorwissen, das
Erfahungspotential der SchülerInnen) und auch die Lehrziele
(wenn welche erwähnt werden, dann max. kognitve, aber
soziale oder emotionelle Lehrziele werden seltens explizit
festgehalten)irgendwie abhanden gekommen. merci für das
Teilen ihres Wissens. zum Abschluss unseres Interviews
möchte ich zuerst eine Frage an Sie zurückgeben und Sie
bitten, das was ihnen gerade am Herzen liegt mit uns zu
teilen: Was beschäftigt Sie gerade? Wo stehen Sie gerade?
bzw. Was möchten Sie diesem Forum zusätzlich noch mit‐
teilen? Aufbauend auf ihrem ExpertInnenwissen und ihren
Erfahrungen als Lerndesignerin und NMS Lehrerin der ers‐
ten Generation stelle ich noch eine letzte, zukunftsorientier‐
te Frage: Was wollen Sie LehrerInnen der NMS Generation
drei im Vorfeld ihrer Tätigkeit empfehlen? Mit welchen
Fragen oder Anliegen können sich KollegInnen evt. an Sie
wenden?
Gabi Plaschke: Liebe Frau Dimai! Am meisten beschäftigt
mich persönlich, wie ich für meine Schüler günstige Lehr‐
Lern‐Umgebungen schaffen kann, damit sie den Lerninhalt
nachhaltig in ihr Weltbild integrieren. Wie kann es gelingen,
dass alle ihren persönlichen Zugang zum Thema finden?
Wie kann ich mit Hilfe „Offener Aufgaben“ das Vorwissen
der Schüler aktivieren bzw. herauszufordern? Gelingt es
mir, mit „Authentische Aufgaben“ an die Lebens‐ und Er‐
fahrungswelt der Kinder anzuknüpfen? Es geht nicht um
isoliertes Wissen, sondern auch um Verstehen und Tun‐
Können! Expertise erschöpft sich nicht im reproduzierbaren
Lehrbuchwissen. Die Frage ist doch, können Schüler auch
Gebrauch von ihrem Wissen machen. Entwickeln sie Hand‐
lungskompetenz? Ich möchte jedem, der sich für dieses
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Thema interessiert, das Buch von Reinhard Voß:
„Unterricht aus konstruktivistischer Sicht“ empfehlen.
Ich bin überzeugter Anhänger des konstruktivistischen An‐
satzes und ich würde gerne meine Kollegen mit diesem Vi‐
rus infizieren;)
Große Sorgen bereitet mir der kommende Lehrermangel.
Bei uns an der Schule ist es schon so, dass wir Überstunden
machen müssen, obwohl viele gar nicht wollen. Und wer
viele Überstunden hat, wird kaum Luft für zusätzliche Be‐
sprechungen haben. Ich befürchte auch, dass die wunder‐
bare Idee des Teamteachings dadurch wieder fallen wird.
Es ist dringend an der Zeit, dass für das Image des Lehrers
was getan wird. Wir brauchen einen Werbefeldzug für den
Beruf des Lehrers! Ich würde den Schulen der NMS Gene‐
ration drei empfehlen, sich gemeinsam auf den Weg zu
mache. Gemeinsam vorbereiten, gemeinsame Fortbildun‐
gen, Gespräche, SCHILF's, andere Schulen besuchen, ...
Denn: NMS ist ansteckend ;)
Liebe Grüße aus Vorarlberg und DANKE für die interessan‐
ten Fragen!
Bettina Dimai: Herzlichen Dank für die interessanten Einbli‐
cke in ihren Arbeitsalltag als NMS Lehrerin“
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Schulleiter NMS Hard Markt (bei Bregenz; Voralberg)

Lieber Herr Grabher, Ich möchte mich mit der heutigen
Frage auf den Mittelpunkt unterrichtlicher Tätigkeiten
konzentrieren ‐ nämlich die Schüler und Schülerinnen.
[…] Wie wirkt sich der NMS‐Ansatz auf Ihre SchülerIn‐
nen aus? […] Besonders den Aspekt der Leistungsbeur‐
teilung finde ich interessant. Sie erzählen, dass sie "für
sich einen richtigen Weg" gefunden haben. Wie schaut
dieser richtige Weg in Bezug auf Leistungsbeurteilung
für ihre Schule aus?

Die SchülerInnen der NMS‐Klassen fühlen sich wieder
stärker dem Klassenverband zugehörig als früher. Aller‐
dings gab es bei manchen Eltern, vor allem bei Eltern
leistungsstarker Kinder, anfänglich große Skepsis gegen‐
über heterogenem Unterricht. Ihre Befürchtung, dass
das hohe Niveau der 1. Leistungsgruppe nicht mehr
gehalten werden kann, haben wir (größtenteils) durch
unsere Organisationsfor (Kleingruppenunterricht oder
Teamteaching) und den folgenden Schularbeitenresulta‐
ten widerlegt.
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Bettina Dimai: Lieber Herr Grabher, vielen Dank, dass Sie
ihre Erfahrungen und Eindrücke zu NMS mit uns teilen. In
ihrer Rolle als Schulleiter möchte ich folgende Einstiegsfrage
an Sie stellen: Wie und warum kam NMS an ihre Schule?
Daran aufbauend eine Frage, die Sie sowohl aus Sicht der
Schulleitung als auch aus Sicht der Lehrenden beantworten
können: Wie erleben Sie ihren beruflichen Alltag? Was
sind wesentliche Unterschiede zu vorher?
Christian Grabher: Sehr geehrte Frau Dimai, in unserer un‐
mittelbaren Umgebung war eine neue AHS bereits geneh‐
migt. Somit haben wir ‐ einige Leiter der Umgebung ‐ ein
Konzept erarbeitet, das als neue Alternative zu dieser Schu‐
le angeboten werden sollte. Zeitgleich kam die Neue Mit‐
telschule, die für uns eine gute Möglichkeit bietet, Kinder
aller Leistungsniveaus gemeinsam zu begleiten. Wir als Leh‐
rerkollegium haben uns rasch für die NMS entschieden.
(Übrigens wird die neue AHS nicht gebaut!). In meinem be‐
ruflichen Alltag ist die Administration leider nicht weniger
geworden. Viel mehr Arbeit bereitet jedoch die Schulent‐
wicklung, die aber sehr spannend ist. Die Auflösung der
Leistungsgruppen und die damit verbundene veränderte
pädagogische Praxis sehe ich als größten Unterschied zu
vorher. Dadurch gelingt es uns den Anforderungen einer
heterogenen Schülergruppe gerecht zu werden.
Bettina Dimai: Sehr geehrter Herr Grabher, beim Lesen ihrer
Antwort hat mich folgende Nachfrage beschäftigt, die ich
ihnen gerne noch stellen möchte: Was waren die Gründe,
die Gefühle, die Einstellungen und Wahrnehmungen, die
für sie ‐ ihr Lehrerkollegium und Sie ‐ die Entscheidung für
NMS so leicht gemacht haben?
Christian Grabher: Hallo Frau Dimei, im Rahmen unserer
Schulentwicklung haben wir uns für die NMS nach reiflicher
Überlegung und trotzdem sehr rasch entschieden. Wir se‐
hen die NMS als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu ei‐
ner gemeinsamen Schule der 10‐ bis 14‐Jährigen. Große
Vorteile bieten uns die zusätzlichen Stundenressourcen, die
eine optimale Betreuung der heterogenen Schülergruppen
ermöglichen. Teamteaching in möglichst kleinen LehrerIn‐
nenteams kommen nicht nur den Kindern zugute, sondern
auch den KollegInnen. Funktionierende Teams erleichtern
die Arbeit und minimieren Stress.
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Bettina Dimai: Lieber Herr Grabher, Danke für ihre Schilde‐
rungen der veränderten pädagogischen Praxis durch NMS ‐
Sie haben die zusätzlichen Stundenressourcen, die Vorteile
des Teamsteachings für SchülerInnen und LehrerInnen und
auch die offenen Lernlandschaften (siehe Kurzprofil) er‐
wähnt. Heute möchte ich folgende Fragen stellen: Was wa‐
ren die größten, konkreten 3‐5 Herausforderungen, die Sie
bzw. ihre Schule bewältigen mußten? Was oder wer hat
Ihnen dabei geholfen?
Christian Grabher: Liebe Frau Dimai, die größte Herausfor‐
derung für uns war die Umstellung von den Leistungsgrup‐
pen mit äußerer Differenzierung zum Unterricht ohne Leis‐
tungsgruppen mit Binnendifferenzierung. Die damit ver‐
bundene Leistungsbeurteilung (Beurteilung nach AHS‐Reife
bzw. HS‐Reife) wurde ebenfalls intensiv diskutiert, bis wir
den für uns richtigen Weg gefunden haben.
Als wichtige Wegbegleiter helfen uns die Regionalbetreue‐
rInnen, die in Vorarlberg den Schulen fundierte Informatio‐
nen zu den Themen der NMS zur Verfügung stellen und uns
eine Außensicht vermitteln können. Unsere Regional‐
betreuerin ist bei den Sitzungen der Steuerungsgruppe/
Planungsgruppe und in manchen Konferenzen anwesend.
Andere Regionalbetreuerinnen unterstützen uns in den
Fachteambesprechungen. Und nicht zu vergessen sind die
Fortbildungen für unsere Lerndesignerin, die immer mit
neuen Informationen von den Fortbildungen zurückkommt.
Bettina Dimai: Lieber Herr Grabher ...kurz nachgefragt: Sind
die RegionalbetreuerInnen LerndesignerInnen mit einer
zusätzlichen Ausbildung zur RegionalbetreuerIn? bzw. Wie
wird man/frau RegionalbetreuerIn?
Christian Grabher: Hallo Frau Dimai, die Regionalbetreue‐
rinnen werden vom Landesschulrat ausgesucht. Es sind
Lehrpersonen, die bereits seit mehreren Jahren Erfahrung
gesammelt haben im Unterricht in heterogenen Gruppen.
Diese Fachleute sind zu einem Teil für die Entwicklungsbe‐
gleitung an mehreren Schulen frei gestellt. Die Aufgaben
des Lerndesigners wird von einer anderen Lehrperson im
Kollegium wahr genommen.
Bettina Dimai: Lieber Herr Grabher, ich möchte mich mit der
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heutigen Frage auf den Mittelpunkt unterrichtlicher Tätig‐
keiten konzentrieren ‐ nämlich die Schüler und Schülerin‐
nen. Sie sind in ihren Antworten schon auf die Veränderun‐
gen der pädagogischen Praxis aus Sicht der SchülerInnen
eingegangen und haben besonders die Leistungsgruppen
mit Binnenstruktur und die veränderte Leistungsbeurteilung
erwähnt. Somit haben Sie meine nächste Frage schon ein
wenig vorweggenommen. Wie wirkt sich der NMS‐Ansatz
auf Ihre SchülerInnen aus? Sie listen Ihre Erfahrungen stich‐
wortartig auf. Es wäre wunderbar, wenn Sie eines oder
mehrerer dieser Eindrücke durch eine kleine Erzählung für
uns zum Leben erwecken könnten. Wir möchten viele sol‐
cher Geschichten zu einem großen NMS Geschichtensatz
zusammentragen. Besonders den Aspekt der Leistungsbeur‐
teilung finde ich interessant. Sie erzählen, dass sie "für sich
einen richtigen Weg" gefunden haben. Wie schaut dieser
richtige Weg in Bezug auf Leistungsbeurteilung für ihre
Schule aus?
Christian Grabher: Sehr geehrte Frau Dimai, die SchülerIn‐
nen der NMS‐Klassen fühlen sich wieder stärker dem Klas‐
senverband zugehörig als früher. Der Wechsel in andere
Räume und das Durchmischen mit den Parallelklassen ist
nicht mehr notwendig.
Allerdings gab es bei manchen Eltern, vor allem bei Eltern
leistungsstarker Kinder, anfänglich große Skepsis gegen‐
über heterogenem Unterricht. Ihre Befürchtung, dass das
hohe Niveau der 1. Leistungsgruppe nicht mehr gehalten
werden kann, haben wir (größtenteils) durch unsere Orga‐
nisationsform (Kleingruppenunterricht oder Teamteaching)
und den folgenden Schularbeitenresultaten widerlegt.
In Bezug auf die Leistungsbeurteilung haben wir zwei Ni‐
veaus: Beurteilung nach AHS entspricht der Beurteilung der
LG I bis einschließlich LG II Note 2 oder 3. Und Beurteilung
nach HS für die übrigen Leistungen. Wichtig dabei ist je‐
doch, dass Kinder die Möglichkeit haben, alle Angebote an
Themen und Übungen zu bearbeiten und somit bei Schular‐
beiten auch Aufgaben verschiedener Niveaus zu lösen.
Bettina Dimai: Lieber Herr Grabher, zum Abschluss unseres
interessanten Interviews greife ich eine Beschreibung aus
ihrem Kurzprofil auf: "derzeitiger Schwerpunkt unserer
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Schulentwicklung: „Pädagogik und Raum“: eine veränderte
päd. Praxis erfordert eine Architektur, die offenes Lernen
ermöglicht (Stichwort „Offene Lernlandschaft“)" Um Emp‐
fehlungen für zukünftige NMS Generationen zu geben,
möchte ich zuerst eine Frage zum momentanten Stand ihrer
Schule stellen: Was beschäftigt Sie gerade? Wo stehen Sie
jetzt? (vielleicht auf den von ihnen erwähnten Schwerpunkt
"Pädagogik und Raum"). Daran anschließend und ihre Er‐
fahrungen reflektierend die zukunftsorientierte Frage: Was
können Sie LehrerInnen/Schulen der NMS Generation 3 im
Vorfeld empfehlen? Mit welchen Fragen können sich Kol‐
legInnen an Sie wenden?
Im Voraus vielen Dank für das Teilen ihrer Erfahrungen und
Einsichten zu NMS... ich hoffe es ar auch für Sie eine gute
Reflexions‐ und potentielle Vernetzungsmöglichkeit.
Christian Grabher: Liebe Frau Dimai, das größte Augen‐
merk unserer Entwicklung haben wir derzeit auf den Unter‐
richt in den heterogenen Gruppen gerichtet. Wir arbeiten
konzentriert an Methoden, die diesen Unterricht erleich‐
tern.
Dabei ist uns klar geworden, dass "offener" Unterricht auch
andere Arbeitsräume benötigt. Wir sind mit dem Schuler‐
halter im Gespräch, unsere Schule dafür vorzubereiten. Un‐
ser Ziel sind Schulstufenbereiche, die aus 3 Input‐Räumen
(Klassenräume f. 3 Parallelklassen), 1 Gruppenraum und
einer großen offenen Lernlandschaft bestehen. Diese bein‐
haltet die vorbereitete Umgebung mit den notwendigen
Materialien und der technischen Ausstattung.
Schulen, die im Herbst als NMS starten, möchte ich einen
Gedanken mitgeben: Die Teamteaching‐Stunden müssen
bestens überlegt eingesetzt und vorbereitet werden. Von
Vorteil ist sicher eine Planung noch in diesem Semester:
Wer ist für die Vorbereitung welcher Inhalte hauptverant‐
wortlich? Welche Teams arbeiten parallel? Wo ist Koopera‐
tion und somit Synergie möglich?
Gerne bin ich bereit für Auskünfte über unsere Überlegun‐
gen zu einer Schularchitektur, die eine veränderte pädago‐
gische Praxis leichter macht.
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Leiter des SE‐Begleitungsteams, NMS Burgenland

Lieber Herr Kaufmann! vielen herzlichen Dank für die
wunderbar profunde Schilderung des NMS‐Ansatzes ‐
und für „Kinder sind kein Foto, Kinder entwickeln sich
selbst.“ Ein schöner Spruch, der die NMS auf den Punkt
bringt! Als letzte Frage in unserer Interviewrunde möch‐
te ich an Ihren Satz: "Ich weiß, der Weg dorthin ist an
manchen Standorten eher noch weit" anknüpfen: Was
können Sie LehrerInnen der NMS Generation 3 im Vor‐
feld ihrer Tätigkeit empfehlen?

Jetzt am Ende meiner beruflichen Laufbahn und mit mei‐
nen vielfältigen Erfahrungen kann ich sagen: In all den 40
Jahren hat mich kein Projekt so sehr „gefangen genom‐
men“ und begeistert wie die NMS. Ich bin zutiefst über‐
zeugt, dass es heute überaus wichtig ist, dass wir die
österr. Unterrichtspraxis und Lernkultur angesichts der
sich ändernden Bedingungen im Sinne das Konzeptes des
Lerndesigns hinterfragen und schließlich auch dahinge‐
hend ändern müssen.
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Christine Moore: Lieber Herr Kaufmann, besten Dank für die
Bereitschaft, als Online‐Interview Partner zur Verfügung zu
stehen! Wie vereinbart erhalten Sie heute von mir zwei
Nachrichten mit den ersten beiden Fragen zu Ihren NMS‐
Einsichten. Frage 1: Wie erleben Sie den beruflichen Alltag
einer NMS? Was sind für Sie die wesentlichen Unterschie‐
de zu vor NMS?
Hans Kaufmann: Im beruflichen Alltag der NMS‐Standorte
– vor allem der G1, die dich schon im zweiten Jahr befindet
und auch mehr Erfahrung hat – erlebe ich großes Engage‐
ment der Kolleg/innen. Viele Lehrer/innen haben die Her‐
ausforderungen der NMS – nämlich eine neue Kultur des
Lernens umzusetzen ‐ angenommen. Sie bemühen sich
sehr, Unterricht so zu gestalten, dass sie möglichst allen
Kindern eine starke Lernumgebung schaffen. Dafür haben
sie auch viele Ausbildungen in den letzten zwei Jahren ab‐
solviert. Viele Lehrer/innen haben ihre Klassentür geöffnet
und lassen andere Kolleg/innen ihrem Unterricht beobach‐
ten; viele arbeiten intensiv mit anderen Kolleg/innen zu‐
sammen und erarbeiten im Team ihre neuen Schritte. Lang‐
sam beginnt es zur Regel zu werden, dass sich Klassen‐ oder
Jahrgangsteams regelmäßig treffen, um gemeinsam Unter‐
richt zu gestalten.
Als Begleiter von Schulentwicklungsprozessen begegnet mir
aber auch Skepsis und Unsicherheit auf dem Weg hin zu
neuem Lernen. Ich erlebe, dass Lehrer/innen immer wieder
fragen, ob sie so, wie sie Unterricht nun gestalten wohl auf
dem richtigen Weg sind; manche sind skeptisch, ob Kinder,
wenn sie sehr selbständig arbeiten nicht doch zu wenig
(auswendig)lernen. Sie befürchten, dass sie so nicht gut ge‐
nug auf weiterführende Schulen vorbereitet werden. Ich
finde das gut, dass sich Schul‐ oder Klassenteams mit die‐
sen Fragen auseinandersetzen. Dadurch gehen sie manche
Schritte vielleicht bedächtiger an. Ich finde es andererseits
wichtig, dass Lehrer/innen sich mit der Frage des Lernens
intensiv auseinander setzen. Kompetenzlernen kann man
nur durch handlungsorientierten Unterricht erreichen –
und darin haben viele Lehrer/innen zu wenig Erfahrungen.
Ein Hauptmerkmal der NMS ist für mich an fast allen Stand‐
orten die Zusammenarbeit der Lehrer/innen – im Teamtea‐
ching aber auch in den gemeinsamen Planungen und Ges‐
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taltungen des Unterrichts. Vorher war es nur an wenigen
Schulen möglich, regelmäßige gemeinsame Planungszeiten
zu installieren. Auch Unterrichtsbeobachtungen haben nur
in Ausnahmefällen stattgefunden. Heute ist es gewohntes
Merkmal an vielen Schulen geworden, sich an andren
Standorten gute Praxis anzusehen bzw. Kolleg/innen in die
Klasse herein zu lassen.
Einen weiteren Unterschied erlebe ich in der großen Bereit‐
schaft der Schulteams, Ausbildungen hin zu einer neuen
Kultur des Lernens zu absolvieren. Vorher war dies der ein‐
zelnen Lehrerin oder dem einzelnen Lehrer überlassen.
Jetzt erlebe ich, dass ganze Klassenteams solche Ausbildun‐
gen absolvieren, damit sie Neues Lernen gut implementie‐
ren können.
Ein dritter Unterschied zu vorher ist für mich die breite pä‐
dagogische Auseinandersetzung mit Themen des Lernens
und der Leistungsbeurteilung. Dies geschieht meiner Wahr‐
nehmung nach auf allen Ebenen des Systems.
Christine Moore: Lieber Hr Kaufmann, ... und hier gleich die
zweite Frage: Was waren die größten 3 ‐ 5 Herausforde‐
rungen die Sie in Ihrer Tätigkeit bewältigen mußten? Was
(oder wer) hat Ihnen dabei geholfen?
Hans Kaufmann: Erste Herausforderung: Umgehen mit
Heterogenität Die erste große Herausforderung für mich
als Begleiter der einzelnen Standorte bestand darin, mit der
Heterogenität der Schulen – aber auch mit der Heterogeni‐
tät innerhalb der Schule adäquat umzugehen. Im Sinne des
Neuen Lernens habe ich den Anspruch, dass Teams ihrem
Lerntempo entsprechend Entwicklungsschritte setzen kön‐
nen. Manchmal waren diese Schritte getragen von Unsi‐
cherheit und wurden nur sehr zögerlich gesetzt. Andere
Gruppierungen in der Schule wiederum fühlten sich davon
gebremst und wollten viel schneller gehen. Der Zeitraum
des für diesen Schulversuch NMS ist andererseits mit 7 Jah‐
ren relativ kurz. Ich wusste, so komplexe Entwicklungen wie
sie den NMS abverlangt werden, brauchen länger. Das setz‐
te mich selber auch unter einen gewissen Druck. Es hat mir
viel Fingerspitzengefühl abverlangt (und verlangt es immer
noch), die Unterschiede die da sind für Entwicklungen nutz‐
bar machen zu helfen und in den einzelnen Begleitsituatio‐
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nen nicht auch noch meinen empfundenen Druck wirksam
werden zu lassen.
Zweite Herausforderung: Dialog statt Debatte
Kaum ein Thema hat in meiner Wahrnehmung in den letz‐
ten Jahren Schulteams so polarisiert wie die NMS. Obwohl
die Lehrer/innen abstimmen mussten – sich also für die
NMS aussprechen mussten – war (und ist) die NMS ein Be‐
reich, der bei manchen Lehrer/innen schnell viele Emotio‐
nen hervorrief bzw. ruft. In den Begleitungen der einzelnen
Schulen kam es daher immer wieder zu teils heftigen De‐
batten. Oftmals ging es zu wie bei einem „Ping‐pong‐Spiel“.
„…Ja aber…“ war die Stehformulierung bei vielen Beiträgen.
Jede Seite wollte Recht haben, wollte die andere Seite zu
ihr herüberziehen – wollte „gewinnen“. Das schaffte aber
eine Situation, in der Entwicklungsinteresse verloren ging.
Es war für mich als Begleiter dieser Teams schon sehr
schwer, hier nicht selber mitzuspielen. Genau so schwer
war es aber auch, in der Moderation darauf zu achten, dass
die einzelnen Beiträge so gebracht werden, dass aus den
Debatten mit allen Ja aber! eine Diskussion (mit einem „ich
sehe das so, oder ich finde das gut weil …) wurde. Diese
Situation erlebe ich immer wieder als äußerst fordernd.
Dritte Herausforderung: Neues Lernen ‐
implementieren

Lerndesign ‐

Zu dieser Herausforderung muss ich etwas ausholen: Wenn
ich in den letzten Jahren mit Lehrer/innen über neue Lern‐
kultur redete, hörte ich oft ziemlich bald den Satz: „Das ma‐
chen wir eh schon (alles)!“ Viele Lehrer/innen meinten da‐
mit, dass sie ohnehin verschiedene Medien in ihr Unter‐
richtsgeschehen einbauten und manche handlungsorien‐
tierte Methode einsetzen. Damit war das Thema erledigt.
Neue Lernen als Auftrag der NMS nachhaltig und nachvoll‐
ziehbar in den einzelnen Standorten umsetzen zu helfen,
war angesichts des schnell vorgebrachten Reflexes gar nicht
leicht. Außerdem kam über NMS‐EB ein neues Vokabular
herein: Lerndesign, Lernatelier, lernen rückwärts designen
usw. – das zusätzlich irritierte. Der Ansatz des Lerndesigns
mit der veränderten Haltung und Denkweise, mit einer
neuen Praxis (… der Leistungsbeurteilung, … der Differen‐
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zierung, …) und mit der Idee, Lernen rückwärts zu gestalten
– dieser Ansatz bringt meiner Meinung nach ungemein viel
Schwung in das Thema Neues Lernen. Erstmals bekam ich
in den Lernateliers der NMS‐EB selber eine Ahnung, was
neues Lernen wirklich bedeutete – und es faszinierte mich
und beeindruckt mich noch heute sehr. Ich glaube, darin
liegt für die österr. Schule ein Schlüssel, der den Weg hin zu
einer zeitgemäßen Schule öffnen hilft. Dieser Ansatz ist für
mich ungemein gut von einem Respekt und einer Achtung
getragen, die meiner Meinung nach eine gute Lernumge‐
bung für unsere Kinder schaffen hilft.
Die Begleitung der Schulen bei der Implementation einzel‐
ner Elemente des Lerndesigns in den Schulen ist für mich
immer wieder sehr fordernd – ja sehr herausfordernd. Ich
finde es spannend, dabei sein zu dürfen, wenn Teams sich
auf den Weg zu einer neuen Kultur des Lernens machen,
dabei aber z. B. Umwege gehen müssen, weil sie es sich
(zu) einfach vorgestellt hatten oder Diskussionen zu mode‐
rieren, die diesen Teams helfen, Perspektiven für ihr eige‐
nes Vorgehen zu entwickeln. Ich lebe jedes Mal mit diesen
Teams mit, wenn sie darum ringen, aus ihrer bisherigen
Praxis auszusteigen und diese neuen Schritte zu wagen. Es
kostet mich z. B. manchmal Kraft, wenn ich sehe, dass
Teams bei ihren Entwicklungsschritten hängen oder zöger‐
lich werden, nicht gleich mit Tipps und Ratschlägen zu kom‐
men sondern darauf zu vetrauen, dass dieses Ringen für sie
zu brauchbaren Ergebnissen führt.
Hilfe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen sind
für mich einerseits die Projektstruktur für die Unterstüt‐
zung der NMS an der PH Burgenland. Das Begleitungsteam
unseres Bundeslandes hat regelmäßige Gruppensupervisi‐
on und regelmäßige Team‐Besprechungen. Hier habe ich
Zeit, meine Moderationsinterventionen und meine Prob‐
lemfelder in der Begleitung genauer unter die Lupe zu neh‐
men. In den Teambesprechungen kann ich mir anhand von
„Fallberichten“ klarer werden und von „kritischen Freun‐
den“ Rückmeldung bekommen.
Hilfreich dabei ist mir auch die Tatsache, dass ich bei den
Lernateliers der NMS‐EB mitmachen darf – und damit Feld‐
kompetenz erwerben kann. Und nicht zuletzt hilft mir mei‐
ne jahrelange Erfahrung in der Entwicklungsbegleitung und
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die Tatsache, dass ich alle Schulteams schon von vorherigen
Begleitprojekten kenne.
Christine Moore: Lieber Herr Kaufmann! vielen herzlichen
Dank für die profunde Beantwortung der Frage nach den
Herausforderungen und Unterstützer! Heute möchte ich die
SchülerInnen in den Fokus nehmen und Sie folgendes fra‐
gen: Wie wirkt die NMS auf die SchülerInnen? Was ist das
besondere für sie? Wodurch wird der NMS‐Ansatz spürbar,
sichtbar aus Perspektive der SchülerInnen?
Hans Kaufmann: Diese Fragen kann ich nur indirekt beant‐
worten, da ich nicht in der Klasse stehe und mit Schülerin‐
nen und Schülern keinen unmittelbaren Kontakt habe.
Aber: Eine der wichtigen Vorgaben der NMS ist es, dass
Schulen nachvollziehbare und nachhaltige Schritte in Rich‐
tung Neues Lernen – im Besonderen Richtung Lerndesign ‐
setzen. Um nun Ihre Fragen zu beantworten, möchte ich
vorerst etwas ausholen.
Neues Lernen, wie es im Lerndesign verstanden wird, geht
von Respekt und Vertrauen als Basis für eine gute Lernum‐
gebung aus. Das Differenzierungsmodell des Lerndesigns
berücksichtigt wichtige Ebenen, die alle zusammen für alle
Lernenden (ich betone es nochmals: für alle – also für jene,
die schnell und leicht lernen ebenso, wie für jene die sich
dabei schwerer tun und vielleicht auch langsamer sind) eine
starke Lernumgebung schaffen, in der Interesse am Lernen
entsteht und die Bereitschaft zu lernen wach gehalten wird,
in der Unterricht immer so gestaltet wird, dass ein Mix aus
Einzel‐ und Gruppenaufgaben und Frontalunterricht allen
Lernenden gerecht wird. Im Lerndesign spricht man von
personalisiertem Lernen – also einem Lernen, das von den
Lernenden gesteuert und wird, immer handlungsorientiert
ist, vernetzt und die Person in seiner Einzigartigkeit berück‐
sichtigt.
Lerndesign geht auch mit einem anderen Blickwinkel an die
Leistungsbeurteilung heran – orientiert an der Sachnorm.
Lernphasen und Leistungsphasen werden deutlich und klar
abgegrenzt unterschieden. In der Lernphase wird aus den
Fehlern gelernt, um nachhaltige Kompetenzen zu erwer‐
ben. Der Blickwinkel dazu heißt: Fehler sind Lernberater. In
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der Leistungsphase werden die erworbenen Kompetenzen
beurteilt. Hier sollten keine Fehler vorkommen, während
Fehler in der Lernphase unverzichtbar sind!
Auch wenn das vorher Beschrieben in dieser Kürze viel‐
leicht sehr theoretisch wirkt – ich will damit zeigen, dass
die NMS von einem in der österreichischen Schule in dieser
umfassenden Art neuartigen Lernbegriff ausgeht. Dieser
Lernbegriff ist das Besondere für mich in der NMS. Erstmals
erlebe ich einen Ansatz, der von den Lernenden her den
Lernprozess gestalten will. Nicht ich als Lehrer weiß, wie
gut gelernt wird, sondern: Ich bemühe mich als Lernbeglei‐
ter/in durch ständige Lernstandsbeobachtung, den Lern‐
prozess so zu gestalten, dass alle Lernenden gute Lernchan‐
cen vorfinden. Dahinter spüre ich großen Respekt vor der
Einzigartigkeit von Menschen. Ich habe einen solchen An‐
satz erstmals Ende der 90er Jahre im Rahmen eines job sha‐
dowings in den Niederlanden kennen gelernt. Damals lief
dort eine Kampagne unter dem Motto: „Kinder sind kein
Foto, Kinder entwickeln sich selbst.“ Diese Bemühungen
der niederländischen Kolleg/innen um einen personalisier‐
ten Lernansatz hat mich damals sehr beeindruckt. Ich habe
erlebt, dass bei den Lernenden großes Interesse am und
Bereitschaft zum Lernen entsteht, wenn es gelingt eine
starke Lernumgebung zu schaffen.
Heute weiß ich, dass Schüler und Schülerinnen in den NMS
ebenso sehr schnell und in großem Ausmaß bereit sind, sich
aktiv am Lernprozess einzubringen und schrittweise die
Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Diese Erfah‐
rung gehört für mich zu den spannendsten Erlebissen als
Schulentwicklungsbegleiter. Zu sehen, was junge Menschen
zu leisten imstande sind und wie sehr sie dies auch wollen,
und dabei auch erzählt zu bekommen, wie Hand in Hand
damit auch die berufliche Zufriedenheit dieser Lehrer/
innen steigt, das sind für mich die bisher stärksten Eindrü‐
cke in der NMS – auch wenn sie bisher noch eher Einzeler‐
fahrungen sind. Hier wird für mich der NMS‐Ansatz spür‐
bar.
Ich weiß, der Weg dorthin ist an manchen Standorten eher
noch weit. Es macht mich aber hoffnungsvoll, an allen
Schulen, die ich in ihren Entwicklungen begleite, zu erle‐
ben, in welch großem Ausmaß die Lehrerinnen und Lehrer
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bereit sind, neue Wege zu gehen und sich auf neues Terrain
zu begeben – auch wenn sie unsicher sind, wenn dies in
den einzelnen Teams kontroversiell diskutiert wird und
nicht immer alle bereit sind, gleich mitzumachen.
Christine Moore: Lieber Herr Kaufmann! vielen herzlichen
Dank für die wunderbar profunde Schilderung des NMS‐
Ansatzes ‐ und für „Kinder sind kein Foto, Kinder entwickeln
sich selbst.“ Ein schöner Spruch, der die NMS auf den Punkt
bringt! Als letzte Frage in unserer Interviewrunde möchte
ich an Ihren Satz: "Ich weiß, der Weg dorthin ist an man‐
chen Standorten eher noch weit" anknüpfen: Was können
Sie LehrerInnen der NMS Generation 3 im Vorfeld ihrer Tä‐
tigkeit empfehlen? Welche Erfahrungen aus Ihrer Tätigkeit
in den letzten Jahren möchten Sie abschließend diesem Fo‐
rum zur Verfügung stellen?
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich
von Ihnen zu hören!
Hans Kaufmann: Sehr geehrte Frau Moore! Im Allgemeinen
bin ich mit Ratschlägen sehr vorsichtig, weil dann bei den
„Beratschlagten“ oft die Schläge überleiben. Daher möchte
ich hier lieber beschreiben, wie ich – wäre ich so ein Lehrer,
hätte aber die Erfahrungen dich als SE‐Begleiter habe – an
den Einstieg in das Projekt NMS herangehen würde.
1. Ich wäre neugierig und würde mein Wissen über die
NMS erweitern wollen.
Ich würde daher mit Kollegen und Kolleginnen aus einer
NMS der G1 oder G2 Kontakt aufnehmen und mein Wissen
um Neues Lernen aber auch um wichtige Fragestellungen
und Problemfelder der NMS zu erweitern.
2. Ich würde verstehen lernen wollen.
Es wäre mir wichtig, viel mit Lehrer/innen aus verschiede‐
nen NMS zu reden; ich würde in diesen Gesprächen auch
versuchen an Literatur über Lerndesign oder anderen wich‐
tigen Fragestellungen der NMS heranzukommen, um die
Sachverhalte schrittweise verstehen zu lernen.
3. Ich würde mein Können hinterfragen und erweitern
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wollen.
Ich würde mir dann überlegen, was ich dazu schon beitra‐
gen kann bzw. was ich tun muss, um mein „Können“ zu er‐
weitern – d.h. ich würde versuchen z. B. in der Sommer‐
hochschule Kurse zu Neuem Lernen, Lerncoaching oder
ähnlichen Themen zu belegen.
4. Ich würde den Dialog und Austausch an meiner Schule
suchen.
Es wäre mir wichtig, dass ich mit Kollegen und Kolleginnen
an meiner Schule über unser Konzept und über sinnvolle
Umsetzungsschritte ins Gespräch kommen kann. Ich würde
mich an verschiedenen Vorhaben zur Umsetzung beteiligen
und bei der Ausarbeitung verschiedener wichtiger Themen
beteiligen.
5. Ich würde mich stark dafür einsetzen, dass wir an der
Schule eine gute Entwicklungsbegleitung bekämen.
Mir wäre es wichtig, dass eine „außenstehende Person“
manche Arbeitssitzungen moderiert. Sie wäre der Garant
dafür, dass Schieflagen vermieden würden, dass wir beim
Thema blieben, dass niemand auf Kosten anderer gewin‐
nen würde usw. ‐ d.h. sie würde dafür sorgen, dass der Pro‐
zess im Gang gehalten würde und niemand ausgeschlossen
wäre.
Wenn sie jetzt sagen: „Alles schön und gut – aber ist das
nicht zu idealistisch beschrieben?“ – dann halte ich ihnen
entgegen: Das mag sein, aber ich habe das in der Beglei‐
tung schon mehrfach erlebt. Ich habe erst heute von einer
Lerndesignerin der G2 auf die Frage, ob sie im nächsten
Schuljahr in das Steuerungsteam hineingehen werde, die
Antwort bekommen, sie werde das machen und sich stark
einbringen – auch wenn es mehr Arbeit bedeute – aber
wenn wir gemeinsam lernen im Sinne des Lerndesigns um‐
setzen können, dann haben wir alle etwas davon – unsere
Kinder, weil sie mit Interesse lernen und wir, weil wir mehr
berufliche Zufriedenheit erfahren. Ich habe an einigen
NMS Prozesse und Entwicklungen begleitet, die mir zeigen,
dass dies gelingt, wenn sich Teams auf Neues einlassen und
sich auch nicht scheuen, manch auftretenden Konflikt zu
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bereden und zu klären.
Re: Herausforderungen und Unterstützer
von Werner Zwickl ‐ Donnerstag, 20. Mai
2010, 19:27
Liebe Frau Moore!
Vorausschicken möchte ich, dass wir uns
immer noch auf dem Weg befinden, dass
die Herausforderungen, von denen ich
berichten möchte, zum größten Teil auch
jetzt noch bestehen. Am deutlichsten ma‐
nifestiert sich das im Umgang mit dem
heiklen Thema Leistungsbewertung in der
NMS. In diesem Bereich haben wir immer
noch kein Modell gefunden, das uns hun‐
dertprozentig überzeugt, da erfüllen wir
bis jetzt zumindest zeugnistechnisch nur
die Mindestanforderungen, die unsere
Konzeptbeschreibung uns abnötigt ‐ je ein
Bogen zu Arbeitshaltung bzw. Sozialverhal‐
ten, die wir dem jeweiligen Zeugnis beile‐
gen. Während wir in beinahe allen Gegens‐
tänden mit L.O.B.s arbeiten, Bewertungs‐
bögen für Präsentationen und Referate mit
entsprechender Feedbackarbeit einsetzen
oder auch ein für die Realien beinahe flä‐
chendeckendes Konzept für Mini‐
Facharbeiten erstellt haben, konnten wir
uns bis jetzt noch nicht darüber verständi‐
gen, wie wir diese Kompetenzbeschreibun‐
gen als Zeugnisbeilage umsetzen. Es muss
meines Erachtens ein Modell sein, das uns
allen ‐ L/L, S/S und Eltern ‐ zumutbar ist,
das heißt der Input an Arbeitsaufwand
muss mit dem Output an wertvoller Zu‐
satzinfo korrelieren. Eine weitere Anforde‐
rung ist, dass dieses Modell eines sein soll,
das nicht aufgesetzt wirkt, das, ganz im
Gegenteil, zu einer Notwendigkeit, einem
Bedürfnis in den Köpfen der Lehrenden
wird. Ein Bedürfnis im Sinne dessen, dass
der ständige Umgang mit neuen/anderen
Lernformen einen anderen Blick auf die
Bewertung erfordert. Dort sind wir, glaube
ich momentan angelangt, der Boden ist
aufbereitet, im kommenden Schuljahr wird
es Lösungen geben.
Unterstützung und Hilfen für die Beschäfti‐
gung mit dem Thema LB hat es viele gege‐
ben und gibt es noch: Da wären zunächst
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Ich bin mir ganz sicher, dass das Projekt NMS mit Abstand
das innovativste und menschenfreundlichste Konzept ist,
dass ich in den letzten 40 Jahren in der österr. Schule erlebt
habe. Ich war selber in den 80er Jahren ein
„Schulversuchslehrer“ zur Neuen Hauptschule. (Übrigens:
Was haben wir da gejammert über die Einführung der Leis‐
tungsgruppen.) Ich habe damals geglaubt, jetzt ist ein neu‐
es pädagogisches Zeitalter angebrochen – habe gemeint,
jetzt kann ich projektorientiert arbeiten, kann Modelle wie
Montessori oder Dalton umsetzen. Ich bin aber schon mit
der Veränderung der Sitzordnung (weg von der Zweierrei‐
he) ziemlich angeeckt und mit meinen „Spielereien“ oft
herunter gemacht worden. Es letztendlich dazu geführt,
dass ich aus der Klasse heraus bin und an das PIB gegangen
bin. Dort habe ich verschiedene Innovationen (wie z. B. die
Einführung des Computers) begleitet – und einige auch am
PIB umgesetzt. Ich habe dann Mitte der 90er mit der SE‐
Begleitung begonnen und vor 2 Jahren mit der SE‐
Begleitung der NMS.
Jetzt am Ende meiner beruflichen Laufbahn und mit mei‐
nen vielfältigen Erfahrungen kann ich sagen: In all den 40
Jahren hat mich kein Projekt so sehr „gefangen genom‐
men“ und begeistert wie die NMS. Ich bin zutiefst über‐
zeugt, dass es heute überaus wichtig ist, dass wir die österr.
Unterrichtspraxis und Lernkultur angesichts der sich än‐
dernden Bedingungen im Sinne das Konzeptes des Lernde‐
signs hinterfragen und schließlich auch dahingehend än‐
dern müssen.
Diese Änderungen können nur gelingen,

