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Einleitung
Diesseits, jenseits, abseits? Lernseits!

„Somit sind lernseits und lehr‐
seits die zwei Seiten der päda‐
gogischen Medaille. Sie sind
einander entgegengesetzte
und dennoch aufeinander be‐
zogene Erfahrungen, die für
das Lernen aller Beteiligten
konstitutiv sind.“

Diesseits, jenseits, abseits: Die Wörter spielen mit Licht und Schatten,
hier und da, Einblendung und Ausblendung. Als Michael Schratz 2009
erstmals „lernseits“ öffentlich verwendete, thematisierte er den pädago‐
gischen Umgang mit dem Phänomen, das den Kern allen unterrichtlichen
Bemühens darstellt: das Lernen der Beteiligten.
Wie ein Scheinwerfer auf der Unterrichtsbühne beleuchtet das kleine
Wörtchen das Lernen und blendet Lehren im ersten Moment aus, was in
manchen Lehrerinnen und Lehrern Verunsicherung, Entfremdung oder
gar Widerstand auslöst. Dieses Moment ist meiner Erfahrung nach ent‐
scheidend. Meine Aufmerksamkeit wurde erweckt. „Lernseits“? Ist das
überhaupt ein Wort? Was wird damit gemeint? Was will es mir sagen?
Oder ist es bloß ein wissenschaftliches Marketing‐Gag? Nun, lasse ich
mich darauf ein oder entziehe ich mich lieber der Diskussion?
Statt das Lernen von anderen im Modus meines Lehrens zu denken,
denke ich mein Lehren im Modus ihres Lernens.
Ich entschied mich, mich offen zu halten und zu versuchen, das Wort zu
begreifen. Der Weg war ein langer, weil sich hinter „lernseits“ eine lange
Gedankenkette verbirgt: aus einem Verständnis vom Lernen als Erfah‐
rung statt Lernen als (messbares) Ergebnis heraus. Das spielerische
Wörtchen betont den Ereignischarakter des Lernens, wie wir von der
Welt in Anspruch genommen werden, darauf antworten und wirkmäch‐
tig werden – ähnlich, wie es mir bei der ersten Begegnung mit dem Wort
gegangen ist. „Lernseits“ machte etwas mit mir, lenkte meine Aufmerk‐
samkeit von dem erzielten Ergebnis meines Unterrichts auf die gegen‐
wärtigen Geschehnisse auf dem Lernweg um. Mein Gespür für das, was
mein Unterricht mit den anderen macht, wurde gefördert und gefordert.
Was geschieht hier für die einzelnen? Ist Lernen überhaupt im Gang?
Was macht mein Unterricht mit den anderen? Und was macht das mit
mir?
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Langsam, aber doch, erlange ich die Erkenntnis, die Käte Meyer‐Drawe
vor Kurzem in einem Werkstattgespräch mit Horst Rumpf und Michael
Schratz am Zentrum für Lernforschung auf der Universität Innsbruck arti‐
kulierte: Mein Lehren vollzieht sich erst in dem Lernen der anderen.
Mein Lehren ist verstrickt mit dem Lernen der anderen. Als Lehrerin be‐
finde ich mich in einer äußerst ambivalenten Situation: Einerseits erzeugt
mein Lehren kein Lernen, andererseits bedingen Lehren und Lernen ein‐
ander. Somit sind lernseits und lehrseits die zwei Seiten der pädagogi‐
schen Medaille. Sie sind einander entgegengesetzte und dennoch aufein‐
ander bezogene Erfahrungen, die für das Lernen aller Beteiligten konsti‐
tutiv sind. Lernend lehre ich und lehrend lernen die anderen. Dank

Einleitung

„lernseits“ begreife ich erstmals in meinem Werdegang als Pädagogin
nicht nur Lernen, sondern auch Lehren als Erfahrung.
In den Zeilen und vor allem zwischen den Zeilen der vielfältigen Einsich‐
ten kommen wir in diesem Reader auf die Spuren von „lernseits“, eine
von vielen Entwicklungsstorys in dieser Praxisgemeinschaft, die erst
geschrieben werden.
Die Auswirkung auf meine Arbeit in pädagogischen Situationen ist
zugleich einfach und radikal. Statt das Lernen von anderen im Modus
meines Lehrens zu denken, denke ich mein Lehren im Modus ihres Ler‐
nens. Der Anspruch ist sehr hoch, weil ich für das Unplanbare und Unvor‐
hersehbare offen sein muss. Lernseitigkeit ändert mein Verständnis von
Professionalität als Pädagogin und macht deutlich, die Bedeutsamkeit
dieses Berufs, in dem ich und wozu ich stehe. Mehr als je zuvor erkenne
ich, wie wirksam ich als Lehrerin bin, vorausgesetzt ich habe Lernen im
Blick.
Die NMS‐EB Lernatelierarbeit mit Lerndesigner und Lerndesignerinnen
ist deklariert unter dem Dach der lernseitigen Orientierung, aber Kom‐
munikation gelingt in den wenigsten Fällen und Wörter, insbesondere
neue, sind entfremdend, weil zunächst bedeutungs‐ und zusammen‐
hangslos. Annäherungsversuche sind selten reibungslos, und oft schwer
in Worten auszudrücken. Erst in unseren Strebungen mitten im unter‐
richtlichen Geschehen wird das Neue sichtbar und spürbar. Diese Erfah‐
rung zur Sprache zu bringen fordert Reflexions‐ und Diskursfähigkeit her‐
aus.
Die zweite Runde von NMS‐Einsichten wurde aus diesem Grund im Zei‐
chen der Lernseitigkeit konzipiert, um Stimmen aus der Praxis zu hören
und multiperspektivisch die pädagogische Arbeit lernseits des Unter‐
richts in der NMS‐Praxis auszuloten. Wie deuten einzelne in der NMS‐
Landschaft das Lernseitige? Kann es aus dem Bauch heraus auf einer ver‐
tikalen Skala von 1 bis 10 gemessen werden? Oder braucht es vielmehr
Beschreibungen vom eigenen Tun im Unterricht?
In den Zeilen und vor allem zwischen den Zeilen der vielfältigen Einsich‐
ten kommen wir in diesem Reader auf die Spuren von „lernseits“, eine
von vielen Entwicklungsstorys in dieser Praxisgemeinschaft, die erst ge‐
schrieben werden.
Mit Dank an alle, die diese NMS‐Einsichten ermöglichen!
Tanja Westfall‐Greiter
NMS‐Entwicklungsbegleitung
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Einleitung

von Helmut Bachmann ‐ Montag, 29. November 2010, 09:50
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Soeben ist NMS‐Einsichten Teil 2 mit dem Themenschwerpunkt “lernseits Leistung fördern und Leistung bewer‐
ten” vom Stapel gelaufen! Ich bedanke mich bei allen KollegInnen, die sich bereit erklärt haben oder noch bereit
erklären werden, uns Einsicht in ihre Arbeit zu gewähren.
Die Auflösung der Leistungsgruppen wurde in den NMS‐Einsichten Teil 1 mehrfach als eine der größten persön‐
lichen Herausforderungen genannt*. Wir haben daher das Themenfeld Leistung für eine vertiefende Befragung
aufgegriffen: Die Fragen drehen sich um Leistungsbereitschaft, Leistungsgruppen, Leistungsförderung, Leistungs‐
rückmeldung, Leistungsbewertung …
Die NMS‐Einsichten haben viel Diskussion erzeugt. Ich persönlich achte immer darauf, ein gedrucktes Exemplar
davon in Reichweite zu haben und gebe sie auch gerne persönlich weiter. Beispiel Interpädagogica in Linz vor‐
letzte Woche: Die 50 Exemplare, die ich bei mir hatte, „gingen weg wie die warmen Semmeln”. Der LehrerInnen‐
beruf zählt immer noch zu den “unsichtbaren” Berufen: Es gibt nicht viel Austausch in der Öffentlichkeit oder
auch zwischen den LehrerInnen darüber, wie sie ihren Beruf ausüben. Ich denke, das ist mit ein Grund für das
große Interesse an den NMS‐Einsichten.
Die NMS‐Einsichten machen Mut, sie stimulieren Vernetzung quer über Österreich und waren an manchen Or‐
ten sogar Grund, eine eigene Konferenz einzuberufen. Das haben wir aus den Feedback‐Telefonaten mit den
NMS‐Einsichten GesprächspartnerInnen erfahren. Wir haben auch herausgehört, dass der wichtigste Lohn dafür,
sich derart offen und intensiv einzubringen, die Rückmeldungen der KollegInnen sind. Sparen Sie also nicht mit
Resonanz! Es ist wichtig für die GesprächspartnerInnen wenn Sie nachfragen: “Das klingt interessant, können Sie
mir dazu etwas schicken?” oder einfach bemerken “Aha, so habe ich das bisher nicht gesehen”.
Nennungen von weiteren GesprächspartnerInnen nehmen wir gerne entgegen. Vielleicht sind auch Sie zu einem
Gespräch bereit? Bitte kurze Mail an lotte@krisper.com. Die Gespräche werden wieder vom InterviewerInnen‐
Team Bettina Dimai, Lotte Krisper‐Ullyett, Christine Moore und Alfred Peherstorfer geführt.
Herzliche Grüße
Helmut Bachmann
NMS‐Projektleitung
* Das haben beispielsweise M. Brunner, C.Grabher, G.Plaschke, G. Leutgöb ‐ als Déjà vu... thematisiert.

6

Inhaltsverzeichnis

Impressum...................................................................................................................... 3
Einleitung ....................................................................................................................... 5
NMS‐Einsichten von Elke Kraiger .................................................................................... 9
NMS‐Einsichten von Elfriede Koschina .......................................................................... 19
NMS‐Einsichten von Norbert Zauner ............................................................................ 29
NMS‐Einsichten von Heidemarie Mahr ......................................................................... 39
NMS‐Einsichten von Günther Leutgöb .......................................................................... 47
NMS‐Einsichten von Gerhard Breuß ............................................................................. 69
NMS‐Einsichten von Monika Steurer ............................................................................ 83
NMS‐Einsichten von Christina Schauer ......................................................................... 93
NMS‐Einsichten von Angela Hollerer .......................................................................... 101
NMS‐Einsichten von Andrea Klein .............................................................................. 111
NMS‐Einsichten von Thomas Mair ............................................................................. 125
NMS‐Einsichten von Myriam Pickelmann ................................................................... 137
NMS‐Einsichten von Eva‐Maria Brandner .................................................................. 147
NMS‐Einsichten von Kathrin Peischl ........................................................................... 159
NMS‐Einsichten von Gerald Frenkenberger ............................................................... 175
NMS‐Einsichten von Stefan Stiepanofsky.................................................................... 199
NMS‐Einsichten von Christine Gerold ......................................................................... 213

Anhang:
Literaturliste | Ergänzende Materialien
zu den NMS Einsichten

7

NMS‐Einsichten von Elke Kraiger
Mobile Beratungslehrerin, Timeoutgruppe, Fort‐ und Weiterbildung NMS,
PH Kärnten

Liebe Frau Kraiger,
[…] Sie unterrichten SchülerInnen in einer Time‐
outgruppe, „die in ihren Hauptschulen aufgrund von
Verhaltensauffälligkeiten keinen „Platz“ mehr hat‐
ten". Erzählen Sie uns von den Herausforderungen
und Ihrer Kunst, in diesen SchülerInnen wieder Freude
am „Lernen und Leisten" zu entfachen. Worauf
kommt es an?

Insgesamt kann ich sagen, dass Wertschätzung und
Respekt, Ruhe, Zeit, keinen Druck ausüben, ermutigend
sein (ohne dabei zu übertreiben ‐ das merken sie gleich
und fühlen sich auf den Arm genommen), Vertrauen,
Gelassenheit (oft geht es ziemlich rau zu!) und Authen‐
tizität (die Übereinstimmung vom Gesagten mit dem
Tun – also meine Werthaltung – auch, wenn ich einmal
grantig oder enttäuscht bin), entscheidend sind.
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KURZPROFIL ‐ Elke Kraiger
Ich bin die letzten Jahre haupt‐
sächlich als mobile Beratungs‐
lehrerin tätig gewesen und
möchte von dieser Tätigkeit
und den daraus resultierenden
Beobachtungen berichten. Letz‐
tes Schuljahr unterrichtete ich
mit einer halben Lehrverpflich‐
tung in einer Timeoutgruppe
(wir hatten 5‐6 SchülerInnen im
Alter von 12 – 16 Jahren, die in
ihren Hauptschulen aufgrund
von Verhaltensauffälligkeiten
keinen „Platz“ mehr hatten).
Diese Art von Unterricht ist na‐
türlich nochmals eine Sonder‐
form, worüber ich aber gerne
bereit bin zu erzählen – hat
aber mit NMS im herkömmli‐
chen Sinne nichts zu tun.
Neue Lehr‐ und Lerntechniken,
verbunden mit einer veränder‐
ten Werthaltung, versuche ich
bereits seit einigen Jahren als
Referentin an interessierte Kol‐
legInnen weiterzugeben.
Derzeit organisiere und koordi‐
niere ich die Fort‐ und Weiter‐
bildung für die Neuen Mittel‐
schulen an der Pädagogischen
Hochschule in Kärnten und bin
im Regionalen Kompetenzteam
der Entwicklungsbegleitung.

10. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

Lotte Krisper‐Ullyett: Liebe Frau Kraiger, ich freue mich dar‐
über, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns aus Ihrem be‐
sonderen Blickwinkel heraus Einsicht in Ihre Arbeit zu ge‐
ben. Ich werde die Fragen ein bisschen anders stellen und
werde mich auch an Ihre zeitlichen Möglichkeiten anpassen.
Sie unterrichten SchülerInnen in einer Timeoutgruppe, „die
in ihren Hauptschulen aufgrund von Verhaltensauffälligkei‐
ten keinen „Platz“ mehr hatten". Erzählen Sie uns von den
Herausforderungen und Ihrer Kunst, in diesen SchülerIn‐
nen wieder Freude am „Lernen und Leisten" zu entfachen.
Worauf kommt es an?
Elke Kraiger: Guten Abend, liebe Frau Krisper‐Ullyett!
Zuerst möchte ich allgemein berichten: Was diese Gruppe
von anderen Klassen unterscheidet, ist die Gruppengröße
(max. 6‐8 Kinder), es wird immer im Team unterrichtet und
die Klasse ist als Lebens‐ und Lernraum eingerichtet
(gemeinsam mit den Schüler/innen gestaltet ‐ was ja leich‐
ter ist, wenn der Platz nicht von vielen Tischen und Sesseln
verstellt ist).
In den ersten Wochen sind nicht die Unterrichtsthemen die
entscheidenden Faktoren, sondern der Beziehungsaufbau
bzw. die Herstellung einer gemeinsamen Basis. Und das
bleibt auch weiterhin wichtig: Die Schüler/innen haben je‐
derzeit Gelegenheit für persönliche Gespräche.
Ich hatte genug Zeit, auf unterschiedliche Lernstile, Lern‐
tempo, Können, auf Stimmungen und Launen zu reagieren.
Insgesamt kann ich sagen, dass Wertschätzung und Re‐
spekt, Ruhe, Zeit, keinen Druck ausüben, ermutigend sein
(ohne dabei zu übertreiben ‐ das merken sie gleich und füh‐
len sich auf den Arm genommen), Vertrauen, Gelassenheit
(oft geht es ziemlich rau zu!) und Authentizität (die Über‐
einstimmung vom Gesagten mit dem Tun – also meine
Werthaltung – auch, wenn ich einmal grantig oder ent‐
täuscht bin), entscheidend sind. Kinder und Jugendliche
erkennen sofort, wenn ich als Lehrerin nicht das lebe, von
dem ich spreche. Und obwohl diese Jugendlichen nicht zim‐
perlich im Umgangston sind, fordern sie Respekt ein ‐ und
wer, wenn nicht wir, sollen genau diese Art des Umgangs
miteinander vorleben?
Für den Unterricht bedeutet das für mich, SchülerInnen
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beim Lernen (!) zu begleiten und kleine Erfolge zu ermögli‐
chen. Bei manchen Jugendlichen ziehen diese Erfolge ande‐
re Erfolge mit sich...und das steckt auch andere an. :‐)
Lotte Krisper‐Ullyett: Ich nehme an, dass es für Sie eine Er‐
folgsgefühl ist, wenn Ihre SchülerInnen die Timeoutgruppen
verlassen und wieder in die Gemeinschaft der "Lern‐ und
Leistungswilligen" einsteigen können. Wie verläuft so ein
Prozess? Was geht der Wiedereingliederung voraus? Blei‐
ben Sie danach mit Ihren Schützlingen weiterhin in Verbin‐
dung? Was ist ausschlaggebend für eine Erfolgsgeschich‐
te? Können Sie uns an der einen oder anderen Sternstunde
konkret teilhaben lassen?
Elke Kraiger: Liebe Frau Krisper‐Ullyett, je nach Vorge‐
schichte der Kinder und Jugendlichen ist eine Wiederein‐
gliederung nicht immer möglich.
Ich erzähle stellvertretend von Marco. Er wurde zB extrem
wütend und hat LehrerInnen aufs Ärgste beschimpft, wenn
sie ihn disziplinierten, zynisch oder gar beleidigend anspra‐
chen. Er war 11 Jahre alt und ging in die 2. HS‐Klasse.
Er war an allem sehr interessiert und eigentlich ein schnel‐
ler Denker und er wollte rasch Antworten auf seine Fragen.
Hat er diese nicht bekommen, wurde er lästig. Im Unter‐
richt entstand dadurch Stress.
Marco brauchte besonders viel Beziehung. Und wir gaben
ihm die Zeit zur Fragenklärung. Entweder konnten wir Leh‐
rerInnen Antwort geben oder er recherchierte selber im
Internet. Er hatte es auch sichtlich genossen, dass wir Leh‐
rerInnen nicht immer alles wussten und oft voller Staunen
seinen Erkenntnissen lauschten und uns dann gemeinsam
mit ihm vertieften – auch wenn es nicht gerade Unter‐
richtsthema war. Danach war er wieder bereit, sich den
vorgegebenen Lernzielen zu widmen, die genau definiert
und mit ihm besprochen wurden.
Und es gab Momente, da war er überhaupt nicht zu moti‐
vieren...
Es stellte sich heraus, dass er auf keinen Fall in seine Ur‐
sprungsklasse zurückkehren konnte. Daher suchten wir ei‐
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ne andere Schule für ihn, in der KollegInnen bereit waren,
ihn und auch mich (er wollte begleitet /„beschützt“ wer‐
den) ‐ für ein paar Stunden ‐ aufzunehmen. So begleitete
ich ihn anfangs in den Unterricht und saß bei ihm. Als er
LehrerInnen und SchülerInnen ein bisschen besser kannte,
konnte ich zB in einem Aufenthaltsraum für Ganztagsschü‐
lerInnen auf ihn warten. (Dorthin konnte ich auch andere
Schüler aus der Timeoutgruppe mitnehmen). Er brauchte
das Gefühl, dass jemand für ihn da ist und ihn nicht den
Widrigkeiten des Lebens einfach auslieferte.
In dieser Schule konnte er kleine Erfolge feiern, sodass er
immer zuversichtlicher wurde, es alleine zu schaffen. Bevor
er dies aber ausprobieren konnte, ergab sich eine familiäre
Änderung und er zog zu seinen Großeltern nach Graz. Dort
ging er ganz normal in die Schule. Schwierigkeiten kamen
immer wieder vor, aber nicht mehr in diesem Ausmaß.
Wir haben leider den Kontakt zu ihm verloren.
Zusammenfassend kann ich sagen: Lernzielkatalog erstellen
und darüber immer im Gespräch bleiben, hat sehr gehol‐
fen. Die Stärken, die bei ihm zB im handwerklichen Bereich
lagen, zu stärken, hat seinen Selbstwert gehoben. Im eige‐
nen Lerntempo arbeiten zu können und mit verschiedenen
Methoden zum Lernziel zu kommen, hat ihn ebenfalls moti‐
viert.
Und dass wir LehrerInnen nicht ungeduldig oder böse mit
ihm wurden, wenn es einmal Zeiten gab, wo gar nichts wei‐
terging. Da übten wir eben verstärkt "Soziales Lernen", oh‐
ne dass er es merkte… ;‐)
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes und erholsames Wo‐
chenende!
Lotte Krisper‐Ullyett: Ich finde an Marcos Geschichte beson‐
ders bemerkenswert, dass er so schutzbedürftig war. Auf
diese Idee würde ich nicht so schnell kommen, wenn ich von
einem "verhaltensauffälligen" Schüler höre. Danke für diese
Einblicke. Inwieweit eröffnen sich aus Ihrer Sicht durch den
NMS‐Ansatz Chancen für Kinder, die jetzt bei Ihnen in den
Timeoutgruppen landen?
Elke Kraiger: Liebe Frau Krisper‐Ullyett, Marco war auch
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sehr aggressiv – aber hauptsächlich dann, wenn er sich aus‐
geliefert fühlte.
Wenn man das Haus der NMS hernimmt, dann ist das auf
jeden Fall auch auf Timeout‐Kinder zugeschnitten.
Differenz: Erstens haben wir es mit Kindern zu tun, die
nicht der "Norm" (gibt es die überhaupt noch?) entspre‐
chen – was können wir besseres anbieten, als Beziehung
und einen "Diskriminierungsfreien Raum"? Und sie so an‐
nehmen wie sie sind ‐ mit all ihren Hintergründen
(Herkunft, Leistungsfähigkeit, psychische und kognitive
Voraussetzungen...)
Kompetenzen: Stärken stärken, um ihre Persönlichkeits‐
kompetenz zu fördern, verschiedenste Methoden anbieten,
um Lernen zu ermöglichen und wieder in den Fluss zu be‐
kommen und in kleinen Gruppen arbeiten, um Teamfähig‐
keit zu erwerben. (Was allerdings bei diesen Kindern sehr
schwierig ist!)
Rückwärtiges Lerndesign: Lernzielorientierung – wir müs‐
sen wissen, welches Ziel sie erreichen sollen (zB für die
Reintegration), um die ersten Schritte dahin planen zu kön‐
nen. Wenn ein Lernstoff für die Timeoutkinder keinen er‐
kennbaren Sinn macht, dann helfen selbst die besten Me‐
thoden nichts! (Und das kann sehr stressig für die Gruppe
werden…)
Leistungsbeurteilung: Leistungsdruck wäre extrem kontra‐
produktiv – daher kann es nur mit förderlicher Leistungsbe‐
wertung im Sinne von Lernbegleitung gehen. Vorwissen
abchecken, Lernstandserhebungen spielerisch durchführen
und langsam auf Prüfungen und Schularbeiten hinarbeiten
und vorbereiten. Und diese eventuell in mehreren Phasen
anbieten.
Nachdem immer Kinder aus unterschiedlichen Schulstufen
gemeinsam unterrichtet werden, bietet sich "innere Diffe‐
renzierung" perfekt an.
Und wenn das gesamt nicht die „lernseitige Orientierung“
ist?
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Eigentlich wollte ich heute weniger schreiben – aber ich bin
vom NMS‐Ansatz einfach überzeugt!
Trotz der vielen Worte – wünsch ich Ihnen einen erholsa‐
men Abend! ;‐)
Lotte Krisper‐Ullyett: In welcher Form geben Sie Ihren
Schützlingen Leistungsrückmeldungen? Genießen Ihre
SchülerInnen diese? Gibt es in Ihrem Unterricht Noten?
Elke Kraiger: Leistungsrückmeldungen erfolgen hauptsäch‐
lich in einem persönlichen Gespräch. Lernerfolgsmappen
und Kompetenzraster werden nur bedingt verwendet. In
nächster Zeit, wenn es SchülerInnen aus der NMS geben
wird, werden LEM und Kompetenzraster auch hier ver‐
mehrt eingesetzt werden.
Die Gespräche vermitteln den Schüler/innen, dass sie ernst
und wahrgenommen werden ‐ ist im Grunde auch ein Be‐
ziehungsangebot auf der sachlichen Ebene!
Die Jugendlichen, die bereit sind zu arbeiten, nehmen mit
großer Ernsthaftigkeit an den Gesprächen teil. Oft mit den
Erziehungsberechtigten – damit gemeinsame Unterstüt‐
zungsmaßnahmen überlegt werden können. Die Schwierig‐
keit für diese SchülerInnen besteht ja darin, sich selbst
beim Lernen zu beobachten, das Lernen zu reflektieren und
die nächsten Schritte zu setzen ‐ überhaupt den allerersten
nächsten Schritt zu setzen.
Natürlich gibt es Noten, da die Jugendlichen wieder in ihre
Stammschule zurückkehren sollen. Aber bis es zur endgülti‐
gen Note kommt, werden von den TimeoutlehrerInnen alle
formativen, förderlichen Leistungsbewertungsmöglichkei‐
ten „ausgeschöpft“. Sonst würden die Jugendlichen das Ler‐
nen verweigern – und das wäre dann die klassische Über‐
(Unter)forderungssituation wie in manchen Ursprungsklas‐
sen…
Lotte Krisper‐Ullyett: In einigen Gesprächen haben Ihre Kol‐
legInnen davon berichtet, wie gut Kinder von Kindern ler‐
nen. Trifft das auch auf Ihre SchülerInnen zu? Können Schü‐
lerInnen, die schon die ersten Schritte gesetzt haben de‐
nen helfen, die noch nicht so weit sind? Wie werden neue
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SchülerInnen aufgenommen? (ich stelle mir vor, dass sich
die Zusammensetzung von Timeoutgruppen während des
Schuljahrs laufend ändert). Wie interagieren die SchülerIn‐
nen untereinander?
Elke Kraiger: Das ist natürlich sehr unterschiedlich und
hängt stark von der Gruppendynamik ab. Ist der/die lern‐
willige Schüler/in in der Gemeinschaft gut integriert und
anerkannt, dann kann ein Unterstützungssystem entste‐
hen. Aber ich muss ehrlich hinzufügen, dass das eher die
rühmliche Ausnahme ist. Meistens sind sie „Einzel‐
kämpfer“… Manchmal entsteht Konkurrenz, die auch eine
positive treibende Kraft sein kann – wer versteht es besser,
wer kann schneller Antworten finden.
Bevor ein/e Schüler/in aufgenommen wird, gibt es viele
Vorgespräche (LehrerInnen, BSI, PsychologInnen, Eltern…).
Die Gruppe wird danach über den/die neue/n Jugendliche/
n informiert und vorbereitet – auch mit der Bitte, den Neu‐
ankömmling zu helfen und zu unterstützen. Die „Neuen“
werden meist neugierig beäugt, und dann wird ausgetestet,
wie weit sie sich beeinflussen lassen… Meistens entstehen
Teams, manchmal aber auch Ablehnung, weil man einander
aus anderen Kontexten bereits kennt.
Wie interagieren sie? Auch hier gibt es die ganze Bandbrei‐
te (wie in einer Regelklasse) von freundschaftlich bis ag‐
gressiv. Die Problematik besteht darin, dass, ausgelöst
durch ein Wort, eine Geste oder einen Blick, es schnell zu
aggressiven Übergriffen kommen kann. Es hat ja einen
Grund, warum diese Kinder und Jugendlichen die Time‐
outgruppe „besuchen“. Es ist immer eine gefühlsmäßige
Gratwanderung.
Lotte Krisper‐Ullyett: Ich stelle gleich eine weitere Frage. Sie
schreiben: „Die Jugendlichen, die bereit sind zu arbeiten,
nehmen mit großer Ernsthaftigkeit an den Gesprächen teil.
Oft mit den Erziehungsberechtigten.“ Inwieweit gelingt es
Ihnen, die Eltern in Ihre Bemühungen miteinzubeziehen?
Entsteht häufig so etwas wie eine Partnerschaft
"Gemeinsam schaffen wir das" oder ist das eher die selte‐
ne Ausnahme? Könnten Sie über ein gelungenes Kinder‐
Eltern‐Lehrergespräch, dass zu diesen allerersten nächsten
Schritten führte, beispielhaft erzählen? Was war konkret
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so ein allererster nächster Schritt?
Elke Kraiger: Auch hier ist es abhängig von den handelnden
Personen. Leider kommen diese Kinder oft von bildungsfer‐
nen Familien, sodass wenig Unterstützung vorhanden ist.
Kooperationen gelingen besonders mit den sozialen Ein‐
richtungen, da einige Schüler/innen fremd untergebracht
sind und in betreuten Wohngemeinschaften leben. Die Er‐
zieherInnen sind sehr bemüht und wir haben durch sie
wirklich viel Unterstützung erfahren. Sie sind konsequent,
der Austausch erfolgt oft täglich, per Telefon oder Mails
und die Jugendlichen reagieren gut auf dieses Miteinander,
werden natürlich auch positive Rückmeldungen weiterge‐
geben.. Das setzt Grenzen, die sie dringend benötigen, gibt
ihnen Rückhalt und einen Rahmen zu agieren.
Konkrete Geschichte: Ein 13 jähriger Junge sollte eine
Nachtragsprüfung machen, um überhaupt in die 2. HS‐
Klasse aufsteigen zu können. Er konnte aufgrund seiner
Fehlzeiten in keinem Gegenstand beurteilt werden. Von
den LehrerInnen der Schule bekamen wir die Inhalte und
Fragen für die Prüfungen. Wir mussten mit ihm und seinen
Betreuer/innen einen Plan gestalten, was er wann und bis
zu welchem Zeitpunkt zu lernen hat, da er ja nur begrenzt
Zeit dafür hatte.
Anfangs war er total frustriert – sah er doch nur einen Rie‐
senberg „Stoff“ vor sich, den er fürchtete nicht bewältigen
zu können und wollte verweigern. Wir machten den Vor‐
schlag eine Stunde lang einen Probedurchgang zu starten.
Das Ziel war ein bestimmtes Lernergebnis für ein leichteres
Thema, und wenn er das schaffe, machen wir weiter. Dar‐
auf ließ er sich ein. Das Ziel zu erreichen fiel ihm nicht
schwer: „Ja, das kann ich eh…“
Und ein kleiner Erfolg ließ ihn den nächsten Schritt machen.
Durch das „Portionieren“ und die ständigen Rückmeldun‐
gen, war er hoch motiviert und schaffte bis Ende November
den gesamten Halbjahresstoff zu bewältigen. Der Vorteil
der kleinen Gruppe ist natürlich, auf jede/n einzelne/n
Schüler/in sehr genau eingehen und wirklich individualisie‐
ren zu können.
Lotte Krisper‐Ullyett: Liebe Frau Kraiger, bei unserer letzten
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Frage machen wir es NMS‐like, Sie können wählen, welche
Frage Sie lieber beantworten. ;‐). Wer oder was inspiriert
Sie, gibt Ihnen Orientierung für Ihre Arbeit an einer NMS?
Ein bestimmtes Buch, ein/e Kollege/in, einen Leit‐
satz...irgendetwas, das Sie in eine gemeinsame NMS‐
Schatzkiste legen würden? Und/oder: Wir haben Sie eine
Menge Fragen gefragt, schwerpunktmäßig rund um das
Thema Leistung. Welche (1‐3) Fragen, die wie Ihnen nicht
gestellt haben, beschäftigen Sie derzeit am allermeisten?
Was sind Ihre "big questions"? Wenn Sie sich nicht ent‐
scheiden können ‐ wir freuen uns auch über die Beantwor‐
tung beider Fragen! ;‐)
Elke Kraiger: Liebe Frau Krisper Ullyett, ich habe mich dafür
entschieden, die erste Frage zu beantworten. Nachdem ich
eine begeisterte Beziehungsdidaktikerin bzw. eine kritische
Freundin des Konstruktivismus bin, habe ich eine "kleine"
Zitatensammlung zusammengestellt ‐ die hänge ich aber als
Worddatei an. :‐) [Elke Kraigers Inspirationsquellen zum
Thema Beziehungspädagogik finden Sie im Anhang dieses
Readers S.220]
Pädagogin sein bedeutet (unabhängig von der persönlichen
Fachkompetenz) selbstreflexiv sein, Beziehung anbieten,
freundlich und aufmerksam sein, zuhören, Grenzen setzen ‐
wenn nötig, Niederlagen einstecken können, nicht jeder‐
mann Freund sein müssen. Aber es bedeutet auch, ein Ge‐
fühl für mein Gegenüber entwickeln, auch wenn er/sie an‐
ders ist als ich. Wertschätzen, was „ist“.
Schule neu denken und gestalten heißt für mich auch, den
Schüler/innen mit Wertschätzung zu begegnen, unabhängig
von aktuellem Verhalten und Leistungen ‐ lernen sie doch
am Vorbild...
„Es kann nicht oft und dringend genug gesagt werden: Wir
können nicht die anderen, aber uns selbst verändern –
und wir können Bedingungen schaffen, damit andere sich
verändern können, wenn sie es wirklich wollen!“ (Reinhold
Miller, 2003)
Und ich wünsche allen, die motiviert sind, etwas Neues aus‐
zuprobieren vom Herzen alles Gute, Durchhaltevermögen
und viel Energie.
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von Thomas Nárosy ‐ Freitag, 21. Januar
2011, 08:36
Liebe Elke Kraiger, danke für Ihre Worte
und für die Zitate ‐ das war gut zu lesen
heute in der Früh. Wenn ich jetzt dazusa‐
ge: Welt wird aus Beziehung, dann verste‐
hen Sie das sicher richtig. :‐)
Herzlich,
tn
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Lotte Krisper‐Ullyett: Liebe Elke Kraiger, vielen Dank für die
kompekte, gut lesbare Zusammenschau Ihrer Inspirations‐
quellen. Ich habe sie gestern als Abendlektüre sehr genos‐
sen ‐ herzlichen Dank dafür! Und danke für dieses Gespräch,
das in meiner Wahrnehmung so etwas wie ein Fundament
gelegt hat für das, worüber wir hier sprechen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg in Ihrer bedeutsa‐
men (Beziehungs‐)Arbeit!

von elke kraiger ‐ Freitag, 21. Januar 2011,
19:44
Lieber Thomas Nàrosy,
ja, und es ist schön, dass Sie das auch so
sehen...herzlichen Dank!

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13. März 2011, 09:50
Liebe Elke,
ich verfolgte deinem Interview mit Staunen. Danke für die Einsichten in deinen pädagogischen Alltag, Erfahrun‐
gen, die für uns alle wertvoll sind.
Besonders Marcos Geschichte hat mich betroffen und fasziniert. Hier möchte ich folgenden Satz aufgreifen:
"Marco war auch sehr aggressiv – aber hauptsächlich dann, wenn er sich ausgeliefert fühlte."
Ich glaube, jeder Mensch fühlt sich aggressiv, wenn er sich ausgeliefert fühlt. Mindestens reagiere ich so auf
Auslieferung. Keine Selbstbestimmung, Einengung, keine Auswege zu erleben ist etwas, das Aggression oder
mindestens Widerstand auslösen soll. Es geht letztendlich um die Integrität der Person, und wenn Kinder bzw.
Erwachsene nicht in der Lage sind, ihre eigene Integrität und Autonomie zu schützen, dann haben wir Proble‐
me!
Und das macht mich stützig, weil jedes Kind ist der Schule ausgeliefert ‐ sie haben keine Wahl, müssen hingehen
und u.U. einiges hinnehmen, das wir als Erwachsene nie akzeptieren würden. Ich frage mich, wie oft
"auffählliges Verhalten" eigentlich Widerstand ist gegen dieser Auslieferung.
Zur letzten Frage des Daseins einer Pädagogin, möchte ich "pädagogischen Takt" hinzufügen. Deine Einträge
zeigen, wie taktvoll du mit deinen Mitmenschen umgehst.
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Lehrerin (Englisch), Klagenfurt

Liebe Frau Koschina, liebe Elfie, danke, dass Sie sich an
der zweiten Runde von NMS‐Einsichten beteiligen! Ich
freue mich schon sehr auf unser Interview und auf ei‐
nen spannenden Austausch. […]. „Fehler sind Freunde
des Lernens": Könntest du uns dazu ein persönliches
Erlebnis erzählen?

Diesen Satz muss ich sofort umschreiben: Stärken sind
die Freunde des Lernens! Ich halte nichts von einer Feh‐
lerorientierten Pädagogik! Statt Rotstift ‐ Lob und das
Richtige, die Stärken von Schülern und Schülerinnen
hervorkehren! Nur so schaffen wir es, dass Kinder für
die Zukunft mit Selbstvertrauen und Selbstwertbewusst‐
sein gerüstet werden.
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KURZPROFIL ‐ Elfriede Koschina
Ich bin HL (E,PC) und VL, unter‐
richte an der PH‐Kärnten, Viktor
Frankl Hochschule, in einer
NMS Englisch. Bin verantwort‐
lich für die schulpraktische Stu‐
dien der Sekundarstufe und
halte Lehrveranstaltungen zur
Englisch Didaktik in der HS‐
Ausbildung. Bin Fremdspra‐
chendidaktikerin in der VL‐
Ausbildung. Bin Mitglied der
STUKO. Stehe also im spannen‐
den Wechselwirkungsfeld von
Schüler‐innen, Eltern, Studie‐
renden, Ausbildungslehrern‐
innen und Kollegen‐innen sowie
dem Rektorat der Ph‐Kärnten.
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Alfred Peherstorfer: Liebe Frau Koschina, liebe Elfie, danke,
dass Sie sich an der zweiten Runde von NMS‐Einsichten
beteiligen! Ich freue mich schon sehr auf unser Interview
und auf einen spannenden Austausch. Hier ist meine erste
Frage an Sie: Wie zeigt ein Kind, dass es aus sich heraus
lern‐ und leistungsbereit ist? Ist das für Sie leicht zu erken‐
nen?
Elfriede Koschina: Lieber Alfred, bezogen auf die Lern ‐und
Leistungsbereitschaft von Kindern halte ich es mit den Er‐
kenntnissen der Neurodidaktik: Unser Gehirn lernt immer,
jede Sekunde, es gibt sowas wie angeborene Neugierde. Es
liegt am L (steht für Lehrer und Lehrerin) in den ersten Se‐
kunden des Unterrichts die Aufmerksamkeit, die Motivati‐
on für neue Lerninhalte zu wecken. Wichtig hierbei ist es,
dass den Schülern und Schülerinnen ein persönlicher Zu‐
gang zur Beantwortung der Frage "WOZU soll ich dies ler‐
nen" zu ermöglichen. Dafür muss ich als L meine "Kunden" ,
sprich Schüler und Schülerinnen, ganz genau kennen. Ich
muss auf die verschiedenen Lerntypen (Gardner`s Intelli‐
gences) eingehen, eine vielfältige Vorbereitung zum Thema
mitbringen und vor allem selbst von diesem WOZU über‐
zeugt sein. Ich muss meinen Sinn in der Vermittlung der
Inhalte kennen. Ganz besonders ist die gezeigte Freude an
dieser Tätigkeit L zu sein wichtig. Leistung und Flow beim
Lernen gehören für mich zusammen. Weiters ist die Wert‐
schätzung und das Vertrauen meines Gegenübers (Schüler
und Schülerinnen, Studierender, Teamteacher) im U von
großer Bedeutung. Die gemeinsamen Werte schaffen dann
die Basis für gelingenden Unterricht. Viktor Frankl spricht
von Leistungsfähigkeit nur in Zusammenhang von Leidens‐
fähigkeit und Liebesfähigkeit. Diese 3 Säulen im U
"aufrecht" zu erhalten ist ein spannendes Unterfangen. So‐
mit wird Unterrichten nicht zu "Domptieren" sondern zum
"Jonglieren". Das Spannungsfeld von Freiheit und Verant‐
wortung im U gilt sowohl für L als auch für Schüler und
Schülerinnen. Wir L interpretieren nur die unsere persönli‐
chen Wahrnehmungen zur Lern und Leistungsbereitschaft
unserer Schüler und Schülerinnen. Deswegen ist es wichtig
auch mal andere Perspektiven im U einzunehmen – wel‐
ches nur über eine ewige Reflexion von Unterricht gelingen
kann. Durch Reflexion von U können Haltungsänderungen
entstehen und Beobachtungen zu Lern und –
Leistungsbereitschaft der Schüler und Schülerinnen werden
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unter anderen Gesichtspunkten neu hinterfragt. Ich habe
das Glück in meiner NMS im Team mit einen AHS‐Lehrer
und einer Sonderpädagogin zu unterrichten. Auch hospitie‐
ren wöchentlich Studierende in meinen E‐Stunden. In den
darauffolgenden Reflexionen werden Beobachtungen und
Interpretationen genau besprochen und analysiert. Dies
bereichert die verschiedenen Sichtweisen und lassen Ver‐
änderungen bezüglich L‐verhalten und Methoden immer
zu. Ist Lern und –Leistungsbereitschaft auch bei/m L gege‐
ben, wird es reversible auch bei Schüler und Schülerinnen
beobachtbar sein.
Ich hoffe meine Ansicht ist teilweise nicht zu philosophisch
für dich? Aber ich habe auch eine Ausbildung in Logopäda‐
gogik (V. Frankl in der Pädagogik) und somit ist der Sinn im
U immer der Schrittmacher meines Seins als L.
Alfred Peherstorfer: Liebe Elfie, vielen Dank für deine Ant‐
wort ‐ nein, ist mir nicht zu philosophisch ;‐) ‐ Ich finde deine
Antwort sehr spannend. Ich möchte nun ein Experiment wa‐
gen ‐ das Ziel war ja eigentlich rund um Weihnachten mit
den Fragen fertig zu werden, deswegen stelle ich dir jetzt
einmal die nächsten 3 Fragen und bin gespannt was pas‐
siert. :‐) Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Kannst du
von deiner Kunst erzählten, bei den SchülerInnen Neugier‐
de und Leistungsbereitschaft zu entfachen. Worauf kommt
es an? In den letzten NMS Einsichten wurde über die Auf‐
lösung der Leistungsgruppen häufig als die wichtigste Ver‐
änderung und zugleich größte Herausforderung gespro‐
chen. Mit welchen Bewältigungsstrategien begegnest Du
an deiner Schule dieser Herausforderung? Welche Chan‐
cen eröffneten sich dadurch für die Kinder? Kannst dudiese
neuen Chancen für uns anhand eines Beispiels (oder meh‐
rerer) verdeutlichen?
Elfriede Koschina: Will ich bei Schülern und Schülerinnen
Motivation und Freude sowie Lust am Lernen wecken, so
muss ich eine „gelingende Beziehung“ mit ihnen gestalten
können. Es geht also um die Kunst „Beziehung herzustel‐
len“ Ich versuche mich den Schüler‐innen als Erwachsene
zu zeigen, sie sollen spüren, dass ich für sie da bin; ich muss
mich als Mensch mit Eigenschaften erkennbar werden las‐
sen. Ich muss Werte vorleben, das Leben lieben, mich für
Ziele begeistert zeigen, Probleme lösen können, eine Aus‐
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strahlung entwickeln und eigene Schwächen nicht verleug‐
nen. Ich muss meine Einzigartigkeit leben.(Jeder Mensch ist
einzigartig und unersetzbar! V. Frankl). Wichtig ist , dass
man der Vorbildfunktion auch immer bewusst ist. Aus‐
schlaggebend ist das Imitationslernen und die Form des
Lernens über das Spiegelneuronensystem.
Ich halte mich da auch an Goethe:
Wer die Menschen (Schüler und Schülerinnen) so behan‐
delt,
wie sie sind,
der macht sie damit schlechter. (Negative Erwartungen,
den Schüler‐Innen nichts zutrauen, nur Fehlersuche…)
Wer aber die Menschen so behandelt,
wie sie sein könnten,
der macht sie damit besser. (Als L traue ich meinen Schüler‐
Innen etwas zu, ich glaube an sie, entwickle Visionen mit
ihnen, lasse ihnen Zeit, damit sie ihre eigenen Potenziale
(Stärken und Schwächen) erkennen – sie sollen keine Angst
vor Leistungsfeststellung haben!
Ich würde auch von der Kunst des Lobens sprechen, des
Mut‐Machen – ein /e L muss immer optimistisch sein!
Natürlich darf man auch neben der Menschenbildung die
Methodik und das richtige Arrangieren der Lernsituation
und Lehrsituationen nicht vergessen. Die richtige Mischung
von didaktischen, fachwissenschaftlichen, neurobiologi‐
schen Wissen und emotionaler Kompetenz zu erzielen, das
würde ich als Kunst bezeichnen, um bei den SchülerInnen
Neugierde und Leistungsbereitschaft zu entfachen.
Alfred Peherstorfer: Vielen Dank einmal für deine Antwort
auf die Frage zur Neugierde ‐ mich würde natürlich auch
noch die entstandende (oder ist gar keine?) Herausforde‐
rung durch die Auflösung der Leistungsgruppen interessie‐
ren. Da wir hier aber aufgrund der Zeit ein kleines Interview
‐Experiment durchführen :‐), möchte ich dir gleich noch 3
weitere Fragen zur Leistungsrückmeldung stellen: In wel‐
cher Form führst du Leistungsrückmeldungen durch, die
nicht in die Note einfließen? Welche Methoden wendest
du dabei an? Inwiefern verändern die Erkenntnisse, die du
aus den Rückmeldungen ziehst, deinen Unterricht? „Fehler
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sind Freunde des Lernens": Könntest du uns dazu ein per‐
sönliches Erlebnis erzählen? Als LehrerIn solltest du einer‐
seits die SchülerInnen in ihrer Leistungsfähigkeit fördern
und anschließend eben diese Leistung bewerten. Wie
gehst du damit um?
Elfriede Koschina: Zur Auflösung der Leistungsgruppen
und Bewältigungsstrategien…
Das Unterrichten in Leistungsgruppen gehört für mich
schon seit mehr als 17 Jahren zur Vergangenheit. Die Pra‐
xishauptschule der PH Kärnten hatte sich in ihrem Schulver‐
such (Wir unterrichten schon seit Jahren nach der Dalton‐
planpädagogik), dafür ausgesprochen, dass Individualisie‐
rung, Differenzierung die wichtigsten Grundsätze des Un‐
terrichtens in der Zukunft sein müssen. So wurde auch die
Lehrerausbildung gestaltet (Neue Module im Curriculum,
wie etwa: alternative Lern und Lehrmethoden, interkultu‐
relles Lernen, Differenzierung nach Intelligences, Projekt‐
orientiertes Lernen, Arbeit mit Wochenplänen und Statio‐
nenplänen, Offene Lernformen, e‐learning, u.v.m).
Zu den wichtigsten Strategien zählen daher das gelingende
gemeinsame Unterrichten im Team (bin im Team mit ei‐
nem AHS‐Lehrer und einer Sonderpädagogin), dies verlangt
überlegtes, gemeinsames Planen von U, gegenseitiges Ver‐
trauen und Wertschätzung, viele Gespräche über Schüler‐
Innen, Reflexionsbereitschaft und vor allem Differenzfähig‐
keit (siehe Def. Von EPIK Domäne: „Differenzfähige" Leh‐
rer/innen gehen nicht von ihrem eigenen Bild des Ideal‐
schülers oder der Standardschülerin aus, sondern bemühen
sich im Sinne individueller „Falldeutungen" um maßge‐
schneiderte Lernförderung. Sie vertrauen darauf, dass alle
Kinder und Jugendlichen fähig und bereit sind zu lernen
und planen und gestalten ihren Unterricht auf diese Vielfalt
hin.)
Weiters Differenzierte Wochenpläne (Pensen) für die offe‐
nen Lernphasen (sind meist in der ersten und zweiten U‐
Stunde anberaumt) mit gezielter, individueller Lernförde‐
rung und Feedbackgelegenheit.
Eine zusätzliche Lern‐Erfolgsmappe in E, D, M für alle S
(Lernziele sind dort verschriftlicht) sollen Schüler‐Innen zur
Selbsteinschätzung einladen und können als Diskussions‐
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grundlage bei Elterngesprächen dienen. (Die größte Her‐
ausforderung, das gebe ich zu, war und ist das Finden von
gemeinsamen Zeitressourcen im Team.)
Die Chancen für die Schüler‐Innen sehe ich täglich, sei es
dass sie aufblühen in ihren selbsterkannten Leistungsfort‐
schritten oder dass sie erkennen, dass sie als Individuum,
etwas Einzigartiges ernst genommen werden! Sichtbare
Ergebnisse sind, dass viele meiner Ex‐Schüler‐Innen heute
Akademiker‐Innen sind oder aber auch dass sie ihr Leben
erfolgreich gestalten können, bei 4 Schüler‐Innen konnte
der Sonderpädagogische Förderbedarf in E aufgehoben
werden!
Zu: Leistungsrückmeldungen , die nicht in die Note einflie‐
ßen
Noten
zu
Schüler‐
Feedbackgelegenheit
ohne
Innenleistungen gibt es in jeder Minute des Unterrichtens!
Sie sind besonders im Moment des Augenblicks der stattge‐
fundenen Leistung für die Schüler‐innen von Bedeutung!
Ohne Plus und Minus – einfach eine verbale Wertschät‐
zung der eben erzielten Leistung!
Zeit für Feedback bieten die offenen Lernphasen (Arbeiten
nach Pensen in den ersten 2 U‐std.). Im persönlichen Ge‐
spräch (L‐S) wird offen über Stärken uns Schwächen sowie
Förderungsmaßnahmen (Wie kannst du üben? Wie lernst
du ?...) diskutiert. Hierbei geht es nicht um Notendiskussio‐
nen! Besonders wichtig sind mir aber die Begegnungen der
Schüler‐Innen außerhalb von U, am Gang oder in der Frei‐
zeitbetreuung, bei Exkursionen etc. Da gibt es genug Zeit
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, um dieses konstruktiv
zur Leistungsverbesserung einzusetzen.
Auch die Lernerfolgsmappe dient nicht zur Beurteilung –
sie soll das richtige Einschätzen der Leistungen für Schüler‐
innen erleichtern und dient als Gesprächsgrundlage bei El‐
terndiskussionen sowie eine allgemeine Information (für S
und E) über die kommenden Lernzielen (In Semester geglie‐
dert).
Besonders beim Projektorientierten Unterricht sind meine
Schwerpunkte nicht bezogen auf Leistungsbeurteilung. Es
geht um den Prozess des Problemlösens und ein Erreichen
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wichtiger Sozialer Kompetenzen.
Natürlich wird mein U während des Schuljahres immer wie‐
der evaluiert (Sei es von Studierenden oder aus eigenen
Forschungszwecken (arbeite zurzeit in einem PFL und im
EPIK OST Team) – ich sehe also eine Leistungsrückmeldung
(siehe Reflexions‐ und Diskursfähigkeit) für Unterricht als
ebenso wichtig und notwendig, um neue Erkenntnisse für
sich selbst als L zu ziehen
Zu: Fehler sind Freunde des Lernens
Diesen Satz muss ich sofort umschreiben: Stärken sind die
Freunde des Lernens! Ich halte nichts von einer Fehlerori‐
entierten Pädagogik! Statt Rotstift ‐ Lob und das Richtige,
die Stärken von Schülern und Schülerinnen hervorkehren!
Nur so schaffen wir es, dass Kinder für die Zukunft mit
Selbstvertrauen und Selbstwertbewusstsein gerüstet wer‐
den.
Zu: Leistungsfähigkeit fördern und anschließend eben die‐
se Leistung bewerten. Wie gehst du damit um?
Für mich ist wichtig, dass Leistung wahrgenommen wird
und gewürdigt werden soll. Dazu gehört auch, dass sie öf‐
fentlich anerkannt wird, veröffentlicht wird. Wir L müssen
Berechtigungen vergeben (Noten, als Veröffentlich von
Leistungen sind vorgegebene Strukturen). Aber hier kann
ich als L, als Subjekt, diese Strukturen aufreißen, indem ich
Leistungen, Stärken und Begabungen meiner Schüler‐innen
auch anders öffentlich mache: Durch Ausstellungen, Projek‐
te, Plakate, Urkunden, Schülerzeitungen, Aufführungen,
CDs, Videos, beigelegte verbale Beurteilungen, Portfolios
(direkte Leistungsvorlagen) ….
Wichtig ist es auch für mich, dass ich offen mit Schüler‐
Innen sowie mit meinem L‐Team über Notengebung (als
leidiges Muss) spreche. Ich versuche sie alle in diese Diskus‐
sion zu involvieren. Schüler und Schülerinnen stehen im
Mittelpunkt und schätzen sich selbst ein (übrigens immer
viel zu schlecht!), begründen diese Einschätzung auch und
es entsteht eine kleine Notenkonferenz. Doch in dieser
wird vor allem über den persönlichen Lernfortschritt der
Schülerin/ des Schülers, über die individuellen Fertigkeiten
und Fähigkeiten gesprochen. Jeder soll am Ende wissen,
dass er/sie nicht auf eine Note reduziert wird.
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Persönlich muss ich zugeben, dass dieses Benoten/
Bewerten ganz und gar nicht zu meinen Lieblingsbeschäfti‐
gungen zählt. Doch auch hier gilt es, die richtige Freiheit zur
Verantwortung zu erzielen. Je mehr Personen in diesem
Prozess eingebunden sind, je weniger subjektiv, desto mehr
transparent ist die Entscheidung. Ich träume von einer aus‐
schließlich verbaler Beurteilung mit direkter Leistungsmap‐
pe, welche als Berechtigungen gelten sollen, ich wünsche
mir das Abschaffen von Ziffernnoten!
Alfred Peherstorfer: Liebe Elfie, vielen Dank für deine aus‐
führlichen spannenden Antworten! Ich möchte heute zu
meinen letzten beiden Fragen kommen ‐ die erste beschäf‐
tigt sich mit der "Lernseitigkeit" deines Unterrichts. Wie
"lernseits" ist dein Unterricht? Kannst du uns eine Selbst‐
einschätzung auf einer Skala von 0‐10 geben? Was möch‐
test du als nächstes lernen bzw. besser tun können, um
auf die nächste Stufe zu kommen? Von und/oder mit
wem? Und schließlich die letzte Frage‐ hier dreht sich´s um
Inspiration. Es wäre schön, wenn wir gemeinsam aus allen
Interviews eine "Bibliothek der Inspiration" aufbauen könn‐
ten. Wer oder was inspiriert dich? Ein bestimmtes Buch,
ein/e KollegIn, ein Leitsatz...?
Elfriede Koschina: Ich gehe davon aus, dass Lernen eine
starke Lernumgebung braucht und dass jede/r Einzelne, der
in der Klasse steht, ein/e Lerner/in ist. (nach Schratz,M:
“Lernseits von Unterricht“ 2009).
Neben meinen 25 SchülerInnen sind auch oft 10 Studieren‐
de, mein L‐Team, bestehend aus Sonderpädagogin und AHS
‐Lehrer und einen Praxisberater (Humanwissenschaftler),
als Lernende in meinem Unterricht. Ein starkes, vielfältiges
Team also, dass Lehren aber vor allem Lernen beobachten
und mitmachen soll. Somit erhalte ich viele Blickwinkel und
Bezugskriterien über Lernen und die dafür notwendigen
Kompetenzen. Natürlich nutze ich diese Chance einer so
heterogenen Lerngruppe, bin mir aber auch dieser Verant‐
wortung bewusst. Ich betrachte es als ein Netzwerk, in
dem Wissen ausgetauscht wird, aktualisiert und über Wer‐
te nachgedacht wird. Darüber hinaus kann ich auch in aktu‐
elle Entwicklungen der Lehrerinnenausbildung meinen Bei‐
trag leisten, also auch ins System Schule hineinwirken. Ich
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finde für mich großen Sinn in dieser Art des Lernens als L
und würde für mich meinen lernseitigen ‐ Unterricht auf
Stufe 9 einschätzen. Natürlich Strebe ich aber den Höchst‐
wert 10 an ;‐) ! Egal von wem oder mit wem – es kommt
auf die Bereitschaft des Individuums an, wann oder von
wem man etwas lernt. Es geht auch um Visionen und die
Motivation, die ich als L haben sollte: Was ist mein Sinn des
Unterrichts/ des Lernens? „Sinn kann nicht gegeben, son‐
dern muss gefunden werden.“ Der Wille zum Sinn, S. 27
Viktor Frankl. Was ich aber Lernenden mit auf den Weg ge‐
ben kann, ist vielmehr einzig und allein ein Beispiel: das
Beispiel meines ganzen L‐ Seins.
Wer oder was inspiriert mich?
Natürlich werde ich vor allem von Menschen inspiriert, mit
denen ich über Unterricht spreche. Dies sind manchmal
meine SchülerInnen, die Eltern der SchülerInnen, meine
Studierenden, meine KollegInnen, Personen aus der Ver‐
waltung, meine Direktorin und meine Rektorin, mein Inter‐
viewpartner ;‐) ,…denn jeder Mensch hinterlässt Spuren
durch seine Einzigartigkeit und jede Begegnung ist nicht
zufällig, eine Chance seine eigene Perspektive zu verlassen
und die Dinge anders neu zu sehen!
Diese Selbstdistanzierung kann aber auch mit der Hilfe von
Büchern gelingen. Hier meine aktuellen Lieblingsbücher:
 Bücher von Viktor E. Frankl, Elisabeth Lukas, und Man‐

fred Spitzer (siehe Literaturliste auf der Homepage der
PH Kärnten für den Hochschullehrgang Logopädagogik,
dieser Hochschullehrgang war ganz besonders wertvoll
für mich!).
 Hermann, Ulrich (2009): Neurodidaktik – Grundlagen

und Vorschläge für Hirngerechtes Lehren und Lernen.
Beltz Verlag.
 Bauer, J. (2007): Lob der Schule. Hamburg: Hoffmann

und Campe
 Riegel, E. (2005): Schule kann gelingen! Wie unsere Kin‐

der wirklich fürs Leben lernen. Fischer Verlag. Frankfurt
am Main.

16. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 10:16
Liebe Elfriede,
ich habe deine Einsichten mit Genuss gele‐
sen. Herzlichen Dank dafür!
Beim Einstieg hast du dich am Ende ein biss‐
chen entschuldigt, falls deine Gedanken zu
"philosophisch" vorkommen. Ich finde diese
Entschuldigung gar nicht notwendig, sofern
Pädagogik ihre Wurzeln in der Theologie
und der Philosophie hat. Wenn es um die
Kunst und Wissenschaft der Erziehung geht,
ist eine philosophische Betrachtung kaum zu
vermeiden. Was ich nicht ganz nachvollzie‐
hen kann, ist wie du Neurobiologie mit Vik‐
tor Frankls Arbeit vereinbarst. Der Mensch
auf sein Gehirn bzw. neuronale Prozesse zu
reduzieren scheint mir hier widerspruchlich,
gerade wenn Leistung mit der Fähigkeit zu
leiden und lieben verknüpft ist. Der Mensch
leidet, nicht das Gehirn. Und der Mensch
liebt, nicht das Gehirn.
Ich denke, die Neurowissenschaften haben
eins gemeistert: wir LehrerInnen mit Bildern
von Gehirnaktivität zu verführen. Sie gehen
davon aus, dass Lernen die Umstrukturie‐
rung von neuronalen Wege sind. Sehen wir
aus pädagogischer Sicht Lernen so? Wenn
ja, wohin führt das? Brauchen wir Kinder,
die an Maschinen verbunden sind, damit wir
ihre Gehirnaktivität uns auf Bildschirm sicht‐
bar machen? Ich glaube nicht. Pädagogische
Handlung geht von viel mehr als neuronale
Aktivität aus. Was du beschreibst in deinen
Einträgen ist eine pädagogische Hoffnung
und ein Gespür für das, was in den Men‐
schen passiert. Fingerspitzengefühl, wenn
man/frau so will. Und das können die Neu‐
rowissenschaftlerInnen uns nicht geben.
(Abgesehen davon, dass die seriösen Neuro‐
wissenschaftlerInnen sagen, dass sie sehr
sehr wenig über Lernen wissen und halten
sich von einer Operationalisierung zurück.)
...

27

NMS‐Einsichten von Elfriede Koschina

16. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

 Altrichter, H., Posch, P. (2007): Lehrerinnen und Lehrer
… Ich möchte dir hier drei Bücher empfeh‐
len, die du vielleicht nicht kennst und ich
meine bei dir Resonanz auslösen werden:
Jakob Muths „Pädagogischer Takt" (1962) ‐
leider nicht mehr in Druck, aber sicher in der
Bibliothek zu finden!
Max van Manens „The Tact of Tea‐
ching" (1991) ‐ auf Englisch, aber ein Ge‐
nuss!
Käte Meyer‐Drawes „Diskurse des Ler‐
nens" (2008) ‐ anspruchsvoll aber dafür sehr
inhaltsreich und inspirierend.
Und ein Zitat aus Meyer‐Drawes „Zur Erfah‐
rung des Lernens" (2010), der mit Goethes
Gedicht (Danke für dieses Geschenk!) Ein‐
klang findet: „Unweigerlich können wir
mehr, als wir ahnen. Erst die Herausforde‐
rung durch den anderen oder das andere...
verwirklicht ein Wissen und Können, das
zuvor nür möglich war."
Mir kommt es vor, dass du das Mögliche,
das Potential konsequent vor Augen hast,
und ich kann mir vorstellen, dass die Ler‐
nenden bei dir sich oft staunen ‐ nicht über
deine Lehrkunst sondern über ihre eigenen
Leistungen, womit sie sich selbst überra‐
schen.
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erforschen ihren Unterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 Helmke, A. (Hrsg.) (2010): Unterrichtsqualität und Leh‐

rerprofessionalität – Diagnose, Evaluation und Verbesse‐
rung des Unterrichts. Seelze‐Velber: Klett/Kallmeyer.
Dies ist ein wunderbares Orientierungsbuch für alle, die
Schule weiterentwickeln wollen!
 Schratz, M. Paseka, A., Schrittesser,I. (Hg.) (2011): Päda‐

gogische Professionalität: Quer denken – umdenken‐neu
denken. Impulse für next practice im Lehrerberuf. Wien:
facultas.wuv. (BRANDNEU!!! )
Alfred Peherstorfer: Liebe Elfie, vielen Dank für die Antwor‐
ten und das tolle Interview!

NMS‐Einsichten von Norbert Zauner
KV an der Praxisschule der Pädagogischen Hochschule OÖ

... und hier gleich die nächste Frage an Sie! „Fehler sind
Freunde des Lernens": Können Sie uns dazu ein persön‐
liches Erlebnis erzählen? Wie hat sich Ihr Umgang mit
diesem Thema geändert?

Einfühlungsvermögen und Vertrauen sind wichtige
Variablen im Umgang mit Fehlern. Die Schüler/innen
brauchen Gewissheit darüber, dass die Auseinander‐
setzung mit dem Problem, unabhängig vom Ergebnis,
zu keinem Integritätsverlust führt.
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KURZPROFIL ‐ Norbert Zauner
47 Jahre, Vöcklabruck
Ich bin seit 1994 Hauptschulleh‐
rer (zweiter Bildungsweg) und
unterrichte die Fächer Mathe‐
matik und Bewegung und Sport.
Nach 12 Jahren in der Sport‐
und Musikhauptschule Timel‐
kam erfolgte der Wechsel an
die Praxisschule der Pädagogi‐
schen Hochschule OÖ, Europa‐
schule in Linz, an der ich seit 3
Jahren im Team mit meiner Kol‐
legin (Lehramt für Sonderschu‐
len) als Klassenvorstand für die
3b Integrationsklasse ‐ Neue
Mittelschule verantwortlich bin.

13. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

Christine Moore: Guten Tag Herr Zauner! Herzlichen Dank,
dass ich Sie im Rahmen von NMS‐Einsichten befragen darf!
Meine erste Frage betrifft das Thema Leistungsbereitschaft
und wie Sie als Lehrer erkennen, dass Ihre SchülerInnen be‐
reit sind neue Inhalte aufzunehmen. Wie zeigt ein Kind,
dass es aus sich heraus lern‐ und leistungsbereit ist? Ich
freue mich auf unseren Austausch und wünsche viel Vergnü‐
gen beim Beantworten der Fragen!
Norbert Zauner: Guten Tag Frau Christine Moore. Ich erle‐
be SchülerInnen die Lernprozesse auch ohne Motivation
von „außen“ beginnen. Die Leistungsbereitschaft ist bei
SchülerInnen jedoch unterschiedlich und hängt von den
verschiedensten Faktoren ab (z.B. Tagesverfassung, Klas‐
senklima, Thema etc.)
Mathematik (Doppelstunde) heute. Integrationsklasse 3b
NMS Europaschule Linz. Thema: Terme; Multiplizieren von
mehrgliedrigen Ausdrücken. Sozialform: Partner‐ und Ein‐
zelarbeit. Material: Buch, differenzierte Arbeitsblätter.
1. Mehrere SchülerInnen fragen, ob sie die Pause durchar‐
beiten dürfen, damit sie nicht in ihrer Konzentration beim
Lösen
der
Aufgaben
gestört
werden.
Wir
(LehrerInnenteam) lassen daraufhin a l l e SchülerInnen ab‐
stimmen und beenden dafür den Unterricht 5 min vor dem
offiziellen Stundenende (d.h. längere Pause vor der nächs‐
ten Unterrichtseinheit).
2. Hausübung. Diff. Auswahl an Beispielen. Die SchülerIn‐
nen haben den Auftrag aus dem Aufgabenpool die Beispie‐
le selbständig auszuwählen (Anzahl und Schwierigkeit), die
sie zuhause rechnen werden. Ich werde darüber berichten.
Liebe Grüße aus Linz
Christine Moore: Danke für die hochinteressante Schilde‐
rung Ihres Unterrichts.... Sie haben mit Ihrem Posting meine
heutige Frage ein bisschen vorweggenommen! Erzählen Sie
uns bitte (mehr) von Ihrer Kunst, bei den SchülerInnen
Neugierde und Leistungsbereitschaft zu entfachen. Wor‐
auf kommt es an? Was tun Sie konkret?
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Norbert Zauner: Ich erlebe SchülerInnen mit unterschiedli‐
chen Lernvoraussetzungen. Auf Basis dieser Bedingungen
ist eine differenzierte Herangehensweise an Lehrinhalte
notwendig.
Mathematik: Integrationsklasse 3b NMS Europaschule Linz.
Mit Beispielen, die Bezug zur Lebenswelt der Schüler/innen
aufweisen oder vielleicht sogar von den SchülerInnen sel‐
ber zusammengestellt und präsentiert wurden, weckt bei
Schüler/innen – aus meiner Erfahrung ‐ Neugierde und Leis‐
tungsbereitschaft. Schüler/innen „erfinden“ Terme und
entsprechende Angaben/Texte in differenzierter Form.
Ein weiteres Beispiel von heute im Rahmen einer Rätsel‐
stunde in Anwesenheit von Studierenden. Die Klasse geht
nächste Woche ins Kino. Lehrer/in: „Was nimmst du ins Ki‐
no mit?“ Schüler/in: „Getränk und Popcorn.“ Mögliche Fra‐
ge: „Wie viel Popcorn passt in die 3b Klasse?“ (Fermi‐
Aufgabe). Die Berechnungen und Schätzungen führen die
Schüler/innen in Gruppen oder einzeln durch.
Christine Moore: Danke für die Schilderung Ihrer Unter‐
richtskunst! Sie haben es bereits in Ihrem Posting angespro‐
chen „Ich erlebe SchülerInnen mit unterschiedlichen Lern‐
voraussetzungen. Auf Basis dieser Bedingungen ist eine dif‐
ferenzierte Herangehensweise an Lehrinhalte notwendig."
Meine heutige Frage betrifft genau dieses Thema, da in den
letzten NMS‐ Einsichten die Auflösung der Leistungsgruppen
häufig als die wichtigste Veränderung und zugleich größte
Herausforderung genannt wurde: Mit welchen Bewälti‐
gungsstrategien sind Sie an Ihrer Schule dieser Herausfor‐
derung begegnet? Welche Chancen ergeben sich dadurch
für Ihre SchülerInnen?
Norbert Zauner: Seit Beginn meiner pädagogischen Arbeit
in der Europaschule ‐ in der es nur Klassen in heterogener
Zusammensetzung, keine LG und eine alternative Form der
Leistungsbeurteilung gibt ‐ bin ich mit der Berücksichtigung
der unterschiedlichsten Lern‐ und Leistungsfähigkeiten be‐
fasst. Die Neudefinition meines Lehrerrollenbildes ‐ weni‐
ger Lehrer/innenzentriert, mehr Lernbegleiter ‐ half mir da‐
bei, die Vorteile des Unterrichts ohne LG für Schüler/innen
und Lehrer/innen zu erkennen und auch zu nützen. Die Be‐
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reitschaft, sein Lehrer/innenbild neu oder „anders“ zu defi‐
nieren, ist meiner Meinung nach Voraussetzung für die pä‐
dagogische Arbeit in diesem System. Unterstützend dabei
ist ein gemeinsam (Leitung und Lehrer/innenteam) erstell‐
tes Leitbild der Schule.
Die Bereitschaft in Lehrer/innenteams zu unterrichten er‐
leichterte mir den Umgang mit Problemsituationen. Team‐
teaching gibt mir auch die Chance, die „Qualität“ meines
eigenen pädagogischen Handelns zu reflektieren und letzt‐
endlich zu verbessern, was sich wiederum für die Schüler/
innen positiv auswirkt.
Eine weitere Chance für die Schüler/innen im gemeinsamen
Unterricht ist, dass Kinder von Kindern lernen. Damit meine
ich aber nicht nur eine Lernhilfe für leistungsstärkere und
leistungsschwächere Schüler/innen bei der Stoffbewälti‐
gung, sondern ich erlebe Kinder in einem kooperativen Mit‐
einander. Schüler/innen geben Hilfe und nehmen Unter‐
stützung eigenverantwortlich an. Schüler/innen handeln
und entscheiden weniger in Konkurrenz als in Kooperation.
Das war`s für heute aus Linz.
Christine Moore: Lieber Herr Zauner, vielen Dank, dass Sie
sich gestern Zeit für unser Interview genommen haben! Da
jetzt die Feiertag schon knapp vor der Türe stehen, werde
ich Ihnen heute zwei Fragen posten, damit wir noch recht‐
zeitig fertig werden. Ich hoffe, Sie sind hiermit einverstan‐
den. Heute geht es um die Herausforderung Leistungen zu
bewerten ohne dabei Noten anzuwenden. In welcher Form
führen Sie Leistungsrückmeldungen durch, die nicht in die
Note einfließen? Welche Methoden wenden Sie dabei an?
Inwiefern verändern die Erkenntnisse, die Sie aus den
Rückmeldungen ziehen, Ihren Unterricht? Danke für Ihre
Zeit und Einsichten!
Norbert Zauner: Liebe Frau Christine Moore. Die Schüler/
innen der Europaschule Neue Mittelschule erhalten von der
5. bis zur 8. Schulstufe eine lernzielorientierte Rückmel‐
dung in allen Fächern in Form eines Portfolios. Zusätzlich
zum Portfolio wird den Schüler/innen der 8. Schulstufe ein
Zeugnis mit Ziffernbeurteilung und Leistungsgruppeneintei‐
lung (wie es der Gesetzgeber verlangt) ausgestellt.
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Die Leistungen/Kompetenzen der Schüler/innen werden in
drei Kategorien (geringe, mittlere und hohe Kompetenz)
rückgemeldet. In Mathematik wird zusätzlich in Basis und
Erweiterungsstoff unterteilt.
Die Kompetenzen der Schüler/innen werden mit Hilfe von
Lernzielkontrollen, Präsentationen und Projektbeiträgen
ermittelt. Es besteht für die Kinder die Möglichkeit, ihre
Kompetenzen bei den Lernzielen zu verbessern.
Zusätzlich zur fachspezifischen Rückmeldung erhalten die
Schüler/innen in jedem Fach eine Information über ihr Ar‐
beits‐ und Sozialverhalten.
Das Portfolio beinhaltet auch eine Selbsteinschätzung des/
der Schüler/in.
Am Ende des Schuljahres ist im Rahmen einer Leistungs‐
schau ein ganzer Tag der Präsentation von Schüler/
innenarbeiten gewidmet.
Rückmeldungen über den Einsatz (z.B. Mitarbeit, Unterstüt‐
zung von Mitschüler/innen…) im Unterricht und die Bereit‐
schaft sich mit differenzierten Problemstellungen auseinan‐
derzusetzen erhalten die Schüler/innen (verbal und nonver‐
bal) permanent.
Anstatt längerer Schularbeiten (meist größere Stoffgebiete)
rechnen meine Schüler/innen mehrere kürzere Lernzielkon‐
trollen im Semester. Auf Grund der erreichten Leistungen
kann es zu einer Vertiefungs‐ und/oder Wiederholungspha‐
se im Unterricht kommen.
Christine Moore: ... und hier gleich die nächste Frage an
Sie! „Fehler sind Freunde des Lernens": Können Sie uns da‐
zu ein persönliches Erlebnis erzählen? Wie hat sich Ihr Um‐
gang mit diesem Thema geändert?
Norbert Zauner: Soziales Lernen, 3b Klasse, heute 3. Ein‐
heit. Zu Beginn der Stunde schließe ich den Klassenbeamer
an meinen Laptop an. Ich möchte der Klasse Bilder von der
Weihnachtsfeier letzten Donnerstag präsentieren. Ich wer‐
de von einer in der Klasse erscheinenden Mutter abgelenkt
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und schon laufen private Fotos vom letzten Sommerurlaub
über die Leinwand. Die Schüler/innen hatten so ihren Spaß
mit meinen Urlaubsbildern. Herr Zauner ganz privat…
Umgang mit Fehlern: Bei einem Schüler/innen zeigen sich
immer wieder dieselben Fehler. Didaktische Maßnahmen
bringen keine positive Veränderung. Voraussetzung zur Lö‐
sung des Problems ist in dieser Situation ein wechselseiti‐
ges Vertrauen zwischen dem/der Lehrer/in und dem/der
Schüler/in. Einfühlungsvermögen und Vertrauen sind wich‐
tige Variablen im Umgang mit Fehlern. Die Schüler/innen
brauchen Gewissheit darüber, dass die Auseinandersetzung
mit dem Problem, unabhängig vom Ergebnis, zu keinem
Integritätsverlust führt.
Christine Moore: Guten Tag lieber Herr Zauner! Vielen Dank
für diesen schönen Satz zum Thema Fehler „Die Schüler/
innen brauchen Gewissheit darüber, dass die Auseinander‐
setzung mit dem Problem, unabhängig vom Ergebnis, zu
keinem Integritätsverlust führt". Meine heutige Frage be‐
trifft das schwierige Feld der Leistungsbewertung: Als Leh‐
rerIn sollen Sie einerseits die SchülerInnen in ihrer Leis‐
tungsfähigkeit fördern und anschließend eben diese Leis‐
tung bewerten. Wie gehen Sie damit um?
Da ich ab morgen bis 3. Jänner im Ausland sein werde (ohne
Internet), werde ich Ihnen die zwei noch offenen Fragen
jetzt ins Forum stellen. Sie können diese dann nach Belieben
und persönlicher Zeit beantworten.
Auf diesem Wege wünsche ich friedvolle Weihnachten und
bedanke mich recht herzlich für Ihre wertvollen NMS‐
Einsichten
Norbert Zauner: Liebe Frau Christine Moore. Die Bewer‐
tung der Schüler/innenleistungen steht für mich nicht im
Widerspruch zu meiner Rolle als Förderer von Leistungspo‐
tenzialen. Für die Schüler/innen ist es wichtig, dass die An‐
forderungen und Beurteilungskriterien nachvollziehbar,
transparent und im unmittelbaren Zusammenhang mit ih‐
rer erbrachten oder nicht erbrachten Leistung stehen. Ich
erlebe Schüler/innen, die sich eine Rückmeldung über ihre
erbrachte Leistung von einem®„gerechten“ Lehrer/in er‐
warten. Die Möglichkeit einzelne Lernziele wiederholen zu
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können, vermittelt den Schüler/innen Sicherheit und
„entschärft“ die Prüfungssituation.
Christine Moore: Lieber Herr Zauner! Hier die nächste Frage
im Interview: Wie "lernseits" ist Ihr Unterricht? Wie schät‐
zen Sie das selbst ein? Möchten Sie sich in diesem Bereich
weiterentwickeln? Was möchten Sie als nächstes lernen ‐
und von oder mit wem?
Norbert Zauner: Hallo Frau Christine Moore. Zu ihrer Frage
„Wie „lernseits“ ist ihr Unterricht?“ sind mir folgende Über‐
legungen eingefallen. Schüler/innen sind interessierter und
motivierter im Unterricht, wenn die Lehrinhalte und Ar‐
beitsweisen Bezug zu ihrer Lebenswelt haben. Lernen fin‐
det ja nicht nur in der Klasse und zu einem bestimmten
Zeitpunkt statt. Die Alltagswelt der Schüler/innen in den
Unterricht zu integrieren, sehe ich als eine wichtige Aufga‐
be des/der Lehrers/in. Formen des Lernens, die Zusammen‐
arbeit erfordern, sollten ein wesentlicher Bestandteil der
Unterrichtsorganisation sein. Die Schüler/innen benötigen
Gelegenheiten und Lernformen, um ihre Talente und Stär‐
ken weiterentwickeln und nutzen zu können (z.B. Schüler/
innen lernen von Schüler/innen, Schüler/innen als Exper‐
ten). Eine einfühlsame Reaktion auf das Selbstverständnis
der Schüler/innen zu zeigen, fordert mich ständig. Zu er‐
kennen, wo die Schüler/innen unterschiedlich behandelt
werden wollen oder wo nicht, ist eine Herausforderung,
der ich mich ständig stellen muss.
Christine Moore: Lieber Herr Zauner, hier kommt meine
letzte Frage in unserem Interview: Wer oder was inspiriert
Sie in Ihrer Arbeit (vielleicht ein bestimmtes Buch, ein/e
KollegIn, ein Leitsatz…)? Welche Fragen haben wir Ihnen
nicht gestellt, die Sie aber gerne beantwortet hätten?
Danke für das interview und alles Gute für Ihre Arbeit!
Norbert Zauner: Hallo Frau Christine Moore. Im Modellplan
der Neuen Mittelschule ‐ als eine gemeinsame Schule der
Zehn‐ bis Vierzehnjährigen ‐ finde ich die Inhalte, die mich
in meiner Arbeit als Pädagogen motivieren.
Ein paar persönliche Leitsätze und Ziele:
 Ich versuche, meinen Unterricht auf der Basis gegenseiti‐
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 10:32
Lieber Norbert,
ein verzögertes Dankeschön von mir für
diese Einsichten in deine Praxis! Was beson‐
ders lebendig und nah‐gehend für mich wa‐
ren, waren die Einsichten frisch aus deiner
Praxis.
Aufgreifen möchte ich zwei Punkte:
viel Weisheit aber auch pädagogische Pro‐
fessionalität liegt in deiner Antwort auf ei‐
nen möglichen Widerspruch zwischen Ler‐
nen fördern und Leistung beurteilen ‐ und
zwar, dass es keinen Widerspruch gibt. Carol
Ann Tomlinson veranschaulicht diesen
scheinbaren Widerspruch in der pädagogi‐
schen Arbeit mit der Unterscheidung zwi‐
schen WAS und WIE. Wir beurteilen das
WAS (inwieweit die SchülerInnen die Lern‐
ziele erreichen) und unser pädagogischer
Auftrag ist das WIE ‐ mit den Lernenden
dorthin zu kommen. Es ist kein Wider‐
spruch, kein Entweder‐Oder oder "Ja, aber"
sondern gehört zum Wesen der Sache. Es ist
ein sowohl (Lernen fördern) als auch
(Lernergebnis beurteilen), ein Ja zur Beglei‐
tung und Beurteilung.
Der zweite Punkt ist folgender Satz von dir:
„Die Schüler/innen brauchen Gewissheit
darüber, dass die Auseinandersetzung mit
dem Problem, unabhängig vom Ergebnis,
zu keinem Integritätsverlust führt.“
Ich denke, wir setzen uns beim Lernen aufs
Spiel. Lernen ist risikohaft und bedrohlich,
gerade wenn wir mit unserer eigenen Nicht‐
Könnerschaft konfrontiert sind. Diese Art
von Gewissheit für die Lernenden scheint
mir sehr wichtig. Danke, dass du mich dar‐
auf aufmerksam gemacht hast!
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gen Vertrauens zu gestalten.
 Wertschätzender Umgang mit allen im System Schule
Beteiligten;
 Die Herausforderung annehmen, Schüler/innen beim
Ausschöpfen ihrer Leistungspotenziale, zu betreuen bzw.
zu begleiten.
Danke für die Gelegenheit, dass ich meine Gedanken und
Erfahrungen im Forum NMS‐Einsichten veröffentlichen
konnte.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2011.