wenn Schulteams offen an das Projekt NMS herange‐
hen und

bereit sind dazuzulernen und neue pädagogische Pfa‐
de zu beschreiten und

wenn das Einzelkämpfertum zugunsten von Teamar‐
beit aufgegeben wird.
PS: Da ich im Herbst in Pension gehe, möchte ich mich auf
diesem Weg von allen Schulleiter/innen und Lerndesigner/
innen, denen ich auf den verscheidenen österreichweiten
Ausbildungen und Vernetzungstreffen begegnet bin ‐ und
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von denen ich einige Freunde gewonnen habe, verabschie‐
den. Ich wünsche vor allem den LerndesignerInnen, mit de‐
nen ich in den letztten 2 Jahren österreichweit die Ausbil‐
dung mitmachen durfte viel Erfolg bei ihrer Arbeit zum
Lerndesign und bedanke mich herzlich dafür, dass ich an
der spannenden Auseinandersetzung zum Neuen Lernen
teilhaben konnte.
Christine Moore: Lieber Herr Kaufmann, ein herzliches Dan‐
keschön, dass Sie unsere letzte Frage so umsichtig und
ideenreich beantwortet haben! Übrigens, in einem anderen
Posting von Werner Zwickl [siehe Randkommentarfeld S.
134‐135] erwartet ebenfalls ein Dankeschön auf Sie!! Ich
wünsche Ihnen für die bevorstehenden Ruhestand alles Gu‐
te und bedanke mich für das schöne virtuelle Gespräch!
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einmal die Lernateliers, die mir neue,
spannende Perspektiven aufgemacht ha‐
ben, die regionalen Netzwerktreffen mit
Thomas Stern und vor allem zwei Schulen,
die ein enormes Maß an praktischer Erfah‐
rung zu diesem Thema im Rahmen unserer
LD‐Netzwerke zur Verfügung stellen:
Markt Allhau und Bernstein ‐ gibt es übri‐
gens auch in gedruckter Form.
Eine weitere Herausforderung stellte für
uns die Überzeugungsarbeit für die neue
Schulform dar, die wir in der Öffentlichkeit
leisten mussten. Für ein Produkt zu wer‐
ben, das man selbst noch nicht wirklich
kennt, erforderte ein ganz schönes Maß an
Selbstvertrauen und auch ein gutes Stück
an Vertrauensvorschuss seitens der Erzie‐
hungsberechtigten. Aber in Anlehnung an
einen nicht nur in schulischen Dingen sehr
hilfreichen Wahlspruch "Fake it until you
make it" ist das recht gut gelungen. Dank
für immer wiederkehrende moralische und
sachliche Unterstützung gebührt an dieser
Stelle vor allem Hans Kaufmann.
Die Arbeit im Kollegium, das Initiieren von
Denkprozessen im eigenen schulischen
Umfeld stellte und stellt für mich zweifel‐
los eine Herausforderung dar. Bei der He‐
rangehensweise war es für mich wichtig
zunächst einen Eindruck von der Komplexi‐
tät, von der Wucht der Veränderung zu
geben, um dann Ruhe ins System zu brin‐
gen und in Koordination mit der Leitung
kleine überschaubare und nachvollziehba‐
re Schritte zu setzen. An diesem Punkt ist
ein guter, möglichst gleicher Draht zur
Schulleitung wohl die größte Unterstüt‐
zung. Äußerst hilfreich war für mich, dass
eine Kollegin eine Ausbildung zum Lernco‐
ach absolviert hat, da dies meiner Meinung
nach eine ideale Ergänzung zum Lernde‐
sign darstellt, zum einen mehr Praxisnähe
in die Entwicklungsarbeit bringt und zum
anderen schlicht und einfach die Last auf
mehrere Schultern aufteilt. Ein absoluter
Gewinn für einen Schulstandort!
Grüße aus Andau
WernerZwickl
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Lieber Herr Wilhelm, jetzt geht's los mit der ersten
Frage an Sie: Wie erleben Sie den beruflichen Alltag
als Leiter an einer NMS‐Schule? Gibt es für Sie we‐
sentliche Unterschiede zu Ihrem Berufsalltag "vor
NMS"? Was ist anders?

Das erste Jahr NMS in der Praxis läuft allerdings wie
am Schnürchen: Ich habe gewusst, dass diese Sache
gut zu den Lehrern meiner Schule passt, dass uns die‐
ser Schub zur Veränderung gut tut. Blicke ich jetzt zum
Schulanfang zurück, ist ungeheuer viel geschehen, hat
sich wahnsinnig viel entwickelt ‐ dabei wollten wir es
sachte angehen und kein Rekordtempo aufstellen.
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KURZPROFIL ‐ Reinhard Wil‐
helm
Hauptschule ‐ Neue Mittelschu‐
le ‐ Frankenfels, Pielachtal, Nie‐
derösterreich. Lehramt für E,
GW, Berufsorientierung und
Sonderpädagogik für Sehbehin‐
derte, Stützlehrer für Sehbehin‐
derte, Schülerberater ‐ seit
2008 Schulleiter der NÖ Mittel‐
schule ‐ Hauptschule Franken‐
fels: 125 Schüler, 17 LehrerIn‐
nen, 7 Klassen (davon 2 Integra‐
tionsklassen).
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Christine Moore: Lieber Herr Wilhelm, Zunächst: Danke für
das nette Telefonat! Jetzt geht's los mit der ersten Frage an
Sie: Wie erleben Sie den beruflichen Alltag als Leiter an
einer NMS‐Schule? Gibt es für Sie wesentliche Unterschie‐
de zu Ihrem Berufsalltag "vor NMS"? Was ist anders?
Reinhard Wilhelm: Liebe Frau Moore, danke für die schö‐
nen Fragen. Wie ich schon im Telefonat zu Ihnen gesagt
habe, bin ich kein langjähriger Schulleiter, ich bin kein Mit‐
glied einer Entwicklungs‐ oder Steuerungsgruppe und mei‐
ne Schule ist keine spezielle, sondern eine normale ohne
Schwerpunkt oder sonst etwas. Aber in den Lehrern steckt
soviel Potential, da ist das gewisse Feuer und bei der NMS
sprangen wir auf den Zug auf ... Vielleicht ermuntert diese
Einleitung zum Lesen und Antworten ...
Wie erlebe ich den beruflichen Alltag als Leiter einer NMS‐
Schule? Herausfordernd. Ich bin jetzt das zweite Schuljahr
Leiter der NMS HS Frankenfels und der Einstieg in die NMS
war gleich einer meiner allerersten Schritte. Ich war vorher
Teil des Lehrkorpers und die KollegInnen "meiner" Schule
haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: Es sind
alles emanzipierte Personen, die ihre Entscheidung ganz
genau abgewogen haben und anfangs, als die Entscheidung
anstand, hatte man ja nicht wirklich viele Informationen ‐
die sind ja erst die Monate darauf sukzessive nachgeliefert
worden. Nun ‐ die geheime Entscheidung mit Stimmzetteln
ging unter den Lehrern exakt mit Zweidrittelmehrheit für
die Einführung der NMS aus, die Eltern waren mit 100% da‐
für und die Schulgemeinde wollte auch die NMS. Die Mona‐
te im ersten Jahr, als wir uns auf die NMS vorbereiteten,
waren wie ein Ozean mit verschiedenen Windstärken und
Wellenhöhen: Tage und Wochen mit Vertrauen und Zuver‐
sicht wechselten mit Momenten und Zeiten des Zweifelns
und Aufgebens ab. Davon durfte und wollte ich mich aber
nicht abschrecken lassen, obwohl mich die Situation teil‐
weise belastete. Dazu möchte ich sagen, dass meine Schule
abseits von Ballungszentren liegt und wir keinen echten
Schülerabgang an Gymnasien haben ‐ unsere Motivation
war also eine andere. Gerade das war fallweise der Kritik‐
punkt: Warum etwas ändern, wenn kein Grund dazu be‐
steht????
Das erste Jahr NMS in der Praxis läuft allerdings wie am
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Schnürchen: Ich habe gewusst, dass diese Sache gut zu den
Lehrern meiner Schule passt, dass uns dieser Schub zur Ver‐
änderung gut tut. Blicke ich jetzt zum Schulanfang zurück,
ist ungeheuer viel geschehen, hat sich wahnsinnig viel ent‐
wickelt ‐ dabei wollten wir es sachte angehen und kein Re‐
kordtempo aufstellen. Ich begleite die Lehrer, unterstütze
die Lerndesignerin und stärke ihr den Rücken, schlage vor
und bringe mich ein ‐ und nehme dann wieder Tempo her‐
aus ‐ wir wollen uns ja nicht selber überholen. Im ersten
Jahr als Leiter hatte ich bei der Einführung der NMS ordent‐
lich zu knabbern ‐ das zweite Jahr ist voll Arbeit, aber ohne
Anspannung und Druck. Ich vertraue der Modellbeschrei‐
bung und denke, wenn diese 1. Klasse am Ende der 4. Klas‐
se ist, wird alles so gelaufen sein, wie es im Modell steht.
Natürlich helfen uns dabei die finanziellen Ressourcen, die
eine NMS in Niederösterreich hat: 6 Bundesstunden (BHS‐
Lehrer) und 6 Landesstunden pro Klasse zusätzlich. Da muss
ja was Positives dabei herauskommen ....
Gibt es wesentliche Unterschiede zur Zeit vor der NMS?
Was ist anders?
Zu dieser Frage lässt sich schon Einiges in der vorherigen
Antwort nachlesen: Wenn etwas gut läuft, blickt man nicht
mit Wehmut zurück, vergleicht und denkt an die guten Zei‐
ten zurück, oder? Über Unterschiede sprechen wir bei uns
nicht, das Neue ist das Normale und das Neue leben wir.
Wäre das Neue (die NMS) schlechter, würde ich es täglich
hören.
Neu ist tatsächlich: Wir arbeiten mit Lernzielkatalogen, ma‐
chen viel offenes Lernen und eigenverantwortlich Arbeiten,
bereiten uns in den Fachteams gemeinsam vor und haben
alle 14 Tage eine Besprechung des gesamten Teams. Unse‐
re Arbeit ist transparent, wir reflektieren und bewerten sie,
ob unsere Schritte zielführend sind. Ich stelle eine sehr gro‐
ße Zufriedenheit unter den Lehrern fest ‐ auch durch das
Teamteaching ‐ und sehe, wie die Kollegen mit Freude neue
Entwicklungsschritte setzen und wir als Team zusammen‐
wachsen. Die Mehrarbeit im Vergleich zu vorher wird nicht
als Belastung empfunden. Die Lehrer sehen ihre Schüler
noch eine deutliche Spur anders als früher und versuchen
deren Entwicklungspotenzial zu wecken. Und ich spreche
von einigen, die sagen, dass sie ihre Arbeit noch nie so gut
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gefunden und bei den Kindern noch nie soviel gesehen und
entdeckt haben wie heute ...
So, das war mein erster Beitrag, liebe KollegInnen zwi‐
schen Bodensee, Neusiedlersee, Worthersee und Otten‐
steiner Stausee im Waldviertel ... postet, diskutiert und
fragt …
Christine Moore: Lieber Hr Wilhelm, vielen herzichen Dank
für Ihren interessanten Beitrag... Ihre Schilderungen zeich‐
nen ein sehr lebendiges und nachvollziehbares Bild des Ge‐
schehens an Ihrer Schule! Sie haben sie zwar in Ihrem Bei‐
trag bereits angesprochen, aber heute möchte ich Sie bit‐
ten, sie noch konkreter zu beschreiben: Was waren (oder
sind) die größten 3 ‐ 5 Herausforderungen die Ihnen als
Schulleiter begegnen? Und als interessante Information
für Ihre KollegInnen der Generation 3: Was (oder wer) hat
Ihnen geholfen?
Reinhard Wilhelm: Liebe Frau Moore, ich schreibe Ihnen
gleich mehr Herausforderungen auf als nur 3 ‐ 5, dafür im
Telegrammstil:
(1) am letzten Schultag 2008 war ich Lehrer, am 1. Schultag
2008/09 war ich Leiter "meiner" Schule und ich war nicht
darauf vorbereitet ... Sprung ins kalte Wasser, keine Ah‐
nung, was in all den Kästen und Regalen steckt.
(2) lauter liebe Kollegen, aber keine Gnadenfrist oder Ein‐
gewöhnungszeit für mich: Business as usual, the show must
go on, der Betrieb muss wie gewohnt weiter gehen ...
(3) Mich vorbereiten auf das Hearing, aber keine Zeit dafür,
bis auf die letzten beiden Tage vorm Termin
(4) Die NMS salonfähig machen: Mein Vorgänger als Leiter
schlug die Teilnahme am Schulversuch vor, die Lehrer vo‐
tierten stark mehrheitlich dagegen. Ich drehte nach mei‐
nem Antritt als Leiter mit großer Anstrengung und Hilfe ei‐
niger KollegInnen die Stimmung um und schaffte exakt mit
Zweidrittelmehrheit und spannend wie im Film die Abstim‐
mung für die NMS: 10 zu 5 für die NMS, wobei die ersten 5
Stimmzettel, die geöffnet wurden, auf NEIN lauteten .....
die Hoffnung stirbt zuletzt.
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(5) Stimmungsschwankungen in der Vorbereitungsphase
auf die NMS erleben, KollegInnen aufbauen, sich Kritik stel‐
len, Klassenvorstand und das Team des 1. Jahrgangs finden,
Störfeuer aushalten und sich nicht abbringen lassen, auch
wenn man hier und da alleine dasteht, NMS‐Konzept
schreiben
(6) Wer ist unsere Partnerschule, wer sind unsere Partner‐
lehrer von der BHS? Passen sie zu uns? Werden sie sich in‐
tegrieren oder kehren sie den Magister heraus? (*grins*)
(7) Punkt 1‐ 6 waren das 1. Jahr als Leiter ‐ wie man sieht
sehr NMS‐geprägt. Jahr 2 schaut an Herausforderungen so
aus, dass ich nur mehr sieben Klassen habe, selber 7,5 Stun‐
den unterrichten muss und voll hinter der Sache stehe.
(8) Die Hauptherausforderung im Herbstsemester 2009 war
die NMS‐Leistungsbeurteilung: Bis Mitte November war sie
ein Dauerbrenner, dann war das Thema durch.
(9) Herausforderung II: Ich habe 14‐tägig verbindliche
Teamsitzungen angesetzt. Nur kurz war die Eingewöh‐
nungsphase, schon längst läuft alles wie am Schnürchen.
(10) Ziele formulieren (z.B. Lernzielkatalog), umsetzen, kor‐
rigieren; Gas geben, bremsen, innehalten, sich helfen und
vor allem Freude am Erfolg haben.
(11) Wir haben ein 12‐minütiges Impuls‐Video gedreht (ist
heute am 10. Mai fertig geworden), das unsere Arbeit do‐
kumentiert und unsere NMS vorstellt: Aus dem Film kommt
die pure Freude heraus ...
Was oder wer hat mir geholfen?
(1) Der Schulinspektor des Bezirkes St. Pölten‐Land, Ing.
Helmut Pleischl: Er riet mir ständig, nicht locker zu lassen ...
(2) meine Hartnäckigkeit: Der NMS‐Zug war für meine
Schule eigentlich schon weg, aber als sich dank Vorarlberg
ein Türchen öffnete, schlüpfte die NMS Frankenfels hin‐
ein ...
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von Thomas Nárosy ‐ Dienstag, 11. Mai
2010, 04:52
Liebe Hr. Wilhelm, mit großem Interesse
und Spannung verfolge ich das Interview ‐
aber so mitgerissen hat's mich noch nie
wie jetzt eben. Frankenfels kann stolz und
zufrieden sein, so jemanden wie Sie als
Schulleiter zu haben!
Eine Sache will ich bestärken ‐ eine nach‐
fragen.
 > Ich habe 14‐tägig verbindliche Team‐
sitzungen
Ich bin mir sicher, dass diese "gute Ge‐
wohnheit" ein Erfolgsschlüssel für jede
Nachhaltigkeit in der Entwicklung be‐
deutet. "Ungewohnt", vor dem Hinter‐
grund des jahrelang (jahrzehntelang)
Üblichen; aber wie soll's sonst gehen?
TKA (telepathischer kollegialer Aus‐
tausch steckt ja noch immer in den
Kinderschuhen ...
 > Wir haben ein 12‐minütiges Impuls‐
Video gedreht
Verraten Sie uns eine URL, sobald das
Video auch veröffentlicht ist?
Alles Gute auch weiterhin Ihnen und Ihrem
Team!
Thomas Nárosy

von Reinhard WILHELM ‐ Dienstag, 11. Mai
2010, 09:51
Lieber Herr Narosy,
beim Film wird soeben das Masterband
(die Endfassung) fertig ‐ wie ich gehört
habe, wird er beim Vernetzungstreffen in
St. Johann /P. gezeigt. Er dauert 12 Minu‐
ten und wir sind mit dem Film sehr happy.
An "Der mit dem Wolf tanzt", "Sabrina"
oder die "Blues Brothers" kommt er aber
nicht ganz heran ...

10. Mai ‐ 16. Mai 2010

(3) Der Bürgermeister von Frankenfels, der eben ein voll‐
kommen neues Schulhaus hinstellte und für die NMS war,
und die beiden Obfrauen des Elternvereines
(4) Ein (kleiner) Teil des Lehrkörpers, der sein Interesse an
der NMS in der Kollegenschaft klar ausdrückte
(5) Der Heilige Antonius (*grins*), denn ich brauchte schon
viel Vertrauen und Durchhaltevermögen: Ich dachte immer
an die Zukunft der Schule; dass Eltern für ihre Kinder alles
geben würden ‐ auch, dass sie dafür einen weiten Schul‐
weg in andere Orte auf sich nehmen und ihre Kinder nicht
zu uns geben, wenn wir unser Angebot nicht optimieren.
(6) Tanja Westfall‐Greiter: Sie kam als Referentin an meine
Schule, als gerade ein Island‐Tief angesagt war. Sie drehte
die Stimmung wieder ins Positive.
(7) Der Direktor einer Nachbar‐NMS, Franz Hagenauer, der
uns nach seinem Wissenstand genau erklärte, wie die NMS
funktioniert.
(8) Und jetzt sind die Sorgen des Anfangs alle Geschichte ‐
die NMS liegt auf Kurs und ist Normalität.
(9) Und ich unterrichte weiter und plane mit Lerndesigne‐
rin, Klassenvorständin, dem Team und den Kindern die
nächsten Highlights.
So, alles roger, Mrs. Moore? ‐ so lang kann ein Telegramm
sein, nicht wahr? Würde mich freuen, wenn jemand po‐
stet …
Christine Moore: Lieber Herr Wilhelm, vielen Dank für das
"bits & bytes" Telegramm! Wir sind von Ihren Beiträgen be‐
geistert und hoffen, dass Ihre KollegInnen die Gelegenheit
aufnehmen werden, sich mit Ihnen im virtuellen Raum auf
ein Plauscherl zu treffen! Mit der heutigen Frage wenden
wir unsere Aufmerksamkeit den SchülerInnen zu: Wie wirkt
die NMS auf sie? Was ist das besondere aus Perspektive
der Schülerinnen? Wodurch wird der NMS‐Ansatz für sie
sichtbar? Herzlichen Dank! Happy Posting!
Reinhard Wilhelm: Liebe Frau Moore, Sie halten mich ganz
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schön auf Trab (*grins*). Bevor ich ins Detail gehe, erzähle
ich Ihnen noch brühwarm die Mega‐Rückmeldung dieses
Schultages: Wie erwähnt haben wir ein 12‐minütiges Im‐
pulsvideo über unsere NMS‐Arbeit gedreht. Die Filmema‐
cherin hat selber drei Kinder im Alter von 9, 11 und 13 Jah‐
ren und hat das fertige Video ihren Kindern und einem erle‐
senen Kreis von Nicht‐Lehrern gezeigt, ehe wir das Produkt
zu sehen bekamen: Die Kinder und Erwachsenen meinten
"Jöööö, in diese Schule würden wir auch gerne gehen". Nun
zu Ihren Fragen:
Wie wirkt die NMS auf mich?
Schule und Unterrichten haben mir immer Spaß gemacht ‐
ich befürchtete aber seit Jahren, dass ich einmal in Pension
gehen müsste, OHNE bei einem Schulmodell nach meinem
Geschmack dabeigewesen zu sein. Dazu hat in der österrei‐
chischen Schullandschaft immer zu stark die politische Par‐
teienlandschaft mitgemischt.

10. Mai ‐ 16. Mai 2010

von Thomas Nárosy ‐ Dienstag, 11. Mai
2010, 15:10
> wird er beim Vernetzungstreffen in St.
Johann /P. gezeigt.
> Er dauert 12 Minuten
Stellen Sie den Film beispielsweise auf
YouTube? (Bzw. die Produktions‐"firma",
falls es eine solche gibt?) (Vermutlich erst
nach der Welt‐Uraufführung in St. Jo‐
hann ... ;‐) Das würde nämlich eh rei‐
chen ...
Vielleicht denken Sie dran und informieren
alle Interessierten (zB hier in diesem Fo‐
rum), sobald irgendeine Art der Veröffent‐
lichung da ist ...

Nun bin ich in der NMS dabei und ich erlebe das Lehren
und Lernen, wie ich es mir vorstelle und gewünscht habe.
Schule und Lernen sind organisierter, systematisierter und
teamorientierter ‐ die einzelnen Lehrpersonen können aber
noch immer ausreichend ihre Persönlichkeit einbringen.
Was ist das Besondere aus der Sicht der SchülerInnen?
Zu diesem Zweck habe ich mir meine Co‐Autorin Michelle
(11) ins Boot geholt, denn für diese Frage ist meine junge
Kollegin besonders versiert:
(1) Mehr Lehrer in der Klasse haben mehr Zeit für uns Kin‐
der.
(2) "Wenn mir ein Lehrer nicht so gut zu Gesicht steht, neh‐
me ich halt den nächsten" (*lol*)
(3) Die Schule ist abwechslungsreich mit mehreren Lehrern
in einer Klasse bzw. in großen oder kleinen Lerngruppen.
(4) Wir sind alle in nur einem Klassenzimmer, wir müssen
nicht in andere Klassen wandern und helfen uns unterein‐
ander.
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(5) "Meine Klasse ist mein zweites Wohnzimmer".
(6) "Mir gefällt das offene Lernen, dass wir im Unterricht
ein bisschen mitbestimmen dürfen und dass wir immer
wieder Projekte machen."
(7) "Ich finde die KEL‐Gespräche viel besser als einen Eltern‐
sprechtag, denn da unterhalten wir uns über meine Leis‐
tungen und wie´s mir gefällt und was ich noch alles errei‐
chen kann."
(9) "Wir arbeiten alleine, zu zweit oder in Gruppen und hel‐
fen uns untereinander ‐ das ist ja eh das, was die Lehrer
von uns wollen, oder? Wir müssen aber schon Gas geben,
denn die Lehrer sind immer vorbereitet."
(8) Mein Zusatz als Schulleiter: Die Stimmung unter den
Kindern ist wirklich hervorragend und positiv ansteckend.
Die Lehrer haben bisher ungenutzte oder wenig genutzte
Kapazitäten hervorgeholt und entdecken das "Lernen
NEU".
Wodurch wird der NMS‐Ansatz für mich sichtbar?
"Keine Nomaden mehr": die Kinder haben eine gemeinsa‐
me Stammklasse, ihre Wohnung, ihr Zuhause, wo sie im
Klassenverband auf verschiedenen Leistungsniveaus arbei‐
ten. Noch vor kurzem gingen die Kinder zu HS‐Zeiten in den
drei Leistungsgruppen in den Pausen auf Wanderschaft
nach einem freien Gruppenraum im Schulhaus, um bis zu
vier Jahre getrennt voneinander unterrichtet zu werden ‐
das ist jetzt Geschichte, darüber freue ich mich.
Christine Moore: Lieber Herr Wilhelm! vielen herzlichen
Dank an Sie und an Co‐Autorin Michelle für die wunderbare
Schilderung der NMS aus Perspektive der SchülerInnen!
NMS scheint für Ihre SchülerInnen eine schöne Heimat ge‐
worden zu sein! Heute kommt die "Freifrage" ‐ d.h. Sie kön‐
nen uns einfach über etwas berichten was Ihnen am Herzen
liegt ‐ bzw. "was ich den KollegInnen schon immer sagen
wollte...". Ein Paar Anregungen dazu (die Sie aber keinen‐
falls annehmen müssen!) Wo stehen Sie jetzt? Was be‐
schäftigt Sie gerade? Was gibt es kritisches anzumerken?
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Welche Vision ist vorhanden?
Reinhard Wilhelm: Liebe Frau Moore, danke für die Joker‐
frage ‐ Sie sind heute sehr spendabel zu mir. Eingangs habe
ich gleich eine Spezial‐Intro: Gestern waren drei Kollegen
von mir und ich bei einer NMS‐Präsentation an der NMS
Pyhra im Bezirk St. Pölten‐Land. Da habe ich hervorragende
Arbeit gesehen mit der Lerndesignerin an der Spitze, aber
auch von ihrem Jahrgangsteam. Ich konnte mir viel anse‐
hen, Notizen machen und Fotos machen ‐ glücklicherweise
haben die Damen mit allen von uns sehr gerne ihr Wissen
geteilt. Auch das ist ein Zeichen von Aufbruchsstimmung
unter den NMS‐Schulen.
Jetzt zu Ihren Fragen ‐ die beantworte ich ganz kurz, denn
nach Ihren Fragen kommt mein Joker‐Knüller.
Wo stehen sie gerade mit Ihrer NMS?
Viel, viel weiter als erwartet, aber doch nicht so weit wie es
möglich gewesen wäre ‐ ein klassischer Widerspruch also.
Ich meine damit, dass es in unserem ersten Jahr so gut ge‐
laufen ist und dass wir ganz leicht so viele Schritte nach
vorne gemacht haben. Bei diesem positiven Entwicklungs‐
prozess wäre eine noch größere Schrittlänge möglich gewe‐
sen. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden ‐ es ist das, was
ich mir gewünscht habe und viel mehr, als ich mir realis‐
tisch erwartet habe.
Was beschäftigt sie gerade?
Wie mache ich aus meinem Team ein "Dreamteam"? Wie
setze ich alle Lehrer optimal ein? Können alle meine Lehre‐
rInnen noch weitere Entwicklungsschritte machen? Bleiben
Sie auch in 2, 3, 4 Jahren bei der Stange?
Was gibt es Kritisches anzumerken?
Wann dürfen mehr als die bisher 350 NMS‐Schulen in Ös‐
terreich die Vorzüge des neuen Schultyps kennen lernen?
Wo stehen die Gymnasial‐Unterstufen mit ihrer Entwick‐
lung? Will die politische Führung Österreichs diesen neuen
Schultyp?
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Welche Vision haben Sie?
Die NMS wird Regelschule und hält länger als der Euro.
Und jetzt zu meiner tatsächlichen Jokeraufgabe, in der ich
Kinder der 1. NMS in einem 3‐Minuten‐Freewriting zu "DIE
NMS UND ICH" befragt habe. Hier einige Antworten:
"Ich freue mich in der NMS zu sein, denn alle Freundinnen
von mir, die in eine Hauptschule oder ins Gymnasium ge‐
hen, würden gerne mit mir tauschen. Die NMS gibt mir
auch die Chance für ein ‚Gymnasialzeugnis‘". (Petra)
"Die NMS gefällt mir sehr, denn mindestens 1x in der Wo‐
che haben wir 6 Stunden offenes Lernen mit einem Tages‐
plan mit Pflicht‐ und Küraufgaben. Da bestimme ich mir
den Tag selber." (Anna)
"Mir gefällt das offene Lernen am besten, weil wir das selb‐
ständig machen dürfen." (Lea)
"Der Vergleich zwischen Volksschule und NMS ist ziemlich
groß: Es ist zwar lustig in der NMS zu sein, aber es ist ziem‐
lich schwer, weil wir viel lernen müssen. Das viele Lernen
schafft mich manchmal." (Jasmin)
"Blöd ist, dass so viele Lehrer auf einmal da sind, aber egal.
Am liebsten habe ich die Frau Lehrer Gamsjäger: Die ist bei
mir an der ersten Stelle, weil sie so lustige Lernspiele
macht. Das macht eine gute Lehrerin aus ‐ nicht immer
gleich böse werden, sondern wie eine Mutter mit Kindern
umgehen." (Emily)
"Ich finde die NMS toll, weil mehr Lehrer in der Klasse sind.
Man lernt viel mehr als in der normalen Hauptschule ‐ das
weiß ich von meinem Bruder, der geht eine Klasse höher in
die HS." (Florian)
"Ich muss viel mehr arbeiten als in der Volksschule. Ich bin
nicht so gescheit wie andere, aber ich arbeite fleißig mit.
Die NMS gefällt mir schon, aber ich muss viel ler‐
nen." (anonym)
"Mir gefällt die NMS sehr gut, weil ich endlich einmal gefor‐
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dert werde. In der Volksschule konnte man nicht so viel
selbständig arbeiten und in der NMS lernt man auch sehr
viel spielerisch, was man in der normalen Hauptschule nicht
tut ‐ das hat mir mein Bruder gesagt." (Stefan)
"Mir gefällt, dass wir immer in Gruppen lernen und dabei
ziehen müssen, in welche Gruppe man geht. Die Gruppen
sind immer gemischt, das ist nie fad und ich habe verschie‐
dene Lehrer." (anonym)
"Der Umstieg von der Volksschule war für mich fürchter‐
lich. Das offene Lernern ist so super, weil ich immer ganz
entspannt meine Arbeitsaufträge machen kann. Ich werde
aber immer leicht fertig." (anonym)
"Mir taugen am meisten die KEL‐Gespräche. Beim ersten
war ich noch sehr aufgeregt, aber das zweite habe ich
schon ein bisschen genossen. Man muss sich halt selbst
präsentieren. Die Lehrer sagen mir, was ich noch alles errei‐
chen kann." (Katharina)
"Es ist eigentlich gar nichts doof an der NMS." (Michelle)
So, liebe Frau Moore, das waren etliche meiner Kids. Nur
einem gefällt die NMS nicht, aber zumindest das offene
Lernen will er nicht missen, das ist sein schönster Schultag
in der Woche. Mit den Antworten der Kinder kann ich sehr
gut leben ‐ was sagen Sie dazu? Und wie lautet Ihre nächste
Frage?