NMS‐Einsichten von Heidemarie Mahr
NMS Edelschrott, Steiermark, Lehrerin G1

Liebe Frau Mahr, herzlichen Dank, dass Sie Zeit und
Interesse haben, ihre Lehr‐ und Lernerfahrungen in
der NMS mit uns zu teilen. Als Einstiegsfrage zu unse‐
rem Interview stelle ich folgende Frage: Wie zeigen
SchülerInnen, dass sie aus sich heraus lern‐ und leis‐
tungsbereit sind? Ist das für Sie erkennbar, sichtbar?

… Sichtbar wird Leistungsbereitschaft besonders
eindeutig, wenn Schüler sich auch in ihrer Freizeit
mit einem Thema beschäftigen und dazu erzäh‐
len, etwas in die Schule mitbringen, selbst recher‐
chieren ...
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KURZPROFIL ‐ Heidemarie
Mahr
"Ich bin 48 Jahr alt und seit 24
Jahren Lehrerin. Meine geprüf‐
ten Fächer sind Englisch, Biolo‐
gie, HUK für PTS und Medienpä‐
dagogik. Ich unterrichte bei Be‐
darf auch Informatik und Sozia‐
les Lernen. Unsere Schule wird
von ca. 300 Schülern (incl. 3 PTS
Klassen) besucht und ist 15 km
von Linz entfernt. Seit 2 Jahren
nehmen wir am Schulversuch
NMS Teil und ich bin Klassen‐
vorstand einer 2. Klasse. Ich
wohne am Schulort. Ich bin ein
Fan der NMS, weil ich viele Vor‐
teile für meine Schüler darin
sehe."
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Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, herzlichen Dank, dass Sie
Zeit und Interesse haben, ihre Lehr‐ und Lernerfahrungen in
der NMS mit uns zu teilen. Als Einstiegsfrage zu unserem
Interview stelle ich folgende Frage: Wie zeigen SchülerIn‐
nen, dass sie aus sich heraus lern‐ und leistungsbereit
sind? Ist das für Sie erkennbar, sichtbar?
Heidemarie Mahr: Kinder sind von Natur aus wissbegierig.
Jüngeren Schülern ist Lern‐ und Leistungsbereitschaft oft
schon an ihrer Körpersprache (Mimik, Haltung) anzusehen.
Sie zu motivieren ist einfach. Lob und Verstärkung beflü‐
geln Kinder.
In höheren Klassen wird Lernbereitschaft bei vielen nicht so
eindeutig gezeigt (ist nicht cool). Bei schülerzentriertem
Unterricht, bei herausfordernden, interessanten Fragestel‐
lungen, praktischem Arbeiten usw. kann man aber auch
hier Begeisterung und Engagement entfachen.
Sichtbar wird Leistungsbereitschaft besonders eindeutig,
wenn Schüler sich auch in ihrer Freizeit mit einem Thema
beschäftigen und dazu erzählen, etwas in die Schule mit‐
bringen, selbst recherchieren...
Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, ich finde es sehr interes‐
sant, dass Sie einen altersbedingten Unterschied wahrneh‐
men, wie und ob überhaupt Leistungsbereitschaft ausge‐
drückt wird. Sie schreiben: „In höheren Klassen wird Lernbe‐
reitschaft bei vielen nicht so eindeutig gezeigt (ist nicht
cool). Bei schülerzentriertem Unterricht, bei herausfordern‐
den, interessanten Fragestellungen, praktischem Arbeiten
usw. kann man aber auch hier Begeisterung und Engage‐
ment entfachen." Daran anschließend meine heutige Frage:
Können Sie uns ihre Kunst des schülerzentrierten Unter‐
richts, der bei den SchülerInnen diese Art von Leistungsbe‐
reitschaft entfacht, näher beschreiben? Welche Metho‐
den, Konzepte, Ideen und Tipps können Sie uns empfeh‐
len?
Heidemarie Mahr: Liebe Frau Dimai, die "Kunst" immer alle
Schüler einer Klasse zu begeistern beherrscht wohl nie‐
mand. Schülerzentrierter Unterricht ist sehr hilfreich aber
auch keine Garantie. Außerdem hängt viel von den Rah‐
menbedingungen (Schulstruktur, Kollegen, Einzelstunden,
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Unterrichtsfach,...) ab.
Was mir wichtig ist:
 eigene Begeisterung
 gutes Klassenklima und positive Lehrer‐Schüler Bezie‐
hung
 ansprechende Materialien
 eher einfache Aufgabenstellungen (Erfolgserlebnis), da‐
für aber Zusatzangebot
 wechselnde Arbeitsformen damit es nicht langweilig
wird
 zielorientiertes Arbeiten (Portfolio, Präsentation)
 hoher Anteil an Schülerselbsttätigkeit
Das klingt jetzt sehr theoretisch und nach Schlagworten, die
man ohnehin ständig hört‐ist aber eigentlich ganz einfach:
Begeisterung für das eigene Unterrichtsfach hat man meist
ohnehin und eine gute Beziehung zu Schülern ergibt sich
wenn man Kinder mag, sie als Person wahrnimmt, ... Gutes
Arbeitsmaterial, Ideen und vielerlei Aufgabenstellungen zu
finden ist des Lehrers täglich Brot und die letzten drei Punk‐
te sind Planungs‐und Vorbereitungsarbeit.
Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, ich stimme ihren Schlag‐
worten für einen qualitativen Unterricht zu. Doch ihre Er‐
wähnung von gutem Arbeitsmaterial, Ideen und vielerlei
Aufgabenstellungen regt mich doch zum Nachfragen an:
Gibt es von ihnen ein konkretes Material für ihre Fächer,
das sie gerne mit uns teilen können und mögen? (falls es
nicht ein allzu großer Aufwand ist)
Heidemarie Mahr: Liebe Frau Dimai, sorry, für die verspä‐
tete Antwort. Der Adventstress hat es in sich.
Gleich in medias res: Für mich müssen gute Arbeitsmateria‐
lien so gestaltet sein, dass sie Kinder neugierig machen,
Spaß machen und ansprechend gestaltet sind.
Im Englischunterricht sind das Dialogkärtchen, Spiele zum
Üben grammatikalischer Strukturen wie Dominos, Triminos,
Spielpläne mit Aufgaben, Lernschieber, Laufdiktate, ... Be‐
sonders gerne mag ich sogenannte folding cards: 2fach ge‐
faltet A4 mit Lösung für Partnerarbeit [siehe Anhang S.224]
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Für den Biologieunterricht sind Beobachtungsaufträge und
Versuche mit mitgebrachten Naturobjekten toll. Stations‐
betriebe, Rätselrallyes durchs Schulhaus und Gestaltung
von Schautafeln ermöglichen auch vielfältige Aufgabenstel‐
lungen.
Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, In den letzten NMS Einsich‐
ten wurde häufig die Auflösung der Leistungsgruppen ange‐
sprochen ‐ einerseits als wichtigste Veränderung, anderer‐
seits als große Herausforderung. Mit welchen Bewälti‐
gungsstrategien sind Sie an Ihrer Schule, in Ihrem Unter‐
richt dieser Herausforderung begegnet?
Heidemarie Mahr: In meiner Schule ist die Auflösung der
Leistungsgruppen am Schulbeginn 2009/10 für die 1. Klas‐
sen geschehen. Heute werden die 3. und 4. Klassen noch in
Leistungsgruppen geführt. Die Auflösung dieser Einteilung
ist also noch immer im Gange. Und es wird noch einige Jah‐
re dauern bis dieses Schemadenken aus den Köpfen der
Lehrer verbannt ist.
Großartige Strategien gab es keine. Aber allein der Um‐
stand, dass Kollegen mit heterogenen Klassen, Teamtea‐
ching und Besprechungen und Planungen im Team konfron‐
tiert waren, führte bei vielen zu einem Umdenken und so‐
gar zu einer Art Aufbruchsstimmung. "Etwas Neues" und
gemeinsames Arbeiten ist immer eine Herausforderung,
motiviert und beflügelt. Und je mehr Kollegen im neuen
"System" arbeiten, desto weniger und leiser werden die
Unkenrufe.
Zur Unterstützung gäbe es viele schulinterne Fortbildungen
(verpflichtend für alle) wie EVA Ausbildung, Moodle Schu‐
lungen, Hot Potatoes Kurse, ...
Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, das klingt ja nach einem
spannenden, aber auch herausfordernden Schulentwick‐
lungsprozess. Sie schreiben, dass die Umstrukturierung im
vollen Gange ist und es noch einige Jahre dauern wird bis
dieses Schemadenken aus den Köpfen der Lehrer verbannt
ist. Da ich selbst Organisationsentwicklung miterlebt habe,
stellt sich für mich noch eine Frage: Da Veränderung ja im‐
mer auch mit Widerstand, Ängsten und Unsicherheiten zu
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tun hat, möchte ich nachfragen, wie das Kollegium diese
Veränderungen annimmt? Gibt es auch Widerstände ge‐
gen die Fortbildungen und die vorgestellten Ideen?
Heidemarie Mahr: Liebe Frau Dimai, Ängste und Unsicher‐
heiten gab es vor allem in Bezug auf Teamteaching, die
meisten Lehrer an unserer Schule waren bis vor 2 Jahren
meist allein in der Klasse. Und das ist auch ein Thema, an
dem noch viel gearbeitet werden muss. Auch ich habe das
Gefühl, dass ich da noch nicht wirklich effizient arbeite
(hängt wohl mit altem Rollenverständnis und zu wenig offe‐
nem Unterricht zusammen) .
Weitere Unsicherheiten gab und gibt es in Bezug auf Beur‐
teilung. Für viele Lehrer bei uns ist das ein ganz wichtiges
Thema. Sie wollen möglichst "gerecht" sein. Für mich per‐
sönlich ist es so, dass ich ohne Noten glücklicher wäre.
Im Großen und Ganzen werden die Änderungen nach au‐
ßen hin aber von allen Kollegen angenommen. Wie weit
sich das Umdenken aber schon wirklich bei allen durchge‐
setzt hat ...? Und wie weit sich ihr Unterrichtsstil angepasst
hat...?
Gegen die Fortbildungen gab es keinen Widerstand, nur bei
Neuerungen die einen erheblichen Zeitaufwand bedeuten
wie zB verbale Beurteilung/Kompetenzraster.
Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, auf unsere Frage wie man
die Leistungsbereitschaft der SchülerInnen weckt, beschrei‐
ben Sie einige Voraussetzungen und Merkmale, die die
Lernbereitschaft der SchülerInnen entfachen. Ich möchte
heute nochmals auf die Möglichkeiten eingehen, die sich
aus einer heterogenen Klasse ergeben. Welche Chancen
und/oder Risiken eröffnen sich dadurch für die SchülerIn‐
nen ‐ sowohl leistungsschwächere als auch leistungsstär‐
kere? Können Sie diese neuen Chancen für uns anhand ei‐
nes Beispiels (oder mehreren) verdeutlichen?
Heidemarie Mahr: Für leistungsschwächere Schüler schei‐
nen die Chancen klar auf der Hand zu liegen ‐lernen an Bei‐
spielwirkung, keine Ghettobildung wie 3.LG (Ich denke die
Lernmotivation, die Leistungsbereitschaft und die positive
Einstellung zum Lernen kippen, wenn ein gewisser Prozent‐
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satz an schulfrustrierten Kindern in einer Klasse ist).
Für leistungsstärkere Schüler muss mit Zusatzaufgaben dif‐
ferenziert werden. Ihre Chancen sehe ich darin, dass sie
häufig für besondere Aufgaben herangezogen werden und
so ihr Selbstbewusstsein wächst, dass sie durch Helfen im
sozialen Bereich lernen und ..
aber genau das ist ein häufiges Gegenargument mancher
Kollegen: „Die guten Schüler kommen zu kurz". In Diskussi‐
onen dazu weiß ich, was ich sagen soll. Aber unsicher wer‐
de ich, wenn eine besonders gute Schülerin meiner Klasse
fragt: „Warum muss ich so oft mit den Schlechteren meine
Ergebnisse vergleichen?"
Liebe Frau Dimai, ich hoffe, meine Antworten sind nicht zu
wenig konkret und ausführlich genug.
Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, danke für ihre Antworten
und persönlichen Erfahrungen zum Thema Heterogenität.
Sie sind nicht zu wenig konkret oder ausführlich genug, re‐
gen zum Nachdenken und auch zum Nachfragen an: Was
antworten Sie auf das Argument ihrer KollegInnen „Die
guten Schüler kommen zu kurz"? Und auf die konkrete Si‐
tuation mit der guten Schülerin („Warum muss ich so oft
mit den Schlechteren meine Ergebnisse vergleichen?"):
Wie gehen Sie mit der Frage/Vorwurf der Schülerin um?
Was waren für Sie die Konsequenzen aus dieser Schüler‐
frage?
Heidemarie Mahr: Auf die Aussage, dass begabte Schüler
zu kurz kommen reagiere ich mit bereits erwähnten Argu‐
menten wie‐dass ihr Selbstbewusstsein durch Übertragung
von besonderen Aufgaben und ihre soziale Kompetenz ge‐
fördert werden. Und, dass die Lösung im Differenzieren
liegt. Das "trotzdem" in der Antwort zeigt mir aber, dass
manche das nicht so sehen.
Im konkreten Fall habe ich den Wunsch der Schülerin er‐
füllt. Ich habe mit ihr gesprochen und wir haben uns darauf
geeinigt, dass sie weiterhin manchmal mit Schwächeren
zusammenarbeitet, halt weniger oft.
Aber trotz allem ist dieses Thema für mich auch eine Her‐
ausforderung, wenn ich daran denke, dass wir jetzt im 2.
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Jahr NMS sind und die Leistungsschere in manchen Fächern
noch weiter auseinandergehen wird. But‐we'll see and try
our best!
Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, meine heutige Frage be‐
schäftigt sich mit dem Umgang mit Fehlern. Aus ihren Ant‐
worten über ihren Unterricht lese ich heraus, dass Fehler,
dass das Miteinander und Voneinander Lernen Teil des
Lernprozesses sind. Wie sieht das bei Ihnen und Ihren Kol‐
legInnen aus? Gibt es für das "Lernen aus Fehlern" Platz in
Ihrem Kollegium oder in einem anderen Kreis? Hat sich da
etwas seit Umstellung auf die NMS verändert? Sind Sie
schon mal bei einem Versuch, Ihren Unterricht zu verbes‐
sern, gescheitert? Wie sind Sie damit umgegangen?
Heidemarie Mahr: Liebe Frau Dimai, mir ist nicht ganz klar,
ob sie bei Umgang mit Fehlern solche meinen die Lehrer
machen oder Fehler von Schülern. Für beide gilt für mich,
dass sie angesprochen bzw. ausgebessert werden müssen
sonst lernt man nichts draus. Die entscheidende Frage ist
jedoch immer das "wie":





mit Fingerspitzengefühl
mit Einfühlungsvermögen
zum richtigen Zeitpunkt
in passender Art

Ein Beispiel mit einer Kollegin: Wenn ich glaube, dass ein
Schüler ungerecht von ihr behandelt wurde kommt es auf
mein Gegenüber drauf an wie ich ihr das sage, bzw. warte
ich auf einen günstigen Zeitpunkt, formuliere eher direkt
oder vorsichtiger.
Beispiele mit Schülern in der Klasse: Je nach Situation bes‐
sere ich Aussprachefehler sofort oder etwas später (zB bei
Rollenspielen) aus. Beim Englisch sprechen ist es aber fall‐
weise sinnvoll Fehler der Schüler zu ignorieren. Fehler in
schriftlichen Arbeiten streiche ich natürlich an.
Mit Umstellung auf NMS hat sich diesbezüglich für mich
nichts geändert.
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Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, Sie schreiben in einer Ant‐
wort: „Zur Unterstützung gäbe es viele schulinterne Fortbil‐
dungen (verpflichtend für alle) wie EVA Ausbildung, Moodle
Schulungen, Hot Potatoes Kurse, ...". Diese Konzepte und
Methoden zielen u.a. darauf ab, dass der Lernprozess in den
Mittelpunkt der Betrachtung rückt bzw. optimal unterstützt
wird. Meine heutigen Fragen sind im Spannungsfeld Leis‐
tungsförderung/Leistungsbewertung (Prozess/Produkt) an‐
gesiedelt: Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um?
Welche Instrumente, Konzepte bzw. Methoden kommen
zum Einsatz? Bezogen auf eine formative Leistungsbewer‐
tung stellt sich noch folgende Frage: In welcher Form füh‐
ren Sie Leistungsrückmeldungen durch, die nicht in die No‐
te einfließen? Werden diese Rückmeldungen von den
SchülerInnen geschätzt?
Heidemarie Mahr: Liebe Frau Dimai, viele (aber nicht alle)
Lehrer an unserer Schule nutzen Moodle in ihrem Unter‐
richt. Vor allem wird es für Übungsphasen herangezogen.
EVA Methoden kommen hauptsächlich in D, BU, GW und
GS vor. Bei der Leistungsbewertung sind wir noch eher tra‐
ditionell unterwegs. In Englisch erstellen die Schüler auch
Portfolios. Für Deutsch Englisch, Mathematik und Soziale
Fähigkeiten gibt es zusätzlich einen Kompetenzraster, den
Lehrer gemeinsam mit dem jeweiligen Schüler ausfüllen
(sehr zeitintensiv). Dabei kommt es auch zu Beratung und
Rückmeldungen, die nicht direkt in die Note einfließen.
[siehe Beispiel „Kompetenzraster“ im Anhang S.225]. Diese
Gespräche schätzen die Schüler schon sehr: Sie fühlen sich
wichtig‐ und ernstgenommen.
Liebe Frau Dimai, da ich morgen Abend für 2 Wochen weg‐
fahre, ist dies meine letzte Antwort. Ich bedanke mich für
ihre interessanten Fragen die mich zum Nachdenken und
Hinterfragen gebracht haben.
Frohe Weihnachtsfeiertage und viel Glück für 2011!
Danke für die tolle NMS‐Arbeit die sie leisten!
Bettina Dimai: Liebe Frau Mahr, für das neue Jahr haben
wir eine Punkteabfrage für Sie bezüglich ihres Unterrichts.
Wie "lernseits" ist Ihr Unterricht? Geben Sie uns bitte eine
Selbsteinschätzung auf einer Skala von 0‐10 (gar nicht‐total
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sich noch eine entwicklungsorientierte Frage. Was möchten
Sie als nächstes lernen bzw. besser tun können, um auf die
nächste Stufe der Skala zu kommen? Von und/oder mit
wem?
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 10:56
Liebe Heidemarie,

Heidemarie Mahr: Liebe Frau Dimai, zurück im Neuen Jahr,
auch Ihnen viel Glück für 2011! Wie lernseits mein Unter‐
richt ist, hängt immer vom Fach ab (in Biologie ist es viel
einfacher als in Englisch). Aber auf dieser Skala würde ich
mich bei 5 einreihen.
Und diese Zahl zu erhöhen wäre für mich auch gleich das
was ich besser machen möchte. Im Englischunterricht be‐
schränkt sich die Lernseitigkeit meines Unterrichts haupt‐
sächlich auf einzelne Unterrichtssequenzen und Übungs‐
phasen. Ich würde gerne von Kollegen die schon länger
starklernseits unterrichten lernen.
Bettina Dimai: Liebe Frau Liebe Frau Mahr, ich möchte mich
recht herzlich für das Interview mit Ihnen bedanken. Die
Einblick in Ihre NMS Praxis sind für die Community wichtig
und wertvoll. Als Abschluss stelle ich Ihnen zwei Fragen. Sie
können eine Frage, die Ihnen näher liegt, oder auch beide
Fragen beantworten. :‐) Frage 1: Wer oder was inspiriert
Sie? Ein bestimmtes Buch, das unter dem Christbaum lag,
ein/e Kollege/in, ein Leitsatz, der ihren Unterricht beglei‐
tet,...? Frage 2: Welche (1‐3) Fragen, die wie Ihnen nicht
gestellt haben, beschäftigen Sie derzeit am allermeisten?
Was sind Ihre "big questions"?
Heidemarie Mahr: Inspiration sind für mich meistens die
Schüler bzw. die Situationen in meinem Unterricht. Wenn
ich sehe, dass etwas nicht so klappt, ein Kind sich beson‐
ders plagen muss und frustriert ist, ... da suche ich dann
nach Lösungen überlege und grüble und frage Kollegen
nach Ideen, schmökere in Büchern, im Web. Genau so im
positiven Sinn. Bewährt sich eine Sache, Methode verwen‐
de ich sie öfter, wandle sie ab, empfehle etwas weiter.

Es gibt so viel in diesem Interview! Danke
für die inhaltsreichen und vielseitigen Ein‐
sichten!
Ich möchte zusammenfassend einige Punk‐
te aus dieser Vielfalt hervorheben:
Eine wunderschöne Beschreibung von Leh‐
ren als Lernen / Lehren lernen /"lernend
lehren":
„Wenn ich sehe, dass etwas nicht so
klappt ... da suche ich dann nach Lösun‐
gen überlege und grüble und frage Kolle‐
gen nach Ideen, schmökere in Büchern, im
Web."
Das große Spannungsfeld der Leistungsbe‐
urteilung:
„Weitere Unsicherheiten gab und gibt es
in Bezug auf Beurteilung. Für viele Lehrer
bei uns ist das ein ganz wichtiges Thema.
Sie wollen möglichst "gerecht" sein. Für
mich persönlich ist es so, dass ich ohne
Noten glücklicher wäre."
Hierzu finde ich Grant Wiggins „3‐P Assess‐
ment" hilfreich: P für Performance/
Leistung (= Note im Sinne der LBVO), P für
Prozess (wie das Kind lernt, förderliches
und weniger förderliches beim Lernen)
und P für Progress/Fortschritt (der persön‐
liche Lernfortschritt des Kindes). Die letz‐
ten beiden sind schriftlich/mündlich als
Ergänzung zur Note zu geben und sollen
sowohl eine Feeding‐Foward Wirkung auf
die Lernenden als auch eine Veranschauli‐
chung der Arbeit des Kindes für die Eltern
und KollegInnen sein.

Manche Ideen und Anregungen bekomme ich im Gespräch
mit Kollegen und manche bei Fortbildungsveranstaltungen.
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… Wie Schule Differenz produziert:
„Aber unsicher werde ich, wenn eine be‐
sonders gute Schülerin meiner Klasse
fragt:"Warum muss ich so oft mit den
Schlechteren meine Ergebnisse verglei‐
chen?"
Hier ist die klassische Wirkung durch Un‐
terricht, der Unterschiede bei Tempo und
Kompetenz sichtbar macht. Ich verstehe
deine Verunsicherung ganz gut. Und ich
verstehe die Frage der Schülerin: es macht
keinen Sinn, Ergebnisse mit anderen Schü‐
lerInnen zu vergleichen. Vielleicht dieses
Element im Unterricht ändern? Gut für
alle, ist wenn wir unsere Arbeitsergebnisse
zunächst mit unseren eigenen Vorstellung
von dem, was wir erreichten sollen, und
dann mit einem Idealergebnis, damit die
volle Könnerschaft für alle eine Orientie‐
rung ist.
Und dann für mich zwei widerspruchlich
Punkte:
 Zum Unterricht: "eher einfache Aufga‐
benstellungen (Erfolgserlebnis), dafür
aber Zusatzangebot"
 Zur Aufbruchstimmung im Kollegium: "
"Etwas Neues" und gemeinsames Ar‐
beiten ist immer eine Herausforderung,
motiviert und beflügelt."
Wenn Herausforderung KollegInnen moti‐
viert und beflügelt, wie wirken sich einfa‐
che Aufgabenstellungen auf SchülerInnen
aus? Wie definieren wir
"Erfolgserlebnisse"? Ohne Mühe ein richti‐
ges Ergebnis zu erreichen? Oder ist es
nicht eine Herausforderung anzunehmen
und mit Mühe, Anstrengung und alles, was
dazu gehört, miteinander einen Erfolg zu
erzielen?
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Momentan beschäftigt mich die öffentliche Diskussion um
die Zukunft der Neuen Mittelschule (die jetzige Lösung ist
für mich nicht ok) und obwohl ich es kaum zu schreiben wa‐
ge: Pisa
Danke für die interessanten Fragen!!

NMS‐Einsichten von Günther Leutgöb
Lehrer (D, GS, BU, PH, CH) an der NMS Enns (OÖ)

Lieber Herr Leutgöb, ich habe begeistert ihre Ideen
zum Thema Lernbereitschaft von Lernenden gelesen
und mich nicht nur heute gefragt, wie es innerhalb
institutionalisierter Lernsituationen möglich ist, die
Neugier, das Interesse, das Wissen‐Wollen der Kinder
aufrecht zu erhalten. […] Können Sie uns ihre Kunst,
bei den SchülerInnen diese Art der Neugierde und
Leistungsbereitschaft zu entfachen, näher beschrei‐
ben?

„Kinder brauchen Märchen“ ‐ diese Feststellung von
Bruno Bettelheim (1903 – 1990) ist für mich Pro‐
gramm. Ich habe schon sehr früh die Erfahrung ge‐
macht, dass ich mit Märchen oder besser formuliert
„märchenhaften Geschichten“ meinen Schüler/innen
ein Stück Lebenshilfe beim Start an der neuen Schule
geben kann.
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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 Haupt‐
schule 2 Enns – wurde mit Sep‐
tember 2009 NMS. Seit über 15
Jahren unterrichten wir aber
bereits im Koordinationslehrer‐
unterricht mit zwei und auch
drei Lehrer/innen in den Koor‐
dinationsstunden – von den für
ausschließlich für Hauptschulen
„typischen“ Leistungsgruppen
haben wir uns schon damals
getrennt. Wir führen unsere
Klassen im heterogenen
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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Bettina Dimai: Lieber Herr Leutgöb, zuerst mal vielen, vielen
Dank, dass Sie bei der zweiten Staffel der NMS Einsichten
wieder dabei sind. Wir haben in der ersten Staffel u.a. nach
den Wirkungen des NMS Ansatzes auf die SchülerInnen ge‐
fragt. Besonders folgende Aussage von Ihnen hat mir sehr
gefallen: „Ein wichtiger NMS‐Ansatz ist die Integration – die
Schule des Miteinanders – der Gemeinsamkeit, eben eine
Schule für alle." Als Einstiegsfrage in unser Interview möch‐
te ich noch eine Stufe früher ansetzten ‐ am Beginn des
Lernprozesses: Wie zeigen die SchülerInnen, dass sie aus
sich heraus lern‐ und leistungsbereit sind? Ist das für Sie
erkennbar, sichtbar, spürbar?
Günther Leutgöb: Sehr geehrte Liebe Frau Dimai! Es freut
mich sehr, dass ich erneut die Gelegenheit erhalte, meine
Ansichten vom Unterrichten in einer NMS in den NMS‐
Einsichten vorstellen zu dürfen. Ich möchte mich bei dieser
Gelegenheit bei allen Kolleg/innen für ihre persönlichen
Stellungnahmen, die ich im Zuge des ersten Interviews per
Mail erhalten habe, bedanken.
Ihr Ansatz für die Einstiegsfrage, dass Sie „eine Stufe früher
ansetzen möchten“, ist für mich der geeignete Einstieg für
die Beantwortung Ihrer eigentlichen Frage: „Wie zeigen die
SchülerInnen, dass sie aus sich heraus lern‐ und leistungs‐
bereit sind? Ist das für Sie erkennbar, sichtbar, spürbar?“
Gehen wir also zurück, zurück nicht um eine sondern um
einige Stufen bis zum Kleinkindalter, zu dem Alter, wo Kin‐
der aus sich heraus lernen wollen – selbsttätig, automatisch
‐ aus Spaß an der Sache. Fünfjährige sind geradezu gierig
lernen zu dürfen, löchern uns Erwachsene mit Fragen und
sprudeln ihre Lernerfahrungen tagtäglich heraus, um zeigen
zu können, was sie schon wissen. Neugierde, Forscher/
innendrang oder die Lust am Erfahrungszuwachs und ich
meine auch der Zugewinn an positiver Verstärkung durch
die Bezugspersonen, spornen Kinder an mehr zu wollen,
mehr zu leisten – zu lernen.
Die Hirnforschung belegt, was alle im erziehlichen Bereich
tätigen Menschen ohnehin wissen bzw. spüren: Es gibt eine
ganz enge Verknüpfung von Lernen und Gefühlen. Kinder
suchen ihr Glück und ihre Motivation vor allem in Kommu‐
nikation und Beziehungen.
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Lernen hat mit Beziehungen zu tun ‐ mit der Beziehung zwi‐
schen Lehrer/innen und Schüler/innen. Meiner Erfahrung
nach ist der Beziehungsaspekt dem stofflichen inhaltlichen
Lernaspekt immer übergeordnet.
Den Lebensraum Schule für meine Schüler/innen bezie‐
hungsvoll zu gestalten und dadurch Lern‐ und Leistungsbe‐
reitschaft in Gang zu setzen, ist für mich eine große Heraus‐
forderung als Lehrer, aber auch als Mensch.
Unsere „Erstklässler/innen“ sind seit 14 Wochen Schüler/
innen der NMS Enns. Bei vielen dauert der Prozess der Be‐
ziehungsfindung noch an – ich lasse ihnen die Zeit, die sie
benötigen und stelle verschiede selbsttätige Lernangebote
und „Beziehungskatalysatoren“ im Unterricht zur Verfü‐
gung – ich versuche der Helfer meiner Schüler/innen zu
sein – mehr und mehr ihr „Trainer“ zu werden.
Mit dem spürbaren und sichtbaren Ergebnissen, dass die
Kinder uns sagen, dass sie das “Fach mögen“ bis hin zu frei‐
willigen „Hausübungsverschönerungen“ reicht da die Palet‐
te.
Die Lernbereitschaft zeigt sich für mich aber auch durch
die Spannung, die herrscht, wenn ich den Raum betrete.
Was werden wir heute tun? Was passiert heute – eine Er‐
zählung aus der Urlaubsschatzkiste, ein Brief vom Buch‐
muckel oder eine kurze Geschichte zum Beginnen?
Spannung und Beziehung – eine „spannende Beziehung“
sozusagen sollte gemeinsames Lernen sein – und meine
Schüler/innen helfen mit ihrer Begeisterung, ihrer täglichen
Arbeit, aber auch mit ihrer Entschlossenheit diese Bezie‐
hung lebendig zu halten.
Und die Kinder haben Fragen, sind neugierig manchmal fast
„gierig“ darauf die Antworten zu erfahren.
Und sie wollen herzeigen (uns Lehrer/innen – wir sind ja zu
zweit/manchmal auch zu dritt in der Klasse), was sie schon
alles können.
Wie zeigen die SchülerInnen, dass sie aus sich heraus lern‐
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und leistungsbereit sind? Ist das für Sie erkennbar, sicht‐
bar, spürbar?
Meine Schüler/innen würden jetzt wohl sagen: “Herr Leut‐
göb, machen Sie es nicht so kompliziert! Sagen Sie denen
doch ganz einfach, dass wir gerne in die Schule kommen.
Dass wir auch in unserer Freizeit kommen, um etwas ge‐
meinsam auf die Füße zu stellen. Dass wir eine tolle Klas‐
sengemeinschaft haben und dass gemeinsam Lernen im‐
mer dann super ist, wenn wir gar nicht merken, dass wir
lernen. Und sagen Sie denen noch schöne Grüße von uns
allen!“
Ja, so würden meine Schüler/innen Ihre Frage beantwor‐
ten.
Bettina Dimai: Lieber Her Leutgöb, ich habe begeistert ihre
Ideen zum Thema Lernbereitschaft von Lernenden gelesen
und mich nicht nur heute gefragt, wie es innerhalb instituti‐
onalisierter Lernsituationen möglich ist, die Neugier, das
Interesse, das Wissen‐Wollen der Kinder aufrecht zu erhal‐
ten. Die Wichtigkeit der „spannenden Beziehung", die Sie in
ihrer Antwort erwähnen, kann ich nur unterstreichen. Sie
beschreiben ein Beispiel der ErstklässlerInnen, wo Sie mit‐
tels „Beziehungskatalysatoren" und selbsttätigen Lernange‐
boten die Beziehungsarbeit stärken. Das hat mein Interesse
geweckt und leitet mich gut zur heutigen Frage über: Kön‐
nen Sie uns ein (oder mehrere) Beispiele für solche
„Beziehungskatalysatoren" und/oder selbsttätigen Lern‐
angeboten nennen? und auf einer allgemeineren Ebene:
Können Sie uns ihre Kunst, bei den SchülerInnen diese Art
der Neugierde und Leistungsbereitschaft zu entfachen,
näher beschreiben? Worauf kommt es im Unterrichtsall‐
tag an?
Günther Leutgöb: Ihre Frage: „Können Sie uns ein (oder
mehrere) Beispiele für solche "Beziehungskatalysatoren"
und/oder selbsttätigen Lernangeboten nennen?“ habe ich
mir fast gewünscht, als ich meine gestrige Antwort verfass‐
te.
Weil ich einen „Lieblingsbeziehungskatalysator“ habe, den
ich gestern auch bereits erwähnt habe, nämlich den
„Buchmuckel“, werde ich an seinem Beispiel ihre Anfrage
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um ein Beispiel beantworten.
„Kinder brauchen Märchen“ ‐ diese Feststellung von Bruno
Bettelheim (1903 – 1990) ist für mich Programm. Ich habe
schon sehr früh die Erfahrung gemacht, dass ich mit Mär‐
chen oder besser formuliert „märchenhaften Geschichten“
meinen Schüler/innen ein Stück Lebenshilfe beim Start an
der neuen Schule geben kann.
Der Buchmuckel braucht anfangs eine kleine Starthilfe ‐ so
etwa in der zweiten Schulwoche lasse ich mithilfe eines äl‐
teren Schülers mehrmals die Türe der Klasse aufgehen.
Beim Nachschauen, wer die Türe geöffnet haben könnte,
ist aber seltsamerweise niemand zu entdecken. Irgend‐
wann sage ich dann den „folgenschweren“ Satz: “Dann war
es vielleicht ein unsichtbarer Zwerg – ja ein Zwerg!“
Das ist die eigentliche Geburtsstunde des Buchmuckels,
denn einen Tag später findet sich in einem großen Kuvert
eine Beschwerde vom Buchmuckel persönlich verfasst, dass
er sicher alles andere als ein Zwerg ist ‐ das Märchen hat
begonnen. Die Verlinkungen führen zum Umschlag, dem
ersten Brief und einem kurzen Steckbrief des Buchmuckels.
Wie der Buchmuckel ist – meistens nett, manchmal ganz
schön keck, ein bisschen vorlaut, aber immer auf der Seite
der Kinder und nie gegen uns Lehrer/innen. Seine regelmä‐
ßigen Briefe sind witzig, aber ganz schön fordernd – vom
eigenen Lebenslauf bis hin zur Ich‐Buchausstellung oder
den Leseskizzen hat der kleine Muckel ständig neue Aufträ‐
ge, aber auch kleine Geschenke und witzige Ideen. Er hat
auch eine eigene Mailadresse (eingerichtet von seinem
Freund dem Webmuckel) – wohin man schreiben kann,
wenn einen etwas freut oder bedrückt oder… buchmu‐
ckel@edumail.at
In allen Buchmuckelgeschichten in die die Kinder immer
persönlich involviert werden, werden diejenigen gestärkt,
die anfangs klein und schwach schienen.
Die Fülle an Beziehungskatalysatoren ist beinahe grenzen‐
los, aber immer abhängig von der jeweiligen Lehrer/
innenpersönlichkeit – von der spontan organisierten
Schneeballschlacht, zum sichtbaren „sich kümmern“ um ein

51

NMS‐Einsichten von Günther Leutgöb

von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Mittwoch, 22.
Dezember 2010, 12:53
Lieber Herr Leutgöb,
der Buchmuckl, dieses erschaffene Wesen
mithilfe der Komplizenschaft älterer Schü‐
ler....ich finde das eine genial Idee. Dabei
recht einfach. Hat bei mir gleich eine ganze
Reihen von weiteren Ideen ausgelöst.
Sagen Sie mir noch: Haben Sie ihn im Laufe
Ihrer Lehrertätigkeit mal selber erfunden?
Wie kam Buchmuckl zu Ihnen? Wie wird so
etwas weitergegeben? Läuft Buchmuckl las
Methode, nachzulesen in jedem Buch,
oder ist das ein Wesen, das nur in Enns zu
Hause ist?
LG
Lotte Krisper‐Ullyett

von Günther Leutgöb ‐ Donnerstag, 23.
Dezember 2010, 20:33
Liebe Frau Krisper‐Ullyett!
Es freut mich, dass der Buchmuckel Ihnen
Freude und Anregung ist – er bereitet auch
uns an der NMS Enns viele witzig anregend
spannende Stunden.
Ihre Frage: Haben Sie ihn im Laufe Ihrer
Lehrertätigkeit mal selber erfunden? Wie
kam Buchmuckel zu Ihnen?
Die Idee zum Buchmuckel ist eigentlich bei
mir zuhause grundgelegt worden, als mei‐
ne Frau und ich hautnah miterleben konn‐
ten, welche große Magie Geschichten und
persönlich adressierte Vorlesebriefe vom
„Hauswichtel“ (einem für unsere Kinder
erfundenen, freundlichen, aber recht vor‐
witzigen Wesen) ausstrahlten.
In der Schule erblickte der Buchmuckel vor
zirka sechseinhalb Jahren das Licht der
Öffentlichkeit ‐ gewohnt hat er ja, nach
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Problem der Schüler/innen, dem Vorlesen einer mitge‐
brachten Geschichte bis hin zu … da sind dem Einfallsreich‐
tum keine Grenzen gesetzt.
Können Sie uns Ihre Kunst, bei den SchülerInnen diese Art
der Neugierde und Leistungsbereitschaft zu entfachen,
näher beschreiben? Worauf kommt es im Unterrichtsall‐
tag an?
Die Kunst, die eigentlich keine ist, besteht darin sich auf
Beziehungen einzulassen – sie zulassen und aus Schüler/
innen unsere Schüler/innen, aber auch aus Eltern Vertraute
zu machen. Vertrauen und gegenseitiger Respekt sind wich‐
tige Grundlagen für Leistungsbereitschaft. Eingebunden
werden von mir (uns) von Anfang an die Eltern – die wich‐
tigsten Bezugspersonen der Kinder. Unsere erziehlichen
Konzepte werden den Erziehungsberechtigten bei Eltern‐
abenden und in Einzelgesprächen erklärt und um Unter‐
stützung und Mithilfe ersucht. In wertschätzenden Gesprä‐
chen (Eltern/Schüler/innen und Lehrer/innen) werden von
mir und vielen Kolleg/innen die Kompetenzen und was das
Kind kann (seine Könnerschaft) in den Fokus gestellt –
nicht, was es alles (noch) nicht kann. Bei dieser Art von Ge‐
spräch kommen häufig vom Kind selbst Vorschläge für Zu‐
wächse und Fortschritte. Im Unterricht setzen wir gerne die
„Könnerschaft“ unserer Schüler/innen ein – nicht nur als
Lehrer/innenhelfer/innen sondern in der selbstständigen
Erarbeitung neuer Stoffe. Unterstützt teilweise durch Auf‐
gabenstellungen, aber auch durch Lernen am Versuch und
Irrtum. Gut aufbereitete Schulbücher, jede Menge online
Materialien, Arbeitsblätter usw. machen den Lehrer/die
Lehrerin zwar nicht überflüssig, lassen aber einen Rollen‐
wechsel vom Lehrenden zum „Trainer“ zu – und „spielen“
sollte eigentlich die Mannschaft – nicht der Trainer.
Liebe Grüße aus dem verschneiten Enns
Bettina Dimai: Ich möchte mich nur kurz bedanken, dass ich
die Bekanntschaft von Buchmuckel, der wirklich KEIN Zwerg
ist, machen durfte. Gerade in der Weihnachtszeit, aber
nicht nur während dieser Tage, sollten wir uns auf die Kraft,
Magie und Faszination von Märchen (erzählten oder vorge‐
lesen) besinnen. Lieber Herr Leutgöb, Sie schreiben sowohl
in ihrem Kurzprofil als auch in ihrem ersten NMS Einsichten
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Interview, dass es an ihrer Schule schon seit 15 Jahren keine
Leistungsgruppen mehr gibt, sie im Koordinationslehrerun‐
terricht zu zweit agieren und das Gefühl EINER Klasse gelebt
wird. In Bezug auf die NMS ist die Auflösung der Leistungs‐
gruppen ein ambivalenter Diskurs ‐ einerseits als wichtigste
Veränderung, andererseits als große Herausforderung. Ich
möchte gerne Ihre Erfahrungen zu diesem Thema
(Heterogenität in einer Klasse/Individualisierung von Unter‐
richt) anzappen: Welche konkreten Erfahrungen haben Sie
mit dieser Unterrichts‐ bzw. Organisationsform? Wie ar‐
beiten Sie gemeinsam mit einem,‐r Kollegen/in in einer
Klasse mit heterogenen SchülerInnen? Auf einer Metaebe‐
ne würde uns noch interessieren: Wie erleben Sie jetzt die
Diskussion über die Auflösung der Leistungsgruppen?
Günther Leutgöb: Liebe Frau Dimai! Die Fragen: „Welche
konkreten Erfahrungen haben Sie mit dieser Unterrichts‐
bzw. Organisationsform? Wie arbeiten Sie gemeinsam mit
einem,‐r Kollegen/in in einer Klasse mit heterogenen Schü‐
lerInnen?“, die sie gestellt haben, beantworte ich gerne –
allerdings mit der Einschränkung, dass auf eine so komple‐
xe Fragestellung, eine umfassende Antwort, die den Rah‐
men dieses Forums sprengen würde, nicht wirklich möglich
ist – es daher bei dieser Gelegenheit bei einer eher schlag‐
wortorientierten Beantwortung bleiben wird.
Von der „actiongeladenen“ Doppelconférence zum stillen
korrigierenden Nebeneinander spannt sich im Koordinati‐
onsunterricht unserer Schule der Bogen – jeweils orientiert
an den didaktischen Erfordernissen der einzelnen Klassen
und jeweiligen Lehrer/innenpersönlichkeiten. Es kommt
auch vor, dass wir uns räumlich trennen ‐ beispielsweise bei
aufgabendifferenzierten Auftragsstellungen, Recherchen
oder für die Vorbereitung von Diskussionen. In der Regel
arbeiten aber beide (in Integrationsklassen auch drei) Leh‐
rer/innen in einem Raum. Wie meine Freiarbeiten organi‐
siert sind, spiegelt ein früherer Beitrag von mir wider. ‐ Auf‐
gabenteilung ist da angesagt: „Korrekturbar“, individuelle
Lernbetreuung, differenzierte Aufgabenstellungen, hohe
Eigenverantwortung der Schüler/innen und gegenseitige
Hilfestellungen bzw. den Erfordernissen angepasste, wech‐
selnde Organisationsformen bestimmen diese Art von Un‐
terricht. (Und ich kann versichern, keine/r der anwesenden
Lehrer/innen ist unterbeschäftigt – im Gegenteil wären
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seinen Angaben immer schon in der Biblio‐
thek unseres Schulhauses. Eines Tages, wie
von „Muckelhand“ eben üblich, fanden die
damaligen ersten Klassen im eigentlich
verschlossenen Seitenkasten seinen ersten
Brief – eine Beschwerde.
Kleiner Exkurs – oder was ist eigentlich
eine Klasse?
Sie werden sich jetzt vielleicht wundern,
warum ich diese vordergründig rhetorische
Frage stelle. Die Antwort trägt aber zum
Verständnis des Buchmuckels bei. Was ist
also eine Klasse – 25 Kinder einer be‐
stimmten Schulstufe in einem Klassenzim‐
mer – sicher nicht!
Meine persönliche Formel lautet:
1 = unsere Klasse

25 +

Mit 25 + 1 plädiere ich nicht etwa für die
Überschreitung der Klassenschüler/
innenhöchstzahl oder für die
„Verbrüderung bzw. Verschwesterung“
von Klassenlehrer/innen mit den Kindern –
mit 25 + 1 meine ich das, was man Klas‐
sengeist oder Klassengemeinschaft nennt.
Dieser „Klassengeist“ ist aber nicht a priori
vorhanden und entsteht auch nicht immer
von selbst – dieser Klassengeist braucht
(heutzutage immer häufiger) eine kleine
Starthilfe und die ist, um wieder auf Ihre
ursprüngliche Frage zurückzukommen,
unter anderem auch der Buchmuckel. Der
Buchmuckel erzeugt gute Gefühle und das
ist seine größte Stärke.
Kinder, die neu sind an der Schule sind –
denen alles fremd und unüberschaubar
vorkommt, die vier Jahre Volksschule zu‐
rücklassen, brauchen ein Stück „Heimat“,
brauchen gute Gefühle und darum (und
das kann ich hundertprozentig sagen) mö‐
gen sie den Buchmuckel. Er ist wie sie,
einer von ihnen, bleibt dabei immer
freundlich und liebenswert, aber, und das
gefällt wirklich allen ‐ ist auch ganz schön
keck. Unsichtbar für alle älteren Schüler/
innen und Erwachsenen (Zitat aus einem
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seiner Briefe: „Na sauber, die würden mich
glatt in einen Käfig sperren oder mich im
Mauseum oder wie das heißt ausstellen
oder mich gar im Internetz versteigern –
nein, danke … nie und nimmer nicht lass ich
mich blicken.“), wird er von Erstklässler/
innen immer wieder durchs Haus flitzen
gesehen. Mit seiner „tollen“ Figur, seinen
grünen Haaren, die auch schon mal rot
werden, wenn er sich aufregt, ist er ja
ziemlich unverkennbar. Irrtum also ausge‐
schlossen. Viele meiner Schüler/innen
„schwören“ ihn beobachtet zu haben. Und
das Wichtigste – er macht Fehler – dage‐
gen braucht er dann regelmäßig jeden
Brief die Hilfe der Klasse. Außerdem hat er
Wünsche – von „Leseskizzen“ zu ganzen
Buchausstellungen reichen diese Wünsche.
Er macht aber auch nette Geschenke in
Form von toll gestalteten Blättern, Zauber‐
kunststücken, Buchmuckerlwohlfühlzu‐
ckerl, … 12 Briefe mit jeder Menge Zusatz‐
material und zwei Briefe aus Mathematik
und Englisch hat der Buchmuckel bisher
verfasst. Dass er über eine eigene Mailad‐
resse verfügt, an die man ihm auch per‐
sönlich schreiben kann, habe ich bereits
erwähnt. Der Buchmuckel liebt Wortspiele
und Wortneuschöpfungen, was das Vorle‐
sen selbst für uns Lehrer/innen zum spaßi‐
gen Hürdenlauf werden lassen kann.
Ihre Frage: Wie wird so etwas weitergege‐
ben? Läuft Buchmuckel als Methode,
nachzulesen in jedem Buch, oder ist das
ein Wesen, das nur in Enns zu Hause ist?
Unser Buchmuckel liebt zwar Bücher, aber
in Buchform oder zum Nachlesen gibt es
ihn nicht, er multipliziert sich von Lehrer/
innen USB‐Stick zu Lehrer/innen USB‐Stick.
Derzeit besucht er mit großem Erfolg drei
erste Klassen unserer Schule, bevor er ei‐
nes Tages (nach zwölf/vierzehn aufbereite‐
ten Briefen) seine Weltreise antreten wird
(auf die er die ganze Klasse in nur einem
einzigen „Muckelköfferchen“ mitnehmen
wird – wie er das macht, wird hier aber
nicht verraten!), um dann eines Tages im
September wieder bei uns an der Schule
aufzutauchen, um unsere „neuen“ Schü‐
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noch ein bis zwei Kolleg/innen zusätzlich gut einsetzbar.)
Grundlage für gemeinsamen differenzierenden Unterricht
ist aber immer die Planungsarbeit. „Meine“ Koordinations‐
lehrer/innen erhalten am Wochenende per Mail ‐ spätes‐
tens aber Montag als Kopie – eine von mir erstellte Wo‐
chenplanung, die wie in einem „Drehbuch“ die Rollen und
Aufgaben im Unterricht verteilt. Wie gesagt, wir unterrich‐
ten seit mehr als 15 Jahren in diesem System, dennoch
braucht es Woche für Woche ein neu adaptiertes auf die
Klasse und deren Fortschritte abgestimmtes „Drehbuch“.
Wir entwickeln aber auch hausintern maßgeschneiderte
Unterrichtsmodelle
für
das
Koordinationslehrer/
innensystem ‐ derzeit arbeiten wir intensiv an einem Blen‐
ded Learning Modell unter dem Projektnamen „Web(k)
napsack“ – also einem „Reiserucksack“ für unsere Schüler/
innen auf ihrem Weg durch die vier Jahre NMS, der online
Arbeitsblätter und klassischen Freiarbeitsunterricht für alle
bereitstellt (auch oder gerade für Kolleg/innen, die eigent‐
lich die Arbeit mit elektronischen Medien nicht so unbe‐
dingt
schätzen).
Diese
besonders
lehrer/
innenteamorientierten Unterrichtssequenzen ermöglichen
auch ein hohes Maß an Lernindividualisierung und Differen‐
zierung für unsere Schüler/innen. Eine weitere Fragestel‐
lung von Ihnen lautete: „Wie erleben Sie jetzt die Diskussi‐
on über die Auflösung der Leistungsgruppen?“ Mit einem
leichten Schmunzeln und dem ständigen Gefühl eines Déjà‐
vus folge ich von der „Zuschauer/innentribüne“ aus den
manchmal recht hitzigen Argumenten der Befürworter/
innen und den ebenso temperamentvollen Antworten der
„Gegner/innen“ von Leistungsgruppen. Ältere Kolleg/innen
unter uns werden sich noch recht gut an eine ähnliche
„Argumentatiosschlacht“ erinnern, als es nämlich um die
Abschaffung des sogenannten A und B‐Zuges zugunsten der
Leistungsgruppen ging. Das pädagogische Abendland ging,
durch die damals verpflichtend eingeführten Leistungsgrup‐
pen, wie von vielen prognostiziert, nicht unter, konnte aber
auch bekanntlich nicht gerettet werden.
Wenn mir also hier an dieser Stelle ein Zuruf von der Seite‐
noutlinie dieser pädagogischen (vielfach ideologischen) Dis‐
kussionsspielwiese gestattet ist, dann dieser:

NMS‐Einsichten von Günther Leutgöb

Für unsere Schule handeln wir Lehrer/innen schon seit lan‐
ger Zeit so: Bewährtes bewahren, gleichzeitig Neues mit‐
nehmen und dadurch in Bewegung bleiben – eine bewegte
Schule – wir bauen Schule, die für uns, die wir sie täglich
leben, die beste ist!
Es gibt sie nicht DIE pädagogische Wahrheit und auch nicht
DAS pädagogisch einzig richtige Konzept – aber es gibt das
pädagogische Gespür – das Gespür für den richtigen Zeit‐
punkt. Die Lehrer/innen der NMS Enns geben mir recht,
dass wir zusammen dieses Gespür hatten und hart daran
arbeiten es auch weiter zu haben.
Liebe Grüße von den Schüler/innen und Lehrer/innen der
NMS Enns
Bettina Dimai: Lieber Herr Leutgöb, ich lese sehr begeistert
ihre Antworten. Besonders die von Ihnen erwähnte Pla‐
nungsarbeit (Wochenplan als Art Drehbuch für die jeweilige
Klasse) finde ich sehr sehr wichtig, um auf die individuellen
Bedürfnisse der heterogenen Klassen einzugehen. Meine
heutige Frage betriff wieder mehr die SchülerInnenseite:
Welche Chancen und/oder evt. Risiken ergeben sich durch
diese Heterogenität für die SchülerInnen ‐ sowohl leis‐
tungsstärkere als auch leistungsschwächere. Können Sie
uns diese Chancen anhand eines (oder mehreren :‐)) Bei‐
spielen verdeutlichen?
Günther Leutgöb: Liebe Frau Dimai! So wie in den vergan‐
genen Tagen scheint Ihre Frage auf den ersten Blick einfach
beantwortbar zu sein, bei näherer Auseinandersetzung ist
es aber dann gar nicht mehr so einfach, die richtigen Worte
und wie im konkreten Fall, die geeigneten Beispiele zu fin‐
den, die anschaulich belegen, was sichtbar gemacht wer‐
den soll.

13. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

ler/innen dort abzuholen, wo sie stehen
und um dem „WIR‐Gefühl“ Geburtshelfer
zu sein.
Alle verwendeten Bilder vom Buchmuckel
wurden von meiner Frau – Leutgöb Evelin ‐
in Zusammenarbeit mit meinem jüngeren
Sohn Alexander entworfen und umgesetzt.
Was der Buchmuckel so alles leistet, kann
man in einer Kurzinformation nachlesen.
Liebe Grüße aus der NMS Enns vom Buch‐
muckel und natürlich auch vom Nichtmu‐
ckel Leutgöb Günther
PS Der Buchmuckel meint, ich soll noch
schreiben, dass er Verwandtschaft in je‐
dem Haus mit Büchern und Fantasie hat
und sich alle Buchmuckeln und Buchmu‐
ckelinnen (die gibt es natürlich auch) über
deren Entdeckung freuen würden.

von Thomas Nárosy ‐ Montag, 27. Dezem‐
ber 2010, 09:11
Genial, der Buchmuckl! So genial, dass ich
sicherheitshalber nachfrage, ob es ok ist,
die Buchmuckl‐Idee (Pisa, schau' owe ...)
an div. Literacy/Leseerziehungsinitiativen
weiterzugeben ...?
thomas n.
PS: Von der Buchmuckl‐Cousine, die in
einem unserer Bücherregale wohnt, soll
ich ausrichten, dass sie ganz toll findet,
was der Cousin da in der Schule macht ...

Beginnen wir also mit Raphael. Raphael kommt mit 11 Jah‐
ren an unsere Schule. Er gilt als Schüler, der nur schwer zu
motivieren ist und manchmal fast antriebslos wirkt. Er hat
seit der zweiten Klasse Volksschule Sonderpädagogischen
Förderbedarf. Er verlässt am Ende der vierten Klasse unsere
Schule – schließt Deutsch und Englisch nach dem Lehrplan
der Hauptschule mit Befriedigend (Anmerkung – entsprä‐
che II.LG – Befriedigend) und schafft in Mathematik einen
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von Günther Leutgöb ‐ Dienstag, 28. De‐
zember 2010, 11:01
Lieber Herr Nárosy!
Unser Buchmuckl hat sich riesig gefreut,
von seiner verschollen geglaubten Cousine
zu lesen … vielen Dank für das Interesse!
Im Sinne der Sache spricht grundsätzlich
sicher nichts gegen eine Weitergabe der
Idee an interessierte Praktiker/innen (wie
ja auch im Rahmen der NMS‐Einsichten
passiert). Es würde mich freuen, wenn in
Folge auch noch der eine oder andere Ver‐
wandte zwischen schulischen Bücherrega‐
len auftaucht …
ABER: Da wir schon so unsere Erfahrungen
mit „Leseobrigkeiten“ gemacht haben, zur
Sicherheit meine Rückfrage zu Ihrem Vor‐
schlag: zu welchem Zweck, in welcher
Form und an wen genau soll der Buchmu‐
ckel gehen? Zur Info: eigentlich ist der
Buchmuckl im Kontext unseres sg. VELS‐
Konzeptes (veröffentlicht als Baustein des
Lesens) und damit einer komplexen Lese‐
förderinitiative an unserer Schule entstan‐
den. Der Buchmuckel selbst ist allerdings
nie veröffentlicht worden, sondern erfreut
ausschließlich Lehrer/innen und Schüler/
innen unserer Schule. Die Frage ist daher
auch, wie weit es Sinn macht, einzelne
Elemente ohne größeren Zusammenhang
in „fremde Hände“ zu geben. Ob wir da
nicht einem netten Wicht mehr schaden
als nützen … ??? > „Na sauber, die würden
mich glatt in einen Käfig sperren oder mich
im Mauseum oder wie das heißt ausstellen
oder mich gar im Internetz versteigern –
nein, danke … nie und nimmer nicht lass ich
mich blicken.“
Die Beschreibung sollte eigentlich eine Art
Impuls für interessierte Kolleg/innen dar‐
stellen, was oder wie Schule bzw. Leis‐
tungsförderung auch sein kann – keines‐
falls möchte unser Buchmuckel auf imagi‐
nären Prüfständen von Leseexpert/innen
oder zwischen deren Getrieben landen.
Mit lieben Grüßen aus Enns
Leutgöb Günther
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Abschluss nach dem Lehrplan einer Sonderschule mit Be‐
friedigend.
Die Chancen für Zugewinn liegen für leistungsschwächere
und leistungsstärkere Schüler/innen zunächst einmal in der
Zusammenarbeit, dem Zusammenhelfen. Den, wie ein
Schreckgespenst heraufbeschworenen, „nur“ schwachen
Schüler (gilt für beide Geschlechter) gibt es meiner Erfah‐
rung nach nicht. Liegen die Stärken eines Menschen nicht
im Erlernen von stofflichen Inhalten, verfügen solche Kin‐
der häufig über verschiedene andere wertvolle Kompeten‐
zen – ob handwerklicher, sozialer, sportlicher oder anderer
Natur. Den viel zitierten „Klotz am Bein des leistungswilli‐
gen Schülers“ in Form von leistungsschwächeren Kindern,
habe ich bisher noch nicht erlebt – im Gegenteil, war der
Zugewinn durch gemeinsame Lernaktivitäten in der Regel
stets beidseitig.
Differenzierte Aufgabenstellungen (Ich meine damit nicht
andere Stoffinhalte(!) – oder nur die „leichteren“ Aufga‐
ben.) sondern wirklich differenzierte Aufgabenstellungen
[siehe
http://www.foerdern‐individuell.de/index.php?
Seite=846&], abgestimmt auf Tempo, Leistungsfähigkeit,
aber auch auf andere spezifische Komponenten,
„erzwingen“ geradezu eine höhere Eigenständigkeit der
Schüler/innen. Steht man hinter dem heterogenen System,
hat man als Unterrichtende/r eines Tages „den Bogen
raus“, ist es, wie das Surfen auf einem Wellenkamm – es
entsteht eine unglaubliche Dynamik. Dass Schüler/innen
unabhängig von ihren Leistungsniveaus von dieser Dynamik
erfasst und „angesteckt“ werden, kann ich seit Jahren erle‐
ben. Wieder findet sich das Hauptpotenzial in der Bezie‐
hungsebene – Freundschaften (und was gibt es in diesem
Alter Wichtigeres?) sind im Normalfall noten‐ und leistung‐
sunabhängig. Wen interessiert schon, welche Note eine
Freundin/ein Freund hat – aber was meine Freundin/mein
Freund kann, in dem möchte ich ihm nicht nachstehen –
nicht nur nachgezogen werden. Wenn er/sie mir aber
schon mal in einem Fach hilft, dann helfe ich ihr/ihm bei
etwas Anderem … aus Freundschaften werden Seilschaf‐
ten. Von seiner Seilschaft hat Raphael enorm profitiert – er
absolviert derzeit eine Lehre zum Koch und steht kurz vor
dem erfolgreichen Abschluss.
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Bianca (10 Jahre) kommt an unsere Schule. Sie hat lauter
„Sehr gut“ im Volksschulzeugnis der vierten Klasse. Sie
kommt zu uns, weil es ihrer großen Schwester, die auch
gute Noten hat und um zwei Jahre älter ist als sie, „so gut
bei uns gefällt“, sie sich an der Schule „wohlfühlt“. Ihre El‐
tern entscheiden sich mit Bianca bewusst für unsere Schule
mit den Worten: “Bianca braucht noch Zeit sich zu entwi‐
ckeln, sie ist so schüchtern und sie kann sich nicht so richtig
durchsetzen. Sie braucht unbedingt Bezugspersonen und
ein stabiles soziales Gefüge“.
Bianca wird uns am kommenden Montag im Rahmen der
Schullaufbahnberatung, als Vertreterin ihrer neuen Schule
(HAK) besuchen, um vor den Schüler/innen der vierten
Klassen zu sprechen.
Bianca hat von ihrer Seilschaft wahrscheinlich nicht so sehr
stofflich inhaltlich profitiert, steht aber heute mit beiden
Beinen fest im Leben. Sie hat ihre Schüchternheit und
Ängstlichkeit mit Selbstbewusstsein und Rückgrat ge‐
tauscht. Dass sie weiterhin eine leistungsstarke Schüler/in
ist, wird auch durch ihre Professor/innen, die bei uns an der
NMS Enns unterrichten, bestätigt.
Die Erfahrung (und über die verfügen wir seit über 15 Jah‐
ren) mit dem heterogenen Stammklassenprinzip hat uns
gezeigt, dass Abgänger/innen unserer Schule den Leistungs‐
vergleich mit anderen Hauptschulabsolvent/innen, aber
auch mit den Schüler/innen der AHS nicht scheuen brau‐
chen. Im Gegenteil hören wir viele positive Rückmeldungen
über die hohe Teamfähigkeit und Selbstständigkeit unser
Absolvent/innen und über ihre nicht durch Noten ausge‐
drückten Kompetenzen. Vielleicht sollten Pädagog/innen,
egal welchen Schultypes, für sich selber den Begriff leis‐
tungsstark überdenken und weiter gefasst definieren, als
es viele bisher tuen. Mir geht das auch in den medialen Be‐
richten, aber auch in Beiträgen der eigenen Standesvertre‐
ter/innen ab – Leistung wird fast ausschließlich darüber de‐
finiert, welche Noten ein Kind hat, welches Zeugnis. Leis‐
tungsstärke bedeutet viel mehr – nämlich Kompetenzen zu
erwerben, die ein eigenständiges Agieren in einem berufli‐
chem oder/und schulischem Umfeld ermöglichen – die ei‐
nem Menschen die Freude am lebenslangen Lernen er‐
möglichen.
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von Thomas Nárosy ‐ Mittwoch, 29. De‐
zember 2010, 09:45
> zu welchem Zweck,
Drei Ansätze ließen mich fragen:
1) ist ja das Thema Lesekompetenz seit
dem letzten PISA‐Rempler wieder in den
Fokus des Interesses gerückt. Ich höre im‐
mer wieder von unterschiedlichsten Plä‐
nen, hier etwas zu tun. Was ich allerdings
nicht durchschaue ist eine mögliche Koor‐
dination bzw. ein Masterplan oder so et‐
was. Eine gewisse Vorsicht und Zurückhal‐
tung scheint generell geboten zu sein ‐ und
deshalb auch meine Rückfrage, bevor ich
überhaupt nächste Schritte überlege.
Könnte sich aber ergeben, dass ich die ei‐
nen oder anderen Leute zusammenbringen
kann ...
2) Stichwort nächste Schritte: Das Projekt
Virtuelle PH könnte u.a. bei der Aufgabe
nützlich werden, gute Ideen unter die Leu‐
te zu bringen ‐ und da könnte ein erster
Ansatz darin bestehen, beispielsweise inte‐
ressante Dokumente (die Publikation etc.)
unter die Leute zu bringen.
3) Die Virtuelle PH wird aller Voraussicht
nach in Zukunft das Ausbildungsangebot
ausbauen können. Und vielleicht würde es
Sie interessieren, das Buchmucklkonzept
im Rahmen von Online‐Seminare (oder
auch Blended‐Learning‐Angeboten) ande‐
ren KollegInnen weiterzuvermitteln?
Für den Moment: Ich kenn' mich aus ...
:‐)
Lieben Gruß,
TN
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von Günther Leutgöb ‐ Mittwoch, 29. De‐
zember 2010, 19:30
Lieber Herr Nárosy,
vielen Dank für die Konkretisierung … neue
Wege und Aufgaben (vor allem auch die
Kombination Leseförderung – soziales Ler‐
nen – eLearning) könnten mich durchaus
interessieren … vielleicht ergeben sich da
wirklich sinnvolle Kooperationsmöglichkei‐
ten.
Mit lieben Grüßen :‐) und besten Wün‐
schen für einen guten Start ins neue Jahr!
Günther Leutgöb
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Zu den Risiken – das einzig wirkliche Risiko, das ich sehe,
liegt wohl darin, dass das heterogene Stammklassenprinzip
eines Tages „zwangsverordnet“ wird und dann Kolleg/innen
nicht
wirklich
dahinterstehen.
„Müssen“
und
„Beziehungsunterricht“ sind schlecht kombinierbar.
Eine Anmerkung zum Schluss – oder „Einfach zum Nach‐
denken“
Als Klassenvorstand erinnere ich noch mit einem leichten
Schauer an die Zeit vor der Umstellung auf den heteroge‐
nen Stammklassenunterricht an unserer Schule. Ich hatte
meine gesamte Klasse genau zwei Einheiten Geschichte pro
Woche (so nichts ausfiel) – natürlich war ich auch Deutsch‐
lehrer des Jahrganges (= einer Leistungsgruppe), aber
„meine“ Klasse zusammen, sah ich kaum. Ein soziales Mit‐
einander, wie wir es heute leben, war durch ständigen
Gruppen‐ und Raumwechsel nicht möglich.
Bettina Dimai: Lieber Herr Leutgöb, ich bin immer sehr be‐
rührt (da auch so persönlich) von ihren Erfahrungen im Un‐
terrichts‐ und Schulalltag. Und ich stimme Ihnen zu, dass
ohne dem Fundament eines guten Klassenklimas
(Beziehungsebene) ein produktives, effizientes Lernen und
Arbeiten schwierig ist. Ich möchte gerne eine Antwort von
Ihnen zitieren, denn ich denke auch, dass es bei Schulent‐
wicklung und ‐veränderung auch darum geht, „altes, be‐
kanntes, gängiges" manchmal aufzugeben und fallenzulas‐
sen. „...für sich selber den Begriff leistungsstark überden‐
ken und weiter gefasst definieren, als es viele bisher tuen.
Mir geht das auch in den medialen Berichten, aber auch in
Beiträgen der eigenen Standesvertreter/innen ab – Leistung
wird fast ausschließlich darüber definiert, welche Noten ein
Kind hat, welches Zeugnis. Leistungsstärke bedeutet viel
mehr – nämlich Kompetenzen zu erwerben, die ein eigen‐
ständiges Agieren in einem beruflichem oder/und schuli‐
schem Umfeld ermöglichen – die einem Menschen die Freu‐
de am lebenslangen Lernen ermöglichen." Aus unserer bis‐
herigen Diskussion lese ich heraus, dass in Ihrem Unterricht
Fehler Teile des Lernprozesses sind, u.a. deshalb weil eine
gute Vertrauensbasis vorhanden ist und die Klasse sich ge‐
genseitig stützt und weiterhilft (im Sinne einer kompetenz‐
basierten Entwicklung). Meine heutige Frage bezieht sich
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auf die (Fehler‐)Kultur zwischen den KollegInnen bzw. auf
Schulebene: Wie sieht dieser Trial and Error bei Ihnen und
Ihren KollegInnen aus? Gibt es für das "Lernen aus Feh‐
lern" Platz in Ihrem Kollegium oder in einem anderen
Kreis? Sind Sie in Ihren 15 Jahren Schul‐ und Unterichtsent‐
wicklung schon mal bei einem Versuch, Ihren Unterricht zu
verbessern/zu verändern, gescheitert? Wie sind Sie damit
umgegangen? Hat sich da rückblickend etwas seit Umstel‐
lung auf NMS verändert?
Günther Leutgöb: Liebe Frau Dimai! Ihre Frage: Wie sieht
dieser Trial and Error bei Ihnen und Ihren KollegInnen
aus? Gibt es für das „Lernen aus Fehlern" Platz in Ihrem
Kollegium oder in einem anderen Kreis? Eine interessante
Fragestellung, bei der sich für mich anbietet, sie durch Tei‐
le, der von Ihnen verfassten Einleitung zur eigentlichen Fra‐
ge, zu beantworten: „ …weil eine gute Vertrauensbasis vor‐
handen ist und die Klasse sich gegenseitig stützt und wei‐
terhilft (im Sinne einer kompetenzbasierten Entwicklung)“
schreiben Sie in Ihre Einleitung. Ohne Vertrauensbasis zwi‐
schen uns Kolleg/innen wäre funktionierendes Teamtea‐
ching auf Dauer nicht möglich. Ich unterrichte – so wie die
meisten meiner Kolleg/innen ‐ pro Woche mehr Zeit im Ko‐
ordinationsunterricht als alleine. Teamteaching lässt
„Fehler“ oder nennen wir es „Schwächen“ transparent wer‐
den.
Ständig Unterrichtende/r, aber auch „Hospitierende/r“ sein
zu können, bietet die Chance seinen eigenen Unterricht zu
reflektieren – zwingt einen eigentlich dazu. Inputs und da‐
von lebt Koordinationsunterricht, multiplizieren sich wie
selbstverständlich. Das neue Arbeitsmaterial, das tolle Pro‐
jekt, die schuleigenen Entwicklungen, eine gute Idee, …
werden zu „Selbstläufern“. Das System hat seine eigene
Dynamik ‐ in der ersten Stunde arbeite ich mit Kolleg/in A,
zwei Stunden später mit Kolleg/in B und in meiner eigenen
Klasse begleitet mich Kolleg/in C – nichts, was sich im Un‐
terricht bewährt, kann sich da lange „verstecken“ oder
„unentdeckt“ bleiben. Fehlentwicklungen enttarnen sich
aber auch. Besonders bei Fehlern, Schwächen und Proble‐
men hat es sich bewährt, darüber mit jemanden kompetent
reden zu können. Jemanden, den die Sache auch betrifft,
der mitreden kann, weil er die Situation oder zumindest
den Zusammenhang kennt. Man kann im Koordinationsun‐
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terricht auf Dauer nichts, aber schon gar nichts verheimli‐
chen, verstecken oder … eigene Fehler vertuschen. Und
die gute Nachricht ‐ das ist auch überhaupt nicht nötig,
denn Koordinationsunterricht erzeugt auch Vertrautheit,
eine gemeinsame Vertrauensbasis – allerdings braucht das,
je nach Kollegium unterschiedlich, seine Zeit.
„gegenseitig stützen“ – zu Beginn des gemeinsamen Un‐
terrichtens an unserer Schule etablierte sich bei uns für
den/die „Zweitlehrer/in“ der Begriff “Stützlehrer/in“ ‐ ur‐
sprünglich sollte der Begriff naturgemäß auf die Unterstüt‐
zung der zweiten Person für die Kinder hinweisen ‐ mittler‐
weile hat das gegenseitige Stützen – das Unterstützen, dem
Wort „Stützlehrer/in“ eine neue größere Bedeutung verlie‐
hen. Ja, als Koordinationslehrer/in übernehme ich Verant‐
wortung ‐ einerseits gegenüber den Stärken und Schwä‐
chen der Kinder, aber deto gegenüber meiner Kollegin /
meinem Kollegen.
kompetenzbasierde Entwicklung ‐ die nehme ich auch für
mich und alle Menschen (besonders für solche, die in päda‐
gogischen Berufen tätig sind!) in Anspruch ‐ basiert meines
Erachtens auf Fehlern ‐ „Fehler vermeidet man, indem man
Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man
Fehler macht.“ (Laurence Johnston Peter (1919‐90), amerik.
Managementberater) Ja, ich und meine Kolleg/innen ma‐
chen jede Menge Fehler und das wahrscheinlich täglich,
aber ich traue mir auch zu schreiben, dass man bei uns an
der Schule Fehler machen darf, sie „erlaubt“ sind – weil es
da sicher einen (wahrscheinlich mehrere) Kollegen
(Formulierung gilt für beide Geschlechter und alle mögli‐
chen Kombinationen) gibt, die helfen, aus diesen Fehlern zu
lernen, sie, wenn nötig, zu korrigieren oder uns vor Wieder‐
holung zu bewahren. An „meiner“ Schule ist Platz für viele
verschiedene Kolleg/innen und für viele verschiedenen Feh‐
ler – oder um mit den Worten von Mario Bellini zu schlie‐
ßen: „Wenn man nichts falsch machen darf, ist es schwie‐
rig, etwas richtig zu machen.“
Sind Sie in Ihren 25 Jahren Schul‐ und Unterrichtsentwick‐
lung schon mal bei einem Versuch, Ihren Unterricht zu
verbessern/zu verändern, gescheitert?
Ihre Frage lässt mich schmunzeln – natürlich bin ich schon
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an meinen „innovativen“ – „Verbesserungs‐ oder Verände‐
rungsideen“ gescheitert. Nachhaltige Entwicklungsarbeit
erfordert Engagement und viel Arbeit – aber auch viel Zeit.
Schritt für Schritt über Jahrzehnte gewachsene Schulstruk‐
turen nachhaltig zu verändern, ist wesentlich schwieriger,
als im Unterricht mal was Neues zu probieren.
Die Einführung der NMS und der damit verbundene Schul‐
entwicklungsauftrag ist ein Anstoß (und eigentlich, wenn
ich an die letzten beiden Jahrzehnte denke – ein recht gro‐
ßer) Schule vor Ort mitzugestalten. Darin sehe ich den ei‐
gentlichen Auftrag. Die Gefahr zu scheitern – freilich gibt es
die – aber die Gefahr, Veränderungen nicht nachhaltig an
der eigenen Schule umzusetzen, ist viel höher. In letzter
Zeit werden immer häufiger Lösungen gefordert – Lösun‐
gen für Probleme wie Leistungsschere, Leistungsbeurtei‐
lung, … ‐ Lösungen aus der Retorte sozusagen ‐ am besten
von Expert/innen erstellt und schön einheitlich. ‐ Mir (uns)
sind „Maßlösungen“ lieber. Sie dauern zwar in ihrer Fin‐
dung unter Umständen etwas länger und es bedarf viel‐
leicht auch so mancher Anpassung – dafür erzeugen Lösun‐
gen vor Ort ein hohes Maß an Identifikation und Authentizi‐
tät.
Sind Sie in Ihren 15 Jahren Schul‐ und Unterrichtsentwick‐
lung schon mal bei einem Versuch, Ihren Unterricht zu
verbessern/zu verändern, gescheitert? Wie sind Sie damit
umgegangen?
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was
er schon ist.“ ‐ frei nach Henry Ford, habe ich mich also im
übertragenen Sinn aufgemacht, um nach weiteren Möglich‐
keiten zum Scheitern zu suchen und Sie können versichert
sein, es gibt viele interessante Möglichkeiten in unserem
Beruf auf solche zu stoßen.
Hat sich da rückblickend etwas seit Umstellung auf NMS
verändert?
Natürlich – wir erleben neue Herausforderungen – eigent‐
lich hat sich vom „Marketing“ bis zum „eigenen Verständ‐
nis“ viel verändert. Die Bereitschaft „neue“ Ideen im Rah‐
men „Neue Mittelschule“ in den Schulalltag einzuarbeiten,
ist gestiegen. Vom Kompetenzenbogen für Rückmeldege‐
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spräche bis zum Einsatz von blended Learning Methoden
reicht da die Palette. Unsere Lerndesignerin, die Koordina‐
torin für eLearnig und viele andere kreative Köpfe bauen an
einer „neuen Schule“ – der Neuen Mittelschule Enns.
Wenn sich da nichts verändern würde?!
Liebe Grüße (von der "Baustelle") NMS Enns
Bettina Dimai: Lieber Herr Leutgöb, in ihren Antwort auf
unsere Fragen klingt für mich die Antwort auf die jetztige
Frage schon durch, aber ich poste Sie trotzdem, denn Fremd
‐ und Selbstbild können doch manchmal unterschiedlich
sein :‐). Wie "lernseits" ist ihr Unterricht? Geben Sie bitte
eine Selbsteinschätzung auf einer Skala von 0‐10 (gar
nicht ‐ sehr lernseits)? Was wären Ihre nächsten Entwick‐
lungsschritte? Bin schon gespannt auf ihre Selbsteinschät‐
zung....

Für die Dokumentation des 1. Regionalen
Lernateliers G3 4. – 5. Oktober 2010
siehe: http://www.edumoodle.at/nms/
file.php/1/Dokumentation/
NMS_Doku_1._RLA_G3_Schlierbach_Okto
ber10.pdf

Günther Leutgöb: Liebe Frau Dimai! Mit etwas Verspätung
meine Antwort auf Ihre Fragen: „ … „Lehren erzeugt kein
Lernen. Lerner erzeugen Lernen. Lerner erschaffen Lernen.“
John Holt (2009, Das Freilerner‐Buch./ S. 93 – 96) Letzteres
bezeichnet Michael Schratz als „lernseits“ von Unterricht.“
– dieses Zitat stammt aus der Dokumentation des 1. Regio‐
nalen Lernateliers G3 4. – 5. Oktober 2010, Schlierbach,
SPES Zukunftsakademie.
„LERNSEITS von Unterricht“ haben viele Kolleg/innen
(bewusst oder unbewusst) eigentlich in ihrem
„Werkzeugkasten“ des Lernens und Lehrens. Sich als Leh‐
rende/r zurücknehmen – das Zentrum für die Lernenden
frei zu machen, ihr Lernen zu fördern, es katalysatorisch zu
begleiten, ermöglicht eigentlich das bewusste Ausschöpfen
der Möglichkeiten im Rahmen des Koordinationsunter‐
richts. Zwei oder drei Lehrer/innen als (und im) Team orga‐
nisieren den Ablauf offenerer Unterrichtsformen im schuli‐
schen Kontext viel leichter, als eine einzelne Person. – Offe‐
ne Lernformen „erzeugen“ Unterricht, der „lernseits“ ist.
Wie lernseits ist aber nun mein Unterricht? Im koordinier‐
ten Begleitlehrer/innenunterricht würde ich auf der vorge‐
schlagenen Skala 7,5 ankreuzen, im nicht koordinierten Un‐
terricht läge mein Eintrag wohl eher bei 5.
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Zu Ihrer Frage: Was wären Ihre nächsten Entwicklungs‐
schritte?
Ich arbeite gerade an einem vielversprechendem Konzept
für verschiedene „Lehrer/innenunterstützungstools“, im
Bereich „Blended Learning“, die Unterricht „lernseits“ för‐
dern. Ein Teil des Konzeptes „Web(k)napsack“ (so der Kon‐
zepttitel) sieht vor, dass Schüler/innen anstelle von Projekt‐
ergebnis‐ bzw. Arbeitsergebnisvorstellungen in Form von
Referaten / Plakaten / Power Point Präsentationen als Pro‐
dukt ihres Lernprozesses „Materialien“ für Partner/innen
aus anderen Klassen erstellen – von diesen Rückmeldungen
erhalten und sie an andere Interessierte (über unsere
schuleigene Lernplattform) weitermultiplizieren. Vorgaben
gibt es bei solchen Projekten keine (außer dem Thema) und
dem Bewusstsein die Verantwortung für die Umsetzung
übernommen zu haben.
Begonnen habe ich mit diesem Zitat – ich möchte meine
Antwort auch damit beschließen – es allerdings – um (m)
einen Zusatz erweitern: „ … „Lehren erzeugt kein Lernen.
Lerner erzeugen Lernen. Lerner erschaffen Lernen.“ – Ler‐
ner/innen erweitern Kompetenzen.

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 11:09
Diese Ergänzung kann ich nur unterstrei‐
chen! LernerInnen erweitern Kompeten‐
zen.

Bettina Dimai: Lieber Herr Leutgöb, Sie haben uns in ihren
Antworten ganz viel Einblick in ihren Unterrichtsalltag ge‐
währt, der sich für mich sehr schülerorientiert und am Lern‐
prozess ausgerichtet darstellt. Das Spannungsfeld Leis‐
tungsförderung und Leistungsbewertung, welches vielleicht
bei einem lernseits orientierten Unterricht intensiver spür‐
bar ist, ist Teil der LehrerInnenprofession. Meine heutigen
Fragen beziehen sich genau auf dieses Spannungsfeld. Als
Lehrer sind Sie gefordert, die Leistungsfähigkeit der Schü‐
lerInnen zu fördern und anschließend eben diese Leistung
zu bewerten. Wie gehen Sie damit um? Orientiert an einer
formativen Leistungsbewertung stellt sich noch die Frage:
In welcher Form führen Sie Leistungsrückmeldungen
durch, die nicht in die Note einfleißen? Werden diese
Rückmeldungen von den SchülerInnen geschätzt?
Günther Leutgöb: Leistungsfähigkeit wird gesellschaftlich
(durchaus auch in Pädagog/innenkreisen) oft mit Notener‐
gebnissen bei Testungen und Schularbeiten gleichgesetzt.
Nicht selten erfolgt aber auch eine Verknüpfung des Begrif‐
fes Leistungsfähigkeit mit flächendeckenden Großuntersu‐
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chungen, wie beispielsweise den Ergebnissen der PISA‐
Studien oder im schlimmsten Fall mit „Schulrankings“ in
Printmedien.
Nicht etwa, dass ich wissenschaftlich anerkannte Metho‐
den zur Erfassung bestimmter Leistungskriterien in Frage
stellen möchte (höchstens den Umgang mit deren Ergebnis‐
sen), zeigen sie aber alle die Schwäche, dass sie bestimmte
Bildausschnitte als Ergebnis liefern. Was aber wäre Leonar‐
do da Vincis „Mona Lisa“, sähe man nur ihre überkreuzten
Hände oder die Landschaft im Hintergrund? Das Gesamt‐
spektrum der vielen Facetten von Leistungsfähigkeit wird
auch in der Schule nur selten vollständig erfasst. Häufig be‐
gnügt sich die Institution Schule auch mit einzelnen leicht
überprüfbaren (beurteilbaren?) Fähigkeiten.
Fragen Sie mich nun konkret nach der Leistungsfähigkeit
und deren Beurteilung, wäre ich (beinahe) versucht, diese
in zumindest zwei Aspekte zu trennen – in „typisch schuli‐
sche“ Leistungsfähigkeit (= stofflich abprüfbare Inhalte) und
in den Bereich Kompetenzenfähigkeiten. Und schon befän‐
de ich mich auch im „Stolperdraht“ des Bildausschnittes.
Die eigentliche Problematik Ihrer Frage liegt im Begriff
„Leistungsfähigkeit“ – für mich beinhaltet er im schulischen
Kontext eine Einheit aus lernbaren stofflichen Inhalten und
„Kompetenzenentwicklung“. Anders ausgedrückt: Leis‐
tungsfähigkeit = Leistung+Fähigkeiten
In meinen Anfangsjahren als Lehrer holten ich mir im Zwei‐
felsfall bei der Notengebung gerne den Rat erfahrenerer
Kolleg/innen. Häufig endete so ein Gespräch mit den Wor‐
ten: „… gib ihr/ihm doch ein pädagogisches …“. Die Zwick‐
mühle war damals häufig für mich die, dass Schularbeitser‐
gebnisse so überhaupt nicht mit meiner Einschätzung der
Leistungsfähigkeit übereinstimmten ‐ … mit der Formel: „…
gib ihr/ihm doch ein pädagogisches …“ meinten meine Kol‐
leg/innen: "Beurteile das Gesamtbild ‐ nicht den Bildaus‐
schnitt."
Ihre Fragen: In welcher Form führen Sie Leistungsrückmel‐
dungen durch, die nicht in die Note einfließen? Werden
diese Rückmeldungen von den SchülerInnen geschätzt?
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Ich werde Ihre Frage umfassender beantworten, als Sie sie
eigentlich gestellt haben, weil es sich um ein Paket an
„Beurteilungszusammenhängen“ handelt, das sich nur sehr
schwer aufschnüren ließe.
Wertschätzende Leistungsrückmeldungen sind das Rück‐
grat meines gesamten Unterrichts. In den Freiarbeitspha‐
sen arbeite ich ausschließlich nach einem klar definierten
Lohnprinzip (Achtung: nicht Belohnungsprinzip!). Gerechter
Lohn für eine Arbeit beinhaltet keine Abzüge, keine Demü‐
tigungen und keine negativen Verstärker oder Zwangsmaß‐
nahmen. Schularbeiten beurteile ich in Absprache mit mei‐
nen Koordinationslehrer/innen und orientiere mich dabei
stark an den vorher(!) in der Planung festgelegten Lernzie‐
len – also nicht in erster Linie, wie bei Deutschschularbeiten
schon gesehen – an der Rechtschreibung und Grammatik.
Ich schaue gerne darauf, was von meinen Schüler/innen
dazugelernt wurde und stelle nicht unbedingt das
„Versagen“ in den Mittelpunkt der Beurteilung. Schriftliche
Rückmeldungen mit aufmunternden Worten und konkreten
Vorschlägen zur Notenverbesserung finden sich vor allem
unter jenen Arbeiten, die dem Kind aufgrund einer
„schlechten“ Note das Gefühl des Versagens erzeugen.
Leistungsfähigkeit zeigt sich aber auch im eigenen Antrieb,
gute Leistungen erbringen zu wollen. Sich eine bessere No‐
te zu verdienen – bedeutet für mich, dass Schüler/innen
das Recht haben, sich Noten selbsttätig zu erarbeiten: Lese‐
skizzen, Powerreferate, … basierend auf Freiwilligkeit ‐ ein
Beurteilungssystem mit Sicherheitsnetz, wobei meine Schü‐
ler/innen schlussendlich selbst dafür verantwortlich sind, es
zu spannen.
In Deutsch erhalten unsere Schüler/innen und deren Erzie‐
hungsberechtigten Rückmeldebögen bezüglich dem Lern‐
stand. Kompetenzen und deren Entwicklungsstand werden
bei uns anhand eines von den Klassenlehrer/innen erstell‐
ten Rückmeldebogens in Form eines Eltern/Schüler/
innengespräches mit der Klassenvorständin / dem Klassen‐
vorstand transparent gemacht.
Meine wichtigste Rückmeldeform ist und bleibt aber das
ausführliche persönliche Gespräch mit Eltern und Schüler/
in, wo eine Zusammenschau von Noten + Kompeten‐
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zenstand und anderen Entwicklungsaspekten erfolgt. Die
Führung solcher Gespräche erfolgt bei mir ausschließlich
„schüler/innenseits“ – was bedeutet, von mir kommen
zwar Impulse, manchmal auch gezielte Fragen – die Ausfüh‐
rungen erfolgen aber durch das Kind. Anwesende Erzie‐
hungsberechtigte sind eher Zuhörer/innen bzw. Fragestel‐
ler/innen bei solchen Gesprächen.
Bettina Dimai: Lieber Herr Leutgöb, wie vereinbart, schreibe
ich nun auch meine letzte Frage, wohlwissend dass Sie jetzt
ein paar Tage offline sind. Zum Ende unseres Gesprächs
möchte ich mich von ganzem Herzen für ihre sehr persönli‐
chen, praxisnahen und berührenden Antworten bedanken.
Ich weiss, dass die NMS Community von so einem Erfah‐
rungsaustausch profitiert. MERCI!!! Als Abschluss stelle ich
Ihnen zwei Fragen. Sie können eine Frage, die Ihnen näher
liegt, oder auch beide Fragen beantworten :‐). Wer oder
was inspiriert Sie? Ein bestimmtes Buch, das unter dem
Christbaum lag, ein/e Kollge/in, ein Leitsatz, der ihren Un‐
terricht begleitet,...? Welche (1‐3) Fragen, die wie Ihnen
nicht gestellt haben, beschäftigen Sie derzeit am aller‐
meisten? Was sind Ihre "big questions"?
Ich wünsche Ihnen noch schöne Feiertage, einen guten
Rutsch ins Jahr 2011 und ein erfolgreiches, freudvolles,
spannendes neues NMS Jahr
Günther Leutgöb: Liebe Frau Dimai! Mich inspirieren Men‐
schen – meine Familie, meine Kolleg/innen und natürlich
meine Schüler/innen – mich inspirieren Herausforderungen
und die unerschöpflichen Möglichkeiten kreativ zu agieren,
die unser Beruf bietet. „Der verlorenste aller Tage ist der,
an man nicht gelacht hat.“ (Nicolas Chamfort) – ist mein
und weiter gefasst auch der Leitsatz an meiner Schule – wir
lachen viel gemeinsam.
Ihre Frage: Welche (1‐3) Fragen, die wie Ihnen nicht ge‐
stellt haben, beschäftigen Sie derzeit am allermeisten?
Was sind Ihre "big questions"?
Big question1
Wie können wir (Lehrende) klarlegen, dass unsere Schüler/
innen mehr sind, als die Summe ihrer Zeugnisnoten?
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Big question2
Wie könnte die Kommunikation zwischen den Menschen,
die Schule täglich leben und denen, die sie bestimmen, ver‐
bessert werden?
Big question3
Wie kann Schule flexibel bleiben ‐ einem Kollegium Lust auf
Neues erhalten bleiben ‐ Schule in Bewegung bleiben?
Liebe Frau Dimai, danke für Ihre abwechslungsreichen und
inspirierenden Fragestellungen. Ich hoffe Ihnen und ande‐
ren Kolleg/innen einen Einblick in meine Arbeit und die
meiner Kolleg/innen an der NMS Enns ermöglicht zu haben.
Ihre Fragen haben mir eine interessante Reflexion unserer
Arbeit und indirekt so manche Anregung für meine Tätig‐
keit beschert. Ich wünsche den NMS Einsichten weiterhin
viel Erfolg!
Liebe Grüße von der NMS Enns und einen guten Rutsch ins
neue Jahr
Bettina Dimai: Lieber Herr Leutgöb, ich finde ihren Leitsatz
„Der verlorenste aller Tage ist der, an man nicht gelacht
hat.“ (Nicolas Chamfort) sehr inspirierend. Gerade wenn
man Kinder beobachtet oder mit ihnen arbeitet, sollten wir
Erwachsene uns öfters an die Leichtigkeit und die Fröhlich‐
keit des Lebens erinnern und es gemeinsam teilen. Ihre Big
Questions sollten PädagogInnen, Eltern, SchülerInnen und
alle am Lernprozess Beteiligte begleiten ‐ als Reflexions‐
grundlage oder als entwicklungsorientierte Orientierungs‐
fragen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr
und der NMS Enns ein erfolgreiches, lernfreudiges 2011

13. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 11:25
Lieber Günther,
zunächste eine großes DANKE für diese
lebendigen und inspirierenden Einsichten
in deine bewegte Schule! Buchmuckel
muss ich auch erwähnen als ein besonders
wichtiges Beispiel, wie Lesen zur Schulkul‐
tur wird.
Die "big questions", die du am Ende stellst,
kann ich nur unterstreichen. Und sie sind
die Fragen, die eine Schule in Bewegung,
eine Schule, die von den Beteiligten gestal‐
tet wird, begleiten. Hierzu möchte ich dei‐
nen Satz zu "Wir machen Schule!" hervor
heben: "Bewährtes bewahren, gleichzeitig
Neues mitnehmen und dadurch in Bewe‐
gung bleiben – eine bewegte Schule – wir
bauen Schule, die für uns, die wir sie täg‐
lich leben, die beste ist! " Schule in die
eigenen Händen zu nehmen braucht auch
Leadership. Danke für die Einsicht in die
Wirkung davon. Es ist sehr stimmig mit den
Merkmalen einer "lebendigen, lernenden
Schule", die Michael Schratz und ich gera‐
de publizierten.
Auch aufgreifen möchte ich Folgendes:
Gestaltung von Übergänge:
"Kinder, die neu sind an der Schule sind –
denen alles fremd und unüberschaubar
vorkommt, die vier Jahre Volksschule zu‐
rücklassen, brauchen ein Stück „Heimat“,
brauchen gute Gefühle ..."
Übergänge ist das Thema der aktuellsten
Friedrichsjahresheft. Dazu ist der Beitrag
von Otto Seydel besonders lesenswert.
Wertvolle Erfahrung mit Heterogenität:
Die Erfahrung (und über die verfügen wir
seit über 15 Jahren) mit dem heterogenen
Stammklassenprinzip hat uns gezeigt, dass
Abgänger/innen unserer Schule den Leis‐
tungsvergleich mit anderen Hauptschulab‐
solvent/innen, aber auch mit den Schüler/
innen der AHS nicht scheuen brauchen.
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Lieber Gerhard! Vielen herzlichen Dank für Ihr
Posting! Heute richtet sich meine Frage an ein Thema,
das immer wieder als große Herausforderung bezeich‐
net wurde: Die Auflösung der Leistungsgruppen. Mit
welchen Bewältigungsstrategien sind Sie an Ihrer
Schule dieser Herausforderung begegnet?

… Im Rückblick auf die letzten drei Jahre steht für
mich fest, dass wir eine gute Entscheidung getroffen
haben. Es war eine Art Befreiung. Im alten System mit
den Leistungsgruppen spürten wir speziell im Fach
Englisch die Unzulänglichkeiten, die es mit sich brach‐
te: Das war kein Ort des gemeinsamen Lernens. Be‐
sonders die SchülerInnen in der 3. Leistungsgruppe
litten unter dieser "Abstempelung" ...
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KURZPROFIL ‐ Gerhard Breuß
Ich unterrichte an der VMS Zwi‐
schenwasser, einer 8‐klassigen‐
Mittelschule in der Nähe von
Feldkirch in Vorarlberg. Mein
Fächer sind Englisch, Geogra‐
phie und Informatik. Meine Kol‐
legInnen und ich sind jetzt das
3. Jahr als Mittelschule unter‐
wegs. Die bisherigen Erfahrun‐
gen sind mehrheitlich positiv.
Auch wenn manches noch Neu‐
land und ungewohnt ist, mer‐
ken wir an den Kindern, dass es
sich gelohnt hat, neue Wege zu
beschreiten. Ich selbst bin je‐
denfalls höchst motiviert wie
schon lange nicht mehr. Neben
meiner Funktion als Fachkoordi‐
nator für Englisch, betreue ich
auch die Aktivitäten in Sachen e
‐learning‐, Homepage und
Moodle‐Lernplattform.

15. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

Christine Moore: Guten Tag Herr Breuß! Herzlichen Dank,
dass ich Sie im Rahmen von NMS‐Einsichten befragen darf!
Meine erste Frage betrifft das Thema Leistungsbereitschaft
und wie Sie als Lehrer erkennen, dass Ihre SchülerInnen be‐
reit sind neue Inhalte aufzunehmen. Wie zeigt ein Kind,
dass es aus sich heraus lern‐ und leistungsbereit ist? Ich
freue mich auf unseren Austausch und wünsche viel Vergnü‐
gen beim Beantworten der Fragen!
Gerhard Breuß: Hallo Sehr geehrte Frau Moore, Sie fragen
nach den Kennzeichen von Lernbereitschaft. Ich meine,
dass sich diese überall dort ganz natürlich einstellt, wo eine
positive Atmosphäre herrscht. Dort wo Kinder sich gebor‐
gen und wohl fühlen, können sie sich auch viel leichter auf
Neues, Unbekanntes und Schwieriges einlassen. Und ob‐
wohl Entdecken und Ausprobieren wollen immer auch das
Risiko des Scheiterns in sich tragen, treibt uns diese Neu‐
gierde immer wieder an, zu neuen Ufern aufzubrechen und
Stolpersteine und Hürden hinter uns zu lassen.
Und wie sieht man den Kindern diese Lernbereitschaft an?
 wenn sie etwas selbst tun oder machen wollen
 wenn sie das Klingelzeichen für das Stundenende nicht







hören
wenn ein Kind sich etwas es von einem anderen zeigen
lässt
wenn die Schüler an den Lippen des Lehrers hängen und
wissen möchten, wie es weitergeht
wenn es im Klassenzimmer trotz intensiven Arbeitens
angenehm ruhig ist.
wenn Kinder immer wieder nachfragen
wenn Schüler bereit sind, sich auch auf schwierige Sa‐
chen einzulassen
...

Es liegt an uns Kolleginnen und Kollegen, diese positive At‐
mosphäre zu schaffen und zu gestalten.
Und wie steht es mit Leistungsbereitschaft? Nehmen wir
uns doch selbst zum Beispiel. Wann sind wir als Pädagogen
bereit, besondere Anstrengungen zu erbringen?
 wenn wir Freude am Tun haben
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wenn wir Lob und Anerkennung erhalten
wenn man uns herausfordert
wenn wir uns einbringen können
wenn wir ernst genommen werden
wenn wir merken, dass wir das Ziel erreicht haben

Dazu drei Beispiele, die ich im letzten und diesem Schuljahr
erlebt habe:
1. Im Informatikunterricht der 5. Schulstufe führe ich die
Schüler relativ kurz nach Schulbeginn in das Thema "E‐
Mail" ein. Jedes Kind erhält ein eigenes Emailkonto. Ich
richte ganz bewusst im Adressbuch auch die Möglichkeit
ein, eine Email an die ganze Klasse zu schicken. Sicherheits‐
halber bin ich auch Mitglied der Sammeladresse.
Ein paar Wochen nach der Einführung bemerkte ich ein
sprunghaften Anstieg des Emailverkehrs. Mein Erstaunen
war groß, als ich feststellen konnte, dass einige Schüler auf
die Idee gekommen waren, ihr Emailkonto als CHAT‐
Möglichkeit zu verwenden. Und das sprach sich natürlich
herum.
2. Meine Kollegin unterrichtet Geschichte in ihrer Klasse.
Letztes Jahr waren die Pharaonen und die Pyramiden ein
großes Thema. Zwei Schülerinnen waren von ihren span‐
nenden Erzählungen über die Pharaonenzeit so angetan,
dass ich eines Nachmittags eine freiwillig selbst erstellte
und farbig bemalte Pharaonenmaske (vgl. Tut‐Ench‐Amun)
für die Hobbykünstlerausstellung unserer Gemeinde über‐
reicht bekam.
3. Heuer habe ich wieder meine Zeichenklasse vom letzten
Jahr. Da wir in der 7. Schulstufe nur eine Zeichenstunde ha‐
ben, überlegte ich mir für den Start „eine kleine Aufwärm‐
übung", bevor ich mit dem 1. Thema beginnen wollte. Wie
nimmt man dem Zeichner die Angst vor dem leeren Zei‐
chenblatt? Ich mutete ihnen folgende Aufgabe zu: Zeichne
in fünf Minuten den Sessel, der auf dem Lehrerpult steht.
Und gleich darauf: fünf Minuten für den Overhead.
Nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen waren von der
Qualität der Ergebnisse mehr als erstaunt.
Lern‐ und Leistungsbereitschaft sind da, es muss uns nur
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gelingen, die Kinder zu motivieren und herauszufordern.
Christine Moore: Guten Tag lieber Herr Breuß! Danke für
Ihre schönen Erläuterungen! Sie schreiben "Lern‐ und Leis‐
tungsbereitschaft sind da, es muss uns nur gelingen, die
Kinder zu motivieren und herauszufordern", und genau hier
setzt meine heutige Frage an: Erzählen Sie von Ihrer Kunst,
bei den SchülerInnen diese Art von Neugierde und Leis‐
tungsbereitschaft zu entfachen. Worauf kommt es an?
Gerhard Breuß: Liebe Christine! Es gibt kein Patentrezept
mit der man bei den SchülerInnen Neugierde und Leis‐
tungsbereitschaft entfachen kann! Aber ich kenne drei
wichtige Ansatzpunkte:
 Als Lehrer bin ich ständig herausgefordert, mich an je‐

dem Unterrichtstag darum zu bemühen, dass im Klassen‐
zimmer eine gute Atmosphäre herrscht und wir ‐ die
Schüler und ich ‐ uns den Herausforderungen des Tages
stellen können. Die wichtigste Grundlage ist sicher eine
gute Lehrer‐Schüler‐Beziehung, in der SchülerInnen im‐
mer wieder Wertschätzung und Unterstützung erfahren.
 Ein mächtiger Verbündeter um meine Schüler zu moti‐

vieren, ist mein eigenes Vorbild und meine Begeisterung,
die ich für bestimmte Arbeiten oder Themen aufbringe.
Wenn es mir gelingt, die Schüler „anzustecken", sind die‐
se zu ganz besonderen Leistungen fähig.
Letztes Jahr machte ich mit meinen zwei Zeichenklassen in
der 6. Schulstufe ein Roboterprojekt: Die Schüler hatten die
Aufgabe, paarweise aus verschiedensten Abfallmaterialien
einen mindestens 80 cm hohen Roboter, der alleine stehen
konnte, zu bauen. WOW! Da wurden Pläne gezeichnet,
schachtelweise Material angeschleppt, beraten wie diese
und jenes Bauproblem zu lösen wäre ‐ und schließlich hatte
jeder fertige Roboter eine ganz eigene Persönlichkeit.
 Als Pädagogen wissen wir natürlich auch, dass ein inte‐

ressanter und abwechslungsreicher Unterricht ein weite‐
rer wichtiger Ansatzpunkt für Neugierde und Leistungs‐
bereitschaft ist.
Seit wir uns an unserer Schule vor drei Jahren entschlossen
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haben, Neue Mittelschule zu werden, hat sich vieles getan ‐
mehr als in den letzen zwanzig Jahren davor. Neue Schwer‐
punkte, Teamteaching, Kompetenzraster, rückwärtiges
Lerndesign, Plan‐ und Freiarbeit, e‐learning usw. Es
herrscht Aufbruchsstimmung. Jedenfalls bin ich schon lange
nicht mehr so hoch motiviert und zufrieden mit meiner Ar‐
beit in der Schule.
Christine Moore: Lieber Gerhard! Vielen herzlichen Dank für
Ihr Posting! Das Thema Beziehungsgestaltung gekoppelt
mit persönlicher Begeisterung ist auch im Interview mit My‐
riam Pickelmann als "Geheimrezept" genannt worden! Heu‐
te richtet sich meine Frage an ein Thema, dass immer wie‐
der als große Herausforderung bezeichnet wurde: Die Auflö‐
sung der Leistungsgruppen. Mit welchen Bewältigungsstra‐
tegien sind Sie an Ihrer Schule dieser Herausforderung be‐
gegnet? Können Sie uns konkrete Methoden, Ansätze und
Strategien nennen? In weiterer Folge eröffnet sich die bil‐
dungspolitische Frage, die ja im Moment wieder heiß disku‐
tiert wird: Welche Chancen eröffnen sich durch heterogene
Klassen für die Kinder? Ich freue mich von Ihnen zu hören
und sende herzliche Grüße aus dem weißen Wien!
Gerhard Breuß: Hallo Liebe Christine! Obwohl zum Zeit‐
punkt der Entscheidung, dass wir Neue Mittelschule wer‐
den wollten, viele Dinge noch unklar waren, stimmte unser
Lehrkörper mit großer Mehrheit dafür, diese Chance der
Erneuerung und Weiterentwicklung zu nützen. Wir waren
uns aber auch bewusst, dass wir in manchen Bereichen
Neuland betraten und selbst zu Lernenden wurden.
Im Rückblick auf die letzten drei Jahre steht für mich fest,
dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben. Es war
eine Art Befreiung. Im alten System mit den Leistungsgrup‐
pen spürten wir speziell im Fach Englisch die Unzulänglich‐
keiten, die es mit sich brachte: Das war kein Ort des ge‐
meinsamen Lernens. Besonders die SchülerInnen in der 3.
Leistungsgruppe litten unter dieser "Abstempelung":
Das spezielle Vorarlberger Modell der Neuen Mittelschule
ermöglichte es zu Beginn, dass die teilnehmenden Modell‐
schulen im Umgang mit Leistungsgruppen unterschiedlichs‐
te Ausprägungen hatten. Die Begründung dafür lautete: "...
auf Grund situativer Gegebenheiten": Dazu gehörten Schu‐
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len, die bereits auf Leistungsgruppen gänzlich verzichten
(Schulversuch) bis hin zu Schulen die, auf Basis von tempo‐
rären leistungsdifferenzierenden Lerngruppen arbeiteten.
Unsere Schule entschied sich für die Variante, in der Leis‐
tungsgruppen zwar formal noch existieren, aber die ganze
Klasse mit innerer Differenzierung unterrichtet wird.
Zu Beginn starteten wir mit zwei heterogenen Klassen. Pro
Hauptfach und Woche hatte die Klasse eine Planarbeits‐
stunde, in welcher wir Teamteaching machten und eine für
uns ganze neue Art von Unterrichtsqualität erleben konn‐
ten. Eine besondere Erfahrung war auch die gemeinsame
Planung und das gemeinsame Erstellen von Unterrichtsma‐
terial. Teilweise waren wir ja Jahrzehnte lang Einzelkämpfer
gewesen, die eher unregelmäßig Materialien austauschten.
Ich merkte gleich im ersten Jahr, wie auch die SchülerInnen
positiv auf diese neue Art ansprachen, es toll fanden selbst
aktiv zu sein und auch die Möglichkeit zu haben, paarweise
und in Kleingruppen zu arbeiten. Sie entwickelten als Klas‐
senverband auch mehr Gemeinschaftsgeist.
Als besonders wichtigen Punkt möchte ich die gute Lernat‐
mosphäre herausstellen, die sich bei guter Organisation
der Planarbeit einstellt. Jeder weiß, welches seine Aufga‐
ben sind und kann sich in gewissen Bereichen frei entschei‐
den: Was mache ich wann? Arbeite ich allein oder ist hier
Partnerarbeit oder Teamarbeit angesagt? Alle arbeiten und
die Atmosphäre ist angenehm. Das steckt an! Wenn ich
nicht weiter weiß, ist mein Nachbar der erste Ansprech‐
partner. Der Lehrer hält sich auch an die Flüsterregel. Wenn
eine Aufgabe erledigt ist, kontrolliere ich selbst mit den Lö‐
sungsblättern, ob ich die Aufgabe richtig gelöst habe oder
verbessere sie.
Bei den Materialien für die Planarbeit achten wir darauf,
möglichst alle Niveaus anzusprechen und verschiedene Ar‐
beitstechniken einzusetzen. Wir bemühen uns auch alle
Kompetenzbereiche der Sprache abzudecken und nicht zu
schreiblastig zu sein. Ganz wichtig finde ich das Lob. Wir
müssen SchülerInnen immer wieder für gute Arbeit, ihre
Arbeitshaltung und Ordnung loben. Wir sorgen auch da‐
für, dass sie eine "Bühne" erhalten, um ihre Werke (z.B.
Portfoliotexte) präsentieren zu können.
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Im darauffolgenden Jahr wurde ‐ dank sei Vorbild und
Druck aus den anderen Bundesländern ‐ das Modell inso‐
fern abgeändert, dass "Leistungsgruppen" kein Thema
mehr waren. Wir hatten zusätzlich die Möglichkeit in den 1.
Klassen das Halbgruppenmodell auszuprobieren. Der Klas‐
senverband konnte in zwei Halbgruppen geteilt werden.
Die Schüler hatten zwei Stunden Unterricht im Klassenver‐
band (Planarbeitsstunde + gebundene Stunde) und zwei
Stunden Unterricht in Halbgruppen, was eine intensiveres
Training für jeden Schüler ermöglicht.
Es gab hier auch Diskussionen darüber, wie man die Halb‐
gruppen einteilen sollte: nach Niveaus (wieder eine Art
Leistungsgruppe) oder heterogen. Es hat sich glücklicher‐
weise die Meinung durchgesetzt, dass wir uns endgültig
vom "Leistungsgruppenzeitalter" verabschieden müssen.
Jetzt im dritten Jahr Neue Mittelschule passten wir uns er‐
neut den Gegebenheiten an, weil klar war, dass das Halb‐
gruppenmodell mit sechs Klassen auf räumliche und stun‐
denplantechnische Grenzen stieß.
Der Klassenverband ist jetzt vier Stunden in Englisch zusam‐
men und wir machen zwei Stunden Teamteaching. Für die
Planarbeit sehen wir im Schnitt zwei Stunden pro Woche
vor, sind aber je nach Bedarf flexibel. Es kommt auch vor,
dass von uns mit einigen Schüler in einen anderen Raum
geht, um auf die spezielle Bedürfnisse eingehen zu können.
Besonders interessant finde ich die Teamteaching‐Stunden,
bei der wir gemeinsam die Erarbeitung mit den SchülerIn‐
nen machen. Als Tandem ist man viel effizienter und kann
sich wunderbar ergänzen ‐ und auch die Kinder reagieren
sehr positiv darauf: Doppelmoderation wie im Fernsehen!
Im Fachteam Englisch spüren wir ‐ wie in Deutsch oder Ma‐
thematik ‐ dass die Individualisierung und Differenzierung
nicht hier stehenbleiben kann. Wir müssen weiterhin unser
Lern‐ und Lehrroutinen überprüfen und neue ausprobieren.
Wenn Neue Mittelschule wirklich neu meint, muss es uns
gelingen, systematisch Unterrichts‐ und Schulentwicklung
zu betreiben. Momentan anstehende Themen sind bei uns
die Entwicklung einer veränderten und nachvollziehbaren
Leistungsbeurteilung auf Grundlage der Kompetenzraster
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und wie wir das Schlagwort "rückwärtiges Lerndesign" mit
Leben erfüllen und zu unserem methodischen und didakti‐
schen Repertoire machen können.
Ich bin mir sicher, dass es auch nächstes Jahr wieder Verän‐
derungen geben wird. Wir wachsen, wir lernen und wir ver‐
suchen noch besser zu werden.
Sie fragten, welche Chancen sich durch heterogene Klas‐
sen für die Kinder ergeben?
So auf die Schnelle hätte ich gesagt, dass...
 das Klassenklima besser ist, weil alle "im selben Boot

sind" und miteinander umgehen lernen (müssen)
 die Schwächeren durch gute Vorbilder besser sind
 die Besseren durch die Fehler der Schwächeren sicherer

werden
Ich wollte nun doch wissen, ob es dafür auch Belege gibt.
Dazu habe ich mal schnell gegoogelt und auch einen inte‐
ressanten Beleg gefunden:
http://www.eine‐schule‐fuer‐alle‐rlp.de/attachments/File/
Preuss‐Lausitz‐Heterogenitaet.pdf ‐ siehe Seite 6
Christine Moore: Lieber Gerhard! Schön, dass Sie auch
über's Wochenende Zeit haben um unser virtuelles Ge‐
spräch fortzusetzen. Danke! Ihr letzter Beitrag klang sehr
positiv und wie es scheint, haben Sie und Ihre KollegInnen
gute Formen gefunden, um mit dem schwierigen Feld Hete‐
rogenität umzugehen. Meine heutige Frage betrifft eine
weitere Herausforderung die Sie bestimmt auch beschäftigt:
Leistungsrückmeldungen ohne Notenvergabe. Welche kon‐
krete Methoden wenden Sie hierfür an? Inwiefern verän‐
dern die Erkenntnisse, die Sie aus den Rückmeldungen zie‐
hen, Ihren Unterricht? Ich freue mich auf weitere Einsichten
und wünsche ein schönes Wochenende.
Gerhard Breuß: Zur 1. Frage: Leistungsrückmeldungen oh‐
ne Noten sind tatsächlich ein Thema, das uns beschäftigt.
Nach vielen Jahren in einem Schulsystem, wo Leistungs‐
rückmeldungen meist mit Noten zu tun hatten, wird aus
einem Saulus nicht gleich ein Paulus. Es braucht Zeit, um
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Erfahrungen mit nicht benoteten Leistungsrückmeldungen
zu sammeln und Kompetenzen in der Umsetzung des
"Rückwärtigen Lerndesigns" zu erwerben. Wir haben noch
keine fixen Lösungen, aber wir sind daran, Verschiedenes
auszuprobieren und Lösungen zu entwickeln. Wir erwar‐
ten uns durch einen intensiven Austausch unter den Leh‐
rern zusätzliche Anleitung und Unterstützung.
Bei der Unterrichtsplanung achten wir besonders darauf,
dass es um Kompetenzen geht. Wir versuchen die Lernziele
so zu formulieren, dass die Schüler wissen, über welche Fä‐
higkeiten sie am Ende eines Abschnittes verfügen sollten. In
der praktischen Umsetzung ist es dann einfach logisch, dass
der Lehrer nicht mehr so im Mittelpunkt stehen kann, wie
früher. Das eigenverantwortliche und selbständige Arbei‐
ten der Schüler muss einfach mehr Gewicht haben, wenn
wir Individualisierung und Differenzierung ernst nehmen.
Meine Kollegin und ich verwenden in der 5. Schulstufe in
Englisch zwei Übungshefte. Während des Zeitraums für ei‐
ne Planarbeit ‐ z.B. zwei Wochen ‐ wird mit dem ersten
Übungsheft gearbeitet. Sämtliche Merkstoffeinträge,
schriftliche Übungen und alle Arbeitsblätter sind beieinan‐
der. Am Abgabetermin werden sie zur Kontrolle und Be‐
wertung eingesammelt. Ab der nächstfolgenden Unter‐
richtsstunde wir das zweite Übungsheft zum Arbeitsmittel.
Wir Lehrer haben dann etwa eine Woche Zeit, das erste
Übungsheft durchzusehen und Notizen zu den Leistungen
zu machen. Wir schreiben den Schülern ein persönliches
Feedback ins Heft und loben sie für das, was in dieser Plan‐
arbeit gut lief. Darunter führen wir in positivem Grundton
die Punkte an, die verbesserungswürdig sind und bei der
nächstfolgenden Planarbeit mehr Beachtung finden sollten.
In den Planarbeitsphasen der folgenden Woche erhalten sie
die Hefte zurück und wir führen, wo es notwendig ist, per‐
sönliche Gespräche.
Die einzelnen Planarbeitsaufgaben werden nicht benotet.
Etwa die Hälfte der Aufgaben sind Selbstkontrollaufgaben:
Lückentexte, Rätsel, Zuordnungsübungen, LÜK, Partnerdik‐
tate usw. Die Schüler versuchen sie richtig zu lösen und
können dann mit Hilfe eines Kontrollblattes überprüfen, ob
sie erfolgreich waren ‐ also eine Leistungsrückmeldung oh‐
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ne Note.
Ich finde es wichtig, dass die Schüler über die Selbstkontrol‐
le lernen, für ihren Lernprozess Verantwortung zu überneh‐
men. Für die andere Hälfte benötigen die SchülerInnen eine
Unterschrift des Lehrers, dass sie den Arbeitsauftrag ausge‐
führt und mehrheitlich richtig ausgeführt haben.
Wenn wir eine neue Planarbeit beginnen, besprechen wir
mit den Schülern die Lernziele, die sie am Ende beherr‐
schen sollten. Sie finden diese Lernziele auf dem Planar‐
beitsblatt. Zudem finden die Kinder eine Rubrik, auf der sie
ihre Selbsteinschätzung eintragen können:
O ...alles klar! …das kann ich schon gut!
O ...das muss ich üben!
O …das kann ich noch nicht!
Diese wird von uns fallweise auch überprüft. Bei größeren
Divergenzen gibt es ein persönliches Gespräch mit dem
Schüler.
Ein andere Möglichkeit für notenlose Leistungsrückmeldun‐
gen sind kurze Lernzielkontrollen. Frei nach unserem Eng‐
lischbuch MORE nennen wir sie "Show what you know ‐
Zeig, was du kannst!".
Sowohl SchülerInnen wie LehrerIn erhalten rasch eine In‐
formation über den Leistungsstand und allfällige Kompe‐
tenzmängel, welches es auszugleichen gilt.
Bei aller Diskussion um Leistungsrückmeldungen ‐ ob mit
Noten oder ohne ‐ habe ich den Eindruck, dass wir den zwei
Aspekten LOB und RESPEKT zu wenig Raum geben. Jeder
von uns weiß selbst, wie gut ehrliches Lob tut und wichtig
es uns ist, dass wir respektiert werden trotz unserer Fehler.
Schüler sind auch so.
Zur 2. Frage: Durch meinen Aufzeichnungen und den dazu‐
gehörigen Rückmeldungen habe ich ein viel klareres Bild
vom Leistungsstand eines Schülers. Die Planarbeit und das
Teamteaching sind zwei gute Mittel, damit ich meine neue
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Funktion und Rolle als Lernbegleiter übernehmen kann. Sie
ermöglichen es mir, mich "freizuspielen" und besser wie
bisher die Bedürfnisse des einzelnen Schülers zu erkennen
(Individualisierung!) und die nötige Hilfestellung zu geben.
Gleichzeitig sind sie auch eine Rückmeldung an mich, wo
ich noch nachhaken muss und wo ich meine Planung und
Unterrichtsgestaltung anpassen muss. Wir sind in der Neue
Mittelschule auch dabei, uns neue Kompetenzen anzueig‐
nen.
Christine Moore: Lieber Gerhard, besten Dank für die aus‐
führliche Beschreibung Ihrer Arbeit zum Thema "bewerten".
Ich finde es sehr inspirierend zu lesen, welchen Beitrag Ihre
SchülerInnen in dieser Sache leisten ‐ das scheint mir sehr
wichtig zu sein! Heute bleiben wir beim Thema "Fehler"
aber fragen in einem anderen Kontext nach: Fehler sind
Freunde des Lernens": Welche Resonanz hat dieser Satz
bei Ihnen? Wie gehen Sie mit dem Thema Fehler um ‐ bei
den SchülerInnen, bei den LehrerInnen, bei dem System
Schule.... ? Da die Zeit jetzt vor Weihnachten schon etwas
knapp wird, schicke ich Ihnen gleich die Frage 6 zu, damit
Sie beide zugleich beantworten können. Ich hoffe, Sie sind
hiermit einverstanden.
Gerhard Breuß: Liebe Christine! „Fehler sind Freunde des
Lernens“ kann ich voll unterschreiben. Ich bin mir aber be‐
wusst, dass es nicht leicht ist, sich von einer langjährigen
Kultur zu lösen, in der man Richtigkeit und Fehlerfreiheit
einen viel höheren Stellenwert einräumt und täglich an‐
wendet. Auch wenn wir ungewollt und in bester Absicht
Fehler gleich beim Erarbeiten oder Einüben aufzeigen oder
anstreichen, für die Lernfreude der SchülerInnen ist es auf
längere Sicht sicher nicht förderlich.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass LehrerInnen zum Per‐
fektionismus neigen und Fehlern viel zu viel Aufmerksam‐
keit widmen. In den letzten Jahren bin ich auf Grund durch
Kursbesuche und Meinungsaustausch mit KollegInnen dies‐
bezüglich zur Überzeugung gelangt, dass es nicht nur für
die SchülerInnen leichter wird, mit den Fehlern, die sie ma‐
chen, umzugehen, sondern auch für mich selbst, wenn ich
mehr „Gelassenheit“ an den Tag lege. Und das auch im Um‐
gang mit Fehlern von KollegInnen und der Schule als Sys‐
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tem.
Dafür sprechen:
 Fehler passieren jedem – auch mir – und wir stehen da‐
zu.
 Wir lernen aus Fehlern, die wir machen.
 Mit Routine kommt die Sicherheit und das „Gefühl für
Richtigkeit“.
 Nicht alle Fehler sind gleich bedeutend: Inhalt ist wichti‐
ger wie Rechtschreibung. Kompetenzen wichtiger wie
Faktenwissen.
 Perfektion zu erwarten wäre für alle eine Überforde‐
rung.
 Eine entspannte Fehlerkultur fördert Kreativität und
Lernbereitschaft.
 Positiver Zugang: Wie machen wir es besser?
 Mein eigenes Vorbild sollte der Maßstab sein:
Wie möchten ich, dass mit meinen Fehlern umgegangen
wird?
 Eine strenge Fehlerkultur fördert Stress und Angst.
Besonders seit ich das Konzept des „rückwärtigen Lernde‐
signs“ kennengelernt habe, steht für mich außer Frage,
dass das ein guter Zugang zum Problemfeld „Fehlerkultur“
ist. Es gibt nach Bekanntgabe der Lernziele eine Lernphase,
in der die Schülerinnen ohne Notendruck ausprobieren und
trainieren dürfen. Fehler machen ist okay. Es gibt laufend
Rückmeldungen und Unterstützung durch die Lehrperson.
Ich denke, hier darf man auch an Hilfe‐ und Expertenfunkti‐
on von Mitschülern sowie Selbstkontrollformen (z.B. Lö‐
sungsblätter) denken. Der entspannte Umgang mit Fehlern,
das Nochmal‐Probieren‐Können und das Lob, das wir in die‐
ser Phase möglichst häufig einsetzen sollten, bringen die
SchülerInnen weiter. Sie werden besser. Übrigens: Geduld
ist eine wichtige Lehrerkompetenz!
Und wie setzen wir das ganz praktisch um? Es sind kleine
Schritte und Maßnahmen, die in Summe eine entspannte‐
re Fehlerkultur ausmachen sollen: hier ein paar Beispiele
 Schüler immer wieder ermutigen, etwas vorzuspielen, zu

formulieren oder auch mal zu raten
 zeigen, wie man auftretende Fehler vermeiden könnte –
entsprechende Markierung zum Beispiel
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 sich um ein ausgewogeneres Verhältnis von HÖREN –

SPRECHEN – LESEN – SCHREIBEN zu bemühen
 bewusst zwischen einer Probe‐ und Endfassung unter‐
scheiden
 bei Portfolioblättern verbliebene Fehler nicht mit Rot‐
sondern Bleistift kennzeichnen
 Phasenschularbeit einsetzen, bei der die Schüler auch
aufgefordert sind, ihre Arbeit nochmals genau durchzu‐
sehen und wenn nötig zu verbessern
…
Christine Moore: ... und hier die angekündigte Frage 6: Als
LehrerIn sollen Sie einerseits die SchülerInnen in ihrer Leis‐
tungsfähigkeit fördern und anschließend eben diese Leis‐
tung bewerten. Wie gehen Sie damit um?
Gerhard Breuß: Liebe Christine, ich denke, das entschei‐
dende Wort in Ihrer Frage ist „anschließend“, zumindest
wenn mit Bewerten Benotung gemeint ist. Als LehrerIn
muss ich bei der Unterrichtsplanung darauf achten, dass
die der Bewertung vorausgehende Lernphase den Schülern
ausreichend Möglichkeit zum Üben und Bewähren bietet.
Ich muss dafür Sorge tragen, dass sie während des Lernpro‐
zesses immer wieder Unterstützung und Rückmeldungen
bekommen.
In Englisch versuchen wir das 1. durch eine kompetenzori‐
entierte Planung der Lektionen und 2. durch eine Mischung
von gebundenen Stunden [der Lehrer bestimmt den Ablauf
und die Inhalte] von Planarbeitsstunden zu erreichen. Der
Lehrer ist nicht mehr der große Showmaster da vorne und
die Schüler die Zuschauer, die mitmachen können. Jeder
Schüler muss jetzt auch Verantwortung für einen Teil des
Lernprozesses übernehmen und aktiv werden.
‐ Lernziele kennen
‐ zielgerichtetes Lernen
‐ allein, paarweise oder in Kleingruppen
‐ selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge und wann
‐ fertige Arbeiten zuerst selbst auf Richtigkeit prüfen
‐ Zeitplan einhalten
‐ um Hilfe bitten: beim Nachbarn, beim Lehrer
‐...
Gleichzeitig nimmt sich der Lehrer zurück, und muss Zug
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 11:48
Lieber Gerhard,
danke für die vielseitigen Blicke, die du auf
die Arbeit in der NMS wirfst. Aus visionä‐
rem Blick beschreibst das Reformerische
und Transformative in der Schule, aus
praktischem Blick gibst du Einsicht in das
alltägliche Geschehen ‐ beide sehr wert‐
voll!
Aufgreifen möchte ich nur einen Satz aus
den vielen wertvollen Sätzen in diesem
Interview:
"Wir sind in der Neue Mittelschule auch
dabei, uns neue Kompetenzen anzueig‐
nen."
Dieser Satz gilt für alle auf allen Ebenen!
Wie in anderen Interviews ist die neue
Rolle der Lehrperson hier zur Geltung ge‐
kommen. Ich denke, diese Veränderungen
in der pädagogischen Arbeit sind auch
wichtig zu veranschaulichen. Ich orte ein
neues Selbstverständnis in unserer Profes‐
sion!
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um Zug in seine neue Rolle hineinwachsen: der Lehrer als
Lernbegleiter seiner SchülerInnen. Ich habe jetzt mehr
Überblick darüber, welche SchülerInnen erfolgreich unter‐
wegs sind oder noch Unterstützung brauchen. Und im
Teamteaching geht das noch viel besser.
Liebe Grüße aus Zwischenwasser

NMS‐Einsichten von Monika Steurer
Lehrerin an der VMS Bregenz‐Stadt/ Vorarlberg

Liebe Frau Steurer, Sie schreiben von einer gewissen
Arbeitshaltung und Aufmerksamkeit, an der man die
Lern‐ und Leistungsbereitschaft der SchülerInnen
erkennen kann. Daran anschließend möchte ich mei‐
ne zweite Frage stellen: Können Sie uns ihr Geheim‐
nis/ ihre Kunst verraten, wie Sie diese Art von Auf‐
merksamkeit und Neugierde bei den SchülerInnen
wecken? Worauf kommt es an?

Eine nicht einfache Frage: Grundsätzlich gehe ich
davon aus ‐ und erfahre auch immer wieder ‐ dass
die SchülerInnen von sich aus neugierig sind und
eigentlich lernen wollen. Ihre Aufmerksamkeit zu
gewinnen fällt in unserer schnelllebigen Zeit nicht
immer leicht. […] Man darf auch ihre Leistungsfä‐
higkeit und ‐bereitschaft nicht unterschätzen. Kin‐
der wollen gefordert werden und zeigen können,
was in ihnen steckt.
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KURZPROFIL ‐ Monika Steurer
Ich bin derzeit Lehrerin an der
VMS Bregenz‐Stadt und unter‐
richte Deutsch und Geschichte.
Gemeinsam mit einem Kollegen
leite ich die Schulbibliothek und
habe auch die Bibliothekaraus‐
bildung abgeschlossen.
Seit 2003 bin ich auch in die
Entwicklung der Bildungsstan‐
dards Deutsch (zuerst als Lan‐
deskoordinatorin, dann als Lan‐
desfachkoordinatorin für APS)
tätig. Außerdem arbeite ich in
jenem Team mit, das die Orien‐
tierungsarbeiten in Vorarlberg
erstellt. Damit verbunden ist
auch eine Tätigkeit in der Leh‐
rerInnen‐Fortbildung an der PH
Feldkirch (Seminare zu den
Standards bzw. Orientierungs‐
arbeiten).
Ich habe den ULG
"Fachbezogenens Bildungsma‐
nagement" an der Uni Klagen‐
furt absolviert.
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Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, zuerst mal Danke, dass
Sie Zeit und Interesse haben, ihre Erfahrungen und ihr Wis‐
sen zum Themenschwerpunkt Lernseits mit uns zu teilen. Ich
komme gerade selber von einem Seminar mit Lehramtskan‐
ditatInnen und im Zusammenhang mit meiner ersten Frage
ist mir folgendes Blitzlicht eines Studenten in Erinnerung:
auf die Frage, was denn guten Unterricht auszeichnet, war
seine erste Assoziation „Motivation". Ich möchte Ihnen ei‐
nen ähnliche Frage stellen: Wie zeigen SchülerInnen, dass
sie aus sich heraus lern‐ und leistungsbereit sind? Ist das
für sie erkennbar, spürbar, sichtbar?
Monika Steurer: Für mich lässt sich Lern‐ und Leistungsbe‐
reitschaft an vielen kleinen Dingen festmachen. Beispiels‐
weise gezieltes Nachfragen, eine "Neugier" auf das Neue,
das Mitbringen von Materialien (beispielsweise im Ge‐
schichteunterricht), die aktive Mitarbeit zeigen mir, ob ein/
e SchülerIn grundsätzlich lern‐ und leistungsbereit ist.
Für mich zeigt sich also Lern‐ und Leistungsbereitschaft v.a.
im gezeigten Interesse, an der Arbeitshaltung (Wie geht
der/die SchülerIn mit ihren Heften, Büchern etc. um?) und
an der Aufmerksamkeit im Unterricht, aber auch in der Be‐
reitschaft, sich über das geforderte Maß hinaus einzubrin‐
gen.
Allerdings sollte man sich gerade im Frontalunterricht nicht
von scheinbar „aufmerksamen" SchülerInnen täuschen las‐
sen ‐ Aufmerksamkeit lässt sich recht gut vortäuschen. Mei‐
ner Erfahrung nach können Leistungs‐ und Lernbereitschaft
in Methoden, die selbständiges Arbeiten erfordern, leichter
erkannt werden.
Ein „Abtauchen" fällt hier viel schwerer, denn der Lehrende
hat viel mehr Möglichkeiten die SchülerInnen zu beobach‐
ten. Die SchülerInnen sind gefordert, ihre tatsächlichen
Leistungen immer wieder zu dokumentieren und nur wer
wirklich bereit ist, mitzuarbeiten, liest beispielsweise Ar‐
beitsaufträge genau bzw. bemüht sich bei Unklarheiten um
die Unterstützung anderer.
Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, Sie schreiben von einer
gewissen Arbeitshaltung und Aufmerksamkeit, an der man
die Lern‐ und Leistungsbereitschaft der SchülerInnen erken‐
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nen kann. Daran anschließend möchte ich meine zweite
Frage stellen: Können Sie uns ihr Geheimnis/ ihre Kunst
verraten, wie Sie diese Art von Aufmerksamkeit und Neu‐
gierde bei den SchülerInnen wecken? Worauf kommt es
an?
Monika Steurer: Eine nicht einfache Frage: Grundsätzlich
gehe ich davon aus ‐ und erfahre auch immer wieder ‐ dass
die SchülerInnen von sich aus neugierig sind und eigentlich
lernen wollen. Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen fällt in
unserer schnelllebigen Zeit nicht immer leicht. Aber die
meisten Kinder lassen sich durch Lob immer wieder aufs
Neue motivieren. Man darf auch ihre Leistungsfähigkeit
und ‐bereitschaft nicht unterschätzen. Kinder wollen gefor‐
dert werden und zeigen können, was in ihnen steckt.
Als Lehrende kann ich durch Abwechslung, Methodenviel‐
falt, Eingehen auf die Interessen und einem hohen Maß an
eigener Flexibilität und Spontanität das grundsätzliche Inte‐
resse und die Neugier der Kinder erhalten. I
Ich habe aber auch gelernt zu akzeptieren, dass niemand
immer aufmerksam sein kann und versuche das gelegentli‐
che "Abtauchen" eines Schülers nicht persönlich zu neh‐
men sondern als Zeichen dafür, dass er oder sie nun eben
auch mal eine Pause braucht, um wieder frei und offen zu
sein für neue Aufgaben.
Ich versuche selbst immer sehr offen in den Unterricht zu
gehen, bin selbst neugierig auf das, was auf mich zukommt
und versuche durch die Aufmerksamkeit, die ich "meinen"
SchülerInnen zeige, Vorbild zu sein, ihnen vorzuleben, wie
wohltuend es sein kann, wenn ich die Aufmerksamkeit mei‐
nes Gegenübers habe.
Natürlich gelingt das nicht immer, aber das ständige Bemü‐
hen darum führt aus meiner Erfahrung letztlich doch zum
Erfolg.
Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, ich finde den von ihnen
erwähnten Punkt des "Abtauchens" ("Ich habe aber auch
gelernt zu akzeptieren, dass niemand immer aufmerksam
sein kann und versuche das gelegentliche "Abtauchen" ei‐
nes Schülers nicht persönlich zu nehmen sondern als Zei‐
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chen dafür, dass er oder sie nun eben auch mal eine Pause
braucht, um wieder frei und offen zu sein für neue Aufga‐
ben") sehr wichtig. Gibt es Situationen, wo Sie merken,
dass die Klasse "abtaucht", weil sie diesem 50‐Minuten
Rhythmus aus welchen Gründe auch immer nicht folgen
kann. Wie gehen Sie damit um? Verwenden Sie Methoden,
die die Klasse wieder aktivieren?
Monika Steurer: Liebe Frau Dimai, mir ist spontan kein bes‐
serer Ausdruck eingefallen, aber ich meinte damit, dass die
Kinder auch einmal die Möglichkeit haben sollten, eine kur‐
ze Zeit zu pausieren, nicht aktiv zu sein, ohne dass der Leh‐
rende gleich eingreift.
Ich beobachte das natürlich, greife aber nur ein, sollte diese
Phase zu lange dauern oder für andere störend sein. Dann
spreche ich den Schüler darauf an und versuche herauszu‐
finden, warum er nicht arbeitet. Meist steckt dann mehr
dahinter und ich versuche das zu klären, damit der Schüler
wieder mitarbeiten kann.
Dass die ganze Klasse unaufmerksam ist, passiert eigentlich
nie. Im Gegenteil, häufig motivieren sich die SchülerInnen
gegenseitig zum Mittun, noch bevor ich eingreifen muss.
Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, ich finde den Begriff
"Abtauchen" sehr passend und treffend. Und ich finde das
"Abtauchen dürfen und können" als einen wichtigen Teil des
individuellen Lerntempos und Lernprozesses. Danke für die‐
se Wahrnehmung. In den letzten NMS Einsichten wurde
über die Auflösung der Leistungsgruppen viel diskutiert. Ei‐
nerseits als wichtigste Veränderung, andererseits als große
Herausforderung. Daran anschließend meine heutige Frage:
Mit welchen (Bewältigungs‐)Strategien sind Sie an ihrer
Schule diesen Herausforderungen begegnet? Ich freue
mich auf ihre Antwort
Monika Steurer: Liebe Frau Dimai! Zu Beginn war bei vielen
‐ auch bei mir ‐ die Skepsis recht groß, wie wir es "schaffen"
sollten, 25 sehr heterogenen SchülerInnen und ihren An‐
sprüchen gerecht zu werden.
Wir entschlossen uns dann zu einem sehr flexiblen Modell:
In drei von vier Stunden unterrichten wir die Klasse in
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Deutsch, Englisch und Mathematik im Team. Wie die Ein‐
heit gestaltet wird, hängt ganz von den individuellen Be‐
dürfnissen ab: Häufig sind wir gemeinsam in der Klasse, ge‐
legentlich teilen wir nach verschiedenen Kriterien. Es be‐
steht aber auch die Möglichkeit mit einzelnen SchülerInnen
von Zeit zu Zeit alleine zu arbeiten, um ihren Bedürfnissen
entgegen zu kommen.
Nach dem sich die anfängliche Unsicherheit bei mir doch
weitgehend gelegt hat, empfinde ich diese Form des Team‐
teachings als sehr angenehm und habe vor allem auch den
Eindruck, dass es uns so gelingt, wirklich auf die unter‐
schiedlichen Anforderungen einzugehen.
Natürlich haben wir auch unsere Methoden verändert, ar‐
beiten jetzt primär in Freiarbeit bzw. Planarbeit und finden
so vermehrt Zeit, uns einzelnen Kindern zu widmen bzw.
auch einmal "nur" zu beobachten.
Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, Danke für das Teilen ihrer
Erfahrungen (flexibles Modell, nach den individuellen Be‐
dürfnissen der Klasse im jeweiligen Fach)... gerade diese
praktischen Erfahrungsberichte helfen der NMS Community
sehr, ihren Alltag zu professionalisieren. Meine heutige Fra‐
ge an Sie schließt an die Auflösung der Leistungsgruppen
an. Welche Chancen und evtl. Risiken eröffnen sich da‐
durch für die SchülerInnen ‐ sowohl leistungsstärkere als
auch leistungsschwächere. Können Sie diese neuen Chan‐
cen für uns anhand eines Beispiels (oder mehreren :‐)) ver‐
deutlichen?
Monika Steurer: Liebe Frau Die Auflösung der Leistungs‐
gruppen bringt aus meiner bisherigen ‐ zugegebenermaßen
noch nicht sehr langen Erfahrung ‐ vor allem Vorteile für
beide Seiten.
SchülerInnen lernen, wie auch wissenschaftliche Erkennt‐
nisse bestätigen, am besten, wenn sie anderen etwas erklä‐
ren. Das heißt für mich, dass ich immer wieder Situationen
schaffe, in denen SchülerInnen mit‐ und voneinander ler‐
nen können. Das stärkt die "Guten" und hilft den
"Schwächeren".
Zudem erleben die SchülerInnen in der heterogenen Lern‐
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gruppe, dass JEDER Stärken und Schwächen hat. Niemand
ist immer und überall gut und umgekehrt. Häufig weisen
Kinder, die sonst vielleicht nicht zu den "Besten" gehören,
eine hohe Sozialkompetenz auf.
Ein ganz praktisches Beispiel: Ich konnte mehrfach erleben,
dass SchülerInnen, die sonst immer gut sind, bei einer ein‐
malig nicht so guten Leistung nicht umgehen können, sich
in Frage stellen. Gerade hier ist es beeindruckend zu beo‐
bachten, wie sie dann von anderen getröstet und aufgefan‐
gen werden.
Ich hoffe, Ihre Frage richtig verstanden und entsprechend
beantwortet zu haben.
Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, sie schreiben in ihrer letz‐
ten Antwort: „Zudem erleben die SchülerInnen in der hete‐
rogenen Lerngruppe, dass JEDER Stärken und Schwächen
hat". Diese Stärken und Schwächen, dieses Lernen von und
mit den anderen ist Teil einer heterogenen Klasse und hof‐
fentlich Teil des Selbstverständnisses der SchülerInnen.
„Fehler Sind Freunde des Lernen." Wie sieht das bei Ihnen
und Ihren KollegInnen aus? Sind Sie schon mal bei einem
Versuch, Ihren Unterricht zu verbessern, "gescheitert"?
Wie sind Sie damit umgegangen? Gibt es für das "Lernen
aus Fehlern" Platz in Ihrem Kollegium oder in einem ande‐
ren Kreis?
Monika Steurer: Den Satz „Fehler sind Freunde des Ler‐
nens" habe ich in mehreren Forenbeiträgen bereits gelesen
und er spricht mich schon sehr an. Selbstverständlich ma‐
chen auch wir LehrerInnen, gerade wenn wir uns zu neuen
Ufern aufmachen, Fehler und erleben Rückschläge. Aber
auch wir sind Lernende und ich nehme dieses gelegentliche
Scheitern an. Es gibt mir eine gute Möglichkeit, noch einmal
genau hin zu schauen, woran es gelegen hat, was in Zukunft
zu beachten ist. So lerne ich auch ständig dazu.
Auch in unserem Team herrscht eine Atmosphäre, in der
Fehler oder Schwierigkeiten offen angesprochen werden
können. So können wir verhindern, dass wir den selben
Fehler wiederholen, in die selbe "Falle" tappen. Wir finden
aber auch gelegentlich gemeinsam leichter heraus, wo‐
durch es dazu kam, dass wir nicht erfolgreich waren. Und
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meistens haben wir dann auch Ideen, wie wir dem entge‐
genwirken, was wir beim nächsten Mal besser machen
könnten.
Spontan fällt mir auch ein, dass meine SchülerInnen es
durchaus schätzen, wenn auch die LehrerInnen zu ihren
Fehlern und Schwächen stehen und nicht, wie ich es als
Schülerin noch gelegentlich erleben konnte, als unfehlbare
Wesen durch die Schule wandeln.
Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, Fehler machen dürfen
bedeutet für die SchülerInnen auch, dass nicht jede Leistung
(srückmeldung) in die Note einfließt. Unsere heutige Frage
dreht sich um das Spannungsfeld Leistungsbewertung/
Leistungsförderung. Als LehrerIn sollen Sie einerseits die
Leistungsfähigkeit fördern und anschließend eben diese
Leistung bewerten. Wie gehen Sie damit um? Welche Me‐
thoden, Konzepte, Instrumente verwenden Sie? Führen Sie
auch Leistungsrückmeldungen durch, die nicht in die Note
einfließen? Welche Methoden verwenden Sie für diese for‐
mative Leistungsbewertung? Inwieweit verändern die Er‐
kenntnisse, die Sie aus den Rückmeldungen ziehen, ihren
Unterricht?
Monika Steurer: Hallo Frau Dimai, für mich ist es ganz we‐
sentlich, dass nicht ständig beurteilt wird. Viel mehr Wert
lege ich darauf, mit den SchülerInnen über ihre Leistungen
und Arbeitsergebnisse zu sprechen, ihnen ein persönliches
Feedback zu geben, das ihnen hilft, ihre Leistungen zu
verbessern und zu optimieren, aber auch zu erkennen, was
bereits gut läuft, sie also zu verstärken.
Lernstandskontrollen, Rückmeldungen zu den einzelnen
Arbeiten (egal ob Freiarbeit, Stationenbetrieb, Portfolio‐
Arbeit usw.) werden häufig nicht „benotet". Es geht mir
mehr darum, dass die Kinder die Freude am Tun nicht ver‐
lieren und auch oder gerade, wenn sie Fehler machen, mo‐
tiviert bleiben.
Natürlich gibt es benotete Arbeiten, aber auch das wird
transparent gemacht und mit den SchülerInnen bespro‐
chen.
Für mich gibt es also „beurteilungsfreie" Räume, die ich für
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sehr wesentlich halte. Wie ginge es uns, wenn wir immer
und überall „beurteilt" würden?
Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, „Für mich gibt es also
„beurteilungsfreie" Räume, die ich für sehr wesentlich halte.
Wie ginge es uns, wenn wir immer und überall „beurteilt"
würden? Danke für die Beispiele (Lernstandskontrollen,
Rückmeldungen zu unterschiedlichen Arbeitsformen), die
nicht in die Leistungsbenotung einfließen. Daran anschlie‐
ßend hätte ich noch einen Frage: Wie gehen Sie mit diesen
Rückmeldungen aus den individuellen Arbeitsformen der
SchülerInnen um? Entwickeln Sie Ihren Unterricht entlang
dieser Rückmeldungen?
Monika Steurer: Liebe Frau Dimai, sie haben recht, die
Rückmeldungen aus den individuellen Arbeitsformen neh‐
me ich als Grundlage für die nächsten Schritte in meinem
Unterricht: Wem kann ich schon etwas Neues bieten, wer
braucht eine Wiederholung? Wo muss ich individuell för‐
dern, kann ich mehr fordern? Kann ich mit allen gemeinsam
weiter machen, muss ich differenzieren? Dadurch, dass ich
mit den SchülerInnen über ihre Ergebnisse spreche, können
sie das auch zunehmend selbst nachvollziehen Sie lernen
sich selbst einzuschätzen, ohne Notendruck. Mit der Zeit
können sie selbst entscheiden, was für sie richtig ist und
welches die nächsten Schritte für sie sind. Denn ich halte es
für sehr wesentlich, die Selbsteinschätzung der SchülerIn‐
nen zu fördern. Es gibt immer wieder SchülerInnen, die sich
über‐ oder unterschätzen. Aber ich denke, eine realistische
Selbsteinschätzung ist wesentlich.
Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, wir haben in unserem In‐
terview viel über Unterricht, Unterrichtsformen und Unter‐
richtsqualität gesprochen. Meine heutige Frage bezieht sich
auf eine selbstreflexive Selbsteinschätzung ihres Unter‐
richts. Wie „lernseits" ist Ihr Unterricht? Geben Sie uns bit‐
te eine Selbsteinschätzung auf einer Skala von 0‐10 (gar
nicht‐sehr lernseits). Daran anschließend: Was möchten Sie
als nächstes lernen, ergänzen, verändern, um auf die
nächste Stufe zu gelangen? Wer oder was hilft Ihnen da‐
bei?
Monika Steurer: Liebe Frau Dimai, natürlich ist es schwer,
das selbst abzuschätzen, aber in Rücksprache mit meinen
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Teamlehrerinnen denke ich doch, dass ich in meinem Un‐
terricht etwa bei 6 liege ‐ es wäre also „noch mehr drin",
aber es hat sich auch schon einiges getan. Derzeit versuche
ich die nächste Stufe dadurch zu erreichen, dass ich die vie‐
len theoretischen Impulse bzgl. Methoden, Rückmelden
etc. der letzten Jahre in die Praxis umsetze und die Schüle‐
rInnen durch Vertrautmachen mit den neuen Methoden ‐
der Begriff Methodentraining scheint mir etwas zu hoch
gegriffen ‐ dazu befähige, zunehmend selbsttätig zu arbei‐
ten. Hilfreich sind auch die vielen Materialien, die einerseits
inzwischen zur Verfügung stehen andererseits von uns
selbst im Team erstellt werden. Ich halte es aber nach wie
vor für sinnvoll, gewisse Inhalte im „Frontalunterricht" zu
vermitteln. Dabei geht es nicht immer nur um reine Wis‐
sensvermittlung, sondern ich meine damit beispielsweise
auch das Vorlesen. Viele Kinder sind ganz fasziniert, wenn
man ihnen vorliest, da sie dies gar nicht mehr alle so richtig
von zuhause kennen.
Bettina Dimai: Liebe Frau Steurer, ich stimme Ihnen voll und
ganz zu, dass der Mix unterschiedlicher Methoden (lehrer‐
und schülerzentrierter) die Qualität von Unterricht mitsteu‐
ert. Hilbert Meyer hat das mal ganz plakativ mit der Aussa‐
ge „Mischwald ist besser als Monokultur" zusammenge‐
fasst. Ich möchte aber doch kurz nachfragen, und vielleicht
ist das auch schon eine Antwort auf meine letzte Frage (die
ich gleich noch posten werde): Welche Methode/Methoden
zu Selbsttätigkeit der SchülerInnen probieren Sie momen‐
tan aus?
Monika Steurer: Einige der Methoden, die ich gerade ein‐
setze:
 Das Gruppenpuzzle habe ich in Geschichte mit gutem
Erfolg eingesetzt.
 Das Kugellager lässt sich in verschiedenen Fächern zu
unterschiedlichen Themen als Einstieg, Impulsgeber usw.
aus meiner Sicht gut verwenden.
 Häufig arbeite ich mit Stationenbetrieben mit unter‐
schiedlichsten Aufgaben.
 Auch mit dem Themenportfolio und dem Lesetagebuch
habe ich recht gute Erfahrungen gemacht.
Das sind nur einige Beispiele. Ich bekomme von den Schüle‐
rInnen auch immer wieder die Rückmeldung, dass ihnen
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 12:06
Liebe Monika,
aus all den wertvollen Einblicke und Denk‐
anstösse in deinen Einsichten, möchte ich
einen Punkt aufgreifen:
"Ein ganz praktisches Beispiel: Ich konnte
mehrfach erleben, dass SchülerInnen, die
sonst immer gut sind, bei einer einmalig
nicht so guten Leistung nicht umgehen
können, sich in Frage stellen. Gerade hier
ist es beeeindruckend zu beobachten, wie
sie dann von anderen getröstet und aufge‐
fangen werden."
Mir scheint dieses Beispiel besonders
wichtig. Es zeigt, wie Kinder und Erwachse‐
nen mit Leistung, besonders mit der eige‐
nen Leistung, umgehen. Hier können wir
zwischen Lernorientierung und Leistungs‐
orientierung, auch als Prozessorientierung
und Produktorientierung genannt, unter‐
scheiden. Schule prägt aus meiner Erfah‐
rung traditionell die Leistungsorientierung:
das, was zählt, ist das Ergebnis. Wir sind
somit weniger lernend unterwegs als han‐
delnd unterwegs. Noch schlimmer: wir
erwarten uns Belohnung für Erfolg und
werden davon abhängig.
Gerade SchülerInnen, die an Erfolg ge‐
wöhnt sind (was für mich ein Mangel in
ihrer Schulerfahrung aufzeigt: offensicht‐
lich sind sie Herausforderungen, die Ausei‐
nandersetzung mit dem eigenen Scheitern,
nicht oft begegnet!), tendieren weniger
lernorientiert zu sein. Das wäre nicht so
schlimm, aber die Frage ist, wie sich dies
auf ihr Selbstbild und Selbstwertgefühlt
auswirkt. Das beschäftigt mich sehr. Wenn
mein Selbstwert von erfolgreichen Leistun‐
gen abhängt, was passiert, wenn ich ein‐
mal im Leben nicht leistungsfähig bin?
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das Spaß macht, auch
„anstrengend" finden.

wenn

sie

es

manchmal

Bettina Dimai: Lieber Frau Steurer, nochmals vielen Dank,
dass Sie in der Vorweihnachtszeit Energie und Zeit gehabt
haben, der NMS Community Einblick in ihren Unterrichtsall‐
tag zu gewähren. Es ist bereichernd und spannend ihre Er‐
fahrungen zu lesen. Als Abschluss unseres Interviews gebe
ich zwei Fragen weiter. Sie haben die Auswahl ‐ Sie können
eine beantworten, die Ihnen mehr zuspricht oder auch bei‐
de :‐). Wir haben eine Menge Fragen gestellt. Welche Fra‐
gen (1‐3) beschäftigen Sie am meisten, haben vielleicht
ihre Unterrichtspraxis verändert bzw. wirken weiter?
oder/und: Wer oder was inspiriert Sie? Ein bestimmtes
Buch, das Sie sich vom Christkind wünschen, ein/e Kolle‐
ge/in, ein Leitsatz, der ihren Unterricht leitet?
Monika Steurer: Lange Zeit beschäftigte mich zu Beginn die
Frage, wie ich mit der Auflösung der Leistungsgruppen und
dem Unterrichten in heterogenen Lerngruppen, großteils
im Teamteaching, zurecht komme. Inzwischen zeigt mir die
Praxis, dass diese Sorge unberechtigt war.
Nach wie vor ungeklärt ist für mich die Frage nach der Be‐
urteilung, der Gerechtigkeit der selben und wie man Kinder
motivieren kann, ohne Druck auszuüben. Wie bereits ge‐
sagt, versuche ich immer wieder „beurteilungsfreie" Räume
zu schaffen, aber die Kinder fragen immer wieder: „... und
was für eine Note wäre das?" Es scheint gar nicht so leicht,
von Noten los zu kommen, nicht nur für uns LehrerInnen.
Und wenn ich daran denke, was für mich bestimmend ist?
Die Freude am Lehren, am Lernen mit den Kindern und die
feste Überzeugung, dass in uns allen große Schätze liegen,
die man nur heben muss.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und allen KollegInnen
besinnliche Weihnachten, erholsame Ferien und alles Gute
für 2011
P.S. Es hat mir Freude bereitet, die Fragen zu beantworten
und das Gefühl zu haben, dass ich mit meinen Ansichten
auch ein wenig zu „neuen" Einsichten beitragen kann.