von Marlis Schedler ‐ Montag, 17. Mai
2010, 23:55
Hallo Reinhard, das war wirklich ein Joker‐
knüller ‐ tolle Statements der "Kunden "
deiner gar nicht gewöhnlichen Schule ‐ was
willst du mehr? Kinder, die gerne da sind
und Lehrer die gerne unterrichten und
einen Leiter, der das alles ermöglicht, for‐
ciert und wahrscheinlich in die Wege gelei‐
tet hat. Liebe Grüße Marlis

Christine Moore: Lieber Herr Wilhelm! vielen Dank für die
wunderbaren Einsichten, dass Sie uns Ihre SchülerInnen für
dieses Forum zur Verfügung gestellt haben! Ich freue mich
mit Ihnen über die positiven Entwicklungen an Ihrer Schule
und überlege schon, meine Tochter (erst 1 Jahr alt), auch in
eine NMS zu geben ;‐) Meine abschließende Frage ist eine
ganz praktische: Welche Unterstützungsangebote können
Sie KollegInnen der Generation 3 anbieten? Zu welchen
Tehmen könnten Sie Fragen beantworten oder Hilfe anbie‐
ten?
Reinhard Wilhelm: Liebe Frau Moore, ich möchte Ihnen N
(noch) M (mehr) S (sagen), dass wir jetzt N (nicht) M (mehr)
S (separieren) und beantworte N (natürlich) M (mit) S
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(Spaß) Ihre neuen Fragen:
Unterstützungsangebote für die KollegInnen der Generati‐
on 3 und mögliche Hilfestellungen:
Wie schon ganz oben erwähnt, ist die NMS Frankenfels als
ganz normale Hauptschule zum Schulversuch dazugekom‐
men: Wir haben keine große Vorgeschichte als Schwer‐
punktschule, Versuchsschule oder innovative Schule und
meine KollegInnen und ich sind im hierarchischen Schul‐
Olymp und Landes‐Experten‐Pool wohl gänzlich unbekannt.
Wir sind eine ganz normale Basis‐Schule und liefern für un‐
sere Schüler die wichtigste aller Lehrerarbeiten ab ‐ guten
Unterricht. Ich empfehle mich also hauptsächlich jenen
Schulen, SchulleiterInnen und LehrerInnen, die so wie wir
gestrickt sind und stehe ihnen gerne mit Rat und Tat telefo‐
nisch oder per mail zur Seite (hs.frankenfels@noeschule.at,
Tel. 0 27 25 / 296)
Ich gebe auch eine gute Kontaktperson für Schulen ab, wo
die Abstimmung für die NMS nicht so sonnenklar ‐ als
knapp ‐ war. Jenen kann ich erzählen, dass nachher ‐ wenn
die praktische NMS‐Arbeit erst beginnt ‐ alles bald viel bes‐
ser wird.
Dann kann ich allen noch unser Impuls‐Video wärmstens
ans Herz legen: Es ist ein Image‐Video für die NMS, dauert
12 Minuten, hat viele verschiedene Statements von Leh‐
rern, Schülern, Eltern, Elternverein, BSI, Bürgermeister und
zeigt wirklich alle wichtigen Themenbereiche, die die NMS
ausmachen: Teamteaching, Differenzieren, offenes Lernen,
Leistungsbeurteilung, KEL‐Gespräche, Fördermaßnahmen,
bisserl e‐learning ... es ist inhaltlich und optisch gelungen.
Der Film zeigt, was man in nur einem Jahr NMS entwickeln
kann, gibt eine gute Grundinformation, regt zum Diskutie‐
ren an und eignet sich als Input für Konferenzen oder El‐
ternabende. Gerade eben wird das Masterband (die end‐
gültige Fassung) fertig: wir werden DVD‐Kopien machen
und günstig abgeben, aber herschenken geht nicht, weil wir
für den Film unseren Sparstrumpf geopfert und eine pro‐
fessionelle Firma beauftragt haben. Der Film ist NICHT spe‐
ziell auf unseren Standort getrimmt, sondern eignet sich
grundsätzlich als Info‐Medium von Wien bis Bregenz, vom
Waldviertel bis zu den Karawanken. Der erste Einsatz des
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Videos ist beim Elternabend der 1. NMS und Kennenlern‐
Abend für die Eltern der nächsten NMS‐Klassen Anfang Ju‐
ni. Nach St. Johann/Pg. in der zweiten Juniwoche nehme ich
den Film mit.
So, und wenn´s noch weitere Fragen geben sollte, besucht
die Web‐Site www.edumoodle.at/nms ‐ das ist eine echte
Fundgrube ‐ ein Tipp: sucht in den Protokollen von den Ver‐
netzungstreffen.
Christine Moore: Lieber Herr Wilhelm, vielen herzlichen
Dank für Ihr letztes Posting in unserem Interview. Ich habe
unseren Austausch sehr genossen und wünsche Ihnen und
Ihr Team weiterhin viel Erfolg und eine spannende Zeit in
der Weiterentwicklung Ihrer Schule!
Herzlichen Gruß von mir und dem NMS‐Einsichten Team!
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Lieber Herr Mirth, danke für das Teilen ihrer Erfah‐
rungen mit und zu NMS. Ich denke, dass die Bereiche
‐ die Sie erwähnt haben ‐ Tagesbesprechungen, Mo‐
dularisierung aufgrund von heterogenen Gruppen
und Teamteaching wichtige Bausteine des NMS Kon‐
zepts sind. Und es sind die kleinen Schritte im Alltag
die Veränderungen des Lehr‐Lernprozesses mit sich
bringen....

Die Lernbedingungen an der Verschiedenheit der
SchülerInnen zu orientieren wird die Herausforderung
der nächsten Jahre für uns sein. Es ist sogar möglich,
wie die skandinavischen Länder zeigen, das gesamte
Schulsystem nach dem Ziel „Wir dürfen kein Kind ver‐
lieren“ neu zu strukturieren und nachhaltig zu verän‐
dern...
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KURZPROFIL ‐ Günter Mirth
"Ich bin Lehrer an der NMS Ru‐
dersdorf.Rudersdorf liegt im
südlichen Burgenland an der
Grenze zur Steiermark.
Ich bin froh, Mitglied eines
großartigen Lehrerteams zu
sein."

17. Mai ‐ 23. Mai 2010

Bettina Dimai: Lieber Herr Günter Mirth, zuerst mal: DANKE,
dass Sie Zeit und Lust haben, ihre Erfahrungen als Lernde‐
signer und Lehrer der NMS Generation 1 mit uns zu teilen
und zu diskutieren. Zu Beginn unseres Gesprächs stelle ich
folgende Frage an Sie: Wie erleben Sie die NMS in Ihrem
beruflichen Alltag? Was sind die wesentlichen Unterschie‐
de zu vorher? Bezogen auf ihre Rolle als Lerndesigner stellt
sich für mich noch folgende Frage: Welche Kompetenzen
der Lernatelliers integrieren Sie wie in ihren Unterrichts‐
und Schulalltag?
Günter Mirth: Mein beruflicher Alltag ist für mich immer
spannend, weil es für mich immer interessant ist, mit Kin‐
dern zu arbeiten. Die NMS hat bei uns sehr viel in Bewe‐
gung gebracht. Die Einführung der Tagesbesprechung ist
für die Klassenvorstände und für die SchülerInnen ein wich‐
tiger Teil des Tages geworden, auf den beide Seiten nicht
mehr verzichten möchten. Das Arbeiten in Lernfeldern
(Modulform)ist auch eine wesentliche Änderung an unserer
Schule.Hier haben die SchülerInnen ausreichend zeit ihrem
Tempo entsprechend zu arbeiten. Was vielen von uns gut
tut ist: Es gibt keinen Wechsel in den Pausen mehr. Die Kin‐
der sind in ihren Stammklassen zusammen und fühlen sich
in der heterogennen Gruppe sehr wohl.Es gibt auch keine
"Einstufungssorgen" mehr. Einen wichtigen Bereich stellt
auch das Teamteaching da und erleichtert das Arbeiten in
den Klassen sehr.Mit großer Freunde stelle ich immer wie‐
der fest,dass viel mehr noch, im Gegensatz zu früher, über
Unterricht und über das Lernen der Kinder diskutiert, re‐
flektiert wird. Leistungsbeurteilung (Ziffernnote) ist leider
noch immer ein ständiger Begleiter.
Welche Kompetenzen der Lernateliers integrieren Sie wie
in ihren Unterrichts‐ und Schulalltag?
Was mich seit den tollen Tagen immer wieder beschäftigt:
Wie schaffen wir es an unserer Schule vom "Stoffdenken"
wegzukommen und vor allem den Kindern das
"Bulimielernen" zu ersparen.
Begin with the end in mind!
Die S/S werden …………...…., damit sie auf lange Sicht in der
Lage sind, selbständig ..........................! (nach Wiggins)
Schritt 1: Das Wesentliche bestimmen
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Was sind die wesentlichen Kernideen, die nachhaltig und
unverzichtbar sind? Welche Kernfragen sind in diesem Zu‐
sammenhang relevant?
Schritt 2: Lerninhalte multidimensional festlegen
 Wissen: Welche Fakten, Begriffe und Definitionen sind





unverzichtbar?
Verstehen: Was sollen die Lernenden erkennen, begrei‐
fen und verstehen?
Können: Was sollen die Lernenden tun können?
Person: Wie können die Lernenden Anschluss zum Lern‐
thema finden?
Gruppe: Wie profitieren die Lernenden miteinander und
voneinander?

Schritt 3: Lernprodukte als Beweis für den Lernerfolg






Ziel: Welche Informationen oder Demonstrationen
brauche ich, um Lernerfolg festzustellen und beurtei‐
len?
Form: Welche Aufgaben und Aufgabenformen sind
geeignet, um den Lernerfolg festzustellen? Können
authentische Aufgaben aus dem realen Leben ver‐
wendet oder adaptiert werden?
Kriterien: Welche Beurteilungskriterien werde ich
verwenden und wie werde ich sie den Lernenden
transparent machen?

Schritt 4: Lernprozess gestalten
Das sind für mich und sicher auch für meine KollegInnen die
größten Herausforderungen. Der Weg dorthin ist noch ein
langer. Einige haben schon den ersten Schritt gesetzt.
Bettina Dimai: Lieber Herr Mirth, danke für den Einblick in
ihren NMS Arbeitsalltag. Ich finde das Instrument der Ta‐
gesbesprechungen sehr interessant… Ist dies ähnlich einem
Klassenrat? wie schaut die Praxis solcher Tagesbespre‐
chungen aus?
Günter Mirth: Liebe Frau Dimai! Damit beginnt bei uns der
Schulalltag.Es sind 30 Minuten jeden Tag als 0‐te Stun‐
de.Montags wird ein gemeinsamer Wochenplan erstellt.
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Freitag ist Reflexionstag.In der Tagesbesprechung versu‐
chen wir auch auf die vielen Probleme der Kinder einzuge‐
hen.
Bettina Dimai: Lieber Herr Mirth, danke für das Teilen ihrer
Erfahrungen mit und zu NMS. Ich denke, dass die Bereiche ‐
die Sie erwähnt haben ‐ Tagesbesprechungen, Modularisie‐
rung aufgrund von heterogenen Gruppen und Teamtea‐
ching wichtige Bausteine des NMS Konzepts sind. Und es
sind die kleinen Schritte im Alltag die Veränderungen des
Lehr‐Lernprozesses mit sich bringen.... Sie haben auch ge‐
schrieben, dass die Lernateliers eine große Hilfe für ihre täg‐
liche Arbeit darstellen und Sie das rückwärtige Lerndesign in
ihren Unterrichtsvorbereitungen versuchen zu integrieren.
Ich möchte Sie konkret zu ihrer Rolle als Lerndesignerin be‐
fragen: Wie gelang der Wissenstransfer aus den Lernate‐
liers zurück zu anderen KollegInnen bzw. an ihre Schule
allgemein? Was ist dabei besonders gut gelungen? Wa‐
rum ist "es" besonders gut gelungen? Woran merken Sie,
dass das Wissen aus den Lernateliers bei den LehrerInnen
angekommen ist und im Unterricht angewandt wird?
Günter Mirth: Liebe Frau Dimai! Die Erfahrungen aus den
Lernateliers waren für mich persönlich eine große Bereiche‐
rung. Ich versuche in vielen Gesprächen mit meinen Kolle‐
gInnen dieses Wissen auch transparent zu machen. In klei‐
nen Teams arbeiten wir an der Umsetzung des LD
(Kernideen…). Hier bauen wir auch auf die großartige Un‐
terstützung von Hans Kaufmann , der uns in vielen Teambe‐
sprechungen mit seinem Wissen und Erfahrungen immer
unterstützt. Ganz besonderer Dank gilt auch Tanja Westfall
Greiter, die mich als Mensch, mit ihrem Wissen und mit ih‐
rer Art Schule und Unterricht zu denken, immer wieder be‐
geistert. Was mich ganz besonders freut ist, dass es vielen
KollegInnen gelingt sich mit zum Teil völlig neuen Denkwei‐
sen auseinanderzusetzen und Reflexion von Unterricht ein
ständiger „Begleiter“ wird. Lerndesign bedeutet für mich
auch die Rahmenbedingungen in denen Lernen stattfindet
zu verändern und auch neue Zeitstrukturen zu schaffen.
Einiges ist uns dabei schon erfolgreich gelungen.
Zufrieden bin ich dann, wenn es uns allen gelingt zu erken‐
nen, dass individuelle Förderung und Unterricht im Gleich‐
schritt nicht zusammenpassen. Umgang mit Heterogenität
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verlangt Berücksichtigung unterschiedlichen Leistungsver‐
mögens durch Zieldifferenz, Eingehen auf unterschiedliche
Lerntempi durch variable Zeitansätze und das Angebot ver‐
schiedener Zugänge zu den Inhalten.
Die Lernbedingungen an der Verschiedenheit der SchülerIn‐
nen zu orientieren wird die Herausforderung der nächsten
Jahre für uns sein. Es ist sogar möglich, wie die skandinavi‐
schen Länder zeigen, das gesamte Schulsystem nach dem
Ziel „Wir dürfen kein Kind verlieren“ neu zu strukturieren
und nachhaltig zu verändern.
Der Weg dorthin ist ein weiter, es ist uns aber allen be‐
wusst.
Bettina Dimai: Lieber Herr Mirth, ich finde die individuellen
Erfahrungen und Eindrücke der NMS Lehrenden immer so
interessant, so hilfreich, dass sie mich aber auch zum Nach‐
fragen animieren. Ich denke, dass Arbeiten in kleineren
Teams ist sehr wichtig, um Veränderungen bzw. neues Wis‐
sen (aus den LD) in den Unterricht und die Schule einfließen
zu lassen. Sie schreiben weiters, dass sie in kleinen Gruppen
die Kernideen des LD abarbeiten. Ist das rückwärtige Lern‐
design eine Kernidee der LD? Welche weiteren Kernideen
werden in ihrer Schule konkret diskutiert?
Günter Mirth: Was ich hier meine: Wir müssen wegkom‐
men vom " reinen Lehrbuchdenken".WIr müssen uns im‐
mer wieder die Frage stellen: Was sollen die Lernenden auf
lange Sicht wissen und können? Das heißt: Weg vom Buli‐
mielernen! Eine kurze Geschichte dazu. Derzeit ist mein
Cousin aus Amerika bei uns in Zahling.Bei seiner Ankunft
stellte eine Schülerin aus meiner Verwandtschaft fest. Ich
"lerne" in der Schule zwar "tonnenweise" englische Gram‐
matik, sprechen kann ich aber sehr wenig.
Bettina Dimai: Lieber Herr Mirth, zum Abschluss unseres
Interviews möchte ich zuerst eine Frage an Sie zurückgeben
und Sie bitten, das was ihnen gerade am Herzen liegt mit
uns zu teilen: Was beschäftigt Sie gerade? Wo stehen Sie
gerade? bzw. Was möchten Sie diesem Forum zusätzlich
noch mitteilen? Aufbauend auf ihrem ExpertInnenwissen
und ihren Erfahrungen als Lerndesigner und NMS Lehrer der
ersten Generation stelle ich noch eine letzte, zukunftsorien‐
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tierte Frage: Was wollen Sie LehrerInnen der NMS Genera‐
tion drei im Vorfeld ihrer Tätigkeit empfehlen? Mit wel‐
chen Fragen oder Anliegen können sich KollegInnen evt.
an Sie wenden?
Herzlichen Dank für die interessanten Einblicke in ihren Ar‐
beitsalltag als NMS Lehrer
Günter Mirth: Im schulischen Bereich bewegt mich vor al‐
lem die derzeitige Bildungsdiskussion. Hier möchte ich mich
wiederholen. Es ist möglich, wie die skandinavischen Län‐
der zeigen, das gesamte Schulsystem nach dem Ziel „Wir
dürfen kein Kind verlieren“ neu zu strukturieren und nach‐
haltig zu verändern. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich bin immer für Fragen offen. Es ist immer gut , wenn sich
Netzwerke bilden.
Bettina Dimai: Lieber Herr Mirth, ich kenne das skandinavi‐
sche System teilweise‐ besonders die begeisternden Erfah‐
rungsberichte von Lehrenden, die Schulen in Schweden be‐
sucht haben, bekräftigen ihre Aussage "das gesamte Schul‐
system nach dem ZIel "Wir dürfen kein Kind verlieren" neu
zu strukturieren und nachhaltig zu verändern". Was sind
ihrer Meinung nach 1‐2 Highlights des skandinavischen
Systems? Was wären 1‐2 Strukturveränderungen, die Sie
bei uns sofort implementieren würden?
Danke für das Teilen ihrer Visionen und Wünsche
Günter Mirth: Der Wegfall unnötiger Bürokratie und die
hohe Wertschätzung , die Lehrer erfahren.
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Lieber Herr Zwickl,
zunächst: danke für's mitmachen bei NMS‐
Einsichten.... Ich freue mich schon auf unseren Aus‐
tausch! Jetzt geht's gleich los mit der ersten Frage an
Sie: Wie erleben Sie die NMS in Ihrem beruflichen
Alltag? Was sind die wesentlichen Unterschiede zu
vorher?

Mein Lehrerhandeln ist dabei eine dramatische Wende
zu nehmen: Von dem Vorne‐Stehenden, Wissen‐
Spendenden zum Begleiter, Berater, Weiter‐Helfer,
Feedback‐Geber... Das bringt natürlich auch seine Unsi‐
cherheiten mit sich: Wen unterstütze ich wie und wie‐
viel, wo nehme ich mich eher zurück, wer braucht gera‐
de was und vor allem was mache ich, wenn mich gera‐
de mal niemand braucht?
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Christine Moore: Lieber Herr Zwickl, zunächst: danke für's
mitmachen bei NMS‐Einsichten.... Ich freue mich schon auf
unseren Austausch! Jetzt geht's gleich los mit der ersten
Frage an Sie: Wie erleben Sie die NMS in Ihrem beruflichen
Alltag? Was sind die wesentlichen Unterschiede zu vor‐
her?
Werner Zwickl: Liebe Frau Moore! Nachdem meine Ant‐
wort vom Samstag ganz offensichtlich nicht angekommen
ist, versuch ich hiermit einen Neustart. Als die wesentlichs‐
te Bereicherung erlebe ich den langsam wieder zur Selbst‐
verständlichkeit werdenden Umgang mit bzw. die Wieder‐
entdeckung der Heterogenität. Die nun hoffentlich endgül‐
tige Abkehr von den unsäglichen Leistungsgruppen ermög‐
licht zum einen einen freien Zugang zu Bildung für alle und
fördert zum anderen soziale Prozesse innerhalb der Grup‐
pe/Klasse, die eine wesentliche Bedingung für das Gelin‐
gen von Lernen darstellt. Kooperative Arbeitsformen sind
nicht mehr überschattet vom (Leistungs‐)Kastendenken bei
SchülerInnen und LehrerInnen. Ich stelle fest, dass selb‐
ständige SchülerInnenarbeit ‐ ob allein, in Zweierteams
oder in Gruppen ‐ effizienter, mit größerer Lust und Ernst‐
haftigkeit angegangen wird und letztendlich auch bessere
Ergebnisse erbringt als vorher. SchülerInnen nützen Räum‐
lichkeiten, vorhandene Materialien und Medien gezielter
und in wesentlich höherem Ausmaß, was insgesamt den
Eindruck erweckt, die Schule an sich sei lebendiger und of‐
fener geworden. Was sicherlich kein äußerlicher Eindruck
ist: die SchülerInnen sind aktiver geworden.
Mein Lehrerhandeln ist dabei eine dramatische Wende zu
nehmen: Von dem Vorne‐Stehenden, Wissen‐Spendenden
zum Begleiter, Berater, Weiter‐Helfer, Feedback‐Geber...
Das bringt natürlich auch seine Unsicherheiten mit sich:
Wen unterstütze ich wie und wieviel, wo nehme ich mich
eher zurück, wer braucht gerade was und vor allem was
mache ich, wenn mich gerade mal niemand braucht? Diese
Balance zwischen aktiver Unterstützung und bewusstem
Sich‐Zurücknehmen zu finden ist wahrscheinlich noch ein
langer Prozess und bedarf des ständigen Austausches mit
KollegInnen.
Apropos KollegInnen: Die Kooperation im LehrerInnenteam
wird intensiver, zielorientierter, professioneller. Zweifellos
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auch noch ein langer Weg, aber erste Veränderungen sind
spür‐ und sichtbar. Bemerkenswert ist ohne Zweifel, wel‐
che Flexibilität die KollegInnen in den letzten beiden Jahren
bewiesen haben. Die Bereitschaft, sich nach so vielen Pra‐
xisjahren mit völlig neuen Denkweisen auseinanderzuset‐
zen und diese auch Stück für Stück umzusetzen, gibt viel
Hoffnung für das, was da noch kommen mag.
Mit lieben Grüßen und der Hoffnung, dass es heute klappt
mit dem Senden.
Christine Moore: Lieber Herr Zwickl, vielen Dank, dass Sie so
nett waren und Ihr Posting nochmals "aufgegeben" haben.
Offenbar hat das Moodle Ihren ersten Eintrag
"vermoodelt". Und natürlich danke auch für Ihre interessan‐
ten Ausführungen... Ins Auge gestochen hat mir der
Satz ...was mache ich, wenn mich gerade mal niemand
braucht?" Das hat bisher noch keiner im Rahmen unserer
Interviews gesagt! Heute möchte ich unser Interview mit
folgender Frage fortsetzen: Was waren die größten 3‐5
Herausforderungen auf dem Weg zur NMS? Wo haben Sie
Unterstützung gesucht und gefunden?
Werner Zwickl: Liebe Frau Moore! Vorausschicken möchte
ich, dass wir uns immer noch auf dem Weg befinden, dass
die Herausforderungen, von denen ich berichten möchte,
zum größten Teil auch jetzt noch bestehen.
Am deutlichsten manifestiert sich das im Umgang mit dem
heiklen Thema Leistungsbewertung in der NMS. In diesem
Bereich haben wir immer noch kein Modell gefunden, das
uns hundertprozentig überzeugt, da erfüllen wir bis jetzt
zumindest zeugnistechnisch nur die Mindestanforderun‐
gen, die unsere Konzeptbeschreibung uns abnötigt ‐ je ein
Bogen zu Arbeitshaltung bzw. Sozialverhalten, die wir dem
jeweiligen Zeugnis beilegen. Während wir in beinahe allen
Gegenständen mit L.O.B.s arbeiten, Bewertungsbögen für
Präsentationen und Referate mit entsprechender Feed‐
backarbeit einsetzen oder auch ein für die Realien beinahe
flächendeckendes Konzept für Mini‐Facharbeiten erstellt
haben, konnten wir uns bis jetzt noch nicht darüber ver‐
ständigen, wie wir diese Kompetenzbeschreibungen als
Zeugnisbeilage umsetzen. Es muss meines Erachtens ein
Modell sein, das uns allen ‐ L/L, S/S und Eltern ‐ zumutbar
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ist, das heißt der Input an Arbeitsaufwand muss mit dem
Output an wertvoller Zusatzinfo korrelieren. Eine weitere
Anforderung ist, dass dieses Modell eines sein soll, das
nicht aufgesetzt wirkt, das, ganz im Gegenteil, zu einer
Notwendigkeit, einem Bedürfnis in den Köpfen der Lehren‐
den wird. Ein Bedürfnis im Sinne dessen, dass der ständige
Umgang mit neuen/anderen Lernformen einen anderen
Blick auf die Bewertung erfordert. Dort sind wir, glaube ich
momentan angelangt, der Boden ist aufbereitet, im kom‐
menden Schuljahr wird es Lösungen geben.
Unterstützung und Hilfen für die Beschäftigung mit dem
Thema LB hat es viele gegeben und gibt es noch: Da wären
zunächst einmal die Lernateliers, die mir neue, spannende
Perspektiven aufgemacht haben, die regionalen Netzwerk‐
treffen mit Thomas Stern und vor allem zwei Schulen, die
ein enormes Maß an praktischer Erfahrung zu diesem The‐
ma im Rahmen unserer LD‐Netzwerke zur Verfügung stel‐
len: Markt Allhau und Bernstein ‐ gibt es übrigens auch in
gedruckter Form.
Eine weitere Herausforderung stellte für uns die Überzeu‐
gungsarbeit für die neue Schulform dar, die wir in der Öf‐
fentlichkeit leisten mussten. Für ein Produkt zu werben, das
man selbst noch nicht wirklich kennt, erforderte ein ganz
schönes Maß an Selbstvertrauen und auch ein gutes Stück
an Vertrauensvorschuss seitens der Erziehungsberechtig‐
ten. Aber in Anlehnung an einen nicht nur in schulischen
Dingen sehr hilfreichen Wahlspruch "Fake it until you make
it" ist das recht gut gelungen. Dank für immer wiederkeh‐
rende moralische und sachliche Unterstützung gebührt an
dieser Stelle vor allem Hans Kaufmann.
Die Arbeit im Kollegium, das Initiieren von Denkprozessen
im eigenen schulischen Umfeld stellte und stellt für mich
zweifellos eine Herausforderung dar. Bei der Herangehens‐
weise war es für mich wichtig zunächst einen Eindruck von
der Komplexität, von der Wucht der Veränderung zu geben,
um dann Ruhe ins System zu bringen und in Koordination
mit der Leitung kleine überschaubare und nachvollziehbare
Schritte zu setzen. An diesem Punkt ist ein guter, möglichst
gleicher Draht zur Schulleitung wohl die größte Unterstüt‐
zung. Äußerst hilfreich war für mich, dass eine Kollegin eine
Ausbildung zum Lerncoach absolviert hat, da dies meiner
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Meinung nach eine ideale Ergänzung zum Lerndesign dar‐
stellt, zum einen mehr Praxisnähe in die Entwicklungsarbeit
bringt und zum anderen schlicht und einfach die Last auf
mehrere Schultern aufteilt. Ein absoluter Gewinn für einen
Schulstandort!
Christine Moore: Lieber Herr Zwickl, vielen herzlichen Dank
für Ihre kurzweilige Antwort und diesen sehr wertvollen Bei‐
trag zu NMS‐Einsichten! Gleich Mal meine erste Frage,
könnten Sie die erwähnten Unterlagen zu Markt Allhau und
Bernstein dem Forum zur Verfügung stellen ‐ oder einen
Link zu dieser Dokumentation posten? Danke! Meine heuti‐
ge Frage betrifft Ihr Arbeitsfeld als Lerndesigner: Wie ge‐
lingt der Wissenstransfer aus den Lernateliers ins Klassen‐
zimmer am besten? Worauf ist zu achten, welche Empfeh‐
lungen können Sie hierfür aussprechen? Woran merken
die SchülerInnen, daß dieses Wissen im Klassenzimmer
angekommen ist? Wodurch wird der NMS‐Ansatz für sie
spürbar?
Werner Zwickl: Liebe Frau Moore! Vorneweg der Verweis
auf die von mir erwähnten Druckwerke, die beide im Bil‐
dungsverlag Lemberger erschienen sind, unter dem Titel
Praxisguide Neue Mittelschule 1 und 2 sich
"Lernzielorientierte Leistungsbeurteilung und Zeugnisges‐
taltung" (Alfred Lehner) bzw. "Prozessorientierte Feedback‐
Verfahren im Schulalltag" (Dorothea Peklar und Grete Kra‐
nawetter) nennen.
Ich muss zugeben, mit der Frage nach einem Wissenstrans‐
fer kann ich nicht viel anfangen. Um Wissen übertragen zu
können, müssten die Lernateliers Orte sein, an denen Wis‐
sen produziert wird. So sehe ich diese aber nicht. Aus mei‐
ner Perspektive sind die Lernateliers in erster Linie Plattfor‐
men, wo gemeinsam Entwicklungsarbeit geleistet wird, wo
Denkweisen ausprobiert werden, Prozesse in Gang gesetzt
werden: Es war genau diese ‐ aus meiner jetzigen Ansicht ‐
falsche Sichtweise, die am Beginn für einigen Unmut unter
den TeilnehmerInnen gesorgt hat: Viele, möglicherweise
sogar alle, wollten schnell irgendetwas in die Hand bekom‐
men, etwas mitnehmen, das sie den KollegInnen zu Hause
weitergeben können. Irgendwelche Methoden, Arbeitsblät‐
ter, fertige Strategien... alles das hat es hier nur in begrenz‐
tem Maße gegeben. Dass, was wir mitnehmen konnten,
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war das Feuer, die Begeisterung, der Pioniergeist, der in
den Lernateliers ständig zu spüren und allgegenwärtig war.
Wenigstens einen Teil davon in die jeweiligen Schulstandor‐
te hineinzutragen, natürlich unterstützt von Sachinformati‐
onen, aber doch immer gewiss, dass das Ziel darin besteht,
ähnliche Prozesse in schulinternen Lernateliers in Gang zu
setzen, das war mein erklärtes Ziel als Lerndesigner.
"Schule neu denken" ist das Ziel und da spielt sich nunmal
sehr viel im Kopf und weniger auf Arbeitsblättern und Lern‐
zielbögen ab. Ich möchte in diesem Punkt nicht falsch ver‐
standen werden: Natürlich braucht es auch äußerliche Zei‐
chen der Veränderung und das dürfen ruhig eine über‐
schaubare Zahl an Lernzielleisten oder ähnliches sein, aber
die wichtigste Veränderung findet im Kopf statt. Wie sehe
ich die Lernenden, wie definiere ich meine Rolle, wie än‐
dert sich die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernen‐
den, welchen Blick habe ich auf den Lernprozess der Schü‐
lerInnen, wie funktioniert der Austausch im Kollegium...?
Dafür gibt es von meiner Seite eine fundamentale Empfeh‐
lung: Schafft euch Zeit für Gespräche, Entwicklung und Be‐
ziehungspflege. Der größte Hemmschuh war und ist bis
jetzt der meist zu knappe Zeitrahmen für die gemeinsame
Entwicklungsarbeit. Daraus entstehen Zeitdruck, Ungeduld,
Missverständnisse. Ein fix im Stundenplan verankerter
Nachmittag wäre natürlich optimal, wenn es nur jede zwei‐
te oder dritte Woche möglich geht es auch noch, wenige
wird schon problematisch und Entwicklungsarbeit nur in
den periodischen Konferenzen hineinzuquetschen, macht
alles sehr kompliziert.
Natürlich werden SchülerInnen vorwiegend die Äußerlich‐
keiten der Veränderungen spüren, die die NMS bei uns aus‐
gelöst hat, wie die tägliche morgendliche Tagesbespre‐
chungseinheit, oder der hohe Anteil an selbständigen Ar‐
beitsformen oder der veränderte Umgang mit Lernzielen
und Leistungsbewertung. Was sie aber sicher auch spüren,
ist ein veränderter Zugang ihrer LehrerInnen zu Unterricht,
Lernen und letztlich eine Veränderung im Umgang mit ih‐
nen, den Lernenden, selbst.
Christine Moore: Lieber Herr Zwickl, besten Dank für Ihre
profunde Ausführungen.... Sie schreiben, dass "Schule neu
denken" ein Weg ist, der zunächst in den Köpfen gegangen
werden muss und dass die Fragen: "Wie sehe ich die Ler‐
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nenden, wie definiere ich meine Rolle, wie ändert sich die
Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, welchen
Blick habe ich auf den Lernprozess der SchülerInnen, wie
funktioniert der Austausch im Kollegium...?" bearbeitet
werden müssen. Heute möchte ich bitten, unserem Forum
Ihre praktischen Empfehlungen zum Umgang mit o.e. The‐
men zur Verfügung zu stellen, sodaß Ihre KollegInnen der
G3 von Ihren Erfahrungen profitieren können.
Werner Zwickl: Liebe Frau Moore! Natürlich haben Sie
Recht, es geht auf dieser Plattform vor allem um Praxisbei‐
spiele, theoretisch‐ideelle Anregungen schwirren ohnehin
zuhauf herum. Daher ein Beispiel aus meinem Biologieun‐
terricht, das ich nicht empfehlen, sondern erzählen möch‐
te.
Meine persönliche Unzufriedenheit mit dem Biologieunter‐
richt war für mich vor einigen Jahren Anlass, mich nach an‐
deren Möglichkeiten des Unterrichtens umzusehen. Vieles,
worauf ich damals gestoßen bin ‐ u. a. beim Kompetenz
Lernen ‐ spiegelt sich heute in den neuen Lehr‐ und Lern‐
formen der NMS wider. Diese ewige Abfolge von Vorstel‐
lung und Erarbeitung eines neuen Themas, gefolgt von kur‐
zen Einzel‐ oder Partnerarbeiten, dann einer Zusammenfas‐
sung samt Hefteintrag und Wiederholung des Stoffes am
Beginn der folgenden Stunde, gewürzt mit ein, zwei Klein‐
projektarbeiten pro Semester, das alles hat für mich nicht
mehr wirklich Sinn gemacht. Heute haben wir den Spieß
umgedreht, die SchülerInnen erstellen am Beginn des Jah‐
res einen Katalog an Themen, der im Wesentlichen zu den
Lehrplaninhalten passt. Diese werden gemeinsam priori‐
siert und dienen im Laufe des Jahres als Themen für die je‐
weils ca. einmonatigen selbständigen Gruppenarbeiten,
samt Präsentationen, Feedbackschleifen, Bewertungsbö‐
gen. Dazwischen platziere ich in Form von L.O.B.s den Ba‐
sisstoff, der durch die selbständige Arbeit nicht erfasst wird
und am Ende einer Einheit so wie früher summativ beurteilt
wird.
Die wirklich spannenden Prozesse spielen sich natürlich in
den selbständigen Arbeitsphasen ab. Hier bin ich für die
Arbeitsfähigkeit der Gruppen verantwortlich, gebe Unter‐
stützung in struktureller Hinsicht, gebe Tipps für weitere
Informationsbeschaffung, öffne die Türe für Kontakte nach
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außen, rege andere Möglichkeiten der Präsentation an, ver‐
suche im Anschluss an die Präsentationen viel Raum für
Feedback zu geben, beispielhaft voranzugehen um dadurch
möglichst viele SchülerInnen zu Feedbackgabe zu animie‐
ren. In diesem Bereich habe ich im Übrigen die größten
Fortschritte feststellen können: SchülerInnen nützen Feed‐
back‐Geben nicht nur um sachliche Rückmeldungen, die
auch von Mal zu Mal profunder werden, zu geben, sondern
finden zu einer einzigartigen Synthese zwischen Sachlich‐
keit und Emotionalität, was manchmal echte Gänsehaut‐
stimmung erzeugt. Dass dabei eine Atmosphäre entsteht,
die es keinem/r SchülerIn egal erscheinen lässt, wie sie/er
dabei wegkommt bzw. was sie/er dort mitnehmen kann,
erscheint verständlich und trägt dazu bei, dass die Arbeit
mit großer Ernsthaftigkeit angegangen wird. Die Note ‐ das
ist zumindest eine Erfahrung aus der 4. Klasse ‐ rückt dabei
in den Hintergrund.
Ich möchte jetzt gar nicht mehr ausführen, welche Lernpro‐
zesse, welche Lehrerrollenveränderungen, welche Verände‐
rungen auf der Beziehungsebene zwischen Lernenden und
Lehrenden und vieles mehr dabei ablaufen, das mag jede/r
selbst ermessen. Ich möchte auch nicht verhehlen, dass es
immer wieder Phasen und Gruppen gibt, wo es nicht so
rund läuft, trau mich aber behaupten, dass die Ergebnisse
sowohl in formativer als auch summativer Hinsicht sich se‐
hen lassen können und ‐ das ist für mich das Wichtigste ‐
dass meine Zufriedenheit gestiegen ist.
Christine Moore: Guten morgen lieber Herr Zwickl, vielen
Dank für die anschauliche Schilderung Ihres Unterrichts ge‐
koppelt mit den praktischen Empfehlungen… Heute möchte
ich Ihnen keine konkrete Frage stellen, sondern bitte Sie,
das was Ihnen gerade am Herzen liegt (und wir mit den bis‐
herigen Fragen nicht angesprochen haben) mit uns zu tei‐
len. Anregungen dazu: Was beschäftigt Sie gerade? Wo
stehen Sie jetzt ? Was möchten Sie diesem Forum mittei‐
len?
Werner Zwickl: Liebe Frau Moore! Dieses Wochenende hab
ich noch viel an schulischen Dingen abzuarbeiten, die so
liegen geblieben sind, Montag fahre ich mit meiner Klasse
nach Italien auf Schullandwoche, dann geht es langsam an
die Planung der Abschlussveranstaltung meiner 4. Klasse...
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In Hinblick auf die NMS haben wir noch unsere Selbstevalu‐
ation vor uns. Als Themen haben wir uns Differenzierung
und Neue Lernformen vorgenommen. Beides Riesenthe‐
men, die wir sicher nur ausschnittsweise behandeln kön‐
nen, die es aber wert sind, sich über einen längeren Zeit‐
rahmen sich ihrer anzunehmen, also über einige Jahre hin‐
weg, da vor allem im Bereich Differenzierung immer Un‐
klarheiten, Uneinsichtigkeiten und somit Verbesserungs‐
möglichkeiten bleiben werden. Differenzierung wird nie zu
100 Prozent und zur Zufriedenheit aller Betroffenen funkti‐
onieren.
Was mir momentan ein wenig zu denken gibt, ist die Frage,
wie man den Spannungsbogen in der Auseinandersetzung
mit den Veränderungen durch die NMS aufrecht erhalten
kann. Nach nun doch schon 2,5 Jahren sind leichte Ermü‐
dungserscheinungen im Kollegium festzustellen, verbunden
mit oft fälschlichen Annahmen, das meiste schon geschafft
zu haben. Zusätzlich registriere ich auch mehr und mehr
das Einfließen neuer Projekte, anderer Felder, die auch viel
an Aufmerksamkeit und Zeit binden. Nun befürchte ich we‐
niger, aus dem Rampenlicht zu verschwinden, auch sehe
ich die Bedeutung der LMS‐Schiene oder ewaiger Sprach‐
projekte ein, nur habe ich eine ziemliche Vorstellung davon,
was noch vor uns liegt auf dem Weg zur funktionierenden
NMS, und ich weiß, wie wenig Zeit grundsätzlich für Ent‐
wicklungsarbeit zur Verfügung steht. Gerade im kommen‐
den Schuljahr müssen und werden wir uns mit einem zent‐
ralen und nicht minder heiklen Thema ‐ der Leistungsbe‐
wertung in der NMS ‐ auseinandersetzen, was schon allein
alle unsere Zeitressourcen auffressen wird.
Beim letzten Lerndesigner‐Treffen auf lokaler Ebene wurde
kurz das Thema Team‐teaching angesprochen und die da‐
mit verbundenen Probleme, die zwischen 2 KollegInnen
auftreten können, wenn sie sowohl persönlich als auch in
sachlicher Hinsicht nicht ganz gleich ticken. Hier wurde mir
bewusst, wie notwendig es wäre, eine Plattform zu schaf‐
fen, wo diese Leute sich in einem geeigneten Rahmen über
ihre Schwierigkeiten austauschen können, die beiden wer‐
den das alleine nicht schaffen und die/der LeiterIn ist wohl
auch nicht immer die/der geeignete Mediationsfigur. Mit
solchen "Supervisonen" könnte man vieles an an sich positi‐
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ver Energie ‐ denn Unzufriedenheit mit einer Situation
bringt immer positive Veränderungsenergie mit sich ‐ auf‐
fangen, bündeln und in den Prozess zurückführen.
Christine Moore: Guten Tag lieber Herr Zwickl! danke für
Ihre wertvollen Einsichten zum Thema Zukunftsplanung und
Supervision! Heute möchte ich unser Interview mit der letz‐
ten Frage abschließen und Ihnen die Möglichkeit geben,
konkrete Tipps aus Ihrer Erfahrung an KollegInnen der G3
weiter zu geben: Was sind Ihre Empfehlungen für zukünfti‐
ge LehrerInnen/LerndesignerInnen? Zu welchen Themen
könnten Sie ihre KollegInnen konkret ansprechen?
Besten Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben um
Ihre NMS‐Einsichten mit uns zu teilen und schönes Wochen‐
ende!
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Lerndesigner, NMS Hard‐Mittelweiherburg, V.