NMS‐Einsichten von Christina Schauer
Lehrerin an der NMS Dr. Posch, Hall in Tirol

Liebe Christina, vielen Dank für deine Antwort ‐ die
macht neugierig auf mehr! Du spricht davon eine
Atmosphäre zu schaffen, die mehr mit der Schule
des Lebens zu tun hat. Wie gehst du dabei vor?
Welche Methoden verwendest du? Wie schaffst du
es, bei den SchülerInnen Neugierde für die Schule
des Lebens zu entfachen?

… ein Miteinander zu gestalten ist immer individu‐
ell. Und das ist gut so! Für mich ist es wichtig, dass
ein Klima der Präsenz, der wirklichen Anwesenheit,
das Unterrichtsgeschehen trägt. D.h. ich bin darauf
bedacht, mich und meine Schüler ernst zu nehmen.
Dabei ist es unerlässlich, an beide Seiten zu den‐
ken ...
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KURZPROFIL ‐ Christina Schau‐
er
Ich bin seit 1984 HS‐Lehrerin für
D und Sport und auch begabt
genug, andere Fächer zu unter‐
richten. Seit Jahren teile ich
mein Schulleben mit einem In‐
tegrationslehrer und einer ‐
klasse. Ich habe das „ Ei des
Kolumbus“ in Bezug auf die
neue Schule noch nicht gefun‐
den, merke aber, dass sich Vie‐
les zu verändern beginnt. Das
schmerzt teilweise, irritiert
mich auch, weil ich manchmal
im leeren Raum schwebe.
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Alfred Peherstorfer: Liebe Frau Schauer, liebe Christina,
danke, dass Sie sich an der zweiten Runde von NMS‐
Einsichten beteiligen! Ich freue mich schon sehr auf unser
Interview und auf einen spannenden Austausch. Hier ist
meine erste Frage an Sie: Wie zeigt ein Kind, dass es aus
sich heraus lern‐ und leistungsbereit ist? Ist das für Sie
leicht zu erkennen?
Christina Schauer: Lieber Alfred! Das Alte passt nicht mehr,
das Neue ist noch nicht da! Ich beginne zu kreieren........
Für mich gehört es zum Urdrang des Menschen, lernbereit
zu sein, ohne es für sich definieren zu müssen. Wenn es
dann soweit ist und der Begriff „lernen“ institutionalisiert
wird, spaltet sich plötzlich das Natürlichste des Menschen
ab‐ und wird zu einer Leistung. Wenn ich die Kinder der ers‐
ten Klasse frage, was sie denn so an der Schule mögen,
kommt einhellig die Antwort: „Die Spiele sind toll, das Ler‐
nen ist nicht toll!“ Sie werten also einen Begriff ab, von
dem sie nicht einmal wissen, was er bedeutet. Und genau
mit dieser Abwertung „plagen“ wir uns, denn diese innere,
künstliche Einstellung ist nicht zu unterschätzen.
So habe ich mich entschlossen, mich für die Lernbereit‐
schaft nicht mehr explizit zu interessieren und dafür eine
Atmosphäre zu schaffen, die mehr mit der „Schule des Le‐
bens“ zu tun hat. Das gelingt nur langsam und soweit, wie
ich bereit bin, Altes loszulassen (vor allen Dingen, den
Stress, den Kindern zu wenig Wissen beizubringen). Darum
pflege ich die Vision, dass sich die Schule von heute zur Le‐
bensschule entwickelt, nach dem Motto: „Ich mach` was
draus!“
Damit bin ich schon beim zweiten Begriff: Leistungsbereit‐
schaft. Was ist eine Leistung? Lach nicht, ich weiß wirklich
wenig damit anzufangen! Ist es eine Leistung von mir, mich
mit der „neuen Schule“ auseinanderzusetzen oder ist es
keine, weil mein Herz dafür übergeht? Was sind die Krite‐
rien für „Leistung“? Ist sie größer, wenn ich etwas tue, was
ich nicht tun will? Ist sie klein, wenn`s mich freut? Oder ist
die Leistung gar das Ergebnis, das dann genormt beurteilt
wird? Und nennt sich das dann das vielzitierte „Niveau“?
Fragen über Fragen‐ und Gott sei Dank habe ich keine Ant‐
worten. Ich weiß, meinen Ausführungen mangelt es an
praktischen Erkenntnissen ‐ und doch, solche Spinnereien
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hebeln mich aus meinen festen Glaubenssätzen, in denen
ich mich gerade so sicher und fein eingerichtet hatte. Und
wenn ich genau hinhöre, sind mir die Schüler beim Verlas‐
sen von festgefahrenen Strukturen behilflich, denn schließ‐
lich bin ich ja immer lernbereit.....siehe oben!
Alfred Peherstorfer: Liebe Christina, vielen Dank für deine
Antwort ‐ die macht neugierig auf mehr! Du spricht davon
eine Atmosphäre zu schaffen, die mehr mit der Schule des
Lebens zu tun hat. Wie gehst du dabei vor? Welche Metho‐
den verwendest du? Wie schaffst du es, bei den SchülerIn‐
nen Neugierde für die Schule des Lebens zu entfachen?
Christina Schauer: Lieber Alfred! Die Blaupause für eine
gute Atmosphäre gibt es leider nicht; ein Miteinander zu
gestalten ist immer individuell. Und das ist gut so! Für mich
ist es wichtig, dass ein Klima der Präsenz, der wirklichen
Anwesenheit, das Unterrichtsgeschehen trägt. D.h. ich bin
darauf bedacht, mich und meine Schüler ernst zu nehmen.
Dabei ist es unerlässlich, an beide Seiten zu denken. Auch
die Person des Lehrers darf und soll gesehen werden! Aus‐
sagen wie: „Wir lassen keinen zurück!“ müssen auch für
Lehrer gelten.
Dass zur Atmosphäre eine gute Lehrer‐Schüler‐Beziehung
gehört, ist natürlich nichts Neues. Es gilt, lange daran zu
arbeiten bis die jungen Menschen das Gefühl haben, es ist
mir WIRKLICH ein Anliegen, dass sie ihr Leben bestmöglich
gestalten. Das geht nur, wenn wir uns gegenseitig zuhören.
Und das kostet Zeit und Kraft!
Ich bin nicht dazu da, ihnen „etwas aufs Auge zu drücken“ ,
ich bin da, um ihnen behilflich zu sein, ihren Lebensweg zu
beschreiten, sich sozusagen zu bilden. Ich reite deshalb so
auf dieser Thematik herum, weil sie für mich der Schlüssel
für die Begeisterung ist, Neugierde erwacht!
Während des Schuljahres kam mir der Gedanke, den Schü‐
lern ein einziges Jahresziel zu setzen: „Die Sprache als Visi‐
tenkarte“. Alles, was wir durchmachen, wird mit diesem
Ziel gekoppelt. Inzwischen kennen sie den Reiz, an der
Sprache zu feilen ‐ so wird sogar der Konjunktiv als Wichtig‐
keit erkannt............und es wird viel dabei gelacht.
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Ich merke gerade, dass ich dem rückwärtigen Lerndesign
alle Ehre mache ‐ es fließt!
Alfred Peherstorfer: Liebe Christina, vielen Dank für deine
Antwort ‐ wenn ich mir den vielzitierten Wandel der Lehr‐
person vom reinen Lehren hin zum Coachen ansehe, so
passt das ‐ meine ich ‐ gut zu deiner beschriebenen Situati‐
on: „Es gilt, lange daran zu arbeiten bis die jungen Men‐
schen das Gefühl haben, es ist mir WIRKLICH ein Anliegen,
dass sie ihr Leben bestmöglich gestalten." Durch die NMS
hat ja auch die Leistungsbeurteilung einen Wandel erfahren
‐ so wird die Auflösung der Leistungsgruppen häufig als die
wichtigste Veränderung und zugleich größte Herausforde‐
rung der NMS angesprochen. Wie siehst du das? Mit wel‐
che Strategien hast du hier an deiner Schule diesen Her‐
ausforderungen begegnen können? Wie siehst du das im
Kontext einer neuen LehrerInnen‐Rolle?

von Thomas Nárosy ‐ Montag, 13. Dezem‐
ber 2010, 12:49
> eine Lehrerinnenrolle übernommen und
beide profitieren davon.
Dieses Phänomen ist mir ‐ aus meiner
Schulzeit ‐ auch noch ganz prägnant in
Erinnerung geblieben. Wenn ich den ande‐
ren etwas erklärt habe, hab ich's letztlich
für mich selbst auch immer am besten
verstanden. Und ganz besonders
"wirksam" war der Prozess, wenn ich auch
noch über die Vermittlungssystematik
(also Didaktik) selbst nachdenken musste.
Die Wissenschaft würde sagen: De‐
konstruktion ‐ Rekonstruktion.
Und Freude hat's obendrein noch ge‐
macht, einem "gefährdeten" Kollegen zu
einem "Befriedigend" verholfen zu haben.
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Christina Schauer: Lieber Alfred! Ich kann für mich keine
Herausforderung darin erkennen! Ich unterrichte alle mei‐
ne Schüler gemeinsam in einer Klasse‐ ist das eine Heraus‐
forderung? Ich beurteile die Schüler mit fünf Noten, statt
mit 15‐ Ist das eine Herausforderung? Die Schüler erleben
sich nicht mehr als I,II,III‐ Ist das eine Herausforderung? Ich
betrete eine Klasse und spüre die Gesamtheit. Kann ihnen
begegnen, ohne Gruppenstempel‐Ist das eine Herausforde‐
rung? Ich denke, nein! Im Gegenteil. es schön zu erleben,
wie sich die jungen Menschen gegenseitig auffangen, weil
es für sie natürlich ist.
Dazu ein schönes Erlebnis: Eine „Einserschülerin“ fühlte
sich anfangs von ihrem Sitznachbarn, einem SPF‐Schüler, im
Unterricht gestört. Er redete ständig mit ihr und fragte sie
pausenlos. Schon nach kurzer Zeit hatte sie das Problem
selbst gelöst, eine Lehrerinnenrolle übernommen und bei‐
de profitieren davon. Ist das nicht die neue Schule? Ist das
nicht das Leben?
Alfred Peherstorfer: Liebe Christina, vielen Dank für die Ant‐
wort und das tolle Beispiel ‐ ja, ich denke auch, dass die
Schule Leben vermitteln sollte. Was ich jetzt interessant fin‐
den würde und gut dazu passt: In welcher Form gestaltest
du Leistungsrückmeldungen? Welche Methoden verwen‐
dest du? Ich freue mich schon auf die Antwort!
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Christina Schauer: Lieber Alfred! Was Bildung bedeutet,
was es heißt, gebildet zu sein und die Überlegungen, was
wirklich gewusst werden muss, gibt Anlass zu einigen inte‐
ressanten Klassengesprächen Sind diese Fragen geklärt,
sind die Schüler vielfach bereit, Rückmeldungen selbst ein‐
zuholen. Es muss allerdings trainiert werden, die Arbeit kri‐
tisch zu betrachten, ohne die eigene Person anzugreifen.
Und es dauert lange, bis die Frage: „ Gibt es dafür Noten?“
einer inneren Zufriedenheit weicht, weil da ein Produkt
entsteht, das Erfüllung bringt.
In Teamteachingstunden habe ich Zeit, mich den Schülern
einzeln zu widmen. Wir versuchen, Lösungen und persönli‐
che Strategien zu finden; da kann ich ihnen auch Mut ma‐
chen, einen weiteren Schritt zu gehen. In den höheren Klas‐
sen übernehmen das auch schon mal Mitschüler. Anfangs
verlangen die Kinder noch viele Rückmeldungen, was sich
aber im Laufe der Zeit legt, weil sie bewusster und selbstsi‐
cherer werden. Der Sinn eines Feedbacks ist doch, irgend‐
wann keines mehr zu brauchen. Auf jeden Fall sind diese
Zeiten „ notenfrei“! Die Forderung eines Lehrers unserer
Schule an seine Schüler: „Stelle Fragen, die dich weiterbrin‐
gen!“‐ finde ich sehr aussagekräftig.
Abgesehen von den „handfesten“ Leistungsrückmeldungen
wie Schularbeiten, lasse ich die Schüler auch ab und an Zu‐
sammenfassungen schreiben, Gelesenes exzerpieren, ihre
Meinung niederschreiben, mir etwas beibringen ( nicht nur
in Deutsch).

6. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Mittwoch, 12.
Januar 2011, 19:50
Christina,
ich komme endlich dazu, die NMS‐
Einsichten durchzulesen, und dieser Bei‐
trag von dir hat viel Resonanz in mir ausge‐
löst. Die Offenheit für das, was wir nicht
vorher sehen können, die du hier aus‐
drückst ist sehr beeindruckend.
Mich beschäftigt es sehr, die Bemerkung
"Die Spiele machen Spaß, aber das Lernen
nicht." Ich frage mich, was für ein Ver‐
ständnis die SchülerInnen von Lernen
durch ihre Schulerfahrungen bilden. Als
Englischlehrerin spüre ich was sie meinen,
weil wie sie das Wort "learn" auf Englisch
verwenden ist komisch. Beispiel "I have to
learn for the test." Englischsprachigen sa‐
gen, "I have to study for the test" ‐ egal
wie alt sie sind. Lernen bedeutet scheinbar
für SchülerInnen die bescheidenen Lern‐
formen, wie auswendig lernen, einüben,
einprägen, merken.
Wie entwickelt sich diesen Begriff, dieses
Verständnis von "Lernen"? Welche Erfah‐
rungen machen die Kinder?
Danke für diesen sehr wertvollen Beitrag!
Tanja

Handlungen mit Noten zu beurteilen empfinde ich nicht
lebensnah. Smileys, Mascherln und Fleißbildchen sind für
mich aber auch kein adäquater Notenersatz.
Alfred Peherstorfer: Liebe Christina, dein roter Faden ist
eine gewünschte, angestrebte, versuchte „Lebensnähe" in
die Schule hineinzubringen ‐ sehe ich das richtig?
„Handlungen mit Noten zu beurteilen empfinde ich nicht
lebensnah."
Jetzt gehört ja das „Fehler machen" und auch das „Fehler
zulassen" und natürlich der dadurch gegebene Lerneffekt
total zum Leben dazu. Meine Fragen: Wie gehst du mit Feh‐
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lern um? Welches Verständnis bzw. welche Einstellung ge‐
genüber Fehlern vermittelst du deinen SchülerInnen? Gibt
es dazu eventuell persönliche Erlebnisse von denen du be‐
richten kannst?
Christina Schauer: Lieber Alfred! Am Anfang war der Auf‐
satz. Und in diesem Aufsatz soll es um den Inhalt gehen,
den treffenden Ausdruck, das Innerste. Und es soll nicht um
die Fehler gehen; denn die Angst vor Fehlern macht eng,
stoppt den Fluss des Tuns. Was für den Deutschaufsatz gilt,
ist auch für andere Fächer gültig. Natürlich weise ich meine
Schüler auf die Rechtschreib‐ und Grammatikfehler hin,
aber ich bemühe mich, ihnen die Trennung zwischen Per‐
son und Fehler zu verdeutlichen. Etwas Falsches zu tun
oder zu sagen darf nie Scham erzeugen. Und ich weiß, wo‐
von ich spreche, hat mich doch diese Angst begleitet und
tut es noch. Hätte ich doch mehr über meine Fehler lachen
können!
Das soll jetzt in keiner Weise bedeuten, nicht auf Fehler zu
reagieren. Lernen heißt, Fehler zuzulassen und machen zu
dürfen. Kinder fangen an, sich mir zu öffnen, wenn sie mer‐
ken, ich bin nicht der „Fehlerbestrafer“. Es ist sehr wohl Teil
meines Berufs, Fehler zu erkennen und darauf hinzuweisen,
es besser zu machen. Wenn die Schüler in der Lage sind,
ihre Schwächen selbst zu erkennen, eröffnen sich Perspek‐
tiven, weiter zu machen, eigene Wege zu gehen, kreativ zu
sein. Und das hält ein Leben lang an!
Jetzt gerade zeigt mir der Computer manche rotunterwellte
Wörter ‐ ich bessere sie aus und das war`s.
Alfred Peherstorfer: Liebe Christina, danke für deine Ant‐
wort ‐ leider hat gestern mein Internet nicht ganz gewollt,
so konnte ich dir nicht die nächste Frage stellen ‐ dafür aber
jetzt: Wie „lernseits" ist dein Unterricht? Gib uns bitte eine
Selbsteinschätzung auf einer Skala von 0‐10. Was möchtest
du als nächstes lernen bzw. besser tun können, um auf die
nächste Stufe zu kommen? Von und/oder mit wem?
Christina Schauer: Lieber Alfred! Mich auf einer Skala ein‐
stufen zu müssen, widerstrebt mir. Diese Art der Selbstein‐
schätzung fördert nicht mein Weiterkommen, hilft mir nicht
bei noch anstehenden Fragen.

98

NMS‐Einsichten von Christina Schauer

„ Lernseitiger“ Unterricht nimmt immer mehr Platz ein und
ich nehme mir die Zeit zum Ausprobieren.
In der nächsten Zeit werde ich meine Aufmerksamkeit auf
zwei Dinge lenken. Zum einen will ich den Anspruch der
Schüler, was die Ausarbeitung ihrer gewählten Themen be‐
trifft, erhöhen. Das ist sicher eine Herausforderung und der
Weg ist mir auch noch nicht ganz klar, es drängt mich aber
in diese Richtung.
Zum anderen steht auch eine Form der Präsentation in ei‐
ner 5. Schulstufe an, denn ich merke, dass sich die Kinder
nach 15 Wochen Eingewöhnung nun nach „außen stülpen“.
Ich habe das Glück, mit einem Lehrerteam arbeiten zu kön‐
nen, das sich nach einem Paradigmenwechsel sehnt und
dabei auch noch viel Spaß hat.
Alfred Peherstorfer: Liebe Christina, vielen Dank für deine
Antwort ‐ nach deiner Aussage „Ich habe das Glück, mit ei‐
nem Lehrerteam arbeiten zu können, das sich nach einem
Paradigmenwechsel sehnt und dabei auch noch viel Spaß
hat." vermute ich, dass u.a. dein LehrerInnenteam dich in‐
spiriert, aber was inspiriert dich noch? Das führt mich auch
zu meiner letzten Frage: Wer oder was inspiriert dich? Ein
bestimmtes Buch, ein/e KollegIn, ein Leitsatz...? Es wäre
toll, wenn wir so eine Art „Bibliothek der Inspiration" auf‐
bauen könnten, und dafür einige Beiträge finden könnten.
Christina Schauer: Lieber Alfred! Inspiration findet ständig
statt sobald ich meine Aufmerksamkeit in Richtung Verän‐
derung losgelassen habe. Das ist meiner Meinung nach kein
bewusst gewollter Akt, sondern passiert zum geeigneten
Zeitpunkt von selbst. „Das einzig Beständige ist die Verän‐
derung“ (Heraklit von Ephesos, ca. 540‐480 v. Chr.)
Erst in letzter Zeit öffnet sich während des Unterrichts oft
ein neuer Weg, inspiriert durch die Schüler oder einen Kol‐
legen. Die Sensibilität dafür musste aber erst wachsen und
der fruchtbare Boden wurde durch viele Faktoren aufberei‐
tet.
 Die Bereitschaft meiner Direktorin ‐sie lässt uns Zeit und
Raum für neue Wege.
 Die Gespräche mit dem Team ‐Kreationen entstehen und
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 16:45
Liebe Christina,
spät aber doch komme ich dazu, auf die
wertvollen Interviews in NMS‐Einsichten II
einzugehen. In deinem letzten Beitrag,
erwähnst du die Faktoren, die für Schulre‐
form und ‐transformation wichtig sind:
Leadership, Team, Bezug zum Leben, Wis‐
sen von Außen (Bücher), "kreative Störung
von Außen (Lernateliers ;), und das Ver‐
weilen bei wichtigen Lebensfragen, Refle‐
xion.
Es gäbe soviel hier, die ich mit dir vertiefen
könnte/wollte, aber die Interviewzeit ist
vorbei. Deswegen bleibe ich bei einem
Gedanke in einem der ersten Beiträgen
von dir:
"Wenn ich die Kinder der ersten Klasse
frage, was sie denn so an der Schule mö‐
gen, kommt einhellig die Antwort: „Die
Spiele sind toll, das Lernen ist nicht toll!“
Sie werten also einen Begriff ab, von dem
sie nicht einmal wissen, was er bedeutet."
Du sprichst etwas an, das mich sehr be‐
schäftigt und auch in unserer Lernfor‐
schung an NMS‐Standorten zum Vorschein
kommt: die Reduzierung des Lernbegriffs
auf etwas, das ein notwendiges Übel ist.
Dieses Phänomen merken ich seit langem,
angefangen in Englisch‐Unterricht bei ei‐
nem idiomatischen Fehler: "I have to learn
tonight." (Englischsprachigen würden sa‐
gen, "I have to study tonight.")
Lernen ist nicht etwas, das auf Knopfdruck
geht. Lange habe ich in meinen ersten Jah‐
ren versucht, das Gemeinte in diesem Satz
zu verstehen. Was bedeutet Lernen auf
Deutsch und wie wird dieses Verständnis
über‐setzt ins Englische? Meinen sie aus‐
wendig lernen? Hausaufgaben machen?
Und warum können nur Studierenden auf
der Uni behaupten, dass sie etwas studie‐
ren? (Wobei auch auf der Uni wird Lernen
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im Sinne von gedankenlosem Merken auch
verwendet!)
In einem Lieblingsbuch von mir, The Cho‐
sen von Chaim Potok, gibt es eine Szene,
wo ein Schüler versucht, Sigmund Freuds
Ideen zu verstehen. Die Texte sind wie
eine Fremdsprache für ihn und tagelang
allein in der Bibliothek versucht er vergeb‐
lich, sie zu verstehen. Dann fällt ihm ein,
dass er die Texte studieren muss, holt sich
Wörterbuch, Enzyklopedien und Sekundar‐
literatur zu sich und liest die Texte mit die‐
sen bei seiner Seite. Er entdeckt so das
Feld der Gedankenwelt von Freud und
plötzlich kann er den Gedankengänge fol‐
gen. Es ist eine herrliche Szene!
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werden manchmal verworfen.
Die stetige Einforderung der Schüler ‐Antworten zu fin‐
den auf die Frage:“Wozu brauch ich das?“.
Das Lesen von Büchern‐Bestätigung in schönen Formu‐
lierungen.
Der Besuch der Lernateliers ‐vielen Dank an Tanja West‐
fall‐Greiter und Christoph Hofbauer und ihre inspirieren‐
de Begeisterung.
Die weinseligen Diskussionen über die Philosophie des
Lebens.

................ und nicht zuletzt dieses Interview‐es bot mir die
Gelegenheit, meine Gedanken zu formulieren.
Alfred Peherstorfer: Liebe Christina, vielen herzlichen Dank
für deine Quellen der Inspiration. „...und nicht zuletzt dieses
Interview‐es bot mir die Gelegenheit, meine Gedanken zu
formulieren." Das freut mich sehr ‐ auch ich habe unser In‐
terview als sehr inspirierend und interessant empfunden,
vielen Dank dafür! :‐)

NMS‐Einsichten von Angela Hollerer
Lehrerin und Lerndesignerin, NMS Pyhra, Referentin KPH Krems, Niederösterreich

Liebe Angela, vielen Dank für die spannende Antwort ‐
da möchte ich gerne weiterfragen ‐ passt ja auch zur
vorweihnachtlichen Keksstimmung ;‐). Du sprichst vom
Schulkeksrezept ‐ kannst du ein paar Methoden nen‐
nen? Wie kannst du bei den SchülerInnen Neugierde
entfachen? Kannst du uns vielleicht eine konkrete Situ‐
ation beschreiben?

… deswegen möchte ich den Focus etwas von den Me‐
thoden weglenken hin zu einem Prinzip, an das wir uns
an unserer Schule halten: „Büffeln kann jeder, verstehen
braucht Zeit“ (Friedrich Dürrenmatt). Innehalten, Rück‐
und Vorwärtsblicken sind zentrale Eckpfeiler im Unter‐
richt. Reflektieren gibt Sinn. Es unterstützt beim Lernen.
Reflektieren macht Schüler und Schülerinnen selbstbe‐
wusster, selbstverantwortlicher und hilft uns sehr, sie zu
Beteiligte des Unterrichts zu machen.
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KURZPROFIL ‐ Angela Hollerer
Angela Hollerer ist Lerndesigne‐
rin an der Europamittelschule
Pyhra, Lehrämter in D, BU und
BSP sowie SOL und Erlebnispä‐
dagogik, Outdoortrainerin auf
ZAQ, Referentin an der KPH
Krems.
Motto: „Wer anderen eine
Schule baut, muss selbst hin‐
ein!“
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Alfred Peherstorfer: Liebe Frau Hollerer, liebe Angela, es
freut mich sehr, dass Sie an der zweiten Runde der NMS Ein‐
sichten dabei sind! Ich freue mich schon über unseren Aus‐
tausch und mehr über Ihre Arbeit zu erfahren! Hier ist mei‐
ne erste Frage an Sie: Wie zeigt ein Kind, dass es aus sich
heraus lern‐ und leistungsbereit ist? Ist das für Sie leicht zu
erkennen?
Angela Hollerer: Lieber Alf! Wenn das eine Frage ist, die
mich aufwärmen soll, dann muss ich mich für die kommen‐
den wohl ziemlich warm anziehen. Es fällt mir gar nicht so
leicht, darauf eine befriedigende Antwort zu geben. Aber
dennoch probier ich es einmal. Nur eins vorweg, die im Fol‐
genden genannten Schüler und Schülerinnen sind fiktiv und
entspringen ausnahmslos meiner Fantasie lächelnd
Nehmen wir beispielsweise Jessica, die eine engagierte Mit‐
arbeiterin ist, egal ob im Team, alleine oder im Klassenver‐
band. Und was ist mit Kevin, der schon ganz rote Wangen
hat, weil es mit seinem Sagenspiel nicht so klappen will?
Auch Markus kann ich wie Jessica und Kevin auf das Konto
der Leistungsbereiten verbuchen: zuverlässig, willig, ange‐
strengt arbeitend. Kurzum ein Musterknabe.
Was aber ist mit Hannah, die scheinbar mehr Interesse an
den Untiefen ihrer Nase hat, als am Unterricht? Oder wie
sieht es in Leopold aus, bei dem man oft den Eindruck hat,
er befände sich gedanklich in einer anderen Dimension.
Sind meine Hannahs, Leopolds und wie sie alle heißen wirk‐
lich nicht leistungs‐ und lernbereit, nur weil sie so schei‐
nen? Und was ist wirklich mit Jessica? Ist sie es oder tut sie
nur so? Schließlich ist sie schulverhaltensmäßig 1A soziali‐
siert, wächst sie doch in einer „Lehrerfamilie“ auf.
Ich kapituliere also vor dieser Frage und muss zugeben:
Hundertprozentig sicher sein, kann ich mir nie! Darum pro‐
bier` ich es einmal andersrum und stelle die Frage, was
kann ICH tun, damit meine Schüler und Schülerinnen lern‐
und leistungsbereit sein KÖNNEN?
Da Weihnachten vor der Tür steht, warte ich mit einem
Schulkekserezept auf:
Man nehme eine große Portion Zuvertrauen, dass die Kekse
wirklich aufgehen werden. Anschließend teile man das
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Mehl in fünf Teile auf, die sich Verstehen, Können, Wissen,
Gruppe und Person nennen. (Dieser Vorgang erweist sich
oft als nicht einfach, aber mit ein bisschen Übung klappt es
bestimmt.) Nun würze man den Teig mit Methoden, die
passen und bestreue alles mit einer nicht zu kleinen Portion
Humor und Gelassenheit. Zudem fette man das Backblech
üppig mit einer wohltuenden Schulatmosphäre ein. Zum
Ausstechen wähle man Formen, die möglichst authentisch
sind. Während des Backvorganges beobachte und kontrol‐
liere man die Kekse kontinuierlich und drossle oder erhöhe
gegebenenfalls die Temperatur. Wenn die Kekse fertig sind,
genieße man das Ergebnis!
Ein Tipp noch: Um viele Geschmacksvariationen zu errei‐
chen, nehme man sich vor, beim nächsten Mal ein anderes
Gewürz zu probieren. Und wenn es mit den Keksen einmal
nicht geklappt hat, halte man sich an das Lied von Mike and
the Mechanics, die da singen: Everybody gets a second
chance. ;‐)
Alfred Peherstorfer: Liebe Angela, vielen Dank für die span‐
nende Antwort ‐ da möchte ich gerne weiterfragen ‐ passt
ja auch zur vorweihnachtlichen Keksstimmung ;‐). Du
sprichst vom Schulkeksrezept ‐ kannst du ein paar Metho‐
den nennen? Wie kannst du bei den SchülerInnen Neugier‐
de entfachen? Kannst du uns vielleicht eine konkrete Situ‐
ation beschreiben?
Angela Hollerer: Lieber Alf! Ich denke, dass wir Lehrer und
Lehrerinnen bereits eine Menge über Methoden wissen:
Wir belegen Seminare zu diesem Thema. Wir „klippern“,
was das Zeug hält. Wir erweitern durch den Besuch anderer
Schulen unseren Horizont. Wir lesen in den Nms Einsichten
und erfahren eine Menge darüber.
Uns leuchtet die Sinnhaftigkeit vom vernetzten Lernen ein.
Wir bieten Programme, Kurse und Module an, um unseren
Schülern und Schülerinnen ihren Interessen entsprechend
Inhalte anbieten zu können. Es gibt Projektunterricht, Frei‐
arbeit, Stationenunterricht und Planarbeit. Die Methoden‐
kiste ist also schon prall gefüllt! Und das ist gut so!
Und gerade deswegen möchte ich den Focus etwas von den
Methoden weglenken hin zu einem Prinzip, an das wir uns
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von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Freitag, 10. De‐
zember 2010, 15:31
Liebe Frau Hollerer,
falls es so etwas wie eine Zusammenfas‐
sung der PISA‐Briefe Ihrer SchülerInnen
gibt ‐ es wäre toll, wenn Sie uns das gele‐
gentlich hier einstellen könnten. Würde
mich sehr interessieren.
LG
Lotte Krisper‐Ullyett

von Angela Hollerer ‐ Dienstag, 14. Dezem‐
ber 2010, 16:53
Liebe Lotte!
Jetzt hol ich die Hauptpersonen (2. Klasse)
unserer Bemühungen vor den Vorhang
und zitiere einige Ausschnitte aus ihren
Briefen:
 Eva‐Maria: Ich lese gerne, weil ich im‐
mer Neues erfahre. Ich wünsche mir,
dass ich drei Stunden lesen kann, damit
ich besser werde beim Lesen.
 Barbara: Da meine Leseleistungen nicht
die besten sind, schätze ich mich auch
nicht so gut ein. Ich wünsche mir vom
Leseunterricht, dass wir ein bisschen
weniger lesen.
 Lisa: Ich lese wirklich gerne, weil ich
beim Lesen meiner Fantasie freien Lauf
lassen kann. Das macht die Bücher erst
richtig spannend.
 Alina: Ich bewerte meine Leseleistung
eigentlich sehr gut ein, weil ich nicht so
stottere wie andere. Ich würde ändern,
dass wir nicht immer so oft in die Büche‐
rei gehen und die Lesekartei finde ich eh
nicht so schlecht, Spiele wären toll.
 Carmen: Ich finde, dass ich noch nicht so
gut lesen kann, aber es wird immer bes‐
ser.
 Alina: Ich wünsche mir, dass wir eine
zweite Couch in die Bibliothek stellen,
weil die so beliebt ist.
 Celine: Mir gefällt das Leseportfolio gut.
Ich finde, ich kann jetzt schon gut lesen.
 Verena: Ja, ich lese gerne, weil ich finde,
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an unserer Schule halten: „Büffeln kann jeder, verstehen
braucht Zeit“ (Friedrich Dürrenmatt)
Innehalten, Rück‐ und Vorwärtsblicken sind zentraler Eck‐
pfeiler im Unterricht. Reflektieren gibt Sinn. Es unterstützt
beim Lernen. Reflektieren macht Schüler und Schülerinnen
selbstbewusster, selbstverantwortlicher und hilft uns sehr,
sie zu Beteiligte des Unterrichts zu machen.
Gute Erfahrungen haben wir mit dem Lerntagebuch ge‐
macht, in dem Gedanken, Erfahrungen und Eindrücke ge‐
sammelt, Lernfortschritte festgehalten und Vorsätze formu‐
liert werden können. Das braucht Zeit, aber es lohnt sich!
Aus aktuellem Anlass (PISA) haben wir am Dienstag unsere
Schüler und Schülerinnen gebeten, uns einen Brief zu
schreiben, in dem sie zu folgenden Fragen Stellung nehmen
können: Wie schätzt du deine persönliche Leseleistung ein?
Wenn du Lehrer/Lehrerin sein würdest, wie würdest du
den Leseunterricht gestalten? Welche Wünsche und Anre‐
gungen kannst du uns mitgeben, damit der Leseunterricht
für dich besonders interessant ist?
Meine Kollegin und ich sind schon gespannt auf die Ant‐
worten und wir erhoffen uns Anregungen, damit wir einen
Leseunterricht „nah am Kunden" anbieten können.
Alfred Peherstorfer: Liebe Angela ‐ danke für die Antwort ‐
sehr spannend! Das mit den PISA‐Rückmeldungen deiner
SchülerInnen würde mich auch sehr interessieren. Vielleicht
kannst du davon noch berichten? Mich würde nun interes‐
sieren wie du / deine Schule mit der Auflösung der Leis‐
tungsgruppen umgegangen seit, da dies oft als wichtigste
Veränderung und größte Herausforderung an der NMS
angesehen wird. Mit welchen Strategien bist du / deine
Schule an diese Herausforderung herangegangen?
Angela Hollerer: Lieber Alf! Deine erste Frage habe ich
schon Lotte beantwortet, deswegen gehe ich gleich zur
zweiten Fragen:
Zur Auflösung der Leistungsgruppen
Uns war klar, dass wir den Unterricht so gestalten müssen,
dass wir Lehrerinnen und Lehrer, nicht „zu oft und zu lange
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an der Tafel kleben“, damit uns genügend Raum bleibt, mit
unseren Schülerinnen und Schülern in – wie Christoph so
gerne sagt – Beziehung zu gehen.
Das sieht in der Realität zumeist so aus, dass wir gemein‐
sam beginnen, anschließend in eine freie Arbeitsphase
wechseln. Währenddessen „wuseln“ wir Lehrerinnen und
Lehrer herum, helfen und besprechen, kontrollieren, for‐
dern und fördern. Dann finden wir uns wieder in der Groß‐
gruppe ein und schließen die Einheit gemeinsam ab.
Eine zweite Annahme von uns war, dass Schülerinnen und
Schüler nicht automatisch mit freien Arbeitsphasen umge‐
hen können und das Lehrerteam sicherstellen muss, dass
mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit und einem hohen
Maß an Strukturiertheit gearbeitet wird. Das versuchen wir
zu gewährleisten, indem
 es in der ersten Klasse eine 4 UE dauernde Freiarbeit

gibt, um das organisatorische Rüstzeug zu erlangen,
 wir 2 Mal pro Schuljahr, ca. 2 – 4 Tage, Module zu den

Themen Wir als Gruppe, Teamentwicklung, Arbeiten in
kooperativen Gruppen etc. anbieten, um der Förderung
der sozialen Kompetenzen gerecht zu werden,
 wir beim Einüben der Methodenkompetenzen einheitli‐

chen Jahresplänen folgen
 und wir dem Reflektieren einen hohen Stellenwert ein‐

räumen.
Alfred Peherstorfer: Liebe Angela, ich bin ja selbst oft in
NMS Schulen und konnte schon einige Freiarbeitsphasen
und Situationen erlebt und muss sagen, dass es faszinierend
ist zu beobachten wie selbstorganisiert SchülerInnen vorge‐
hen können. Ich denke, das wurde den SchülerInnen früher
ganz einfach nicht zugetraut. Aus deinen bisherigen Ant‐
worten denke ich herauszulesen, dass dir Reflexion sehr
wichtig ist. Auch bzgl. der Freiarbeitszeit schreibst du: „und
wir dem Reflektieren einen hohen Stellenwert einräumen.“
Wird hier auch mit den SchülerInnen gemeinsam reflek‐
tiert? Wie kann man sich das Setting vorstellen? Wie wird
mit Fehlern umgegangen? Welches Verständnis von
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dass Lesen wie Fernsehen ist, nur dass
man sich den Film selbst erfindet.
 Sebastian: Ich lese eigentlich nicht so
gern, weil es mir zu fad ist.
 Lisa: Ich wünsche mir von einem guten
Leseunterricht, dass wir das Lesen mehr
auf das Spielen beziehen, weil dann die,
was nicht so gerne lesen, es nicht be‐
merken und so vielleicht mehr lesen.
 Stefan: Ich wünsche mir von einem gu‐
ten Leseunterricht, dass die Lehrer lustig
sind. Ich würde noch ändern, dass man
keine Lesetexte machen muss, weil ich
kann sie nicht so gut.
 Gerald: Ich schätze mich beim lauten
Vorlesen besser ein, weil ich gut aus‐
drucksvoll lesen kann.
 Raphael: Zum Thema „Lesen“ fällt mir
jetzt noch ein, dass ich früher nie lesen
wollte, doch jetzt weiß ich, dass Lesen
die Rechtschreibung fördert.
 Klara: Am liebsten lese ich Krimis und
Geschichten von Jugendlichen, die bis
zum Hals in Problemen stecken.
 Kristin: Eine gute Idee wäre es, wenn ich
auch im Kindergarten vorlesen könnte.
 Birki: Ich lese oft mit meiner Mama ge‐
meinsam ein Buch, da es mir Spaß
macht, wenn ich nach einer gelesenen
Seite wieder eine Seite lang zuhören
kann.
 Marianne: Manchmal habe ich Schwie‐
rigkeiten beim Schlüsselwörtersuchen.
Ich bevorzuge Texte in der Mundart‐
schreibweise.
 Anna: Die Pseudotexte finde ich zwar
lustig, aber ich finde, sie bringen sich
nichts, weil man muss sinnvolle Texte
lesen können.
 Rebecca: Ich lese nicht sehr gerne mit
Muss. Er ist mir lieber, wenn ich lesen
kann, wann ich will.
 Maxi: Wenn es in der Bücherei mehr
Jungs‐Bücher geben würde, dann würde
ich auch öfters welche ausborgen.
 Alina: Ich lese nicht gerne, weil es ein‐
fach fad ist, da kann ich mir ja gleich
einen Film anschauen.
LG Angela
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von Alfred Peherstorfer ‐ Mittwoch, 15.
Dezember 2010, 14:34
Liebe Angela,
wenn ich mir hier die Antworten durchle‐
se, dann klingt das doch gar nicht mal so
schlecht ‐ im Großen und Ganzen kommt
hier nicht wirklich eine Lesescheu hervor....
oder wie siehst du das?
LG
Alf

von Angela Hollerer ‐ Sonntag, 19. Dezem‐
ber 2010, 20:22
Lieber Alf!
Meine Kollegin und ich haben von insge‐
samt 41 Schülerinnen und Schülern aus
den zweiten Klassen Briefe bekommen und
18 Briefe von Schülerinnen und Schülern
der 4. Klasse (2. und 3. LG).
Vieles, was man auch der Literatur und
den Zeitungen entnehmen kann, hat sich
bestätigt:
 Mehr Mädels als Burschen schreiben,
dass sie gerne und viel lesen.
 Die Burschen finden in der Bibliothek
keine geeignete Lektüre. (Hängt das viel‐
leicht mit dem „Frauenüberschuss“ zu‐
sammen, die für die Auswahl der Bücher
zuständig sind????)
 Umso besser die Schulnoten sind, umso
mehr wird gelesen.
 Umso besser gelesen wird, umso lieber
wird gelesen.
 Mit dem Alter sinkt die Lust am Lesen.
 Der Anspruch an ein breit gefächertes
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„Fehlern" vermittelst du deinen SchülerInnen?
Angela Hollerer: Lieber Alf! Ich versuche das Thema mit
einigen „Blitzlichtern“ aus dem Schulalltag zu beleuchten
(Namen sind geändert, Situationen sind real):
1.
Blitzlicht: Sprache schafft Wirklichkeit
2.
Im Zuge der Kinder‐Eltern‐Lehrer‐Gespräche sagte eine
Mutter: „Vor einigen Tagen ist Viktoria nach Hause gekom‐
men und meinte zu mir, sie wäre beim Geräteturnen gar
nicht schlecht, sie hätte nur einen gewissen Entwicklungs‐
bedarf … .“
2. Blitzlicht: Andy Warhols „15 Minuten“
Gut in Erinnerung ist mir Christina: Die Schulter hängend,
den Blick zum Boden gewandt und mit einem schuldbe‐
wussten Augenaufschlag kam sie anfänglich zum
„Vieraugengespräch“. Dabei wollten meine Kollegin oder
ich ja nur eine Hausübung, einen Text oder eine Schularbeit
mit ihr besprechen. Es war fast nicht möglich, mit ihr ein
Gespräch zu führen, denn sie sagte immer: „Ich weiß eh,
ich kann das nicht!“ Es dauerte lange, bis Christina es
schaffte, aus der „Rolle des Schuldigen zu schlüpfen“.
3. Blitzlicht: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut ge‐
macht“
Alle Deutschlehrerinnen und –lehrer kennen sie: „die Feh‐
lerliste“, eine persönliche „Watchlist“ jener Wörter, die
man persönlich häufig fehlerhaft schreibt. Nachdem wir
einige Zusammenfassungen über Sagentexte als Hausübun‐
gen gegeben hatten, baten wir die Schülerinnen und Schü‐
ler, diese ins Schummelbuch zu schreiben. „Frau Lehrer, ich
habe keine Fehler, meine Mama bessert meine Texte im‐
mer aus!“
4. Blitzlicht: Die „Macht“ der Peer‐Gruppe nutzen
Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler einige Einhei‐
ten mit der Satzgrammatik beschäftigt hatten, machten wir
eine Blitzlichtrunde mit Ampelkarten. Jene, die eine orange
oder rote Karte in die Höhe hielten, erklärten der Klasse
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ihre Probleme. Lösungsvorschläge kamen von jenen mit
den grünen Karten. Wirklich sehr eindrucks‐ und wirkungs‐
voll!
5. Blitzlicht: „Die Dosis macht das Gift“
Es bieten sich viele Möglichkeiten zu reflektieren. Mal geht
es schnell (Ampelkarten etc.), mal dauert es länger
(Tagebuch, Brief etc.) und mal macht man es gar nicht!
Lieber Alf, ich hoffe, du konnstest einen kleinen Einblick
gewinnen!
Alfred Peherstorfer: Liebe Angela, super, vielen Dank ‐ das
konnte mir einen sehr guten Eindruck vermitteln. Ich kom‐
me nun zur vorletzten Frage :‐) und diese betrifft nun die
"Lernseitigkeit" deines Unterrichts: Wie "lernseits" ist dein
Unterricht? Kannst du eine Selbsteinschätzung auf einer
Skala von 0‐10 geben? Was möchtest du als nächstes ler‐
nen bzw. besser tun können, um auf die nächste Stufe zu
kommen? Von und/oder mit wem?
Angela Hollerer: Lieber Alf! So, jetzt ist sie da, die Frage,
die mich wirklich herausfordert! Denn für mich persönlich
ist die Frage der Lernseitigkeit ‐ noch nicht ‐ in seiner abso‐
luten Endgültigkeit erklärbar.
Nehmen wir als Beispiel Alma, die gerade das Fahrradfah‐
ren erlernt. Ich werde natürlich alles tun, dass sie das halb‐
wegs sicher erlernen kann. Eine Bergstraße ist ungeeignet,
besser schon die Einfahrt vor dem Haus. Damit sie im Falle
eines Sturzes nur harmlose Blessuren davon trägt, setze ich
ihr natürlich einen Helm auf. Ein paar kleine Erklärungen
folgen noch. Und vielleicht halte ich zu Beginn noch das
Fahrrad. Aber dann liegt es an Alma. Immer wieder probiert
sie es. So ganz klappt es noch nicht, deswegen gebe ich ihr
noch einige Tipps. Und plötzlich geht ihr „der Knopf auf“. Es
funktioniert. Noch etwas wackelig. Aber immerhin. Alma
hat es gelernt. Was und wie aber genau dieses Lernen ab‐
gelaufen ist, kann ich nicht sehen, nur das Ergebnis – die
Kompetenz des Radfahrens – wird für mich sichtbar. Ich
habe also die Lernsituation geschaffen, Vorsichtsmaßnah‐
men getroffen, Tipps gegeben. Der Rest lag bei Alma.
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Leseangebot steigt mit dem Alter. (Als
Wünsche wurden u. a. Problembücher,
Krimis, Sciences fiction genannt oder
Bücher mit viel Blut und Horror genauso
wie Fachbücher über Landwirtschaft,
Traktoren, Fußball etc.)
 Schülerinnen und Schüler, die gut lesen,
finden es toll, wenn sie ihre Bücher frei
wählen können.
 Schülerinnen und Schüler, die ihre Lese‐
leistungen schlechter einschätzen, wün‐
schen sich, dass man mit ihnen gemein‐
sam liest.
Also, lieber Alf, es gibt viel zu tun!
Liebe Grüße
Angela

von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Montag, 20.
Dezember 2010, 11:10
Liebe Angela,
vielen Dank für den Enblick.
Mir gefallen einige konkrete Anregungen
der SchülerInnen besonders gut:
‐ Zweite Couch in der Bibliothek (ich lese
auch am Liebsten im Liegen)
‐ Abwechselnd mit Mama lesen: 1 Seite
sie, 1 Seite ich
‐ Eine gute Idee wäre es, wenn ich auch im
Kindergarten vorlesen könnte ‐ interessan‐
ter Vorschlag!
LG
Lotte
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von Angela Hollerer ‐ Mittwoch, 22. De‐
zember 2010, 19:20
Sorry, liebe Lotte!
Ich streiche den letzten Teil und sage:
....also, liebe LOTTE, es gibt viel zu tun! :‐)

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 17:03
Auch ich arbeite gerne mit Briefen, wie
manche LerndesignerInnen erfahren ha‐
ben. Leider bin ich an meiner Grenzen be‐
kommen: Ab 320 in Begleitung geht es
nicht mehr, was mir sehr abgeht!
Ich finde die Stimmen der SchülerInnen
und vor allem den Inhalt in ihren Aussagen
unheimlich wichtig. Manche, wie Eva‐
Maria, Lisa und Verena haben Genuss
beim Lesen entdeckt. Das ist Nachhaltig‐
keit!
Barbara und Stefan finde ich besonders
interessant ‐ weil sie nicht gut lesen kön‐
nen, wollen sie weniger lesen. Dies wirft
eine enorm wichtige Frage auf: Wie schaf‐
fen wir es, dass die SchülerInnen dran blei‐
ben, auch wenn es schwierig und alles an‐
dere als genussvoll ist? Wie schaffen wir
es, dass wir dasselbe machen? Die pädago‐
gisch schlechteste Handlung wäre aus mei‐
ner Sicht ihrem Wunsch aufzugeben nach‐
zugeben. Nur im Tun (in diesem Fall Lesen)
werden wir besser . Barbara und Stefan
zeigen uns, dass Nicht‐Könnerschaft unan‐
genehm und mühsam ist. Es braucht viel
Ausdauer, dran zu bleiben.
Kristin schlägt eine pädagogische Innovati‐
on vor: ihre Kompetenz mit anderen (in
diesem Fall mit Kindern im Kindergarten)
teilen zu dürfen. Auch umgekehrt kann das
Wirkung haben. Ich hörte auf einer Konfe‐
renz im Jänner von einem Projekt in Kana‐
da, wo MittelschülerInnen zu einer Gruppe
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Versteht man unter lernseitiger Orientierung die Schaffung
eines Settings, das ein hohes Maß an Aktivität zulässt, da‐
mit der berühmte „Aha‐Effekt“ – (wobei die moderne Schü‐
lerin/der moderne Schüler heute wohl eher „Jetzt hab ich`s
checkt! ausruft) hörbar wird, fallen mir doch viele Situatio‐
nen ein, wo dies meiner Kollegin und mir gelungen ist.
Gut in Erinnerung ist mir noch, als unsere Schülerinnen und
Schüler zum Thema Sagen u. a. die Aufgabe bekamen, ein
Spiel zu diesem Thema zu kreieren. Da gab`s viele „Checker
‐Ausrufe“!. Generell fällt es mir also leichter, solche Situati‐
onen für die 1. und 2. Klasse zu schaffen und ich ziehe das
Stricherl auf einer Skala von 0 ‐ 10 zwischen 7 und 8.
Nun unterrichte ich natürlich auch noch im „alten Schulsys‐
tem“, bin Klassenvorstand einer Vierten und klarerweise
fließt auch hier in der Unterrichtsgestaltung neues „nms‐
orientiertes“ Gedankengut ein. Im Deutschunterricht mer‐
ke ich, dass mir die lernseitige Orientierung leichter gelingt.
Schwieriger ist das für mich zum Beispiel im Fach Biologie
für die vierte Klasse. Die Themen werden komplexer und
anspruchsvoller und der Anteil an Wissensinhalten ist aus
meiner Sicht in einem höheren Maße vorhanden als bei‐
spielsweise in der 1. und 2. Klasse.
Während man in der 5. und 6. Schulstufe noch eine Menge
an praktischen Elementen einbauen kann, um sozusagen
„über die Hand“ zu lernen – sinkt für mich dieser Anteil
kontinuierlich in den kommenden beiden Schulstufen. Und
ich merke, dass ich weit aus stärker in die Lern‐ (oder ist es
dann eine Lehr‐? )situation eingreifen muss und diese auch
lenke. Und dann kommt sie – die Frage:
Wo hört die Lernseitigkeit auf und wo beginnt die Lehrsei‐
tigkeit??? Das Stricherl auf der Lernseitigkeitsskala sinkt!
Wo es sich einpendelt? Das kann ich dir nicht sagen. Um
diese Frage halbwegs beantworten zu können, habe ich
mich im Vorfeld mit einer Kollegin (Danke Regina!!) unter‐
halten, die Physik, Chemie und Biologie unterrichtet. Inte‐
ressanterweise (und zu meiner zwinkernd Beruhigung) geht
es ihr ähnlich. Voller „Visionen“ für die erste und zweite
Stufe, weniger für die dritte und vierte.
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Was ich also als nächstes lernen will? Ich wünsche mir eine
intensivere Auseinandersetzung mit dem Begriff der Lern‐
seitigkeit und der sich daraus resultierenden Konsequen‐
zen, um der Lernseitigkeit auch in den höheren Klassen ge‐
recht zu werden. Und das vor allem in den Realienfächern.
Alfred Peherstorfer: Liebe Angela, vielen Dank für deine
Antwort ‐ es freut mich, dass die NMS Interviews auch zur
Diskussion unter KollegInnen anregen und dass du dir eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff der Lernsei‐
tigkeit wünscht. Vielleicht kann diese Auseinandersetzung
auch hier in unserer NMS Einsichten Community geführt
werden? Das führt mich auch zu meiner letzten Frage: Wer
oder was inspiriert dich? Ein bestimmtes Buch, ein/e Kolle‐
gIn, ein Leitsatz...? Es wäre toll, wenn wir so eine Art
"Bibliothek der Inspiration" aufbauen könnten, und dafür
einige Beiträge finden könnten.
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in der Oberstufe gehen. Beide lesen das
gleiche Genre, die SchülerInnen in der
Oberstufe sind allerdings leseschwach.
Obwohl sie unwillige LeserInnen sind, neh‐
men sie eine Vorbildrolle mit den Jüngeren
ein. Ergebnisse waren beeindruckend, so‐
wohl auf der fachlichen Ebene als auch der
menschlichen.
Anna und Rebecca zeigen uns, wie Schule
manchmal nicht ideal ist, einerseits weil sie
Leselust auf Knopfdruck erwecken müssen,
andererseits weil manches im Namen der
Lesedidaktik nicht sinnvoll erscheint, etwa
"Pseudotexte".
1000Dank für diese Stimmen!

Angela Hollerer: Lieber Alf! Entschuldige, dass ich mich erst
jetzt melde! Aber die Ferien ........ :‐). Man merkt wahr‐
scheinlich an meinen Beiträgen, dass ich einen Hang zu den
„Soft skills" habe. Danke, lieber Christoph H., du hast mich
1A sozialisiert.
„Wer anderen eine Schule baut, muss selbst hinein!" Das
denk ich mir, wenn die Konferenz einmal gar nicht enden
will, ich mich nicht bewegen kann und ich mit meinen Ge‐
danken überall bin, nur dort nicht, wo sie sein sollten`!
errötend Geht"s gar unseren Schülerinnen und Schülern
auch manchmal so???? ;‐)

Und zu guter Letzt eine Auswahl an Büchern, die ich inte‐
ressant fand bzw. auf die ich nicht mehr verzichten möch‐
te:
Senninger Tom: Abenteuer leiten, in Abenteuern lernen:
Methodenset zur Planung und Leitung kooperativer Lernge‐
meinschaften für Training und Teamentwicklung Grenzer‐
fahrung als pädagogisches Konzept . Ökotopia Verlag
Jackson, Robyn R: Arbeiten Sie nie härter als Ihre Schüler
und die sechs anderen Prinzipien guten Unterrichts. Beltz
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 16:51
Liebe Angela,
wie immer finde ich Inspiration in deinen
Worten, diesmal schriftlich in den NMS‐
Einsichten. Auf den Originalton deiner
SchülerInnen zum Thema Lesen werde ich
separat eingehen, aber hier möchte ich
mich für zwei Dinge bedanken:
1) Buchtipp von Winterhoff (Warum unse‐
re Kinder Tyrannen werden: Die Abschaf‐
fung der Kindheit) ‐> werde ich sofort
bestellen!
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Faller, Kerntke, Wackmann: Konflikte selber lösen: Trai‐
ningshandbuch für Mediation und Konfliktmanagement in
Schule und Jugendarbeit. Verlag an der Ruhr
Waldenmaier, I.: Hab ich voll verpeilt, Alter!“ Alltagskom‐
munikation trainieren mit Jugendlichen. Verlag an der Ruhr
Köllbichler, M.: Portfolio im Deutschunterricht: Themen‐
portfolios für die 5. bis 9. Schulstufe. Veritas
Bauer, J.: Lob der Schule: Sieben Perspektiven für Schüler,
Lehrer und Eltern. Hoffmann und Campe
Bauer, J: Warum ich fühle, was du fühlst: Intuitive Kommu‐
nikation und das Geheimnis der Spiegelneurone. Heyne

und
2) deine Rezeptur zur Weihnachten, aber
relevant für das ganze Jahr hindurch:
Man nehme eine große Portion Zuvertrau‐
en, dass die Kekse wirklich aufgehen wer‐
den. Anschließend teile man das Mehl in
fünf Teile auf, die sich Verstehen, Können,
Wissen, Gruppe und Person nennen.
(Dieser Vorgang erweist sich oft als nicht
einfach, aber mit ein bisschen Übung
klappt es bestimmt.) (Notiz von Tanja:
zwinkernd ) Nun würze man den Teig mit
Methoden, die passen und bestreue alles
mit einer nicht zu kleinen Portion Humor
und Gelassenheit. Zudem fette man das
Backblech üppig mit einer wohltuenden
Schulatmosphäre ein. Zum Ausstechen
wähle man Formen, die möglichst authen‐
tisch sind. Während des Backvorganges
beobachte und kontrolliere man die Kekse
kontinuierlich und drossle oder erhöhe
gegebenenfalls die Temperatur. Wenn die
Kekse fertig sind, genieße man das Ergeb‐
nis!
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Spitzer, M.: Gehirnforschung und die Schule des Lebens.
Spektrum Akademischer Verlag
Winterhoff, M: Warum unsere Kinder Tyrannen werden:
Oder: Die Abschaffung der Kindheit. Goldmann Verlag
Meinungen in einer (geschützten) Kleingruppe auszuspre‐
chen ist das eine, eine Meinung schriftlich (und somit mit
einer gewissen „Unlöschbarkeit") niederzuschreiben das
andere! Für diese Möglichkeit möchte ich mich bei euch
recht herzlich bedanken!
Alfred Peherstorfer: Liebe Angela, vielen Dank für unser In‐
terview und für die zahlreichen Inspirationen!

NMS‐Einsichten von Andrea Klein
Lehrerin/LD an der WMS 1040 Wien

Ihre Antwort war wunderbar aufschlussreich, denn sie
hat klar aufgezeigt, dass viele bewegende Fragen im Sys‐
tem NMS noch Aufmerksamkeit bedürfen! Sie sind hier‐
mit ganz bestimmt nicht alleine. […] Von und/oder mit
wem möchten Sie lernen? Und meine Bitte: Erzählen Sie
uns wer oder was Sie in Ihrer Arbeit inspiriert. Vielleicht
ein bestimmtes Buch, ein/e KollegIn, ein Leitsatz...?

… und die Kinder sind auch meine Motivation, der Motor,
der mich antreibt, die Quelle meiner Inspiration: Ich wün‐
sche mir für „meine“ SchülerInnen, dass sie ihren Platz in
der Gesellschaft finden. Ich wünsche ihnen ein Leben, das
sie ausfüllt und möglichst zufrieden und freudvoll sein
lässt ...
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KURZPROFIL ‐ Andrea Klein
Ich heiße Andrea Klein und ich
unterrichte an der Evangeli‐
schen Schule am Karlsplatz in
Wien (im Moment) Deutsch,
Geographie, Biologie und Haus‐
wirtschaft. In der WMS haben
wir den Fächerkanon der
1.Klasse mit dem Gegenstand
"Deutsch Lesen" ergänzt. Als
Lesedidaktin unterrichte ich
auch diesen "neuen Gegens‐
tand" und es ist sehr befriedi‐
gend zu erleben, wie die Kinder
ihre Lesefertigkeit ganz langsam
verbessern ‐ und das alles ganz
entstresst, ohne Notendruck!
Seit Beginn der WMS (=NMS in
Restösterreich) bin ich Lernde‐
signerin und WMS Beauftragte
unserer Schule, und ich habe
auch die Ausbildung zum Lern‐
coaching begonnen. Im Mo‐
ment ist mein Lehrerinnen‐
Dasein im Umbruch ...und das
gefällt mir sehr, obwohl es mich
manchmal auch ungemein for‐
dert, irritiert und schlussendlich
doch zufriedenstellt!