Günther Leutgöb, Herzlich willkommen zu NMS‐
Einsichten ! Ich freue mich schon auf unser Inter‐
view. Heute geht's also mit der ersten Frage an Sie
los: Wie erleben Sie den beruflichen Alltag als NMS‐
Lerndesigner? Gibt es für Sie wesentliche Unter‐
schiede zu Ihrem Berufsalltag "vor NMS"? Was ist
anders?

Meine Ausbildung zum Mentalcoach hilft mir, damit
ich dabei nicht unter die Räder komme... Grundsätz‐
lich habe ich aber als Lerndesigner die Erfahrung
gemacht, als kompetenter Ratgeber ernst und in
Anspruch genommen zu werden. Was durchaus eine
Bürde sein kann...
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KURZPROFIL ‐ Christian Höp‐
perger
NMS Hard Mittelweiherburg ‐
40 Jahre ‐ Deutsch, Sport, Wer‐
ken, Lernen lernen ‐ Dipl. Men‐
talcoach, Dipl. Lebensberater ‐
seit September 09 Stellvertre‐
tender Schulleiter
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Christine Moore: Lieber Herr Höpperger! Herzlich willkom‐
men zu NMS‐Einsichten ! Ich freue mich schon auf unser In‐
terview. Heute geht's also mit der ersten Frage an Sie los:
Wie erleben Sie den beruflichen Alltag als NMS‐
Lerndesigner? Gibt es für Sie wesentliche Unterschiede zu
Ihrem Berufsalltag "vor NMS"? Was ist anders?
Christian: Höpperger: Zunächst einmal ein herzliches Hallo
aus dem kalten Westen. Nachdem ich das Wochenende in
Wien verbracht habe, weiß ich allerdings, dass wir auch
wettertechnisch in einem Boot sitzen ‐ eine Erfahrung, die
ich auch beim Thema NMS im Rahmen der bundesweiten
Lernateliers machen durfte ‐ nun aber ran an die Fragen...
Wie erlebe ich den beruflichen Alltag als NMS‐
Lerndesigner?
Diese Frage ist für mich relativ schwierig zu beantworten,
weil ich keine klare Trennlinie "davor" und "danach" ziehen
kann. In meinem Fall kamen einige Entscheidungen zeitlich
zusammen. Einerseits verstärkte ich meine Aktivitäten im
Bereich Schulentwicklung bereits vor Start der NMS‐EB und
etablierte an unserer Schule mehrere Arbeitsgruppen, etwa
eine "Visionsgruppe", eine "Schulentwicklungsgruppe
groß", "Struktureller Überbau" usw. Für mich erhöhte sich
dadurch natürlich der zeitliche Einsatz, aus Sicht des Kolle‐
giums kam es diesbezüglich (trotz Hinweisen meinerseits)
zu Vermischungen in der Wahrnehmung. Andererseits wur‐
de absehbar, dass der aktuelle Schulleiter in Pension geht,
wodurch sich für mich ein Prozess der Entscheidungsfin‐
dung ergab. Im April 10 bewarb ich mich um die Leiterstel‐
le, aktuell stehen "Hearings" und "Clearings" an, der Rollen‐
wechsel vom Kollegen zum Leiter vollzieht sich allmählich,
was die Rolle des Lerndesigners überdeckt. Meine Ausbil‐
dung zum Mentalcoach hilft mir, damit ich dabei nicht un‐
ter die Räder komme... Grundsätzlich habe ich aber als
Lerndesigner die Erfahrung gemacht, als kompetenter Rat‐
geber ernst und in Anspruch genommen zu werden. Was
durchaus eine Bürde sein kann...
Gibt es für mich wesentliche Unterschiede zu meinem Be‐
rufsalltag "vor NMS"?
Aus oben genannten Gründen kann ich die Unterschiede
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nicht klar feststellen. Es gibt für mich gravierende Unter‐
schiede vor und nach der Entscheidung, mich auf das zeitin‐
tensive Thema Schulentwicklung einzulassen.
Christine Moore: Lieber Herr Höpperger, vielen Dank für Ihr
Posting und lieben Gruss zurück aus dem 2. Bezirk im schau‐
rigen Wien !! Wie es scheint, haben Sie in den letzten Jahren
einiges an persönlicher und beruflicher Entwicklung hinter
sich.... Hier möchte ich gleich mit meiner nächsten Frage
anknüpfen: Was sind ‐ und waren, die größten Herausfor‐
derungen für Sie in den Projekten Visionsgruppe, Schulent‐
wicklungsgruppe groß sowie Struktureller Überbau? Wel‐
che Herausforderungen stehen in Ihrer neuen Rolle als
Stellvertretender Schulleiter bevor? Wo holen Sie sich Un‐
terstützung? Wer oder was hilft?
Christian: Höpperger: Hallo erstmal... 7 Stunden Unterricht,
eine Besprechung mit einem Gemeindevertreter, eine wei‐
tere zum spontan geplanten Schulfest am 7.7. später, mel‐
de ich mich zurück ‐ noch Fragen? ;‐) Ach ja, 3, wie ich sehe,
drum gleich ran an den Speck...
‐ Was sind ‐ und waren, die größten Herausforderungen
für Sie in den Projekten Visionsgruppe, Schulentwick‐
lungsgruppe groß sowie Struktureller Überbau?
Die größten Herausforderungen sind, möglichst viele Kolle‐
gInnen ins Boot zu holen und die Gruppen damit mit Leben
zu füllen. Nachdem das Projekt Methodentraining – ein
dreijähriges Konzept, um SchülerInnen und LehrerInnen mit
Werkzeugen zum eigenverantwortliche Arbeiten auszustat‐
ten – das erste meiner 16‐jährigen Lehrerkarriere ist, wel‐
ches bis zum (vorläufigen) Ende durchgeführt wird, war es
wichtig, immer wieder den zeitlichen Rahmen sichtbar zu
machen.
Ein weiterer schwieriger Punkt ist es, die Aufgaben der ein‐
zelnen Gruppen klar zu definieren, damit es nicht zu Vermi‐
schungen kommt. Sorry, aber wir LehrerInnen neigen dazu,
das, was uns gerade unter den Nägeln brennt, in Diskussio‐
nen zu tragen – einerlei, ob es gerade zielführend ist oder
nicht…
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‐ Welche Herausforderungen stehen in Ihrer neuen Rolle
als Stellvertretender Schulleiter bevor?
Ab Herbst 2010 – und damit schon jetzt – stellt sich eher
die Frage, welche Herausforderungen mir als Leiter bevor‐
stehen… Aber die Herausforderung war es, die Rollen Lern‐
designer und Stellvertreter möglichst nicht zu vermischen.
Ein Unterfangen, das mir zum Teil gelungen ist, meinen Kol‐
legInnen aber verständlicherweise eher weniger. Die große
Frage, die sich mir nun stellt, ist, wie es sich „auf der ande‐
ren Seite“ lebt. Die Stellenbeschreibungen sind nicht vor‐
handen, was einerseits Raum für Irritationen, aber auch für
Gestaltung lässt. Eine Frage ist auch, wer meine (aktive)
Rolle im Lehrkörper nach meinem Wechsel übernimmt.
Derzeit bereite ich mich innerlich auf die Hearings vor und
lasse manches auf mich zu kommen. Aktuell ist spürbar,
dass sich die Gewohnheiten nach zwölfjähriger Amtszeit
unseres Leiters lockern und sich Unterstützer und andere
aus der scheinbaren Starre lösen. Das drückt sich in Revier‐
kämpfen aus und fordert zusätzliche Energien und umsich‐
tiges Agieren. Aber je höher man steigt, desto kühler bläst
der Wind…
‐ Wo holen Sie sich Unterstützung? Wer oder was hilft?
Unterstützung bekomme ich im privaten Bereich, aber auch
von Seiten des Kollegiums. Ebenso ist Supervision mittler‐
weile zum fixen Standard für mich geworden, ich lasse mich
in Veränderungsprozessen gerne begleiten.
Christine Moore: Lieber Christian! Besten dank, dass Sie so
prompt und ausführlich auf meine Frage geantwortet ha‐
ben. Sie schreiben, dass die Rollen‐, Aufgaben‐ sowie Kom‐
petenzteilung zwischen Schulleitung und Lerndesigner eini‐
ges an Aufmerksamkeit benötigt. Aus diesem Kontext
kommt meine heutige Frage: Woran erkennen Sie (als
Schulleiter und ehemaliger Lerndesigner), dass das Wissen
aus den Lernateliers angekommen ist? Woran merken es
die SchülerInnen?
Christian Höpperger: Hallo Christine! Ich muss zunächst
korrigieren, dass ich nicht Schulleiter, sondern Bewerber
um die Leitung bin ‐ ab 1.9.10 könnte es so weit sein... Den‐
noch versuche ich die Fragen aus der Leiterperspektive zu
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beantworten.
‐ Woran erkennen Sie (als Schulleiter und ehemaliger
Lerndesigner), dass das Wissen aus den Lernateliers ange‐
kommen ist?
Eine meiner Visionen lautet „Ich möchte pro Jahr zehn Kin‐
der mehr mit einem Lächeln in die Schule kommen sehen.“
Wenn diese Vision Wirklichkeit geworden ist, bin ich mir
sicher, dass auch das Wissen aus den Lernateliers oder viel‐
mehr der gute Geist, der der Entwicklungsbegleitung (in
persona Tanja Westfall‐Greiter) innewohnt, angekommen
ist. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, denn die
größte Schwierigkeit besteht in der Bereitschaft, das eigene
Tun zu hinterfragen und neue Wege zu beschreiten. Dass
diese Wege mit Unsicherheit verbunden ist, ist eine Tatsa‐
che. Eine allerdings, die viele am „Bewährten“ festhalten
lässt, auch wenn damit Unzufriedenheit und Frust auf allen
Ebenen verbunden sind. Momentan sehe ich noch viele An‐
zeichen, dass das Wissen zu wenig verankert ist, dass etwa
Differenzierung und Individualisierung sich immer noch
darin erschöpfen, dass SchülerInnen mit unterschiedlich
schweren Arbeitsblättern gefüttert werden und leistungs‐
stärkere Kinder fünf Aufgaben machen müssen, während
die weniger gesegneten eben nur eine machen. Aber: Der
stete Tropfen höhlt den Stein und in diesem Sinne stirbt die
Hoffnung zuletzt.
‐ Woran merken es die SchülerInnen?
Die SchülerInnen merken es, wenn sich ihnen in ihrem
schulischen Tun etwa ein tieferer Sinn erschließt. Wenn sie
mit einer Sache innerlich verbunden sind und eine
(eigenartige) Kraft und Motivation verspüren, die ihnen
fremd ist, sie aber vielleicht an (längst) vergangene Zeiten
(=vor dem Schuleintritt) erinnert. Zeiten, in denen sie stau‐
nend und selbstverloren in Aktivität waren und sich ein
Lernzuwachs quasi „von selbst“ einstellte. Wenn Schule
sich ein, zwei Schritte in diese Richtung bewegen könnte,
würden die SchülerInnen eine gewaltige Veränderung be‐
merken.
Soweit ein leicht romantisch, aber durchaus realisitsch an‐
gehauchter Einblick in meine Schulvisionen.
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Christine Moore: Lieber Christian, besten Dank für das be‐
wegende Zitat "„Ich möchte pro Jahr zehn Kinder mehr mit
einem Lächeln in die Schule kommen sehen" ! Das hat mir
sehr gut gefallen ;‐) Heute möchte ich Ihnen keine konkrete
Frage stellen, sondern bitte Sie, das was Ihnen gerade am
Herzen liegt mit dem Forum zu teilen. Anregungen dazu:
Was beschäftigt Sie gerade? Wo stehen Sie jetzt ? Was
steht jetzt an? Was möchten Sie diesem Forum mitteilen?
Christian Höpperger: Guten Abend Christine! Konkret
möchte ich dem Forum nichts mitteilen, da warte ich lieber
auf Fragen aus dem Netzwerk und gehe dann auf sie ein –
weshalb ich die dritte Anregung getrost streiche…
‐ Was beschäftigt Sie gerade?
Neben der Frage, wie lange das Wetter noch verrückt spielt
bzw. wie lange ich mental noch ohne depressive Verstim‐
mung durchhalte, beschäftigt mich natürlich besonders der
sich langsam vollziehende Rollenwechsel vom Kollegen zum
Leiter. Hier braucht es eine ähnliche Haltung wie beim Um‐
gang mit der aktuellen Wetterlage – woraus sich dann ein
möglicher tieferer Sinn des S..wetters ableiten ließe. Frei
nach dem Motto: Übe dich in Gelassenheit und Geduld und
bleibe dabei in deiner inneren Mitte… lächelnd
‐ Wo stehen Sie jetzt? Was steht jetzt an?
Die Vorbereitung des Hearings kommenden Dienstag hat
aktuell oberste Priorität. Nebenbei läuft die grobe Vorbe‐
reitung des neuen Schuljahres und die Planung eines El‐
ternabends zum Thema Französisch ab der 3. Klasse. Und
das für Juni geplante Schulfest fordert auch noch einen be‐
scheidenen Beitrag meinerseits. Und in einer landesweiten
Arbeitsgruppe zum Thema Leistungsbeurteilung fällt kom‐
mende Woche auch der Startschuss. Kurzfristig steht aber
an, ein feines Essen (Rindsfilet mit Champignon‐Rotwein‐
Soße mit Salat) zuzubereiten, weshalb ich mich für heue
verabschieden darf – Mahlzeit!
Christine Moore: Lieber Christian, Ich hoffe das Essen hat
gut gemundet und dass die Stimmung angesichts der bevor‐
stehenden Wetterbesserung gleich gehoben wird! In der

172

NMS‐Einsichten von Christian Höpperger

17. Mai ‐ 23. Mai 2010

Zwischenzeit schließe ich mich Ihrer Empfehlung an und ver‐
suche ebenfalls "mich in Gelassenheit und Geduld zu üben
und in meiner inneren Mitte" zu bleiben! Heute schließe ich
unser Online‐Interview mit einer letzte Frage ab. Hiermit
erhalten Sie Gelegenheit konkrete Empfehlungen an Ihre
neuen KollegInnen der G3. weiterzugeben: Was können Sie
LehrerInnen der NMS Generation 3 im Vorfeld ihrer Tätig‐
keit empfehlen? Mit welchen Fragen können sich ihre Kol‐
legInnen an sie wenden?
Christian Höpperger: Hallo Christine, Wie doch die Zeit ver‐
geht. Schon wieder eine Woche um, somit endet unser In‐
terview mit den letzten Fragen. Das Essen war übrigens
ausgezeichnet…
‐ Was können Sie LehrerInnen der NMS Generation 3 im
Vorfeld ihrer Tätigkeit empfehlen?
Mit Empfehlungen ist es immer so eine Sache, aber gut, ich
will es versuchen. Grundsätzlich empfehle ich jeder/m Lern‐
designerIn, sich ohne Vorbehalte auf die neue Erfahrung
einzulassen und erst am Ende in einer Rückschau den Nut‐
zen zu bewerten. Außerdem, sich nicht von den zwischen‐
zeitlich aufkommenden negativen Resonanzen anstecken
zu lassen.
Sofern dies am Standort möglich ist, empfehle ich auch,
vorab ein Gespräch mit der Schulleitung über die Rolle des
LD zu führen und sich Raum und Zeit im Lehrkörper und bei
Konferenzen zu nehmen, damit die durchaus wertvolle Saat
aus den Lernateliers auf fruchtbaren Boden trifft. Die Zu‐
sammenkünfte im Kollegium würde ich auf freiwilliger Basis
aufbauen – nur wer freiwillig teilnimmt, ist auch offen für
Neues. Die Verbreitung im Lehrkörper passiert dann auto‐
matisch.
Sich im Vorfeld mit Themen wie Leistungsbeurteilung, Indi‐
vidualisierung usw. auseinanderzusetzen schadet bestimmt
nicht.
Damit aber genug der Ratschläge, die ja bekanntlich auch
Schläge sind…
‐ Mit welchen Fragen können sich ihre KollegInnen an sie
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wenden?
Grundsätzlich bin ich für alle Fragen offen, denn Fragen be‐
deutet Interesse und Dialog befruchtet.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen, Christine, für
die angenehme Wochenschau und gebe zurück ins NMS‐
Studio…
Ich wünsche allen im Forum eine spannende, abwechs‐
lungsreiche Zeit!
Christine Moore: Lieber Christian, super, dass Sie doch be‐
reit waren, ein Paar Rat‐Schläge mit uns zu teilen ‐ sie sind
für Ihre KollegInnen der Generation 3 mit großer Sicherheit
sehr Wert‐Voll.
Danke für's mitmachen und alles Gute!
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Eine tolles Bild der NMS‐Praxis! Ich möchte unser
Interview damit abschließen in dem ich Sie bitte,
Ihre Erfahrungen und Know‐how mit unserem Fo‐
rum zu teilen in Bezug auf nachstehende Fragen:
Was können Sie LehrerInnen der NMS Generation 3
im Vorfeld ihrer Tätigkeit empfehlen?

Wir sind / Ich bin Lehrer geworden wegen der Arbeit
mit und für Kinder. Vor allem für die Kinder, die durch
uns eine = ihre Chance bekommen. Das habe ich ge‐
spürt und das spüre ich noch immer in mir, abseits
aller Herausforderungen und Probleme, die unser Be‐
ruf sicher auch mit sich bringt.
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KURZPROFIL ‐ Günther Leutgöb
Ich bin seit über 20 Jahren ger‐
ne Lehrer – mag meine Schüler/
innen und meine Kolleg/innen.
Weil ich im Bereich Schulent‐
wicklung schon lange engagiert
arbeite, empfinde ich den der‐
zeitigen Strukturwandel im
Schulsystem als äußerst span‐
nend. „Meine“ Schule – die
Hauptschule 2 Enns – wurde
mit September 2009 NMS. Seit
über 15 Jahren unterrichten wir
aber bereits im Koordinations‐
lehrerunterricht mit zwei und
auch drei Lehrer/innen in den
Koordinationsstunden – von
den für ausschließlich für
Hauptschulen „typischen“ Leis‐
tungsgruppen haben wir uns
schon damals getrennt. Wir
führen unsere Klassen im hete‐
rogenen Stammklassenprinzip.
Ein weiterer Schwerpunkt mei‐
ner Arbeit liegt im E‐Learning
Bereich. Unter http://
hs2enns.schule.at/ findet sich
die schuleigenen Plattform, die
immer mehr zur lokalen Lern‐
und Informationsplattform aus‐
gebaut wird. Meine kreative
Ader bringe ich immer wieder
in die Entwicklung von Unter‐
richtsprojekten und ‐
materialien ein.
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Christine Moore: Lieber Herr Leutgöb, besten Dank für die
Zusendung des Profils ‐ es kann also losgehen! Meine heuti‐
ge Frage an Sie dient einer Beschreibung Ihrer alltäglichen
Situation als Lehrer einer NMS: Wie erleben Sie den berufli‐
chen Alltag als Lehrer an einer NMS‐Schule? Gibt es we‐
sentliche Unterschiede zur Zeit vor der NMS? Was ist an‐
ders?
Günther Leutgöb: Den „Alltag“ als Lehrer an (m)einer Schu‐
le gibt es für mich nicht wirklich. Täglich neue Herausforde‐
rungen, viel Flexibilität und eine gehörige Portion Humor
sind die Zutaten für eine „erfolgreiche“ Lern‐ und Schulor‐
ganisation – unabhängig vom Schultyp.
Die NMS hat allerdings für mich und meine Kolleg/innen
eigentlich kaum Veränderungen gebracht. Die wesentlichen
Eckpunkte wie Koordinationsunterricht oder Abschaffung
der Leistungsgruppen sind bei uns in der NMS Enns auf
Schulversuchsbasis bereits vor mehr als 15 Jahren passiert,
erprobt und seither fix etabliert.
Wenn ich allerdings an die Zeit der damaligen Umstellungs‐
phase bei uns an der Schule zurückdenke, kann ich mich gut
in die Ängste und Problemvorstellungen der Lehrer/innen
hineinversetzen. Wie ein „Déjá‐vu“ ziehen die Diskussions‐
beiträge und Situationen an mir vorbei, vor allem wenn es
um Themen wie: den Einsatz und die Zusammenarbeits‐
möglichkeiten von Koordinationslehrer/innen oder um Leis‐
tungsbeurteilung ohne Leistungsgruppen geht.
Und JA – es gibt wesentliche Unterschiede zu der Zeit vor
einer solchen Umstellung – Kolleginnen und Kollegen wer‐
den nach und nach von „Lehrer/innen der anderen Leis‐
tungsgruppe“ allmählich zu Verbündeten – Teams werden
zu einem „Gespann“. Gemeinsame Planungen, Problembe‐
wältigungen und die Entwicklung von Zukunftsstrategien
für den Schulstandort verbünden eben, machen eine Schul‐
gemeinschaft tragfähig für die Zukunft.
Sie fragen: „Was wird anders?“ – Ich antworte: “Alles“ –
wenn man als Schule bereit ist, Strukturen zu verändern
(und nicht nur den Namen). Zuallererst ändert sich der Um‐
gang mit Lernen und das kollegiale Miteinander, aber auch
für unsere Schüler/innen wird einiges anders. Sozial‐, Lern‐
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und Lehrmodelle sind meiner Erfahrung nach genau so gut
oder genau so schlecht, wie das Ausmaß der Bereitschaft
der Menschen, die sie tagtäglich leben, dahinter zu stehen.
Christine Moore: Guten morgen lieber Herr Leutgöb, besten
Dank für Ihr gestriges Posting! Offenbar ist in Ihrer Schule
schon vor einiger Zeit viel geschehen in Sachen neue Schule.
Heute möchte ich Sie bitten, an die Zeit der NMS‐Einführung
zurück zu schauen: War waren die größten 3‐5 Herausfor‐
derungen die Sie damals bewältigen mußten? Wer oder
was hat Ihnen dabei geholfen?
Günther Leutgöb: Liebe Frau Moore, in der Realität muss
man sich wohl Veränderungen auf mehreren Ebenen stel‐
len: persönliche Entwicklung, Kollegium und Schulsystem.
Wenn ich ehrlich bin, war die wahrscheinlich größte Her‐
ausforderung vor allem das eigenen Denken zum Thema
Schule und Unterricht zu reflektieren. Da kommt also etwas
Neues, etwas Interessantes, etwas das ICH machen will …
so und wer hat jetzt bitte das große, superschlaue Rezept‐
buch, wie die Umsetzung sein soll?
… (NACHDENKPAUSE) ...
Eben, die größte Herausforderung war und ist zu reflektie‐
ren, dass wir – die Kolleginnen und Kollegen – Schule sind,
unsere Schule, mit unserem Plan für unsere Schüler/innen.
Wer erkennt und akzeptiert (!), dass es keine vorgefertigten
Rezepte und keine hundertprozentigen Erfolgsgarantien für
Neuerungen geben kann, wer erkennt, dass die Bewegung
das Ziel ist, der hat eine wirklich gute Chance, die Heraus‐
forderungen auf dem Weg zur neuen Schul‐ und Lernkultur
zu bewältigen.
Pädagogisch und fachdidaktisch gesehen war es eine echte
Herausforderung, Bewährtes und Gutes mitzunehmen, es
in die neuen Strukturen zu integrieren, es weiterzuentwi‐
ckeln. Sich von nicht (mehr) so geeigneten Methoden zu
trennen, war nicht immer einfach. (Ich kenne nur wenige
Lehrer/innen, die sich leicht von eingespielten Handlungs‐
mustern und langjährig erprobtem Materialfundus tren‐
nen).
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Noch gut in Erinnerung habe ich die Verunsicherung man‐
cher Kolleg/innen, als es um die Einführung des Koordinati‐
onsunterrichtes ging: „Was um Himmels willen tun zwei
Lehrer/innen in einer Klasse zur selben Zeit?“. Heute frage
ich mich (und auch so manche Kollegin und mancher Kolle‐
ge): „Wie kann man mit nur zwei Lehrer/innen auskommen
– drei bis fünf wären super!“.
Nicht unerwähnt möchte ich auch das Thema Beurteilung
lassen, das für viel Diskussionsstoff sorgte. Von der Leis‐
tungsschere bis zu Fragen der Beurteilungsgerechtigkeit,
aber auch der qualifiziert(er)en Rückmeldung für unsere
Schüler/innen war und ist dieses Thema eine große Heraus‐
forderung.
Weil es bei uns gut läuft, ist die größte Herausforderung
derzeit (trotz allgemein hoher Zufriedenheit), in Bewegung
zu bleiben, die (Schul)Entwicklung parallel zum Tagesge‐
schehen am Laufen zu halten.
Wer oder was hat Ihnen dabei geholfen?
 das Netzwerk mit Kolleg/innen anderer Schulen
 unzählige interne Gespräche und Arbeitsrunden mit viel







Zeit für Geselligkeit
der Input und Erfahrungsaustausch bei Fortbildungsver‐
anstaltungen
schulinterne – an den konkreten Bedürfnissen unseres
Standortes orientierte – Fortbildungen
Learning by doing – ausprobieren und für die Kolleg/
innen zugänglich machen (Best Practice Beispiel, Open E
‐Learning usw. auf der Homepage)
Rückmeldungen von Schüler/innen und Eltern
Bereitschaft für Innovationen seitens der Schulleitung
(Mut, neue Wege zu gehen versus Bequemlichkeit)

Christine Moore: Lieber Herr Leutgöb, besten Dank für Ihre
Einsichten und die klare Beschreibung der Herausforderun‐
gen, die Sie auf Ihrem Weg bewältigt haben (und noch be‐
wältigen). Zum Thema "das eigenen Denken zum Thema
Schule" in Bewegung setzen hat Werner Zwickl, LD in Andau
ein Paar interessante Reflexionen gepostet: Hier der Link zu
seinem Beitrag: "Schule neu denken"
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Heute geht es aber um Ihre SchülerInnen… Würden Sie uns
bitte eine Begebenheit schildern die uns die Wirkung des
NMS‐Ansatzes auf Ihre SchülerInnen konkret vor Augen
führt? Gibt es dazu beispielsweise eine Geschichte oder
Anekdote aus Ihrem Schulalltag, das das "Schülersein" in
einer NMS illustriert?
Günther Leutgöb: In Beantwortung Ihrer Fragen hätte ich
Sie und alle Leser/innen gerne einmal mit zu mir in den Un‐
terricht genommen:
NMS‐Enns, 2.Stock, es ist 7.30 Uhr – Kolleginnen der Gang‐
aufsicht sorgen gerade dafür, dass letzte „Verirrte“ ihren
Weg in den richtigen Klassenraum doch noch finden. Meine
zwei Kolleginnen (Edith, als Deutsch‐Koordinationslehrerin
und Helene, als Sonderpädagogin) betreten mit mir ge‐
meinsam die Klasse – „meine“ Deutschklasse.
Wir begrüßen einander, ich beginne den Unterricht – die
Fortsetzung einer begonnen Freiarbeit steht am Wochen‐
plan der Kinder. Lange Einleitungen und Erklärungen sind
nicht nötig – wir sind ein eingespieltes Team.
An der „Schnellkorrekturtheke“ bei mir herrscht Hochbe‐
trieb. Im hinteren Eck der Klasse entsteht kurz Unruhe –
Edith kümmert sich darum – die restlichen Mädchen und
Buben arbeiten weiter, registrieren die Sache zwar mit ei‐
nem Seitenblick, merken aber schnell: „Da ist schon unsere
Lehrerin.“
Rund um den vorderen Schreibtisch stehen Schüler/
innentische – hier wird individuell gefördert oder besser
hier wird jede(r) individuell gefordert – gleiches Thema, un‐
terschiedlicher Leistungsstand, verschiedene Materialien –
Schüler/innen werden zu Lehrer/innen unter Moderation
und Anleitung von Helene.
Ein Mädchen meiner Klasse, eine Integrationsschülerin,
nennen wir sie Tina, erhält sonderpädagogische Förderung
‐‐‐ durch die Sonderpädagogin? Weit gefehlt, durch ihre
beiden Sitznachbarinnen, die nichts von Förderbedarf und
Teilleistungsschwächen wissen, die auch keine besondere
Ausbildung haben sondern sich einfach kümmern. „Weil
wir eine Klasse sind“. (Anmerkung: keine getrennten Leis‐
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tungsgruppen bedeuten gemeinsam durch den Tag.)
von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Freitag, 28. Mai
2010, 13:25
Lieber Herr Leutgöb,
alle Beiträge in den NMS‐Einsichten haben
es in sich. Und manche ganz besonders. Da
sitze ich dann da und bin ‐ gelinde gesagt ‐
emotionell stark berührt.
Der Satz, der mich besonders erwischt hat:
In der Abschlussbesprechung ist es nie‐
mandem gelungen, die Kinder mit Förder‐
bedarf herauszufinden – „…Weil wir eine
Klasse sind“.
LG
Lotte Krisper‐Ullyett

von Günther Leutgöb ‐ Sonntag, 6. Juni
2010, 12:57
Liebe Frau Krisper‐Ullyett,
danke für Ihre nette Nachricht!
Auch für mich drückt dieser geborgte Satz
(er stammt von Lisa‐Maria – einer Schüle‐
rin meiner Klasse) sehr viel von dem aus,
was Schule und damit NMS für mich be‐
deutet – ein GEMEINSAMERES Lernen von‐
einander … eine Schule der Mitte … eine
neue Schule für die Zeit zwischen Kind sein
und erwachsen werden.
Meiner Erfahrung nach sind die besten,
weil ehrlichsten Rückmelder/innen unsere
Schüler/innen. Als Lehrer/in kann man sich
viel von ihnen erhören, wenn man bereit
ist, die Schul‐ und Klassengemeinschaft
auch als solche zu verstehen. „Weil wir
eine Klasse sind“ – bedeutet an meiner
Schule: Schüler/innen/Lehrer/innen/Eltern
– eben eine Gemeinschaft!
Mit abendlichen Grüßen aus Enns
Leutgöb Günther
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Vorne links werden die klasseneigenen PCs und der Beamer
gestartet (vom gemeinsam gewählten "Klassentechniker“).
Häufig auftretende Fehler werden eingetippt und projiziert
zur gemeinsamen Abschlussbesprechung – ich stehe noch
immer an der Schnellkorrekturtheke. „Weil sich nicht alles
immer so schnell korrigieren lässt, weil wir noch viel lernen
müssen“, wie die Schülerin, die neben mir steht und auf‐
merksam meine Verbesserungsvorschläge beobachtet, tref‐
fend feststellt.
Keine besondere Geschichte werden Sie sagen, auch keine
Anekdote ‐ stimmt. Eine ganz normale Stunde in meiner
Deutschklasse. Genau so normal wie NMS sein sollte, ein
Leben und Lernen miteinander, mit dem passenden Ange‐
bot für alle.
Nachsatz:
„… eines Tages war in unserem Haus eine Delegation beste‐
hend aus erfahrenen Lehrer/innen, Studierenden und de‐
ren Betreuer/innen der PH, um sich ein Bild vom Unter‐
richtsgeschehen in NMS‐Klassen zu machen. In der Ab‐
schlussbesprechung ist es niemandem gelungen, die Kinder
mit Förderbedarf herauszufinden – „…Weil wir eine Klasse
sind“.
Ich persönlich finde es schade, dass sich mancherorts die
NMS als Schule der Begabten, der Gescheiten – als die
„bessere“ Hauptschule in den Köpfen der Menschen etab‐
liert hat. Ein wichtiger NMS‐Ansatz ist die Integration – die
Schule des Miteinanders – der Gemeinsamkeit, eben eine
Schule für alle. :‐)
Christine Moore: Lieber Herr Leutgöb! vielen Dank für die
entzückende Schilderung Ihres Deutschunterrichts! Beson‐
ders gefallen hat mir die gescheite junge Dame, die „Weil
sich nicht alles immer so schnell korrigieren lässt, weil wir
noch viel lernen müssen“, gesagt hat! Eine tolles Bild der
NMS‐Praxis! Ich möchte unser Interview damit abschließen
in dem ich Sie bitte, Ihre Erfahrungen und Know‐how mit
unserem Forum zu teilen in Bezug auf nachstehende Fra‐
gen: Was können Sie LehrerInnen der NMS Generation 3
im Vorfeld ihrer Tätigkeit empfehlen? Mit welchen Fragen
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können sich ihre KollegInnen an sie wenden?
Günther Leutgöb: Ihre erste Frage möchte ich über einen
kleinen Umweg mit zwei Gegenfragen an alle Kolleginnen
und Kollegen, egal aus welcher Generation von NMS beant‐
worten.
Die Fragen lauten: „Warum sind wir (damals) Lehrer/innen
geworden? Wieso genau dieser Beruf?"
Kleine Lösungshilfe: In sich hineinhören und dann laut und
deutlich die Antwort sagen:
 Wegen der Ferien (wie uns immer wieder vorgehalten

wird)?
 Wegen der tollen Entlohnung?
 Oder für einen sicheren Arbeitsplatz?

Sicher nicht!
Wir sind / Ich bin Lehrer geworden wegen der Arbeit mit
und für Kinder. Vor allem für die Kinder, die durch uns eine
= ihre Chance bekommen.
Das habe ich gespürt und das spüre ich noch immer in mir,
abseits aller Herausforderungen und Probleme, die unser
Beruf sicher auch mit sich bringt.
Was das mit der Eingangsfrage zu tun hat?
Eigentlich alles, es ergibt deren Antwort. Ich kann allen Kol‐
leginnen und Kollegen nur raten, die Chancen, die die NMS
mit den sich daraus ergebenden Ressourcen mit sich bringt,
im Sinne der Kinder zu nutzen. Nicht für ein Mehr an Stoff,
ein Mehr an Prüfungen oder ein besseres Image, sondern
für ein Mehr an Qualität im Miteinander, ein mehr an Zeit
füreinander … der Rest ergibt sich.

von Helmut Stemmer ‐ Freitag, 4. Juni
2010, 11:33
Sehr Geehrter Herr Leutgöb,
"Da sitze ich dann da und bin ‐ gelinde ge‐
sagt ‐ emotionell stark berührt." ‐ so geht
es mir auch; bedingt durch eine längere
Abwesenheit vom Dienst habe ich erst
jetzt Gelegenheit, einige NMS‐Einsichten
nachzulesen ‐ faszinierend!
Ihre Darstellung einer "normalen" Stunde
hat mich gefesselt. Als Spezialist für den
Einsatz innovativer Technologien im Schul‐
bereich (seit 26 Jahren im bmukk) hat mich
die kurze Erwähnung Einsatz von PCs +
Beamer betreut von
"Klassentechnikern" (nur männlich?) be‐
eindruckt; völlig unspektalär und den
"normalen Schulalltag" widerspiegelnd; so
wie es in allen Klassen möglich wäre und in
naher Zukunft sein wird (wenn die Lehren‐
den mitspielen).
Eines würde mich aber noch interessieren:
für diese Unterrichtseinheit waren 3 Leh‐
rende (teilweise mit Spezialaufgaben be‐
traut) anwesend; wie schaut die
"Belastung" aus, wenn nur EINE Lehrkraft
diese Form des Unterrichts managen will?

„…Weil wir eine Klasse sind“ ==> wirkungs‐
volle und trotzdem unsichtbare Integration
‐ eine Vorstellung, die Bildungspolitik im‐
mer vor Augen haben sollte (eInclusion in
der Praxis)!
Danke für ihre Darstellung und viel Erfolg
bei der weiteren Umsetzung
helmtu stemmer;
bmukk, IKT‐Koordination

Zu Ihrer zweiten Frage:
Unser Beruf „lebt“ vom Austausch – ist geradezu Aus‐
tausch. Ich bin gerne bereit, meine Erfahrungen weiter‐
zugeben und natürlich auch von den Erfahrungen anderer
zu lernen.
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Schlusssatz:
Danke an alle, die sich Zeit nehmen dieses Forum zu lesen,
sich mit Neuem auseinanderzusetzen und unsere Schulen
lebendig erhalten.
Christine Moore: Lieber Herr Leutgöb, Hiermit ist unser In‐
terview zu Ende! Im Namen des NMS‐Einsichten Teams
möchte ich mich für Ihre erbaulichen Statements und sen‐
siblen Einblicke recht herzlich bedanken.
Alles gute für Sie und Ihr Team in Enns!

von Günther Leutgöb ‐ Sonntag, 6. Juni 2010, 12:53
Sehr geehrter Herr Stemmer!
Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihren Einsatz in Sachen eLearning‐Unterstützung.
An der NMS Enns passiert seit vielen Jahren beständige Schul‐ und Unterrichtsentwicklung in enger Verbindung
mit dem Einsatz moderner Technologien. Vor allem auch durch unser Mitwirken im Netzwerk NMS erhalten wir
dazu laufend wertvolle Impulse und Unterstützungsangebote (Fortbildungen, eBuddy, …). Unser nächstes Ziel ist
das Mitwirken im Netzwerk der ELSA‐Schulen.
Der frühe konsequente Aufbau einer Schulhomepage und vor allem der Erfolg nach dem Umbau zu einer breiten‐
wirksam bestens angenommenen Lern‐ und Informationsplattform (http://hs2enns.schule.at/index.php?id=65),
haben meine Kolleg/innen und mich darin bestärkt, vermehrt und vor allem permanent IKT als Handwerkzeug (für
Schüler/innen und Lehrer/innen) einfließen zu lassen. Ich teile Ihre Einschätzung, dass moderne Technologien im
Unterricht ‐ in Kombination mit einfühlsamen Lehrer/innenhandeln ‐ eine absolute Chance für Individualisierung
und Inklusion darstellen und dass das entsprechende Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist.
… Nun zu Ihrer konkreten Frage: Das Prinzip beim Einsatz von nur einer Lehrperson in der geschilderten Lernsitua‐
tion bleibt das Gleiche: der/die Lehrer/in in der moderierenden Rolle eines Lern – und Austauschprozesses, den
Kindern stehen Unterstützungsangebote für ihren individuellen Lernprozess zur Verfügung. (Bsp. Geschichte Web‐
quest „Griechische Welt der Antike“ http://wizard.webquests.ch/griechischewelt.html?page=13004 ‐ nicht von
uns entwickelt – aber als Link Teil auf unserer eLearning Seite für GS).
Außer Frage steht aber, die Qualität solcher Prozesse steigt mit den zur Verfügung stehenden Unterstützungsmög‐
lichkeiten und dazu zähle ich vor allem die personellen Ressourcen. Ist das Team eingespielt sowie eine gewisse
Routine der Abläufe gegeben und geschieht nichts Unvorhergesehenes (in welcher U‐Stunde ist dies der Fall?!)
wird auch eine Lehrperson die Abläufe aufrecht erhalten können. Auf Dauer und vor allem auch, um permanent
Fortschritte gewährleisten zu können, sind meiner Erfahrung nach jedoch mind. zwei professionelle Moderator/
innen (=Lehrer/innen) im Klassenzimmer erforderlich. Je nach Gruppengröße und speziellen Rahmenbedingungen
gerne auch mehr … Teamteaching hat sich an unserer Schule seit fast 20 Jahren bewährt und kaum mehr jemand
möchte zum Einzelkämpfertum zurückkehren. Geschätzt wird die natürliche Kommunikationssituation, die Mög‐
lichkeit flexibel unterschiedliche Rollen einnehmen zu können und auch die kontinuierliche Reflexionsmöglichkeit,
die durch einen kollegialen Austausch gegeben ist.
Jedenfalls liegt im Dialog ‐ sei es innerhalb der Schule oder mit unseren Partner/innen auf verschiedenen Ebenen ‐
, generell großes Potenzial, deshalb begrüße ich die Möglichkeiten, die dieses Forum bietet!
Liebe Grüße aus der NMS‐Enns
Leutgöb Günther
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Liebe Frau Brunner, … Heute geht es um Ihre Schüle‐
rInnen.... Würden Sie uns bitte eine Begebenheit
schildern die uns die Wirkung des NMS‐Ansatzes auf
Ihre SchülerInnen konkret vor Augen führt? Gibt es
dazu beispielsweise eine Geschichte oder Anekdote
aus Ihrem Schulalltag, das das "Schülersein" in einer
NMS illustriert?

Unsere SchülerInnen haben in diesem Jahr schon
ganz gut gelernt, bei Wochenplänen, Freiarbeiten,
etc. nach ihren Interessen auszuwählen. Wenn es
aber darum geht sein eigenes Können einzuschät‐
zen, treten doch noch Probleme auf. […] Diese Schü‐
ler holen sich jedoch nicht Hilfe bei den Lehrern, son‐
dern versuchen zuerst Mitschüler zu fragen.
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KURZPROFIL ‐ Martina Brunner
Ich bin Lehrerin an der Mozart‐
schule in Wels. Derzeit unter‐
richte ich Deutsch in der
1.Klasse der NMS. In meiner 2.
Klasse, in der ich auch Klassen‐
vorstand bin, unterrichte ich
außerdem noch BU und BE.
Weiters gilt mein Interesse der
Berufsorientierung, die in unse‐
rer Schule stark frequentiert
wird. Ich habe heuer mein 25.
Dienstjahr und übe meinen Be‐
ruf nach wie vor gerne aus.

24. Mai ‐ 30. Mai 2010

Christine Moore: Liebe Frau Brunner, besten Dank für die
Zusendung des Profils! Ich freue mich schon auf unseren
Austausch und starte gleich ein Mal mit der ersten Frage:
Wie erleben Sie den beruflichen Alltag als Lehrerin einer
NMS‐Klasse? Gibt es für Sie wesentliche Unterschiede zu
Ihrem Berufsalltag "vor NMS"? Was ist anders?
Martina Brunner: Wie erlebe ich den beruflichen Alltag in
der NMS‐Klasse? Nun zuerst muss ich sagen, dass die Klas‐
se, die ich unterrichte, sehr lernwillig und engagiert ist.
Meine Kollegin und ich arbeiten , glaube ich, sehr gut im
Team. Für die Schüler ist es selbstverständlich, dass zwei
Lehrer für sie zur Verfügung stehen. Die Schüler sehr sozial
und helfen einander, wenn sie früher fertig sind. Leider ist
es manchmal schwierig alle Kollegen zur Koordination zu‐
sammenzubringen.
Was sind die wesentlichen Unterschiede zum Berufsalltag
vorher?
Nun, da ich parallel im Regelschulwesen unterrichte, sind
die Unterschiede leicht zu beschreiben. Durch den Wegfall
der Leistungsgruppen gibt es nicht so viel Unruhe in der
Klasse( Schüler, die später kommen; vergessen von Schulsa‐
chen, etc.). Auch das Teamteaching bewerte ich als äußerst
positiv, so können die Schüler besser betreut werden. Ein
zweiter Lehrer, "sieht" auch mehr, es gibt kaum disziplinäre
Probleme.
Ich muss sagen, dass ich sehr gerne in der NMS‐Klasse un‐
terrichte!
Christine Moore: Guten Morgen liebe Frau Brunner, besten
Dank für Ihr gestriges Posting! Offenbar geht es Ihnen gut
als NMS‐Lehrerin! Heute möchte ich Sie bitten, an die Zeit
der NMS‐Einführung zurück zu schauen: War waren die
größten 3‐5 Herausforderungen die Sie damals bewältigen
mußten? Wer oder was hat Ihnen dabei geholfen?
Martina Brunner: Zurückblickend betrachtet war die größ‐
te
Herausforderung
für
mich,
das
"Leistungsgruppendenken", also das Einordnen der Schüler
in die diversen Gruppen ,aus dem Kopf zu bekommen. Ge‐
holfen haben mir dabei viele Gespräche mit Kollegen, de‐
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nen es ähnlich ergangen ist. Ich muss gestehen, dass ich
noch immer ein wenig daran arbeite.
Die zweite Herausforderung ist sicherlich die Leistungsbe‐
urteilung. Nach etlichen Fortbildungsveranstaltungen und
Diskussionen mit Kollegen bin ich mir darüber noch nicht
ganz im Klaren.
Wichtig für mich war auch der Gedanke "Wie werde ich
den unterschiedlichen Bedürfnissen der SchülerInnen ge‐
recht? Und kann ich das jemals?" Gemeinsam mit meiner
Teamkollegin versuchen wir ständig durch verschiedene
Unterrichtsformen und differenzierte Arbeitsmaterialien
den Kindern "individuelles Lernen" anzubieten.
Dies sind die Herausforderungen, denen ich mich stellen
musste und muss. Ganz wichtig sind jedoch die Gespräche
im Team, die sehr weiterhelfen!
Christine Moore: Liebe Frau Brunner, besten Dank für die
Schilderung Ihrer Herausforderungen! Schön, dass Sie im
Team gute Unterstützung gefunden haben! Heute geht es
um Ihre SchülerInnen.... Würden Sie uns bitte eine Bege‐
benheit schildern die uns die Wirkung des NMS‐Ansatzes
auf Ihre SchülerInnen konkret vor Augen führt? Gibt es da‐
zu beispielsweise eine Geschichte oder Anekdote aus Ih‐
rem Schulalltag, das das "Schülersein" in einer NMS illust‐
riert?
Martina Brunner: Liebe Frau Moore, eigentlich habe ich die
Perspektiven der Schülerinnen noch nie betrachtet, deshalb
musste ich bei dieser Frage doch etwas länger nachdenken.
Unsere SchülerInnen haben in diesem Jahr schon ganz gut
gelernt bei Wochenplänen, Freiarbeiten, etc. nach ihren
Interessen auszuwählen. Wenn es aber darum geht sein
eigenes Können einzuschätzen, treten doch noch Probleme
auf. Meist versuchen alle Kinder die Aufträge mit dem
größten Anspruch zu lösen, was für die schwächeren Kinder
natürlich eine enorme Herausforderung bedeutet. Diese
Schüler holen sich jedoch nicht Hilfe bei den Lehrern, son‐
dern versuchen zuerst Mitschüler zu fragen. Oft raten ih‐
nen diese Kinder dann, doch zuerst die einfacheren Aufträ‐
ge zu bearbeiten. Meist befolgen die Schüler dann den Rat.
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Es hat ihn ja nicht der Lehrer gegeben! Mit dem Erfolg sind
dann alle zufrieden!
Christine Moore: Liebe Frau Brunner, besten Dank für Ihre
NMS‐Einsichten aus Perspektive der Schülerinnen ‐ klingt so,
als ob die Kleinen ganz gut wüßten was wie zu tun ist! Gra‐
tulation!! Heute erfolgt die letzt Frage in unserem Online‐
Interview. Wir möchten Sie abschließend bitten, konkrete
Empfehlungen für KollegInnen der Generation 3 zu nennen,
damit wir mit diesem Forum dieser Gruppe auf ihrem Weg
ein Stück Hilfestellung geben können: Was können Sie Leh‐
rerInnen der NMS Generation 3 im Vorfeld ihrer Tätigkeit
empfehlen? Mit welchen Fragen können sich ihre KollegIn‐
nen an sie wenden?
Martina Brunner: Was kann ich also empfehlen? Zuerst ist
es wichtig das richtige Team zu finden. Nur wenn die Zu‐
sammenarbeit hier gut klappt, kann auch Unterricht funkti‐
onieren. Dann sollte man versuchen die Kinder zu Schulbe‐
ginn, nur als neue Schüler, völlig neutral zu sehen. Vielleicht
sehen Sie sich zuerst einmal keine Volksschulnoten an!
Versuchen Sie nicht, ein Lernprogramm für jedes Kind zu‐
sammenzustellen, das ist unmöglich. Folgen Sie Ihrer Intui‐
tion als Lehrer, lassen Sie sich auf neue Unterrrichtsmetho‐
den ein und..... Sie dürfen auch Fehler machen!Lassen Sie
sich nicht entmutigen!
Sofern ich helfen kann, bin ich für alle Fragen offen. Oft
hilft schon die Diskussion über ein Problem und die Lösung
ergibt sich von selbst.
Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Beitrag zur NMS leisten
und genieße nun das Wochenende!
Christine Moore: Liebe Frau Brunner, herzlichen Dank im
Namen des NMS‐Teams für Ihre NMS‐Einsichten! Ihre Emp‐
fehlungen sind super und sind ein wertvoller Beitrag für die‐
ses Forum. Danke dafür!
Alles Gute für Sie und Ihr Team in Wels.
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Guten Morgen Herr Nehfort! […] Heute möchte ich
mich auf Ihren Satz "Andererseits muss man beden‐
ken, dass dieser Entwicklungsprozess viele Ängste
und Unsicherheiten hervorruft..." beziehen. Das ist
ein roter Faden in unseren Interviews ‐ der Umgang
mit dem Neuen und das Loslassen vom Gewohnten.
[…] Wie gehen Sie in Ihrer Rolle als Begleiter mit die‐
sen Unsicherheiten um?

Unsicherheiten, Ängste sind immer ernst zu nehmen!
„Drüber fahren“ bringt nichts! Es ist auch ein Irrglaube,
dass Unsicherheiten und Ängste nur die Personen
betreffen die sie deutlich machen. Sehr häufig sprechen
sie etwas an das viele bewegt. Den anderen fehlen oft
die Worte oder der Mut das auch zu artikulieren. Es
geht also darum den Bedenken einen Platz zu geben,
der dazu beiträgt die Entwicklung voranzutreiben.
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Berater, Supervisor und Trainer.
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Wien, Graz und Klagenfurt. Seit
1993 in der Weiterbildung von
Lehrerinnen und Lehrern tätig,
seit 2000 als Berater in Schul‐
entwicklungsprozessen. Mit‐
glied im NMS Team der PH Bur‐
genland.
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Christine Moore: Guten Morgen Herr Nehfort! Ich freue
mich darüber, dass Sie unserem Forum als Interviewpartner
zur Verfügung stehen und bin schon sehr neugerig auf Ihre
"NMS‐Einsichten". Ich möchte unser Interview mit einer Fra‐
ge nach Ihrer Tätigkeit im Rahmen der NMS‐
Schulentwicklung beginnen. Wo liegt der Schwerpunkt Ih‐
rer Tätigkeit? Welche Learnings, Erfahrungen und bemer‐
kenswerte Erlebnisse möchten Sie mit uns teilen?
Robert Nehfort: Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist die
Beratung und Begleitung von Schulen bei der Entwicklungs‐
arbeit. Das besondere bei der NMS‐Arbeit ist diese spezielle
"Entwicklungsfreude", die in allen Teams im Laufe der Ar‐
beit entsteht.
Christine Moore: Guten Morgen Herr Nehfort! Danke für Ihr
Posting! Heute geht es weiter mit Ihrer Tätigkeitsbeschrei‐
bung (Sie können gerne etwas ausführlicher antworten ;‐)
Was lässt sich konkret unter "Beratung und Begleitung
von Schulen bei der Entwicklungsarbeit" verstehen? Mit
welchen konkreten Tätigkeiten ist diese Aufgabe verbun‐
den? Womit hängt die "Entwicklungsfreude" zusammen?
Robert Nehfort: Meine Aufgabe als Berater und Begleiter
ist es, den Entwicklungsprozess der Schulen gut zu unter‐
stützen. Es braucht dazu einige Voraussetzungen:
 Ein Schulentwicklungsteam, das für den Entwicklungs‐

prozess Verantwortung übernimmt.
 Eine Führungskraft, die für die Zielerreichung und die

Umsetzung in der Organisation Verantwortung über‐
nimmt.
 Zustimmung zur Beratung und Begleitung durch alle Be‐
troffenen.
Sind diese Voraussetzungen vorhanden, so ergeben sich für
mich als Berater vielfältige Aufgaben:
 Moderation von Sitzungen des Schulentwicklungsteams

oder einzelner Arbeitsgruppen.
 Einbringung von Impulsen in den Entwicklungsprozess
(kurze Referate, Materialien, Wissens‐und Erfahrungs‐
transfer).
 Reflexion, Supervision und Coaching da wo Widerstände,
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Ängste, Ärger, Kränkungen und Missverständnisse den
Prozess hemmen oder blockieren.
Die meines Erachtens entscheidende Aufgabe ist es, die
Balance zu halten zwischen den spontanen, kreativen, un‐
konventionellen Entwicklungsideen und den zielgerichteten
Lösungsvorschlägen. Die einen sind oft nicht umsetzbar,
weil sie die Systemgrenzen nicht beachten, die anderen
sind häufig so sehr im bestehenden System verhaftet, dass
sie Entwicklungsmöglichkeiten ausblenden.
„Umwege erhöhen die Ortskenntnis“ hat es Uwe Jan Rogge
einmal formuliert. In dem Maß wie es gelingt, den Raum für
diese Umwege zu öffnen und gleichzeitig das Ziel nicht aus
den Augen zu verlieren erlebe ich diese Entwicklungsfreude
in den Schulen.
Christine Moore: Vielen Dank für den Beitrag! Sie schreiben
"Die meines Erachtens entscheidende Aufgabe ist es, die
Balance zu halten zwischen den spontanen, kreativen, un‐
konventionellen Entwicklungsideen und den zielgerichteten
Lösungsvorschlägen. Die einen sind oft nicht umsetzbar,
weil sie die Systemgrenzen nicht beachten, die anderen sind
häufig so sehr im bestehenden System verhaftet, dass sie
Entwicklungsmöglichkeiten ausblenden". Das hat mich sehr
interessiert und daher meine heutige Frage: Welche Inter‐
ventionen werden Ihrerseits gesetzt, um diese Balance
herzustellen? Welche herausfordernden Aspekte sind hier‐
bei besonders zu beachten?
Robert Nehfort: Guten Morgen Frau Moore, danke, das
Wochenende war sehr schön. Es ist nun ja endlich Sommer
geworden! :‐)
Zu Ihrer Frage kann ich nicht mit konkreten Interventions‐
beispielen antworten. Ich kann aber über meine Achtsam‐
keit und Aufmerksamkeit in den Prozessen etwas sagen:
Eine Idee, egal von wem sie eingebracht wird, ist zunächst
einmal nicht mehr und nicht weniger als eine Idee.
Wer eine Idee als Lösungsvorschlag versteht, wer in der Zu‐
stimmung zu dieser Idee fast schon einen Beschluss vermu‐
tet, der raubt sich und der Gruppe viel. Wenn sich die Grup‐
pe in dieser Situation ein wenig Zeit nimmt, kann sie prüfen
ob die Idee eine gute Idee ist. Aus der guten Idee können
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Vorschläge entwickelt werden. Allmählich entsteht ein Ent‐
wurf der breit diskutiert, verändert und schließlich be‐
schlossen werden kann.
Andererseits muss man bedenken, dass dieser Entwick‐
lungsprozess viele Ängste und Unsicherheiten hervorruft.
Diese werden zumeist nicht direkt vorgebracht sondern
„versachlicht“. Auf der sachlichen Ebene ist die Lösung oft
leicht gefunden, die Unsicherheiten aber bleiben.
Ich sehe meine Aufgabe darin der Gruppe Zeit und jedem
einzelnen Gruppenmitglied Sicherheit zu geben, und ein
Verständnis dafür zu wecken, dass uns diese Zeit nicht auf‐
hält, sondern dem Ziel näher bringt.
Wir wollen die NMS entwickeln nicht züchten. Dazu
braucht es Entwicklungsziele, sichere Entwicklungsräume
und Entwicklungsruhe. Als Berater kann ich mit meiner
Achtsamkeit, mit der Möglichkeit als "Außenstehender" zu
agieren, einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass diese
Bedingungen gegeben sind.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche
und freue mich Ihre nächste Frage.
Christine Moore: Guten Morgen Herr Nehfort! Danke für
die anschauliche Antwort auf meine Frage! Heute möchte
ich mich auf Ihren Satz "Andererseits muss man bedenken,
dass dieser Entwicklungsprozess viele Ängste und Unsicher‐
heiten hervorruft..." beziehen. Das ist ein roter Faden in un‐
seren Interviews ‐ der Umgang mit dem Neuen und das Los‐
lassen vom Gewohnten. Daher meine heutige Fragen: Wie
gehen Sie in Ihrer Rolle als Begleiter mit diesen Unsicher‐
heiten um? Können Sie eine Empfehlung aussprechen, die
das "aushalten von Unsicherheit" erleichtert?
Robert Nehfort: Liebe Frau Moore, ihre Nachricht erreicht
mich in St Johann beim 3 bundesweiten Vernetzungstref‐
fen. Ich bin also ganz bei der Sache. ☺ Zu Ihrer ersten Fra‐
ge: Unsicherheiten, Ängste sind immer ernst zu nehmen!
„Drüber fahren“ bringt nichts! Es ist auch ein Irrglaube,
dass Unsicherheiten und Ängste nur die Personen betreffen
die sie deutlich machen. Sehr häufig sprechen sie etwas an
das viele bewegt. Den anderen fehlen oft die Worte oder
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der Mut das auch zu artikulieren. Es geht also darum den
Bedenken einen Platz zu geben, der dazu beiträgt die Ent‐
wicklung voranzutreiben. Dafür ist es auch wichtig zwischen
Unsicherheiten, Ängsten und Konflikten zu unterscheiden.
Unsicherheiten markieren Hindernisse am Weg. Jene die
darauf hinweisen, erweisen der Gruppe einen Dienst. Kon‐
flikten liegen unterschiedliche Interessen zugrunde. Sie
müssen deutlich gemacht und ausgetragen werden.
Zu Ihrer zweiten Frage:
Grundsätzlich muss jeder Mensch einen Weg finden mit
Unsicherheiten und Ängsten zu leben. Wir wollen Antwor‐
ten, müssen aber die Fragen leben.
Allgemein kann ich sagen, dass es leichter wird, wenn man
folgende Leitgedanken integriert:
 Unsicherheiten sind integraler Bestandteil jeder Entwick‐

lung.
 Entwicklungsarbeit am System ist leichter zu bewerkstel‐
ligen, wenn darin auch ein Entwicklungsaspekt für die
eigene Person entdeckt wird.
 Entwicklungsarbeit bedeutet Veränderung. Oft können
Festlegungen für die (nahe) Zukunft nicht getroffen wer‐
den. Die Sache ist in Arbeit!
Es braucht also Offenheit für das Neue, laufende Bereit‐
schaft zur Reflexion der Erfahrungen, Verankerung im
Team. Wer darauf achtet, ist für die Entwicklungsarbeit gut
gerüstet.
Christine Moore: Guten Tag lieber Herr Nehfort! Zunächst:
Danke schön für die schöne Antwort aus St. Johann. Ich
muss mich entschuldigen, dass ich mich jetzt ein Paar Tage
nicht gemeldet habe, aber ich baue gerade um und dieses
Projekt hat meine ganzen Ressourcen geschluckt! Ich bitte
um Verständnis! Heute möchte ich unser Interview abschlie‐
ßen und Ihnen eine (vermeindlich) einfache Frage stellen:
"Was wünschen Sie dem Projekt "NMS" ?
Robert Nehfort: Liebe Frau Moore, danke für die Wünsche,
der Sonntag war sehr schön und der Montag war arbeits‐
reich. Ich kann Ihre Frage daher erst heute beantworten.
Ich fürchte aber, dass die Antwort auf die "einfache Frage"
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länger ausfallen wird. Für Entwicklungsprojekte gilt eine
einfache Weisheit: Es ist leicht Ideen zu formulieren, es ist
aber sehr schwer Gewohnheiten zu ändern.
Die Neue Mittelschule will (so wie ich sie verstehe ) den
Wandel nicht nur zu verkünden, sie will ihn leben. Den
Wandel in der Organisationsform von der Homogenität zur
Heterogenität. Den Wandel in der Didaktik von der Lehrori‐
entierung zur Lernorientierung. Den Wandel in der Unte‐
rerrichtsgestaltung von der Planung zur Prozess‐ und Aufga‐
bensteuuerung. Den Wandel in der Zielsetzung von der
Wissensweitergabe zum Kompetenzerwerb. Den Wandel in
der Rolle der Lehrenden von der Deutungsmacht zur Exper‐
tise.
Das brauch Zeit, Energie und Geduld bei den Handelnden.
Es braucht Ressourcen. Es braucht kritische Begleiter, die
mehr den Prozess (d.h. die Entwicklung) und weniger die
aktuellen Ergebnisse (d.h. die Momentaufnahmen) im Auge
haben. Es braucht aber auch eine Gesellschaft, die diesen
Wandel als Fortschritt versteht.
Damit wäre eigentlich alles gesagt. Gegenwärtig haben wir
gute Bedingungen im diesem Schulversuch. Ich wünsche
der NMS daher: Es sollen (durch welche Einflüsse auch im‐
mer) nicht schlechter werden!!☺
Wenn wir in der Entwicklungsarbeit das Niveau halten, das
wir derzeit haben, ist es wunderbar!
Christine Moore: Lieber Herr Nehfort! Danke für die schöne
Antwort als Abschluss!
Ich hoffe, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen und wün‐
sche Ihnen alles gute für Ihre Arbeit!
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HS/NMS Ternitz (NÖ), LD, G3

Liebe Frau Waldherr, danke für die persönlichen
Schilderungen ihrer ersten Eindrücke zum Thema
NMS. Neues und Veränderungen ‐ so sehr sie auch im
Falle von NMS mit vielen Hoffnungen und positiven
Erwartungen verbunden sind ‐ beinhalten immer
auch das Andere, das Nicht‐Bekannte, das Unsichere,
das Wegfallen von bekannten Routinen,.....