30. November 2010 ‐ 13. März 2011

Christine Moore: Liebe Frau Klein, danke, dass Sie sich an
der zweiten Runde von NMS‐Einsichten beteiligen! Ich freue
mich schon über unseren Austausch und mehr über Ihre Ar‐
beit zu erfahren! Hier ist meine erste Frage an Sie: Wie zeigt
ein Kind, dass es aus sich heraus lern‐ und leistungsbereit
ist? Ist das für Sie leicht zu erkennen? Sobald Sie diese be‐
antwortet haben, erhalten Sie von mir die nächste Frage!
Andrea Klein: Liebe Frau Moore, wir sitzen gerade zu dritt
im Lehrerzimmer und haben uns über ihre Frage ausge‐
tauscht. Wir meinen, dass sich Lern‐ und Leistungsbereit‐
schaft vorwiegend in einer Interaktion zwischen SchülerIn
und SchülerIn oder zwischen LehrerIn und SchülerIn äußert.
Ausdruck dessen kann eine „als zu kurz empfundene Stun‐
de" ( „Was, es läutet schon?"), freiwillige „Mehr‐Arbeit" an
Kleinprojekten, rasches lösungsorientiertes Recherchieren
im Internet, ein fruchtbarer Austausch in Kleinst‐ und Klein‐
gruppen, das Fragen nach neuen Büchern zum Lesen oder
das Einfordern von zu lernenden Gedichten ‐ um nur Eini‐
ges zu nennen ‐ sein. Je „lauter" Kinder sind, desto leichter
ist dieser Wunsch nach Neuem, nach einem "Mehr" zu er‐
kennen. Doch auch die „leisen" Kinder strahlen übers ganze
Gesicht, wenn sie etwas bewerkstelligen können, in das sie
viel Zeit und Energie gesteckt haben!
Christine Moore: Liebe Frau Klein! Danke für die schöne
Schilderung! Super, dass Sie die Frage gleich gemeinsam im
Lehrerzimmer erörtert haben, so erhalten wir gleich mehre‐
re „NMS‐Einsichten" ;‐) Ich möchte mit meiner heutigen Fra‐
ge noch beim Thema Leistungsbereitschaft bleiben und Sie
bitten, uns etwas konkretes über Ihre Arbeit im Klassenzim‐
mer zu erzählen: Worin besteht Ihre Kunst, bei den Schüle‐
rInnen Neugierde und Leistungsbereitschaft zu entfachen?
Worauf kommt es Ihnen in Ihrer Funktion als Lehrerin be‐
sonders an?
Andrea Klein: Im Liebe Frau Moore, bei unseren SchülerIn‐
nen Neugierde und Leistungsbereitschaft zu erwecken ist
immer wieder eine neue Herausforderung und ich denke
dafür gibt es (leider) kein allgemein gültiges Rezept, da so‐
wohl wir LehrerInnen unterschiedlich sind, unsere Kinder
sind es sowieso. Im Laufe meines "Lehrerdaseins" habe ich
die unterschiedlichsten Fortbildungsveranstaltungen be‐
sucht und mir auf diese Weise einen Rucksack voller „guter,
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brauchbarer" Dinge gepackt, die in den unterschiedlichsten
Situationen ausgepackt werden.
Nur: Was heute funktioniert, kann in der nächsten Klasse
gar nicht so gut ankommen. Was ich aber doch feststelle
ist, dass Kinder generell lieber „an eigenen" Dingen arbei‐
ten, an Dingen die sie interessieren, die ihrer Lebenswelt
entspringen, die ihre Kreativität herausfordern. Oft müssen
die Aufgaben gar nicht spektakulär sein ‐ es muss einfach
der Funke überspringen. Dabei fällt mir eine Aufgabe ein,
mit der ich meine SchülerInnen vor einigen Jahren in Geo‐
graphie überrascht habe: sie sollten in ihrer Freizeit das
Modell einer Stadt basteln und dabei die Merkmale eines
Ballungsraumes aufzeigen.
Was dabei entstanden ist war einfach überwältigend ....
dank unserer großen Aula konnte auch ein geeigneter Aus‐
stellungsraum gefunden werden, die Klasse wäre dafür bei
weitem zu klein gewesen! Die Aufgabenstellung muss nicht
immer so spektakulär sein, ich denk mir aber schon, dass es
auch hierbei auf die Authentizität des Lehrers an‐
kommt...nur wenn ich mit meiner Lehrerpersönlichkeit hin‐
ter der Aufgabe stehe, kann ich es so „vorbringen", dass es
bei von den Kindern auch angenommen wird, dass der Fun‐
ke der Begeisterung überspringt.
Je früher ich die Kinder mit dieser „Art der Arbeit" konfron‐
tiere, ihnen einen Teil der Verantwortung übergebe desto
selbstverständlicher wird es für viele Kinder sein, auch den‐
kend und handeln den Unterricht mitzugestalten!
Und eines möcht ich schon noch sagen: Für mich als Lehre‐
rin mag der „Aufwand" der Unterrichtsgestaltung vielleicht
etwas größer sein, aber allein die Tatsache, dass immer
mehr Kinder Freude am Unterricht haben ist diesen Mehr‐
aufwand wert. Denn fröhliche Kinder machen auch mich
fröhlicher und zufriedener!
Christine Moore: Guten Morgen liebe Frau Klein, vielen
Dank für Ihre Einsichten und dieses schöne Beispiel von selb‐
ständigen lernen! Heute möchte ich unser Interview mit ei‐
nem weiteren Thema fortfahren.... In den letzten NMS Ein‐
sichten wurde über die Auflösung der Leistungsgruppen
häufig als die wichtigste Veränderung und zugleich größte
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Herausforderung gesprochen. Daher meine heutige Frage
an Sie: Mit welchen Bewältigungsstrategien sind Sie an
Ihrer Schule dieser Herausforderung begegnet?
Andrea Klein: Liebe Frau Moore, Auflösung der leistungs‐
gruppen ‐ eine Herausforderung? nun ja, unsere schule ist
ja schon von beginn an eine KMS (Kooperative Mittelschu‐
le) gewesen. leistungsgruppen im klassischen sinn hat es ja
in diesem Schultyp auch nicht mehr gegeben .....wir hatten
heterogene gruppen mit verschiedenen Leistungsniveaus.
es wird /wurde differenziert unterrichtet, es wird/n wurde
auf die individuellen Bedürfnisse des/ der Schülers / Schüle‐
rin eingegangen.
Der Unterschied zur heutigen "Wiener Mittelschule" ist für
unseren Standort lediglich die Anzahl der Schüler, die sich
in der heterogen geführten Gruppe/ Klasse befinden. es
gibt zwar das Teamteaching, das an unserer schule eine ab‐
solute Novität ist, aber ich befürchte, dass die dafür vorge‐
sehene Ressourcen langfristig nicht mehr zur Verfügung
stehen werden. das hätte dann wohl zur Folge, dass 28
Schülerinnen (aktuelle schülerzahl in den WMS Klassen)
von einem Lehrer / einer Lehrerin unterrichtet würden. das
wäre ein enormer Rückschritt, und ich kann nur hoffen,
dass sich die verantwortlichen dieser "Gefahr" bewusst sind
und dem gegensteuern.
Christine Moore: Lieber Guten Morgen liebe Frau Klein!
Danke für Ihre Rückmeldung zum Thema Leistungsgruppen!
Aus Ihrer Antwort entnehme ich, dass Sie seit längerem Er‐
fahrungen mit heterogenen Gruppen machen. Wie ist Ihre
Einschätzung: Welche Chancen eröffneten sich dadurch für
die Kinder? Auch im Teamteaching liegt viel Potential wie
Sie schreiben.... Könnten Sie uns eine Geschichte oder Bei‐
spiel nennen, dass diese Chancen illustriert?
Andrea Klein: Liebe Frau Moore, wie bereits erwähnt un‐
terrichte ich seit ungefähr 10 Jahren deutsch in heteroge‐
nen gruppen, die allerdings kleingruppen mit maximal 20
Schülerinnen sind. Der Unterricht in den heterogenen grup‐
pen kann für SchülerInnen und LehrerInnen sehr produktiv
und auch leistungsfördernd sein.
vor allem in gruppen, in denen die „schere“ zwischen leis‐
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tungsstarken und förderbedürftigen Kindern eine nicht zu
große ist, überwiegen sicherlich die Vorteile dieser Grup‐
penzusammensetzung. Lernschwächere Schüler orientieren
sich an den leistungsstärkeren Kindern, wollen es diesen
gleich machen, wollen den „Sprung nach oben“ schaffen.
Da ich mich als Lehrerin in solchen Gruppenkonstellationen
an den lernstärkeren Schülerinnen orientiere, die nach der
8. Schulstufe mehrheitlich in weiterführende höhere schu‐
len wechseln, profitieren hierbei nicht nur die lernschwa‐
chen Kinder sondern auch die leistungsstarken Kindern, die
mich im Unterricht als „Tutoren“ unterstützen und ihr be‐
reits vorhandenes wissen auf diese weise spielerisch vertie‐
fen und festigen.
bedauerlicherweise gibt es aber auch gruppen, die eine ex‐
trem große „leistungsschere“ aufweisen. in diesem fall ist
es eher so, dass ich verstärkt auf die Bedürfnisse der leis‐
tungsschwachen Schülerinnen eingehen muss, um ihnen
nach er 8.schulstufe die Chance auf die Absolvierung einer
Berufsbildenden Mittleren Schule bzw. auf einer Lehre zu
ermöglichen. diese Gruppenkonstellation setzt von Kindern
des 1. Leistungsniveaus einen hohen grad an Selbständig‐
keit und Eigeninitiative voraus, da sie sich oftmals eigen‐
ständig mit für sie passende aufgaben auseinandersetzen
müssen. Fehlen diese Fähigkeiten wird das Potential dieser
SchülerInnen leider nicht voll ausgeschöpft.
Der Unterricht in diesen Gruppen bringt mich oft an den
Rand des machbaren, lässt mich oftmals an mir zweifeln,
ich habe immer wieder das Gefühl meinen eigenen Ansprü‐
chen nicht gerecht werden zu können.
Teamteaching in heterogenen gruppen bietet sicherlich ei‐
ne große Möglichkeit, die kinder ihren bedürfnissen ent‐
sprechend zu fördern, zu fordern, sie für neues zu begeis‐
tern, zu interessieren. leider sieht es in der schulischen rea‐
lität etwas anders aus. es gibt bereits schulen, in denen das
teamteaching auf grund fehlender ressourcen stundenwei‐
se nicht gewährleistet werden kann.
Es ist zu befürchten, dass dieser ressourcenmangel sich im
kommenden schuljahr auch an unserer schule bemerkbar
machen wird und wir lehrerInnen alleine mit einer aus 30
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schülerInnen bestehenden klasse arbeiten sollen ( als pri‐
vatschule sind die 25 schülerInnen nicht relevant).
selbst wenn der teamkollege „nur“ in einigen stunden fehlt,
dieses fehlen wird sich meiner meinung nach sicherlich be‐
merkbar machen. schon heute ist es so, dass fehlende kol‐
legInnen nicht aussuppliert werden, der kollege, die kolle‐
gin steht alleine einer großgruppe gegenüber und soll för‐
dern und fordern, interessen wecken und auch noch die
leistungskurse abhalten. ein spagat, der schlicht und ergrei‐
fend nicht machbar ist. selbst an unserem standort, an dem
wir es gewohnt sind „zu tun“ macht sich bereits „leise“ kri‐
tik bemerkbar, die sinnhaftigkeit der heterogenen klassen ,
die effizienz dieses „großgruppenunterrichtes“ wird hinter‐
fragt.
unterricht in heterogene klassen mit einem funktionieren‐
den teamteaching als begleitmaßnahme hat sicherlich ein
großes potential die leistung aller lernbereiten schülerIn‐
nen zu verbessern. das kann in meinen augen aber nur
dann vollständig gewährleistet werden, wenn die „kann/
soll / wird empfohlen“‐bestimmungen als MUSS‐
bestimmungen verankert werden, um schülerInnen und
lehrerInnen die möglichkeit zu geben gemeinsam einen
fruchtbaren, produktiven und freudvollen unterricht zu er‐
leben!
Christine Moore: Liebe Frau Klein! Besten Dank für Ihre rea‐
listische Schilderung Ihres Alltages in einer heterogenen
Gruppe! Es ist zu hoffen, dass die erneut aufgeflammte PISA
Diskussion dazu führt, dass Sie und Ihre KollegInnen die Res‐
sourcen erhalten, die sie brauchen um "produktiv und
freudvoll" arbeiten zu können! Danke für Ihre offene Darle‐
gung Ihrer Sichtweisen! In meiner heutigen Frage geht es
um eine weitere Herausforderung: Leistungsbewertung!
Meine Frage: In welcher Form führen Sie Leistungsrück‐
meldungen durch, die nicht in die Note einfließen? Welche
Methoden wenden Sie dabei an? Inwiefern verändern die
Erkenntnisse, die Sie aus den Rückmeldungen ziehen, Ihren
Unterricht? Ich bitte Sie, diese Frage möglichst mit konkre‐
ten Beispielen zu beantworten ‐ Ihre KollegInnen werden es
Ihnen danken ;‐)
Andrea Klein: liebe frau moore, und schon beginnt die her‐
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ausforderung: leistungsrückmeldungen, die nicht in die no‐
te einfließen! gibt es das denn überhaupt? allein das wort
„rückmeldung“ fordert ja zu einer „beurteilung, einer be‐
wertung“ auf? meine persönliche schulgeschichte ist mitt‐
lerweile 44 Jahre alt. kann man die binnen kurzer zeit über
bord werfen? ich denke das geht nicht von einem tag auf
den anderen, das bedarf zeit! Und diese zeit gebe ich mir,
probiere, verwerfe, versuche erneut. wie ja schon früher
erwähnt ist die 7.schulstufe, in der ich auch GW und BU un‐
terrichte, mein „feld zum erproben“ richtig oder falsch .....
formativ oder summativ! ich denk mir ziel meines unter‐
richtes sollte es sein, dass die kinder wissen erwerben, das
in erster linie ihrem interesse entspringt und das ihnen die
möglichkeit gibt, sich in ihrer „jetzigen“ welt und später in
der welt der erwachsenen sicher zu bewegen. wissen, das
zu verstehen führt.
beispiel BU im heurigen schuljahr ..... die erdzeitalter ....ein
an sich lähmendes thema, trotzdem es meiner meinung
nach doch relevant ist in bezug auf frage wie: wer bin ich ?
woher komme ich? warum bin ich so wie ich bin? warum
gibt’s mehr keine dinosaurier? fragen, die sich kinder im‐
mer wieder stellen .....allerdings auch ein thema, das leicht
„zerredet“ werden kann. also habe ich beschlossen die kin‐
der mit ins boot zu holen ....die „erdzeitalter“ wurden auf‐
gesplittet und jedes kind konnte sich einem zeitalter seines
interesses zuordnen ( eigenartigerweise gabs keinerlei
„Interessens“‐ballungen).
die so entstandenen zufälligen gruppen hatten nun 3 unter‐
richtsstunden zeit sich näher mit „ihrem zeitalter“ zu be‐
schäftigen, wobei die 1.stunde der texterschließung diente.
da ich auch lesedidaktikerin bin, liegt mir die förderung der
lesekompetenz natürlich sehr am herzen und ich arbeite
diesbezüglich sehr intensiv mit den kindern.
die arbeit in der gruppe geht mittlerweile schon sehr zügig
vonstatten, es kommt kaum mehr zu „getratsche“, durch
die
zufallsgruppen
entstehen
auch
keine
„freunderlrunden“, ein großer prozentsatz der kinder arbei‐
tet konstruktiv und aktiv mit. am ende einer jeden arbeits‐
stunde lasse ich mir einen „notizzettel“ geben um zu schau‐
en, ob der weg ans ziel führt oder ob die gruppe noch infor‐
mation braucht ( unterbindet auch, dass manche mamis die

117

NMS‐Einsichten von Andrea Klein

30. November 2010 ‐ 13. März 2011

nichtgemachte arbeit ihres kindes nachholen).
nach dem abschluss der erarbeitungsphase bekam jede
gruppe die möglichkeit sich zu präsentieren, „sein erdzeital‐
ter“ den anderen vorzustellen. bei der präsentation musste
sich jeder einbringen, jeder musste sich der „kritik“ der
klasse stellen. Die „klasse“ hatte die aufgabe konstruktive
kritik zu üben: fragen an den inhalt ( herausfinden, wie sat‐
telfest die gruppe bzgl. des inhaltes ist), kritik an der
„person“ des referenten (haltung, sprache, freies spre‐
chen....), wird das referat anschaulich unterstützt ( pla‐
kat...).
hier sind für mich präsentationskompetenz, kommunikati‐
onskompetenz ( referieren UND feed back geben können...)
sehr wichtig. am ende dieses „projekts“ war ich natürlich
daran interessiert, was die kinder aus der arbeit mitgenom‐
men hatten. ich schrieb ein arbeitsblatt, auf dem sich die
verschiedensten arbeitsaufträge zum thema „erdzeitalter“
befanden .......ich war selbst erstaunt, wie viel „hängen“
geblieben war ..... von der eigenen erarbeitung genau so
viel wie von der arbeit der anderen gruppen. kinder, bei
denen größere „lücken“ sichtbar wurden, erhielten von mir
die möglichkeit mit hilfe des buches noch einmal das ar‐
beitsblatt zu überarbeiten.
noten gab es auf diese arbeit von meiner seite keine, ob‐
wohl die schülerInnen nach einem „benoteten feedback“
verlangten und das von den mitschülern auch bekamen. es
gab auch ein „feed back“ für die arbeit der einzelnen grup‐
penmitglieder während des arbeitsprozesses.
aber – und so ehrlich bin ich schon – ich habe mir während
des prozesses meine mitschriften gemacht, habe geschaut,
wer sich besonders stark einbringt, wer langsam beginnt
sich einzubringen, wer sich mehrheitlich ausklinkt. diese
beobachtungen wurden auch den kindern mitgeteilt. beno‐
tete tests gibt es bei mir nicht mehr, meine „Zeugnisnoten“
stützen sich daher auf meine beobachtungen, auf die fähig‐
keit der kinder, ihr erworbenes wissen eigenständig und
nachhaltig anwenden zu können.
diese arbeit ist natürlich sehr zeitaufwändig. alleine die ges‐
taltung entsprechender arbeitsblätter, die auch den an‐
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sprüchen der leseförderung genügen sollen, dauert seine
zeit ABER: wenn ich dann sehe wie engagiert die kinder ar‐
beiten, hat sich der aufwand gelohnt.
Es muss aber nicht immer so spektakulär sein ..... freewri‐
ting, 3 minuten aufsätze, quizkarten erstellen lassen, zuord‐
nungsübungen, lückentexte, silbenrätsel, wortsalat ..... all
das sind methoden um den „istzustand“ zu ermitteln, um
herauszufinden wer noch übung braucht, wer vom schüler
zum „lehrer“ mutiert und mich unterstützt
...der phantasie sind hier keine grenzen gesetzt. ganz wich‐
tig in diesem prozess ist jedoch meiner meinung nach, dass
man sich selbst die zeit schenkt seinen weg zu finden, der
es den kindern ermöglicht lustbetonter an den stoff heran‐
zugehen, ein weg, der den kindern neue kompetenzen
schenkt, die ihnen in ihrem weiter leben auch von nutzen
sind. so, denk mir das reicht für heute!
Christine Moore: Guten Morgen liebe Frau Klein! Das sind
ja sehr schöne Schilderungen von Ihrem Unterricht! Beson‐
ders gefallen hat mir das Sie geschrieben haben, dass es
Ihnen darum geht „Wissen, das zu verstehen führt" mit Ih‐
ren SchülerInnen zu erarbeiten. Das scheint mir wichtig zu
sein! Bei der heutigen Frage beschäftigen wir uns mit Feh‐
lerkultur: „Fehler sind Freunde des Lernens": Können Sie
uns dazu ein persönliches Erlebnis erzählen? Bei dieser Fra‐
ge geht es auch um das Thema "„ernende Schule" und
„lernende Lehrpersonen"....!
Andrea Klein: liebe frau moore, die schule ist ein ort des
lernens – nicht nur für schülerInnen sondern auch für mich
als lehrerin. lernen erfordert eine leistungsfördernde umge‐
bung, das sind für mich nicht nur räumliche gegebenheiten,
gruppengröße usw. sondern vor allem ein respektvoller
zwischenmenschliche umgang zwischen schülerIn und leh‐
rerIn.
es gehört eine menge mut, selbstbewusstsein und vertrau‐
en dazu sich seinen fehlern zu stellen. zu sagen: “Ich kenn
mich da noch immer nicht aus, ich brauche hilfe!“ „ ich
weiß, wir haben die wörtliche Rede schon so oft geübt,
aber können sie mir das mit den satzzeichen noch einmal
erklären!“ erfordert eine gehörige portion an „mut“, will
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von Thomas Nárosy ‐ Montag, 13. Dezem‐
ber 2010, 16:16
> (3x hab ich den mohnstrudel weggewor‐
fen, weil ich den germteig nicht
> machen konnte, dann ging mir der knopf
auf und heute ist germteig mein
> lieblingsbackwerk)
Das muss ich, glaube ich, in die Sammlung
meiner Lieblingszitate aufnehmen ‐ danke
für dieses einleuchtende Beispiel :‐)
Was mir so beim Lesen ‐ und vor dem Hin‐
tergrund unseres zweigliedrigen Schulsys‐
tems ‐ durch den Kopf gegangen ist:
Warum eigentlich tut sich die AHS so
schwer mit Fehlerkultur? (Im Vergleich mit
anderen Schularten will mir das so schei‐
nen ...)
Mögliche Antwort: Weil die AHS am längs‐
ten von allen Schularten der "Illusion",
dass es überhaupt so etwas wie einen feh‐
lerlosen Zustand geben könne, aufsitzt. Ich
selbst wurde 100% in einer AHS‐Kultur
schulsozialisiert. Und meine diesbezügli‐
chen AHA‐Erlebnisse hatten zwei Wurzeln:
1. Meine anschließende Pädak‐
Ausbildung und die damit verbundenen
Didaktik‐Pädagogik‐Erfahrungen …
2. Meine (weit über die schulischen hi‐
nausgehenden) beruflichen Erfahrun‐
gen, wo Fehlerlosigkeit schlicht nicht
existiert, sehr wohl aber eine ‐ oft sehr
ausgeprägte ‐ Kultur des Lernens aus
Fehlern.
Fazit: Ich wünsche möglichst vielen Kolle‐
gInnen der AHS hands‐on‐Erfahrungen in
anderen Schularten ‐ und in der "freien,
beruflichen Wildbahn".
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doch keiner als „langsam im denken“ gelten. „nobody is
perfekt“, die kinder kommen in die schule um „perfect“ zu
werden. dazu ist es auch notwendig fehler zu machen, feh‐
ler machen zu dürfen. denn nur wenn ich mich mit meinem
fehler auseinandersetze, werde ich ihn zukünftig vermei‐
den können, werde etwas für meine zukunft lernen. lernen
OHNE fehler kann nur selten funktonieren! in meiner eige‐
nen lerngeschichte hab ich am meisten aus meinen
„fehlern“ gelernt und das für die „ewigkeit“. wenn ich es
genau betrachte zwingt lernen förmlich zum fehlermachen.
ohne das fehlermachen setze ich mich, meiner meinung
nach, weniger intensiv mit dem zu erlernenden auseinan‐
der. (3x hab ich den mohnstrudel weggeworfen, weil ich
den germteig nicht machen konnte, dann ging mir der
knopf auf und heute ist germteig mein lieblingsbackwerk).
In dem wissen, dass fehler eine notwendige zutat im wis‐
senserwerb ist, muss ich als lehrerin von anfang an eine
lernatmosphäre schaffen, die es allen erlaubt „sich selbst
zu entblößen“ schlecht lesende schülerInnen dürfen
schlechter lesen, rechenschwache kinder dürfen schwierig‐
keiten beim verständnis der KLAPUSTRI regel haben,
„dumme“ fragen dürfen gestellt werden, auch ein leis‐
tungsstarkes kind darf sich den luxus eines „das weiß ich
jetzt aber nicht“ erlauben oder auch mal eine schularbeit
verhauen OHNE von den anderen ausgelacht, verspottet,
schief angesehen zu werden, mit Ohs und Ahs und rollen‐
den augen bedacht zu werden!
ich bin sehr froh darüber, dass wir seit jahren an unserer
schule „soziales lernen“ verpflichtend in der stundentafel
verankert haben. diese gegenstand ist bestens geeignet
dafür, ein klassenklima zu schaffen, das allen das fehlerma‐
chen erlaubt, auch mir als lehrerIn ( denn auch frau klein
hat ihre schwarzen flecken im wissen und muss das eine
oder andere vielleicht erst recherchieren, bevor sie eine
antwort auf eine frage gibt!).
schule ist meiner meinung nach ein ort des gemeinsamen
lernens, des gemeinsamen fehler machens und des ge‐
meinsamesn intensiven lernens aus den fehlern! ich denk
mir, dass erst dadurch ein längerfristiger wissenserwerb
stattfinden kann!
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kurzes beispiel aus der praxis: in D3 unterrichte ich eine
schülerin, die furchtbare schwierigkeiten hat, wissen eigen‐
ständig zu erwerben. DOCH: die hefte sind tipp topp, ge‐
dichte werden gekonnt, für diktate wurde geübt, schular‐
beiten (bis mitte 2.klasse) wurden dank der eltern brav ge‐
übt ..... ich wusste um die schwäche des mädels, konnte sie
aber 1,5 jahre lang nicht dazu bringen sich fehler einzuges‐
tehen – die eltern sowieso nicht. ende des 2.semesters
gabs dann schularbeiten, die nicht vorbereitet werden
konnten. die folge waren unzureichende leistungen. erst
auf grund der negativen noten begann die schülerin ganz
langsam sich selbst und schließlich auch mir, fehler einzu‐
gestehen
..... 9 monate später hat das mädl zwar noch immer defizi‐
te, aber sie ist dabei die lücken zu füllen und zwar immer
öfter alleine und ohne hilfe der mutter. auf grund ihrer de‐
fizite wird das mädchen an seinen eigenen fortschritten
gemessen und beurteilt. fehler werden noch immer ge‐
macht, aber heute steht häufiger dazu und arbeitet an die‐
sen mit dem erfolg, dass die fehler weniger werden, sich
langfristiges wissen langsam aufbauen kann!
Christine Moore: Guten Morgen liebe Frau Klein! Vielen
Dank für Ihre Einsichten zu Fehlerkultur! Ich gratuliere Ihnen
zu Ihren umsichtiger Umgang mit diesem Thema im Klas‐
senzimmer! Das Thema meiner heutigen Frage birgt ver‐
mutlich ebenfalls etliche Stolpersteine und Fehlerquellen......
Als LehrerIn sollen Sie einerseits die SchülerInnen in ihrer
Leistungsfähigkeitfördern und anschließend eben diese
Leistung bewerten. Wie gehen Sie damit um?
Andrea Klein: liebe frau moore, im moment ist es wirklich
ziemlich eng, aber – und so ehrlich bin ich schon ‐. ich hab
mich schlicht und ergreifend auch um die beantwortung
ihrer frage „gedrückt“, da mir eine antwort darauf wirklich
unbefriedigend erscheint! tatsache ist nun mal, dass ich die
leistung jedes schülers bewerten muss.
in der schulnachricht, im jahreszeugnis müssen die leistun‐
gen als noten ausgewiesen werden. 3 jahre lang ist die be‐
notung „nur“ für die eltern bzw. für die schülerIn relevant;
eine leistungsbeurteilung, die die fortschritte jedes einzel‐
nen schülers fokusiert, ist problemlos machbar.
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 17:26
Liebe Andrea,
gut 3 Monate nach Abschluss deiner NMS‐
Einsichten melde ich mich. Du wirfst in
diesem Interview wichtige Systemfragen
auf: insbesondere Klassengröße und Team‐
Teaching, die einander bedingen und hin‐
sichtlich den Rahmenbedingungen in der
KMS einen Unterschied darstellen. Ich fin‐
de diese Thematisierung und dein direktes
Ansprechen, die Dinge zu nennen und
wachsam zu sein, äußerst wichtig.
Es gäbe soviel, worauf ich eingehen möch‐
te, aber ich grenze es auf zwei Punkte ein,
die mich besonders angesprochen haben:
1) deine Erfahrung in Geographie mit dem
Modellbau. Dazu schriebst du: „Die Aufga‐
benstellung muss nicht immer so spekta‐
kulär sein, ich denk mir aber schon, dass es
auch hierbei auf die Authentizität des Leh‐
rers ankommt...nur wenn ich mit meiner
Lehrerpersönlichkeit hinter der Aufgabe
stehe, kann ich es so „vorbringen", dass es
bei von den Kindern auch angenommen
wird, dass der Funke der Begeisterung
überspringt. Je früher ich die Kinder mit
dieser "Art der Arbeit" konfrontiere, ihnen
einen Teil der Verantwortung übergebe
desto selbstverständlicher wird es für viele
Kinder sein, auch denkend und handeln
den Unterricht mitzugestalten!"
Unterstreichen will ich folgendes: Authen‐
tizität des Lehrers/hinter einer Aufgabe
stehen und Verantwortung mit SchülerIn‐
nen teilen, damit sie denkend und han‐
delnd den Unterricht mitgestalten.
2) deine Gedanken zu einem breiten Leis‐
tungsspektrum in einer Klassengemein‐
schaft. Dazu schriebst du authentisch und
ehrlich aus der Praxis: „in diesem fall ist es
eher so, dass ich verstärkt auf die bedürf‐
nisse der leistungsschwachen schülerInnen
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schwieriger wird’s dann schon in der 4.klasse, in der die
zeugnisnote für die weitere schullaufbahn wichtig werden.
bei eltern bzw. kindern könnten auf grund der
„personenbezogenen“ leistungsbewertung falsche hoffnun‐
gen geweckt werden. das kind auf grund seiner
„guten“ ( weil personenbezogenen) noten in eine weiter‐
führende schule zu schicken, die unter umständen einfach
zu schwierig für das kind ist, würde zu unnötiger frustration
führen. problematisch könnten auch die Bildungsstandards
werden ....... werden meine kinder von mir auch genügend
darauf vorbereitet? reicht das erworbene wissen aus? kön‐
nen die schülerInnen eventuell „fehlendes“ durch eine um‐
fassendere methodenkompetenz wettmachen?
...... all das sind fragen die mich bewegen, die mich auch
verunsichern. aber ich bin davon überzeugt, dass durch
meinen „andersgewordenen“ unterricht die motivation
zum lernen erhöht wurde. erste erfahrungen mit der nah‐
stelle 14 wird es erst in zwei jahren geben. ob sich meine
befürchtungen bewahrheiten? das wird die zukunft weisen.
ich kann nur versuchen, die kinder bestmöglich zu beglei‐
ten, mich mit ihnen gemeinsam mit ihre stärken aber auch
ihre schwächen auseinanderzusetzen, um sie dabei zu un‐
terstützen – unter miteinbeziehung der eltern – die richtige
tür für ihre zukunft zu öffnen.
Christine Moore: Liebe Frau Klein, vielen herzlichen Dank,
dass Sie sich Zeit genommen haben das Interview fortzufüh‐
ren ‐ ich weiss es sehr zu schätzen! Ihre Antwort war wun‐
derbar aufschlussreich, denn sie hat klar aufgezeigt, dass
viele bewegende Fragen im System NMS noch Aufmerksam‐
keit bedurfen! Sie sind hiermit ganz bestimmt nicht alleine.
Danke hierfür!! Ich möchte heute unser Inteview mit einer
Frage und einer Bitte abschließen. Zunächst die Frage: Was
möchten Sie als nächstes lernen bzw. besser tun können?
Von und/oder mit wem möchten Sie lernen? Und meine
Bitte: Erzählen Sie uns wer oder was Sie in Ihrer Arbeit in‐
spiriert. Vielleicht ein bestimmtes Buch, ein/e KollegIn, ein
Leitsatz...?
Andrea Klein: Liebe frau moore, vielen herzlichen dank für
ihren zuspruch. einander mut geben, einander aufrichten,
ein offenes ohr füreinander haben – das sind ganz wichtige
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merkmale, die unsere „wiener gruppe“ auszeichnen, Und
allein das wissen, dass ich nicht alleine bin, das ich notfalls
mit rat und tat unterstützt werde, ist unentbehrlich für
meine arbeit ........ dieser austausch unter den WMSlern ist
mittlerweile ein fester bestandteil meines lebens in und mit
der „neuen mittelschule“ geworden.
in dieser zusammenarbeit liegt unendlich viel potential
neues
zu
lernen,
aus
der
eigenen
schule
„hinauzuschauen“ ( der berühmte tellerrand), sich mitein‐
ander auszutauschen, material auszutauschen usw. das was
uns auszeichnet – und das erfahre ich in dieser form zum
ersten mal in dieser íntensität – ist ein bewusst gelebtes
miteinander bis hinauf zur landeskoordinatorenebene! und
das ist ein unglaublich befruchtendes, offenes und ehrli‐
ches „miteinander an einem projekt arbeiten“!
ich lerne täglich: aus meinen fehlern; aus den reaktionen
der kinder und eltern; aus meiner eigenen erwartungshal‐
tung, die manchmal auch enttäuscht wird; von meinen kol‐
legInnen, die ähnlich wie ich arbeiten, aber auch von den
„bremsern“, denen, die sich noch nicht „trauen“ , denen,
die mich zum reflektieren „zwingen“, zum hinterfragen
meines neuen weges. und in diesem zusammenhang wün‐
sche ich mir mehr geduld mit denen, die noch nicht so weit
sind, wünsche mir mehr verständnis für ihre möglichen
ängste und unsicherheiten.
auch ich habe meine zeit gebraucht, um meine haltung zu
ändern, um dinge aus einem anderen blickwinkel betrach‐
ten zu können ....diese zeit muss ich auch anderen zugeste‐
hen! ob dieser weg des etwas anderen miteinander lernens
der richtige ist? – ich weiß es nicht. ich kann nur hoffen,
dass ich „ meinen schülerInnen“ neben wissen und verste‐
hen, auch fähigkeiten, fertigkeiten und kompetenzen mit
auf den weg gebe, die sie in ihrem leben brauchen und an‐
wenden können.
und die kinder sind auch meine motivation, der motor, der
mich antreibt, die quelle meiner inspiration: ich wünsche
mir für „meine“ schülerInnen, dass sie ihren platz in der
gesellschaft finden. ich wünsche ihnen ein leben, das sie
ausfüllt und möglichst zufrieden und freudvoll sein lässt.
und wenn ich jahre später mit meinen „großen“ rede, bin
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eingehen muss, um ihnen nach er
8.schulstufe die chance auf die absolvie‐
rung einer berufsbildende mittlere schule
bzw. auf einer lehre zu ermöglichen. diese
gruppenkonstellation setzt von kindern
des 1.leistungsniveaus einen hohen grad
an selbstständigkeit und eigeninitiative
voraus, da sie sich oftmals eigenständig
mit für sie passende aufgaben auseinan‐
dersetzen müssen. fehlen diese fähigkei‐
ten wird das potential dieser schülerInnen
leider nicht voll ausgeschöpft. Der unter‐
richt in diesen gruppen bringt mich oft an
den rand des machbaren, lässt mich oft‐
mals an mir zweifeln, ich habe immer wie‐
der das gefühl meinen eigenen ansprüchen
nicht gerecht werden zu können."
Genau das treibt uns allen an den Rand
des Machbaren, und ich bin dankbar, dass
du es hier artikulierst. Vor allem dann,
wenn wir selber uns hohe Ansprüche stel‐
len. Ich denke, wenn die "Schere" schon in
der ersten Klasse so stark auseinander
geht, sollen wir uns noch radikaler das
System in Frage stellen: Wozu Schulstufen
nach Altersgruppen? Ist Alter wirklich das,
woran wir uns orientieren sollen, bei der
Zusammenstellung von Lerngemeinschaf‐
ten. Ich denke an Hentig, der davon
schrieb, dass SchülerInnen hinein‐ und
herausverwaltet werden. Wir verwalten
sie überwiegend nach Alter, welches viel‐
leicht nicht immer sinnvoll ist. Ken Robin‐
son beschreibt das auf humorvolle Weise
als der Fließband im Schulsystem und stellt
die Frage, ob das Herstellungsdatum
(Jahrgang) wirklich so wichtig ist.
Ein Ausschnitt dieses Vortrags wurde
durch Animation veranschaulicht, was die
Sprachbarriere (ist auf Englisch) reduziert,
zum Genießen unter:
http://www.youtube.com/watch?
v=zDZFcDGpL4U
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ich oft dankbar dafür, dass ich ein teil ihrer entwicklung
sein durfte – für mich gibt es keine intensivere quelle der
inspiration als die zukunft der kinder!
liebe frau moore, ich wünsche ihnen noch den einen oder
anderen ruhigen vorweihnachtstag und ein besinnliches
weihnachtsfest!
Christine Moore: Liebe Frau Klein, vielen herzlichen Dank
für Ihr abschließendes Statement, das vollgepackt ist mit
wertvollen Gedanken und schöne Inspirationen. Auch ich
wünsche Ihnen eine gute Weihnachtszeit und danke Ihnen
vielmals für Ihre wunderbaren NMS‐Einsichten!

NMS‐Einsichten von Thomas Mair
Lerndesigner, Klassenvorstand, Praxislehrer, NMS Dr. Fritz Prior, Innsbruck, Tirol

Vielen Dank für Dein Durchhaltevermögen, Deinen
Mut, andere Standpunkte als der Mainstream in die‐
ser Gruppe einzunehmen & Deine prinzipielle Offen‐
heit, die trotz Kritik immer wieder durchblitzt
("vielleicht sehe ich es ja später einmal anders?"). Der
Austausch mit Dir nimmt für mich einen ganz beson‐
deren Platz ein!

Ich müsste im Vorfeld der Stunden mehr Zeit investie‐
ren, um mehr lernseitiges Arbeiten zu ermöglichen. Es
hängt bei mir immer vom persönlichen Zeitmanage‐
ment und zugegebenerweise auch von der eigenen
Befindlichkeit und Belastbarkeit ab. Wenn ich viele
Dinge gleichzeitig neben dem Unterrichten zu erledi‐
gen habe […] leidet das "Lernseitige" […] darunter.
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KURZPROFIL ‐ Thomas Mair
Ich bin seit inzwischen zwei Jah‐
ren in Zusammenarbeit mit der
Direktion (NMS Dr. Fritz Prior in
Innsbruck) an der Umsetzung
der Neuen Mittelschule maß‐
geblich beteiligt. Dabei habe ich
die Aufgabe des Lerndesigners
und die Klassenvorstandschaft
einer NMS‐Klasse übernom‐
men. Zusätzlich bin ich Praxis‐
lehrer für Mathematik und Geo‐
graphie und Wirtschaftskunde.
Als Sportjournalist in der Tiroler
Tageszeitung finde ich vor allem
an den Wochenenden den per‐
fekten Ausgleich zum Schulall‐
tag, der durch die Umstellung
auf die Neue Mittelschule um
nichts leichter wurde.

1. Dezember 2010 ‐ 28. Januar 2011

Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Mair, danke fürs Mitma‐
chen bei den NMS‐Einsichten. Als nebenberuflicher Sport‐
journalist interviewen Sie sicher viele SportlerInnen ‐ jetzt
sind Sie am Mikrophon :‐). An der Umstellung auf die Neue
Mittelschule maßgeblich beteiligt zu sein ‐ das stelle ich mir
durchaus als Spitzensport vor. Wärmen wir uns auf: Woran
erkennen Sie an Ihren SchülerInnen, dass sie bereit sind zu
lernen und Leistung zu erbringen?
Thomas Mair: In erster Linie ist das Schul‐ und Klassenklima
ganz entscheidend für den Lernerfolg. Wenn sich Schüler in
ihrer Lernumgebung wohlfühlen sind sie eher bereit gute
Leistungen zu erbringen. Dabei ist nicht nur die Arbeit im
Klassenzimmer wichtig, sondern auch der (soziale) Umgang
untereinander (mit Lehrern, Mitschülern und Eltern). Die
beste Bestätigung dafür erhalte ich meist am Elternsprech‐
tag oder per E‐mail‐Nachrichten der Eltern. Speziell seit Ein‐
führung der Neuen Mittelschule habe ich vermehrt positive
Rückmeldungen erhalten: „Heuer geht unser Kind wieder
gerne zur Schule, es fühlt sich im Gegensatz zur Volksschule
sehr wohl und wir finden, dass unser Kind hier sehr gut auf‐
gehoben ist." (Zitat eines Elternteils) ‐ Das ist bemerkens‐
wert, zumal wir Schüler aus ca. 20 verschiedenen Volks‐
schulen aufnehmen und diese Elternmeinung keine Einzel‐
erscheinung ist.
Auf der anderen Seite ist es mitunter auch die Aufgabe der
Lehrpersonen das Interesse der Schüler zu wecken. Dabei
sind viele verschiedene Methoden zulässig ‐ dabei muss
neben der zum Teil auch "trockenen Themen" eine gewisse
Portion Spaß miteinfließen ‐ aber ich schweife zu sehr von
der Fragestellung ab.
Woran erkennen Sie an ihren SchülerInnen, dass sie bereit
sind zu lernen und Leistung zu erbringen?"
 wenn die Rahmenbedingungen (Strukturen) klar defi‐

niert sind, kann sich jeder Einzelne entfalten ‐ ist unbe‐
dingt notwendig um eine höchstmögliche Leistungsbe‐
reitschaft zu erreichen
 wenn den Schülern die Arbeit Spaß macht
 wenn der Kopf für Neues, Spannendes frei ist und nicht
von persönlichen, negativen Einflüssen beeinträchtigt ist
 an der Konzentration der Schüler
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 an der Eigenmotivation ein gewisses Problem zu finden

und zu lösen
 an der Ergebnissen fertig gestellter Arbeiten
 ...
Lotte Krisper‐Ullyett: Sie habe es schon angedeutet, dass
Sie es zu den Aufgaben von LehrerInnen und auch Schullei‐
terInnen zählen, Rahmenbedingungen, Klima etc. schaffen.
Sie sprechen von verschiedenen zulässigen Methoden. Kön‐
nen Sie uns ein bisschen mehr über Ihre persönliche Kunst
erzählen, Interesse für Ihr Lernangebot zu wecken? Wie
gehen Sie damit um, wenn ein/e SchülerIn sagt: "Ihr Lern‐
angebot ist für mich momentan nicht interessant".?
Thomas Mair: Dass ein Lernangebot für einen Schüler nicht
interessant ist, wird meist nonverbal kommuniziert ‐ nur
selten werde ich direkt darauf angesprochen. Mein Credo:
Die Schüler so oft wie möglich in ihrer "Welt"/ihren Interes‐
sen/ihren Alltagssituationen abzuholen und jeden nur mög‐
lichen Inhalt mit Praktischem zu verbinden.
Beispiel aus der heutigen Mathematik‐Stunde ‐ Lehrsatz
des Pythagoras (Anwendung am Rechteck):
Aufgabe: Ist es sinnvoll einen quadratischen Tisch mit 3 m
Seitenlänge für unser Klassenzimmer zu kaufen? ‐ Ausei‐
nandersetzung mit dem Thema ‐ Warum stellt der Lehrer
überhaupt die Frage? ‐ Interesse (zumindest in dieser Stun‐
de) geweckt ‐ Ergebnis am Ende: Tisch passt nicht durch die
Eingangstür, weil die Diagonale der Tür kürzer als 3 Meter
ist => besser nicht kaufen!
Nur ein Beispiel von vielen ‐ abstrakte Vorträge sind kontra‐
produktiv und ohne praktischer Fragestellung können die
Schüler nichts assoziieren. In Geographie gelingt das sehr
oft mit (Landschafts‐)Bildern, die spektakulär sind. Wenn
ein Schüler ein gewissen Angebot nicht annimmt, versuche
ich auf eine andere Schiene das Interesse zu wecken ‐ aber
ich glaube, dass es einige Themen/Bereiche gibt, wo man
nie alle Schüler zu 100 Prozent erreichen kann ‐ das müssen
wir uns wohl eingestehen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Mir gefällt das "Tisch‐passt‐nicht‐
durch‐die‐Tür" Beispiel ‐ das würde ich mir ewig merken!
Frage: Sind Ihnen solche Beispiele irgendwann mal im Lau‐
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von Bettina Dimai ‐ Montag, 13. Dezember
2010, 08:47
Lieber Herr Mair,
Ihre Erfahrung praktikables Wissen mitKol‐
legInnen der eigenen Schule zu diskutie‐
ren, auszutauschen, zu reflektieren, finde
ich sehr sehr wichtig. Ich kenne diesen
Ansatz der kollegialen Arbeit als PLG ‐ pro‐
fessionelle LernGemeinschaft.
Was mich noch interessieren würde: gibt
es für diesen Austausch unter KollegInnen
an ihre Schule fördernde Rahmenbedin‐
gungen ‐ organisationale oder zeitliche
Strukturen, die diesen Austausch ermögli‐
chen und fördern?
lg
bettina Dimai

von Thomas Mair ‐ Mittwoch, 15. Dezem‐
ber 2010, 18:59
Professionelle Lerngemeinschaft hin oder
her ‐ der Austausch unter den Kollegen
muss doch keinen Namen haben ‐ in ge‐
meinsamen Freistunden oder beim ge‐
meinsamen Kaffee,... findet der meiste
Austausch statt ‐ beim Reden kommen die
Leute bekanntlich zusammen!
Genauere Strukturen haben wir dafür nicht
‐ ist auch meiner Meinung nicht unbedingt
nötig ‐ organisatorisch gibt es Austausch‐
ordner auf den zwei Lehrer‐Computern.

1. Dezember 2010 ‐ 28. Januar 2011

fe der Zeit selbst eingefallen, lernen Sie das von KollegIn‐
nen, gibt es dazu hilfreiche Kurs oder Unterlagen? Wie
lernten Sie diese Kunst, wie geben Sie sie weiter?
Thomas Mair: Die Erfahrung und der Austausch mit ande‐
ren Kollegen hilft dabei ‐ an unserer Schule funktioniert die‐
ser in meinen Fächern (M, GW) hervorragend, weshalb vie‐
le voneinander profitieren ‐ gewisse Sachen, die gut funkti‐
onieren werden ausgetauscht, weshalb auch ich von der
"Kunst" anderer profitiere und daraus lerne. P.S.: In den
NMS‐Lernateliers fehlt mir ebendiese "Kunst" ‐ die Kunst
praktikable, für den Unterricht hilfreiche Dinge zu erarbei‐
ten...
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Mair, Ihre PS haben es
meistens in sich! ;‐) Ich habe die schillerndsten, unterschied‐
lichsten Berichte über die Lernateliers gehört ‐ ich wünschte
mir, ich könnte mal selber welche erleben. Ich stelle sie mir
jedenfalls sehr flexibel vor, offen für Input aller Beteiligter.
Was haben Sie schon alles probiert, um "die Kunst, prakti‐
kable, für den Unterricht hilfreiche Dinge zu erarbeiten" in
die Lernateliers hineinzutragen?
Thomas Mair: Ich habe gar nichts probiert, weil ich eigent‐
lich von Beginn an von den Lernateliers (nicht in Anbetracht
der Kosten dieser Veranstaltungen) mehr als nur enttäuscht
bin. Es wird nur theoretisiert, theoretisiert und wieder nur
theoretisiert. Ich habe noch keinen brauchbaren Ansatz fin‐
den können ‐ selbst am (im Grunde nicht schlecht gemein‐
te) rückwärtigen Lerndesign wurde erst 30 Minuten
(Ramsau Frühjahr 2010) an einem Unterrichts‐Beispiel ge‐
arbeitet. Aber Tanja weiß eh über meine Meinung bezüg‐
lich Lernateliers Bescheid, deshalb lasse ich mich nicht
mehr darüber aus, nehme es einfach so hin und werde
nicht weiter meinen Unmut darüber äußern. Vielleicht bin
aber auch nur zu kritisch, weil es doch einige Lerndesigner
gibt, die davon begeistert sind. Sorry, wenn es nun auch der
Hauptteil in sich hatte ‐ aber ich bin nun einmal ein Prakti‐
ker!!!
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Thomas Mair, Sie sprechen ein
Thema (Verschränkung von Theorie‐Praxis) an, das bei mir
hohe Resonanz erzeugt, daher möchte ich ausnahmsweise
ganz persönlich darauf antworten: Ich würde mich wie Sie
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als Praktikerin bezeichnen. Als stärkster "Zündstoff" für mei‐
ne persönliche Weiterentwicklung hat sich eine Gruppe er‐
wiesen, in der wir uns vor dem Hintergrund einer bestimm‐
ten Theorie regelmäßig über unsere Praxis austauschen. Es
geht dort zeitweise bis in die letzten Details (Wie machst Du
diesen Screenshot?), streckenweise wird nur philosophiert
(Wie können horizontale Strukturen in vertikalen Systemen
sichtbar gemacht werden?). Nur Theorie allein, hätte mich
nicht weitergebracht. Nur der Austausch über meine Praxis
mit anderen Praktikern zwar ein bisschen ‐ aber nicht in die‐
sem Maße. Es liegt für mich in der Verschränkung. Und ich
habe erkannt, dass es Zeit benötigt, um solche Orte des Ler‐
nens zu kultivieren. Im folgenden möchte ich einige Fragen
und Beobachtungen, die mir zu Ihren letzten Beiträgen in
den Sinn gekommen sind, festhalten. Sie können nach Lust
und Laune darauf antworten, oder die Punkte einfach als
Reflexionsprotokoll hier stehen lassen.
Warum ist für Thomas Mair der informelle, kollegiale Aus‐
tausch für praktische und hilfreiche Dinge auch ohne be‐
sondere Strukturen am Schulstandort möglich, nicht aber
in den Lernateliers? Dort gibt es auch Kafeepausen, lange
Abende...? Ist einfach zu wenig Zeit dafür? Gibt es andere
Erklärungen? Warum hat Thomas Mair erst gar nicht pro‐
biert, anzuregen: wir möchten nicht 30 Minuten sondern 3
Stunden an praktischen Beispielen arbeiten? Was hat ihn
davon abgehalten? Warum nimmt er es einfach so hin und
nimmt es nicht ein bisschen "sportlicher"?
Mir fällt dazu spontan das Gespräch mit Werner Zwickl ein.
("Um Wissen übertragen zu können, müssten die Lernate‐
liers Orte sein, an denen Wissen produziert wird. So sehe ich
diese aber nicht").
Inwieweit liegt in der Heterogenität der NMS‐Lehrerschaft
dieselbe Chance wie in der Heterogenität der SchülerIn‐
nen? Läßt sich rückwärtiges Lerndesign auch auf den NMS
‐Lernprozess anwenden? Wird es angewandt?
In jedem Falle finde ich bemerkenswert, dass ich im Rahmen
der NMS‐Einsichten gebeten wurde, Sie als bekannt kriti‐
sche Stimme ins Gespräch einzuladen, dass Sie die Einla‐
dung sofort angenommen hat, dass wir hier in aller Öffent‐
lichkeit offen über Kritikpunkte schreiben und darüber re‐
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flektieren können, so wie wir das eben hier tun. Ich denke
nicht, dass das eine landläufig übliche Praxis ist, finde es
bedeutsam und freue mich, daran teilzuhaben. Finden Sie
und andere das auch bemerkenswert?

von Lotte Krisper‐Ullyett ‐ Dienstag, 11.
Januar 2011, 19:00
Lieber Herr Mair, es war sicher nicht ganz
einfach, diese Fragen zu beantworten ‐
öffentlich und schriftlich. Ich bin Ihnen
dafür recht dankbar und freue mich, dass
unser Gespräch nach der Weihnachtspau‐
se wieder weitergeht. Und: Ich würde ger‐
ne einen "frisch gespitzten" Thomas Mair
miterleben...schade dass ich nicht dabei
werde.

Thomas Mair: Warum ist für Thomas Mair der informelle,
kollegiale Austausch für praktische und hilfreiche Dinge
auch ohne besondere Strukturen am Schulstandort möglich,
nicht aber in den Lernateliers? Dort gibt es auch Kafeepau‐
sen, lange Abende...? Ist einfach zu wenig Zeit dafür? Gibt
es andere Erklärungen? Der Austausch zwischen Bundes‐
ländern und innerhalb des Bundeslandes ist auch bei den
Lernateliers vorhanden ‐ gerade die Vernetzung in Inns‐
bruck hat sich seit Einführung der NMS stark verbessert,
aber noch lange nicht am Plafond (wenn es diesen über‐
haupt gibt?) angelangt. Auch zwischen den Bundesländern
wird viel ausgetauscht ‐ Erfahrungen, Strukturen,... die ich
auch in unseren Überlegungen an der Schule einfließen las‐
sen ‐ unter dem Gesichtspunkt ist das Lernatier so gar posi‐
tiv zu sehen.
Mich stört das Programm in den Lernateliers:
‐ ist größtenteils fernab jeglicher Praxis
‐ besteht vor allem aus einem Geschwafel von gewissen
Personen (ich habe die namentliche Nennung absichtlich
wieder gelöscht, um einen Konflikt mit dieser zu verhin‐
dern).
Warum hat Thomas Mair erst gar nicht probiert, anzure‐
gen: wir möchten nicht 30 Minuten sondern 3 Stunden an
praktischen Beispielen arbeiten? Was hat ihn davon ab‐
gehalten? Warum nimmt er es einfach so hin und nimmt es
nicht ein bisschen "sportlicher"? Weil wir damals sonst die
Struktur des gesamten Nachmittags über den Haufen ge‐
worfen hätten ‐ und wie gesagt: ich bin bereits abge‐
stumpft, aber bis zum nächsten Lernatelier werde ich einen
Spitzer aktivieren und auf mehr praktikable Sachen pochen
(vielleicht waren zuletzt auch welche dabei, die ich einfach
nicht angenommen habe) ‐ ich versuche mich in jedem Fall
zu bessern ;‐)
Inwieweit liegt in der Heterogenität der NMS‐Lehrerschaft
dieselbe Chance wie in der Heterogenität der SchülerInnen?
Viele verschiedene Ideen = viele verschiedene praktikable
Sachen ‐ natürlich liegt darin eine Chance ‐ aber globaler
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gedacht schwer zu vernetzen ‐ im kleinen Rahmen ge‐
schieht das an unserer Schule (zumindest mit meinen Kolle‐
gen in M, GW und INF)
Läßt sich rückwärtiges Lerndesign auch auf den NMS‐
Lernprozess anwenden? Wird es angewandt?
Das kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht ‐ in jedem
Fall ist mir "das Wesentliche", das die NMS‐EB erreichen
will noch nicht klar. In jedem Falle finde ich bemerkens‐
wert, dass ich im Rahmen der NMS‐Einsichten gebeten
wurde, Sie als bekannt kritische Stimme ins Gespräch einzu‐
laden, dass Sie die Einladung sofort angenommen hat, dass
wir hier in aller Öffentlichkeit offen über Kritikpunkte
schreiben und darüber reflektieren können, so wie wir das
eben hier tun. Ich denke nicht, dass das eine landläufig übli‐
che Praxis ist, finde es bedeutsam und freue mich, daran
teilzuhaben. Finden Sie und andere das auch bemerkens‐
wert? Ich nehme mir gerne die Zeit für ihre Fragen, auch
wenn mir die Beantwortung nicht immer leicht fällt. Und
am meisten gefällt mir, dass meine Kritik auf dieser Platt‐
form (im Besonderen von Ihnen) auch gewünscht wird ‐ das
vermisse ich bei einzelnen Personen im NMS‐EB‐Team.
Lotte Krisper‐Ullyett: Welche Auswirkungen hatte das The‐
ma "Auflösung von Leistungsgruppen" auf Ihre Unter‐
richtspraxis? Wie hat sich dadurch Ihr Berufsalltag verän‐
dert? Was waren die größten persönlichen Herausforde‐
rungen und wie habe Sie diese bewältigt?
Thomas Mair: Die Auflösung der Leistungsgruppen war für
mich nur ein kleiner Schritt, immerhin hatten wir in unserer
Schule schon ein paar Jahre die Innovationsstufe II, nach
der wir die zweite und dritte Leistungsgruppe gemeinsam
unterrichtet haben ‐ und dementsprechend auch differen‐
zieren mussten. Dass nun alle Schüler in den Hauptfächern
zusammen im Unterricht birgt schon ein gewisses Problem
‐ zumal in meinem Unterricht Schüler, die auch im Gymna‐
sium alles „Sehr gut" schaffen würden, neben „beinahe In‐
tegrationskinder" sitzen. Natürlich profitieren die
„Leistungsschwachen" von den Stärkeren ‐ aber umgekehrt
könnte die Qualität der Guten leichter auf der Strecke blei‐
ben. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass bei gewissen
Mathematik‐Themen (Strahlensätze, Bruchterme,...) vor
allem in der dritten und vierten Klasse eine äußere Diffe‐
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Mittwoch, 12.
Januar 2011, 20:24
Lieber Thomas,
Ich stimme Lotte zu, dass es sicher nich
einfach war, auf diese Fragen einzugehen.
Auf jedenfall: Danke. Deine kritische, pro‐
vozierende Stimme ist genau der Grund,
warum ich dich für diese NMS‐Einsichten
empfohlen habe.
Ich bin bewusst nicht "praktisch" sondern
"pragmatisch" ‐ der Unterschied sehe ich
darin, dass Pragmatiker über die Praxis
nachdenken und den Anspruch auf Theorie
(was auch immer damit gemeint ist) stel‐
len, dass die Theorie aus der Praxis heraus
entwickelt wurde und in der Praxis sich
bewährt.
Das ist was mit "datengestützten" bzw.
"evidenzbasierte" Qualitätsentwicklung
gemeint ist ‐ Praxis auf Basis von Belege
über ihre Wirkung, statt Bauchgefühle,
Intuition, Vertrautheit, Effizienz, oder was
auch immer die Entscheidungsgrundlage
für unser pädagogisches Handeln ist. Ein
Denker namens Slavin wirft unserem Beruf
vor, dass wir nur nach Trends arbeiten,
und nicht auf Basis von Belege. Er ver‐
gleicht unsere Profession mit Medizin, wo
PatientInnen es nicht akzeptieren würde,
wenn Ärzte und Ärztinnen Behandlungen
auf Basis von Trends ohne Belege für Wirk‐
samkeit und Nebenwirkungen empfehlen
würden.
Aus diesem Grund ist "evidenz‐basiert" ein
wichtiges Kriterium für die Auswahl jedes
Angebots, welches wir in den Lernateliers
vorstellen ‐ ob rückwärtiges Lerndesign,
Differenzierung nach Tomlinson, oder auch
die Struktur für Erprobungsaufgaben in der
Arbeit mit KollegInnen.
Ich habe hohe Erwartungen für unseren
Beruf. Diskursfähigkeit und Denken sind
ganz oben auf der Liste. Gerade letzte Wo‐
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renzierung nötig ist.
che lies ich einen kurzen Text von Heideg‐
ger über Gelassenheit, in dem er zwischen
zwei Formen von Denken unterscheidet:
"rechnendes" Denken, das auf planen aus‐
gerichtet ist, und "besinnendes" Danken,
das offen ist für das Nicht‐Erwartbare und
somit auf Neues kommt. (Auf Englisch
wahrscheinlich am Besten mit "wonder"
übersetzt). Er sagte weiter, dass das We‐
sen der Menschen im Nachdenken liegt.
Das Ziel u.a. bei den Lernateliers ist Nach‐
denken und besinnendes Denken zu för‐
dern und fordern. Wann sonst haben wir
Zeit und Raum dafür?
Ich fürchte, unseren Beruf auf
"rechnendes" Denken reduziert wird ‐ vie‐
les im System trägt bereits dazu bei! ‐ und
wir damit zu einfachen Ausführer von den
Ideen von anderen werden. So stelle ich
mich nicht meinen Beruf als Lehrerin vor!
Aber das war wahrscheinlich wieder zu
"theoretisch" oder nachdenklich oder phi‐
losophisch oder was auch immer... ;)
Tanja

von Thomas Mair ‐ Freitag, 14. Januar
2011, 18:32
Ich bin absolut deiner Meinung, dass unser
Beruf nicht nur auf "rechnendes" Denken
reduziert ist. Ich schätze das Lehrersein,
weil jeden Tag, jede Unterrichtsstunde
ertwas anderes (sehr Unvorhergesehenes)
passiert ‐ flexibel darauf zu reagieren, ist
wohl eine der höchsten Formen des
"besinnendes" Denkens. Einige Lehrer kön‐
nen damit besser umgehen, manche schei‐
tern daran und werden deshalb aus ihrem
vorgefertigten Schema geworfen und die
Unterrichtseinheit scheitert trotz akribi‐
scher und didaktisch gut überlegter Vorbe‐
reitung.
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Lotte Krisper‐Ullyett: „Ich will mehr leisten, ich bin unterfor‐
dert". Wo stößt die innere Differenzierung an die Grenzen
des Machbaren? Welche konkreten Möglichkeiten bietet
Ihnen eine äußere Differenzierung, die durch innere Diffe‐
renzierung allein nicht machbar sind? Wird darüber in Ih‐
rem KollegInnenkreis heftig debattiert oder sind sich alle
einer Meinung?
Thomas Mair: Innere Differenzierung stößt meiner Mei‐
nung nach an seine Grenzen, wenn die zeitlichen Ressour‐
cen nicht ausreichen, um gewisse Lerninhalte, die in der
Oberstufe unumwunden gefordert werden, in den Stunden
unterzubringen. Okay, Mut zur Lücke ‐ kein Problem. Aber
als Lehrer habe ich ein gewisses Pensum und Niveau einzu‐
halten (egal ob das AHS‐Niveau "nebulös" ist oder nicht) ‐
die Oberstufe verlangt das ‐ das sehe ich gerade eben bei
einer Nachhilfeschülerin, die aufgrund nicht so guter Noten
aus der Hauptschule eine Oberstufen‐Übergangsklasse be‐
sucht ‐ und die mathematischen Anforderungen sind wirk‐
lich enorm. Meiner Meinung nach würde eine äußere Diffe‐
renzierung bei schwierigen mathematischen Themen auch
die Motivation der Leistungsstarken fördern ‐ aber viel‐
leicht denke ich in ein paar Jahren anders. In unserer Schule
wird die Differenzierung heftig debattiert ‐ jeder versucht
in der inhomogenen Gruppe (vom "Alles‐Sehr‐Gut‐Schüler"
bis zum "Fast‐Integrationskind") jedem gerecht ‐ das gelingt
leider noch nicht nach Wunsch. Die Meinung vieler ist, dass
die Leistungsstarken sehr oft zu wenig gefordert werden
bzw. bei ihrer Förderung mehrmals auf der Strecke bleiben,
weil man den "Langsamen", "Leistungsschwachen" zu viel
Aufmerksamkeit schenken muss.
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Mair, Sie treffen mit Ihren
Zweifeln ins Herz der Ängste von vielen ÖsterreicherInnen:
Heute las ich im Kurier: "Da bin ich auf der Seite der Skepti‐
ker. Das Konzept der Gesamtschule bedeutet in Wahrheit
ein Nivellieren der Leistung in der Schule nach unten. Wir
brauchen aber eine Schule, die die Talente der Kinder for‐
dert und fördert." (Erwin Pröll) Etwas später las ich in den
NMS‐Einsichten Beitrag von Günter Leutgöb. "Den viel zi‐
tierten „Klotz am Bein des leistungswilligen Schülers“ in
Form von leistungsschwächeren Kindern, habe ich bisher

NMS‐Einsichten von Thomas Mair

noch nicht erlebt – im Gegenteil, war der Zugewinn durch
gemeinsame Lernaktivitäten in der Regel stets beidseitig."
Inwieweit ist es Ihnen möglich, sich von Schulen, die seit
vielen Jahren (im Fall von Günter Leutgöb seit über 15 Jah‐
ren) nach heterogenem Stammklassenprinzip unterrich‐
ten, vor Ort ein Bild zu machen und von den dort gemach‐
ten Erfahrungen zu lernen?
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Ich denke es ist ein "wonder" wie viele
Unterrichtseinheiten wir Leher trotz widri‐
ger Gegebenheiten und Störaktionen
"retten" und einen Lernerfolg ermögli‐
chen.
Thomas

Thomas Mair: Es gibt sicherlich Möglichkeiten, aber immer
nur im kleinen Rahmen ‐ ich war, bevor die NMS in Inns‐
bruck eingeführt wurde, in Bürs und habe einen positiven
Eindruck von organisiert freiem Arbeiten erhalten ‐ viele
Dinge, die ich dort erleben durfte, habe ich dann versucht
bei uns einfließen zu lassen. Gewisse Sachen haben sich
bewährt, gewisse eben nicht.

P.S.: Beim erstmaligen Durchlesen deines
Postings war es mir wirklich zu theoretisch
‐ kurz gesagt: ich war nachdem ich zuvor
auf zwei weitere Postings geantwortet
habe, überfordert ‐, aber die zwei Formen
des Denkens gefallen mir.

Ich würde mir auch andere Schulen anschauen, wenn ich
aber an die heurige Ausfallsquote an unserer Schule (bis
dato erst ein Schultag ohne Supplierplan) und die verpflich‐
tenden Fortbildungen der einzelnen Lehrer (Stichwort:
Lernateliers, Bildungsstandards, Gender,...) denke, glaube
ich nicht, dass es heuer noch zielführend ist weitere Zeit zu
fehlen ‐ es geht auch um den Unmut der anderen Kolle‐
gen… Natürlich würde ich gerne von seinen Erfahrungen
lernen...
Lotte Krisper‐Ullyett: Haben SchülerInnen bei Ihnen die Ge‐
legenheit, über noch unfertige, "fehlerhafte" Arbeiten von
Ihnen ein Feedback zu erhalten? In welcher Form führen
Sie in Ihrem Unterricht Leistungsrückmeldungen durch, die
nicht in die Note einfließen? Werden solche Rückmeldun‐
gen von SchülerInnen geschätzt?
Thomas Mair: Natürlich bekommen stets Feedback von mir
‐ selbst bei nicht fertigen Aufgaben ‐ das passiert meistens
im Einzelgespräch, während freier Unterrichtsformen. Im
Großen und Ganzen wissen die Schüler diese zu schätzen,
vor allem ist ihnen bei mir auch klar, dass sie Fehler ma‐
chen dürfen und sogar sollen, dass sie daraus was lernen ‐
Einsatzbereitschaft natürlich vorausgesetzt. Wenn diese
nicht vorhanden ist, wird auch nichts produziert (auch kei‐
ne Fehler).
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Mair, Sie schreiben, dass
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Mittwoch, 12.
Januar 2011, 20:33
Es zeigt sich, wie viel wir noch lernen müs‐
sen, wenn es noch nicht gelingt, sinnvoll
und gerecht zu differenzieren. (Und sinnvoll
bedeutet auch, dass es machbar und praxis‐
tauglich ist.) Erinnert mich an ein Missver‐
ständnis über Differenzierung, die Tomlin‐
son immer wieder anspricht: Differenzie‐
rung ist nicht nur für die SchülerInnen, die
Schwierigkeiten bei einem Lernthema ha‐
ben (Ich dachte, wir wollten Begriffe
"Lernschwache" nicht mehr verwen‐
den???), sondern für alle. Sie sagt deswe‐
gen, "Differentiation is just good teaching."
Es ist, wie du darauf hinweist, genauso un‐
gerecht, Lernenden mit hoher Könnerschaft
nicht herauszufordern.
Wie wir über die Lernenden reden be‐
stimmt unsere Wahrnehmung ‐ "die Schüle‐
rInnen" bzw. "die Langsamen" oder "die
Leistungsstarken" gibt es nicht. Diese allge‐
meinen Begriffe bilden Aggregate, i.e. Men‐
schen werden undifferenziert in einem
Haufen geworfen und wir können sie nicht
als Personen wahrnehmen. Die Begriffe
blenden aus, vereinfachen. Deswegen sagt
Tomlinson, "We have to disaggregate 'the
students'".
Wie wäre es, wenn ich über die
"leistungsstarke LerndesignerInnen" reden
würde? Wäre das gerecht? Professionell?

Liebe Tanja,
Natürlich bestimmt es unsere Wahrneh‐
mung, wie wir über Lernende reden ‐ aber
ich glaube, ein gewisses Maß an Selbstein‐
schätzung brauchen auch die Kinder ‐ ich
war mir in meiner Schulkarriere
(Gymnasium) stets bewusst, dass ich in
Deutsch einfach schlecht war (wie habe ich
es nur zum Journalisten geschafft???) ‐
jegliche Aufsätze von mir waren katastro‐
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Ihre SchülerInnen wissen, dass sie „Fehler machen dürfen
und sogar sollen, dass sie daraus was lernen". War das
schon immer so, oder gibt es seit Umstellung auf NMS be‐
züglich Fehlerkultur spürbare Veränderungen? Falls Sie
solche Veränderungen spüren ‐ sei es im Unterrichtsge‐
schehen oder auch im Miteinander der KollegInnen ‐ könn‐
ten Sie uns diese durch ein konkretes Beispiel verdeutli‐
chen? Herzlichen Dank dafür! Ich werde gleich meine nächs‐
te Frage stellen, damit wir alle Fragen bis zum 21. Jänner
durchhaben.
Thomas Mair: In meinem persönlichen Unterricht hat sich
die Umstellung auf die NMS dementsprechend nichts ver‐
ändert ‐ ich habe das immer schon so gehandhabt. Gegen‐
über Lehrerkollegen habe ich den Punkt der
"benotungsfreien Zeit" (in Tirol: individueller Lernbereich)
versucht weiterzugeben. Es ist aber meiner Meinung nach
gar nicht so einfach für einen Lehrer, der dies noch nie ge‐
macht hat, umzusetzen. Allgemein habe ich aber zu wenig
Einblick bei Kollegen, um dies wirklich einschätzen zu kön‐
nen. Ein direktes konkretes Beispiel fällt mir jetzt nicht ein ‐
mir fällt nur auf, dass das Jammern der Lehrer über die ho‐
he Fehleranfälligkeit bei einzelnen Schülern doch abgenom‐
men ‐ vielleicht auch deshalb, weil sie bewusst Fehler auch
zulassen und aufarbeiten.
Lotte Krisper‐Ullyett: Als LehrerIn sollen Sie einerseits die
SchülerInnen in ihrer Leistungsfähigkeit fördern und an‐
schließend eben diese Leistung bewerten. Muss man sich
da ein Stück weit selbst bewerten? Wie gehen Sie mit die‐
sem "Spagat", wie manche KollegInnen das benennen,
um?
Thomas Mair: Eine Selbstreflexion ist enorm wichtig ‐ ich
sollte sie viel öfter machen, damit mir meine Fehler und
Nachlässigkeiten regelmäßig vor Augen geführt werden.
Dadurch würde ich auch mehr Strukturen in meinem Unter‐
richt schaffen können. Schlussendlich muss man die Leis‐
tungen der Schüler auch als Leistung des Lehrers sehen ‐
dabei ist ein Vergleich der Klassen unzulässig, weil die äu‐
ßeren Einflüsse (Lernumgebung, Fleiß,...) immer andere
sind. Wir hatten vor einigen Jahren eine Evaluierung, die
die Schüler und Eltern gemacht haben ‐ diese Werte haben
mir schon für meinen Unterricht geholfen und sind für mich
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absolut wünschenswert ‐ ich habe die persönliche Auswer‐
tung auch noch Jahre später immer noch auf der Schreib‐
tisch‐Pinnwand hängen. Meine eigene Klasse kann mich
jedes Jahr bewerten ‐ mit Ziffernnoten in den Fächern, in
denen ich sie unterrichte, vergleiche diese von Jahr zu Jahr
und arbeite das gemeinsam mit ihnen auf ‐ warum diese
Note? Warum so viel schlechter als letztes Jahr?,... ‐ und
versuche meine Schlüsse daraus zu ziehen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Vorletzte Frage (ich dachte, ich stelle
am besten alle offenen Fragen ein, so können Sie es sich bis
zum 21. Jänner besser einteilen. Welche Bedeutung hat der
Begriff "lernseits" für Sie? Inwieweit ist er in Ihren tägli‐
chen Sprachgebrauch eingedrungen? Wenn Sie Ihren Un‐
terricht auf einer Skala von 0‐10 im Hinblick auf
"Lernseitigkeit" einschätzen müssten ‐ wo würden Sie da
stehen? Was müssten Sie ändern, lernen, besser tun kön‐
nen, um die nächste(n ) Stufen zu erklimmen?
Thomas Mair: Stufe: 5. Ich müsste im Vorfeld der Stunden
mehr Zeit investieren, um mehr lernseitiges Arbeiten zu
ermöglichen. Es hängt bei mir immer vom persönlichen
Zeitmanagement und zugegebenerweise auch von der eige‐
nen Befindlichkeit und Belastbarkeit ab. Wenn ich viele Din‐
ge gleichzeitig neben dem Unterrichten zu erledigen habe
(diese Woche: Zeugnisse anlegen, Wintersporttag mitorga‐
nisieren, Unterstützungsformulare für die Projektwoche,
Tag der offenen Tür, Schularbeiten), leidet das
"Lernseitige" (und auch die fristgerechte Beantwortung dei‐
ner Fragen ;‐)) darunter.
Lotte Krisper‐Ullyett: Bei unserer letzten Frage machen wir
es NMS‐like, Sie können wählen, welche Frage Sie lieber be‐
antworten ;‐) Wer oder was inspiriert Sie, gibt Ihnen Orien‐
tierung für Ihre Arbei an einer NMS? Ein bestimmtes Buch,
ein/e KollegIn, ein Leitsatz...irgendetwas, das Sie in eine
gemeinsame NMS‐Schatzkiste legen würden? Wir haben
Sie eine Menge Fragen gefragt, schwerpunktmäßig rund um
das Thema Leistung. Welche (1‐3) Fragen, die wie Ihnen
nicht gestellt haben, beschäftigen Sie derzeit am aller‐
meisten? Was sind Ihre "big questions"? Wenn Sie sich
nicht entscheiden können ‐ wir nehmen auch gerne Fleiß‐
aufgaben an ;‐).
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phal (ich habe einige Kunstwerke zwin‐
kernd Jahre später noch einmal gelesen) ‐
und ich hatte auch fünf verschiedene D‐
Lehrer und es hat bei keinem hingehaut!
Egal. Fakt ist, es gibt gegabtere und weni‐
ger begabtere in den einzelnen Fächern
und ich sollte allen gerecht werden ‐ ich
denke, ich schaffe das nur bis zu einem
gewissen Punkt! Das Teamteaching ‐ von
dem ich sehr viel halte ‐ fängt viel auf, vor
allem wenn die Chemie zwischen den Leh‐
rern passt! Ist jedoch dein Teamteacher
zehn Wochen krank (so wie es mir heuer
ergangen ist) leidet die Qualität darunter.
Unter anderem auch weil etwaige von al‐
len Seiten erwünschte Supplierungen nicht
bezahlt bzw. gewertet werden.
Ich schweife ab. Meiner Meinung nach
kann und muss eine gewisse Differenzie‐
rung stattfinden ‐ deswegen sieht man
trotzdem die Stärken eines Schülers ‐ ich
habe so einen in Mathemtik (2. Klasse).
Dieser kann bis dato nicht einmal das kom‐
plette kleine 1x1 (trotz vieler Bemühun‐
gen), dafür ist er bei geometrischen Kon‐
struktionen Klassenbester. Ich denke, das
bei uns in der Stadt auch das Leistungs‐
spektrum breiter ist.
Und mit dem Begriff leistungsschwacher
Lerndesigner könnte ich schon leben, weil
ich für diese Materie sicherlich viel weni‐
ger Zeit investiert habe, als so manch an‐
dere ‐ ich sehe das auch an den abgeliefer‐
ten Praxisaufgaben! Ob das gerecht oder
professionell ist, kann ich nicht beurteilen ‐
verdient hätte ich es mir.
Sportlich gesehen gewinnt nur derjenige,
der an seinem Talent arbeitet, es verbes‐
sert und mit viel Einsatz versucht das Beste
herauszuholen. Das habe ich wohl im Be‐
zug auf Deutsch wohl bei einer Journalis‐
musausbildung zu Teil geschafft (obwohl
ich immer noch kein guter "Schreiberling"
bin ‐ deshalb auch Sportressort!!!).
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Thomas Mair: Ich wähle Option B, weil mir bei Option A
ehrlich gesagt Nichts einfällt!
Wie schaffe/n ich/wir es:
1.) skeptischen Lehrerkollegen die NMS positiv zu verkau‐
fen ‐ d.h. dass er kein hemmender Klotz an deren Beinen
ist?
2.) unseren Standort so weiterzuentwickeln, dass nach vier
Jahren NMS wirklich mehr herausschaut, als nach vier Jah‐
ren HS?
3.) weitere Freiräume im starren und am Ende doch gefor‐
derten Fächerkanon (Stichwort: Benotung am Ende der
vierten Klasse) zu finden, um mehr freieren und themenbe‐
zogenen Unterricht zu ermöglichen?
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Thomas Mair, jetzt sehe ich erst
die große Zahl der Postings unseres Gesprächs im Überblick
‐ ein Rekord! Du hast mich in irgendeinem der letzten Bei‐
träge versehentlich gedutzt, das mach ich jetzt auch: nach
so einem Marathon‐Interview darf man das! :‐P Vielen Dank
für Dein Durchhaltevermögen, Deinen Mut, andere Stand‐
punkte als der Mainstream in dieser Gruppe einzunehmen &
Deine prinzipielle Offenheit, die trotz Kritik immer wieder
durchblitzt ("vielleicht sehe ich es ja später einmal an‐
ders?"). Der Austausch mit Dir nimmt für mich einen ganz
besonderen Platz ein!
Thomas Mair: Liebe Lotte Krisper‐Ullyett, wahrscheinlich
gar nicht versehentlich gedutzt ‐ der Weg vom Siezen zum
Duzen geht in Tirol womöglich schneller als in Wien ‐ wie
auch immer: ich hoffe das war OK für dich, oder doch Sie. In
jedem Fall bedanke ich mich für das angenehme Gespräch,
obwohl meine Antworten nicht immer positiv gegenüber
der NMS‐Entwicklung waren. Trotzdem bin ich nach vor
von der NMS überzeugt und hoffe bzw. bin davon über‐
zeugt, dass die NMS nur eine Vorstufe der Gesamtschule,
die meiner Meinung nach viele Probleme lösen würde
(auch ohne zusätzliche Geld‐ udn Lehrerstunden‐
Ressourcen). Das NMS‐System ist meiner Meinung nach
flächendeckend nicht umsetzbar, weil das Lehrerpotenzial
irgendwann einmal erschöpft ist und die Mehr‐Kosten nie‐
mals genehmigt werden.
In diesem Sinne letzte (?) Grüße aus Innsbruck
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Heute möchte ich bei einem weiteren spannenden
Thema unser Interview fortsetzen: Heterogene Klas‐
sen. In den letzten NMS Einsichten wurde über die
Auflösung der Leistungsgruppen häufig als die wich‐
tigste Veränderung und zugleich größte Herausforde‐
rung gesprochen. Daher meine heutige Frage an Sie:
Mit welchen Bewältigungsstrategien sind Sie an Ihrer
Schule dieser Herausforderung begegnet?