Zu Ihrer Frage: "In welchen Bereichen würden Sie
gerne experimentieren?", müsste ich eigentlich ant‐
worten: "In allen". Aber am Interessantesten er‐
scheint mir das Experimentieren im Unterricht. Au‐
ßerdem bin ich schon sehr gespannt, wie viele Mög‐
lichkeiten und Methoden mir einfallen, um aus ei‐
nem Kind das Bestmöglichste herauszuholen!
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Bettina Dimai: Liebe Frau Karin Waldherr, zuerst mal Dan‐
ke, dass Sie Zeit und Lust haben, ihre Erfahrungen und Ein‐
drücke zu NMS mit uns zu teilen. Es freut mich auch sehr,
eine Lerndesignerin und Lehrerin der G3 bei uns begrüßen
zu können. Zum Einstieg in unser Gespräch stelle ich ihnen
folgende Fragen: Welche Kompetenzerweiterungen haben
Sie durch Ihre Ausbildung und Tätigkeit als Lerndesignerin
erfahren? Was nehmen Sie als Highlights der Lernateliers
mit in ihren zukünftigen NMS‐(Unterrichts‐)Alltag? Wie
erleben Sie den beruflichen Alltag ihrer KollegInnen in ei‐
ner NMS Klasse? Gibt es wesentliche Unterschiede zu dem
Berufsalltag "vor NMS"? ‐ sozusagen aus der Außenper‐
spektive einer G3 Lehrerin.
Karin Waldherr: Liebe Fr. Dimai! Ich muss zunächst voraus‐
schicken, dass es erst 1 Lernatelier für Lerndesigner der G3
gegeben hat. Dabei ging es hauptsächlich um die Rolle des
Lerndesigners. Zu diesem Lernatelier bin ich mit großen Er‐
wartungen und voller Wissensdrang angereist. Doch sehr
bald überkam mich etwas "Angst", ob ich die an mich ge‐
stellten Forderungen überhaupt erfüllen kann. Ich habe
aber auf jeden Fall 3 wichtige Punkte für mich selbst mitge‐
nommen: 1. Ich werde nicht all meine Kraft dafür verwen‐
den, wie ein Priester alle KollegInnen von der Idee der NMS
zu überzeugen. (Diese Vision: "Ich werde schon jedem klar‐
machen können welche tollen Vorteile die NMS bringt"
wurde also gestrichen) 2. Im Vorfeld dieses Lernateliers ha‐
be ich mich natürlich schon sehr intensiv mit Portfolioar‐
beit, Lernzielleisten, Kompetenzraster, Differenzierung, al‐
ternat. Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung, usw. be‐
schäftigt. Ganz wichtig war bei mir die Erkenntnis, dass
man in kleinen Schritten starten soll, damit nicht gleich zu
Beginn Schüler und Lehrer überfordert sind. 3. Wir dürfen
experimentieren! Mir ist erst bei diesem Lernatelier be‐
wusst geworden, dass es sich bei der NMS um ein Entwick‐
lungsprojekt handelt, in dem es ‐ wenn man die Grundidee
verstanden hat ‐ nicht wirklich um "Richtig" oder "Falsch"
geht.
Zur 2. Frage: Wir haben leider noch keinen berufl. Alltag in
NMS‐ Klassen, weil wir erst 2010/11 starten. Unser mo‐
mentaner berufl. Alltag zur NMS sieht so aus, dass wir in
Konferenzen und Teamsitzungen die Unterrichtsarbeit und
Aktivitäten in den ersten Tagen und Wochen in den NMS
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Klassen planen und viele Ideen sammeln, die wir dann um‐
setzen und ausprobieren möchten.
Bettina Dimai: Liebe Frau Waldherr, danke für die persönli‐
chen Schilderungen ihrer ersten Eindrücke zum Thema NMS.
Neues und Veränderungen ‐ so sehr sie auch im Falle von
NMS mit vielen Hoffnungen und positiven Erwartungen ver‐
bunden sind ‐ beinhalten immer auch das Andere, das Nicht
‐Bekannte, das Unsichere, das Wegfallen von bekannten
Routinen,.....
Punkt 2 und 3 (kleine Schritte und "wir dürfen experimentie‐
ren")ihrer Antwort hat mich gefesselt und ein bejahendes
Kopfnicken ausgelöst. Ich würde gerne nachfragen: Welche
kleinen Schritte haben Sie sich ausgesucht? In welchem Be‐
reich ihrer Tätigkeit würden Sie gerne experimentieren?
Zuerst möchte ich ihre Antwort zu ihren Einsichten aus den
Lernateliers aufgreifen. Sie schreiben: "Ich werde nicht all
meine Kraft dafür verwenden, wie ein Priester alle KollegIn‐
nen von der Idee der NMS zu überzeugen. (Diese Vision: "Ich
werde schon jedem klarmachen können welche tollen Vor‐
teile die NMS bringt" wurde also gestrichen)" Wie empfin‐
den Sie den Widerstand gegenüber NMS an ihrer Schule?
Ich finde ihre Einstellung wichtig und gesund, denn Verän‐
derungen in der Unterrichts‐ und Schulpraxis können lang‐
fristig nur greifen, wenn LehrerInnen mit Eigeninteresse und
Eigenmotivation daran arbeiten. Daran anschließend meine
heutige Frage: Wie gelingt ihnen der Wissenstransfer aus
dem (ersten) Lernatelier zurück an die Schule? Welche Ak‐
tivitäten und Schritte setzen Sie, um (interessierten) Leh‐
renden den Ansatz näher zu bringen?
Karin Waldherr: Als Nachsatz zu Ihren ersten Fragen: Wir
werden unser 1. NMS‐ Jahr mit Lernzielleisten starten und
damit auch versuchen, die Kompetenz der Selbsteinschät‐
zung zu fördern. Wir haben bereits Lernfelder bestimmt, zu
denen wir in möglichst allen Gegenständen arbeiten wol‐
len. Wir sind gerade dabei, eine Sammlung von alternat.
Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung und Lernstandser‐
hebung zu sammeln. Bereits intensiv in Planung sind die
1.Schultage der NMS Klassen, wo jede Klassenvorständin
den ganzen Tag in ihrer Klasse verbringen möchte. Mit dem
Ziel, gemeinsam zu spielen, zu malen, sich kennenzulernen,
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Orientierungshilfe zu geben, Lerntypentests zu machen,
erste wichtige Methodenkompetenzen aufzubauen,usw.
Höchstes Ziel ist hier ein sanfter Übertritt von der VS zur
NMS.
Zu Ihrer Frage: "In welchen Bereichen würden Sie gerne
experimentieren?", müsste ich eigentlich antworten: "In
allen". Aber am Interessantesten erscheint mir das Experi‐
mentieren im Unterricht. Außerdem bin ich schon sehr ge‐
spannt, wie viele Möglichkeiten und Methoden mir einfal‐
len, um aus einem Kind das Bestmöglichste herauszuholen!
Zum Thema: Widerstand und Transfer. Ich habe nur sehr
selten eine rosarote Brille auf, und deshalb erkenne ich
sehr wohl den Widerstand einiger KollegInnen gegenüber
der NMS. In gewissen Maßen finde ich ihn auch verständ‐
lich, wenn man bedenkt, dass manche kurz vor der Pensio‐
nierung stehen. Bei anderen KollegInnen denke ich, basiert
der Widerstand auf Unwissenheit und da bin ich zuversicht‐
lich, dass positive Erzählungen und Berichte der
"interessierten" KollegInnen ‐wenn erste tolle Erfolge auf‐
treten‐ ein Umdenken bewirken.
Der Transfer aus dem 1. Lernatelier an die Schule und an
interessierte KollegInnen geht so vonstatten, dass wir uns
sehr oft zusammensetzen (Schule, Kaffeehaus,...). Dabei
präsentiere ich zunächst meine Sicht der Dinge bzw. mein
Wissen, das ich erworben habe, und dann versuchen wir
Unklarheiten, andere Ideen, Wünsche,... zu diskutieren.
Bettina Dimai: Liebe Frau Waldherr, als Lehrerin der G3, die
im Schuljahr 2010/11 mithilft, NMS an ihrer Schule zu star‐
ten, möchte ich nun eine Frage zu dem online Forum "NMS
Einsichten", in dem unsere Gespräche geführt und in dem
auch andere NMS LehrerInnen ihre Fragen und Eindrücke
während der Interviews einbringen können, stellen: Waren
bzw. sind die online NMS Einsichten für Sie hilfreich? Was
würden Sie potentiellen LeserInnen der NMS Einsichten
empfehlen? Was, welche Informationen und Diskussionen,
welche Tipps und Erfahrungen könnten Sie für ihre zukünf‐
tige Arbeit als NMS Lehrerin noch gebrauchen? Gerne kön‐
nen Sich auch noch weitere (zukünftige) NMS‐Lehrende ein‐
bringen und ihre Wünsche hier deponieren :‐)
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Karin Waldherr: Liebe Fr. Dimai! Die online NMS Einsichten
finde ich wirklich toll. Ich benutze diese Plattform fast täg‐
lich wie eine Zeitung, in der ich herumschmökere. Ich habe
bereits viele Beiträge mit großem Interesse verfolgt.
Spezielle Empfehlungen für LeserInnen der NMS Einsichten
habe ich nicht. Ich würde nur meinen, dass man keine
Scheu davor haben sollte Fragen zu stellen.
Ein großes Problem bzw. Diskussionspunkt an unserer
Schule ist das Thema "Leistungsbeurteilung". Dazu wären
noch einige Informationen hilfreich. Auch würde mich per‐
sönlich noch interessieren, wie andere Schulen KEL‐ Ge‐
spräche organisieren, bzw. wie die Kinder darauf vorberei‐
tet werden.
Bettina Dimai: Liebe Frau Waldherr, es freut uns, dass die
Gespräche und Diskussionen der NMS Einsichten für Sie in‐
teressant und hilfreich waren und sind.Und ich stimme ih‐
nen zu, dass das Fragen stellen, das Sich Einbringen, das
Miteinander‐ins Gespräch kommen wichtige Schritte sind,
um neue Ideen aufzuschnappen, Ängste und Unsicherheiten
abzubauen und voneinander zu lernen..... Bezüglich ihren
Themen, zu denen Sie noch mehr erfahren möchten: Gerade
die Leistungsbeurteilung ist ein großer, unterschiedlich dis‐
kutierter Baustein, der auch in den NMS Einsichten immer
wieder erwähnt wird.

Fragen an die Community
„Organisation von KEL‐Gesprächen???“

von Bettina Dimai ‐ Dienstag, 1. Juni 2010, 20:52
Liebe NMS Community,
ich würde die Frage nach der konkreten Organisation von KEL‐Gesprächen (Kinder‐Eltern‐LehrerInnen) gerne an die
Community zurückspiegeln.
Wie werden an ihrer Schule KEL‐Gespräche organisiert?
Welche Erfahrungen haben Sie mit KEL‐Gesprächen gemacht?
Danke für ihre Hilfe......
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von Elisabeth Mooslechner ‐ Dienstag, 22. Juni 2010, 08:04
Sehr geehrte Frau Dimai,
wir haben heuer zur Zeit der Elternsprechtage für die Klassen der NMS (Gen2) die KEL Gespräche eingeführt: Die
Eltern konnten sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens den Termim selber aussuchen. Eine Gesprächsein‐
heit dauert 15 Minuten. Als Grundlage des Gesprächs dient die motivierende Leistungsbewertung in Form eines
Sternmandalas mit Selbsteinschätzung des Schülers/der Schülerin und der LehrerInnenbewertung.
Anwesend beim Gespräch waren der/die SchülerIn, die Eltern und ein LehrerInnenteam (3‐4 LehrerInnen), das
einen Großteil der Fächer abdeckt. Am Beginn des Gesprächs nimmt der/die SchülerIn zur Selbsteinschätzung
Stellung, das Lehrerteam ergänzt.
Am Ende wird noch eine Vereinbarung zur Verbesserung eines Teilgebietes mit dem/der SchülerIn schriftlich
festgelegt.
Die KEL Gespräche sind von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen worden: die Eltern haben keine Warte‐
zeiten und bekommen aus dem Team die fachbezogenen Rückmeldungen; die SchülerInnen spüren, dass sie
wichtig sind und ernst genommen werden; die LehrerInnen ergänzen sich im beratenden Gespräch und finden
diese Situation sehr positiv.
NMS Schlossstraße/Salzburg
Elisabeth Mooslechner (Direktorin)

von Bettina Dimai ‐ Dienstag, 22. Juni 2010, 13:46
Liebe Frau Mooslechner,
Danke für das Teilen ihrer positiven Erfahrungen mit den KEL Gesprächen. Diese (best practice) Beispie‐
le sind für die junge NMS Community wichtig und in der täglichen Arbeit sehr hilfreich.
beste Grüße aus Innsbruck
bettina Dimai
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von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Dienstag, 29. Juni 2010, 17:20
Liebe Frau Waldherr,
durch Zufall bin ich auf einen von Ihrer Kollegin Anita Hollauf verfassten Artikel gestoßen, vielleicht hilft Ihnen
der weiter. Ich bedanke mich gleichzeitig bei Anita Hollauf für die Verschriftlichung ihrer Erfahrungen, die wun‐
derbar strukturiert verfasst sind und ganz konkret praktische Hilfe geben.
http://blog.rpi‐virtuell.net/index.php?op=ViewArticle&articleId=2334&blogId=2
Statt Elternsprechtagen: KEL‐Gespräche
An Stelle der üblichen Elternsprechtage treten hier sogenannte KEL‐Gespräche. Kinder, Eltern und Lehrkräfte
(KEL) führen gemeinsam ein Gespräch über Lernfortschritte und Unterrichtsverhalten.
Als langjährige Lehrerin empfand ich diese Gespräche im Vergleich außerordentlich bereichernd. Deshalb möch‐
te ich hier vorstellen, wie wir dabei vorgehen und auf welche Resonanz diese Gespräche stoßen.
Zeitplanung und Terminabstimmung mit den Eltern
Damit wir auch alle Väter und Mütter erreichen, machten wir im Vorfeld eine Umfrage, ob den Eltern Vormittags
‐ oder Nachmittagstermine lieber wären.
Auf dieser Grundlage erstellten wir einen Zeitplan, der den Kindern eine Woche vor dem Gespräch mitgegeben
wurde.
Wir planten jeweils zwanzig Minuten für ein Gespräch ein. Bei 52 Schülerinnen und Schülern kam so ein erhebli‐
cher Zeitaufwand zustande. Deshalb versuchten wir auch Zeitfenster zu nutzen, in denen normalerweise Team‐
teaching stattfand.
Start mit der "Befindlichkeitsrunde" ‐ Verlauf der Gespräche
Die Lehrer und Lehrerinnen der Gegenstände (österreichisch für "Fächer") Deutsch, Englisch und Mathematik
setzten sich mit jeweils einem Schüler und dessen Eltern zusammen.
Der erste Schritt war eine "Befindlichkeitsrunde". Hier ging es darum, wie sich der Junge oder das Mädchen in
der Klasse und im Unterricht fühlten und welche Rolle sie einnahmen.
Danach präsentierten Schülerin oder Schüler besonders gelungene Arbeiten. In unserem Fall waren das Portfoli‐
os aus Englisch und Textkompetenz, Arbeitsergebnisse aus MaC (Mathematik am Computer), gelungene Stücke
aus dem technischen und textilen Werkbereich, besonders schön gestaltete Gedichte oder Blätter aus dem In‐
formatikunterricht.
Anschließend berichteten das Mädchen oder der Junge nun aus ihrer Sicht vom Unterricht und den Lernfort‐
schritten. Gemeinsam mit den LehrerInnen und Eltern wurden Erfolge sowie Defizite angesprochen und Lösungs‐
möglichkeiten gesucht. Danach hatten die Eltern die Möglichkeit ihre Wahrnehmung vom Unterricht und dem
Modellversuch einzubringen.
Reaktionen und Einschätzungen
Die KEL‐Gespräche wurden von allen Beteiligten gut und dankbar angenommen. In meiner Klasse lag die Beteili‐
gung bei 100%, in den beiden Parallelklassen bei 90%. Das ist um einiges höher als die sonst übliche Teilnahme
an Elternsprechtagen. Ein Vater flog sogar aus dem Ausland ein, um dabei sein zu können.
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Von manchen SchülerInnen kam die gesamte Familie, also die Eltern und auch größere Geschwister, manchmal
auch noch eine Tante. Die Zeitvorgabe von zwanzig Minuten konnten wir nicht immer einhalten, doch großteils
passte der Zeitrahmen.
Das Hauptproblem der KEL‐Gespräche ist der große Zeitaufwand. Es war uns eine große Hilfe, dass wir die Team‐
teaching‐Stunden dafür nutzen konnten. So blieben uns drei Halbtage außerhalb der Unterrichtszeit.
Da die positiven Erfahrungen überwiegen, möchten wir diese Art der Leistungsdokumentation auf jeden Fall
auch im zweiten Semester wiederholen.
Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler
Im Anschluss daran bat ich meine SchülerInnen um ein anonymes Feedback. Die Rückmeldungen waren durch‐
weg positiv. Hier einige Ausschnitte:
 Ich fand die KEL‐Gespräche sehr toll, weil ich dabei sein durfte. Ich habe zuerst meine Sachen präsentiert
und dann haben die Lehrer nach der Reihe über mich geredet.
 Ich fand die KEL‐Gespräche sehr gut und es ist mir gut dabei gegangen. Vorher war ich nervös, weil ich nicht
gewusst habe, wie das sein wird und was die Lehrer sagen werden.
 Die KEL‐Gespräche haben mir gefallen. Leider haben die Lehrer auch schlechte Sachen gesagt, aber das an‐
dere war schön.
 Im KEL‐Gespräch fand ich alles gut. Auch was die Lehrer gesagt haben, dass ich mich noch ein bisschen
verbessern soll. Ich bemühe mich.
 Es war sehr gut, was ich gemacht habe. Die Lehrer waren stolz auf mich. Sie haben gesagt, dass ich mich sehr
bemühe. Da war meine Mutter auch stolz auf mich.
 Bei den KEL‐Gesprächen ist es mir sehr gut gegangen. Ich habe meine Portfolios präsentiert. Die Lehrerinnen
waren sehr zufrieden und sagten über mich auch positive Sachen, nicht nur negative. Ich habe das KEL‐
Gespräch gemeistert!
 Die KEL‐Gespräche fand ich sehr spannend, weil ich nicht wusste, ob sie (die Lehrer) schlimm reden über
mich oder gut. Aber sie haben gut über mich geredet. Ich danke den Lehrerinnen.

Anita Hollauf
unterrichtet an der Medienmittelschule Neunkirchen bei Wien unter anderem Katholische
Religion, Biologie/Umweltkunde und Deutsch. Sie ist Dipl. Trainerin für Sozial‐ und Selbstkom‐
petenz und wirkt in verantwortlicher Position bei den Online‐Seminaren von rpi‐virtuell mit ‐
mehr.
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Bettina Dimai: Liebe Frau Waldherr, die heutige Frage
möchte ich gerne an Sie zurückgeben. Ich stelle keine kon‐
krete Frage, sondern bitte Sie, das was ihnen gerade am
Herzen liegt ‐ in Zusammenhang mit NMS, Lernen und Leh‐
ren, Unterrichts‐ und Schulentwicklung,...‐ mit uns zu teilen.
Was beschäftigt Sie gerade? Wo stehen Sie jetzt?
ich freue mich von ihnen zu lesen....
Karin Waldherr: Liebe Fr. Dimai! Zunächst einmal vielen
Dank, dass Sie meine Frage zu KEL‐ Gesprächen an die NMS
Community weitergeleitet haben!!
Momentan beschäftigen mich sehr viele Dinge. Zum einen
ist diese "Unsicherheit", ob ich als LD die richtigen Schritte
setzen kann, präsent. Ich würde so gerne in meiner Schule
alles richtig machen wollen, damit wir problemlos in unser
1. NMS‐Jahr starten können.
Zum anderen nagen an mir Fragen wie: "Haben wir bei un‐
seren Vorbereitungen auch nichts vergessen?", "Haben
wirklich alle im Team verstanden worum es geht?",
"Schaffen wir dieses Wegkommen vom Selektions‐ und Be‐
urteilungsdenken?", "Werden wir über Stolpersteine prob‐
lemlos hinwegspringen können?",...
Doch trotz dieser Unsicherheitsfaktoren freue ich mich RIE‐
SIG auf das nächste Schuljahr.(Normalerweise stelle ich so
eine Behauptung am Ende des Schuljahres, so kurz vor den
Ferien, nicht auf.) Ich versuche mir selbst einzureden, dass
wir durch unser Arbeiten noch auf so Vieles draufkommen
werden. Der Ausspruch von Tanja Westfall‐ Greiter bei mei‐
nem 1. Lernatelier: "Think big, start small ‐ but start" hat
mir irrsinnig gut getan! Ein 2. Punkt, der mich motivierend
in die Zukunft blicken lässt, ist, dass ich im nächsten Schul‐
jahr mit den Besuchen der VS‐ Klassen beginnen werde.
(Als zukünftiger KV einer NMS Klasse im Sj.: 2011/12). Ich
finde dieser 1. Kontakt und das gemeinsame Arbeiten mit
meinen zukünftigen Schülern so spannend, dass ich mir
jetzt schon Gedanken mache, welche gemeinsamen Aktivi‐
täten ich mit diesen Kindern machen möchte.
Bettina Dimai: Liebe Frau Waldherr, zuerst mal: DANKE für
das Interview. Sie sind unsere erste Lerndesignerin und Leh‐
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rerin der G3 und es freut uns sehr, dass die NMS Einsichten
für Sie hilfreich sind. Als Abschluss unseres Interviews möch‐
te ich an ihren Erfahrungen während der Vorbereitung auf
NMS anknüpfen: Was können Sie KollegInnen der NMS G3
im Vorfeld ‐ sozusagen für die letzten Planungsschritte ‐
empfehlen? Was sollte man in der Vorbereitung auf das
NMS Schuljahr 2010/11 beachten?

Ich kann ihre nervöse Vorfreude gut nachspüren und wün‐
sche Ihrer Schule einen guten, spannenden und freudigen
NMS Start.
Karin Waldherr: Liebe Fr. Dimai! Zuallererst möchte ich Ih‐
nen mitteilen, dass es mir großen Spaß gemacht hat, Ihre
Fragen zu beantworten. Einige Momente der Selbstreflexi‐
on haben mir echt gut getan!
Was ich KollegInnen der NMS G3 empfehlen kann, ist
schwierig zu sagen. Wichtig finde ich, dass sich das zukünf‐
tige Team darüber einig ist, welche Schwerpunkte es setzen
möchte. Diese sollten dann konsequent umgesetzt werden.
Wenn dies zur Routine geworden ist, können neue Ziele
definiert werden.
Besonders von Bedeutung ist die Zusammensetzung des
Teams. Eine gewisse Harmonie ist das Um und Auf. Obwohl
ich mir das selbst immer einreden muss, sind Gedanken so
nach dem Motto: "Einfach frisch drauflos legen, wir werden
das Kind schon schaukeln" sehr vorteilhaft.
Liebe Fr. Dimai! Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen ausführlich
beantwortet. Ich möchte mich auch sehr herzlich für das
Interview bedanken.
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Lieber Herr Unger, […] Mich würde besonders der Zu‐
sammenhang und die Synergieeffekte von eLearning
und NMS interessieren. Da Sie in beiden Bereichen
involviert und Experte sind, noch eine Nachfrage:
Könnten Sie ein, zwei Beispiele, Anekdoten nennen
wie e‐Learning ihrer Meinung und ihrer Erfahrungen
nach den NMS Unterricht (optimal) unterstützt?
Wo sehen Sie das Potential von konkreten eLearning
Szenarios für den NMS Unterricht?

eLearning ist ein integrativer Bestandteil unseres Un‐
terrichts. […] eLearning im Unterricht unterstützt be‐
sonders die Individualisierung des Lernens. Schüler/
innen können ihr Arbeitstempo selbst bestimmen, sie
können erforderliche Informationen aus dem Internet
holen. Dadurch steigt die Selbstkompetenz im Suchen
und Finden von Informationen. Sie lernen auch mit
Hilfe des Computers ihre Arbeiten in der Klasse zu
präsentieren.
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KURZPROFIL ‐ Konrad Unger
"Ich bin Direktor der NMS Pam‐
hagen und Lehrer an der PH
Burgenland für den Bereich
eLearning und Medienpädago‐
gik in der Fortbildung.
Weiters bin ich als NMS eLear‐
ning Betreuer für das Burgen‐
land und Mitglied der eLearning
Steuergruppe des BMUKK.
Schwerpunkte an unserer Schu‐
le sind eLearning und Bewe‐
gungserziehung. Wir sind eLSA
Schule seit dem Jahre 2004.
In unseren Unterricht versu‐
chen wir die Bewegung ab‐
wechslungsreich zu integrieren.
Unsere Schüler/innen der NMS
führen Lernportfolios mit de‐
nen sie ihren Lernzuwachs den
Eltern jeweils zu Semesterende
rückmelden."
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Bettina Dimai: Lieber Herr Unger, danke, dass Sie Zeit und
Lust verspüren, ihre Erfahrungen und Einsichten mit der
NMS Community zu teilen. Aus ihrem Kurzprofil ist ersicht‐
lich, dass Sie viele unterschiedliche Funktionen und Aufga‐
ben in verschiedenen bildungspolitischen Institutionen ein‐
nehmen. Zum Einstieg in unser Gespräch stellen sich für
mich Fragen in Bezug auf ihre NMS Schule Pamhagen und
die Tätigkeit an der PH Burgenland: Wie erleben sie den
beruflichen Alltag als Schulleiter und Lehrer einer NMS
Schule? Gibt es für Sie wesentliche Unterschiede zu Ihrem
Berufsalltag "vor NMS"? Ist NMS auch ein Thema (in Form
von Weiterbildungen) an der PH Burgenland? Sind Sie da
auch involviert?
Konrad Unger: Liebe Frau Dimai, mein beruflicher Alltag
hat sich verändert. Wir haben immer wieder gemeinsame
Besprechungen in Einzelgesprächen, Kleingruppen und
Konferenzen. Die gemeinsame Planung der Lehrer/innen
hat eine sehr positive Atmosphäre in unserer Schule ge‐
schaffen.
Ganz hervorragend funktioniert an unserer Schule das
Teamteaching mit den Lehrerinnen der Bundeshandelsaka‐
demie Frauenkirchen. Fixe Teambesprechungsstunden im
Stundenplan ermöglichen die gemeinsame Planung und die
Abstimmung des Methodeneinsatzes. Ich bin immer wieder
auch bei diesen Besprechungen dabei und erlebe eine sehr
angenehme Zusammenarbeit unter den Lehrer/innen.
Als Schulleiter ist die Beobachtung und Begleitung der ein‐
geleiteten Prozesse in der NMS interessant. Es ist sehr
spannend zu sehen in wie weit das vor einem Jahr entstan‐
dene Konzept unserer NMS in die Praxis umgesetzt wird.
Viele dieser Punkte sind bereits in der Umsetzung begon‐
nen worden, aber es braucht auch ein wenig Geduld und
Reflexionsphasen.
Ich erlebe die Umsetzung der Neuen Lernkultur im Unter‐
richt z.B. den Einsatz von Methoden nach Klippert, das Fest‐
stellen der besonderen Stärken aber auch der Schwächen
der Schüler/innen durch Selbsteinschätzung, Lernzielkon‐
trollen, das Anlegen von Lernportfolios, die Lernerfolgs‐
rückmeldung der Schüler/innen an die Eltern usw.
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Ist NMS auch ein Thema (in Form von Weiterbildungen)
an der PH Burgenland? Sind Sie da auch involviert?
Ja. Die Kombination als PH Lehrer an der PH Burgenland
und NMS eLearning Betreuer ist ein besonderer Vorteil, da
ich Fortbildung für die Neuen Mittelschulen über die PH
Burgenland direkt organisieren kann. Ich plane Fortbildung
für den eLearningbereich für alle Pflichtschulen und speziell
für die Neuen Mittelschulen. Dabei arbeite ich sehr intensiv
mit Prof. Hans Kaufmann – NMS Koordinator für das Bur‐
genland – zusammen. Als Direktor kenne ich vor Ort die
Bedürfnisse unserer Lehrer/innen aber auch die der ande‐
ren Schulen und kann somit unmittelbar für Unterstützung
über die PH Burgenland sorgen.

31. Mai ‐ 6. Juni 2010

von Konrad Unger ‐ Mittwoch, 2. Juni
2010, 09:56
Unsere Schule wurde im Auftrag des
BMUKK von Dr. Karin Grinner porträtiert.
Vorerst der Link zur Fotostory [http://
rcpt.yousendit.com/882286301/
f6c8af67a8e033743cbbf1b7597c019f]
der NMS Pamhagen. Der Link zur Webprä‐
sentation folgt demnächst.

Bettina Dimai: Lieber Herr Unger, da ist noch ein Bereich
aus ihren Kurzprofil der mich interessiert. Sie sind NMS
eLearning Betreuer für das Burgenland und Mitglied der
eLearning Steuerungsgruppe des bm:ukk. Welche Aufgaben
haben Sie als NMS eLearning Betreuer? Was sind die
eLearning Schwerpunkte, die mit dem Ansatz der NMS
kompatibel sind?
Konrad Unger: Als eLearning Betreuer ist es meine Aufgabe
die NMS Schulen im eLearning Bereich bestmöglich zu un‐
terstützen und mit neuesten Informationen zu versorgen.
Dazu gehört im Besonderen die Umsetzung des eLearning
Unterstützungsangebotes des BMUKK.
Zu diesem Unterstützungspaket gehören eBuddy, EPICT
und eLearning Einführungsveranstaltungen.
Wir haben im Burgenland ein Netzwerk von eLearning An‐
sprechpartnern aufgebaut, in dem jede NMS vertreten ist.
Die eLearning Ansprechpartner sind über die LMS Lern‐
plattform miteinander vernetzt. Die individuelle Betreuung,
Hilfestellung und Beratung sind zentraler Bereich meiner
Betreuung der Neuen Mittelschulen.
Bettina Dimai: Lieber Herr Unger, das Thema "Neue Me‐
dien" wird ja in unterschiedlichen pädagogischen Zusam‐
menhängen und Arbeitsgruppen immer wieder erwähnt
und eingebracht. Mich würde besonders der Zusammen‐
hang und die Synergieeffekte von eLearning und NMS inte‐
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ressieren. Da Sie in beiden Bereichen involviert und Experte
sind, noch eine Nachfrage: Könnten Sie ein, zwei Beispiele,
Anekdoten nennen wie e‐Learning ihrer Meinung und ih‐
rer Erfahrungen nach den NMS Unterricht (optimal) unter‐
stützt? Wo sehen Sie das Potential von konkreten eLear‐
ning Szenarios für den NMS Unterricht?

von Bettina Dimai ‐ Donnerstag, 3. Juni
2010, 21:02
Lieber Herr Unger,
jetzt bin ich nochmals lästig. Ich kenne das
Kürzel LMS für Learning Management Sys‐
tem, so wie ich aber ihre Antwort verstehe
ist "ihr LMS" eine konkrete Plattform.
Ich habe im Web einen Präsentation des
Bildungsserver Burgenland (Google Suche:
Lernplattform LMS)gefunden, der Ziele
und Inhalte von LMS (eLEarning Mit Sys‐
tem) näher beschreibt.
Ist das das gleiche System? Oder arbeiten
Sie mit Moodle bzw. einem anderen Sys‐
tem?
Danke für ihre Hilfe

von Konrad Unger ‐ Freitag, 4. Juni 2010,
14:47
LMS ‐ Lernen Mit System ‐ LMS das Lear‐
ning Management System des burgenlän‐
dischen Bildungsservers. http://
learn.bildungsserver.com

Konrad Unger: Wir haben immer wieder freie Lernphasen
in den Unterricht integriert, in denen die Schüler/innen in
den Computerraum aufsuchen können. Besonders gerne
arbeiten die Schüler/innen ihre Cyber homework in Eng‐
lisch ab. Die Lernplattform LMS wird gerne sowohl von
Lehrer/innen und den Schülern für Arbeitsaufträge und
Hausübungen verwendet. Dabei erhalten die Schüler/innen
sehr rasch Rückmeldung über ihre Arbeit. Einige Lehrer/
innen verwenden LMS auch zur Lernerfolgsdokumentati‐
on. Dabei kann der Lernerfolg online sowohl von den Schü‐
ler/innen als auch von den Eltern eingesehen werden.
eLearning ist ein integrativer Bestandteil unseres Unter‐
richts. Einerseits haben wir zwei Computerräume, anderer‐
seits in jeder Klasse Computer mit Internet und Beamer.
Der Einsatz von eLearning im Unterricht unterstützt beson‐
ders die Individualisierung des Lernens.Schüler/innen kön‐
nen ihr Arbeitstempo selbst bestimmen, sie können erfor‐
derliche Informationen aus dem Internet holen. Dadurch
steigt die Selbstkompetenz im Suchen und Finden von In‐
formationen. Sie lernen auch mit Hilfe des Computers ihre
Arbeiten in der Klasse zu präsentieren.
Bettina Dimai: Lieber Herr Unger, danke für das Teilen ihrer
Erfahrungen aus Sicht der unterschiedlichen Positionen, die
Sie innehaben (Schulleitung, Lehrer an der PH, eLearning
Betreuer). Sie schreiben in ihren Antworten: "Als Schulleiter
ist die Beobachtung und Begleitung der eingeleiteten Pro‐
zesse in der NMS interessant. Es ist sehr spannend zu sehen
in wie weit das vor einem Jahr entstandene Konzept unserer
NMS in die Praxis umgesetzt wird." Anknüpfend an ihre
Aussage, stelle ich meine heutige Frage: Was waren die
größten 3‐5 Herausforderungen, die Sie im Zuge der Um‐
setzung ihres NMS Konzepts bewältigen mußten? Was
oder wer hat ihnen und ihren KollegInnen dabei geholfen?
Konrad Unger: Was waren die größten 3‐5 Herausforderun‐
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gen, die Sie im Zuge der Umsetzung ihres NMS Konzepts
bewältigen mußten?
 dass Lehrer/innen verstärkt auf die Stärken und Schwä‐






chen der Schüler/innen eingehen
die Lehrer/innen zu überzeugen, dass ein Lernportfolio
für die Schüler/innen ein wichtiger Bestandteil ihrer
Lerndokumentation darstellt
die Umsetzung der Methoden der Neuen Lernkultur sei‐
tens der Lehrer/innen
zusätzliche Fortbildung im Bereich eLearning den Lehrer/
innen anzubieten
Einsatz von Selbsteinschätzungs‐ und Feedbackbögen

Was oder wer hat ihnen und ihren KollegInnen dabei ge‐
holfen?
Besondere Unterstützung haben wir von Prof. Hans Kauf‐
mann (NMS Entwicklungsbegleiter) der PH Burgenland er‐
halten. Zusätzliche Impulse haben wir von Tanja Westfafl‐
Greiter erhalten, die ein Forschungsprojekt an unserer
Schule durchführt.
Bettina Dimai: Lieber Herr Unger, in ihren Antwort ist klar
ersichtlich und spürbar, dass die SchülerInnen der Mittel‐
punkt, der Fokus aller Anstrengungen im Zuge der Neuen
Mittelschule sind. Sie schreiben von Individualisierung (auf
Stärken und Schwächen der einzelnen SchülerInnen einge‐
hen), Lernportfolios und weiteren Methoden der neuen Lern
‐und Lehrkultur, eLearning, Selbst‐ und Feedbackbögen.
Hierzu meine Fragen: Können Sie uns eine konkrete Bege‐
benheit, eine Geschichte oder Anektode erzählen, die die
Wirkungen und Auswirkungen des NMS‐Ansatzes auf die
SchülerInnen konkret vor Augen führt? Gibt es zu den
Lernportfolios, Selbst‐ und Feedbackbögen Raster oder
Modelle, die Sie der Community vorstellen möchten?
Konrad Unger: Es war zu Beginn des Schuljahres nicht ganz
einfach, Lehrer/innen zu überzeugen, den Lernfortschritt
jedes einzelnen Schülers zu dokumentieren. Nach einge‐
hender Diskussion einigten wir uns zur Anlegung eines
Lernportfolios, welches die Schüler/innen selbst zu verwal‐
ten haben. Darin sammeln die Schüler/innen wichtige Stati‐
onen ihres Lernens ‐ z.B. ihre Lieblingszeichnung, ein Ge‐
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dicht, eine gute schriftliche Leistung, Lernzielkontrollen,
Selbsteinschätzungen.
Die große Herausforderung für die Schüler/innen war die
Präsentation ihres Portfolios vor den Eltern und dem Klas‐
senvorstand eine Woche vor der Semesternachricht. Die
Anspannung der Schüler/innen war groß, da sie so etwas
noch nicht gemacht hatten. Nach den erfolgten Präsentati‐
onen, bei denen auch am Schluss schriftliche Vereinbarun‐
gen mit den Eltern, Klassenvorstand und Schüler getroffen
wurden, waren die Schüler/innen stolz auf ihre Leistungen
und ebenso die Eltern.
Überraschend war dann die Aussage einer Kollegin, die
dem sehr zurückhaltend gegenüberstand: „Manche haben
gesagt, sie hätten gar nicht vermutet, was ihr Kind wirklich
kann. (…) Ich bin dem etwas skeptisch gegenübergestan‐
den, (...) habe mir nicht viel erhofft von dem Ganzen und
bin dann wirklich positiv überrascht worden, wie gut das
geht und wie wichtig das für die Kinder war, sich zu präsen‐
tieren und die Bestätigung zu haben, ich kann was, ich habe
was geleistet.“
Folgende Zielformulierung haben wir uns gesetzt:
Die Schüler/innen sollen dahingehend gefördert werden,
„dass sie ihre Stärken, aber auch Schwächen kennen, verbal
äußern können und mit Hilfe dieser Präsentation ihr Selbst‐
bewusstsein stärken. Das freie Sprechen und starke Auftre‐
ten soll geübt werden und bis zur 8. Schulstufe ‚reifen‘.“
Zur Erreichung dieses Zieles hat die Schule ein Konzept
erarbeitet, das den Schüler/innen von Schulstufe zu Schul‐
stufe mehr Verantwortung im Rahmen der Präsentationen
überträgt bzw. sie in zusätzlichen Kompetenzen fordert und
fördert.
Gibt es zu den Lernportfolios, Selbst‐ und Feedbackbögen
Raster oder Modelle, die Sie der Community vorstellen
möchten?
Ich werde morgen einige Beispiele online stellen.
Bettina Dimai: Lieber Herr Unger, zuerst mal: recht herzli‐
chen Dank, dass Sie ihre Erfahrungen rund um das Thema
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NMS mit der Community teilen. Besonders die individuellen
Beispiele (Fotostory NMS Pamhagen) und konkreten Metho‐
den, Instrumente (Im Fokus: die SchülerInnen) helfen ‐ gera‐
de auch der Generation 3 ‐ den Ansatz und die Veränderun‐
gen zu be‐greifen. Als Abschluss unseres Interviews stelle
ich ihnen noch zwei Fragen: Habe ich ‐ aus ihrer Sicht ‐
noch etwas vergessen, das ihnen gerade am Herzen liegt?
Was beschäftigt Sie gerade, das Sie eventuell mit der NMS
Community teilen wollen? Und als zukunftsorientierte, un‐
terstützende Empfehlung: Was können Sie LehrerInnen der
NMS Generation 3 im Vorfeld ihrer Tätigkeit empfehlen?
Mit welchen Fragen können sich ihre KollegInnen evt. an
Sie wenden?
alles Gute für ihren NMS Weg!
Konrad Unger: Liebe Frau Dimai, uns beschäftigt gerade
das Thema der Benotung. Wir sind dabei, zusätzlich zu den
notwendigen Zeugnisnoten auch eine Kompetenzbeschrei‐
bung den Schüler/innen bzw. Eltern mitzugeben.
Unseren Lehrer/innen hat das schulinterne Methodentrai‐
ning ‐ bereits bevor wir NMS waren ‐ sehr gut geholfen um
andere Wege des Lernens und Unterrichtens aufzuzeigen.
Das aktive Mitmachen der Lehrer/innen im Seminar war
sehr wichtig ‐ wie ich es auch von den Lehrer/innen rückge‐
meldet bekommen habe. Wir hatten auch die Lehrer/innen
der benachbarten Volksschulen zu dieser Seminarreihe ein‐
geladen, damit auch sie in ihren Unterricht diese Methoden
einbauen lernen.
Gleich in der ersten Schulwoche wurde an 2 Tagen das Me‐
thodentraining mit allen Schüler/innen unserer Schule
durchgeführt. Auch dieser Schritt war für die weitere Arbeit
sehr hilfreich. Unterstützungsmaßnahmen für die Lehrer/
innen im Bereich der Forbildung, das Führen von Einzelge‐
sprächen, aber auch die gemeinsamen Teambesprechun‐
gen, sind sehr wichtige Begleitmaßnahmen für den Verän‐
derungsprozess.
Liebe Grüße aus dem Burgenland
Konrad Unger
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Lieber Franz, es freut mich sehr, dass du diese Woche
mein Interviewpartner im Rahmen der NMS Einsichten
bist! In deinem Kurzprofil erwähnst du ja einige Tätig‐
keiten rund um die NMS und e‐Learning: Mitglied der
NMS eLearning‐Steuergruppe, Koordinator der NMS‐
eLearning‐Betreuer Österreichs, NMS‐eLearning‐
Betreuer in der Steiermark. […] Wie bist du eigentlich
zum NMS Projekt gekommen?

Wichtiger Beweggrund, mich als AHS‐Lehrer auf diese
neue Aufgabe einzulassen, war, einerseits eine neue
Herausforderung anzunehmen und die NMS genauer
kennenzulernen, und andererseits vor allem meine po‐
sitiven Erfahrungen, […] Wie auch in den anderen eLSA
‐Hauptschulen hatte ich […] nie das Gefühl, als AHS‐
Lehrer ein Fremdkörper zu sein, sondern ein willkom‐
mener und geschätzter Ansprechpartner für Lehrkräfte
und Schulleiter.
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Lehrer am BRG Keplerstraße
Graz (Fächer: Latein, Franzö‐
sisch und Informatik); Mitglied
der NMS eLearning‐
Steuergruppe; Koordinator der
NMS‐eLearning‐Betreuer Öster‐
reichs; NMS‐eLearning‐
Betreuer in der Steiermark
(gemeinsam mit Mag. Regina
Prantner); Bundes‐, Bundesland
‐ und Schulkoordinator im
bm:ukk‐Projekt eLSA (eLearning
im Schulalltag), seit Februar
2010 auch eLSA‐advanced Koor‐
dinator am BRG Kepler; Bun‐
deskoordinator (gemeinsam mit
Erika Hummer) im bm:ukk‐
Projekt voXmi (Voneinander
und miteinander Sprachen ler‐
nen und erleben ‐ Ein Projekt
zur aktiven Förderung der
Mehrsprachigkeit); Betreiber
der Plattform anderslernen
(lernzielorientierte Materialien‐
pools); Lektor am Institut für
Romanistik der Universität Graz
im Bereich Fachdidaktik mit
dem Schwerpunkt
"Medieneinsatz im Fremdspra‐
chenunterricht"; Referent an
mehreren Pädagogischen Hoch‐
schulen in den Bereichen E‐
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im Zusammenhang mit dem
Einsatz digitaler Medien; Pro‐
grammierung datenbankorien‐
tierter Weblösungen für Pro‐
jektverwaltung und interaktive
Lernübungen
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Alfred Peherstorfer: Lieber Franz, es freut mich sehr, dass
du diese Woche mein Interviewpartner im Rahmen der NMS
Einsichten bist! In deinem Kurzprofil erwähnst du ja einige
Tätigkeiten rund um die NMS und e‐Learning: Mitglied der
NMS eLearning‐Steuergruppe, Koordinator der NMS‐
eLearning‐Betreuer Österreichs, NMS‐eLearning‐Betreuer in
der Steiermark. Meine heutigen Fragen: Was sind deine
Aufgaben in Bezug auf e‐Learning und NMS? Wie kann
man sich deine Arbeit in Bezug auf die NMS vorstellen?
Und, weil das ja immer sehr spannend ist: Wie bist du ei‐
gentlich zum NMS Projekt gekommen?
Franz Riegler: Lieber Alfred, auch ich freue mich, einen Bei‐
trag für die NMS‐Einsichten liefern zu dürfen und mit dir
dabei zusammenzuarbeiten.
Zu meinem Aufgabenbereichen im Bereich der NMS:
Wie du bereits erwähnt hast, bin ich Mitglied der NMS
eLearning‐Steuergruppe, die sich aus E‐Learning‐
ExpertInnen aus allen Bundesländern zusammensetzt ‐ vor
allem aus VertreterInnen von Pädagogischen Hochschulen
und weiteren ExpertInnen aus der Unterrichtspraxis und
aus VertreterInnen der Schulverwaltung.
Da E‐Learning ganz klar zum Konzept der NMS dazugehört,
ist es Ziel der E‐Learning‐Steuergruppe, eine österreichwei‐
te Strategie zu entwickeln und zu verfolgen, damit alle NMS
die Möglichkeit bekommen, E‐Learning in möglichst vielen
Facetten kennenzulernen und auch ausprobieren zu kön‐
nen.
Die Mitglieder dieser NMS eLearning‐Steuergruppe sind zu
diesem Zweck in einem Moodle‐Kurs hier auf
www.edumoodle.at virtuell miteinander vernetzt und tref‐
fen sich zusätzlich vier Mal im Jahr in Präsenztreffen, wo
die österreichweite E‐Learning‐Gesamtstrategie unter Lei‐
tung von MinR. Helmut Stemmer vom bm:ukk und Thomas
Nárosy entwickelt und ständig an die Bedürfnisse der Basis
(also der Schulen, Lehrkräfte und vor allem SchülerInnen)
angepasst wird. Dabei geht es auch wesentlich darum, ent‐
sprechende begleitende Maßnahmen, z.B. in Form von Un‐
terstützungspaketen und geeigneten Fortbildungsveran‐
staltungen (Stichwort: EPICT), zu entwickeln und den Schu‐
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len anzubieten.
Darauf aufbauend soll dann jede Schule eine schulspezifi‐
sche Strategie entwickeln, wie E‐Learning schrittweise und
angepasst an die Bedürfnisse und Möglichkeiten am jeweili‐
gen Schulstandort – wo es sich anbietet und einen Mehr‐
wert bietet ‐ immer stärker in die Unterrichtsarbeit integ‐
riert wird.
Dies führt mich gleich weiter zu meiner nächsten Aufgabe
in der NMS, denn ich bin gleichzeitig auch und gemeinsam
mit meiner unermüdlichen Kollegin Regina Prantner NMS‐
eLearning‐Betreuer in der Steiermark. In dieser Funktion
unterstützen wir steirische NMS, indem wir Ihnen als un‐
mittelbarer Ansprechpartner bei allen Fragen rund um E‐
Learning ‐ gerne auch vor Ort an der Schule ‐ zur Verfügung
stehen und die Schulen auch bei der schulspezifischen Ent‐
wicklung eines E‐Learning‐Konzepts unterstützen. Eine ganz
wichtige Rolle an der Schule kommt dabei neben der Direk‐
tion der E‐Learning‐Kontaktperson zu, die es an jeder Schu‐
le gibt, und die wichtige E‐Learning‐Informationen an die
KollegInnen weitergibt.
So versuchen wir beispielsweise ReferentInnen für schulin‐
terne Fortbildungen zu vermitteln, E‐Learning‐interessierte
Lehrkräfte aus verschiedenen NMS miteinander zu vernet‐
zen und bei Bedarf in Konferenzen den Stellenwert von E‐
Learning, z.B. als meiner Meinung nach hervorragendes
Hilfsmittel für Individualisierungsphasen und differenzier‐
ten Unterricht – herauszustreichen und die Lehrkräfte in
Informations‐ und Praxisworkshops für das Thema E‐
Learning zu sensibilisieren. Natürlich versuchen wir auch
bei schulspezifischen Herausforderungen zu helfen und da‐
bei unsere langjährigen Erfahrungen vor allem aus dem E‐
Learning‐Projekt eLSA (E‐Learning im Schulalltag) einzubrin‐
gen.
So wie uns in der Steiermark gibt es übrigens in jedem Bun‐
desland zumindest eine/n oder oft auch mehrere ExpertIn‐
nen, die im Rahmen des E‐Learning‐Unterstützungspaketes
des bm:ukk als E‐Learning‐BetreuerInnen tätig sind. Da
dies vielleicht noch nicht allen NMS bekannt ist, möchte ich
hier die Gelegenheit nutzen, diese KollegInnen hier kurz
vorzustellen, auf dass sie in der Folge am besten gleich von
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möglichst vielen DirektorInnen und Lehrkräften, die Hilfe
und Unterstützung im Bereich E‐Learning wünschen, kon‐
taktiert werden.

E‐Learning‐BetreuerInnen
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Was mich übrigens besonders freut, ist die Tatsache, dass
ich diese Gruppe im heurigen Schuljahr österreichweit ko‐
ordinieren darf, denn es handelt sich dabei um eine hoch
motivierte ExpertInnengruppe, der ich auch hier für ihr En‐
gagement und ihren unermüdlichen Einsatz herzlich dan‐
ken möchte!
Und schließlich noch zur Frage, wie ich zum NMS‐Projekt
gekommen bin:
Nachdem ich nun seit bereits ca. 20 Jahren als Lehrer E‐
Learning selbst im Unterricht einsetze und seit über acht
Jahren auch im E‐Learning‐Netzwerk eLSA als Koordinator
(zuerst an der eigenen Schule und dann zusätzlich auf Lan‐
des‐ und schließlich auch auf Bundesebene) viele Erfahrun‐
gen im Projektmanagement sammeln konnte, wurde ich
vom NMS E‐Learning‐Projektleiter im bm:ukk, MinR. Hel‐
mut Stemmer, eingeladen, meine Erfahrungen auch im
NMS‐Bereich einzubringen.
Wichtiger Beweggrund, mich als AHS‐Lehrer auf diese neue
Aufgabe einzulassen, war, einerseits eine neue Herausfor‐
derung anzunehmen und die NMS genauer kennenzuler‐
nen, und andererseits vor allem meine positiven Erfahrun‐
gen, die ich mit "meinen" steirischen eLSA‐Hauptschulen
machen konnte, von denen zwei (NMS Köflach Schulstraße
und NMS Voitsberg) gleich im ersten Projektjahr NMS wur‐
den. Wie auch in den anderen eLSA‐Hauptschulen hatte ich
auch in diesen Schulen nie das Gefühl, als AHS‐Lehrer ein
Fremdkörper zu sein, sondern ein willkommener und ge‐
schätzter Ansprechpartner für Lehrkräfte und Schulleiter.
Alfred Peherstorfer: Lieber Franz, vielen Dank für deine aus‐
führlichen Schilderungen und auch für den tollen Überblick
der e‐Learning BetreuerInnen! Was ich auch bemerkens‐
wert finde, ist deine Feststellung: "Wie auch in den anderen
eLSA‐Hauptschulen hatte ich auch in diesen Schulen nie das
Gefühl, als AHS‐Lehrer ein Fremdkörper zu sein, sondern ein
willkommener und geschätzter Ansprechpartner für Lehr‐
kräfte und Schulleiter." Das führt mich zur heutigen Frage:
Gibt es hier auch konkrete schulübergreifende Projekte, in
denen AHS und NMS zusammenarbeiten? Wenn ja, wie lau‐
fen diese ab und wie werden diese Projekte aufgenommen?
Wenn nicht, wo könntest du dir, als "in beiden Welten" tä‐
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tig, gemeinsame Ansatzpunkte vorstellen, bzw. wie könnten
die beiden Welten zu einer Welt werden?
Franz Riegler: danke für diese Frage! Gleich vorab: Unten
den aktuellen Bedingungen würde ich es aus einer Reihe
von Gründen nicht für sinnvoll finden, wenn die beiden
Welten zu einer werden würden, sondern ich erlebe gerade
die Vielfalt der verschiedenen pädagogischen Herange‐
hensweisen der unterschiedlichen Schulen als äußerst be‐
lebend: Auch wenn es natürlich gilt, in den Schulen immer
stärker allgemeine Standards zu erfüllen, ist doch jede
Schule für sich eine eigene Welt mit Stärken und natürlich
auch Schwächen und ganz bestimmten ganz bestimmte
Schwerpunktsetzungen, und ich finde, dass man deshalb
in gemeinsamen Projekt sehr viel voneinander lernen und
erfahren kann.
Aus diesem Grund bin ich auch in meiner Funktion als Leh‐
rer ‐ aber auch als Koordinator ‐ sehr interessiert an sol‐
chen E‐Learning‐Kooperationsprojekten, weil sie es erlau‐
ben, ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu schauen
und in der Zusammenarbeit neue Ideen und Impulse zu
erhalten.
In meinen bisherigen Projekten war ich war zum Beispiel
sehr beeindruckt, wie problemlos NMS‐Lehrkräfte in Pro‐
jekten im Team arbeiten und auch die dafür notwendigen
zeitlichen Ressourcen für Besprechungen schaffen.
Als Beispiel für schulartenübergreifende Projekte möchte
ich hier die eLSA/NMS‐Kooperationsprojekte nennen:
Hier kann jede Lehrkraft aus einer eLSA‐Schule (egal ob
AHS, HS oder VS) eine Lehrkraft aus einer NMS suchen (es
können natürlich auf beiden Seiten auch mehrere Lehrkräf‐
te bzw. auch beteiligte Schule sein) und gemeinsam ein E‐
Learning‐Projekt beim eLSA‐Verein beantragen. Wird die‐
ses bewilligt, wird es sogar finanziell mit bis zu 1000 Euro
gefördert. Das klingt vielleicht kompliziert, ist es aber gar
nicht. Das Antragsformular ist schnell ausgefüllt und wird
völlig unbürokratisch an den eLSA‐Verein geschickt. Auch
vor dem abschließenden Bericht muss man sich ganz sicher
nicht fürchten. Wenn trotzdem Fragen auftauchen, gibt es
in jedem Bundesland eine/n eLSA‐Koordinator/in. Auch die
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NMS eLearning‐BetreuerInnen sind sicherlich bei der Pro‐
jektplanung behilflich.
Um nun auch ganz konkret zu werden, möchte ich hier für
alle, die es interessiert, unser jüngstes eLSA‐NMS‐
Kooperationsprojekt aus der Schulpraxis kurz beschreiben,
ein eBuddy‐Projekt des BRG KeplerGraz (eLSA‐Schule) und
der NMS St. Andrä Graz, das ich gerade aktuell durchführe:
Gemeinsames Ziel ist die Erstellung eines mehrsprachigen
multimedialen Online‐Lexikons. Dabei arbeiten SchülerIn‐
nen der 7. Klasse des BRG Kepler aus dem Fachbereich In‐
formatik/Angewandte Informationstechnologie gemeinsam
mit SchülerInnen der 1. Klasse der NMS St. Andrä im Rah‐
men von zwei Schulbesuchen (und in der Folge auch virtu‐
ell) zusammen.
Die SchülerInnen des BRG Kepler übernehmen dabei im Be‐
reich der Informatik die Rolle von individuellen Coaches für
die SchülerInnen der NMS St. Andrä, die bisher in den Be‐
reichen Digitalfotografie und Audio‐Aufnahmen noch kaum
Vorerfahrungen besitzen. Die SchülerInnen der NMS St.
Andrä erlernen dadurch Grundlagen der Digitalfotografie
(Bilder aufnehmen, Bilder mithilfe einer Speicherkarte auf
den PC kopieren und nachbearbeiten). Da fast alle Schüle‐
rInnen der NMS St. Andrä eine andere Erstsprache als
Deutsch sprechen, sind sie unsere Sprach‐ExpertInnen im
zweiten Teil des Projekts, wo es darum geht, unser Lexikon
in möglichst vielen Sprachen zu vertonen (Arbeiten mit
Kopfhörern, Aufnahmen mit einem Audioprogramm).
Gleichzeitig sammeln alle SchülerInnen im Bereich der sozi‐
alen Kompetenzen im Rahmen ihrer gemeinsamen Arbeit
vielfältige praktische Erfahrungen.
Ein erster Schulbesuch hat übrigens bereits stattgefunden,
ein zweiter folgt noch im Juni. Die Begeisterung ist auf bei‐
den Seiten groß, es wird sehr viel kommuniziert und in indi‐
viduellen Arbeitsgruppen, die jeweils aus SchülerInnen bei‐
der Schulen bestehen, wird intensiv gearbeitet.
Dazu gibt es auch begleitende eCoaching‐Maßnahmen für
die beteiligten Lehrkräfte, damit auch diese mit der Technik
„mithalten“ können.
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Positive Folgeeffekte des Projekts (die eigentlich schon
weit über das beantragte Projekt hinausgehen):
 Der Lehrkörper der NMS St. Andrä ist dem Wörterbuch‐

Projekt gegenüber sehr positiv eingestellt und ist bereit
in Zukunft auch Beiträge zu liefern.
 Und ganz wichtig: Auch die Muttersprachenlehrkräfte
aus dem Raum Graz helfen mit, damit das Produkt im
Sine der Mehrsprachigkeit wächst und auch eine Quali‐
tätskontrolle im Sprachenbereich erhält.
 Am BRG Kepler bemüht man sich hingegen verstärkt dar‐
um, die Technik weiter auszubauen und zum Lexikon
auch interaktive Übungen zur Verfügung zu stellen. Aber
auch das fremdsprachige Potential der Schule wurde er‐
fasst und soll in das Projekt einfließen.
So leistet im Projekt jede/r, was er/sie kann und lernt von
den anderen in einer positiv besetzten Lernatmosphäre in
der Kleingruppe und kann auch individuell mithilfe der
digitalen Medien Beiträge einbringen.
Als gemeinsame Arbeitsplattform wurde übrigens edu‐
moodle gewählt. Die fertigen Materialien werden dann auf
einer frei verfügbaren Plattform für alle Interessierten zur
Verfügung gestellt.
Da die Arbeit am Lexikon naturgemäß sehr umfangreich ist,
sind natürlich weitere Schulen, die ähnlich projektartig mit‐
arbeiten möchten, herzlich willkommen. (In diesem Fall ein‐
fach bei mir per E‐Mail oder gleich direkt hier auf der Platt‐
form melden!)
Bei diesem ganz im Kleinen gestarteten Projekt sieht man
übrigens, wie schnell die Begeisterung auch auf andere
übergreifen kann. Mithilfe der digitalen Medien ist es je‐
dem möglich teilzunehmen, wo auch immer man gerade
ist, sofern ein Internetzugang daheim, in der Schule oder
sonst wo vorhanden ist.
Nicht verschweigen möchte ich, dass natürlich eine schul‐
übergreifende Organisation auch Probleme mit sich bringen
kann (z.B.: Wann haben wir dafür Zeit? Gibt es einen freien
Informatiksaal für unsere Arbeit?) Aber ich kann versichern,
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der Aufwand, um diese Fragen zu lösen, hat sich auf jeden
Fall gelohnt, wenn man die Begeisterung der SchülerInnen
bei ihrer Arbeit und bei der Präsentation ihrer Produkte
sieht und spürt.
Zum Schluss noch einige Faktoren, die aus meiner Sicht
wichtig sind, damit solche E‐Learning‐Projekte (z.B.: eLSA/
NMS‐Kooperationsprojekte) gelingen:
 Mit kleinen, überschaubaren Zielen beginnen, die für alle








Beteiligten schaffbar sind.
Das Projekt muss für alle am Projekt beteiligten Partner
Vorteile/Nutzen bringen. Deshalb ist es wichtig, dass
man intensiv gemeinsam über Inhalte und Intentionen
spricht.
Die Zeitplanung ist sehr wichtig! Sie muss mit allen abge‐
sprochen sein. Und auch, dass zeitliche und inhaltliche
Vereinbarungen in der Folge eingehalten werden. Hier
merke ich vor allem als Koordinator, dass solche länger‐
fristigen Verbindlichkeiten für manche Lehrkräfte noch
eine Herausforderung darstellen.
Es muss immer ausreichend Möglichkeiten geben, wo
man über den Projektfortschritt und auch die persönli‐
che Befindlichkeit im Projekt sprechen kann.
Auch wenn bereits sehr viel Kommunikation online erfol‐
gen kann, sind auch bei E‐Learning‐Projekten trotzdem
ab und zu auch Präsenztreffen ganz wichtig.

Alfred Peherstorfer: Liebe Franz, vielen Dank auch hier
nochmals für die tollen Tipps und Einsichten, welche du uns
aus deinem reichen Erfahrungsschatz näherbringst. Die
NMS Einsichten gelangen schön langsam zu einem Ende,
und so möchte ich dir noch eine offen Frage stellen, quasi
was dir noch am Herzen liegt: Was beschäftigt dich? Was
würdest du in diesem Forum noch gerne mitteilen? Was
würdest du gerne den Lehrkräften der Generation 3 auf
den Weg mitgeben?
Franz Riegler: Was mich beschäftigt? Da gibt es sehr viele
Dinge ... :‐) Konkret im Zusammenhang mit der NMS zum
Beispiel folgender Gedanke:
Auch wenn bereits viele (Einzel‐)KollegInnen oder (kleine)
Teams begonnen haben, mit viel Engagement die digitalen
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Medien im Unterricht einzusetzen, gibt es doch noch eine
Reihe von Schulen, die meiner Meinung nach das Thema E‐
Learning als gesamte Schule (im Sinne einer Schulentwick‐
lung) noch nicht ernst genug nehmen. Ich weiß natürlich,
dass es oft aus zeitlichen oder auch anderen Gründen nicht
immer so einfach ist und ganz bestimmt auch andere The‐
men oft (viel) wichtiger sind. Aber irgendwann muss meiner
Meinung nach auch Zeit sein, das Thema E‐Learning in Syn‐
ergie mit den anderen Schwerpunkten der NMS auf breiter
Ebene an einer Schule in Angriff zu nehmen.
Was ich deshalb in diesem Forum noch gerne mitteilen
möchte:
In unserer heutigen Zeit muss meiner Meinung nach jede
Lehrkraft konkrete und kompetente Internetnutzung – egal
in welchem Gegenstand – vermitteln können. Es ist absolut
nicht mehr zeitgemäß, die digitalen Medien aus einem Un‐
terrichtsfach gänzlich fernzuhalten. Schulen müssen hier
mit einer klaren Strategie (sichtbar im Schulprogramm) ge‐
meinsam mit den Eltern Mitverantwortung übernehmen
und den jungen Menschen auf dem jeweiligen Bildungs‐
und Entwicklungsstand eine fundierte Basis zum verant‐
wortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien liefern.
Ich werde dabei leider oft missverstanden und mir wird
vorgeworfen, dass ich am liebsten nur mehr computerun‐
terstützen Unterricht hätte oder dass immer und überall
der Computer/die digitalen Medien dabei sein müssten.
Dem ist überhaupt nicht so! Ich möchte lediglich erreichen,
dass der Computer/die digitalen Medien den ihnen gebüh‐
renden Platz in einer modernen Welt bekommen und über‐
all dort, wo sie einen wirklichen Mehrwert darstellen auch
wirklich didaktisch motiviert zum Einsatz gebracht werden.
Daneben haben sinnvollerweise alle anderen Unterrichts‐
mittel natürlich auch ihre Existenzberechtigung, wobei man
sich immer wieder neu fragen muss, welches Hilfsmittel in
einer konkreten Unterrichtssituation die beste Möglichkeit
darstellt, die Kinder und Jugendlichen in ihren Lernprozes‐
sen zu unterstützen. Dabei habe ich bemerkt, dass die digi‐
talen Medien gerade in einen differenzierten Unterricht
und in Individualisierungsphasen geradezu ideal hineinpas‐
sen als ein Medium unter vielen, das man den Schüler/
innen aktiv anbieten oder zumindest zulassen sollte.
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Was ich den Lehrkräften der Generation 3 auf den Weg
mitgeben möchte?
Ich möchte allen Schulen empfehlen, das Thema E‐
Learning/Lernen mit digitalen Medien wirklich auf der Ebe‐
ne der Schulentwicklung ernst zu nehmen und in einem
mehrjährigen Prozess, der vor allem für die Lehrkräfte zeit‐
lich verkraftbar ist, in das Schulprogramm aufzunehmen.
Schließlich ist ja E‐Learning bereits jetzt in allen Lehrplänen
verankert und unsere Kinder und Jugendlichen wachsen mit
diesen Technologien meist völlig selbstverständlich auf.
Und ein abschließender Tipp:
Alle NMS sollten die Chance nutzen, die E‐Learning‐
Begleitmaßnahmen möglichst rasch (noch in diesem Schul‐
jahr oder spätestens im nächsten Schuljahr) in Anspruch zu
nehmen, da es jetzt (noch) die notwendigen Ressourcen
und auch eine umfangreiche Supportstruktur gibt. Die E‐
Learning‐BetreuerInnen, die es in allen Bundesländern spe‐
ziell für die NMS gibt, freuen sich ganz bestimmt auf die
Zusammenarbeit und werden versuchen, alle Schulen best‐
möglich zu begleiten und zu unterstützen.
Alfred Peherstorfer: Lieber Franz! Vielen Dank für das tolle
Gespräch ‐ auch hier eröffnet sich eine wahre Fundgrube an
Einsichten, Tipps und Erfahrungen für unsere Leserinnen
und Leser!
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NMS‐Einsichten von Tanja Markun
RG‐ORG St. Ursula, Kärnten, LD, G1

Guten Morgen liebe Frau Markun! […] Heute geht es
darum wie die veränderten pädagogische Haltungen
und Methoden auf die Kinder wirken.... Wie wirkt der
NMS‐Ansatz auf Ihre SchülerInnen? Können Sie uns
eine Geschichte/Begebenheit schildern, welche diese
veränderten Lehrmethoden illustriert?

[…] eine Form des Arbeitens, die sich meiner Meinung
nach bewährt hat, ist die freie Stillarbeit. Zu Beginn
waren die SchülerInnen mit den Aufgabenstellungen
überfordert, weil sie nicht damit umgehen konnten
selbst zu entscheiden, wie sie an die Arbeit herange‐
hen sollen […] Im Laufe der Zeit haben sie dann begon‐
nen immer mehr Selbstverantwortung für ihr Lernen
zu übernehmen, sie fanden ihren eigenen Zugang zum
Lernen.
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KURZPROFIL ‐ Tanja Markun
Meine Laufbahn als Lehrerin
beginnt eigentlich mit der NMS.
Ich unterrichte nun seit zwei
Jahren am RG/ORG St. Ursula
(Deutsch und Englisch) und bin
mit Beginn der NMS
(Generation 1) ins Schulleben
eingestiegen.
Nach meinem Probejahr war ich
für ein Jahr selbständig, mit
einem "Lerninstitut". Habe da‐
mals auch die Ausbildung zur
Legasthenietrainerin absolviert
und mit Kindern aller Altersstu‐
fen in diesem Bereich gearbei‐
tet, was mir viel Freude bereitet
hat, weil ich mich intensiv mit
den Kindern beschäftigen konn‐
te.
Später war ich dann einige Jah‐
re als Hortpädagogin, auch in
St. Ursula, tätig.
Meine Stammschule ist das RG/
ORG St. Ursula, das im Zuge der
NMS mit der KMS/NMS St. Ur‐
sula und der HS7
(Benediktinerschule) koope‐
riert. An beiden Partnerschulen
bin ich als NMS Lehrerin tätig.
An meiner Stammschule unter‐
richte ich eine Oberstufenklasse
und leite die Tagesbetreuung.
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Christine Moore: Guten morgen liebe Frau Markun!
Herzlich willkommen zu NMS‐Einsichten! Heute möchte ich
Sie bitten, uns einen Einblick über den Alltag in Ihrer Schul
zu geben. Meine heutige Fragen an Sie ist: Wie erleben Sie
den beruflichen Alltag als Lehrerin einer
NMS‐Klasse? Gibt es für Sie wesentliche Unterschiede zu
Ihrem Berufsalltag "vor NMS"? ‐ Was ist anders?
Tanja Markun: Momentan sieht mein beruflicher Alltag so
aus, dass ich in je einer NMS Klasse an zwei verschiedenen
Standorten tätig bin. Bin also derzeit sehr "mobil" und
pendle zwischen den Schulen hin und her. Das gibt mir aber
auch die Möglichkeit, Einblick in mehrere Schulsituationen
zu gewinnen. Der Wechsel zwischen den Schulen verlangt
mir viel Flexibilität ab, aber ich empfinde dies auch als sehr
spannend, da die Unterrichtssituationen an den jeweiligen
Schulen völlig anders sind.
Sehr bereichernd ist die Zusammenarbeit mit meinen
Teamkollegen. Wir unterstützen uns und versuchen ge‐
meinsam das Beste für unsere Kinder zu erreichen. Anfangs
war es etwas eigenartig zu zweit in der Klasse zu stehen, da
jeder seine Eigenheiten beim Unterrichten hat, aber dieses
Gefühl hat sich schnell gelegt und nun ergänzen wir uns
gegenseitig.
Die zahlreichen Teamsitzungen und Gespräche sind sehr
zeitintensiv, auch die Vorbereitungen für die Freiarbeit etc,
das funktioniert alles nur durch das gute Miteinander der
Kollegen, sonst wäre es vieles nicht schaffbar. Schön ist es
aber zu sehen, was wir in dieser kurzen Zeit schon alles wei‐
tergebracht haben.
Ich bin im letzten Schuljahr, gleichzeitig mit dem Start der
NMS (Generation 1), in den Lehrberuf eingestiegen. Ver‐
gleiche zum Schulalltag vor der NMS kann ich also nur auf
mein "Probejahr" beziehen. Was ich für mich seither als
positive Veränderung erlebt habe, ist die Freiarbeit, die ich
in meiner ehemaligen Schule nicht kennengelernt habe. Ich
sehe, dass die Kinder viel eher bei der Sache sind, wenn
man sie selber schaffen lässt und ihnen mehr "zutraut".
Meine Rolle ist dann eher die vom Lerncoach, der unter‐
stützt und hilft, wo es nötig ist.
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Christine Moore: Liebe Frau Markun, besten Dank für Ihre
Einsichten in den schulischen Alltag Ihrer NMS‐Schulen! Sie
schreiben, dass Sie sich als Lerncoach wahrnehmen ‐ meine
heutige Frage knüpft an Ihr Selbstverständnis als Lehrerin
an: Was sind die größten 3‐5 Herausforderungen die Ihnen
in der Arbeit als Lehrerin einer NMS begegnen? Wer oder
was hilft (oder hat geholfen)?
Tanja Markun: Liebe Frau Moore, die Differenzierung in‐
nerhalb der Klasse ist und war eine Herausforderung. Der
unterschiedliche Leistungsstand der SchülerInnen, die
gleichzeitig gefördert und gefordert werden sollen. In man‐
chen Klassen auch der soziale Hintergrund und die Disziplin,
die es schwierig machen, ein angenehmes Lernklima für die
Gruppe zu ermöglichen. Den Kindern mehr Selbstverant‐
wortung für ihr Lernen zugestehen, war für mich anfangs
nicht so einfach. Die SchülerInnen selbst einen Weg zum
Ziel finden lassen und nicht gleich einzugreifen, wenn etwas
nicht sofort funktioniert. Auch das Umdenken, weg vom
Einordnen und Werten.
Eine weitere Herausforderung, im positiven Sinn, war auch,
dass wir von Beginn an in der Umsetzung des neuen Kon‐
zeptes völlig frei handeln durften. Dadurch ist man ständig
gefordert, zu verändern und zu entwickeln. Das war manch‐
mal schwierig, weil es Unsicherheiten gibt, ob man den
richtigen Weg geht. In diesen zwei Jahren hat sich aber
schon so manches bewegt, das zeigt, dass wir auf dem rich‐
tigen Weg sind. Geholfen haben mir vor allem die zahlrei‐
chen Konferenzen, Teambesprechungen, Pausengesprä‐
che.... Auch die Entwicklungsbegleitung zum Lerndesign
war in dieser Hinsicht hilfreich, da wir auch dort unsere Ge‐
danken immer wieder austauschen konnten.
Christine Moore: Guten Morgen liebe Frau Markun! Besten
Dank für Ihr anschauliches Posting! Besonders ins Auge ge‐
stochen hat mir Ihr Satz: "Eine weitere Herausforderung, im
positiven Sinn, war auch, dass wir von Beginn an in der Um‐
setzung des neuen Konzeptes völlig frei handeln durften"!
Das klingt nach einer wahrlichen Herausforderung ;‐) Heute
geht es darum wie die veränderten pädagogische Haltun‐
gen und Methoden auf die Kinder wirken.... Wie wirkt der
NMS‐Ansatz auf Ihre SchülerInnen? Können Sie uns eine
Geschichte/Begebenheit schildern, welche diese veränder‐
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ten Lehrmethoden illustriert?
Tanja Markun: Liebe Frau Moore, eine Form des Arbeitens,
die sich meiner Meinung nach bewährt hat, ist die freie
Stillarbeit. Zu Beginn waren die SchülerInnen mit den Auf‐
gabenstellungen überfordert, weil sie nicht damit umgehen
konnten selbst zu entscheiden, wie sie an die Arbeit heran‐
gehen sollen und welche Aufgaben sie für sich auswählen,
um ans Ziel zu gelangen. Sie scheiterten schon am Lesen
der Aufgaben und bei der Auswahl des richtigen Heftes
oder Schreibmaterials. Im Laufe der Zeit haben sie dann
begonnen immer mehr Selbstverantwortung für ihr Lernen
zu übernehmen, sie fanden ihren eigenen Zugang zum Ler‐
nen. Jetzt fragen sie, wenn sie Hilfe brauchen, aber zuerst
probieren sie selbst die Aufgabe zu bewältigen. Oft helfen
sie sich auch gegenseitig, um zum Ergebnis zu kommen. Die
Kinder haben eine Zielsetzung auf die sie hinarbeiten, in‐
nerhalb dieses Rahmens können sie frei auswählen. Dies
führt oft zu Endprodukten, die sehr kreativ sind. Auch in
den disziplinär "schwierigen" Klassen merke ich, dass dieser
Arbeitsweg eine bessere Arbeitsatmosphäre schafft, da je‐
der in seinem Tempo vorankommt und dort abgeholt wird,
wo er gerade steht.
Christine Moore: Liebe Frau Markun! Besten Dank für die
schöne Schilderung der Stillarbeit ‐ ein gutes Beispiel für ei‐
ne "lebendige NMS"! Heute möchte ich Ihnen unsere letzte
Frage im Rahmen von NMS‐Einsichten stellen: Aus Ihrer bis‐
herigen Erfahrung, welche Empfehlungen möchten Sie
neuen KollegInnen der G3 mit auf dem Weg geben? Mit
welchen Fragen können sie zu Ihnen kommen?
Tanja Markun: Liebe Frau Moore, meine Empfehlung ist:
Einfach mutig sein, ausprobieren und vor allem Geduld ha‐
ben (weil ich selbst oft ungeduldig bin)! Außerdem gibt es
so viel, was eh schon gelungen ist. Man muss ja nicht alles
neu erfinden. Wenn ich helfen kann, jederzeit gerne!
Christine Moore: Liebe Frau Markun, Vielen herzlichen Dank
für "mutig sein" und "Geduld haben" ‐ das scheinen zwei
gute Empfehlungen zu sein.... ! Ich danke für das Interview
und dass Sie Ihre Einsichten diesem Forum zur Verfügung
gestellt haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute!
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NMS‐Einsichten von Tanja Westfall‐Greiter
Projektleiterin für Unterrichtsentwicklung im NMS‐Entwicklungsbegleitungsteam

Liebe Tanja, aus vielen NMS‐Einsichten und auch in
persönlichen Gesprächen kommt für mich durch, dass
Dein "rückwärtiges Lerndesign" nicht nur methodi‐
scher Refererenzpunkt ist, sondern dass Du als ganze
Person "Herz und Seele" der NMS bist, die es auch
schafft, in schwierigen Momenten Kraft zu geben.

Meine persönliche Motivation bei der NMS‐
Entwicklungsbegleitung mitzuwirken gehört grundsätz‐
lich zu meinem Leitbild, wo "einen positiven Beitrag ma‐
chen" ganz hoch oben steht. Das, gekoppelt mit meiner
tiefen Überzeugung und einer verinnerlichten Chancen‐
gleichheit als Teil meines Berufsethos, ist die Quelle mei‐
ner Kraft und Leidenschaft für die NMS‐Sache und mei‐
nes Respekts vor den Menschen, die für die NMS‐Sache
im Sinne unserer Zukunft (=die SchülerInnen!) arbeiten.
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KURZPROFIL ‐ Tanja Westfall‐
Greiter
Tanja Westfall‐Greiter ist Lehre‐
rin und selbstständige Bildungs‐
beraterin, derzeit Projektleite‐
rin für Unterrichtsentwicklung
im NMS‐
Entwicklungsbegleitungsteam.
Als verantwortliche Leiterin des
LerndesignerInnen‐Netzwerks
konzipiert, plant, gestaltet und
betreut sie die bundesweiten
und regionalen Lernateliers.
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Lotte Krisper‐Ullyett: Liebe Tanja, aus vielen NMS‐
Einsichten und auch in persönlichen Gesprächen kommt für
mich durch, dass Dein "rückwärtiges Lerndesign" nicht nur
methodischer Referenzpunkt ist, sondern dass Du als ganze
Person "Herz und Seele" der NMS bist, die es auch schafft,
in schwierigen Momenten Kraft zu geben.
Zitate:
"Wir müssen rückwärts von diesem Ziel den Unterricht ges‐
talten. (vgl.Tanja Westfall)"
"Wir haben tolle Ressourcenpakete von Tanja und werden
auch noch einige erhalten. Daraus können wir vieles nüt‐
zen, um ...die Entwicklungen am Schulstandort voranzutrei‐
ben.
"...Tanja Westfall Greiter, die mich als Mensch, mit ihrem
Wissen und mit ihrer Art Schule und Unterricht zu denken,
immer wieder begeistert".
"...dass auch das Wissen aus den Lernateliers oder vielmehr
der gute Geist, der der Entwicklungsbegleitung (in persona
Tanja Westfall‐Greiter) innewohnt,..."
"...Sie kam als Referentin an meine Schule, als gerade ein
Island‐Tief angesagt war. Sie drehte die Stimmung wieder
ins Positive."
"Mit einem Zitat von Tanja Westfall‐Greiter möchte ich en‐
den und mich für das Interview bedanken: Think big, start
small, BUT start!"
"...und so haben wir den ganzen Sommer 2008 gemeinsam
mit Tanja Westfall‐Greiter und Michael Schratz am Konzept
der Entwicklungsbegleitung gefeilt ..."
Wie wird man "guter Geist"? Was hat Dich auf diese Rolle
vorbereitet und woher nimmst Du Die Kraft für eine solche
Aufgabe?
Tanja Westfall‐Greiter: Liebe Lotte, danke für deine sehr
wertschätzende Einleitung! Wie man/frau "guter Geist"
wird, kann ich leider nicht sagen. Es ist weder Absicht mei‐
nerseits noch ein (bewusstes) Zauberrezept. Meine persön‐
liche Motivation bei der NMS‐Entwicklungsbegleitung mit‐
zuwirken gehört grundsätzlich zu meinem Leitbild, wo
"einen positiven Beitrag machen" ganz hoch oben steht.
Das, gekoppelt mit meiner tiefen Überzeugung und einer
verinnerlichten Chancengleichheit als Teil meines Berufs‐
ethos, ist die Quelle meiner Kraft und Leidenschaft für die
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NMS‐Sache und meines Respekts vor den Menschen, die
für die NMS‐Sache im Sinne unserer Zukunft (=die Schüle‐
rInnen!) arbeiten.
In dem NMS‐Diskurs ist die Spannung zwischen der Denk‐
weise der Selektion und der Denkweise der Chancengleich‐
heit überall und auf allen Ebenen zu spüren. NMS‐
LehrerInnen befinden sich in diesem Spannungsfeld und die
LerndesignerInnen, mit denen ich das Privileg habe zu ar‐
beiten, erleben einerseits dieses Spannungsfeld an ihren
Schulen und andererseits die Denkweise der Chancen‐
gleichheit in meiner pädagogischen Arbeit mit ihnen. Viel‐
leicht ist diese auch eine Quelle des "guten Geistes". Ich
glaube, die Hoffnung, die eine pädagogische Haltung ver‐
mittelt, hat immer eine positive Wirkung, auch wenn es mir
persönlich nicht immer gelingt, mit "pädagogischem Takt"
zu re/agieren. Am herausforderndste für mich ist weiterhin
der Umgang mit Selektionsdenkenden; diese Logik ist für
mich schwierig nachzuvollziehen, gehört aber auch zu mei‐
ner Arbeit.
Letztendlich ist dieser "gute Geist" auch nur ein Mensch,
der von vielen anderen guten Geister in der NMS‐
Gemeinschaft ermuntert und bekräftigt wird. Aus diesem
Grund bin ich dankbar für die Möglichkeit, bei NMS mitzu‐
wirken. Ich lerne unheimlich viel von meinen Mitmenschen
und den Erfahrungen, die ich in der Landschaft mache.
Mein aktueller Stehsatz kommt aus einem Country‐Lied von
einem Band namens "Montgomery Gentry": "I'm learning
so much more than back when I knew it all." Vielleicht ge‐
hört auch diese Lernorientierung zum Phänomen des guten
Geistes.
Lotte Krisper‐Ullyett: Du schreibst: "Am herausforderndsten
für mich ist weiterhin der Umgang mit Selektionsdenken‐
den; diese Logik ist für mich schwierig nachzuvollziehen,
gehört aber auch zu meiner Arbeit." Zu diesem Thema eine
aktuelle Vignette von Günther Leutgöb: „…Weil wir eine
Klasse sind“ (ich weiß Du liebst Vignetten, vielleicht ist diese
Dir entgangen). Andere Einstellungen dazu fand ich in der
aktuellen Wochenendausgabe der Presse. Da sind Lesermei‐
nungen abgedruckt, in denen von ideologischer Verblen‐
dung, erblicher Unbegabtheit und der Utopie Chancen‐
gleichheit zu lesen ist. Nun möchte ich Dich selbst um eine
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Vignettenspende bitten ;‐) : Kannst Du uns von Begeben‐
heiten erzählen, in denen Dialog statt Debatte (‐> à la
Hans Kaufmann) geglückt ist? Aus der niemand als
"Gewinner" hervorgegangen ist sondern ein tieferes Ver‐
ständnis füreinander erzeugt werden konnte. Ein gemein‐
same Basis, auf der Ihr dann weiter aufbauen konntet?
Wie konnte das gelingen?
Tanja Westfall‐Greiter: Ja, ich liebe Vignetten, weil sie uns
an die menschliche Erfahrung orientieren. Somit ist es viel
leichter, "von der Sache her" zu reden statt über die Sache.
Wenn ich über etwas rede, objektiviere ich Menschen, wel‐
ches aus pädagogischer Sicht unakzeptabel ist.
Ich habe mir lang überlegt, ob ich eine solche Vignette bei
der Hand hätte. Schwer. Wenn das Thema Chancengleich‐
heit auf der soziopolitischen Ebene diskutiert wird, bleibt es
immer im Modus der Debatte nach dem Prinzip Gewinnen.
Ideologische Verblendung und Polemik passieren auf bei‐
den Seiten. In Ländern, wo gemeinsam Lernen bis Ende der
Sekundarstufe 1 gesetzlich eine Selbstverständlichkeit ist
(wie ich gerade in Südtirol erlebte), gibt es keinen Stoff für
diese Debatte und die Menschen können sich an das Ler‐
nen der Kinder konzentrieren. Natürlich ist es kein Lernpa‐
radies. Lernen ist schwer! Aber es erlaubt PädagogInnen
sich mit pädagogischen Fragen auseinander zu setzen. Dar‐
um geht es mir, und genau dieser Blickwinkel bekommt kei‐
nen Raum in der soziopolitischen Debatte.
In Absprache mit Adelheid Ziller (NMS Grödig), eine Lehre‐
rin und Lerndesignerin, möchte ich ihre Erfahrung mit der
Struktur der Leistungsgruppen im Schulalltag mitteilen. (An
dieser Stelle: Danke, Heidi!) Sie zeigt, wie die SchülerInnen
aus einer machtlosen Position dank einer von LehrerInnen
angebotenen Chance die vom System erstellten Grenzen
verwischen. Und das zu einem Zeitpunkt (3. Klasse), wo die
Kluft schon sehr groß geworden ist.
Um über diese Geschichte zu debattieren, müsste man/frau
die Erfahrung und damit die Menschen ausblenden. Anders
gesagt, geht man/frau die Sache um statt mit ihr umzuge‐
hen, wenn solche Lebenserfahrungen zwecks Debattieren
mit "ja, aber" (der Stehsatz des Debattieren) kontiert wer‐
den.
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Nun hier Adelheids Erfahrung, die zu einem Experiment im
Lehrerteam führte:
In der 3. Kl. 3. Gruppe habe ich am Anfang einen selbstbe‐
wusstseinsstärkenden Unterricht gemacht, indem ich den
Schülern bewiesen habe, dass sie Englisch verstehen und
dass sie auch etwas leisten können. Sie sind darauf einge‐
stiegen und ihre SA (auf sehr 3. LG. Niveau) fielen dadurch
auch sehr gut aus.
Doch nun passierte etwas, mit dem ich nicht gerechnet hat‐
te: Sie wollten alle in die 2. LG! Wir studierten die SA der 2.
LG, einige schnupperten auch dort und mussten feststellen,
dass die Kluft einfach schon viel zu groß war und dieser
Wunsch eigentlich unerreichbar ist. Ab diesem Zeitpunkt
war die Gruppe disziplinär nicht mehr zu unterrichten. Sie
fühlten sie sich betrogen und als Menschen 3. Klasse einge‐
stuft.
Wo liegen die Grenzen zwischen den LG? Nun unser Expe‐
riment:
In der 4. Kl. machten wir mit der 2. und 3. LG einige ge‐
meinsame Projekte und freie Unterrichtsformen. Die Schü‐
ler mischten sich gleich und arbeiteten gemeinsam und sie
konnten voneinander profitieren. Die Grenzen waren gleich
verwischt. Zwei Schüler konnten in der Folge noch im 2.
Semester aufgestuft werden und beenden ihre HS ‐ Lauf‐
bahn mit einer positiven Note aus der 2. LG.
Fazit: Ich habe mich während dieses Schuljahres in die The‐
matik des Lerndesigns eingelesen und Kurse dazu besucht.
Auch hier werden genau diese Problematiken der äußeren
Differenzierung als lernhemmend dargestellt. Unsere Schü‐
ler haben uns dieses Jahr die Bestätigungen dazu geliefert.
Lotte Krisper‐Ullyett: Im Zuge der NMS‐Einsichten Diskussi‐
onen habe ich den Eindruck erhalten, dass es die Wissen‐
schaft nicht im notwendigen Ausmaß schafft, den Praktike‐
rInnen (oder PolitikerInnen, Gestalterinnen, Entscheidungs‐
trägerInnen) einen neutralen Orientierungsrahmen zu ge‐
ben, auf den sich alle einigen können. Ich will Dich als Prak‐
tikerin fragen: Welche wissenschaftlichen Werke, Studien,

231

NMS‐Einsichten von Tanja Westfall‐Greiter

31. Mai ‐ 6. Juni 2010

Modelle oder Persönlichkeiten helfen Dir in Deiner prakti‐
schen NMS‐Arbeit,
weil sie sowohl von "SelektionsdenkerInnen" als auch
"ChancengleichheitsdenkerInnen" gleichermaßen akzep‐
tiert werden und als gemeinsamer Ausgangspunkt heran‐
gezogen werden können? Gibt es im Bereich der Bildungs‐
wissenschaften solche Brückenbauer ... "Healing the split"
wie Du in Reaktion auf Otto Scharmes Blog im November
gepostet hast? Ich bin auf Deine Empfehlungen sehr ge‐
spannt, meine Kreditkarte liegt für eine Bestellung bereit ; ‐
)
Tanja Westfall‐Greiter: Spannende Fragen, stellst du, Lot‐
te!
Hier meine Empfehlungen, die nicht nur wissenschaftlich
orientiert sind:
——————————————————————————
Ein Kinderbuch, welches alles sagt und heilend wirkt:
Der Punkt: Kunst kann jeder. (2. Aufl, 2008). Reynolds, P.
——————————————————————————
Gedichte, die mich bewegen:
Die Geranie auf der Fensterbank ist eben gestorben, aber
Sie reden einfach weiter, Fräulein Schmitt. (1998). Cullum,
A. (nur gebraucht erhältlich)
——————————————————————————
Zwei bildungspolitisch relevante Texte, die als pdf‐Dateien
zur Verfügung sind, die erste eine Studie zur Frage der Ge‐
rechtigkeit von einem unabhängigen Forschungsinstitut in
Dänemark, die zweite Grundlage für EU‐Policy 2006 bezüg‐
lich Gerechtigkeit und Effizienz in Bildungssystemen:
Schülerleistung erklären: Beweise, Hinweise der internati‐
onalen Studien PISA, TIMSS and PIRLS:
http://www.gew.de/Binaries/Binary34049/eu_‐_sch%C3%
BClerleistung_erkl%C3%A4ren_‐_ausz%C3%
BCge_deutsch.pdf
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT UND DAS
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EUROPÄISCHE PARLAMENT: Effizienz und Gerechtigkeit in
den europäischen Systemen der allgemeinen und berufli‐
chen Bildung:
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2006:0481:FIN:DE:PDF
——————————————————————————
Und hier Bücher, die mich bewegen:
Dem Lernen auf der Spur. (2008). Mitgutsch, K. et al (Hrsg)
‐ für Sommerlektüre bestens geeignet!
Diskurse des Lernens. (2008). Meyer‐Drawe, K. ‐ sehr dicht
und anspruchsvoll, gibt Einsicht in Trends von heute, etwa
wie "der kontrollierte Mensch" und Protyp des effektiven
Selbstlerners als "hochtouriger Lerner zu Turbobedingun‐
gen" ‐ spannend!
Serena, oder: Wie Menschen ihre Schule verändern: Schul‐
entwicklung und Selbstevaluation in Europa. (2002).
Schratz, M. et al.

Bewährung: Von der nützlichen Erfahrung, nützlich zu
sein. (2007). Von Hentig, H.
Kindheit und Geheimnisse. (2000). Van Manen, M. & Leve‐
ring, B. (leider auf Deutsch vergriffen).
Arbeiten Sie nie härter als Ihre Schüler: und die sechs an‐
deren Prinzipien guten Unterrichts. (2010). Jackson, R.
Pädagogischer Takt. (1962). Muth, J. (leider nicht mehr in
Druck).
——————————————————————————
Und aus dem anglosächsischen Raum:
Fulfilling the Promise of the Differentiated Classroom:
Strategies and Tools for Responsive Teaching. (2003).
Tomlinson, C. A.

von Thomas Nárosy ‐ Mittwoch, 2. Juni
2010, 15:54
Liebe Tanja, danke für dieses tolle Leselis‐
te. Gefunden habe ich zu ...
> Pädagogischer Takt. (1962). Muth, J.
(leider nicht mehr in Druck).
... immerhin eine Zusammenfassung uni‐
versitärer Provenienz:
http://www.fh‐kiel.de/fileadmin/data/sug/
pdf‐Dokument/Lockenvitz/
bezug_muth_takt.pdf

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Donnerstag,
3. Juni 2010, 19:26
Danke, Thomas!

Fair Isn't Always Equal: Assessing & Grading in the Diffe‐
rentiated Classroom. (2008). Wormeli, R.
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von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Donnerstag, 3.
Juni 2010, 16:36
Liebe Tanja, wenn solche Antworten kom‐
men, dann macht es auch Spass sich Fra‐
gen auszudenken lächelnd
Der Grundstein für den "Handapparat Dia‐
log" ist somit gelegt, vielleicht möchte die
NMS‐Community ja noch mehr dialogför‐
derliche Unterlagen zusammentragen?
Ich habe bemerkt, dass jemand Deinen
Blogbeitrag netterweise ca. ein halbes Jahr
später kommentiert hat:
Ralf Lippold April 23, 2010
I think this rather old interview with Pe‐
terSenge is quite useful: http://
www.theconnection.org/?s=peter+senge
Es könnte auch hilfreich sein, einen
"Handapparat Debatte" aufzubauen unter
dem Motto: "Ich empfehle den Verweis
auf folgende Studien/Bücher/Zitate zu
vermeiden...sie haben aus meiner prakti‐
schen Erfahrung nur zu endlosen Debatten
geführt und konnten uns nicht weiterbrin‐
gen!".

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Donnerstag, 3.
Juni 2010, 19:31
Finde das Motto ein toller Ansatz, Lotte!
Debattieren ist für mich leider eine Ge‐
wohnheit, weil ich im "Debating Club" an
meinen Schulen sechs Jahre lang war. Er‐
reichte sogar 3. Platz in meinem Bundes‐
staat. Gegen diesem fast zwangsartigen
Impuls, Sachen aus meiner Perspektive
darzulegen und womöglich zu gewinnen,
kämpfe ich dauernd. Aber ich glaube, ich
bin da nicht allein...
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Besonders der Titel von Wormeli "Fair Isn't Always
Equal" (gerecht ist nicht immer gleich) greift das Thema
"equity" bzw. Gerechtigkeit auf, welches in den ersten Do‐
kumenten (Studie und EU‐Mitteilung) wissenschaftlich und
bildungspolitisch thematisiert werden. Auf gut Deutsch:
Das Gießkannenprinzip kann Gerechtigkeit nicht bewahren.
Lotte Krisper‐Ullyett: Wo kommt es her? Wie verbreitet ist
es? Wie kam es zu Dir? Ist das Konzept des rückwärtigen
Lerndesigns so etwas wie ein zentrales Konzept in der
NMS‐Entwicklungsarbeit? Falls ja, wie kam es dazu, so ei‐
ne Rolle einzunehmen: War das eine Entscheidung vorab
(von wem?) oder kristallisierte sich das erst in den Jahren
heraus?
Tanja Westfall‐Greiter: Das "rückwärtige Design" wurde
von Grant Wiggins und Jay McTighe in "Understanding by
Design" ("Verstehen nach Plan") zum Programm für die Un‐
terrichtsentwicklung gemacht. Es wächst aus der Kultur der
Kompetenzorientierung und trägt in sich Elemente von ver‐
stehensorientiertem, konzeptorientiertem, dialogischem
und entdeckendem Lernen. Ich sage immer, es ist "ein Pro‐
dukt der Kompetenzorientierung". Es ist sowohl ein päda‐
gogischer Kompetenzbereich als auch ein Prozess für die
Unterrichtsentwicklung.
Inzwischen haben McTighe und Tomlinson ihre beide An‐
sätze (Understanding by Design und Differentiated Instruc‐
tion) in einem Buch zusammengeführt. Beide Ansätze ha‐
ben das Prinzip von hochqualitativem Inhalt als Basis für
Lehr‐ und Lernprozesse gemeinsam. Wir sind im Kontakt
mit dem Verlag und ich hoffe, dass dieses Buch bald für den
deutschen Sprachraum übersetzt wird, damit dieses Gedan‐
kengut auf Deutsch zur Verfügung sein kann. Carol Ann
Tomlinson ist auch bereit, ein Buch für den Deutschen‐
sprachraum zu schreiben, aber wir sind erst in der "Vor‐
Anfangsphase" dieses Projekts.
Das "rückwärtige" an dem Prozess ist, dass Unterricht rück‐
wärts von dem Endziel gestaltet wird. Dies klingt zunächst
nicht neu, weicht aber radikal von der tradierten Unter‐
richtsplanung ab, weil der Unterricht direkt von den Lern‐
zielen (NICHT Lehrzielen!) und authentischen Leistungsauf‐
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gaben, die Kompetenzen zeigen lassen, gestaltet wird. Ver‐
stehen ist dabei zentral und gilt für alle. Anbei einige Dar‐
stellung dazu aus der Lernatelierarbeit.
"Design" ist zunächst für viele ein entfremdendes Wort. Es
kommt aus dem Metapher von Architektur. Wiggins und
McTighe vergleichen den Curriculumentwicklungsprozess
mit dem Designprozess eines Architekts und reden von
"crafting instruction", also Unterrichtsgestaltung.
Ich bin darauf gestossen, weil ich auf der Suche nach evi‐
denzbasierten Ansätzen im Sinne des NMS‐Anliegens war.
Wenn es darum geht, Bildungsbeteiligung durch (noch) bes‐
sere Lernergebnisse zu erhöhen, dann brauchen wir Fokus
auf Curriculum und das Kerngeschäft von Schule, Lernen.
Lernergebnisse nach meinen Beobachtungen sind oft will‐
kürlich und zufällig, die Lücke zwischen Gelehrtem und Ge‐
lerntem oft groß. "Rückwärtiges Lerndesign" sichert Ergeb‐
nisse, stellt aber einen sehr großen Anspruch auf Lehrer
und Lehrerinnen. Das wird jede/r Lerndesigner/in bestäti‐
gen!
Zunächst gilt es, diese Kompetenz aufzubauen und Erfah‐
rungen bzw. Erkenntnisse über die Wirkung des Lernde‐
signs auf die Lernergebnisse der Kinder zu gewinnen. Das
braucht Zeit, die wir uns nehmen müssen ‐ auch wenn das
Dringlichkeitsgefühl nachvollziehbar stark ist. (Hier mahne
ich mich selber!)
Während das Konzept des Lerndesigns zentral für die Un‐
terrichtsentwicklung ist, ist die Rolle des Lerndesigners
zentral für die Systementwicklung. Es gab mehrere Bezeich‐
nungen für die Rolle in der Entwurfsphase für die NMS‐EB‐
Arbeit bis alle AkteurInnen auf die Bezeichnung
"LerndesignerIn" sich einigten. Im Grunde geht es um die
Erweiterung des pädagogischen Berufsfeldes, wie in der
Expertise zur "LehrerInnenbildung neu" gemeint ist. Im Sin‐
ne der Systementwicklung NMS geht es darum, shared lea‐
dership durch neue Rollen und sinnvolle Entwicklungsauf‐
gaben zu ermöglichen. Sonst liegt die ganze Last auf einer
einzigen Person (Schulleitung), etwas, das in sehr wenigen
Ländern zugemutet wird. Schule neu zu denken ist unter
solchen Umständen schwierig.
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Ein „Sammelsurium von Folien zu Lernde‐
sign“ von Tanja Westfall‐Greiter findet sich
im Anhang dieses Readers auf S.253‐262

von Helmut Stemmer ‐ Freitag, 4. Juni
2010, 11:53
Liebe Tanja,
nach längerer Abwesenheit, lese ich mich
gerade in die NMS‐Einsichten ein und stel‐
le mit hoher Genugtuung fest, dass hier ein
Musterbeispiel für Kommunikation im vir‐
tuellen Raum zu gelingen scheint; auf der
einen Seite Information und Stimmungs‐
bild auf verschiedenen Ebenen (bis hin zur
Projektleitung) ‐ auf der anderen Seite
Motivationsunterstützung, Energie spen‐
dend, Akzeptanz fördernd.
Menschen, die auf dem "gleichen" Weg
sind, zu vernetzen; es ist das erste Groß‐
projekt des bmukk, wo dies zu gelingen
scheint ‐ es menschelt und das ist wunder‐
bar!
Danke an alle Mitwirkenden, ich bin froh
und auch ein wenig stolz, dabei mitwirken
zu dürfen

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Freitag, 4. Juni
2010, 19:06
Hallo, lieber Helmut! Schön deine Stimme
zu hören. Stimme dir zu, dieser virtuelle
Raum ist voller Lebendigkeit. Und Danke
für die prägnante Zusammenfassung ‐ "es
menschelt". ;‐)
LG
tanja
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von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Mittwoch, 16.
Juni 2010, 09:47
Liebe Tanja,
hier der Link auf das von Dir erwähnte
Schulporträt Pamhagen:
http://elsa20.schule.at/no_cache/news/
einzelansicht/article/elearning‐
schulportraet‐nms‐hs‐pamhagen.html
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Die Rolle kristallisierte sich im Rahmen des ersten Jahres
unserer Arbeit mit der ersten Generation. Hier ein großes
Lob an die LerndesignerInnen für die Mitgestaltung und
gewissermaßen das Mitmachen als "Versuchskaninchen".
Die Realisierung dieser neuen Rolle ist ein vielschichtiger
Prozess und wir gewinnen neue Erkenntnisse darüber kon‐
tinuierlich. Eine wunderbare Beschreibung davon ist in dem
neuesten Schulporträt von Karin Grinner über NMS‐
Pamhagen zu lesen. Thomas, kannst du hier uns mit einem
Link versorgen?

Schönen "Feiertagsfeierabend" wünsche ich allen!
——————————————————————————
Links zu den oben erwähnten Bücher:
Integrating Differentiated Instruction and Understanding
by Design: Connecting Content and Kids. (McTighe und
Tomlinson, 2006).
http://www.amazon.de/Integrating‐Differentiated‐
Instruction‐Understanding‐Design/dp/1416602844/
ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books‐intl‐
de&qid=1275588444&sr=8‐1
Understanding by Design. (Wiggins & McTighe, 2005).
http://www.amazon.de/Understanding‐Design‐Grant‐P‐
Wiggins/dp/1416600353/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books‐intl
‐de&qid=1275588547&sr=1‐2
——————————————————————————
Lotte Krisper‐Ullyett: Liebe Tanja, wir ‐ das NMS‐
InterviewerInnenteam ‐ haben sehr intensive Wochen hinter
uns. Wir werden noch länger nicht aufhören können einan‐
der zu erzählen, was wir mit Euch erlebt haben! Ihr seid
aber auch eine Mannschaft, pardon: Mann/Frauschaft! Ich
möchte Dich in meiner Schlussfrage um Feedback und ein
Abschluss‐Statement bitten: Wie hast Du die NMS‐
Einsichten insgesamt erlebt? Was hat Dich bestätigt, was
hat Dich überrascht? Was hat Dich gefreut, was hat Dich
gestört? Hat Dich jemand in den letzten Wochen auf die
NMS‐Einsichten angesprochen? Worüber habt Ihr da ge‐
sprochen? Möchtest Du sonst noch etwas loswerden, was
Dir am Herzen liegt und was ich Dich nicht gefragt habe,
eventuell in Richtung Generation 3?
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Tanja Westfall‐Greiter: Ich stimme dir voll zu, die NMS‐
Einsichten sind tatsächlich einsichtsreich! Ich gratuliere dir
und dem gesamten Team für ein so gelungenes Unterneh‐
men im Sinne eines dialogischen Miteinanders.
Viele Einsichten haben mich bestätigt, besonders die Innen‐
sicht der LerndesignerInnen hilft uns im NMS‐EB‐Team un‐
sere Arbeit weiter zu entwickeln und voran zu treiben. Ich
lerne weiterhin viel, und die Wirkung der bisherigen Er‐
kenntnissen war beim Kick‐Off Lernatelier mit G3 vor 2 Wo‐
chen spürbar. Es "menschelt", wie Helmut so schön sagt.
Gefreut hat mich die Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit der Dis‐
kussionen und Beiträgen. Gestört haben mich manche Mel‐
dungen, die gewissermaßen Hoffnungslosigkeit und Fatalis‐
mus über die Zukunft von manchen Kinder ausdruckten. Ich
wurde sehr oft von LerndesignerInnen auf diese Beiträge
angesprochen. Besonders die Debatte über AHS‐Niveau hat
viel Kopf‐Schütteln in der Landschaft ausgelöst. Schade,
dass nicht mehr ihre Stimme hören lassen haben. Auf der
anderen Seite ist das ein gutes Zeichen für die NMS‐Kultur ‐
Debatte wird nicht aufgegriffen, wenn es nicht förderlich
ist. Schweigen ist auch eine Antwort, oder?
Konkret über die SchülerInnen haben wir nicht viel erfah‐
ren; das ist mir ein bisschen abgegangen.
Mein Wunsch für die nächsten Schritte der Entwicklung ist,
dass es uns gemeinsam gelingt, alle an den gleichen Strang
zu bringen, damit wir daran gemeinsam ziehen. Ich beziehe
mich hier nicht auf die politische Ebene sondern auf die
Entwicklungsebene. Eine Schule basierend auf Gerechtig‐
keit für alle 10‐14 Jährigen ist im Entstehen; viele Lernde‐
signerInnen sagen, wir sind "at the point of no return" be‐
reits angekommen. Es ist schön, teil daran zu haben, und
ich hoffe, dass die KollegInnen, die nach und nach dazu
kommen, von dem Entwicklungsgeist auch "angesteckt"
werden.
Ich denke an einen Text von Hartmut von Hentig, den ich
gerade entdeckte. Er redet von den drei Bestimmungen von
Bildung (wofür Schule verantwortlich ist): persönliche,
praktische und politische Bildung . Zur persönlichen Bildung
schreibt er, das sie das ist, "was „der sich bildende
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Mensch“ aus sich zu machen sucht, ein Vorgang mehr als
ein Besitz. Diesem Streben folgt er auch unabhängig von
der Gesellschaft. Selbst Robinson gibt sich Rechenschaft
über die vergehende Zeit; er pflegt seine Erinnerungen; er
macht sich Gesetze/Regeln; er beobachtet und erklärt die
Natur; er liest, dichtet, singt – und vervollkommnet sich
darin; er bildet Vorstellungen aus – Hoffnungen auf Rettung
und einen „Sinn“ für den Fall, dass diese ausbleibt. Das ist
die persönliche Bildung, die, wie man sieht, stark von der
Kultur bestimmt wird, in der einer aufgewachsen ist, die
aber auch ohne sie Geltung hat."
Ich denke, die NMS‐Einsichten zeigen uns, wie der Vorgang
des sich bildenden Menschen nie aufhört. Während wir an
NMS‐Entwicklung arbeiten, sind wir alle ein Stück weit da‐
bei, vorzugehen und etwas aus uns zu machen. So erlebe
ich mindestens die Leidenschaft, die auch zwischen den Zei‐
len hier zu spüren ist. Ah, das Transformationale an Bil‐
dung!
Hentigs Text ist übrigens abrufbar unter:
http://www.bildung‐staerkt‐menschen.de/service/
downloads/Sonstiges/Einfuehrung_BP.pdf

Lotte Krisper‐Ullyett: Danke für Dein Feedback! Wir haben
im NMS‐Einsichtenteam öfters über den "Wert der kriti‐
schen Stimme" gesprochen. Es braucht Mut, um sich hier im
Kreis der NMS‐Begeisterten kritisch bzw. hoffnungslos zu
äußern. Christoph Hofbauer hat einmal zu mir gesagt, da‐
mals in Bezug auf die kreativinnovativ2020‐Community:
"Wir brauchen keine weitere Plattform, auf der sich die
Überzeugten gegenseitig überzeugen" oder so ähnlich. Die‐
ser Satz ist mir ein steter Begleiter lächelnd. Vielleicht ein
Trost für Dich, dass aus Sicht von systemischen Beratern die
"Kritische Stimme" ein wertvoller Beitrag ist, der das System
weiterbringen kann.
Zu der Perspektive der SchülerInnen habe ich zwei Fragen:
Hättest Du gerne indirekt über die GesprächspartnerInnen
mehr über die SchülerInnen erfahren, oder meintest Du, es
wäre interessant gewesen, in direkten Gesprächen mit
SchülerInnen deren NMS‐Einsichten zu erfahren?
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Was möchtest Du gerne konkret von/über SchülerInnen
erfahren? Was wären für Dich die "Big Questions"?
Das war jetzt garantiert meine letzte Frage, versprochen!
Tanja Westfall‐Greiter: Zur letzten Frage ist die kurze Ant‐
wort "sowohl als auch" ‐ die S/S sind mehr Betroffenen als
Beteiligten in NMS‐Diskurs. Ihre Einbindung wäre revolutio‐
när. Aber auch mehr Einsichten von den Akteuren und Ak‐
teurinnen über S/S wären hilfreich. Man/frau müsste sie
allerdings direkt fragen, um ihre Einsichten so herein zu
bringen.
Gestern in einem SCHILF habe ich die häufig vorkommende
Frage einer Lehrperson am Anfang der NMS‐Entwicklung
"Was kommt auf uns zu?" so beantwortet:
Was auf euch zukommt sind 75 Kinder im Alter von 10, viel‐
leicht 11 Jahre, mit denen ihr gemeinsam in drei Klassen
arbeiten werdet.
Hinzugefügt hätte ich können:
Und sie sind auf der Suche nach ihrem Platz an der Schule
und kommen mit der Erwartung, dass sie neuen Herausfor‐
derungen, neuen FreundInnen und neuen Bezugspersonen
begegnen werden. Sie gehen davon aus, dass sie viel Ler‐
nen werden. Sie haben bereits mehr oder weniger positive
Selbstbilder über sich selber als Lernende, mehr oder weni‐
ger positive Bilder von Schule.
So ist zumindest mein Eindruck aus Gesprächen mit Schü‐
lern und Schülerinnen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Liebe Tanja, ich möchte mich nicht nur
für das Gespräch bedanken, sondern dafür, dass Ihr, das
Entwicklungsbegleitungsteam und die Projektleitung, die
notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen und Eure
volle Unterstützung gegeben habt, damit die NMS‐
Einsichten so gut gedeihen konnten.
Herzlichen Dank dafür
Lotte
(auch im Namen des NMS‐Einischten Teams)
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Beispiel für eine Visualisierung des Epochenunterrichts von Marlis Schedler :
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Bsp. für eine Visualisierung von Projekten mit creately.com von Marlis Schedler:
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Bsp. Nr.1 für einen strukturierten Plan für das Offene Lernen von Marlis Schedler:
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Bsp. Nr.2 für einen strukturierten Plan für das Offene Lernen von Marlis Schedler:
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Muster zu Tipp Nummer 5 ‐ Vorarbeiten:
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Bsp. für eine räumliche Organisation von Marlis Schedler:
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Visualiserung der NMS Projektstruktur auf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15315/projektstruktur.pdf:
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Folien zu Lerndesign:
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