… Für mich ist Teamarbeit ein hilfreiches Mittel der
Bewältigung. Das Arbeiten zu zweit eröffnet viele
Möglichkeiten die Kinder zu unterstützen, zu motivie‐
ren, zu fordern. Gemeinsam zu unterrichten hat viele
Vorteile während den Stunden und auch bei der Re‐
flexion ...
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KURZPROFIL ‐ Myriam Pickel‐
mann
Ich bin 43 Jahre alt und arbeite
an der NMS Vorderes Stubai in
Tirol. Die NMS Vorderes Stubai
gehört zur G3, das heißt, wir sind
am Schulbeginn des Schuljahres
2010/11 Neue Mittelschule ge‐
worden. Wir haben drei ersten
Klassen. Ich wurde Klassenvor‐
stand der 1b, stehe somit unmit‐
telbar im Geschehen des Wan‐
dels. Bin wöchentlich 11 Stun‐
den in meiner Klasse und habe
somit wirklich viel Zeit mit den
Kindern intensiv zu arbeiten, was
ein großer Vorteil ist. Seit dem
Schuljahr 2006/07 arbeite ich an
der HS Vorderes Stubai (NMS).
Habe als Integrationslehrerin,
welche ich jetzt auch noch in
einer 3. Klasse bin, begonnen
und dadurch viel Erfahrung in
der Teamarbeit sammeln kön‐
nen. Ursprünglich komme ich
aus der Privatwirtschaft, habe
einen Lehrberuf erlernt
(Damenkleidermacherin), war
auch ausgelernt mehrere Jahre
in diesem Berufsfeld tätig. Da‐
nach war ich einige Jahre selbst‐
ständig, ich führte ein Fitness‐
studio und habe dort selbst ei‐
nen Lehrling ausgebildet
(Fitnessbetreuer). Mit 35 Jahren
entschloss ich mich dann noch
einmal mein Berufsfeld zu wech‐
seln und habe diesen Entschluss
bis heute nicht bereut, ganz im
Gegenteil, ich bin jeden Tag
dankbar, diese verantwortungs‐
volle Aufgabe meistern zu dür‐
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Christine Moore: Liebe Frau Pickelmann, danke, dass Sie bei
NMS‐Einsichten ‐ die 2. Runde dabei sind! Ich freue mich
schon über unser Gespräch im virtuellen Raum! Hier ist mei‐
ne erste Frage an Sie: Wie zeigt ein Kind, dass es aus sich
heraus lern‐ und leistungsbereit ist? Ist das für Sie leicht zu
erkennen? Sobald Sie diese beantwortet haben, erhalten
Sie die zweite Frage!
Myriam Pickelmann: Diese Frage ist sehr schwer zu beant‐
worten, da es einige Punkte zu berücksichtigen gibt. Offen‐
sichtlich für uns als Lehrpersonen zeigt sich die Bereitschaft
des Kindes anfänglich durch das Interesse am Thema. Wir
werden dies durch aufmerksame Mitarbeit, durch Frage‐
stellungen des Kindes, durch freiwilliges Auseinandersetzen
mit der Materie erkennen. All diese Aufzählungen geben
uns das Gefühl, dass das Kind von sich aus etwas zu die‐
sesm Thema lernen möchte. Das ist der springende Punkt.
Wie kann ich wirklich erkennen, ob ein Kind von sich aus
lern‐ und leistungsbereit ist? Liegt dieser Wille zum Tun
wirklich an der intrinsischen Motivation des Kindes, oder
wurde er durch meine Motivation als Lernbegleiterin ge‐
weckt? Wenn wir bedenken, dass bei der Arbeit mit Kin‐
dern zu einem hohen Anteil Beziehung zum nachhaltigen
Lernerfolg beiträgt, wird doch die extrinsische Motivation
ein maßgeblicher Faktor zum Antrieb der Lern‐ und Leis‐
tungsbereitschaft des Kindes sein. Wahrscheinlich werden
wir den Kindern doch immer wieder Themen als Ansporn
geben müssen, um Interesse zu wecken und auch um sie
überhaupt mit einem Thema vertraut zu machen. Vielleicht
erkennen wir dann an der Art und Weise, wie sie an das
Thema herangehen, ob sie von sich aus motiviert sind.
Wenn sie sich zu einem Thema einen Teil selbst aussuchen
können, über den sie von sich aus mehr wissen möchten,
wird ihre Eigenmotivation und ihr Einsatz sehr groß sein.
Wichtig ist es einfach Interesse zu wecken und die Motivati‐
on aufrecht zu erhalten, dann wird sich ein Lernerfolg ein‐
stellen, egal ob von sich aus oder von außen gesetzt. Sie
werden mit Freude ans Werk gehen und erfolgreich sein.
Christine Moore: Guten Abend liebe Frau Pickelmann, bes‐
ten Dank für Ihre spannende Antwort auf unsere Einstiegs‐
frage für das Interview! Besonders ins Auge gestochen ist
mir Ihr Satz "... bei der Arbeit mit Kindern zu einem hohen
Anteil Beziehung zum nachhaltigen Lernerfolg beiträgt". Ich
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nehme an, dass Sie die SchülerInnen‐LehrrInnenbeziehung
meinen und möchte mit meiner heutigen Frage vertiefend
nachfragen: Was machen Sie konkret um diese Beziehung
erfolgreich zu gestalten? Worin besteht Ihre Kunst bei Ih‐
ren SchülerInnen Neugierde und Leistungsbereitschaft zu
entfachen?
Myriam Pickelmann: Für mich gibt es da ein sehr bedeu‐
tungsvolles Wort zur erfolreichen Beziehungsgestaltung,
Wertschätzung, diese bringe ich jedem Kind entgegen. Ein
großer Anteil der Beziehung wird durch diese Haltung abge‐
deckt.
Der zweite Punkt ist, Ehrlichkeit. Positive Unterstützung
und Rückmeldung in ihrem Tun ist ganz wichtig für die Kin‐
der, allerdings muss die Rückmeldung ehrlich sein und darf
keine Floskeln beinhalten. Damit das gelingen kann, muss
ich die Kinder, mit denen ich arbeite, gut kennen, ich muss
wissen was sie interessiert, was für sie wichtig ist, um dort
ansetzen zu können, wo sie stehen. Eine meiner Stärken ist
sicher, dass ich Menschen so annehmen kann wie sie sind
und viel Verständnis für jeden aufbringe. Somit schaue ich
auf Dinge, die funktionieren, und mache mehr daraus.
Um die Neugierde und Leistungsbereitschaft bei meinen
SchülerInnen zu wecken, bediene ich mich einer recht ein‐
fachen Methode: Ich begeistere mich selbst für die Dinge,
die wir angehen möchten. Meist gelingt es dann sehr gut
den Funken zum Überspringen zu bringen und sie zum Ar‐
beiten motivieren.
Christine Moore: Guten Tag liebe Frau Pickelmann! Danke
für die schöne Antwort auf meine Frage ;‐) Ich fand Ihre
Rückmeldung sehr inspirierend.....! Heute möchte ich bei
einem weiteren spannenden Thema unser Interview fortset‐
zen: Heterogene Klassen. In den letzten NMS Einsichten
wurde über die Auflösung der Leistungsgruppen häufig als
die wichtigste Veränderung und zugleich größte Herausfor‐
derung gesprochen. Daher meine heutige Frage an Sie: Mit
welchen Bewältigungsstrategien sind Sie an Ihrer Schule
dieser Herausforderung begegnet? Ich freue mich schon
sehr auf weitere Einsichten!
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Myriam Pickelmann: Für mich ist Teamarbeit ein hilfreiches
Mittel der Bewältigung. Das Arbeiten zu zweit eröffnet viele
Möglichkeiten die Kinder zu unterstützen, zu motivieren, zu
fordern. Damit dies funktioniert muss das Team gut zusam‐
menarbeiten, bei uns an der Schule funktioniert das sehr
gut. Gemeinsam zu unterrichten hat viele Vorteile während
den Stunden und auch bei der Reflexion. Man ist halt ein‐
fach nicht alleine. Jedes Kind bringt andere Qualitäten in
verschiedenen Bereichen mit, heterogene Klassen bringen
diese Dinge sehr gut zum Vorschein. Die Kinder lernen von‐
einander, motivieren sich gegenseitig und können ihre Ta‐
lente beweisen. Heterogenität sehe ich wirklich als Chance
für alle.
Christine Moore: Guten Tag liebe Frau Pickelmann, Danke
vielmals für das Posting zum Thema Heterogenität! Ich
möchte bei meiner heutigen Frage auf etwas Bezug neh‐
men, dass Sie in Ihrer Antwort geschrieben haben: "Die Kin‐
der lernen voneinander, motivieren sich gegenseitig und
können ihre Talente beweisen. Heterogenität sehe ich wirk‐
lich als Chance für alle". Meine heutige Frage: Was machen
Sie genau, um dieses voneinaner Lernen zu fördern? Wel‐
che Haltungen, Methoden und Konzepte wenden Sie an?
Myriam Pickelmann: Meine Erfahrung hat mich gelehrt,
dass es niemanden gibt, der auf allen Gebieten alles weiß.
Das heißt, wir kennen uns in bestimmten Bereichen sehr
gut aus, in manchen könnten wir noch einiges dazulernen
und wieder andere sind uns völlig fremd. Trennen wir uns
dann immer nach Leistung die ein bestimmtes Gebiet
betreffen auf, können andere nicht von uns und wir nicht
von anderen lernen.
Daher sehe ich die Führung der gesamten Klasse im Unter‐
richt als Vorteil für alle Beteiligten. Ich möchte das gerne
anhand einiger Beispiele im Unterrichtsfach Deutsch näher
erklären. Eine eher schwächere Schülerin, sie wäre im Nor‐
malfall sicher LGII, plagt sich in Deutsch mit der Grammatik
und der Rechtschreibung ungemein, was sie aber in wun‐
derbarer Weise auf Papier bringen kann, sind Geschichten.
Ihre Geschichten sind mit einem zauberhaften Ausdruck im
Gebrauch der Sprache ausgestattet, haben einen passen‐
den Wortwitz und fast schon philosophische Ansätze. Wäre
dieses Mädchen getrennt von der anderen Klasse, würden
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die leitungsstarken Kinder nie von ihrer Begabung erfahren,
das wäre schade. Ein anderer Junge schreibt nicht sehr aus‐
drucksvolle Geschichten und auch die Rechtschreibung be‐
reitet ihm starke Schwierigkeiten, geht es allerdings um die
Grammatik blüht er auf und verblüfft uns immer wieder mit
seinem Wissen. Dieses Niveau in der Grammatik würde er
in der LGII oder III nicht geboten bekommen, das wäre auch
wieder schade. So erhalten beide Kinder Anerkennung und
Bewunderung der gesamten Klasse, auch von den ganz gu‐
ten SchülerInnen. Das motiviert und hebt ihr Selbstwertge‐
fühl.
Jetzt zu den leitungsstarken SchülerInnen. Wichtig ist es die
Begabungen der einzelnen SchülerInnen herauszufiltern zu
fördern sowie zu fordern. Wir versuchen die leitungsstar‐
ken Kinder sehr effektiv zu fordern, indem wir ihnen, ihrem
Niveau angepasste, Aufgaben stellen. Für uns bedeutet das
aber nicht, sie mit noch mehr Arbeitsblättern des zu bear‐
beiteten Themas zu überhäufen, sondern ihnen herausfor‐
dernde Aufgaben zu stellen. Das läuft folgendermaßen ab:
Wir behandeln ein neues Thema in einem Fach, dabei gibt
es immer eine Kernfrage, die alle bearbeiten müssen. Da
das Tempo in der Erarbeitung bei vielen unterschiedlich ist,
bekommen die schnellen Kinder herausfordernde Aufgaben
gestellt, z. B. wir behandeln das Thema Adjektive, gemein‐
sam wird die Wortart erarbeitet bzw. wiederholt. Es gibt
dazu Aufgaben für alle Kinder, die sie in ihrem eigenen
Tempo bearbeiten dürfen. Jene die fertig sind bekommen
in Absprache mit uns eine Aufgabe, die entweder vertie‐
fend in das bearbeitete Gebiet geht oder auch etwas ganz
anderes das Fach betreffend beinhaltet. Fleißig und moti‐
viert machen sie sich dann ans Werk und die Ergebnisse
können sich sehen lassen. Mit dieser Art und Weise geben
wir den schnellen Kindern eine Motivation dranzubleiben
und den anderen die Zeit und die Möglichkeit auf ihrem
Niveau das Thema zu behandeln. Der Vorteil dabei ist na‐
türlich die Arbeit im Team, zu zweit haben wir wirklich die
Zeit uns um die einzelnen Kinder zu kümmern. Wichtig ist
auch noch, die Kinder im ersten Jahr gut im eigenständigen
Arbeiten auszubilden, damit sie das Lernen zu ihrer eigenen
Sache machen und für sich das Aneignen von Wissen als
etwas Positives verbuchen können.
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Christine Moore: Liebe Frau Pickelmann, besten Dank für
die lebhafte und anschauliche Beschreibung von Ihrem Un‐
terricht und Ihre Kunst heterogene SchülerInnen zu unter‐
richten!! Da die Weihnachtstage schon nahen stelle ich Ih‐
nen heute die 5. und 6. Frage, damit Sie dann gleich beide
bearbeiten können! Ich hoffe, Sie sind hiermit einverstan‐
den. Frage 5: In welcher Form führen Sie Leistungsrückmel‐
dungen durch, die nicht in die Note einfließen? Welche
Methoden wenden Sie dabei an? Inwiefern verändern die
Erkenntnisse, die Sie aus den Rückmeldungen ziehen, Ihren
Unterricht? Wenn Sie bei der Beantwortung dieser Frage
uns wieder Ihre "Tipps und Tricks" verraten würden, wäre
das super!
Myriam Pickelmann: Für mich besteht mein Unterricht zu
einem großen Teil aus Lernstandsrückmeldungen, welche
nicht in die Note einfließen, da mir wichtig ist, zu wissen,
wo die Kinder gerade stehen und wie ich mit meinem Un‐
terricht weiter fortfahren werde. Diese Lernstanderhebung
läuft ganz verschieden ab. Manchmal gibt es einfach nur
eine kurze Frage zum Thema, die Kinder haben dann ein
paar Minuten Zeit etwas dazu zu schreiben. Gerne stelle ich
auch die Skalierungsfrage: "Wo würdest du auf einer Skala
von eins bis zehn derzeit zu diesem Thema stehen?" Die
Kinder stellen sich dann auf einen Punkt der ihrem Wissen
entspricht und erklären den anderen kurz, wie sie dorthin
gekommen sind. Die Kinder wissen, dass sie immer Fragen
zu allen Themen stellen dürfen und tun dies auch fleißig. An
den Rückmeldungen der Kinder kann ich dann erkennen auf
welchem Gebiet ich noch vertiefend einwirken muss. Ich
stelle mich gerne auf die Lernenden ein, dadurch bekomme
ich das Gefühl effektiver zu arbeiten und bin überzeugt da‐
von, dass die KInder dadurch auch mehr für sich mitneh‐
men können.
Christine Moore: ... und hier die angekündigte Frage 6:
"Fehler sind Freunde des Lernens": Wie sehen Sie das?
Welche Resonanz hat diese Aussage bei Ihnen im Kontext
von lernende LehrerInnen, lernende Schule, lernendes Sys‐
tem..?
Myriam Pickelmann: Was bedeutet es schon Fehler zu ma‐
chen, manchmal gefällt mir der Ausdruck "Fehler sind
Freunde des Lernens" nicht so gut. Alles was wir neu lernen
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wird uns nicht immer sofort gelingen. Das heißt, um mir
etwas aneignen zu können wird mir das ein oder andere
Missgeschick passieren und genau das würde ich nicht un‐
bedingt "Fehler" nennen. Wichtig ist nur, wie wir mit die‐
sen Lern‐ und Einübungsphasen umgehen. Erkläre ich dem
Kind immer nur seine Fehler und was es denn alles verbes‐
sern müsse, kann es schnell zum Frust im Lernen kommen.
Ich hingegen wende mich lieber dem zu was funktioniert
und mache mehr daraus. Ein schönes Beispiel bietet sich
mir da im Werkunterricht, das möchte ich hier kurz erläu‐
tern. Ein Junge machte den Bohrführerschein, das heißt, er
stellte ein Spiel her in dem es 33 Löchern zu bohren gab.
Die Löcher zeichnete er sich selbst laut Plan ein. Jetzt bohr‐
te er statt 33 Löcher 39 in sein Brett. Für diese Spiel wären
das eindeutig zu viel Löcher. Man könnte jetzt sagen, welch
großen Fehler er denn da gemacht habe und dass das Spiel
eigentlich nicht mehr brauchbar sei usw. Nun haben wir
uns an die Arbeit gemacht, wie wir dieses Problem lösen
könnten. Zuerst kam ihm die Idee, er könnte die Löcher mit
kurzen Stäben und Holzkitt flicken, was er auch tat. Aller‐
dings hätte man das immer gesehen, was ihn schon sehr
störte. So überlegten wir weiter und kamen zu dem Ent‐
schluss dem gesamten Holzbrett eine neue Form zu geben,
indem wir die geflickten Löcher einfach wegschnitten. Jetzt
hatte er statt einem Quadrat ein Kreuz, das Spiel beein‐
flusste diese Form in keinster Weise und ihm gefiel das es
so sogar noch besser. So haben wir einfach aus dem was da
war mehr gemacht, ganz einfach! Vielleicht hat er aus der
Haltung einem Problem zu begegnen mehr als aus seinem
"Fehler" gelernt. Ich hoffe es sehr!
Christine Moore: Liebe Frau Pickelmann, besten Dank für
Ihre schönen Einsichten zum Thema Fehler ‐ oder wie Sie
schreiben "Lern‐ und Einübungsphasen" ‐ das klingt doch
gleich viel menschlicher ;‐) Heute möchte ich bei diesem
Thema bleiben und nach Ihrer Praxis bei der Bewertung von
Leistungen fragen: Als LehrerIn sollen Sie einerseits die
SchülerInnen in ihrer Leistungsfähigkeit fördern und an‐
schließend eben diese Leistung bewerten. Wie gehen Sie
damit konkret um?
Myriam Pickelmann: Die Leistungen der Schüler und Schü‐
lerinnen zu beurteilen gehört unumgänglich zu unserer Ar‐
beit dazu. Wir müssen den Kindern Berechtigungen mitge‐
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ben und ihre Leitungen in Noten ausdrücken.
von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 17:48
Liebe Myriam, um gleich auf Lernseitigkeit
einzugehen, möchte ich dir schon mittei‐
len, dass beim Lesen deiner Einträge habe
ich das Gefühl, dass du lernseits orientiert
bist! Mindestens so sehe ich es, wenn du
dich auf das Lernen der SchülerInnen rich‐
test und dein Lehren im Modus ihres Ler‐
nens denkst.
Zwei Themen in deinen Einsichten haben
mich besonders angesprochen:
1) Umgang mit Fehler
Dazu schreibst du sehr nah an der Erfah‐
rung des Lernens folgendes:
Was bedeutet es schon Fehler zu machen,
manchmal gefällt mir der Ausdruck "Fehler
sind Freunde des Lernens" nicht so gut.
Alles was wir neu lernen wird uns nicht
immer sofort gelingen. Das heißt, um mir
etwas aneignen zu können wird mir das
ein oder andere Missgeschick passieren
und genau das würde ich nicht unbedingt
"Fehler" nennen. Wichtig ist nur, wie wir
mit diesen Lern‐ und Einübungsphasen
umgehen. Ich stimme dir zu: "Fehler als
Freunde" kann ich langsam nicht mehr
hören. Welche Freunde! (Erinnert mich an
den Witz auf Englisch: With friends like
that, who needs enemies?!) Diese
"Freunde" weisen uns auf unser eigenes
Nicht‐Können und Missgeschick und das ist
alles anders als freundlich. Fehler‐Machen
kann ich nicht genießen, besonders dann
wenn es in aller Öffentlichkeit passiert.
Geht Lernen ohne diese schmerzhafte Er‐
fahrung? Glaube ich kaum. Aus dem
Grund, finde ich einen letzten Satz aus
pädagogischer Sicht essentiell: Wir müssen
lernen, wie wir mit Lernen umgehen. Dazu
würde ich hinzufügen: weil wir es nicht
kontrollieren/planen/steuern können, son‐
dern nur auf die Situation antworten,
wenn es (hoffentlich) passiert.
2) Heterogenität am Beispiel deiner Klasse
dazu schriebst du:
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Wie gehe ich damit um?
Mein hauptsächliches Augenmerk lege ich sicher auf das
Fördern, Fordern und Motivieren. Das heißt, ich versuche
bei den Kindern das Interesse für den Stoff des Unterrichts
zu wecken. Dann gebe ich ihnen Zeit sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Es wird immer am Anfang eines neu‐
en Stoffes abgeklärt, was ich am Ende von ihnen verlange,
das nimmt auch wieder Druck weg. In manchen Fächern
dürfen auch die Kinder mitbestimmen, was sie wissen
möchten und was ich dann von ihnen verlangen kann. Das
Lernfeld bietet für so eine Vorgehensweise einen sehr
fruchtbaren Boden. Da muss dann nicht jedes Kind dasselbe
wissen, sondern beschäftigt sich ganz intensiv mit eigenen
Fragen und verschiedenen Aufgabengebieten.
Die Bewertung der Leistung ist notwendig, wichtig ist nur,
dass genügend Lernzeit zur Verfügung gestellt wird, dann
schaffen es die Kinder recht gut, auch wenn es dann nicht
für alle ein positives Ergebnis sein kann. Ein für mich auch
noch unbedingt zu beachtender Punkt ist, wie ich die Rück‐
gabe oder Rückmeldung des Leistungsbeurteilung gestalte.
Ich bespreche mit den Kindern immer die Ergebnisse, was
schon sehr positiv aufgenommen wird. Auch wenn es nicht
geklappt hat und es eine negative Noten abgegeben hat,
kann eine positive Rückmeldung sehr hilfreich sein.
Christine Moore: Liebe Frau Pickelmann, wie angekündigt
nachstehend die Frage 8: Wie "lernseits" ist Ihr Unterricht?
Wie würden Sie das selbst einschätzen? Möchten Sie in
diesem Zusammenhang Ihren Unterricht weiterentwi‐
ckeln? Wenn ja, von und/oder mit wem möchten Sie dazu‐
lernen? Danke für Ihre wertvollen Einsichten!
Myriam Pickelmann: Mein beruflicher Tja, das mit diesem
lernseitigen Unterricht ist wirklich eine schwere Frage. Wir
haben dieses Thema bei einem unserer Lerndesignertreffen
ausführlich behandelt und ich möchte dazu auch noch ganz
viel lernen. Tanja Westfall‐Greiter und Christoph Hofbauer
waren für mich dabei sehr hilfreich und haben mir ein we‐
nig den Nebel gelichtet. Mir ist selbst noch nicht ganz klar
inwieweit ich lernseitig unterrichte, doch ich werde dran‐
bleiben, damit ich irgendwann dann doch den vollen Durch‐
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blick habe und etwas mehr zu diesem Thema schreiben
kann.
Christine Moore: Liebe Frau Pickelmann, ich möchte unser
Interview mit folgenden Fragen abschließen: Wer oder was
inspiriert Sie in Ihrer Arbeit (vielleicht ein bestimmtes
Buch, ein/e KollegIn, ein Leitsatz...?). Welche Fragen ha‐
ben wir Ihnen nicht gestellt, die Sie aber gerne beantwor‐
tet hätten?
Myriam Pickelmann: Meine größte Inspiration sind alle
Menschen die mich umgeben. Das beginnt in meiner Fami‐
lie mit meinen beiden Töchtern, die Gespräche mit ihnen
sind sehr fruchtbar und geben mir viele Ideen. Im Wachsen
mit ihnen lerne ich viel für den Umgang mit Jugendlichen
und ihre Gedanken geben mir Einblick in ihre Sicht der Din‐
ge. Weiters habe ich ein äußerst motivierendes Arbeitsum‐
feld, viele meiner Kollegen und Kolleginnen sowie mein Di‐
rektor unterstützen meine Ideen, sie sind selbst kreativ in
ihrer Arbeit und machen meinen Schulalltag bunter. Die oft
langen Gespräche und Reflexionen mit ihnen lassen die Ar‐
beit immer spannend bleiben und sind Balsam für meine
Seele. Mir geben die Kinder an der Schule, besonders na‐
türlich meine eigene Klasse, immer wieder neue Impulse
und Motivation. Täglich freue ich mich wieder auf die Ar‐
beit mit ihnen!
Christine Moore: Liebe Frau Pickelmann! Zunächst die bes‐
ten Wünsche für das frische Jahr! In Sachen NMS tut sich ja
einiges.... Ich hoffe, Sie erhalten in Ihrer Arbeit einen positi‐
ven Auftrieb!

1. Dezember 2010 ‐ 10. Januar 2011

"Eine eher schwächere Schülerin, sie wäre
im Normalfall sicher LGII, plagt sich in
Deutsch mit der Grammatik und der Recht‐
schreibung ungemein, was sie aber in wun‐
derbarer Weise auf Papier bringen kann,
sind Geschichten. Ihre Geschichten sind
mit einem zauberhaften Ausdruck im
Gebrauch der Sprache ausgestattet, haben
einen passenden Wortwitz und fast schon
philosophische Ansätze. Wäre dieses Mäd‐
chen getrennt von der anderen Klasse,
würden die leitungsstarken Kinder nie von
ihrer Begabung erfahren, das wäre schade.
Ein anderer Junge schreibt nicht sehr aus‐
drucksvolle Geschichten und auch die
Rechtschreibung bereitet ihm starke
Schwierigkeiten, geht es allerdings um die
Grammatik blüht er auf und verblüfft uns
immer wieder mit seinem Wissen. Dieses
Niveau in der Grammatik würde er in der
LGII oder III nicht geboten bekommen..."
Es zeigt, nach welchen Kriterien die LGs
gebildet worden sind, und Rechtschrei‐
bung als Ticket zu anspruchsvollen Unter‐
richt ist fragwürdig. Begabung liegt im Er‐
zählen, nicht in richtig schreiben, und du
zeigst auch, dass Sprachmächtigkeit vor
allem mit Sprachgefühl und Spektrum an
Wortschatz zu tun hat. Bei Rechtschrei‐
bung können Maschinen unterstützen, bei
der Erfindung von guten Geschichten
nicht.
Das zweite, worauf ich aufmerksam ma‐
chen will, ist die Wichtigkeit des Zugangs
zu anspruchsvollen Inhalten, sogenanntes
"opportunity to learn" (wofür es inzwi‐
schen Praxisstandards gibt). Dort wo Inhal‐
te reduziert werden, werden reduzierte
Leistungen heraus kommen. So ist es mög‐
lich, das, was zunächst nur möglich in uns
ist, was wir nicht ahnen, verwirklicht wird.
Ich bin sicher, dass der Junge nicht nur
seine MitschülerInnen und dich verblüfft,
sondern auch sich selbst. Und sich selber
in Könnerschaft zu erwischen ist ja herr‐
lich, nicht?
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Als Montessori Pädagogin sind Sie ja schon mit ei‐
nem anderen, reformpädagogisch orientierten Ver‐
ständnis von Lehr‐/Lernprozessen "infiziert", ein
grundlegendes Merkmal, welches auch bei der Neu‐
gestaltung von Unterricht in der NMS wichtig ist. […]
Wie zeigt ein Kind, ein,‐e SchülerIn, dass er/sie aus
sich heraus lern‐ und leistungsfähig ist? Woran ist
das für Sie erkennbar, sichtbar, fühlbar?

… Am Anfang eines neuen Themas steht oft auch eine
Frage, die der/die Schüler/in an mich richtet. Sie signa‐
lisiert mir Interesse, Neugier oder auch Verwirrung. Für
mich ein Zeichen, dass die Schüler angesprochen wur‐
den und es ihnen zu arbeiten beginnt und sie sich frei‐
willig auf die Sache einlassen. Die Aktivität liegt auf der
Seite der Schüler, eingebettet in einer konstruktiven
Arbeitsatmosphäre ...
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KURZPROFIL ‐ Eva‐Maria
Brandner
"Ich bin seit 1994 Lehrerin (D,
BE) und unterrichte an der NMS
Haydnstraße, Salzburg Stadt.
Wir führen 9 Klassen, auf jeder
Schulstufe eine Integrations‐
klasse und unterrichteten in
unserem Schulversuch schon
seit den 90er Jahren nicht mehr
in Leistungsgruppen. Derzeit
arbeite ich fast ausschließlich in
der 6.Schulstufe, also im NMS
Modell, in „meinen“ Fächern
und in den Fächern BU, BSP und
IKL. Ich bin Montessori Pädago‐
gin und arbeitete seit 1997 bis
zu meiner Karenzpause fast
ausschließlich in Integrations‐
klassen. Neben Inklusion war
auch Personalisiertes Lernen
bereits zentrales „Thema“. Als
Lerndesignerin arbeite ich in‐
tensiv an einer Neugestaltung
meines Unterrichts und mit
meinen KollegInnen am Aufbau
und Gelingen der Neuen Mittel‐
schule."

6. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

Bettina Dimai: Liebe Frau Brandner, zu Beginn unseres Ge‐
sprächs möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie
Zeit und Interesse haben, ihre Lehrerfahrungen in der NMS
mit uns zu teilen. Als Montessori Pädagogin sind Sie ja
schon mit einem anderen, reformpädagogisch orientierten
Verständnis von Lehr‐/Lernprozessen "infiziert", ein grund‐
legendes Merkmal, welches auch bei der Neugestaltung von
Unterricht in der NMS wichtig ist. Als Einstieg, der den Fo‐
kus auf den Lernprozess der SchülerInnen legt, möchte ich
Ihnen folgende Frage stellen: Wie zeigt ein Kind, ein,‐e
SchülerIn, dass er/sie aus sich heraus lern‐ und leistungs‐
fähig ist? Woran ist das für Sie erkennbar, sichtbar, fühl‐
bar?
Eva‐Maria Brandner: Lernbereitschaft und leistungsfähig‐
keit erlebe ich oft in der freiarbeit. die schüler können selb‐
ständig an ihre arbeit gehen und sie durchführen. unabhän‐
gig von mir. meine energie wird nicht für disziplinären maß‐
nahmen verschwendet. gepräche und interventionen
betreffen das: wie komme ich zum ziel? und nicht, ob gear‐
beitet wird. zwischen dem/der schüler/in und mir herrscht
eine art freiwilliges abkommen, dass ich ihn/sie in seiner/
ihrer arbeit unterstütze das erstrebte ziel zu erreichen.
am anfang eines neuen themas steht oft auch eine frage,
die der/die schüler/in an mich richtet. sie signalisiert mir
interesse, neugier oder auch verwirrung. für mich ein zei‐
chen, dass die schüler angesprochen wurden und es ihnen
zu arbeiten beginnt und sie sich freiwillig auf die sache ein‐
lassen. die aktivität liegt auf der seite der schüler, eingebet‐
tet in einer konstruktiven arbeitsatmosphäre
Bettina Dimai: Liebe Frau Brandner, Sie schreiben von einer
"Art freiwillgen Abkommen" zwischen Ihnen und ihren Schü‐
lerInnen, aber auch von einem "Fragenstellen der SchülerIn‐
nen", welches Interesse, Neugier oder Verwirrung signali‐
siert ‐ für mich wichtige Rahmenbedingungen für einen
"wahren", effektiven Lernprozess. Darin schließt meine
zweite Frage an: Erzählen Sie uns bitte von ihrer konkreten
Kunst, bei den SchülerInnen diese Art von Neugierde und
Lernbereitschaft zu entfachen. Worauf kommt es an?
Eva‐Maria Brandner: liebe frau dimai, nach einem tag wie
diesem fühle ich mich wenn schon, dann als "überlebens‐
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künstlerin" und freu mich auf den feiertag...
unter dem „freiwilligen abkommen“ verstehe ich einerseits
den respekt voreinander, andererseits die rollenakzeptanz,
der schüler/in als lernende/er und ich als „trainerin“, die
ihn/sie bestmöglich dabei unterstützt. also vereinfacht: ich
lass mich drauf ein und du hilfst mir dabei mein ziel zu er‐
reichen.
fragen, die oft am anfang stehen und mir zeigen, dass sich
ein/e schüler/in auf eine sache einlässt, beginnen oft mit:
warum ..?
andere fragestellungen lauten z.B.: ist jetzt damit gemeint?
kann ich dazu auch...? darf ich ein...auch zu diesem thema
machen?... machen wir wirklich eine...? oder: ich versteh
jetzt gar nicht, wie ich die aufgabe lösen kann!
wenn fragen kommen, sehe ich besser, wo der/die einzelne
steht und wie er/sie weiter arbeiten kann.
bei themenzentriertem unterricht ist es von schüler/in zu
schüler/in verschieden, wann das lernen wirklich beginnt.
manchmal werden sie sehr wohl angesprochen, könne sich
aber gerade nicht darauf einlassen, weil sie mit sich und
ihrem sozialen umfeld so beschäftigt sind.
wichtig finde ich, ihnen immer eine wahl zu lassen oder ei‐
nen gestaltungsspielraum, wie sie das ziel erreichen.
ich habe früher viel zeit damit verbracht planarbeiten zu
themen zu erstellen und habe gemerkt, dass ein thema mit
zielangaben und arbeisrahmen für mich weniger arbeit be‐
deutet und für die schüler/innen ein besseren lernweg ist.
für übunsphasen setze ich gerne karteien ein.bei arbeits‐
karteien z.b. sehe ich den vorteil, dass sie meist ohne prob‐
leme selbst bearbeiten werden können und gerne von den
schülern angenommen werden.durch die arbeit kommen
sie zur ruhe und so zum lernen.
Bettina Dimai: Liebe Frau Brandner, Sie schreiben, dass Sie
früher Planarbeiten angefertigt haben, jetzt auf "ein the‐
ma mit zielangaben und arbeitsrahmen" umgestiegen
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 09:41
Eva, ich möchte auf drei Punkte in diesem
Eintrag eingehen:
"wenn fragen kommen, sehe ich besser,
wo der/die einzelne steht und wie er/sie
weiter arbeiten kann."
Und wenn Fragen nicht kommen? Auf Fra‐
gen sich zu verlassen scheint mir reaktiv.
Wie machst du das proaktiv?
bei themenzentriertem unterricht ist es
von schüler/in zu schüler/in verschieden,
wann das lernen wirklich beginnt.
Wann das Lernen für einen Mensch wirk‐
lich beginnt ist immer verschieden, oder?
Themenzentriertes Lernen macht dies viel‐
leicht sichtbarer, aber ‐ wie ich meine ‐ es
ist nicht nur bei themenzentrierter Arbeit
der Fall. Meine Frage: wie zeigt sich Ler‐
nen, als es beginnt? Wie fühlt es sich an?
wichtig finde ich, ihnen immer eine wahl
zu lassen oder einen gestaltungsspielraum,
wie sie das ziel erreichen.
Ja, genau ‐ Unterricht kann ich planen,
aber nicht Lernen!
für übunsphasen setze ich gerne karteien
ein.bei arbeitskarteien z.b. sehe ich den
vorteil, dass sie meist ohne probleme
selbst bearbeiten werden können und ger‐
ne von den schülern angenommen wer‐
den.durch die arbeit kommen sie zur ruhe
und so zum lernen.
Diesen letzten Punkt finde ich nicht stim‐
mig mit deinen anderen Gedanken und es
irritiert mich. Angenommen, dass Lernen
von Schwierigkeiten, Anstrengung, Fehler‐
Machen und Fehler‐Erkennen gezeichnet
ist, findet Lernen statt, wenn SchülerInnen
beim Üben "ohne Probleme selbst bear‐
beiten"? Zur Ruhe zu kommen ist eine Sa‐
che, manchmal aber stiftet Lernen Unruhe
im positivsten Sinn ‐ ich stosse auf meine
Grenzen und es ist unangenehm. Wenn wir
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sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ähnlich den
Assignments? Vielleicht haben Sie ja ein konkretes Bei‐
spiel, das Sie mit uns teilen könnten.
Eva‐Maria Brandner: ich habe z.b. für biologie schüler/
innen der 1. klasse gebeten, mir dabei zu helfen, informati‐
onen über haustiere zu finden.
unter dem titel „mein kind wünscht sich ein haustier“ stell‐
ten sie informationsmappen zusammen.
inhaltlich verlangte ich neben informationen über abstam‐
mung, körperbau, besonderheiten auch eine antwort auf
die frage: welche eigenschaft macht dieses tier für den
menschen interessant?
weiters dazu: welche fragen stellst du dir?
wir recherchierten, so weit es möglich war, in büchern, bro‐
schüren, im internet, sie tauschten untereinander infos und
bücher aus und in der freizeit besuchten einige tierhand‐
lungen und eine schülerin den hundefriseur(!!)
ich gab ihnen bewusst vor, wie sie die infomappen gestal‐
ten sollten. deckblatt und inhaltsverzeichnis, seitenangaben
und ansprechende gestaltung...
weiters sollten sie (mich) persönlich informieren, sonst tref‐
fe ich noch eine falsche wahl ;‐). dies geschah im sesselkreis
und für diese präsentation hatten sie dann freie hand.
bei dieser arbeit bin ich mitten im geschehen, bin (sehr)
gefordert, „erlebe“ die arbeit der schüler/innen und kann
aber auch besser sehen wer woran arbeitet oder auch wer
nicht.
Bettina Dimai: Liebe Frau Brandner, Ihre konkreten Beispie‐
le, wie Sie im Unterricht die unterschiedlichsten Bedürfnisse
und Leistungsniveaus der SchülerInnen ansprechen, leiten
sehr gut zur nächsten Frage über: In Bezug auf die NMS
wird sehr häufig über die Auflösung der Leistungsgruppen
gesprochen, einerseits als wichtigste Veränderung, anderer‐
seits als große Herausforderung. Mit welchen Bewälti‐
gungsstrategien sind Sie an Ihrer Schule, in Ihren Unter‐
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richt diesen Herausforderungen begnet?
Eva‐Maria Brandner: leistungsgruppen gibt es in meiner
schule im zeugnis der 3./4.Klassen, und noch in vielen köp‐
fen.
wir unterrichten schon seit schulversuchszeiten in hetero‐
genen gruppen (was auch sonst…), im klassenverband und
in den fächern d,e,m im team. weiters gibt es das „fach“
offenes lernen, wo in form von wochenplänen oder fächer‐
spezifischen/‐übergreifenden projekten gearbeitet wird.
jedes klassenteam plant die organisationsform am schulbe‐
ginn.

Lernenden so begleiten wollen, dass sie
auf ihre Grenzen stossen, um sie zu über‐
winden, scheint mir diesen Ansatz bzw.
diese Erwartungen hinsichtlich Üben weni‐
ger zielführend. Ist unser Ziel nicht, die
SchülerInnen über ihre eigene Grenzen
hinaus zu begleiten, Ziele, die sie selber
vielleicht als unerreichbar gesehen haben,
zu erreichen? Wenn ja, dann schaue ich,
dass es nicht alles problemlos verlauft,
oder?

es fällt mir daher schwer, eine antwort zu finden, welche
bewältigungsstrategien wir anwenden.
ich denke, wenn man davon ausgeht, dass lernen eine per‐
sönliche entwicklung ist, kann es nicht hilfreich sein, künst‐
liche gruppen zu institutionalisieren um sie dann meist starr
weiterzuführen.
für mich liegt die lösung in einer haltungsänderung, in der
öffnung des unterrichts, im einsatz von freiarbeitsmaterial,
in projektarbeit, in lernabschnitten, in lern‐/übungsphasen
über längeren zeitraum und in einer abschließenden über‐
prüfung der lernziele.
wie eine klasse, sind auch wir als kollegium eine heteroge‐
ne gruppe (unterschiedliche standpunkte, haltungen, erfah‐
rungen...)
für das geforderte ziel einer gemeinsamen schule setzten
wir im moment viel energie in fortbildungen und konferen‐
zen, fach‐ und teambesprechungen.
Bettina Dimai: Ich finde, das Stichwort "gemeinsame Schu‐
le" sehr schön, wichtig und vielversprechend, denn es sind
nicht nur die SchülerInnen gefordert anders zu lernen, son‐
dern auch die Lehrenden sind gefordert anders zu arbeiten.
Schlagen sich die Erfahrungen aus den Fortbildungen, Kon‐
ferenzen und Besprechungen schon im LehrerInnenalltag
nieder? Gibt es da Veränderungen in ihrem Arbeitsablauf?
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Eva‐Maria Brandner: vielleicht zuallererst die für mich
wichtigste erfahrung, dass sich ein kollegium als lernende
erlebt.
gemeinsam ziele zu setzen und am erreichen dieser zu ar‐
beiten, fördert den austausch und die zusammenarbeit.
eine/er kann nicht mehr alles alleine tragen und durchfüh‐
ren, dadurch kommt es zu vermehrter arbeitsteilung und
absprachen wer was übernimmt. „was ich gut kann, mach
ich lieber“, das gilt auch für uns, daher bringen wir unsere
stärken in die teamarbeit verstärkt ein.
wir haben vereinbart uns zeit zu lassen, die entwicklung als
prozess zu sehen. individuelle unterschiede wollen berück‐
sichtigt werden.neues auzuprobieren und mit kolleg/innen
darüber zu reflektieren macht nicht nur mir spaß, eine
schöne erfahrung.
eigentlich geht’s doch nur darum, dass wir alle lebenszeit in
unserer schule verbringen und hier lernen ermöglicht wer‐
den und stattfinden soll.
ich möchte mir meine lebenszeit so schön wie möglich ges‐
talten…
(…genug der schönen worte…auf zur arbeit…;‐)…)
Bettina Dimai: Liebe Frau Brandner, Sie schreiben, dass sie
an ihrer Schule schon seit Schulversuchszeiten in heteroge‐
nen Gruppen unterrichten. Daran anschließend meine heuti‐
ge Frage: Welche Chancen eröffnen sich durch die Auflö‐
sung der Leistungsgruppen/durch die Heterogenität in der
Klasse für die SchülerInnen ‐ sowohl für leistungsstärkere
als auch leistungsschwächere? Können Sie uns diese neuen
Chancen anhand eines Beispiels (oderer mehreren lächelnd)
verdeutlichen?
Eva‐Maria Brandner: oje, bei dieser frage, möchte ich am
liebsten zurückfragen, wo die chancen im unterricht schein‐
bar homogener lerngruppen liegen, in der entkopplung von
leistung und emotionaler befindlichkeit.
es betrifft doch nur die fächer d,e,m. in allen anderen fä‐
chern und in den ersten 4 schuljahren lernen die schüler
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nicht in „leistungsgruppen“.wie bewerkstelligen das eigent‐
lich vs lehrer? …
die größte chance besteht wohl darin, die vielfältigkeit zu
nutzen und dass die schüler/innen ihren platz in der ge‐
meinschaft finden. ich habe in integrationsklassen erlebt,
wie „wohlerzogene, schüchterne mädchen“ gelernt haben
verhaltensauffällige jungs in die schranken zu verweisen,
ihnen aufzuzeigen wo stopp ist, gesehen, wie ebendiese auf
hilfe von leistungsstarken schülern angewiesen waren und
sie annehmen konnten, sich mit hingabe,mit dem was sie
leisten konnten, an gruppenarbeiten und an präsentatio‐
nen beteiligten.
es geht um das erreichen von lernzielen aber auch darum,
in welchen gesellschaft wir leben wollen. welche werte sind
uns wichtig?
z.b. dass es normal ist verschieden zu sein.
nachdem sie mich um ein beispiel bitten, dazu eines aus
dem bereich d.
in der 1. klasse haben die schüler/innen zum thema: “ich
stelle mich vor“ ein „ich über mich“ buch angefertigt. dazu
haben sie verschiedene steckbriefe, texte über sich ver‐
fasst, gezeichnet, interviews von familienmitgliedern,
freunden, mitschülern, lehrern durchgeführt, fotos von die‐
sen gemacht, wurden von mir und mitschülern fotografiert,
haben buttons angefertigt…
die arbeiten wurden gebunden und n i c h t mit einer zif‐
fernnote bewertet.am arbeitsauftrag waren die lernziele
vermerkt und eben diese fanden sich am bewertungs‐
blatt.die schüler/innen bewerteten sich zuerst selbst und
bekamen anschließend meine bewertung.

6. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 09:27
Du hast mich mit deiner Rückfrage positiv
überrascht:
„bei dieser frage, möchte ich am liebsten
zurückfragen, wo die chancen im unter‐
richt scheinbar homogener lerngruppen
liegen.“
Stop. Halt. Das habe ich mir nicht überlegt!
Warum fragen wir nach Chancen der Hete‐
rogenität bzw. Heterogentität verteidigen
müssen?!
Und jetzt eine Provokation von mir:
Die Chance im Unterricht scheinbar (!)
homogener Lerngruppen (weil es sie nie
und nirgendswo gibt!) liegt darin, dass:
 ich als Lehrerin von Unterschieden in
jeglicher Form (lästige Fragen, stocken‐
de Prozesse, Langeweile, "auffälliges"
Verhalten) nicht gestört oder unterbro‐
chen werde,
 alles bei allem weiterhin bleibt,
 ich nach dem Gießkannenprinzip mei‐
nen Stoff nach einem Bild des Durch‐
schnittsschülers vermitteln und unter‐
richten kann,
 mich vor Auseinandersetzung mit den
Menschen schützen kann,
 mich nur für meinen Unterricht und
nicht für das Lernen anderer verant‐
worte,
 und letztendlich weiterhin den Unter‐
richt lehrseits betrachte, d.h. das Ler‐
nen von anderen im Modus meines
Lehrens (statt mein Lehren im Modus
ihres Lernens) denke.

lernziel war: ich stelle mich vor. und das hat jede/r erreicht.
manche konnten am ende einen steckbrief verfassen, ande‐
re konnten sich darüber hinaus mit einem text vorstellen
und/oder auch in form eines rollenspiels. die schüler/innen
erfuhren so zum schulbeginn viel übereinander und es hat
vor allem spaß gemacht!
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Bettina Dimai: Liebe Frau Brander, ich möchte mich ihrer
Aussage "dass es normal ist verschieden zu sein" voll und
ganz anschließen. Und das diese Unterschiede befruchtend
für ein produktives Lern‐ und Arbeitsklima sind. Sie haben in
ihrem Bespiel aus dem D Unterricht erwähnt, dass diese
Vorstellungsmappen n i c h t mit Ziffernoten beurteilt wer‐
den. Unsere heutige Frage dreht sich um das Spannungsfeld
Leistungsbeurteilung/Leistungsförderung. Als LehrerIn sol‐
len Sie einerseits die SchülerInnen fördern, andererseits
die Leistungen bewerten. Wie gehen Sie damit um? Wel‐
che Methoden, Instrumente, Konzepte setzen Sie wie ein?
Gibt es Formen von Leistungsrückmeldungen (Beispiel D?),
die nicht in die Note einfließen? Welche Methoden ver‐
wenden Sie dabei? Inweiweit verändern diese Erkenntnis‐
se, die Sie aus den Rückmeldungen ziehen, Ihren Unter‐
richt?
Eva‐Maria Brandner: liebe frau dimai, die zeit verfliegt und
ich möchte mich heute kurz halten und ihnen lieber grund‐
sätzlich meine einstellung zu leistungsbeurteilung/
leistundgsförderung mitteilen.
ich sehe die „mitarbeit“ als arbeit der schüler, die sie auf
dem weg leisten, ihre lernziele zu erreichen. diese arbeit
will ich nicht beurteilen.
ich will das lernen nicht beurteilen, nur das erreichen der
lernziele. die lernziele müssen den schüler/innen bekannt
sein, und nur diese werden „beurteilt“. gerne arbeiten die
schüler an portfolios in denen sie ihre besten arbeiten sam‐
meln. für mich eine gute alternative zur üblichen
„schularbeit“.
bei einer arbeit wird der vorher erarbeitete bereich (z.b.
direke rede, prätertitum…) in die beurteilung mit hinein
genommen aber nicht die rechtschreibung insgesamt. kom‐
petenzen aus dem bereich sprechen und hören oder z.b.
selbständiges, organisiertes, zielgerichtetes arbeiten, flie‐
ßen sehr wohl in die ziffernbenotung mit ein, scheinen aber
auf kompetenzblättern auf. wir haben dazu jeweils eines
für d, m, e und soziale kompetenzen ausgearbeitet.
für die lernstandserhebung verwende ich gerne ideen aus
der fortbildung wie ampelkarten,3‐2‐1 kärtchen, lerntage‐
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buch oder raster.
die beobachtung dient dem „finetuning“, manchen schü‐
lern kann ich einfachere übungen anbieten, andere dazu
ermutigen sich noch mehr in die materie zu vertiefen und
eigenen fragestellungen zu einer thematik nachzugehen.
wichtig sind für mich die beobachtung und das gespräch.
dafür hätte ich gerne mehr zeit.
Bettina Dimai: Liebe Frau Brandner, danke für ihre Einstel‐
lung zum Thema Leistungsbewertung/‐förderung. Ich finde,
dass Sie mit der Aussage "wichtig sind für mich die beo‐
bachtung und das gespräch. dafür hätte ich gerne mehr
zeit." ein zentrales Element des Bewertungsprozesses an‐
sprechen. Diese diagnostische Kompetenz, die Lernstandser‐
hebung, ist meiner Meinung nach Ausgangspunkt jeder Be‐
wertung, wird aber oft ein wenig stiefmütterlich behandelt.
Der Ausspruch "Fehler sind Freunde des Lernens" ist groß‐
teils Teil eines pädagogischen Selbstverständnisses. Die
heutige Frage der Fehlerkultur bezieht sich nicht so sehr auf
den Lernprozess der SchülerInnen, vielmehr möchten wir die
organisationale Ebene ansprechen. Wie sieht das bei Ihnen
und Ihren KollegInnen aus? Gibt es für das "Lernen aus
Fehlern" Platz in Ihrem Kollegium oder in einem anderen
Kreis? Hat sich da etwas seit Umstellung auf die NMS ver‐
ändert? Sind Sie schon mal bei einem Versuch, Ihren Un‐
terricht zu verbessern, gescheitert? Wie sind Sie damit um‐
gegangen?
Eva‐Maria Brandner: liebe frau dimai, ich nutze die paar
freien minuten um ihnen zu antworten. ob und wie weit
meine kolleg/innen aus fehlern lernen, trau ich mich nicht
zu beantworten. wenn ich mir die entwicklung meiner
schule, gerade in den letzten 2 jahren ansehe, glaube ich,
dass viele sich auf eine veränderung einlassen können. z.b.
haben wir kompetenzblätter entworfen und dann in der
umsetzung aber festgestellt, dass wir sie ändern müssen.
wir haben “fehler“ gemacht, wenn man das so nennen will.
dass jede/r von uns fehler macht ist alltäglich, normal, der
umgang damit ist eine sehr persönliche angelegenheit.
ich bin natürlich schon öfter „gescheitert“, habe ich planun‐
gen umgewofen oder projekte abgeändert oder auch vor‐
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zeitig beendet.
immer kann ich meine fehler nicht als „freunde“ sehen, da
geht’s mir wie den schüler/innen. wege zurückzugehen ist
nicht erstrebenswert und keiner von uns macht das gerne,
weder ich noch meine schüler/innen.
inzwischen vertraue ich mir soweit, dass ich die nötige zeit
vorausgesetzt, mich ein neuer weg schon dahin führt wo
ich hin möchte.
Bettina Dimai: Liebe Frau Brandner, ich greife als Hinfüh‐
rung für meine Frage eine Aussage von Ihnen auf:
"inzwischen vertraue ich mir soweit, dass ich die nötige zeit
vorausgesetzt, mich ein neuer weg schon dahin führt wo ich
hin möchte. " Der Weg des "lernseits" Unterricht zu gestal‐
ten hat ja für die NMS begonnen. Wie lernseits ist Ihr Un‐
terricht? Geben Sie uns bitte eine Selbsteinschätzung auf
einern Skala von 0‐10 (gar nicht‐sehr lernseits)? Was
möchten Sie als nächstes umsetzen/lernen/verändern, um
die nächste Stufe zu erreichen?
Eva‐Maria Brandner: liebe frau dimai, ich würde mich auf
der skala 0‐10 auf der 7 sehen. auf meinem weg zur 8
möchte ich gerne den unterricht in form von themen‐
zentrieten arbeitsphasen noch besser planen und gestalten.
weiters möchte ich versuchen lendesigns incl. geeigneter
transfairaufgaben zu erarbeiten. wobei unterstützung in
form von fortbildung sehr hilfreich für mich wäre.
Bettina Dimai: Liebe Frau Brandner, die themenzentrierten
Arbeitsphasen, die Sie schon mal vorgestellt haben, finde
ich sehr spannend. Überschneiden sich das Konzept des
Lerndesigns mit den themenzentrierten Arbeitsphasen?
Sind die zwei Modelle kompatibel? und bezüglich ihrer
Entwicklungsideen interessiert mich noch die Form der
Fortbildung. Wird das Konzept der Lerndesigns in ihrer
Schule diskutiert und in Form von SCHILFS oder freiwilligen
LehrerInnen‐Kooperationen weitergegeben? Wie holen Sie
sich das Wissen über Lerndesigns?
Eva‐Maria Brandner: liebe frau dimai, ostern vor zwei jah‐
ren hörte ich zum ersten mal den begiff lerndesign. die idee
hat mich angesprochen und es erscheint mir sehr sinnvoll
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so an ein thema heranzugehen. sie sind für mich die perfek‐
te form von unterrichtsgestaltung, nicht nur kompatibel,
sondern eine weiterentwicklung.
noch erprobe ich mich darin meist alleine und mit einer kol‐
legin. im rahmen von SCHILFS wollen wir lendesigns ent‐
werfen. keine leichte aufgabe...

6. Dezember 2010 ‐ 13. März 2011

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 09:15
Kann ich nur unterstreichen: das Entwer‐
fen von Lerndesigns ist keine leichte Auf‐
gabe!

das wissen hole ich mir auf fortbildungen für lerndesigne‐
rInnen und auf moodle, wo einige beispiele zu finden sind.
Bettina Dimai: Liebe Frau Brandner, unser Gespräch neigt
sich zu Ende ‐ ich möchte mich hier nochmals recht herzlich
für die Einsicht in ihren Unterrichtsalltag bedanken. Es war
bereichernd ihre Erfahrungen in der NMS Plattform zu tei‐
len. Als Abschluss habe ich zwei Fragen für Sie. Sie können
sich für eine Frage, die Ihnen näher liegt, entscheiden, aber
auch gerne beide beantworten :‐) Frage 1: Wer oder was
inspiriert Sie? Ein bestimmtes Buch, das unter dem
Christbaum lag, ein/e Kollge/in, ein Leitsatz, der ihren Un‐
terricht begleitet,...? Frage 2: Welche (1‐3) Fragen, die wie
Ihnen nicht gestellt haben, beschäftigen Sie derzeit am
allermeisten? Was sind Ihre "big questions"?
Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel
Spass, Freude und Erfolg im neuen NMS Jahr
Eva‐Maria Brandner: liebe frau dimai, nach „konstruktivem
faulsein“ ‐ 2 wochen ferien..‐ zurück in der schule und zu
ihren fragen. ich lasse mich von vielen dingen inspirieren,
von menschen, büchern, reisen...
einen leisatz habe ich nicht. daher suche ich mir zwei fra‐
gen aus, die mich noch länger beschäftigen werden. zum
einen ist es die frage danach, wie ich lernbereitschaft er‐
kennen und wecken kann.
das ist der ausgangspunkt meiner arbeit und diese frage
wird mich so lange beschäftigen, so lange ich lehrerin bin.
ebenso wie die frage danach, wie lenseits mein unterricht
ist.

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 09:14
Liebe Eva Maria,
ich verfolgte dein Gespräch mit Bettina mit
Spannung. Was mir auffällt, ist wie du kon‐
sequent fragend an die (Schul)Welt gehst.
Es kommt mir vor, dass du dich primär als
Lernende beim Lehren verstehst.
Gerade diese letzten zwei Fragen (Wie
erkenne ich und erwecke ich Lernbereit‐
schaft? Wie lernseits ist mein Unterricht?)
begleiten auch mich in jeder pädagogi‐
schen Situation, in der ich mich befinde, ob
mit 60 Jährigen oder mit 6 Jährigen. Ich
spüre dadurch ein neues Gespür für Ler‐
nen, welches sich durch diese (Beg)
Leitfragen entsteht und entwickelt. Dazu
begleitet mich eine dritte Frage, die ich
von Prof. Meyer‐Drawe lernte: Wie kann
ich Lernen wahrscheinlichen?

ich wünsche ihnen auch ein glückliches, gutes neues jahr.
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Bettina Dimai: Frau Brandner, das "konstruktive Faulsein"
hab ich auch ein wenig genossen ‐ und es hat gut getan!
Ich möchte mich nochmals herzlichst für die Möglichkeit
bedanken, Einsicht in ihre NMS Praxis bekommen zu haben.
und wünsche auch Ihnen ein gesundes, erfolgreiches, bun‐
tes, aufregendes und glückliches neues Jahr.

158

NMS‐Einsichten von Kathrin Peischl
Lehrerin an der NMS Oberwart, Burgenland

[…] Ich bin ganz begeistert von ihren Unterrichtsbei‐
spielen.... Ich finde es auch ganz toll, wie Sie es
schaffen, sowohl die leistungsschwächeren als auch
die leistungsstarken SchülerInnen in einer Methode,
in einer Unterrichtseinheit anzusprechen. Und uns
auch wissen lassen, aus der eher unzufriedenen
Stimmung im letzten Schuljahr, wie wichtig es ist,
begabten, leistungsstärkeren SchülerInnen Wege
offen zu halten.

… Liebe Frau Dimai! Es gibt Tage, an denen man als
Lehrer richtig Kraft schöpfen kann. Das ist für mich
immer dann der Fall, wenn ich es geschafft habe,
die Lern‐ und Leistungsbereitschaft der Schüler/
Schülerinnen zu wecken ...
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KURZPROFIL ‐ Kathrin Peischl
"Ich unterrichte als AHS‐
Lehrerin an der NMS Oberwart
(G2) und darf mich glücklich
schätzen, Teil einesguten
Teams geworden zu sein. Die
Jahre vor meinen beiden Söh‐
nen habe ich in Gymnasien in
Wien unterrichtet. Meine Art zu
unterrichten hat sich nicht ge‐
ändert, aber die Voraussetzun‐
gen für lernseitigen Unterricht
sind wesentlich besser gewor‐
den. Seit Juli bin ich Mitglied
des Regionalen Kompetenz‐
teams Burgenland und erhalte
somit Einblicke in die NMS über
meine Unterrichtstätigkeit hin‐
aus."
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Bettina Dimai: Liebe Frau Pleischl, zuerst nochmals Danke,
dass Sie Interesse und Zeit aufbringen, ihre Erfahrung über
die unterschiedlichen Lehr‐/Lernsituationen in der NMS mit
uns zu teilen. Zu Beginn unserer online Diskussion möchte
ich Ihnen folgende Frage stellen: Wie zeigt ein Kind, ein,‐e
Jugendliche, ein,‐e SchülerIn, dass er/sie aus sich heraus
lern‐ und leistungsbereit ist? Ist das für Sie erkennbar,
sichtbar, spürbar? Ich freue mich auf eine anregende Dis‐
kussion
Kathrin Peischl: Liebe Frau Dimai! Es gibt Tage, an denen
man als Lehrer richtig Kraft schöpfen kann. Das ist für mich
immer dann der Fall, wenn ich es geschafft habe, die Lern‐
und Leistungsbereitschaft der Schüler/Schülerinnen zu we‐
cken.
Gelungen ist dies meistens dann, wenn sich die Schüler/
Schülerinnen auf von mir/uns Gebotenes einlassen und ihr
Interesse geweckt wird. Wenn das Interesse der Schüler/
Schülerinnen einmal geweckt ist, folgt daraus nicht selten
„harte Arbeit“.
Erkennbar ist die Lern‐ und Leistungsbereitschaft der Schü‐
ler/Schülerinnen z. B.
 wenn Schüler/Schülerinnen wünschen, Gruppenarbei‐
ten, EVA, usw., bei denen sie aktiv gefordert werden,
immer wieder zu machen. Das Feedback eines Schülers
(6. Schulstufe) nach der Expertenmethode in Mathema‐
tik lautete: „Es war toll, dass WIR arbeiten durften, ich
meine ganz ohne Lehrer. Können wir das bitte öfter ma‐
chen“
 wenn Schüler/Schülerinnen mich nach der Stunde noch
immer mit Fragen überhäufen oder unbedingt noch ihre
Lösung/ihren Weg vorstellen wollen
 wenn für Schüler/Schülerinnen die Zeit „verfliegt“
 wenn es mir vor Wissbegierde der Schüler/Schülerinnen
schwer fällt, mit dem „normalen Stoff“ weiterzugehen.
 wenn Schüler/Schülerinnen mich bitten, gewisse The‐
men genauer zu behandeln
 wenn Schüler/Schülerinnen mit Begeisterung Schülerver‐
suche machen
 wenn Schüler/Schülerinnen bei offenen Aufgabenstel‐
lungen oder Rechenspielen mit Wettkampfcharakter mit
vollem Eifer dabei sind
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Bettina Dimai: Liebe Frau Peischl, zuerst mal Danke für das
Schildern von Lehr‐/Lernsituationen, "an denen man als
Lehrer richtig Kraft schöpfen kann" und ich als Leserin eine
Gänsehaut bekomme, denn es sind für mich genau diese
Momente, in denen Lernen wirklich stattfinden. Sie schrei‐
ben auch ganz am Beginn ihres Postings: "Das ist für mich
immer dann der Fall, wenn ich es geschafft habe, die Lern‐
und Leistungsbereitschaft der Schüler/Schülerinnen zu we‐
cken." Genau hier möchte ich anknüpfen und Nachfragen:
Erzählen Sie mir von Ihrer Kunst, Ihrem Handwerk, bei den
SchülerInnen diese Art von Neugier und Lernbereitschaft
zu entfachen. Worauf kommt es an? Sie haben ja kurz
schon ein paar Methoden und Beispiele erwähnt ‐
selbständiges Arbeiten, EVA, Gruppenarbeiten,...
Kathrin Peischl: Dazu Beispiele aus dem Unterrichtsalltag:
 Gruppenarbeit in Physik: Zum Thema Magnetismus

(Erweiterungsbereich 2.Klasse) bekamen die Schüler/
Schülerinnen in Gruppen eine Schale mit Material. In der
Schale befanden sich unter anderem verschiedene Mag‐
nete, Brio‐Züge, unterschiedliche magnetische und nicht
magnetische Gegenstände. Der Arbeitsauftrag lautete:
„Experimentiert und schreibt auf, was ihr herausgefun‐
den habt.“ Die Gruppen arbeiteten ganz unterschiedlich:
eine Gruppe hat klassisch die Eigenschaften von Magne‐
ten überprüft und aufgeschrieben. Die zweite Gruppe
hat versucht einen Kompass zu bauen und die dritte
Gruppe hat sich mit dem Magnetisieren von Gegenstän‐
den beschäftigt. Die Präsentationen der Schüler/
Schülerinnen deckten den gesamten Stoff ab. Es folgten
nur mehr geringfügige Ergänzungen meinerseits. Teilwei‐
se konnten die Schüler aus anderen Gruppen Erklärun‐
gen für offene Fragen liefern. Ich war nach dieser offe‐
nen Aufgabenstellung selbst erstaunt, was in meinen
Schülerinnen/Schülern steckt und durch diese Art der
Aufgabenstellung zum Vorschein gekommen ist.
 Spiele im Mathematikunterricht: Wettspiele zum Kopf‐
rechnen, Würfelspiele zum Bruchrechnen, Würfelspiele
zum Koordinatensystem, Bruchschnapsen, Schwarzer
Peter sind Spiele die bei unseren 2. Klassen in Mathema‐
tik im November eingesetzt wurden. Die Schüler/
Schülerinnen lösen die Aufgaben sowohl beim Spielen
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als auch beim Üben am PC gerne und schneller als im
Heft.
 Wie bereits erwähnt wirken Arbeiten wie Gruppenarbei‐
ten (mit oder ohne vorheriger Einzelarbeit) sehr anre‐
gend. Besonders intensive Arbeit erreiche ich dann,
wenn ich ausdrücklich sage, dass es das Ziel ist, dass je‐
der der Gruppe das Erarbeitete verstanden haben soll.
Ich habe nämlich immer wieder Schüler, die zwar lern‐
und leistungsbereit sind, aber ihr Wissen nicht teilen
möchten. Bei mir wird immer erst zum Schluss festge‐
legt, wer präsentiert. Auch das steigert die Leistungsbe‐
reitschaft, da sich niemand von Anfang an zurücklehnen
kann.
Manchmal bekommt man allerdings den Eindruck, die
Schüler/Schülerinnen arbeiten nicht wirklich, da sie z. B. zu
laut sind oder nicht das (von uns) Gewünschte heraus‐
kommt. Man kommt dann in Versuchung zu glauben, die
Zeit wäre vergeudet. Manche Klassen brauchen Zeit und
mehrere Anläufe, um sich an die „andere Art“ zu arbeiten
zu gewöhnen. Wenn man sich aber die Zeit für ein Feed‐
back nimmt, bekommt man Rückmeldungen wie oben (bei
der Antwort der 1. Frage) zitiert. In meiner jetzigen Klasse
klappt es im 2. Schuljahr bereits sehr gut, obwohl sie auf
sozialer Ebene noch viel lernen müssen. Gerade deshalb
wird es bald wieder eine nächste Runde der Expertenme‐
thode geben.
Worauf kommt es an?
 Auf eine interessante Fragestellung
 Offene Aufgabenstellungen sind für viele Schüler eine

(gewollte) Herausforderung
 Immer wieder lernseitig arbeiten, denn für die Schüler/
Schülerinnen ist es interessanter, wenn sie selbst arbei‐
ten dürfen
 Praktische Tätigkeiten: Versuche, die ein Schüler/eine
Schülerin selbst durchführt, sind immer interessanter als
ein Versuch, den er/sie nur anschauen darf. Es ist besser
mit Haushaltsmaterialien Schülerversuche zu machen als
gar keine, denn Schüler/Schülerinnen nehmen uns die
schlechten Materialien nicht übel. Sie sehen manchmal
darin sogar einen Vorteil, da sie etwas zu Hause nachma‐
chen oder auch vorbereiten können (und dann in der
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Stunde vorzeigen).
 Koppelung von Schülern: Manchmal ist eine spezielle
Auswahl der Gruppenmitglieder von Vorteil: z. B. einen
ganz Schwachen und einen guten Schüler zusammen zu
geben oder einen ehrgeizigen Schüler mit einem Schüler,
der nicht lernen möchte
 Ideen von Schülern/Schülerinnen zulassen (auch wenn
man schon vorher weiß, dass sie nicht zum Ziel führen).
Wenn aus der Einzelarbeit später eine Gruppenarbeit
wird, lernen sowohl die irrenden Schüler als auch die
Schüler, die die Überzeugungsarbeit leisten.
 Spiele lockern den Unterricht: die Schüler lernen dabei
oft in kurzer Zeit sehr viel, da sie mit Eifer dabei sind.
Bettina Dimai: Liebe Frau Peischl, vielen, vielen Dank für die
tollen, hilfreichen und praktischen Tipps und Erfahrungen
aus ihrem Unterrichtsalltag. Ich finde ihren offenen Arbeits‐
auftrag "Experimentiert und schreibt auf, was ihr herausge‐
funden habt" sehr ansprechend, denn er lässt sehr viele We‐
ge und Antworten der Problemlösung zu. Auch die weiteren
Anregungen, die Sie am Ende ihres Postings zusammenge‐
fasst haben, finde ich ansprechend und gut in den Unter‐
richt zu integrieren. Zu ihren Beispielen aus dem Mathe‐
Unterricht hätte ich noch eine Nachfrage: Gibt es konkrete
Spiele, auch online Spiele, die Sie einsetzen und aus ihrer
Erfahrung empfehlen können?
Kathrin Peischl: Liebe Frau Dimai! Im folgenden finden Sie
eine kurze Linkliste zu Spielen und online‐Übungen:
Empfehlen kann ich unter anderem Stationenbetrieb Glei‐
chungen, Maße‐Ralley, Prozentschnapsen, Kopfrechen‐
vieles
mehr
unter
übungen
und
www.mbgemeinsamlernen.bmukk.gv.at.
Auch die Expertenmethode ist hier recht gut erklärt.
www.gemeinsamlernen.at unter Mathematik: Bausteine
für den Unterricht, Prozentschnapsen
Winkelprogramm am PC mit Spielen:
http://winkel.schule.at/index2.htm
für Physik: www.leifi‐physik.de
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http://www.blume‐programm.de/ab/boerse/: Hier ist jede
Menge zu finden: Triminos, Dominos, Arbeitsblätter, Spiele,
Brüche würfeln, Tabu (Physik), ...
online Übungen www.zum.de/dwu
Spiele
wie
Millionenshow,
Bruch‐Peter
Bruchschnapsen sind leicht selbst herzustellen.

oder

Bruch‐Peter: Auf die Karten werden Paare von einem ge‐
kürzten und einem zugehörigen erweiterten Bruch ge‐
schrieben. Es gibt zusätzlich einen Bruch‐Peter. Spielregeln
von Schwarzer Peter.
Bei Bruchschnapsen schreibt man 20 Brüche zwischen 0
und 1 auf 20 Karten. Zwei Spieler bekommen jeweils 10
Karten. Jeder spielt eine Karte aus, wer die höhere Karte
hat sticht. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Sti‐
chen.
Viel Spaß denen, die das eine oder andere ausprobieren.
Bettina Dimai: Liebe Frau Pleischl, Sie haben ja in ihrer Ant‐
wort auf die Fragen, wie Sie die Lernbereitschaft der Schüle‐
rInnen wecken, u.a. folgendes gesagt: "Koppelung von
Schülern: Manchmal ist eine spezielle Auswahl der Grup‐
penmitglieder von Vorteil: z. B. einen ganz Schwachen und
einen guten Schüler zusammen zu geben oder einen ehrgei‐
zigen Schüler mit einem Schüler, der nicht lernen möchte."
Das Thema "Auflösung der Leistungsgruppen" war auch in
den ersten NMS Einsichten präsent und ist öfters als wich‐
tige Veränderung, aber auch große Herausforderung an‐
gesprochen
worden.
Mit
welchen
weiteren
(methodischen, didaktischen) Strategien sind Sie der Her‐
ausforderung Auflösung der Leistungsgruppen begegnet?
Danke für das Teilen ihrer Erfahrungen
Kathrin Peischl: Zunächst Liebe Frau Dimai! Ich kenne die
Situation mit Leistungsgruppen nicht, da ich vor der NMS in
Gymnasien unterrichtet habe. Zusätzlich war die NMS
Oberwart auch vorher schon eine Mittelschule ohne Leis‐
tungsgruppen.
Trotzdem habe ich sehr schnell bemerkt, dass es eine Her‐
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ausforderung ist, eine heterogene Klasse differenziert zu
unterrichten und auch zu beurteilen. Es ist ein Prozess, bei
dem auch wir LehrerInnen Lernende sind und nach etwas
mehr als einem Jahr ist auch das Zusammenstellen einer
differenzierten Schularbeit für uns schon einfacher als zu
Beginn.
Bei der gemeinsamen Reflexion im 2. Semester des letzten
Schuljahres haben einige Kollegen festgestellt, dass an der
inneren Differenzierung noch gearbeitet werden muss. Das
Fördern der schwachen SchülerInnen hat bereits sehr gut
funktioniert, das Fordern der guten SchülerInnen war noch
nicht zufriedenstellend. Durch die darauffolgende Diskussi‐
on unter den MathematikerInnnen erfolgte eine bessere
Differenzierung in den Unterrichtsstunden.
Eine aus der Reflexion resultierende Neuerung ist die Ein‐
führung eines Expert/Support‐Kurses. In unserer Schule
besuchen seit diesem Schuljahr alle SchülerInnen verpflich‐
tend 1 Stunde pro Woche einen Support‐ bzw. einen Ex‐
pertkurs in den Hauptfächern. Die Kurse finden gleichzeitig
statt und ein Wechsel ist jederzeit möglich (auch ein kurz‐
zeitiger Wechsel wegen Krankheit, um Versäumtes im Sup‐
port‐Kurs aufzuholen, ist möglich). Der Vorteil von diesen
Kursen ist, dass den schwachen SchülerInnen in dieser be‐
urteilungsfreien Stunde eine Übungsphase eingeräumt
wurde und die guten SchülerInnen in dieser Zeit wirklich
gefordert werden.
Weitere Strategien, die in meinen/unseren Stunden zum
Einsatz kommen:
 Bausteinaufgaben oder Bildungsstandard‐Aufgaben, Auf‐

gaben mit Textverständnis, … werden in heterogenen
Gruppen mit Einzelarbeit‐Partnerarbeit‐Gruppenarbeit
(nach Klippert) erarbeitet. Da die Einzelarbeit in einer
Gruppenarbeit endet, muss nicht jeder SchülerIn ein
vollständiges Ergebnis in die Gruppenarbeit einbringen.
Das Ziel der Gruppenarbeit ist, dass jeder der Gruppe am
Ende das Beispiel verstanden hat. Somit hat ein schwa‐
che/r Schüler/in Zeit sich alleine damit auseinander zu
setzen und bekommt dann eine Erklärung durch einen
oder mehrere Mitschüler/innen.
 Kennzeichnung von „Experten“‐Aufgaben in Mathematik

von Thomas Nárosy ‐ Sonntag, 5. Dezem‐
ber 2010, 10:21
Ich bin ja auch bei dieser Runde der NMS‐
Einsichten regelmäßiger und aufmerksa‐
mer Mitleser aller Einträge.
Eine spontane Reaktion auf dieses Posting:
> Expert/Support‐Kurses.
Ich finde sowohl den Namen dieser Perso‐
nalisierungs‐Strategie als auch das Kon‐
zept, soweit mir das deutlich geworden ist,
sehr gelungen.
Hier wird natürlich auch deutlich, welche
Herausforderung hier die
"LehrerInnenbildung NEU" für die Lehre‐
rInnenaus‐, fort‐ und ‐weiterbildung mit
sich bringt. Die Vision muss zweifellos in
die Richtung gehen, bestimmtes
"Basiswissen", das sich viele KollegInnen
landauflandab in der Praxis angeeignet
haben, schon in die "Standards" der Aus‐
bildungskonzepte einfließen zu lassen.
Schönen Sonntag!
Thomas N.
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zusätzlich zu freiwilligen Übungsaufgaben in offenen
Lernphasen, bei Hausübungen und Stationenbetrieben.
Die guten SchülerInnen werden so gefordert, die schwä‐
cheren nicht überfordert.
Auch in Physik habe ich die Kennzeichnung von
„Experten“‐Aufgaben eingeführt. Hier sind es vor allem
schwierigere Erklärungen oder Begründungen von Ver‐
suchsausgängen.
Bei den Schularbeiten bekommen schwere Beispiele ver‐
hältnismäßig wenige Punkte.
Wir machen sowohl in Physik als auch in Mathematik
regelmäßig Lernzielkontrollen, damit die SchülerInnen
ihren Wissensstand überprüfen können.
Bei Partnerarbeiten und teilweise auch bei Gruppenar‐
beiten werden immer wieder schwache und gute Schü‐
ler/innen gekoppelt.
In unseren häufigen Freiarbeitsphasen ist immer einer
von uns beiden (Lehrern), meistens beide, freigespielt,
um die schwächeren Schüler/innen gezielt zu unterstüt‐
zen.
Bei der Erarbeitung von neuen Inhalten werden Schüler/
innen immer wieder von uns aufgefordert aktiv mitzuar‐
beiten, schwächere Schüler/innen dürfen sich melden,
müssen aber nicht.

Bettina Dimai: Liebe Frau Peischl, Ich finde den Namen
"Expert/Support‐Kurse" für individualisierte Unterrichtsauf‐
gaben sehr gelungen, denn er motiviert meiner Meinung
nach die leistungsstärkeren SchülerInnen, diskriminiert aber
auf der anderen Seite nicht die leistungsschwächeren Schü‐
lerInnen. Wir hoffen, dass die NMS Einsichten auch eine
Fundgrube für konkrete Methoden und Konzepte des diffe‐
renzierten Unterrichts wird. Ihre Beispiele und Erfahrungs‐
berichte sind diesbezüglich sehr wertvoll. Und könnten auch
‐ idealtypisch wie Thomas Nàrosy in seiner Antwort er‐
wähnt hat ‐ in eine LehrerInnen Aus‐ und Weiterbildung ein‐
fliessen. Heute bekommen Sie eine Nikolausfrage, die an die
letzte Frage der Auflösung von Leistungsgruppen an‐
schließt. Welche Chancen eröffnen sich dadurch für die un‐
terschiedlichen SchülerInnen? Können Sie diese neuen
Chancen für uns anhand eines Beispiels (oder mehreren
lächelnd)verdeutlichen?
Kathrin Peischl: Liebe Frau Dimai! Für mich hat sich nicht so
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viel verändert, da ich nie in Leistungsgruppen gedacht habe
und erst jetzt öfter zu überlegen beginne, welcher Schüler/
in eigentlich in welche Leistungsgruppe gehen würde. Für
mich ist das Spektrum der Schüler nur nach unten geöffnet
worden. Ich habe bereits in Wien im Gymnasium offene
Lernphasen, Stationenbetriebe, … eingesetzt, weil ich da‐
von überzeugt war, dass dies der richtige Weg ist. Differen‐
zierung war meines Erachtens auch dort bereits nötig,
wenn auch die Spanne nicht so groß war.
Im folgenden vier Beispiele aus meiner Unterrichtstätigkeit
in der NMS:
 Ich habe einen Schüler der schwach ist in Mathematik,

die restliche Klasse ist recht gut. Der Schüler braucht im‐
mer wieder in Freiarbeitsphasen Unterstützung von mei‐
nem Kollegen und mir, aber er ist fleißig, da er mit der
Klasse mithalten möchte. Seine Mitschüler sind größten‐
teils bemüht, ihm zu helfen. Ich bin überzeugt, dass er in
einer Leistungsgruppe zu solch einem Eifer gar nicht fä‐
hig wäre und seine Stärken wie z. B. Lesekompetenz dort
vielleicht gar nicht zu tragen kämen. Er profitiert auf alle
Fälle von dieser heterogenen Klasse.
 Soziales lernen: Ich stelle immer wieder fest, dass sich
manche gute Schüler schwer tun, schwachen Schülern
gute Erklärungen zu liefern. Sie sind auch nicht immer
sofort bereit dazu. Wenn bei der Expertenrunde am En‐
de alle das Beispiel verstanden haben sollen, ist dies
auch eine Herausforderung für gute Schüler. Ich‐
bezogene Rückmeldungen wie „Aber ich habe ja eh alles
kapiert.“ Waren am Anfang nicht selten. Gerade gute
Schüler, die nicht gewohnt sind auf andere Rücksicht zu
nehmen, lernen durch Gruppenarbeiten auf andere ein‐
zugehen und vertiefen beim Erklären ganz nebenbei ihr
fachliches Wissen.
 Heute habe ich Textbeispiele im Expertcourse nach der
Methode von Klippert lösen lassen. Die SchülerInnen
werden in Gruppen geteilt (durchzählen, …), bearbeiten
dann aber in Einzelarbeit ein Beispiel. Danach gehen sie
in ihre Gruppe und einigen sich auf eine Lösung. Am En‐
de präsentiert ein Gruppenmitglied jeweils das Beispiel
der Gruppe. Gleich zu Beginn der Einzelarbeit kam die
Frage von einer Schülerin „Was ist, wenn es falsch ist.“
Meine Antwort, dass ich mir das Beispiel nicht ansehe,
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von Bettina Dimai ‐ Mittwoch, 8. Dezem‐
ber 2010, 19:56
Liebe Frau Peischl,
Ich bin ganz begeistert von ihren Unter‐
richtsbeispielen....die machen Lust, ihre
Ideen und Konzepte gleich auszuprobie‐
ren.
Ich finde es auch ganz toll, wie Sie es schaf‐
fen, sowohl die leistungsschwächeren als
auch die leistungsstarken SchülerInnen in
einer Methode, in einer Unterrichtseinheit
anzusprechen. Und uns auch wissen las‐
sen, aus der eher unzufriedenen Stimmung
im letzten Schuljahr, wie wichtig es ist,
begabten, leistungsstärkeren SchülerInnen
Wege offen zu halten.
danke für diese tollen Unterrichtsbeispiele
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sondern dass sie in einigen Minuten das Beispiel mit ih‐
ren Gruppenmitgliedern besprechen wird, um gemein‐
sam eine Lösung zu finden, hat die Schülerin beruhigt
und sie ist fleißig an die Arbeit gegangen. Die Gruppen‐
mitglieder haben das Beispiel ‐ nach anfänglichen
Schwierigkeiten in der EA – in der Gruppe einwandfrei
gelöst. Die Schülerin hat anschließend auch das Beispiel
präsentiert. Diese Art zu arbeiten mögen die guten Schü‐
ler meines Erachtens sehr gern, vor allem wenn es dabei
um das Erarbeiten eines neuen Stoffes geht, bei dem sie
ihr Wissen und ihre Kreativität einbringen können. Unsi‐
chere SchülerInnen wie die oben genannte Schülerin
kommen oft zu zweit oder in der Gruppe doch zu einer
Lösung, und sind dann stolz, dass sie es geschafft haben.
 Wählt man offene Aufgabenstellungen, können die
SchülerInnen zu einem gewissen Grad ihren Schwierig‐
keitsgrad selbst wählen. Ich nenne hier nur ein sehr ein‐
faches Beispiel. Die Lösung einer Gleichung war mit x = 5
vorgegeben und die SchülerInnen hatten den Auftrag,
Gleichungen zu dieser Lösung zu finden. Schüler A hat
die Gleichung x + 15 = 20 genannt, Schüler B die Glei‐
chung (45 – x) : 4 = 4 + 6. Jeder Schüler hat somit ein Er‐
folgserlebnis, da er eine richtige Gleichung genannt hat,
wobei natürlich Schüler B bereits komplexere Zusam‐
menhänge durchschaut als Schüler A. Das Schöne an die‐
sem Beispiel war auch, dass die SchülerInnen noch nach
Ende der Stunde mit immer komplexeren Gleichungen
kamen und mich baten, eine letzte Gleichung noch nen‐
nen zu dürfen. Und dies taten sowohl die sehr guten als
auch die schwächeren SchülerInnen.
Abschließend möchte ich sagen, dass ich voriges Jahr mit
der Situation für die guten SchülerInnen nicht zufrieden
war. Man muss sich gezielt auch um die guten SchülerInnen
kümmern. Bei uns geschieht dies heuer in den Stunden und
zusätzlich erfolgt die Forderung dieser Schüler im Expert‐
course.
Bettina Dimai: Liebe Frau Peischl, hier meine heutige Frage
an Sie: In welcher Form führen Sie Leistungsrückmeldungen
durch, die nicht in die Note einfließen? Welche Methoden
wenden Sie dabei an? und daran anschließend bzw. aufbau‐
end: Inwiefern verändern diese Erkenntnisse, die Sie aus den
Rückmeldungen ziehen, Ihren Unterricht?
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Kathrin Peischl: Im Bereich formativer Leistungsbewertung
wird von uns in Mathematik folgendes durchgeführt:
Am Ende eines kleinen Abschnittes oder einfach zwischen‐
durch führen wir Lernzielkontrolle durch. Nach anfängli‐
chen Verständnisschwierigkeiten („Ist das jetzt ein Test?“)
haben die SchülerInnen dies als Instrument erkannt, mit
dem sie feststellen können, ob sie die Lerninhalte verstan‐
den haben. Einerseits haben Schüler die Möglichkeit Ver‐
ständnislücken zu erkennen und in der nächsten Übungs‐
phase auszubessern. Andererseits erkennen mein Kollege
und ich, ob es notwendig ist, gewisse Lerninhalte zu wie‐
derholen oder einzelne Schüler speziell zu fördern. Förde‐
rungsmöglichkeiten haben wir in der Stunde oder in unse‐
rem schon erwähnten Förderkonzept.
Bei Stationenbetriebe, bei denen die SchülerInnen die Stati‐
onen in ihrem Tempo bearbeiten, gibt es jeweils eine Spal‐
te, in die jeder Schüler/jede Schülerin einträgt, was er/sie
bereits gelernt hat und somit kann. Manchmal wird von uns
noch überprüft, ob diese Übereinstimmung auch stimmt.
„Lernzielorientierte Beurteilung“: Der Schüler/die Schüle‐
rin erhält pro Fach ein Blatt in dem Lernerfolgsportfolio. Zu
den Lernzielen wird von uns eine dreistufige Bewertung
eingetragen. Diese Art der Rückmeldung lässt erkennen, in
welchen Bereichen es bereits gute Lernerfolge gibt, und in
welchen Bereichen noch gearbeitet werden muss. Zusätz‐
lich gibt es noch ein Blatt für die Schularbeiten, wo jeder
Schüler/jede Schülerin einträgt, was er/sie gut gekonnt hat
und was er/sie nicht gekonnt hat.
Inwiefern verändern diese Erkenntnisse, die ich aus den
Rückmeldungen ziehe, meinen Unterricht…
Lernzielkontrollen haben mich darin bestätigt, offene Auf‐
gabenstellungen bzw. Freiarbeitsphasen immer wieder ein‐
zusetzen und bei einem lernseitigen Unterricht zu bleiben.
Wenn Schüler/innen gerne lernen, bleibt auch viel hängen.
Bettina Dimai: Liebe Frau Peischl, ihre Beispiele für formati‐
ve Leistungsbeurteilung (Beiblatt zum Stationenbetrieb,
Prozess‐Portfolio) geben den SchülerInnen Möglichkeiten,
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ihren Lernprozess zu dokumentieren und sowohl Herausfor‐
derungen als auch Schwierigkeiten bzw. Fehler festzuhalten
und darüber zu reflektieren. "Fehler sind Freunde des Ler‐
nens" ‐ nicht nur für jeweiligen SchülerInnen, auch für die
Weiterentwicklung des eigenen professionellen Handelns
(Unterrichts‐ und Schulentwicklung). Können Sie und dazu
ein persönliches Erlebnis erzählen?
Kathrin Peischl: Liebe Frau Dimai! Wenn Fehler erlaubt
sind, lernen Schüler/innen dadurch sehr viel.
Bei einer Aufteilung in Einzelarbeit, Partnerarbeit und an‐
schließender Gruppenarbeit ist es sozusagen erlaubt Fehler
zu machen. Manchmal kommen die Schüler in die Gruppen‐
arbeit, wobei jede/jeder das Beispiel falsch gelöst hat, aber
am Ende der Gruppenarbeit können sie ein richtiges Bei‐
spiel präsentieren. Jeder bringt Ideen mit und hat Zeit seine
eigenen Fehler zu erkennen und auszubessern. Schüler/
innen, die in der Einzelarbeit ein Beispiel falsch gelöst ha‐
ben und in der darauffolgenden Phase ihren eigenen Fehler
erkannt haben, sind danach sehr stolz, dass sie es dann
doch selbst (bzw. mit Hilfe der Gruppenmitglieder) ge‐
schafft haben.
Zur Schulentwicklung möchte ich nur kurz erzählen, dass
sich in unserer Schule seit dem Start der NMS im Septem‐
ber 2009 schon einiges verändert hat. Ich würde dabei aber
nicht von Fehlern sprechen, sondern wir haben nach Ver‐
besserungen gesucht. Einerseits gab es die Einführung des
bereits erwähnten Förderungssystems, es gibt heuer wie‐
der 50 Minuten‐Einheiten und das Lernerfolgsportfolio
wurde neu überarbeitet. Weiters wurden Lernfelder und
damit eine geänderte Pauseneinteilung eingeführt.
Bettina Dimai: Nachgefragt: Sie schreiben, dass es heuer
and ihrer Schule wieder 50‐Minuten‐ Einheiten gibt. Hängen
diese 50‐Minuten‐Einheiten mit den Lernfeldern zusam‐
men? Können Sie uns das näher beschreiben?
Kathrin Peischl: 50‐Minuten‐Einheiten: Wir haben zwischen
den ersten beiden Unterrichtseinheiten (1./2. Stunde) und
zwischen den nächsten beiden Unterrichtseinheiten (3./4.
Stunde) keine Pause. In diesen Einheiten gibt es häufig eine
Doppelstunde (D, M, E, Werken, Turnen) oder zwei Stun‐
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den, die vom selben Lehrer in einem Lernfeld unterrichtet
werden (z. B. Geschichte und Geographie). Dadurch haben
wir in Mathematik pro Klasse eine durchgehende Doppel‐
stunde, die wir meistens für offenen Unterricht verwenden.
Bettina Dimai: Sie schreiben, dass Sie die Portfolioarbeit an
ihrer Schule und in ihrem Unterricht ausbauen. Wie auch
das Portfolio unterschiedliche Funktionen erfüllt, sind auch
im Unterricht unterschiedliche Aufgaben und Zielfunktionen
zu erkennen. Besonders das Spannungsfeld Förderung und
Bewertung verlangt viel Fingerspitzengefühl von den Leh‐
renden. Wie gehen Sie mit diesen zwei, teilweise wider‐
sprüchlichen Anforderungen der Leistungsförderung und
Leistungsbewertung um? Wo sehen Sie darin die Heraus‐
forderungen?
Kathrin Peischl: Liebe Frau Dimai! In meinem Physikunter‐
richt (in der Unterstufe) geht die Förderung und Leistungs‐
bewertung Hand in Hand. Durch den häufigen Einsatz von
Schülerversuchen und Gruppenarbeiten werden auch
schwache Schüler/innen und eher desinteressierte Mäd‐
chen angesprochen. Die Schülerversuchsprotokolle und die
Ergebnisse von Gruppenarbeiten fließen dann wieder in die
Leistungsbewertung ein.
In Mathematik gestaltet sich die Thematik schwieriger.
Schwache Schüler haben bei Schularbeiten oft schlechte
Noten und können so leicht frustriert werden, wenn das
einzige Ziel darin besteht, positiv zu bleiben. Durch Lernziel‐
kontrollen über kleine Abschnitte, versuchen wir Lücken
frühzeitig zu erkennen und danach zu füllen. Die Leistungs‐
förderung findet bei uns zusätzlich in Mathematik im Rah‐
men unseres Förderkonzeptes statt, in dem nicht beurteilt
wird.
Eine Herausforderung sehe ich darin, schwache Schüler/
innen so zu begleiten, dass auch für Sie Erfolgserlebnisse im
Rahmen der Leistungsbewertung möglich sind.
Bettina Dimai: Liebe Frau Peischl, der von Ihnen erwähnten
Herausforderung, "schwache Schüler/innen so zu begleiten,
dass auch für Sie Erfolgserlebnisse im Rahmen der Leis‐
tungsbewertung möglich sind" stimme ich zu, hat mich aber
zum Nachfragen angeregt. Haben Sie, ihre Schule ein Kon‐
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zept, eine Idee oder eine Vision, wie man mit dieser Her‐
ausforderung umgehen kann?
Kathrin Peischl: Liebe Frau Dimai! Vorerst geht es um Er‐
folgserlebnisse im Rahmen der Leistungsbewertung. Kon‐
zept habe ich keines. Wir versuchen "nur" die schwachen
Schüler zu fördern, wo es nur geht (Supportkurse, Arbeit in
Kleingruppen, Lernzielkontrollen, ausgewählte Beispiele in
Freiarbeitsphasen, um eine Überforderung zu verhindern,
...). Schwierigkeiten bereitet uns die Klassifizierung am Ab‐
schlusszeugnis in zwei Jahren. Bei uns wird eine Klassifizie‐
rung der Schüler hinausgeschoben, aber in zwei Jahren ist
es so weit. Für mich persönlich ist diese Berechtigung, ob
ein Kind eine weiterführende Schule besuchen darf oder
nicht, neu und immens schwierig.
Bettina Dimai: Liebe Frau Peischl, für das 4.Adventwochen‐
ende haben wir eine Punkteabfrage für Sie bezüglich ihres
Unterrichts. Wie "lernseits" ist Ihr Unterricht? Geben Sie
uns bitte eine Selbsteinschätzung auf einer Skala von 0‐10
(gar nicht‐total lernseits)? Bezugnehmend auf Ihre Selbst‐
einschätzung stellt sich noch eine entwicklungsorientierte
Frage. Was möchten Sie als nächstes lernen bzw. besser
tun können, um auf die nächste Stufe der Skala zu kom‐
men? Von und/oder mit wem?
Kathrin Peischl: Liebe Frau Dimai, wie lernseits ist mein Un‐
terricht? Ich würde mir die Note 6 geben, Tendenz stei‐
gend. Was möchten Sie als nächstes lernen bzw. besser tun
können, um auf die nächste Stufe der Skala zu kommen?
Von und/oder mit wem?
Eigentlich lerne ich seit ich zu unterrichten begonnen habe
ständig im Bereich lernseitigen Unterricht dazu. Seit ich in
der NMS Oberwart bin, hat sich dieser Lernprozess nur in‐
tensiviert. Von Vorteil ist, dass hier meine Art zu unterrich‐
ten erwünscht ist und sich dadurch Möglichkeiten auftun,
viel Neues auszuprobieren. Ich möchte mich im lernseitigen
Unterricht gemeinsam mit meinen Kollegen weiter vertie‐
fen und die Zeiträume für lernseitigen Unterricht erwei‐
tern.
Im Speziellen möchte ich in der nächsten Zeit folgendes ler‐
nen bzw. mir aneignen:
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 Gemeinsam mit einer Kollegin an der NMS und drei Kol‐

leginnen am BG Neusiedl möchte ich im Rahmen des net
‐1‐Projekts MB³ offene Aufgaben erstellen und diese im
Unterricht umsetzen.
 Bezüglich der Bildungsstandards Naturwissenschaften
wird unsere Schule eine Pilotschule und ich werde mit
meiner 2. Klasse Beispiele testen. Die Beispiele der Bil‐
dungsstandards bzw. Orientierungsaufgaben möchte ich
in Mathematik für Gruppenarbeiten stärker einsetzen.
 Mit dem Lerntagebuch möchte ich mich genauer befas‐
sen, um es im Unterricht einführen zu können.
 In Mathematik möchte/n ich/wir immer öfter auch die
Erarbeitungsphasen von neuen Themen lernseitig gestal‐
ten. Dies ist immer auch ein (Dazu‐)Lernen für mich/uns.
Bettina Dimai: Liebe Frau Peischl, danke für Ihre Selbstein‐
schätzung und für das Mitteilen Ihrer nächsten Entwick‐
lungsschritte. Ich merke gerade auch für mich wieder, wie
wichtig und hilfreiche solche Reflexionsmomente sind, denn
Sie erwähnen u.a. das Lerntagebuch, welches Sie in Ihrem
Unterricht einsetzen wollen. Ein Instrument, mit dem ich
auch oft für Projekte arbeite und eine Methode, dich auch
auf meiner Entwicklungsliste für meine Lehrveranstaltungen
steht :‐) Ich habe das gemeinsame Projekt net‐1 MB³
(http://mb‐gemeinsamlernen.bmukk.gv.at/default.aspx
) gegooglet (ich hoffe, ich habe die richtige HP verlinkt).
Gerade diese schulübergreifende Kooperation finde ich
sehr spannend. Wie ist diese Zusammenarbeit zustande‐
gekommen? Wer hat da die Initiative ergriffen?

Kathrin Peischl: Liebe Frau Dimai! Wie die Mitwirkung un‐
serer Schule im Projekt net‐1 Mathematische Bildung zu‐
stande kam, kann ich nur erahnen. Ich bin zu Beginn letzten
Schuljahres als Vertretung eines Kollegen zur Auftaktveran‐
staltung von MB³ mitgefahren und seither dabei. Die Zu‐
sammenarbeit mit den Kollegen aus Neusiedl hat sich dann
im Rahmen des Projektes bei der darauffolgenden Tagung
ergeben.
Bettina Dimai: Liebe Frau Peischl, zuerst mal möchte ich
mich für dieses interessante, praxisnahe Interview bedan‐
ken. Es hat mir sehr viel Spass und Freude gemacht, ihre
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von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 17:54
Liebe Kathrin,
danke für diese Fülle an Einsichten in die
methodisch‐didaktische Welt des Unter‐
richtens!
Inspirierend wirkt auf mich, deine Haltung
gegenüber unserer Profession: immer wei‐
ter lernen, nach dem Motto "lernend Leh‐
ren, um Lehren zu lernen"!
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Postings zu lesen. Als Abschluss unseres Interviews stelle ich
Ihnen zwei Frage, die Sie auswählen oder aber auch beide
beantworten können. Rückblickend auf unser Interview, in
denen wir Ihnen eine Menge Fragen gestellt haben. Welche
Fragen (1‐3 Stück) beschäftigen Sie am meisten, sind
"hängengeblieben", werden mit KollegInnen diskutiert?
Oder/Und: Wer oder was inspiriert Sie? Ein bestimmtes
Buch, das am Nachttischkasterl liegt, ein/e Kollege/in, ein
Leitsatz, nach dem Sie ihren Unterricht gestalten,....? Ich
wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und erholsame,
schöne Weihnachtsferien!
Kathrin Peischl: Liebe Frau Dimai, es war für mich zeitlich
gar nicht immer einfach, die Fragen zu beantworten, da ei‐
ne schnelle Antwort für mich nicht in Frage kam. Manche
der Fragen haben mich ganz schön zum Nachdenken ge‐
bracht. Am meisten beschäftigt mich das Thema Leistungs‐
bewertung und dieses Thema wird wohl auch am stärksten
in unserem Team weiterdiskutiert werden.
Inspirierend wirken auf mich die Broschüren, die im Rah‐
men des Projekts Mathematische Bildung (Mathematik Me‐
thoden, Basismathematik und Exemplarische, Beziehungs‐
reiche
Aufgaben)
entstanden
sind
(mb‐
gemeinsamlernen.bmukk.gv.at). Ebenfalls haben mich die
Tagungen im Rahmen des Projektes MB³ immer wieder da‐
zu angeregt, Neues auszuprobieren.
Danke für das interessante Interview und frohe Weihnach‐
ten!

174

NMS‐Einsichten von Gerald Frenkenberger
Lehrer an der NMS‐Lehen & Lektor an der Uni Salzburg

Danke für die anschaulichen Einblicke in Ihre Metho‐
den der Leistungsbewertung. Heute gehte es um das
Thema Fehlerkultur und wie sich Ihr Umgang mit
dem Thema Fehler im Rahmen Ihrer Tätigkeit an
einer NMS gewandelt hat. "Fehler sind Freunde des
Lernens": Können Sie uns dazu ein persönliches Er‐
lebnis erzählen?

Soll der Fehler unser Freund werden, muss entdecken‐
des Lernen ermöglicht werden, wie dies in den Prinzi‐
pien der NMS ja auch formuliert wird. […] Zeitmangel
und gefordertes überprüfbares Wissen stehen im Weg
und schnell hat sich unser „Freund“ in einen strengen
„Polizisten“ verwandelt. Fürs "erfolgreiche schulische
Lernen“ bedeutet das: „Polizisten“ ist immer zu fol‐
gen, „Freunden“ aber darf widersprochen werden und
dazu fehlt uns allen Zeit und Raum.
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KURZPROFIL ‐ Gerald Frenken‐
berger
Unterricht seit 1977, geprüft in
den Fächern Deutsch, Physik
und Chemie, seit 2007 an der
NMS‐Lehen in Salzburg Stadt
tätig. Er führte 1983 eine
„Bunte Klasse“, gestaltete die
Inhalte für den Schulversuch
„Interkulturelles Lernen“ an der
HS‐Haydnstraße in Salzburg
Stadt zu Beginn der 90er Jahre
mit und erstellte für die HS Grö‐
dig in Salzburg Umgebung Stun‐
dentafel und Rahmenlehrplan
für einen Schwerpunkt Technik.
Zudem ist er wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Lektor im FB
Linguistik an der Universität
Salzburg und an den Hochschul‐
lehrgängen „Klinische Linguistik
MSc“ sowie „Interkulturelle
Kompetenz“ (ICC – Intercultural
Competence) in den Bereichen
auditive / akustische Phonetik,
Stimme sowie Zweitspracher‐
werb und interkulturelles Ler‐
nen.
Seit rund 15 Jahren ist er zertifi‐
zierter Kursleiter und Lehrer für
Deutsch‐Integrationskurse.

28. November 2010 ‐ 10. Januar 2011

Christine Moore: Guten Morgen lieber Herr Frenkenberger!
Nochmals ein herzliches Dankeschön, dass Sie über NMS‐
Einsichten Ihre wertvollen Erfahrungen mit Ihren KollegIn‐
nen teilen! Unsere erste Frage im Online‐Interview lautet:
Wie zeigt ein Kind, dass es aus sich heraus lern‐ und leis‐
tungsbereit ist? Wie ist das für Sie in Ihrem Unterricht er‐
kennbar?
Gerald Frenkenberger: Die erste Frage suggeriert, dass
Lern‐ und Leistungsbereitschaft wie sich abwechselnde
Glieder einer Kette ineinander geflochten seien. Meiner
Ansicht nach ist dem nicht so.
Lernbereit ist jeder Mensch in jeder Situation. Ein Lernen
erfolgt immer, sofern er/sie nicht an einer schweren neuro‐
nalen, depressiven Krankheit leidet. Im Umfeld von Schule
definieren wir Lernbereitschaft allerdings gern in einem en‐
gen Sinne als stoffbezogene, fakten‐ und wissensbasierte
Eigenschaft.
Leistungsbereit zu sein bedeutet einen Einsatz für eine Sa‐
che, ein gestecktes, gezogenes Ziel, das Menschen errei‐
chen wollen. Auch hier achten wir Lehrer durch das Curri‐
culum, vorgesetzte Behörden, Wirtschaft oder andere Insti‐
tutionen gedrängt in einem engen Verständnis von Leis‐
tungsbereitschaft auf Stoff und Wissen zuerst.
Emotionale, soziale oder gruppendynamische Leistungen
und Entwicklungen, aber auch Lernprozesse verpacken wir
allenfalls in eigene Unterrichtsstunden oder Pausengesprä‐
che.
Als Lehrer erwarten wir von den Schülern und Schülerin‐
nen, dass sie unseren gesteckten Zielen mit entsprechend
fokussierter Lernbereitschaft nachkommen. Diese glauben
wir zu sehen, wenn die Kinder in der Unterrichtsstunde
nicht auf ihrem Platz Sessel schaukeln, nicht verstohlen an
Getränken nippen oder Jause kauen, nicht ihre Hände und
Körper wippen und nicht schwätzen. Andernfalls wird mehr
oder weniger vehement mit Strafandrohungen ein solches
Lernverhalten eingefordert.
Die Leistungsbereitschaft glauben wir an den von den Schü‐
lern und Schülerinnen erbrachten Zusatzleistungen zu er‐
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kennen; macht viele Zusatzübungen, erledigt seine Haus‐
übungen, schreibt schön, gestaltet seine Hefte liebevoll,
rechnet und schreibt im Unterricht alle und freiwillig mehr
Aufgaben vollständig und sauber.
Die Kette aus Lern – und Leistungsbereitschaft kann in sei‐
ne Einzelglieder aufgelöst sein: Da gibt es Schüler und Schü‐
lerinnen, die lernbereit aber nicht leistungsbereit sind. Leh‐
rers und Lehrerinnens Standardsätze sind in diesem Fall: Er
oder sie passt gut auf, ist aber so faul. Er/sie könnte viel
mehr, wenn sie/er nur mehr Aufgaben und Hausübungen
machte …
Umgekehrt erledigen leistungsbereite aber nicht lernberei‐
te Schüler und Schülerinnen ihre Aufgaben, haben aber sel‐
ten etwas vom geforderten Wissensinhalt verstanden oder
nur minimal behalten. Lehrers und Lehrerinnens Standard‐
sätze sind in diesem Fall: Er/sie macht alle Aufgaben und
Hausübungen brav, kann aber nur schwer den Wissenszie‐
len folgen. Sein/ihr Fleiß allein erlaubt ihm/ihr das erforder‐
liche Minimum an Wissen zu erreichen.
In diesem Sinne erkenne und beurteile auch ich das lern‐
oder/und leistungsbereite Kind. Leider und zu meinem gro‐
ßen Bedauern, denn diese Beurteilung ist auf Wissen und
Fakten beschränkt. Noch dazu wird oder muss das Kind
dem vom Lehrer/der Lehrerin gesetzten Ziel folgen, ein
Umstand der manche Leistungsbereitschaft schon im Keim
erstickt oder eine entsprechend fokussierte Lernbereit‐
schaft gar nicht weckt. Lernen, wie eine soziale Position in
der Klasse erreicht wird oder leisten, wie die eigene emoti‐
onale Befindlichkeit in einer Gruppe gestärkt wird, dazu
fehlt wissentlich und faktisch Zeit.
Meine Hoffnung ist, dass die Ideen der NMS den Schülern/
Schülerinnen und mir als Lehrer neuen Freiraum schaffen.
Ich möchte in meinem Unterricht ermöglichen, dass Schü‐
ler/Schülerinnen ihre emotionalen, sozialen Bedürfnisse
während des Unterrichtstages neben den wissentlichen Tä‐
tigkeiten des Faktenerwerbs abstecken und leben können.
Ein täglicher mehrstündiger Lern‐ und Leistungsmarathon
schien mir als Kind und Jugendlicher und erst recht als Er‐
wachsener eigentlich immer schon unmöglich. In einem
solchem Zwangsumfeld des Lern – und Leistungspaktes
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von heidi walkner ‐ Dienstag, 30. Novem‐
ber 2010, 18:59
auch ich unterrichte an der hauptschule
lehen – in meinem unterricht dürfen die
kinder definitiv NICHT persönliche oder
private gespräche führen, nicht frühstü‐
cken und auch nicht – ungefragt – den
platz wechseln. trinken dürfen sie, aller‐
dings während des unterrichts nur wasser.
trotzdem erkenne ich bei meinen schüle‐
rInnen – auch bei denen der 3. leistungs‐
gruppe – große leistungsbereitschaft, z. b.
wenn sie mir, wie an den vergangenen
wochenenden, massenhaft bewerbungs‐
schreiben zumailen, die ich anschaue, ih‐
nen verbesserungsvorschläge schicke, sie
sie mir wieder – verbessert – zurückschi‐
cken, und das so lange, bis es passt. und
das ganze freiwillig.
und in meinem unterricht leben sie ihre
sozialen und emotialen bedürfnisse mit
sicherheit NICHT aus. das sollen sie in der
pause tun oder in ihrer freizeit. und das
akzeptieren sie, ich denke auch, dass mich
mein gefühl nicht täuscht, wenn ich finde,
dass die stimmung in meinen stunden
trotzdem entspannt und wohlwollend ist.

von Gerald Frenkenberger, Mag.Dr. ‐ Mitt‐
woch, 1. Dezember 2010, 00:16
Viele Wege führen nach Rom—und viele
Arten gibt es die Wege zu beschreiten: Die
gemütliche Spaziergänger‐Gruppe erreicht
ihr Ziel ebenso erfolgreich wie die im
Gleichschritt marschierende Jungschar‐
Gruppe ‐ und die Stimmung des Führers ist
in beiden Gruppen meist entspannt.
Lehrer bilden Gruppen, Schüler werden
zugeteilt…
Viva la Roma!
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konnte und kann ich selbst nie lernen. Eine entspannte und
wohlwollende Stimmung in der Umgebung, die auch durch
den Lehrenden, Vortragenden, Erziehenden getragen wird,
ist für (meine) Lern‐ und Leistungsbereitschaft unumgäng‐
lich.
Daher lasse ich seit Jahren in vielen meiner Stunden be‐
wusst zu, dass neben der faktischen Leistungsbereitschaft
und bewussten Lernbereitschaftshaltung, persönliche und
private Gespräche laufen dürfen, gefrühstückt, getrunken
oder Platz gewechselt werden darf. Dieses Klima bringt
dann erst so manchen Schüler, manche Schülerin zur Leis‐
tungsbereitschaft, obwohl vielleicht die von mir gesteckte
und zu erwerbende Kompetenz die Lernbereitschaft und/
oder Leistungsbereitschaft der Schülerinnen/der Schüler
nicht gerade geweckt hatte. Offensichtlich ist es wichtig,
dass die gesamte Glieder‐Kette der Lern – und Leistungsbe‐
reitschaft auch das richtige Lernklima‐Paket umfasst.
Dieser offene Unterrichts‐Stil trifft leider nicht immer das
Wohlwollen von Kollegen, Direktoren oder Schulbehörden,
schließlich sollen wir unsere Kinder zu fleißigen und tüchti‐
gen, "faktisch" gesunden „Wissern“ für die Wirtschaft und
Gesellschaft trainieren – und die interessiert sich nicht für
emotionale und soziale Funktionen, Geflechte oder Befind‐
lichkeiten, außer die Mitarbeiter sind beim Arzt – ob das
aber gesund ist?
Christine Moore: Lieber Guten Abend lieber Herr Frenken‐
berger! Besten Dank für Ihre ausführliche und spannende
Antwort auf unsere erste Frage. Auch in der heutigen Frage
bleiben wir beim Thema Leistungsbereitschaft. Sie haben in
Ihrem ersten Posting von einer "Glieder‐Kette der Lern –
und Leistungsbereitschaft" sowie vom "Lernklima‐Paket"
berichtet. Was machen sie genau, um dieses Umfeld zu
schaffen? Was möchten Sie mit Ihren KollegInnen diesbe‐
züglich an Erfahrungen teilen? Erzählen Sie von Ihrer
Kunst, bei den SchülerInnen Neugierde und Leistungsbe‐
reitschaft zu entfachen. Worauf kommt es für Sie an?
Gerald Frenkenberger: Neugierde zündet Leistungsbereit‐
schaft. Diese zu entfachen gelingt oft nur als kleiner Glimm‐
brand (aber immerhin), wenn Selbsttätigkeit, Eigenständig‐
keit und Eigenverantwortung gepaart mit Lob im Vorder‐
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grund stehen. Die meisten uns anvertrauten Schüler und
Schülerinnen leben diese Selbstständigkeit und Eigenstän‐
digkeit (notgedrungen) abseits der Schule. Sie verköstigen
sich zu Mittag selbst, verbringen den Nachmittag alleine
oder in einer Gruppe, mit Freunden, dolmetschen für ihre
Eltern, beaufsichtigen Geschwister und sehen ihre Eltern
allenfalls abends müde in der 2‐Zimmerwohnung vor dem
Fernseher.
Diese Umstände sind nicht die besten Voraussetzungen für
autoritäre Lehreranweisungen. Zu straffe Führung führt
meiner Erfahrung nach dann oft zur Auflehnung und Leis‐
tungsverweigerung.
Mach dich zum Spezialisten!
Unter diesem Schlagwort ließ ich in den vergangenen 15
Jahren 4. Klassen eigenständig Themen aus der Physik bear‐
beiten. In fast allen Klassen wurde dabei oft ein Flächen‐
brand der Leistungsbereitschaft, über den ich mich heute
noch freue. Dabei ging ich wie folgt vor:
Die Schüler durften aus dem Bereich Physik ein für sie inte‐
ressantes Thema wählen (Flugzeug, Auto, Fahrrad, Kraft‐
werk, Raumfahrt, Eisenbahn,….). Die gewählten Themen
wurden eigenständig bearbeitet (1 Semester lang jeweils 1
Wochenstunde) und sollten folgende Kriterien erfüllen bzw.
Arbeiten enthalten:
a) Bearbeitung des Themas nach geschichtlichen, sozial‐
gesellschaftlichen und physikalischen Aspekten
b) Sammeln, kopieren oder ausdrucken von möglichst vie‐
len passenden Texten zu den drei Aspekten aus Zeitungen,
Zeitschriften, Internet
c) Mitbringen von Literatur zum Thema aus Bibliotheken,
privaten Bücherbeständen, etc.
d) Eigenständige Bearbeitung durch Pflichtübungen:
a. Mindestens 3 Zusammenfassungen, Inhaltsangaben
b. Abschriften,
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c. zeichnerische Darstellungen
sowie freiwillige Ergänzungen: Interviews, Videos, Hörbil‐
der
e) Zukaufen von Fertigkeiten bei Mitschülern war erlaubt
(z.B. Zeichnungen, Inhaltsangaben)
f) 1 Würfelspiel mit Wissensfragen
g) Präsentation der Erkenntnisse vor der Klasse (einmal
auch vor Eltern)
Für alle Tätigkeiten und Arbeiten erhielten die Schüler eine
zuvor festgelegte Summe an Geld – früher gestaltete ich
„Kronen“, zuletzt „Folios“, die ab einer bestimmten Menge
auch zu einer entsprechenden Beurteilung führten.
(Abgerechnet wurde am Ende des Semesters.)
Gib uns Raum und Zeit!
In meinen früheren Offenen Lernstunden habe ich Abgabe‐
termine für gestellte Aufgaben oft verschoben und unbear‐
beitete Punkte nicht dramatisiert. Das Endprodukt, das Ver‐
ständnis für die Lerninhalte, das auf die Einzelarbeiten fol‐
gen sollte und folgte, schien mir wichtiger. Dadurch glaube
ich den Funken für neue Leistungsbereitschaft gelegt zu
haben, der bei manchen SchülerInnen schon erloschen
schien, vielleicht nach dem Motto: “Raum weckt Bereit‐
schaft und Zeit fördert Leistung“.
Horch, was ich dir erzähle!
Abseits der Selbsttätigkeit gibt es einen Aspekt des Frontal‐
unterrichts oder Vortrags, der neugierig macht – das Erzäh‐
len einer Geschichte!
Leider führt die erweckte Neugier dann selten in eine er‐
höhte Leistungsbereitschaft, wenn frontal weitergeführt
und unterrichtet wird. Ich machte aber die Erfahrung, dass
die Inhalte der Geschichte länger im Gedächtnis der Schüler
und Schülerinnen blieben als die „nackten“ Fakten von
Lehrinhalten. Daher versuche ich z.B. im Chemieunterricht,
wenn immer möglich, durch Geschichten über chemische
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Inhalte und Entdeckungen längerfristige Erinnerungen zu
etablieren.
Erarbeite deine Kompetenz!
Angeregt und gestärkt durch die NMS‐Kurse mit der Idee
des rückwärtigen Lerndesigns gebe ich die konkreten Auf‐
gabenbereiche für Deutsch in unseren „Offenen Lernstun‐
den“ nicht mehr vor. Formuliert wird für eine Mehrwo‐
chenphase die zu erreichende Kompetenz, zuletzt
„Sachliches Schreiben – Spielbeschreibung“. Übungsblätter,
Material und Hinweise auf Schulbücher werden dabei zur
Verfügung gestellt. Die Arbeiten selbst werden nur nach
SchülerInnen‐Aufforderung korrigiert – die formative Kon‐
trolle zeigt den Schülern und Schülerinnen und uns Lehrern
den Wissens‐Stand auf dem Weg zur Kompetenz. Die Erar‐
beitung notwendiger Fertigkeiten erfolgt individuell. Auch
früher „gebundene Deutschstunden“ verwenden wir nun
für die individuelle Arbeit am konkreten Thema.
Mein Fazit:
Neugier ist die Reibfläche, an der sich Leistungsbereitschaft
entzünden kann.
Wenn ich die Formen Lerndesign, Offene Lernstunde und
Frontalunterricht aus dem Blickwinkel eines desinteressier‐
ten Schülers/Schülerin zu einer Kompetenzformulierung
betrachte, ergibt sich für mich folgendes Bild:
In der Lerndesign‐Situation flackert Leistungsbereitschaft
durch die Möglichkeit individueller Auswahl und Arbeit
trotz Desinteresse phasenweise stark auf.
In herkömmlichen „Offenen Lernstunden“ mit fix vorgege‐
benen Arbeitsaufträgen gibt’s unter diesen Umständen al‐
lenfalls ein Leistungsglimmen.
Im Frontalunterricht aber erlischt bei diesen SchülerInnen
die Bereitschaft zur Leistung zumeist gänzlich.
Christine Moore: Guten Tag lieber Herr Frenkenberger,
herzlichen Dank für diese ausführliche Antwort auf die Fra‐
ge nach dem Entfachen von Leistungsbereitschaft! Beson‐
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ders gefallen hat mir Ihr Satz "Neugier ist die Reibfläche, an
der sich Leistungsbereitschaft entzünden kann." Heute
knüpfe ich gleich an diesen Satz an, da sich meine Frage auf
ein ebenso komplexes Thema bezieht: Die Auflösung der
Leistungsgruppen. In den letzten NMS Einsichten wurde die‐
ses Thema häufig als die wichtigste Veränderung und
zugleich größte Herausforderung genannt (hier finden Sie
eine relevante Interviewpassage...). Meine heutige Frage
also lautet: Auflösung der Leistungsgruppen: Mit welchen
Bewältigungsstrategien sind Sie an Ihrer Schule dieser
Herausforderung begegnet? Welche Praxis wenden Sie in
Ihrem Tageswerk an?
Gerald Frenkenberger: Die Auflösung der Leistungsgruppen
muss unter zwei Aspekten betrachtet werden: Einmal aus
der Sicht des Lernens, zum Anderen aus dem Blickwinkel
sozialer Schichten. Ich beginne mit dem ersten Aspekt:
Meine Bewältigungsmühen liegen viele Jahre zurück – ich
begann mit Unterricht in Klassenzügen Ende der 70er Jahre.
Mit der Einführung der Leistungsgruppen stand ich vor in‐
homogenen Klassen (nämlich SchülerInnen aus zwei Klas‐
senzügen) mit Kindern unterschiedlichster Begabungen und
der Aufgabe, Physik und Chemie‐Lernziele den Schülern
heterogener Gruppen nahe bringen zu müssen. Das konnte
nur mit Niveauverlust einhergehen, war unsere damalige
Überlegung. Dafür würde aber die gemeinsame Schule der
10‐14jährigen mit AHS‐Lehrern und Lehrerinnen eingeführt,
war unser Trost…
Über die Jahre lernte ich ‐ und wie mir scheint jeder andere
Kollege und jede Kollegin auch ‐mit diesen Differenzen um‐
zugehen. Die gute Durchmischung mit Schülern und Schüle‐
rinnen unterschiedlichster Lernbereitschaften auf der
„Landschule“ und bis Anfang der 80er Jahre auch an den
„Stadtschulen“ erlaubte anfangs eine Orientierung an Sach‐
normen.
Mit der zunehmenden „Flucht“ vieler SchülerInnen an die
AHS und einer damit einhergehenden Schülerfokussierung,
sowie den beginnenden Zuwächsen an Migrantenkindern
Anfang der 90er Jahre wurden neue Unterrichtskonzepte
für die Hauptschule nötig. So wurde von uns das Konzept
des „Offenen Lernens“ übernommen, adaptiert und einge‐
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führt.
Wir behielten die Sachnormorientierung in der Beurteilung
bei, stellten aber alsbald fest, dass sich aufgrund der Schü‐
lerzusammensetzung ein Überhang an „Genügend“ und
„Nicht genügend“ ergibt. Als Gegenstrategie wurde die in‐
dividuelle Norm von uns propagiert – bei individuellem Be‐
mühen, individuellem Wissenszuwachs, und sich einstellen‐
der Annäherung an Sachnormen schien uns damals eine
„bessere“ Beurteilung um einen oder zwei Notengrade
durchaus gerechtfertigt.
Diese Strategie ließ sich oft nur schwer durchhalten,
schließlich stand das prüfbare Fakten‐Wissen im Vorder‐
grund. Schüler, die das Wissen nicht behielten, sind die Fol‐
ge schlechten Unterrichts durch Lehrer.
Die neuen Überlegungen der Kompetenzorientierung und
dem rückwärts gewandtem Lerndesign durch die NMS zei‐
gen mir einen Ausweg aus dieser Sackgasse.
Kompetenz braucht Fachwissen nicht explizit, es darf und
kann auf das eine oder andere verzichtet werden. Ein Bei‐
spiel aus Deutsch: Die Kompetenz des sachlichen Schrei‐
bens erlernen Menschen mit und ohne explizites Wissen
über Passivkonstruktionen, Satzarten, Satzgliederbestim‐
mung oder das Wissen von Fachtermini. Es ist wie beim Er‐
lernen einer Fremdsprache – gib mir genug Beispielsätze,
ein kleines Rezept, und mein Gehirn wird die Konstruktio‐
nen übernehmen und nachbauen.
Diese Hinwendung zur Kompetenzformulierung hindert
Wissbegierige oder an einem Thema besonders Interessier‐
te jedoch nicht, sich „Spezialwissen“ und Faktenwissen zu
merken und anzueignen. Dies erlaubt Schülern und Schüle‐
rinnen eine Spezialisierung im Hinblick auf ihre Interessen,
auf das weiterführende Ziel eines bestimmten Berufs oder
der Matura. Allerdings sind solche Eigenständigkeiten nur
möglich, wenn vom Frontalunterricht abgegangen wird.
Jede
zentrale,
gleichgeschaltete
Vorgabe
von
„Lernschritten“ hindert eine individuelle und personalisier‐
te Form der Wissens‐Wege.
Die Abschaffung der Leistungsgruppen erforderte und
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braucht für mich unter den geschilderten Aspekten daher
keine Bewältigungsstrategie – lediglich einen zweimaligen
Transfer:
1 Was für die Realienfächer Jahrzehnte gut war, sollte für
die „Hauptfächer“ nicht schlechter sein.
2 Das individuelle Befahren einer eigenen Wissens‐
Slalomstrecke wird erlaubt und fördert das personalisierte
Erreichen des gesetzten Kompetenz‐Ziels.
Die NMS‐Strategie der Formulierung von Kompetenzzielen
statt „bloßer“ Faktenwissensziele schafft Raum und Beweg‐
lichkeit für unterschiedlichste Begabungen und Interessen
und das Erreichen positiver Beurteilung:
Bleibt der zweite Aspekt – die soziale Stellung von Men‐
schen in Leistungs‐Gruppen.
Es ist für mich fast unerträglich, dass wir 10jährige Kinder
„schubladisieren“ und ihnen den weiteren gemeinsamen
Erfahrungsaustausch nehmen – und damit auch die Chance
erschweren, gesellschaftliche Schranken der Eltern oder
des Umfeldes zu durchbrechen. Vorurteile werden bei feh‐
lendem Erfahrungsaustausch und mangelnder Begegnung
zwischen den Bildungs‐Gruppen entsprechend gepflegt und
gehegt. Diese Stigma‐Pflege wird leider unter dem Vor‐
wand einer Notwendigkeit vielfältiger Wahlmöglichkeit im‐
mer wieder verkauft und immer noch ausgebaut – nach
dem Motto: Jedem das Seine und nicht das „Gemeine“.
Darum ist die Abschaffung der Leistungsgruppen auch aus
sozialer Sicht ein Segen –
Denn: Wer mit Anderen nur über Schotter sprechen kann,
wird die blühenden Wiesen nie sehen!
Christine Moore: Lieber Herr Frenkenberger, danke wieder
für diese sehr differenzierte Antwort! Ich möchte an Ihrem
Schlusssatz anknüpfen: "Darum ist die Abschaffung der Leis‐
tungsgruppen auch aus sozialer Sicht ein Segen" und gleich
mit der nächsten Frage im Thema fortfahren: Welche Chan‐
cen eröffneten sich dadurch für die Kinder? Können Sie
diese neuen Chancen für uns anhand eines Beispiels (oder
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mehrerer) verdeutlichen?
Gerald Frenkenberger: Wir bewegen uns in den verschie‐
densten Gruppen. Dabei werden die Themen und Inhalte
unserer Gespräche, Tätigkeiten, Interessen und Leistungen
durch unseren jeweiligen Aufenthalt in bestimmten sozia‐
len Räumen beeinflusst. Mit Menschen aus unserer Arbeits‐
welt kommunizieren wir über andere Themen als mit Men‐
schen in der Freizeit, anders wiederum mit Freunden, mit
Bekannten, Fremden…
In welche (Interessens‐) Gruppen wir gelangen, wird durch
unseren Bildungsstand und wirtschaftlichen Erfolg maßgeb‐
lich mitbestimmt. Ist unser Erfolg in Bildung und finanzieller
Hinsicht bescheiden, so sind wir von erfolgreicheren Grup‐
pen alsbald abgeschnitten. Einzig verwandtschaftliche Be‐
ziehungen und Jugendfreunde können zwischen diesen Le‐
bensräumen noch vermitteln. Die viel zitierte Kluft zwi‐
schen Arm und Reich, Oben und Unten beginnt sich zu öff‐
nen.
Unser Schulsystem bietet alles auf, um diesen Spalt auf‐
recht zu erhalten. Es unterbindet im Alter von 10 Jahren
gemeinsame Bande und zwingt unsere Kinder in homogeni‐
sierende Schulbereiche. Jugendfreundschaften und die Ent‐
wicklung gesellschaftlich sozialer Netzwerke werden abge‐
würgt, der Schüler, die Schülerin ab‐gestempelt. In dieser
Situation begreift sich der 10‐14jährige schließlich bald
selbst als Teil einer bestimmten Subkultur seiner Gesell‐
schaft und verteidigt die Ablehnung der jeweils anderen
Gruppe – AHS gegen HS oder Meidling gegen Simmering.
Jede Gruppe oder Subkultur entwickelt eine eigene The‐
men, Kommunikations‐ und Leistungsstruktur. Diese Grup‐
penkultur wird gepflegt und das eigene Verhalten entspre‐
chend angepasst. Die Schüler und Schülerinnen lernen in
den verschiedenen Schulen der 10 bis 14järigen, wohin sie
gehören und wissen ihre Rolle: „Strengen´s sich nicht so an,
Herr Frenkenberger, wir sind ja eh in der 3. Leistungsgrup‐
pe …. Bei uns mag sowieso keiner lesen…“ Diese und ähnli‐
che Leistungseinstellungen zeigen sich in den Sätzen von
Schülern und Schülerinnen, die mir gut in Erinnerung
geblieben sind und untermauern meine Überlegungen.
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Mit der Auflösung der Leistungsgruppen wird daher zumin‐
dest erreicht, dass es eine Subgruppe weniger gibt, in der
leistungsfeindliches Gruppenverhalten entstehen kann. Das
gemeinsam in der Klasse sein, das gemeinsam am Erwerb
von Kompetenzen und Zielen zu arbeiten, hilft nicht nur
dem Einzelnen seine Netzwerke aufrecht zu erhalten, son‐
dern auch dabei, am Beispiel von Mitschülern und Schüle‐
rinnen erfolgreiches Arbeiten (mit‐) erleben zu können. In
gemischt geführten Leistungs‐Gruppen der HS erlebte ich
Schüler der 3. LG, die sich mehr anstrengten als vergleich‐
bare 3.LG‐SchülerInnen und auch höhere Leistungen er‐
brachten, ohne dass jene der 1. Gruppe Defizite erlitten
oder erleiden mussten.
Der Schulversuch NMS eröffnet mit rückwärtigem Lernde‐
sign, formativen Leistungsbeurteilungen, usw. somit genau
diese Chancen, sodass sich Schüler und Schülerinnen unter‐
schiedlichster Leistungsbereitschaft nach ihren Bedürfnis‐
sen entwickeln können – ohne auf die Vorteile von Netz‐
werken und Freundschaften verzichten zu müssen, die in
einem späteren Leben gesellschaftliche Schranken leichter
durchbrechen helfen, zumindest aber das Verständnis für‐
einander aufrecht halten hilft.
Zukunft kann der NMS aber nur beschieden sein, wenn die‐
se flächendeckend und übergreifend für alle 10‐14jährigen
eingeführt wird, andernfalls gleitet auch dieses Modell wie‐
der unter die Prestigeplatte der AHS‐Unterstufe.
Ein Großteil der österreichischen Gesellschaft will scheinbar
aber genau diese Aufteilung und Trennung. Jeder Elternteil
wünscht für sein Kind verständlicherweise das Beste und
schickt es bei entsprechendem Angebot in Schulen mit dem
höchsten Prestige. Lehrer von AHS‐Langformen verteidigen
zudem ihre Klientel und die Sortierung junger Menschen in
Begabte und Andere. Damit werden durch Eltern und Leh‐
rer, gewollt oder ungewollt, die Weichen auch weiterhin
für soziale Teilung, spezifisches Gruppenverhalten und sin‐
kende Leistungsbereitschaft gestellt.
Christine Moore: Guten Tag lieber Herr Frenkenberger!
Danke vielmals für diese spannenden Zeilen... Sehr brisante
Themen wie die erneut aufgeflammte PISA Diskussion ja
auch zeigt...! Heute möchte ich in Ihre Unterrichtspraxis ein‐
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tachen. Es geht um das immer wieder als "heisses Thema"
beschriebene Feld der Leistungsbewertung. Meine heutige
Frage: In welcher Form führen Sie Leistungsrückmeldun‐
gen durch, die nicht in die Note einfließen? Welche Metho‐
den wenden Sie dabei an? Inwiefern verändern die Er‐
kenntnisse, die Sie aus den Rückmeldungen ziehen, Ihren
Unterricht? Bitte teilen Sie konkrete Beispiele aus Ihrer Leh‐
rerpraxis mit uns. Wir freuen uns auf Tipps, Tricks, Metho‐
den und sonstige praxistaugliche Hinweise um dieses kom‐
plexe Thema anzugehen!
Gerald Frenkenberger: Bis zur Einführung der NMS bin ich
ausschließlich wie folgt vorgegangen: Einerseits erfolgte die
Erhebung des Leistungsstandes durch kurze mündliche Fra‐
gen zu Inhalten meiner Lernziele jeweils zu Beginn oder
zum Ende einer Unterrichtsstunde. Konnten die Schüler
Kernaussagen zu Fragen eines Lernziels nicht mehrheitlich
beantworten, so habe ich die Antwort vorformuliert und
mehrmals durch verschiedene Schüler und Schülerinnen
nachsprechen lassen. Diese Prozedur führte ich, falls nötig,
über viele Stunden durch, um sicher zu gehen, dass eine
Mehrheit der SchülerInnen die richtigen Antworten geben
konnte. Ich praktizierte dies, da ich annahm (und noch an‐
nehme), dass nur oft wiederholte Wissensinhalte und stän‐
dig benutzte Fakten in unserem Gedächtnis verbleiben. Auf
diese Weise konnte ich tatsächlich einige wenige Kernaus‐
sagen zu Lehrstoffabschnitten in der Erinnerung von Schü‐
lerInnen über mehrere Wochen verankern.
Andererseits verteilte ich die für einen beurteilten Test zu
wissenden Fragen schon Wochen vor dem Testtermin. Die‐
se Fragen wurden von den Schülern zum Teil in den
„offenen Lernstunden“ aber auch zu Hause bearbeitet. Ich
kontrollierte auf diese Weise, ob sie mit der Beantwortung
der Fragen zurecht kamen. Andernfalls wiederholte oder
vereinfachte ich in den „gebundenen Frontalstunden“ jene
Inhalte, die eine große Zahl von SchülerInnen nicht meis‐
tern konnte.
Zudem unterteilte ich in den letzten Jahren die ausgegebe‐
nen Fragen in ein Beurteilungsschema – bei ausreichender
Beantwortung der ersten fünf Fragen „Genügend“, die
nächsten fünf Fragen „Befriedigend“ usw., für ein Sehr gut
versuchte ich entsprechend schwierigere Fragen zu kreie‐
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ber 2010, 08:41
> Ein Großteil der österreichischen Gesell‐
schaft ...
Eine aus meiner Sicht interessante Beo‐
bachtung zu diesem Thema: Anlässlich der
letzten PISA‐Ergebnisse haben Falter‐
RedakteurInnen ehemalige, von ihnen
höchst geschätzte Lehrpersonen aufge‐
sucht und deren Meinung zum Thema gu‐
ter Unterricht eingeholt.
Frappierend war für mich in all den Fragen,
die die österreichische Großlandschaft
betreffen, wie teilweise un‐ bzw. halbinfor‐
miert gute LehrerInnen selbst über das
Thema Schulbildung‐Gerechtigkeit‐etc.
sind. Merke BMUKK et al.: Hier wäre auch
im ureigensten Bereich, also bei den eige‐
nen Angestellten, vielviel Aufklärungsar‐
beit zu leisten.
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ren. Damit wollte ich auch den Schwächsten die Chance auf
eine positive Leistung gewährleisten und den leistungsstär‐
keren Schülern Anreize zur Wissenssteigerung schaffen.
Seit der Einführung der NMS versuche ich mit meiner Kolle‐
gin und meinem AHS‐Kollegen (jetzt P‐Gruppe) den Erwerb
von Kompetenz im Unterricht voranzustellen. Einher geht
damit weniger dominierender Frontalunterricht, mehr
selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten der
Schüler und Schülerinnen in projekthaften Aufträgen. Die
wöchentlichen formativen Überprüfungen für die Schüler
und Schülerinnen enthalten nun Fragen zu Wissen und Fak‐
ten, das für die Erreichung der Kompetenz absolut notwen‐
dig ist und an dem die SchülerInnen ihren Kompetenzstand
ablesen können.
In Kleingruppen im Rahmen der „offenen Lernstunden“ bie‐
ten wir besonders interessierten oder begabteren Schülern
und Schülerinnen zudem eine vertiefte Aufarbeitung und
Einarbeitung von Zusatz‐Wissen und Können an. Außerdem
wird jenen geholfen, die bei der selbstständigen Erarbei‐
tung von Teilbereichen Schwierigkeiten haben oder am Er‐
werb der gesetzten Kompetenz zu scheitern drohen.
Christine Moore: Guten Tag lieber Herr Frenkenberger, dan‐
ke für die anschaulichen Einblicke in Ihre Methoden der
Leistungsbewertung. Heute gehte es um das Thema Fehler‐
kultur und wie sich Ihr Umgang mit dem Thema Fehler im
Rahmen Ihrer Tätigkeit an einer NMS gewandelt hat.
"Fehler sind Freunde des Lernens": Können Sie uns dazu
ein persönliches Erlebnis erzählen? Die Frage betrifft nicht
nur das Geschehen im Klassenzimmer, sondern kann durch‐
aus auch das System Schule/Eltern miteinschließen!
Gerald Frenkenberger: Aus der Spracherwerbsforschung ist
bekannt, dass einmal erlernte Regeln auf spätere Erwerbs‐
stufen angewandt werden. Typisches Beispiel ist im Erst‐
spracherwerb die Übergeneralisierung von „Hund“ auf alles
Vierbeinige. So heißt dann eben eine Katze oder ein ande‐
res Tier auch Hund. Im Zweitspracherwerb des Englischen
(aber auch im Erstspracherwerb des Deutschen) neigen Ler‐
ner nach einem einmal erfolgreich erlernten und benutzten
Muster dazu, die schwache Form des Präteritums zu gene‐
ralisieren und erzeugen dann Fehler wie „gehte, laufte,..“
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oder im Englischen „goed, runed…“. Während der miauen‐
de Hund noch elterliche Gegenliebe mit lachender Korrek‐
tur erfährt, wird ein in die Schule mitgenommenes „gehte“
schon fast zur Bedrohung.
Erwachsene wissen offensichtlich unbewusst, dass in der
Entwicklung auftretende Fehler vorerst keine Gefahr dar‐
stellen und leicht korrigierbar sind. Diese Einsicht scheint
sich im späteren Bildungssystem zu verlieren. Ein Grund
dürfte sei, dass wir Lehrer und Lehrerinnen nicht auf Ent‐
wicklungen vertrauen (dürfen und können). Das zu vermit‐
telnde Wissen ist oft punktuell und sehr einschlägig, muss
in kurzer Zeit an das Kind gebracht werden: „Benenne die
Teile einer Pflanze“, oder „Wann war die Eisenzeit?“. Be‐
herrscht der Schüler/die Schülerin (später auch der Erwach‐
sene) schnell solches Punktwissen, dann gilt er/sie als klu‐
ger Kopf. Dieses einzelne Faktenwissen ist nun gut über‐
prüfbar, eine Zeit lang auch reproduzierbar.
Faktenwissen ist natürlich nicht unnötig, es lässt uns die
Welt einteilen, hilft uns bei Gesprächen über unsere Umge‐
bung. In der Schule fehlt aber die Zeit Kinder wie Kinder
vorgehen zu lassen. Festgelegte Curricula geben nicht den
Raum, sich Fakten und Wissen schrittweise nach dem Er‐
kennen von Zusammenhängen anzueignen. Dabei wäre es
eigentlich sehr einfach: Wenn ein Mensch zum zehnten
Male das tragende „Dings“ als Vermittler zwischen Wurzeln
und Blättern bei vielen Pflanzen erkannt hat, wird er für
„Dings“ einen passenden Ausdruck suchen. Diese Notwen‐
digkeit der Benennung verankert nun den Begriff besser im
Gedächtnis, schließlich kam der Wunsch nach Faktenwissen
aus Eigeninteresse.
Als Kleinkind erkannten wir die Gemeinsamkeiten eines
Vierbeiners und generalisierten auf alles Ähnliche, die No‐
menklatur erarbeiteten wir uns danach. In der Schule hören
wir die Benennungen zuerst und müssen aus diesen auf Ge‐
meinsamkeiten und Unterschiede schließen, wenn über‐
haupt. Meistens übernehmen wir Lehrer auch das, schließ‐
lich wartet schon das nächste Kapitel und die nächste Eva‐
luierung. Es wird also nicht mit einem Vergleich vieler Pflan‐
zen begonnen und danach nach Bezeichnungen gesucht. Es
wird nicht die Werkzeugentwicklung in der Zeitachse be‐
trachtet, sondern die Benennung einer bestimmten Periode
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vorangestellt.
Solange unser Schulsystem auf reproduzierbares Fakten‐
wissen in eng umgrenzten Zeitabschnitten reflektiert, ist
der Fehler ein nötiges und unausweichliches Ampelzeichen
für nicht abgespeicherte, nicht erlernte Fakten. Der Fehler
darf /kann nicht toleriert werden. Schließlich können wir
sonst im Stoff nicht „weiter gehen“, der Lehrer/die Lehrerin
hat das nicht beigebracht, der Schüler/die Schülerin nicht
gelernt.
Der Fehler ist in diesem Sinne Polizist.
Soll der Fehler unser Freund werden, muss entdeckendes
Lernen ermöglicht werden, wie dies in den Prinzipien der
NMS ja auch formuliert wird. Dies zu fördern versuche ich
schon lange, zumeist vergeblich. Zeitmangel und geforder‐
tes überprüfbares Wissen stehen im Weg und schnell hat
sich unser „Freund“ in einen strengen „Polizisten“ verwan‐
delt.
Fürs "erfolgreiche schulische Lernen“ bedeutet das:
„Polizisten“ ist immer zu folgen, „Freunden“ aber darf wi‐
dersprochen werden und dazu fehlt uns allen Zeit und
Raum.
Christine Moore: Guten Tag lieber Herr Frenkenberger!
Danke für den "miauenden Hund" ‐ ich musste sehr schmun‐
zeln, denn meine 1,5‐jährige Tochter macht genau das was
Sie in Ihrem Posting beschreiben ;‐) Heute bleiben wir beim
Thema Fehler denn die Frage bezieht sich auf das Span‐
nungsfeld zwischen lehren und zugleich bewerten. Als Leh‐
rer sollen Sie einerseits die SchülerInnen in ihrer Leistungs‐
fähigkeit fördern und anschließend eben diese Leistung
bewerten. Wie erleben Sie das, und welche Methoden
wenden Sie an um mit dieser Situation umzugehen?
Gerald Frenkenberger: Die Beurteilung von Leistung wird in
unserem Schul‐System als Anreiz zur Leistungsförderung
verstanden. Stunde für Stunde, Tag für Tag kämpfen sich
abertausende Lehrer und Lehrerinnen in Österreich und
anderswo durch ihre Lernziele und füttern ihre Schützlinge
mit harten Fakten und Daten aus der Welt des Wissens.
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Langsam entsteht ein umfangreicher Fragenkatalog gelehr‐
ter Inhalte, dessen Beherrschung Auskunft über die Leis‐
tung des Schülers geben wird.
Aus der praktizierten Kontrolle der Mitarbeit schließt der
Lehrer/die Lehrerin zusätzlich auf den Wissenstand seiner
SchülerInnen und motiviert entsprechend gewichtet in ei‐
ner ersten Stufe: „Wenn ihr dies bis zum Test nicht be‐
herrscht, wird’s eine Reihe `Nicht genügend´ geben.“
Eine höhere Stufe der Förderung von Leistungsfähigkeit
wird danach durch die Verpflichtung zu Förderstunden er‐
klommen. Die höchste Form der Förderung ist schließlich
mit der Androhung der Elternverständigung erreicht. Die
Leiter ist dann erklommen, wenn die „Nicht genügende“
Beurteilung als Brief ins Elternhaus flattert. Sollten dort
leistungsorientierte Erziehungsberechtigte angetroffen
werden, so setzt dies seinerseits eine ganze Reihe an För‐
dermaßnahmen in Gang: Hausarrest, Fernsehentzug, Dro‐
hungen, …, bezahlte Lernstunden…
Auch ich förderte und fördere die Leistungsfähigkeit der
Kinder in dieser Weise. Im Hinterkopf habe ich jene Stim‐
men, die den jungen Menschen unterstellen, dass sie von
sich aus nichts lernen würden. Nur unter Druck würde Gro‐
ßes gelingen oder überhaupt etwas erreicht.
Aber diese Situation bereitete und bereitet mir starkes Un‐
behagen. Darum belasse ich meine „Förderung“ zumeist
bei der ersten Stufe und verlange entsprechend weniger,
um „Nicht genügende“ Urteile vermeiden zu können. Nach
Kaufmannsart vergleiche ich folgende Posten: Differenz der
Summe des seelischen Druckes mit der Summe des erwor‐
benen Wissens und seiner Halbwertszeit. Die Kerben, die in
die Psyche geschlagen werden, sind dabei zumeist größer
als das geförderte Wissen. Zumindest gelingt es uns Leh‐
rern und Lehrerinnen auf diese Weise den meisten Schul‐
kindern die Freude an Schulischem bis spätestens Mitte der
Volksschulzeit, vielleicht Hauptschul‐ oder AHS‐ Zeit auszu‐
treiben. Außerdem erweist sich die Halbwertszeit des be‐
herrschten Wissens gegenüber den seelischen Kerben als
ebenfalls viel geringer.
Jede Gemeinschaft, jeder wirtschaftliche Betrieb weiß um
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die Bedeutung des psychischen Wohlbefindens für den Er‐
folg der Unternehmung und kümmert sich intensiv um die
„Betriebsgemeinschaft“. Diese gute Betriebsgemeinschaft
stützt die Leistungsbereitschaft des Arbeiters und fördert
dadurch seine Leistungsfähigkeit.
Das entscheidende Rad im Schulgetriebe ist die Leistungs‐
bereitschaft, die durch die Neugier entzündet (!) wird. Wie
aber soll Neugier entstehen, wenn das kindliche Interesse
aus Zeit‐ und Lehrplangründen, gesellschaftlichen sowie
äußeren Evaluierungszwängen nicht berücksichtigt wird
(werden kann) und sein psychisches Wohlbefinden an Leis‐
tungsgrenzen scheitert. Die Neugier und die Leistungsbe‐
reitschaft des jungen Kindes das erste Wort lesen zu kön‐
nen, ertrinkt alsbald in (notwendigen) gleichgeschalteten
Klassenzwängen: Still sitzen, nicht laufen, nicht raufen,
nicht reden, nicht zeichnen, zuhören, … In diesem Wasser‐
bad verlorener Bereitschaften versuchen wir Lehrer und
Lehrerinnen nun zu fördern: schön sprechen, schön schrei‐
ben, schön rechnen, Hausübung machen, und wenn du das
alles nicht hast, dann…
Die Ideen der NMS, die Methoden des rückwärtigen Lern‐
designs, dem Schüler/der Schülerin das Lernen zurück zu
geben, es in seiner Eigenart ernst zu nehmen, …, könnten
tatsächlich Brücken sein, um über Neugier und Leistungsbe‐
reitschaft zu einer individuellen, kindbezogenen Förderung
von Leistungsfähigkeit zu kommen. Ich bin gerade dabei
das aus zu probieren und ihr?
Christine Moore: Guten Tag lieber Herr Frenkenberger, bes‐
ten Dank wieder für einen inspirierenden und äußerst infor‐
mativen Beitrag! Heute stelle ich meine vorletzte Frage an
Sie. Diesmal möchte ich das Feld etwas aufmachen und mit
Ihnen den Begriff "Lernseitigkeit" erörtern. Wie "lernseits"
ausgerichtet ist Ihr Unterricht und was ist Ihnen in diesem
Zusammenhang wichtig? Erkennen Sie Entwicklungspo‐
tential für Ihren Unterreicht? Wenn ja, was möchten Sie
als nächstes lernen ‐ und von wem?
Gerald Frenkenberger: Der Aspekt „lernseits“ war für mich
neu und kam erst mit den NMS‐Kursen auf mich zu. Aller‐
dings habe ich mit den offenen Lernschwerpunkten „Mach
dich zum Spezialisten“ eigentlich bereits in diese Richtung

192

NMS‐Einsichten von Gerald Frenkenberger

28. November 2010 ‐ 10. Januar 2011

gearbeitet. Im heurigen Jahr versuche ich nicht nur in
Deutsch mit meinem Kollegen, meiner Kollegin diesen As‐
pekt mehr zu berücksichtigen, sondern setze das auch im
Rahmen des „rückwärtigen Lerndesigns“ im „Fremdfach“
Geographie ein. Schüler und Schülerinnen bearbeiten seit
Schulbeginn Aspekte, Merkmale und Besonderheiten einer
Stadt in Eigenarbeit. Die Stadt wurde gewählt bzw. durch
Losentscheid zugeteilt. Am Ende der Arbeit steht eine Prä‐
sentation der Ergebnisse vor der Klasse und die Aufgabe,
durch einen eigenen kleinen Merktext wichtige Inhalte für
die MitschülerInnen aufzubereiten. In formativen Tests, die
ich für jede Stadt extra ausarbeitete, konnten die Schüler
ihren Wissensstand ablesen.
Geduld und Toleranz durch den Lehrer, die Lehrerin muss
in diesem Zusammenhang an oberster Stelle stehen. Wäh‐
rend der letzten Wochen erlebte ich oft Stunden, in denen
eine Mehrzahl der Schüler lieber über ihre letzten Erlebnis‐
se oder andere private Dinge redeten, als an der gestellten
Aufgabe zu arbeiten. Meine Reaktion darauf war leider
nicht immer ausgeglichen. Ich reagierte mit Druck und Be‐
lehrungen mit dem Standardhinweis, doch an die Aufgabe
zu denken und daran zu arbeiten. Aber Druck erzeugt eben‐
so wenig wie Lehren ein Lernen. Zwar saßen meine Schüler
und Schülerinnen dann „brav“ vor dem Atlas, aber der Wis‐
senserwerb war enden wollend. So tröstete ich mich zwi‐
schendurch mit folgendem Gedanken: “Lernen ist kreativ
wie Kunst, dazu braucht es Luft und Muße.“ Außerdem ist
auch aus neurologischen Forschungen hinlänglich bekannt,
dass in „Angst“ machenden Situationen nur äußerst wenig
dauerhaftes Lernen statt findet.
Schließlich kamen die ersten Präsentationen und mit ihnen
die Erkenntnis, dass meine SchülerInnen doch einiges auch
an „Wissen“ erarbeitet hatten. Allerdings noch nicht
(auswendig) gelernt, aber immerhin waren die Informatio‐
nen selbst erarbeitet und von mir nicht „gelehrt“. Sie lern‐
ten also aus Büchern und dem Atlas ohne mein Zutun
(kleinere Hilfen leistete ich natürlich zwischendurch – oder
gab kurze Info‐Impulse zu gefragten Inhalten) die nötigen
Informationen zu erarbeiten – und dieses Lernen erfolgte
dabei sogar mit nebenbei ablaufender privater
„Gesprächsmusik“.
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Nach einer sehr gelungenen Präsentation durch eine
„begabte“ Schülerin steigerten sich auch die restlichen
Gruppen mit ihren Vorstellungen. Dies bestätigt mich wie‐
der darin, dass eine gemeinsame Schule der 10‐14jährigen
für die „Besseren“ und für die „Schlechteren“ einen Gewinn
bedeuten kann.
Mein Fazit: Lernseitiger Unterricht braucht mehr Zeit, eine
möglichst stimmige, angstfreie Atmosphäre und mehr Ge‐
duld durch den Lehrer, die Lehrerin.
Neben dieser lernseitigen Arbeit möchte ich in Zukunft
auch Abschnitte einfügen, in denen SchülerInnen erleben
und lernen, wie sie sich „vorgekautes“ Wissen in kürzester
Zeit aneignen können. Dies deshalb, da im Beruf und auch
in höheren Schulen auswendig erlernte Wissensinhalte
nach wie vor eine hohe Priorität besitzen. Vielleicht gelingt
mir dies auch ein Stück „lernseits“ durch das Er‐und Ausar‐
beiten von Quizfragen, Quizspielen oder Würfelspielen mit
Frage/Antwortkärtchen.
Außerdem werde ich mich den Bildungsstandards und ihrer
„lernseitigen“ Erarbeitung vermehrt zuwenden. Schließlich
lese ich auch weiterhin mit großem Interesse Unterrichts‐
vorschläge der KollegInnen auf den NMS Lerndesigner‐
Seiten. Da gibt es viele interessante Vorschläge und Anre‐
gungen, die auf ein Ausprobieren warten.
Somit lerne ich neben der Auseinandersetzung mit ein‐
schlägiger Literatur aus den Inhalten der NMS‐Kurse, insbe‐
sondere aber aus den Unterrichtsbeispielen der österreichi‐
schen Kollegen/Kolleginnen.
Christine Moore: Lieber Herr Frenkenberger, danke für Ihr E
‐Mail! Es freut mich auch sehr zu hören, dass das Formulie‐
ren Ihrer NMS‐Einsichten Ihnen viel Freude gemacht hat.
Das Lesen Ihrer Postings war für mich auf jeden Fall sehr
inspirierend. Da Sie angedeutet haben, dass Sie es bedau‐
ern, dass unser Interview zu Ende ist, biete ich Ihnen noch
eine kleine Zugabe an! Welche Fragen haben wir im Rah‐
men von NMS‐Einsichten nicht gestellt? Zu welchem The‐
ma hätten Sie noch gerne Stellung genommen? Ich freue
mich wie immer auf Ihr Posting und wünsche ein friedvolles
Weihnachtsfest. Ich bin ab morgen bis 3. Jänner im Ausland
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und nicht Online und werde Ihre Antwort daher mit Interes‐
se nach meiner Rückkehr lesen.
Gerald Frenkenberger: Viel wurde seit der Einführung des
Schulversuchs NMS über ihre Vorteile, ihre Intentionen und
positiven Neuerungen gesprochen und diskutiert. Die
Mehrheit der dort unterrichtenden Lehrer und Lehrerin‐
nen, aber auch die Eltern der betroffenen Schulen, erken‐
nen in dieser Schulform einen gangbaren und positiven
Weg für die Ausbildung der Kinder.
Was aber, wenn diese Schulform nicht zur wirklich ge‐
meinsamen Schule expandiert?
Daran arbeiten zu meinem Bedauern mit großer Vehemenz
einerseits etablierte Lehrer und Lehrerinnen der AHS. In der
Mehrheit der Köpfe und Augen dieser LehrerInnengruppe
ist die elitäre Aufteilung des „Schülergutes“ in „Begabte“
und „Schwache“ eine bestens bewährte Methode. Die
Schwachen sind in der HS mit ihren Leistungsgruppen gut
aufgehoben, die AHS braucht die Begabten und Hochbe‐
gabten, jede Mischung drückt den Leistungsgedanken und
mindert zudem eine freie Interessens‐Wahl. In diesen Chor
stimmen andererseits auch viele HS‐Lehrer ein. Ich befürch‐
te, dass dies auch dort die Mehrheit sein könnte.
Die Ressentiments für eine gemeinsame Schule werden
noch verstärkt durch die getrennte Ausbildung beider Leh‐
rerInnengruppen sowie durch politische Willensbildner.
Diese haben ausschließlich ihre jeweilige politische Klientel
und Grundsatzprogramme im Blickwinkel. Bildungserfolge
anderer Länder werden allenfalls begutachtet, globale pä‐
dagogische, psychologische, neurologische Erkenntnisse für
eine gemeinsame Schule werden notfalls durch Gegengut‐
achten örtlicher Institutionen zu widerlegen versucht. Trau‐
rig, dass dieses Spiel schon seit 1920 stattfindet.
Die Erprobung und darauffolgende Einführung der „Neuen
Hauptschule“ Ende der 70er Jahre war ein letzter Höhe‐
punkt dieser Auseinandersetzung. Zur Erinnerung: Das 3‐
Leistungsstufenmodell der heutigen HS wurde für die Ein‐
führung der gemeinsamen Schule erarbeitet und erprobt,
die 1.LG war für den Unterricht durch AHS‐LehrerInnen an‐
gedacht. Nach erfolgreichem „Abwehrkampf“ gesellschaftli‐
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cher und politischer Gruppen wurde das Modell nur der
Hauptschule überstülpt, mit den „negativen“ Folgen der
sozialen Schülergruppen‐Sortierung und Zementierung im
Stadtbereich.
Letztendlich wird der NMS das gleiche Schicksal blühen, sie
wird vielleicht als politischer Kompromiss die jetzige Haupt‐
schule ersetzen. Auch die gemeinsame Ausbildung aller
LehrerInnen wird die Existenz selektierender Unterstufen‐
Schultypen nicht beeinflussen. Im Gegenteil: Die Debatte
um eine gemeinsame Schule wird auf LehrerInnenebene
sodann verstummen. Ein Wechsel innerhalb der verschie‐
denen Unterstufen aller Schularten ist mit einer gemeinsa‐
men LehrerInnenausbildung möglich und bietet ihm/ihr ein
abwechslungsreiches Betätigungsfeld: Nach mehreren Jah‐
ren engagiertem Wirken im Bereich einer Stadt‐NMS mit
„Schwachen“ lässt sich befriedigendes Engagement für
„Begabte“ an einem Unterstufen‐Gymnasium anschließen –
und das alles zum Wohle der sortierten Schüler und Schüle‐
rinnen, denen ja das jeweils Beste und Angemessene zuteil
wird.
Gesellschaftliche Aspekte werden weiterhin stärker greifen
als methodische Arbeit, frühe Selektion bleibt uns mit dem
Argument der Vielfalt erhalten. Dass Vielfalt auch unter ei‐
nem gemeinsamen Dach Platz hätte, wird verschwiegen.
Politiker und Politikerinnen werden die „neuen“ österrei‐
chischen Mittel‐Schultypen in den Himmel loben, um sich
ihren Wählern bestens darzubieten. (Stadt‐) Schulen blei‐
ben sozial sauber aufgeteilt: Hier die ausländischen, wilden
und einfachen Schüler, dort die gebildeten, fleißigen und
klugen Kinder. Welcher Elternteil möchte bei dieser klaren
und durchschaubaren Aufteilung schon eine gemeinsame
Schule? Pech nur, wenn das eigene Kind zur ersten Gruppe
gehört, aber dann bleibt immer noch die Privatschule,
wenn genug Geld vorhanden ist.
Interessant eigentlich: Was sich in den ersten 4 Schuljahren
bewährte, gilt später nicht mehr. Gesellschaftliche und sozi‐
ale Ausgewogenheit gelingt in Österreich nur bis zum 10.
Lebensjahr, positives Lernen in heterogen unterschiedli‐
chen Gruppen und Gemeinschaften schaffen Österreicher
erst wieder im Berufsleben, wenn Maturanten und Akade‐
miker neben Gesellen und Meistern am selben Firmenziel
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arbeiten.
Erstaunlich und erfreulich zugleich, dass NMS Ideen trotz
geringer Chancen auf generelle Umsetzung in einer ge‐
meinsamen Schule der 10‐14jährigen von vielen Kollegen
und Kolleginnen aufgegriffen, erprobt und umgesetzt wer‐
den. Dies zudem trotz massivem Reallohnverlust im letzten
Jahrzehnt, einer destruktiven Arbeitszeitdiskussion, Pensi‐
onskürzungen, dem Wegfall von Fach‐Zulagen, nun auch
von Leistungsgruppenzulagen und sinkendem sozialen Sta‐
tus des Lehrberufs...
(M)ein Lösungsvorschlag:
Wenn Sprache Wirklichkeit schafft, dann sollten politische
Entscheidungsträger die NMS als „Unterstufen ‐ Gymnasi‐
um“ einführen, das Oberstufen ‐ Gymnasium wartet
schließlich schon seit vielen Jahrzehnten auf eine namentli‐
che Ergänzung.
So gäbe es nur die Schulform Gymnasium, trotzdem bliebe
vorerst die von einigen politischen Gruppen geforderte
Vielfalt in verschiedenen Häusern erhalten.

von Thomas Nárosy ‐ Donnerstag, 30. De‐
zember 2010, 14:13
> „Unterstufen ‐ Gymnasium“
Unsere Frau Wissenschaftsministerin war
sicher nicht die erste, die diesen Gedanken
hatte ... Ich denke auch: Wenn Gerechtig‐
keit ein wichtiges Gut in der Gesellschaft
ist/wäre, sollte den Kindern bis 14 die
Chance gegeben werden, in die Schule mit
dem "besten" Namen zu gehen.
In Polen heißt die vor nicht allzulanger Zeit
eingeführt, gemeinsame Schule der 13‐
16jährigen übrigens gimnazjum.
Wünschen wir uns alle viel Mut für 2011!

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 18:10
Lieber Gerald,

Unter diesem gemeinsamen Namens‐Dach würden später
dann gleich ausgebildete Unterstufen – Gymnasiumslehrer/
Lehrerinnen nach vielen Jahren die derzeitigen massiven
Schüler‐Sortierungstendenzen vielleicht verschwimmen
oder verschwinden lassen.
So bleibt mir bis irgendwo hin nur der Versuch der Selbst‐
motivation:
Ich erfreue mich weiterhin an der Erprobung neuer NMS‐
Ideen und Methoden, ihren Motivationsversuchen, sowie
an den uns anvertrauten SchülerInnen. Zuweilen stelle ich
sodann befriedigt fest, dass manche „wilde Schwache“ im
späteren Berufsleben oft die erfolgreicheren starken Bürger
wurden und ohne Probleme in soziale Gruppen integriert
sind, aus denen sie als 10‐14jährige segregiert wurden.
Christine Moore: Lieber Herr Frenkenberger! Zunächst die
besten Wünsche für das Neue Jahr ‐ möge Ihnen vieles so
wie Sie sich es vorstellen gelingen ;‐) Danke vielmals für Ihr

ich folgte deinem Interview in Dezember,
und jetzt ist Frühling vor der Tür! Danke
für deine Überlegtheit, deine Besinnlich‐
keit und deine Schärfe. Du greifst wichtige
Themen sowohl auf der Unterrichtsebene
als auch Systemebene auf.
Ich möchte hier auf eine Sache näher ein‐
gehen, und zwar die
"Gesprächsmusik" (ein herrliches Wort)
beim Lernen! Wo du eine Unterrichtser‐
fahrung erzählte, schriebst du: " und die‐
ses Lernen erfolgte dabei sogar mit neben‐
bei ablaufender privater
„Gesprächsmusik“."
Durch die Lernforschung an NMS‐
Standorten, war es letztes Jahr mir mög‐
lich, auf der Schulbank mit NMS‐Klassen zu
sitzen und ‐ noch wichtiger ‐ mit ihnen zu
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lernen. Plötzlich befande ich mich genau in
der Situation, die ich als Lehrerin immer als
störend empfunden habe, diesmal auf der
anderen Seite. Ich wollte mit meinen Mit‐
schülerInnen reden, manchmal musste ich
sogar, um am Ball zu bleiben! Diese Erfah‐
rungen mit den Kindern zeigten mir, dass
die "Gesprächsmusik" sehr oft genau um
die Sache geht ‐ beim Versuch, den Gedan‐
kengänge zu folgen, die Aufgabe zu verste‐
hen, Orientierung zu bekommen. Und
manchmal war es wichtig, um Beziehung
aufrecht zu erhalten oder überhaupt ent‐
stehen zu lassen. Einmal ist es mir sogar
passiert, das ich eine Unterhaltung schrift‐
lich auf einem Zettel mit meiner Tischnach‐
barin führte ‐ sehr zu meinem eigenen
Entsetzen, weil ich wusste, es könnte als
frech oder unhöflich gegenüber der Lehr‐
person vorkommen. Einige Male habe ich
am eigenen Leib gespürt, wie es ist, ver‐
stummt zu werden. Das ist beim Tratschen
weniger problematisch, aber wenn ein
Gespräch über die Sache im Gang war, ist
es für das Lernen eine tragische Störung.
Ich denke, solange die SchülerInnen das
Lernen von anderen nicht stören und zei‐
gen, dass sie ihre Leistung erbringen, sol‐
len wir die Gesprächsmusik akzeptieren
(nicht nur tolerieren). Sie gehört zum Zu‐
sammenleben in der Schule und stärkt das
soziale Gefüge. Und manchmal ist diese
Musik die Musik des Lernens.
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"Zugabe", die angesichts der Entwicklung der letzten Tage
viel an Aktualität gewonnen hat! Beste Grüße und alles Gu‐
te für Ihre Arbeit

NMS‐Einsichten von Stefan Stiepanofsky
Lehrer (E, Musik), WMS Contiweg, Wien

Lieber Stefan Stiepanofsky, was bedeutet das große
NMS Thema "Auflösung der Leistungsgruppen" für
einen AHS‐Standort? Was sind für Sie die größten
Veränderungen in Ihrem Berufsalltag, seit Ihre Schu‐
le als WMS geführt wird? Welche Veränderungen
haben Sie persönlich am meisten herausgefordert
und wie haben Sie die bewältigt?

Gefordert fühle ich mich durch den Anspruch, so‐
wohl zu fordern als auch zu fördern. Wo habe ich
bisher zu wenig Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
der SchülerInnen gehabt, wo habe ich ihnen zu we‐
nig zugetraut? Ich bin immer wieder überrascht, was
unsere SchülerInnen können. Habe ich das früher
übersehen?
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KURZPROFIL ‐ Stefan Stiepa‐
nofsky
Ich heiße Stefan Stiepanofsky
und unterrichte seit 17 Jahren
Englisch und Musik.
Seit 2009 unterrichte ich an der
WMS Contiweg , 1220 Wien,
einem AHS Standort, der aus‐
schließlich als WMS geführt
wird Englisch und Musik.
Unser Standort befindet sich
gerade im Aufbau, momentan
besteht unsere Schule aus 8 1.
Klassen, 8. 2. Klassen und einer
3. Klasse (diese wird allerdings
als AHS Klasse geführt).
Seit Mai 2009 setze ich mich
mit den Gedanken des Lernde‐
signs sehr intensiv auseinander
und versuche gemeinsam mit
meinen KollegInnen die Perso‐
nalisierung unseres Unterrichts
voranzutreiben.
Ich arbeite in der Steuergruppe
unseres Standortes mit, koordi‐
niere die schulinterne LehrerIn‐
nenforbildung, engagiere mich
bei der Vernetzung der WMS
Standorte im Bezirk und baue
gemeinsam mit vielen KollegIn‐
nen eine Materialsammlung für
Offene Lernformen auf.

24. November 2010 ‐ 21. Dezember 2011

Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Stiepanofsky, danke, dass
ich mit Ihnen den NMS‐Einsichten Teil 2 eröffnen kann. Es
ist schön, dass sich durch unser kommendes Gespräch nun
auch die erste Wiener Mittelschule auf der "NMS‐Einsichten
‐Weltkarte" verorten wird. Ich werde mich an unsere Ver‐
einbarungen im Vorfeld gerne halten: Dass Sie genügend
Zeit bekommen, die 8‐10 Fragen in Ihrem eigenen Tempo zu
beantworten, solange wir bis Weihnachten damit fertig sind
zwinkernd. Dass es nichts ausmacht, wenn zum Start noch
kein Foto draufgeladen ist. Und dass es nicht wie letztes
Mal zu Beginn zu einer Moodle‐eMail‐Notification‐Flut kom‐
men wird blaues Auge, sondern nur zu ca. wöchentlichen
Ankündigungen an alle registrierten NMS‐Moodle‐
nutzerInnen ‐ versprochen! Hier ist meine erste Frage an
Sie: Wie zeigt ein Kind, dass es aus sich heraus lern‐ und
leistungsbereit ist? Ist das für Sie leicht zu erkennen?
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte Krisper‐Ullyett, wenn
SchülerInnen Fragen stellen, sich einbringen, das Pausen‐
läuten überhören und in der nächsten Pause kommen und
Details nachfragen, wenn sie eigenständig das Thema er‐
weitern, ergänzen und ihren Bedürfnissen anpassen, dann,
so meine ich, erkennt man die Lern – und Leistungsbereit‐
schaft.
„Die Arbeit geht dann wie von selbst“, da das Thema dem
persönlichen Interesse der Kinder und Jugendlichen ent‐
springt, sie dort „abholt“ so sie gerade stehen, oder für sie
relevante neue Aspekte anbietet.
Ich gehe davon aus, dass wir LehrerInnen diese Bereit‐
schaft, dieses Interesse schnell erkennen und auch als Hö‐
hepunkt unseres schulischen Alltags erleben.
Die Frage ist ja nur, wie wir dieses oftmals intuitive Wissen
nutzen können und wie es uns gelingt, bewusst und profes‐
sionell Situationen zu schaffen, die genau diese Lern‐ und
Leistungsbereitschaft schaffen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Herr Stiepanofsky, Sie schrei‐
ben: "Die Frage ist ja nur, [...] wie es uns gelingt, bewusst
und professionell Situationen zu schaffen, die genau diese
Lern‐ und Leistungsbereitschaft schaffen." Das ist genau
unser nächste Frage :‐) Können Sie uns etwas von Ihrer
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Kunst erzählen, bei den SchülerInnen diese Art von Neu‐
gierde und Leistungsbereitschaft zu entfachen? Inwieweit
fühlen Sie sich persönlich dafür verantwortlich und auch in
der Lage, jede/n einzelne/n Schüler/in zu motivieren, "sich
auf die Reise zu begeben"?
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, gerade heute kann ich
von einem Erfolgserlebnis erzählen. Wir haben heute unse‐
ren Kurs "Animals" mit den zweiten Klassen abgeschlossen.
Wir haben 5 Kurse eingerichtet und die SchülerInnen konn‐
ten sich je nach Interesse einteilen und während des Kurses
entscheiden, ob sie ihre Arbeit als Trainingskurs oder Erwei‐
terungskurs einschätzen. Am Ende der Kurse stand heute
eine gemeinsame Präsentation vor beiden teinehmenden
Klassen.
In meinem Kurs wurde zum Thema "Dinosaurs" gearbeitet.
Die KursteilnehmerInnen waren sehr motiviert. Zum einem
war es ja sozusagen ihr eigenes Thema, zum anderen woll‐
ten sie bei der Präsentation nicht mit leeren Händen daste‐
hen. Ich denke, das die Wahlmöglichkeit des Themas allein
schon Neugier geweckt hat. Die Präsentation selbst hat zu
einer guten Vorbereitung "genötigt". Meine Aufgabe war
bei der Suche nach Informationen zu unterstützen, inhaltli‐
che und sprachliche Tipps zu geben und bei der Vorberei‐
tung der Präsentation zu helfen. Ich war Ratgeber, die
SchülerInnen selbst"waren auf der Reise".
Nach der Präsentation konnten wir uns alle (im wahrsten
Sinn des Wortes) auf die Schulter klopfen, uns für die gute
Arbeit gratulieren und einen Vorsatz fassen. "Bei der nächs‐
ten Präsentation werde ich ..." Diese Phase schließt uns al‐
le, SchülerInnen und LehrerInnen, als Lerngemeinschaft
ein.
Unterm Strich, es hat Spaß gemacht, und wir planen schon
die nächste Kurseinheit...
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Stefan, Sie haben uns im ersten
Beitrag geschrieben, dass "wir LehrerInnen diese Bereit‐
schaft, dieses Interesse schnell erkennen und auch als Höhe‐
punkt unseres schulischen Alltags erleben." Danke dass Sie
uns so aktuell an einem Höhepunkt Ihres schulischen Alltags
teilhaben lassen lächelnd. Eine schöne Geschichte! Interes‐
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sant ist für mich daran, dass die SchülerInnen nicht nur das
Thema, sondern auch die Intensität, mit der sie sich dem
Thema widmen möchten, wählen konnten. Ihre Geschichte
hat einige Fragen bei mir ausgelöst. Trainingskurs oder Er‐
weiterungskurs‐ Ist das eine gängige Praxis? NMS‐weit? In
Wien? An Ihrem Standort? Oder ist das eine individuelle
Stefan Stiepanofsky‐Praxis? "Kurs einrichten" ‐ klingt für
mich nach eLearning. Sind die Kurse auf einer Lernplatt‐
form gelaufen? Wir haben erfahren, dass die NMS‐
Einsichten von den KollegInnen umsomehr geschätzt wer‐
den, je praxisnaher die Informationen sind, die hier geteilt
werden. Hätten Sie für unsere Sammlung eine "Spende" in
Form eines Arbeitsblattes für diesen Kurs, einen Bild‐
schirmabdruck oder anderes Instruktionsmaterial, das für
Ihre NMS‐KollegInnen interessant sein könnte?
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, wir versuchen halt am
Standort mit den Kursen ein wenig herumzuexperimentie‐
ren. Der Kurs Animals ist Quintessenz intensiver Zusam‐
menarbeit. Wir probieren unterschiedlichste Kursversionen
aus:Trainingskurse für die ganze Klasse, z.b. ein Stationen‐
betrieb vor der Schularbeit. Es gibt Erweiterungskurse für
alle z.b. ein Filmprojekt für das Rote Kreuz in Englisch, Kur‐
se zu unterschiedlichen Skills ...
Und dann versuchen wir die Schüler in die Gestaltung der
Kurse mit einzubinden. Das heißt sie können sich die The‐
men in einem bestimmten Rahmen selbst wählen (wie
beim letzten Mal erwähnt Animals) und schließlich konnten
sie im besagten Kurs auch wählen welchen Anspruch sie bei
der Präsentation erfüllen wollen. Ich habe den "Evaluation
grid" zu diesem Thema beigefügt.
Vor der Präsentation haben uns die SchülerInnen mitgeteilt
welchen Level sie gewählt haben. Bei einer sehr guten Leis‐
tung im "Training", haben wir im Feedback angeregt, das
nächste Mal den Erweiterungskurs zu wählen.
Ich finde diese Sequenz ist gut gelungen. Die SchülerInnen
schätzen sich selbst ein, bekommen nicht nur über ihre
Leistung sondern auch über ihre Selbsteinschätzung ein
Feedback und können einen Vorsatz für das nächste Mal
fassen.
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Die Kurse sind auf keiner Lernplattform gelaufen ‐ ein Kurs
ist für mich eine in sich abgeschlossene, durchdachte Ein‐
heit mit einem klarem Beginn und einem bewusst gesetz‐
tem Ende. Das könnte natürlich auch digital stattfinden.
Schön fände ich an unserem Standort eine Art Werkstätte,
in der jeder/ jede unterschiedliche Kurse belegen und aus‐
arbeiten kann ‐ ein Kurs kann auch sehr individuell zuge‐
schneidert und eingerichtet werden. Der Kurs also eine Art
Werkstück.
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Stefan Stiepanovsky, was be‐
deutet das große NMS Thema "Auflösung der Leistungs‐
gruppen" für einen AHS‐Standort? Was sind für Sie die
größten Veränderungen in Ihrem Berufsalltag, seit Ihre
Schule als WMS geführt wird? Welche Veränderungen ha‐
ben Sie persönlich am meisten herausgefordert und wie
haben Sie die bewältigt?
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, das sind eine Menge Fra‐
gen. Für einen AHS‐Standort geht es ja nicht um die Auflö‐
sung der Leistungsgruppe sondern um die Einführung ‐ das
finde ich prinzipiell etwas eigenartig. Da treten alle die Dis‐
kussionen auf, die ich an meinem früheren APS Standort
geführt habe. Ich finde es schade, dass hier nicht etwas
gänzlich Neues geschaffen wurde ‐ wir füllen also neuen
Wein in alte Schläuche und das bringt Schwierigkeiten.
Einerseits sollen wir personalisieren und auch die individu‐
ellen Fortschritte dokumentieren und andererseits gibt es
gleich die Möglichkeit, SchülerInnen in Schubladen zu ste‐
cken. Und das an einer AHS, die noch nicht einmal eine Tra‐
dition hat, die es zu überwinden gäbe. Ich persönlich glau‐
be, dass die Umstufungen, die Einteilungen in LG zumindest
bis zur 7. Schulstufe hintangestellt werden sollten, um
mögliche Entwicklungen nicht zu behindern, bzw ganz ab‐
geschafft werden sollten. Man kann nach der 8. Schulstufe
auch mit einer 5‐teiligen Notenskala Berechtigungen aus‐
sprechen
Die größte Veränderung, die ich erlebe, ist der Einsatz, die
Leistungsbereitschaft und die Leidenschaft vieler KollegIn‐
nen an unserem Standort Antworten und Lösungen zu fin‐
den!!! Das ist unglaublich spannend und anstrengend.
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Gefordert fühle ich mich durch den Anspruch, sowohl zu
fordern als auch zu fördern. Wo habe ich bisher zu wenig
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der SchülerInnen ge‐
habt, wo habe ich ihnen zu wenig zugetraut?
Ich bin immer wieder überrascht, was unsere SchülerInnen
können. Habe ich das früher übersehen?
Ich trenne mich in Englisch immer mehr vom Buch – da es
meinem Bild vom Unterrichten immer weniger entspricht –
und versuche mehr in Themenbereichen zu arbeiten.
Wie bewältige ich die Veränderungen? Gerade in der Team‐
arbeit und der Verschränkung von AHS und APS sehe ich für
mich die größten Chancen …
Lotte Krisper‐Ullyett: "Für einen AHS‐Standort geht es ja
nicht um die Auflösung der Leistungsgruppe sondern um die
Einführung ‐ das finde ich prinzipiell etwas eigenartig."...das
verwirrt mich jetzt auch, muß ich zugeben. Ich werde mir
WMS‐Nachhilfe gönnen und mich besser informieren. Ir‐
gendeine Logik wird wohl dahinterstecken. Danke für die
Aufklärung. Ermutigend ist jedenfalls, von der kollegialen
Aufbruchsstimmung und dem Teamgeist zu lesen, den Sie
erleben. Sie schreiben: "Ich bin immer wieder überrascht,
was unsere SchülerInnen können. Habe ich das früher über‐
sehen?" Was hat Ihnen früher den Blick verstellt? Wie ge‐
lingt es SchülerInnen jetzt, Sie immer wieder zu überra‐
schen? Da wir uns Geschichten besser merken: könnten Sie
uns eine passende erzählen? Welche Chancen eröffnen
sich dadurch für Ihre SchülerInnen?
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, ich bin letztes Jahr in die
erste Klasse gekommen, habe mir die SchülerInnen angese‐
hen und nach zwei Wochen habe ich dann wissend meiner
AHS Kollegin zugeflüstert, das dieser bestimmte Schüler
sicherlich in der dritten LG landen wird.Und dann zeigt der
Schüler Leistungen, die ich nie von ihm erwartet hätte, ar‐
beitet intensiv, kämpft sich durch Arbeitsaufträge, meldet
sich zu Wort und bereitet sich auf seine Präsentation vor.
Oder die Schülerin, die nichts spricht, schüchtern ist, ver‐
schlafen aussieht, aufschreckt wenn man sie anspricht.
Mein Kollege meint, dass sie in der AHS sicher keinen Platz
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haben wird. Erst als ich ihm Aufsätze zeige, die die Schüle‐
rin geschrieben hat, erkennt er ihr Potential.
Auf diese Weise überraschen mich SchülerInnen immer
wieder. Wenn ich Arbeitsaufträge für zu schwer halte, und
sie diese gerade dann mit besonderem Eifer erledigen...
Dann zeigen sich allerdings auch die Schwächen derer, die
auf dem ersten Blick leistungstärker eingeschätzt werden,
sich allerdings nicht auf Präsentationen vorbereiten und so
ihr Potential nicht nutzen können.
Mich überraschen zu lassen, bedeutet für mich offen zu
sein für das was die SchülerInnen mir zeigen, was in ihnen
steckt. Das braucht aber auch Zeit. Und diese Zeit nehme
ich íhnen, wenn ich sie wie gesagt gleich zu Beginn in Kate‐
gorien verpacke. Damit versperre ich ihnen den Zugang zu
Ansprüchen, die sie vielleicht bereit wären zu erfüllen...
Lotte Krisper‐Ullyett: Gerade heute lese ich in der Zeitung:
"Das Konzept des Gesamtschule bedeutet in Wahrheit ein
Nivellieren der Leistung in der Schule nach unten. Wir brau‐
chen aber eine Schule, die die Talente der Kinder fordert
und fördert" (Erwin Pröll im Kurier). Jetzt wollte ich noch
meine Chance nützen, Sie im Gespräch zu haben, um bei
Ihnen nachzufragen: Inwieweit könnten Sie aus Ihren bis‐
herigen Erfahrungen diesem Argument entgegenhalten?
Wie schaffen Sie es, Menschen die Angst zu nehmen, dass
in einer gemeinsamen Schule der 10‐14jährigen "nach un‐
ten nivelliert" wird? (Das war jetzt garantiert meine letzte
Frage an Sie ‐ versprochen :‐))
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, jetzt melde ich mich
nochmals. Ich würde entgegnen, dass wir ohnehin schon
nivellieren. Dass die Trennung mit 10 Jahren die Nivellie‐
rungsautobahn ist. Dass hier nach Bildungsschicht und Fi‐
nanzkraft der Eltern geteilt wird. Dass in der NMS sehr viele
Impulse gesetzt werden, auf die unterschiedlichsten Leis‐
tungsniveaus einzugehen, dass eine neue Pädagogik einge‐
führt und angeregt wird, dass es endlich Zeit ist, das Poten‐
tial aller SchülerInnen zu fördern.
Und ich würde einladen, unseren Unterricht zu besuchen
und das Bemühen, die Kreativität und die Arbeit zu sehen,
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die alle Beteiligten leisten um den Anspruch, die Talente
der Kinder zu fordern und zu fördern, gerecht zu werden.
Die Frage ist ja nur ob die betreffenden Personen offen sind
für diese Erfahrung.
Lotte Krisper‐Ullyett: Geben Sie Ihren SchülerInnen öfters
Rückmeldungen auf ihre Arbeiten, die nicht in die Note
einfließen? In welcher Form tun Sie das und wie aufwen‐
dig ist das für Sie? Genießen das Ihre SchülerInnen?
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, ja sie genießen es! Und je
unmittelbarer und direkter diese Rückmeldung ist, desto
besser.
Ein Beispiel? Am Ende einer Präsentationsphase, sind alles
stolz und zufrieden auf ihre Leistungen. Wir wenden uns zu
unserem Sitznachbarn, heben die rechte Hand, klopfen uns
auf die Schulter und gratulieren uns "Well done" ‐ kein Auf‐
wand, die SchülerInnen verlassen jedoch den Unterricht
mit der Gewissheit etwas geleistet zu haben.
Ich lasse SchülerInnen Arbeiten anderer SchülerInnen be‐
werten. Dabei gehe ich auch nach dem Prinzip "Two stars
and a wish" vor. (Teile zwei Dinge mit die funktioniert ha‐
ben und äußere einen Wunsch für das nächste Mal)
Wir stellen gut gelungene Texte, Plakate ... in der Klasse
vor. Sie werden an der Pinnwand für alle sichtbar gemacht.
Manchmal führe ich (und das ist ein wesentlicher Vorteil
des Teamteachings) mit SchülerInnen Einzelgespräche, wir
analysieren gemeinsam das Problem und erarbeiten eine
Lernvereinbarung.
Je jänger ich schreibe, desto deutlicher tritt für mich her‐
vor, dass mein ganzer Unterricht geprägt von Rückmeldun‐
gen ist, die je nach Anlass einzelnen, kleinen Gruppen oder
der ganzen Klasse dienen kann. Rückmelden kann für mich
daher allgemein motivierend oder bewusst problemorien‐
tiert ausgerichtet sein. Je nach der Situation. Und förderli‐
ches Rückmelden zeigt auch das Wissen um die Leistungsfä‐
higkeit jedes/r SchülerIn. Es richtet auf und hält nicht klein.
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Wäre es nicht eine Idee das förderliche Rückmelden zur
Hauptaufgabe der LehrerInnen zu machen und das Bewer‐
ten, Kategorisieren und Zuteilen von Berechtigungen exter‐
nen Prüfern zu überantworten (soll aber nicht als Drücken
vor der Verantwortung verstanden sein). Wir LehrerInnen
wären dann Lernwegsbegleiter ...
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Stefan, Ihre Kollegin Andrea
sprich den Spagat an, der nicht einfach zu leisten ist. Wie
meistern Sie diesen Spagat, dass Sie als Lehrer einerseits
die SchülerInnen in ihrer Leistungsfähigkeit fördern und
anschließend eben diese Leistung bewerten sollen? Ir‐
gendwelche guten Tipps auf Lager?
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, liebe Andrea (schön von
dir zu hören) also ich versuche, beide Funktionen streng zu
trennen. Solange es geht, den Unterricht eben bewertungs‐
frei und rückmeldungsvoll zu gestalten. Mit Hilfe eines
Kompetenzrasters versuche ich die Ansprüche an ein be‐
stimmtes Sprachprodukt den SchülerInnen klarzumachen –
ich definiere also das Ziel. Die Idee wäre dann gemeinsam
mit der SchülerIn das gewünschte Ziel zu erreichen.

von Andrea Klein ‐ Freitag, 10. Dezember
2010, 00:33
tja stefan, wie recht du doch hast mit dei‐
nem vorschlag die "benotung" auszula‐
gern. spätestens seit unserer ausbildung
zum lerncoach wissen wir, dass wir uns
eigentlich selbst im wege stehen. auf der
einen seite sollen wir lernbegleiter sein,
kurz darauf sind wir jedoch gefordert leis‐
tung messbar zu machen ..... das ist ein
spagat, der nicht einfach zu leisten ist, der
uns sicherlich dann und wann an unsere
grenzen führen wird!
lieber gruß über die donau,
andrea

Konkret: Zum Thema Ägypten soll eine Geschichte fertig
erzählt werden. Kriterien einer gelungenen Fortführung wä‐
ren die Kohärenz des Textes, der verwendete Wortschatz
und die richtige Anwendung der Past tense.
Mit den Texten die entstehen wird in der nächsten Zeit ge‐
arbeitet, es ergibt sich die Möglichkeit, in unserer
„Grammar factory“ einen Trainingskurs zum Thema „Past
tense“ zu belegen, da sich vielleicht dort gerade ein Prob‐
lem gezeigt hat.
Die Qualität wiederum kann durch beständiges Feedback
und work in progress gesteigert werden. Dieser Prozess ist
im Grunde bewertungsfrei aber wie schon oben gesagt
rückmeldungsvoll.
Zur Vorbereitung auf unsere zweite Schularbeit wird eine
Checkliste ausgegeben in der man eintragen kann wie weit
man ein Thema schon beherrscht oder noch üben muss.
Ich halte dies auch für eine gute Möglichkeit für die Schüle‐
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rInnen die Vorbereitungsarbeit auf die Schularbeit zu struk‐
turieren – während der „Grammar factory“ können dann
die SchülerInnen sich individuell Checkpoints wählen um zu
überprüfen, wie es um ihr Können steht.
Die Schularbeit selbst ist dann ein standardisierter Check‐
point mit klarem Reglement der die Leistungen losgelöst
von der individuellen Entwicklung misst – (a different cup
of coffee wie Thomas Stern in unserer Schilf gemeint hat)
Es ist allerdings eben nur ein Aspekt von Leistung …
In diese Richtung hin versuche ich nun zumindest meinen
Unterricht zu verändern
Lotte Krisper‐Ullyett: Jetzt kann ich mir das viel besser vor‐
stellen ‐ danke. Was ich mir noch nicht so gut vorstellen
kann: wie funktioniert z.B. "Grammar factory"? Sie sagen,
die SchülerInnen können einen Trainingskurs zu einem
bestimmen Thema belegen. Wie lässt sich so etwas über‐
haupt organisieren ‐ zeitlich, räumlich, thematisch, betreu‐
ungsmäßig? Ich stelle mir Ihren Unterricht als einen Ort vor,
in dem die SchülerInnen das "Fehlermachen" als einen na‐
türlichen Teil des Lernens erleben dürfen ‐ insbesondere
durch Ihre intensive Praxis der verschiedensten urteilsfreien
Rückmeldeschleifen. Wie sieht das bei Ihnen und Ihren Kol‐
legInnen aus? Sind Sie schon mal bei einem Versuch, Ihren
Unterricht zu verbessern, "fulminant gescheitert"? Wie
sind Sie damit umgegangen? Gibt es für das "Lernen aus
Fehlern" Platz in Ihrem Kollegium oder in einem anderen
Kreis? Hat sich da etwas seit Umstellung auf WMS verän‐
dert?
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, ja das passiert mir immer
wieder ‐ aber es ist halt so, wenn ich gewohnte Pfade ver‐
lasse, dann ist mir nicht immer klar wo das hinführen wird.
Mein Kardinalsfehler momentan ist, dass ich dazu neige
(nachdem ich jahrelang Kinder unterfordert habe) meine
SchülerInnen zu überfordern. Ich mute ihnen oftmals zuviel
unvorbereitete Entscheidungsfreiheit zu.
Und dann stelle ich fest, dass ich Ziele immer wieder nicht
sorgfältig durchdenke, dass meine Anweisungen unpräzise
sind, dass die Zeit zu knapp bemessen ist ...
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Hier ist die Teamarbeit unerlässlich, auch als Möglichkeit
gemeinsam an den Materialien zu basteln. Im Moment sit‐
ze ich abends ständig beim Computer und bearbeite mit
meinen KollegInnen gemeinsam Kompetenzraster, sinnvol‐
le Schularbeiten usw. Wir erarbeiten eine Checkliste mit
Fachkompetenzen
als
Variation
des
klassischen
"Schularbeitsstoffes"
Das alles ist mir eine große Hilfe, blinde Flecken zu erken‐
nen und zu bearbeiten. Wir erweitern unsere Ideen ‐ wir
kritisieren nicht!
Dieser Umgang mit Fehlern ist für mich neu und damit auch
ein Wesenszug der WMS geworden ‐
Ich betreue Studenten und mir ist gerade dieser selbstrefle‐
xive Zugang sehr wichtig. Ich verwende daher sämtliche
formativen Rückmeldeverfahren auch gemeinsam mit den
StudentInnen selbstverständlich auch mir gegenüber.
Lotte Krisper‐Ullyett: Welche Bedeutung hat der Begriff
"lernseits" für Sie? Inwieweit ist er in Ihren täglichen
Sprachgebrauch eingedrungen? Wenn Sie Ihren Unterricht
auf einer Skala von 0‐10 im Hinblick auf "Lernseitigkeit"
einschätzen müssten ‐ wo würden Sie da stehen? Was
müssten Sie ändern, lernen, besser tun können, um die
nächste(n ) Stufen zu erklimmen?
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, ich habe den Eindruck,
"lernseits" sickert so schön langsam in meinen gesamten
Unterricht ein. Die Veränderungen sind schleichend. Hatte
ich noch am Anfang den Eindruck es handelt sich um Wort‐
klauberei, so empfinde ich den Begriff mittlerweile als we‐
sentliches Argument für eine neue Lernkultur. Es steht
nicht im Vordergrund, welche Methode, welche Strategie
der Lehrer anwendet, wie sein Lehrer aussieht, es geht
nicht um NLP lastige Strategien, wie SchülerInnen ruhig
gehalten und aufmerksam gemacht werden.
Der Fokus liegt beim Schüler/ bei der Schülerin und sei‐
nem/ ihrem Lernen. Und das sickert und löst in mir eine
Lawine aus. Wenn ich also das 2. Semester plane, welchen
Stellenwert haben Schülerwünsche und Interessen.
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von Andrea Klein ‐ Sonntag, 19. Dezember
2010, 21:18
oh yes, stefan...the very first step of a long
way! zwinkernd
have a nice week,
andrea
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Ich habe vor, einige Kernthemen vorzugeben und als zb
Schularbeitsstoff mit den Schülerinnen festzulegen. Dar‐
über hinaus möchte ich aber, dass die SchülerInnen ihre
Themen festlegen. Ich könnte mit ihnen daraus auch Kurse
basteln, gemeinsam festlegen, was denn das Ziel dieses
Themas sein könnte.
Ich würde mir 5 Punkte geben, die goldene Mitte, mit einer
steigenden Tendenz ‐ was ich brauche um die nächste Stufe
zu erklimmen?

von Tanja Westfall‐Greiter ‐ Sonntag, 13.
März 2011, 18:21
Liebe Stefan,
ich gehe direkt auf diesen Eintrag in deinen
Einsichten ein, weil es mir so wesentlich
erscheint. Dein selbstkritischer Blick ist
beeindruckend, und auch deine Erhlich‐
keit. Ich lese zwischen den Zeilen in all
deinen Einträgen einen Perspektivenwech‐
sel oder "Muschterwechsel", wie wir in der
NMS‐EB pflegen zu sagen.
Dieser Wechsel ist für mich in zwei Sätzen
aus früheren Einträgen spürbar:
"Ich bin immer wieder überrascht, was
unsere SchülerInnen können. Habe ich das
früher übersehen?"
und
"Mein Kardinalsfehler momentan ist, dass
ich dazu neige (nachdem ich jahrelang Kin‐
der unterfordert habe) meine SchülerIn‐
nen zu überfordern. Ich mute ihnen oft‐
mals zuviel unvorbereitete Entscheidungs‐
freiheit zu."
Ich denke, "übersehen" ist ein gutes Wort,
für das was in Lehrseitigkeit passiert. Das
Lernen der SchülerInnen und somit die
SchülerInnen sind einfach nicht im Blick.
Ob das Übersehen ist oder einfach ein blin‐
der Fleck, weiß ich nicht. Bei mir kommt es
wie ein blinder Fleck vor ‐ das, was ich im
Blick habe, nehme ich wahr.
Zu deinem "Kardinalsfehler", möchte ich
nur sagen, weiter so: Mitten im Geschehen
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Zeit, um alle die Gedanken die ich in den letzten 1,5 Jahren
gesammelt und gehört habe, zu verdauen, umzusetzen, zu
modifizieren. Und ich glaube, dass die Zeit der Lernateliers
gerade erst jetzt begonnen hat, jetzt wo ich eine ungefähre
Ahnung von der Sache habe, möchte ich mich austauschen
und von anderen lernen.
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Stefan, unser Gespräch neigt
sich dem Ende zu ‐ ich finde das schade. Kürzlich haben Sie
mir geschrieben, dass Sie begonnen haben, Spass an den
NMS‐Einsichten zu haben. Das hat mich sehr gefreut :‐)
Nun, bei unserer letzten Frage mache ich es Ihnen nach, Sie
können wählen, welche Frage Sie lieber beantworten und
ob Sie sie als Trainingskurs oder als Erweiterungskurs sehen
möchten ;‐). Wer oder was inspiriert Sie, gibt Ihnen Orien‐
tierung? Ein bestimmtes Buch, ein/e KollegIn, ein Leit‐
satz...irgendetwas, das Sie in eine gemeinsame NMS‐
Schatzkiste legen würden? Wir haben Sie eine Menge Fra‐
gen gefragt, schwerpunktmäßig rund um das Thema Leis‐
tung. Welche (1‐3) Fragen, die wie Ihnen nicht gestellt ha‐
ben, beschäftigen Sie derzeit am allermeisten? Was sind
Ihre "big questions"? Wenn Sie sich nicht entscheiden kön‐
nen ‐ wir nehmen auch gerne Fleißaufgaben an ;‐).
Stefan Stiepanofsky: Liebe Lotte, es war eine gute Gelegen‐
heit, ein wenig zu reflektieren ‐ also vielen Dank. Big questi‐
ons? Wie stellen wir fest ob wir erfolgreich sind? Das heißt,
wie werden wir unsere Arbeit an unseren Schulen evaluie‐
ren...?
Warum gibt es 9 verschiedene NMS Umsetzungen in Öster‐
reich? Wie können wir die neuen pädagogischen Ideen und
Perspektiven in einem geteilten Schulsystem umsetzen?
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Mich inspiriert die Zusammenarbeit mit sehr vielen enga‐
gierten KollegInnen an den unterschiedlichsten Schulen in
Österreich. Ich halte diese Kooperationen für entscheidend
für das Gelingen der NMS.
Ich würde noch gerne weiterplaudern, aber ich muss geste‐
hen, das vorweihnachtliche Arbeitspensum macht sich be‐
merkbar. Vielleicht gibts ja noch Fragen im Neuen Jahr.

kannst du darauf eingehen und eine Über‐
forderung in eine Herausforderung um‐
wandeln. Dabei lernst du (und ich auch in
meiner Praxis), wo überhaupt die Grenzen
sind...auf alle Fälle besser, als kontinuier‐
lich unterzufordern, besonders wenn es
mit pädagogischem Fingerspitzengefühl
begleitet ist. Die SchülerInnen werden dich
sicher verzeihen.

Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle schöne Feiertage und gute
Erholung. Liebe Grüße,
Lotte Krisper‐Ullyett: Lieber Stefan, ich bedanke mich aufs
Herzlichste für das Gespräch. Ich erinnere mich gerade an
unser Telefonat ‐ Sie hatten sich vorgenommen, abzusagen.
Ich war geschockt: Unser erster Gesprächspartner, unser
erster Wiener Kollege ‐ das fängt ja gut an! Ich konnte Sie
irgendwie bei der Stange halten. Wäre aber auch zu schade
gewesen ‐ Ihre Einsichten möchte ich wirklich nicht missen.
Vielen Dank, dass Sie sich damals diesen Ruck gegeben ha‐
ben.
Und wir haben unser gemeinsames Ziel erreicht: vor Weih‐
nachten fertig zu werden. Ich denke, wir können uns jetzt
mal ausgiebig auf die Schulter klopfen. :‐)
Schöne Feiertage Ihnen und Ihrer Familie
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Als LehrerIn sollen Sie einerseits die SchülerInnen in
ihrer Leistungsfähigkeit fördern und anschließend
eben diese Leistung bewerten. Wie gehen Sie damit
um?

… Bei offenen Aufgabenstellungen differenziert sich
jeder Arbeitsauftrag ohnedies von selbst. Dabei geht es
vor allem darum, den Leistungszuwachs der Kinder
wahrzunehmen und zu dokumentieren. Regelmäßiges,
gezieltes Reflektieren von Schüler/innen UND Lehrer/
innen schafft Bewusstsein und Mitverantwortung ...
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KURZPROFIL ‐ Christine Gerold
Seit 01.09.2010 prov. Leiterin
der NMS Graz‐St. Leonhard
Mehr als 20 Jahre meiner Un‐
terrichtstätigkeit an der HS Leb‐
ring‐St.Margarethen durfte ich
in die Arbeit mit Binnendiffe‐
renzierung und Teamteaching
„hineinwachsen“.
Freiarbeit war und ist für mich
eine wirksame Organisations‐
form, Unterricht zu öffnen und
bietet unerschöpfliche Möglich‐
keiten, Kindern unterschiedli‐
che Zugänge zum Lernen zu
erschließen.
Insofern sehe ich eine Heraus‐
forderung darin, das Modell
Neue Mittelschule an unserem
Standort weiter zu entwickeln.
Außerdem begleite ich
(gemeinsam mit Gerda
Sengstbratl) 10 österreichische
Schulen im Tiefenentwicklungs‐
projekt VIEL (Verantwortung im
eigenen Lernprozess) des
BMUKK.
Ich möchte noch anfügen, dass
meine Unterrichtserfahrungen
NICHT aus der Zeit in der NMS
entstanden, sondern aus der
Arbeit im Schulversuch der HS
Lebring‐St.Margarethen, von
dem sich Vieles in der NMS wie‐
derfinde
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[Anmerkung von Christine Moore: Auf Grund von Zeitman‐
gel hat sich Christine Gerold dazu entschieden, alle Inter‐
view‐Fragen auf ein Mal in einem Worddokument zu beant‐
worten. Nachstehend ihre NMS‐Einsichten, welche nach‐
träglich von mir in das Forum übernommen wurden. ]

Christine Moore: Wie zeigt ein Kind, dass es aus sich her‐
aus lern‐ und leistungsbereit ist?
Christine Gerold: Ist zu Stundenbeginn auf seinem / ihrem
Platz, hat – je nach Gegenstand – seine / ihre Materialien
hergerichtet; hat vielleicht schon zu arbeiten begonnen (in
der Freiarbeit oder Wochenplanarbeit, z.B.) ist ruhig; es
gibt keinen Konflikt, der evtl. aus der Pause
„mitgenommen“ wurde; hat mit mir als Lehrer/in Augen‐
kontakt, wenn ich die Kinder zu Stundenbeginn begrüße
Christine Moore: Erzählen Sie von Ihrer Kunst, bei den
SchülerInnen diese Art von Neugierde und Leistungsbereit‐
schaft zu entfachen. Worauf kommt es an?
Christine Gerold: Es darf nicht immer dasselbe sein; Kinder
wollen herausgefordert werden – in der Beziehung sind den
kreativen Ideen einer Lehrer/in keine Grenzen gesetzt.
Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe sind:
 je weniger ich vorgebe und vorwegnehme (speziell in Fä‐
chern wie GS, GW, BU, in fächerübergreifenden Projek‐
ten), desto engagierter gehen die Kinder an ihre Arbeit,
ein Stück von ihrer natürlichen Neugierde wird wieder
aktiv….
 Sie schreiben selbst Fragen zu einem Thema auf –
„interessante“ Fragen beantworte ich (schriftlich)
 Kinder lieben es, zu forschen – z.B. können sie in einfa‐
chen Versuchsanordnungen selbst tun, beobachten und
herausfinden, was passiert, wenn…und das dokumentie‐
ren sie auch (dabei beschreiben sie z.B. einen Vorgang) –
und das ist in diesem Zusammenhang auch für Kinder, die
nicht gerne schreiben, kein großes Problem)
 Werkerziehung – Kinder bekommen ein Material
(Drahtgitter, Ytong‐Block, Holz, …) und auf die Frage „Was
machen wir damit, was machen wir jetzt?“ bekommen sie
zur Antwort: „Ich weiß nicht, was IHR daraus macht!“ –
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Und es werden Werkstücke „kreiert“, die Lehrer/innen
und Schüler/innen gleichermaßen erfreuen.
 Was sie tun (sollen) muss für sie Sinn machen. Gestalten
einer Freiluftklasse (Planen und mit professioneller Unter‐
stützung bauen) weckt in ihnen die Freude auf das fertige
Produkt (das sie ja dann in verschiedenen Unterrichts‐
stunden nutzen konnten) und sie übernehmen die Mit‐
verantwortung dafür, dass die Arbeiten voranschreiten
und achten auf genaue, saubere Ausführung. Durch die
Anleitung der Erwachsenen / Experten erfahren / erler‐
nen sie viel Praxis, die ihnen in einer „konservativen“ Un‐
terrichtsstunde unmöglich vermittelt werden können.
Christine Moore: In den letzten NMS Einsichten wurde
über die Auflösung der Leistungsgruppen häufig als die
wichtigste Veränderung und zugleich größte Herausforde‐
rung gesprochen. Mit welchen Bewältigungsstrategien
sind Sie an Ihrer Schule dieser Herausforderung begegnet?
Christine Gerold: Ich habe schon mehr als 20 Jahre in ei‐
nem Schulversuch ohne Leistungsgruppen gearbeitet
(Teamteaching und Binnendifferenzierung), es war für mich
immer wieder „öd“, wenn wir den Kindern am Ende der 7.
Schulstufe Leistungsgruppen zuordnen mussten (weil noch
immer Regelschule :‐().
Die Binnendifferenzierung bietet die Möglichkeit, Kindern
unterschiedlich schwierige Aufgaben / Arbeitsaufträge an‐
zubieten und die Aufgaben selbst wählen zu lassen. Was
natürlich vorher passieren muss (aber auch begleitend) ist
Bewusstmachen ihrer eigenen Verantwortung, die sie bei
der Wahl der Aufgaben haben. Bei offenen Aufgabenstel‐
lungen differenziert sich jeder Arbeitsauftrag ohnedies von
selbst. Dabei geht es vor allem darum, den Leistungszu‐
wachs der Kinder wahrzunehmen und zu dokumentieren.
Regelmäßiges, gezieltes Reflektieren von Schüler/innen
UND Lehrer/innen schafft Bewusstsein und Mitverantwor‐
tung.
Außerdem braucht es ein alternatives Beurteilungssystem
gehen, in dem der LEISTUNGSZUWACHS jedes Kindes, bzw.
dessen KOMPETENZEN beschrieben werden. Es müssten
aber auch alle (weiterführende Schulen, Lehrlingsausbil‐
dungsbetriebe,…), die sich über ein Zeugnis Informationen
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über das schulische Lernen eines Kindes holen möchten,
informiert werden – und zwar so, dass sie es auch verste‐
hen können. So wäre auch ein hohes Maß an Individualität
gewährleistet.
Christine Moore: Welche Chancen eröffneten sich dadurch
für die Kinder? Können Sie diese neuen Chancen für uns
anhand eines Beispiels (oder mehrerer) verdeutlichen?
Christine Gerold: Kinder MÜSSEN dann individuell beurteilt
werden – dies bekommt dann auch mehr Aufmerksamkeit
und eine andere Qualität. Niemand kann „interpretieren“,
wie das bei Ziffernnoten sehr wohl der Fall ist. Immer wie‐
der bekomme ich erzählt, dass es Eltern lieber ist, ihr Kind
hat ein GUT in einer 3. Leistungsgruppe, als z.B. ein BEFRIE‐
DIGEND in einer 2. LG. (2 ist besser als 3!)
Wenn in einer Verbalbeurteilung KOMPETENZEN beschrie‐
ben werden, weiß jeder, der die Beurteilung liest, was ein
Kind KANN und wo seine Stärken liegen.
Bezüglich der Unterrichtsarbeit heißt es für Kinder, dass sie
nicht von vornherein als „schlechte“ oder „gute“ Schüler/
innen eingeordnet werden, sondern sie haben die Chance,
ihrem Reifungsprozess entsprechend, ihren kognitiven
Möglichkeiten entsprechend zu lernen, aber auch sich vom
Leichten zum Schwierigen, Anspruchsvollen, zu steigern.
Christine Moore: In welcher Form führen Sie Leistungsrück‐
meldungen durch, die nicht in die Note einfließen? Welche
Methoden wenden Sie dabei an? Inwiefern verändern die
Erkenntnisse, die Sie aus den Rückmeldungen ziehen, Ihren
Unterricht?
Christine Gerold: Mitarbeitskontrollen habe ich üblicher‐
weise nur mit Punkteangabe rückgemeldet – ich habe aber
auch beobachtet, dass die Kinder sofort nachfragen, „was
WÄRE das für eine Note“. Ich wollte, dass sie reflektieren,
ob sie etwas schon gelernt haben oder nicht und habe sie
aufgefordert, zu überlegen, ob sie glauben, etwas noch ge‐
nauer oder nochmal lernen zu müssen, oder ob sie etwas
schon können.
„Learning for the test“ konnte ich nicht wirklich ausschalten
– aber ich erreichte immerhin eines: viele Kinder haben er‐
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kannt, dass es zu einem großen Teil an ihnen selbst liegt,
wie gut ihre Leistungen sind und dass sie selbst auch Ver‐
antwortung für ihre Leistungen haben.
Christine Moore: "Fehler sind Freunde des Lernens": Kön‐
nen Sie uns dazu ein persönliches Erlebnis erzählen?
Christine Gerold: Ich beobachte leider viel zu oft, dass Kin‐
der bereits darauf „konditioniert“ sind, dass Fehler etwas
Schlechtes sind. Dieses Denken aufzuweichen ist eine enor‐
me Aufgabe und braucht viel Zeit, viel gegenseitiges Ver‐
trauen und Zutrauen von Seiten der Lehrer/innen.
Christine Moore: Als LehrerIn sollen Sie einerseits die Schü‐
lerInnen in ihrer Leistungsfähigkeit fördern und anschlie‐
ßend eben diese Leistung bewerten. Wie gehen Sie damit
um?
Christine Gerold: Kinder bekamen für die Freiarbeit einen
Lernzielkatalog – so konnten sie sehen, was sie zu bewälti‐
gen haben, haben sich die Arbeit entweder selbst in bewäl‐
tigbare Stücke geteilt oder eben mit Hilfe der Lehrer/innen.
Durch die Rückmeldung entweder von Lehrer/innen oder
durch Selbstkontrolle wussten sie ihre Leistung auch einzu‐
ordnen.
Meine Arbeit als Lehrerin war es, die Kinder zu beraten, zu
begleiten – auf dem Weg zu selbstständigem Tun.
Es war aber auch immer wieder notwendig, in Kreisgesprä‐
chen darauf einzugehen, was es bedeutet, ohne Lehrer/
innenkontrolle zu arbeiten. Und die Herausforderung für
mich als Lehrerin war zweifelsohne, diese Kontrolle auch
abzugeben. Es brauchte auch Zeit, dass ich als Lehrerin das
Vertrauen in die Schüler/innen haben konnte, dass sie ver‐
antwortungsbewusst mit Selbstkontrolle umgingen. Sie
wussten, dass ich stichprobenartig mal nachschaute (das
wollten sie auch), aber weitgehend funktionierte es sehr
gut, weil die Beziehung passte (ist ein entscheidendes
Merkmal!).
Leistungsstarke Kinder brauchen meiner Meinung nach
auch entsprechende FORDERUNG und dementsprechend
höher sollte auch der Leistungszuwachs sein. Ein Integrati‐
onskind wird entsprechend seines Handicaps bzw. seines
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Könnens Fortschritte auf anderer Ebene machen.
Und genau das ist es, was ich meine, das in einfachen Zif‐
fernnoten NICHT ausgedrückt werden kann.
In Fächern wie z.B. Werkerziehung ist es relativ leicht, Schü‐
ler/innen in die Beurteilung mit einzubeziehen: Schüler/
innen beurteilten die Ergebnisse der Klassenkolleg/innen.
Christine Moore: Was möchten Sie als nächstes lernen
bzw. besser tun können? Von und/oder mit wem?
Christine Gerold: Meine Intention als Leiterin einer Neuen
Mittelschule ist es, Freiarbeit weiter zu optimieren, weiter
zu entwicklen, Kinder mehr mitentscheiden lassen (sowohl
Unterricht, als auch Pausengestaltung, etc.), da sie so auch
die Verantwortung bekommen, die sie haben sollten. In
diesen Prozess sind Lehrerkollegium und Schüler/innen ein‐
gebunden. Das Schülerparlament stellt ein Forum dar, das
auch einen guten Austausch ermöglicht.
Christine Moore: Wer oder was inspiriert Sie? Ein be‐
stimmtes Buch, ein/e KollegIn, ein Leitsatz...?
Christine Gerold: Eine ganze Liste würde den Rahmen
sprengen, ich zähle ein paar Werke auf, die mich bestätigt
und bestärkt haben, innerhalb des „Korsetts Schule“ relativ
frei handeln zu können:
Das Buch, „Ich war noch nie in der Schule“ war für mich un‐
ter anderem ein Beweis, dass Kinder aus einer natürlichen
Neugierde heraus lernen, Lernen hat etwas wie Selbstver‐
ständlichkeit, wenn die Bedingungen passen. Wir alle wis‐
sen, dass Schule gewissermaßen ein „Korsett“ für die Kin‐
der bildet – es liegt aber an den Agierenden, es zu lockern…
☺
Weiters nehme ich sehr Vieles von Jesper Juul auf, der in
„Vom Gehorsam zur Verantwortung“ genau das beschreibt
und bearbeitet, worum es geht: angepasste Kinder machen
alles – die arbeiten einen Wochenplan ab, hinterfragen
nicht, sondern tun, was ihnen aufgetragen wird. Nicht an‐
gepasste Kinder machen das nicht – sie wollen einen „Sinn“
dahinter sehen, sie wollen einen Nutzen haben…‐ sie WOL‐
LEN Verantwortung übernehmen.
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Falco Peschel mit der Öffnung des Unterrichts gibt in seinen
Werken wertvolle „Anleitungen“, wie eine schrittweise Öff‐
nung des Unterrichts gelingen kann.
Außerdem hat die Arbeit als Lehrer/in mit Führung zu tun.
In „Die Pflicht zu führen“ sind viele Facetten beschrieben,
die unseren Schulalltag bestimmen.
Natürlich genieße ich den Austausch mit Kolleg/innen und
lerne auch aus ihren Erfahrungen. Außerdem ist für mich
die Gruppe der net‐1‐Projektleiterinnen (des BMUKK) eine
Bereicherung, der Austausch mit ihnen ist inspirierend und
belebend.
… und wenn es einen Leitsatz gibt, den ich hier anführen
möchte, dann denke ich an jene Kinder, die uns den Schul‐
alltag nicht immer leicht machen: „So kommt ein Kind nicht
zur Welt!“
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Inspirationsquellen zum Thema Beziehungspädagogik von Elke Kraiger:

Inspirationsquellen
Kersten Reich:
„Beziehungsdidaktik ist für mich immer und zuerst eine Wertschätzung gegenüber dem anderen und sich selbst.
Wertschätzung gegen sich selbst erscheint im Selbstwert. Virginia Satir hat eindrucksvoll gezeigt, wie der
„Selbstwerttopf“ bestimmend für die Konstruktionen von Wirklichkeiten und von anderen ist. Und als Lerner haben
wir viele Lehrende kennen gelernt, die wir von ihrem Selbstwert her auch für die Wertschätzung, die sie geben
können, einschätzen: Der Selbstwert entscheidet sehr oft, ob Beziehungen gelingen und wie dann auch die inhaltliche Kommunikation vonstatten geht. Habe ich ein hohes Selbstwertgefühl, dann fällt es mir leichter, Kritik zu ertragen, Niederlagen zu verstehen, nicht mit jedermann Freund werden zu müssen, nein sagen zu können, wenn
ich wirklich nein meine, Grenzen zu setzen, auch wenn ich anschließend nicht mehr von allen geliebt werde, Beziehungen mit einem Satz möglichst offen und doch immer wertschätzend und klar gestalten zu können. Für die
Seite des anderen bedeutet dies dann, dass ich ein Gefühl für den anderen entwickle, nicht immer erst im Nachhinein erfahre, was ich alles falsch gemacht und wo ich andere verletzt habe, sondern auch schon im Voraus Gefühle eines anderen antizipieren lerne. Wertschätzung fällt uns immer dann leicht, wenn wir unsere eigenen Sichtweisen in anderen spiegeln können: 'So »sind« wir und das ist gut so'. Zur Wertschätzung gehört aber auch, dass
ich fremde, zerstörerisch erscheinende, schädigende oder mich störende oder gar verletzende Handlungen zu
verstehen suche, ohne sie teilen zu müssen. Wertschätzung auf der Beziehungsseite bedeutet, andere verstehen
zu wollen, indem ich ihr Anderssein nachempfinde und beachte. Dazu muss ich das wertschätzen, was »ist«, was
mir aber zugleich erlaubt, eine Distanz aufzunehmen und nach der Wertschätzung (= dem Eingeständnis, wie es
auch zu mir negativ erscheinenden Handlungen gekommen ist) mit den Beteiligten eine Veränderung des Bestehenden anzustreben. Die Wertschätzung kann also nicht bedeuten, nur sich und seine eigenen Ziele und Vorstellungen zu schätzen. Und dies, so denke ich, ist ein wesentlicher Einstieg in die Beziehungsdidaktik. Und es ist
eine Grundvoraussetzung für alle die, die in irgendeiner Form Lehrer/in sein wollen.“ (Kommentar in „Simons Systemischer Kehrwoche“ vom 25.11.2005)
Reinhold Miller:
Miller (2003) geht davon aus, dass „Beziehungsdidaktik“ „notwendig ist, um die
zwischenmenschlichen Beziehungen in der Schule nicht (nur) der Spontaneität und der
Beliebigkeit zu überlassen, sondern um sie bewusst zu machen und zu reflektieren, sie einer kritischen Prüfung
zu unterziehen und um vor allem „Übungsfelder“ einzurichten, in denen Beziehungslernen (als Beziehungsarbeit)
für Lehrer/innen ebenso wie für Schüler/innen möglich ist.“
Soziale Beziehungen haben immer auch eine Dimension von Nähe und Distanz, und eine
andere von Zuneigung und Ablehnung. Dahinter steht immer die Absicht, eine positive
Wertschätzung für das eigene Selbst zu schaffen.
Um den An- und Herausforderungen des Alltagsleben gewachsen zu sein („life skills“),
bedarf es der Mithilfe von Erwachsenen. Sie sind mitverantwortlich für die Entwicklung und Schicksale ihrer Kinder.
Orientierung und Kooperation gelingt über Bindung, nicht über Wertung und Disziplin.
Kinder und Jugendliche orientieren sich an Bezugspersonen und deren Verhalten, an der
Reaktion der Erwachsenen auf ihre Aktion, an der Zuverlässigkeit des Verhaltens der
Bezugsperson.
Zusammenfassend braucht Beziehung,laut Miller (2005) folgende Voraussetzungen (und das gilt für den familiären ebenso wie für den schulischen Begegnungsraum):
positive Wertschätzung (Achtung vor sich selbst und anderen gegenüber)
Akzeptanz verschiedener Realitäten und Wahrnehmungen
Förderung einer guten Atmosphäre
Empathie
Zusammenarbeit in der Gruppe
Aufgeschlossenheit (und auch kritisches Denken)
Phantasie und Kreativität

Anhang

NMS‐Einsichten von Elke Kraiger S.17

Rotraud Perner:
Ausgeglichene Lehrer/innen schaffen eine entspannte Atmosphäre, in der Kinder und Jugendliche ein Gegenmodell zur (verbalen) Gewaltbereitschaft erhalten. Sie erleben eine Beziehungsform, bei der sie „anerkannt werden,
sich selbst als jemand, der das Recht hat zu fragen und eine Antwort zu bekommen und dabei respektiert zu werden (...) und möglicherweise erfährt man sich als jemand, der geachtet, ja geliebt wird, weil er oder sie die andere
Person aufzunehmen bereit ist. Das wirkt für die Zukunft.“ (Perner, 2007, S. 170)
Rotraud A. Perner entwickelte die PROvokativpädagogik:
Sie versteht darunter „Mutig zu sein und Kinder und Jugendliche zu ermutigen, sich selbst in ihrer Person und im
Lebensweg zu erkennen und zu führen lernen… PROvokativpädagogik erfordert nach Jahrhunderten eines Bildungssystems, in dem das Unterrichten und Trainieren von Persönlichkeitseigenschaften wie Anpassung und
gehorsam im Vordergrund standen, einen radikalen Paradigmenwechsel zu vollziehen, der vergleichbar mit der
Kopernikanischen Wende steht – die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Systems – unsere Sonne ist die Persönlichkeit des Kindes und des Jugendlichen.“

Joachim Bauer:
Er weist darauf hin, dass die Entfaltung der neurobiologischen Grundausstattung des Menschen nur im Rahmen
von zwischenmenschlichen Beziehungen möglich ist, Beziehungen, die aus dem persönlichen und sozialen Umfeld an das Kind herangetragen werden. Ein Kind ohne konsistente und stabile Beziehungen, kann sich selbst
nicht konsistent und stabil entwickeln. Daher ist die wichtigste Kompetenz, die wir in unserem Leben brauchen
dieBeziehungskompetenz. Denn sie ist auch das Fundament, auf dem Lernen aufgebaut wird.

Henri Julius:
„Die Herstellung einer guten Beziehung zum Lehrer bzw. der Lehrerin wird im optimalen Fall nicht allein eventuelle Bindungsdefizite zur primären Bezugsperson zu kompensieren vermögen, sondern auch Neugier und Lernbereitschaft steigern. Man kann sich vorstellen, dass die Kenntnis bindungstheoretischer Konzepte Pädagogen helfen könnte, sowohl Interaktionsprozesse zwischen ihnen und einzelnen Schülern als auch innerhalb einer ganzen
Gruppe besser zu verstehen.“ (Julius et al, 2009)

Kurt Singer:
Lehrpersonen sind aufgefordert, mit ihren Schüler/innen in Beziehung zu treten, welche Kinder und Jugendliche
so dringend benötigen. Sie wollen wahrgenommen und ernst genommen werden, sie wollen in Kontakt treten,
sie wollen gehört werden. Gesprächsbereitschaft beinhaltet Offenheit für das, was das Gegenüber mitteilen
möchte – auch wenn es noch so kontrovers und von der eigenen Meinung weit entfernt ist. Singer (o.J.) spricht
vom „Pädagogischen Takt“ und meint damit, dass sich Kinder bei taktvollem Lehrerverhalten „sicher sein können,
nie bloßgestellt, ausgelacht, nicht unvorhergesehen aufgerufen und ausgefragt oder an die Tafel geschickt zu
werden. (vgl. http://www.prof-kurt-singer.de/leitgedanken-konflikte.pdf, S.3) Schüler werden nicht beschämt,
Zensuren und Fehler nicht öffentlich bekannt gegeben; Korrekturen erfolgen behutsam, um Schülerarbeiten nicht
zu entwerten. Taktvolle Lehrer vermeiden es, Schwächen von Jugendlichen aufzuzeigen, sie durch Ironie oder
Spott zu beleidigen. Freundlichkeit ist nicht nur eine Frage des pädagogischen Taktes, sondern ein didaktisches
Prinzip: Aus Fehlern lernen, statt die Lernenden damit zu verurteilen. Durch den pädagogischen Takt der Lehrer
lernen auch die Kinder, wie man mit Mitschülern und Lehrern achtungsvoll umgeht.“ (ebd., S. 3)
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Horst Siebert:
Ein wesentlicher Punkt, der für alle Konstruktivisten unumgänglich ist, ist die Bedeutung der Emotionalität. Daher
schreibt auch Siebert ausgiebig über die emotionale Konstruktion der Wirklichkeit. „Emotionen sind nicht nur die
Grundlage für Lernmotive und Lernwiderstände, sondern unsere Wirklichkeitskonstruktionen sind selber emotional veranlasst und gefärbt.“ Emotionen sind Handlungsantriebe, Emotionen steuern unsere Handlungen, Emotionen beeinflussen aber auch unsere sensorischen Wahrnehmungen, unsere Gedanken und Erinnerungen. Gefühlslagen, Stimmungen wirken sich auf die Intensität von Lernprozessen aus – auch unabhängig von der emotionalen Einstellung zum Thema“.
(S.53)

Rolf Arnold:
Der Wandel der Lernkulturen wird jedoch nicht gelingen, wenn wir uns nicht darauf einlassen, die Emotionalität
unserer eigenen Weltsicht zu erkennen und zu hinterfragen. Denn Lernkulturwandel setzt den reflexiven Umgang
mit sich selbst voraus.“ (S. 99)
Tatsache aber ist, dass Schule einen wesentlichen Beitrag zur gesunden Sozialisation beitragen muss. Pädagog/
innen bilden, ob sie wollen oder nicht, ein Bezugssystem, welches Werte und Haltungen vermittelt. Erziehung
durch Beziehung heißt die neue Devise. Daher ist die Beziehungskompetenz der Erwachsenen eine Grundvoraussetzung dafür, dass Kinder und Jugendliche überhaupt Sozialkompetenz entwickeln und verinnerlichen können.

Eleonore Höfner:
Humor ist eines der wichtigsten Merkmale des Provokativen Stils. Durch Humor und das Lachen über sich selbst
bekommt man eine Distanz zu seiner eigenen Verbohrtheit. „Wer lacht, hat keine Kampf- oder Fluchteinstellung
mehr. Wer lacht, schaltet das Großhirn ein, stellt die ausgewogenere Perspektive wieder her und kann wieder
relativieren.“ (Höfner/Schachtner, 2008, S.50) Wichtig ist, das Augenmerk auf das Veränderbare zu legen und das
Unveränderliche gelassen zur Kenntnis zu nehmen.

Andreas Helmke:
„Ein vermeintlich uneffizienter Unterricht, der die verfügbare Zeit weniger für Stoffbehandlung, sondern z.B. für
sozialpädagogische Maßnahmen, für private Interaktionen, für Entspannung u.a. nutzt, kann in einer ‚schwierigen’
Klasse (…) die einzige Möglichkeit sein, um überhaupt erst akzeptable Bedingungen für die Vermittlung des Lehrstoffs zu schaffen.“ (Helmke, 2007, S. 3)

Elke Kraiger: 
Die Antwort auf die Irrwege der Pädagogik liefert gelingende Beziehungsarbeit. Beziehungangebote sind Förderung von Interesse, Nachfragen, Ansporn, Kritik, Anteilnahme, Zuwendung. Und: Spiegelung. Ist der/die Lehrende
von etwas begeistert, springt der Funke auf den/die Lernende über. Neugier und Begeisterung ergeben wiederum
Motivation. Eine Schule der Vielfalt leistet einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen. Es erfolgt ein Perspektivenwechsel von einem defizitorientierten Minderheitenansatz zu einem ressourcenorientierten Ansatz, der die Kompetenzen und Potenziale aller Schüler/innen zum Fundament des schulischen Zusammenlebens macht. In der
Schule schaffen Anerkennung, Akzeptanz und Wärme ein positives Klassenklima, das Schülerängsten und
leistungsbeeinträchtigungenvorbeugt und die Arbeitszufriedenheit der Pädagog/innen erhöht.
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Beispiel für ein Kompetenzraster zur Leistungsbeurteilung von Heidemarie Mahr:

