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Vorwort

Nun steht bereits der dritte Band der NMS Einsichten zur Verfügung. 

Über diese Einsichten freue ich mich ganz besonders – es sind einerseits Einbli-
cke in die Entwicklungsarbeit der Neuen Mittelschule, und andererseits hoffe ich 
natürlich auch, dass damit „Einsichten“ im Sinne von verstehen und annehmen 
verbunden sind. Einsichten, die sich aus der Reflexion, aus dem Nachdenken über 
das eigene pädagogische Handeln, ergeben. Ja – genau diese „Einsichten“ sollen 
ein Herzstück der NMS-Entwicklungsarbeit sein und im Rahmen der Teamarbeit 
an der Schule kultiviert werden. 

Die pädagogische Arbeit mit den Potenzialen der Schülerinnen und Schüler kann sinnvollerweise am bes-
ten von einem Team von Lehrpersonen begleitet werden, das sich seiner eigenen Kompetenzen bewusst 
ist und diese arbeitsteilig optimal einsetzt. 

Genau dieses Bewusstsein wird in der gemeinsamen Teamarbeit geschärft. 

Der Perspektivenwechsel „von der Klasse zum einzelnen Kind“ und auf der Seite der Lehrpersonen „von 
der Vereinzelung zur gemeinsamen Expertise“, wie dies Direktor Klaus Tasch formuliert, muss bei der 
Entwicklungsarbeit der Neuen Mittelschule jeden Tag wieder neu erarbeitet werden. Qualitätsentwicklung 
und ständige Arbeit an der „next practice“ sollen so zu selbstverständlichen Elementen des pädagogi-
schen Alltags werden.

Vieles von dem, was wir aus der Gehirnforschung bereits wissen, hat noch gar nicht in die Lernkultur 
Eingang gefunden! Ich lade daher alle herzlich ein, bei der Arbeit an der „next practice“ die Vielfalt von 
Lernsettings noch substanziell zu erweitern, und auch zunehmend Wahlmöglichkeiten und flexible Zeit-
strukturen anzudenken. 

Nur so wird es möglich sein, den individuell höchst unterschiedlichen Lernbedürfnissen und Lernstrate-
gien im Rahmen des organisierten Lernens an den Schulen den angemessenen Raum zu geben. 

Ich danke allen, die zu dieser gemeinsamen Entwicklungsarbeit aktiv beitragen und sie professionell 
umsetzen.  

Die Einsichten belegen: Wir sind auf dem Weg, wir haben schon viel erreicht - wir haben aber auch noch 
viel zu tun!

Ich freue mich, diesen Weg mit Ihnen allen gemeinsam weiter zu gehen!

Helmut Bachmann
NMS-Projektleitung im BMUKK
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Außerhalb des Systems zu stehen macht es für uns 
manchmal schwierig, bestimmte Dinge zu verstehen, 
sie einzuordnen und richtig zu benennen. Im Gegen-
zug macht es dieses Nicht-Wissen bzw. Nicht-Vertei-
digen-Müssen leicht, einen unbeschwerten, neugie-
rigen Dialog einzugehen, und uns von den Praktiker/
inne/n dorthin führen zu lassen, wo der Schuh drückt 
beziehungsweise wo die Begeisterung liegt. 

Wir verstehen den Austausch im Rahmen der NMS 
Einsichten als Privileg und bedanken uns für den Ver-
trauensvorschuss, sowohl von allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, als auch von Auftraggeberseite.

Ist die Einsicht, dass Teamkultur 
eine wesentliche Quelle für 
nachhaltige Schulentwicklung ist, 
trivial?
Ja und Nein. In der Theorie ist dies keine neue Er-
kenntnis. In der Praxis muss hingegen jeder Standort 
Kooperationsbereitschaft von Neuem kultivieren und 
diese anspruchsvolle Pflanze kontinuierlich hegen 
und pflegen. 

Wie hat sich Teamarbeit als Generalthema gezeigt 
und wie wurde dieses bearbeitet? Der vorliegende 
Bericht gibt Auskunft darüber. Müssten wir es auf 
eine halbe Seite bringen, würde das so aussehen:

Acht Standorte gehen mit Fotoapparat auf Spu-
rensuche: Was gibt uns Kraft für unsere alltägliche 
Qualitätsarbeit?

Da  helfen Rote Sessel, um hart-
näckige Einzelkämpfer/innen 
von den Vorzügen kollegialer 
Teamarbeit zu überzeugen. 
Dort braucht es eine große Ta-
fel an Wänden, um die klare Auf-

gabenverteilung im 
Kollegium transparent 

zu machen. 

An anderer Stelle ist es wichtig, 
nicht zu viele Stufen auf einmal 
zu nehmen, um das Kollegium 
beisammen zu halten.

25 Fotos haben – in teils mik-
roskopischen Nahaufnahmen – 
ein breites Spektrum geöffnet und 
den NMS Einsichten Prozess  
gestartet.

Vielfalt. Wir bedanken uns 
bei allen Teilnehmer/inne/n 
für die lebensnahe Vielfalt, die 
uns in der Fotografischen Spu-
rensuche mit einer so optimistischen 
Grundhaltung entgegentritt.

Teamwärts. Durch die Vielfalt zieht sich bei nährerer 
Betrachtung ein roter Faden: Teamarbeit und Team-
kultur auf allen Ebenen.

Nachhaltigkeit. Wenn Teamkultur ein Nährboden für 
nachhaltige Schulentwicklung ist, wie kann man si-
cherstellen, dass er nicht austrocknet bzw. dass sei-
ne Nährstoffe nicht ausgeschwemmt werden?

Jahrgangsstufenteams. In einem Vertiefungsge-
spräch haben wir uns das Modell von Jahrgangs-
stufenteams genauer erläutern lassen und als einen 
möglichen Weg zur dauerhaften strukturellen Veran-
kerung von Teamkultur erkannt.
 
Schulentwicklungswissen weitergeben. 
Wie wird solches Wissen unter Schulentwickler/
inne/n weitergegeben? Regelmäßige, kollegiale Ver-
netzung mit Peers – formell und informell - ist auf 
weiten Strecken kulturelles Neuland.

Virtueller Raum. Die Möglichkeiten des virtuellen 
Raums für einen solchen kollegialen Austausch sind 
noch wenig genutzt.  Danke für das mutige Auspro-
bieren in diese Richtung!

Lotte Krisper-Ullyett und Christine Moore  
im Namen des NMS Einsichten Teams

Einleitung der Projektkoordinatorinnen 
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Wie ist das nun mit Bildern, vor 
allem mit Spiegelbildern? Re-
flektieren sie für einen kurzen 
Moment das Tatsächliche, ge-
währen sie einen Blick durchs 
Schlüsselloch auf den wah-
ren Ausschnitt? Oder verstel-
len Holz und Metall rund ums 
Schlüsselloch bewusst den 
Blick auf Auszublendendes?

Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte. Ein Satz aus der Pro-

jektbeschreibung der dritten NMS Einsichten-Staf-
fel. Stimmt. Und doch: Explosionszeichnungen, zum 
Beispiel, reduzieren die Komplexität von Werkstü-
cken und helfen bei der Darstellung und Besprech-
barkeit. Praktiker/innen jedoch leben und agieren 
in der Gesamtheit der Komplexität, sie anerkennen 
diese als die wirkmächtige Manifestation des Seins. 
Oder mein eigenes Familienalbum: es ist voller Fotos 
von gutgelaunten Menschen in einzigartigen, glückli-
chen Momenten; wenig Alltagsbilder; keines, das die 
dunklen Seiten des Lebens beleuchtet. Was blende 
ich bewusst aus? Jeder Ansicht stehen tausende 
Nicht-Ansichten gegenüber.

Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis 
machen (Ex 20, 1-5).  Und wenn doch: bilden sie Re-
alitäten ab oder bloß das, was der/die Bildgebende 
sichtbarmachen will? Wenn wir John Hattie Glauben 
schenken, dann bleiben 70% des Unterrichtsge-
schehens in der Klasse unbemerkt; und das vielbe-
schworene „reflexive Lehren“ bezieht sich auf den 
mageren Rest von 30%!  Worauf beziehen wir uns in 
der qualitätsvollen Weiterentwicklung der NMS? 

Wir brauchen Einsichten. In den Schulalltag genauso 
wie in die Handlungsabläufe von Lehrenden. 

Der Professionshabitus der den Bildungsprozess 
Gestaltenden richten sich offensichtlich langsam neu 
aus: Lehren und Lernen wird zur erlebten Erfahrung 
derselben Situation mit unterschiedlichen Aufgaben- 
und Verantwortungsbereichen. 
Aus verschiedenen Blickwinkeln schauen gleich-
würdige Augenpaare auf die Allseitigkeit des Un-
terrichts, im komplementären Zusammenspiel von 
Programmatik und Hermeneutik. Eben so, wie sich 
das Leben tatsächlich darstellt: als unendliche Sum-
me der Einzeleindrücke von Inhalt, Zeit, Raum und 
Beziehung, scheinbar durch uns planvoll gestaltet. 
Betrachtung (mit dem Ziel der Weiterentwicklung) 
braucht Irritation, jemanden oder etwas, der/die/
das hilft, den Blick zu wenden: Nukleus für Verän-
derung ist die Bereitschaft wahrzunehmen und 
zu reflektieren; ohne schonungsloses Hinschauen 
gibt’s kein Scharmer‘sches „Seeing with fresh eyes“. 
Und gleichzeitig das Mitdenken des Ausgeblende-
ten: Können wir (als Ermöglicher und Gestalter auf 
der Systemsteuerungsebene) wirklich mit pädago-
gischen Explosionszeichnungen die Lerndesigner/
innen und Schulleiter/innen dazu bewegen, ange-
nehme „Wenn-Dann-Handlungsanleitungen“ zu ver-
lassen - zugunsten der alles entscheidenden (aber 
weit aufwändigeren) Reflexionsfrage „Was heißt das 
für mich und meine Arbeit mit den Schüler/inne/n“?  
Ich bin dem NMS Einsichten Team sehr dankbar, 
dass sie (nun zum 3. Mal) diese Herkulesarbeit auf 
sich genommen haben, Blitzlichter einzufangen um 
daraus ein Kaleidoskop zum Thema Team-Teaching 
entstehen zu lassen, das „Sichtbarmachen“ weiter 
zu denken in Richtung „Bezugsfähigwerden“. 
Schulentwicklung braucht Anlässe – und Quellen, 
aus denen geschöpft werden kann: Die NMS Ein-
sichten laden ein, genauer zu schauen, woher die 
Quellen gespeist werden; die eigenen ebenso wie 
die am „Nachbargrundstück“!    

Spieglein, Spieglein an der Wand …
Resonanz auf die dritte Staffel der NMS Einsichten von Christoph Hofbauer,  
Leiter des Bundeszentrums für lernende Schulen - NMS Entwicklungsbegleitung

Sichtbarmachen der Quellen nachhaltiger Schulent-
wicklung (unter anderem durch die Fotografische 
Spurensuche)
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Das Projekt im Überblick
Projekt 
Auftraggeber 
Auftragnehmer 

Projektbeteiligte

Zeitrahmen

Projektziele  

Projektzweck 

NMS Einsichten III - Nachhaltige Schulentwicklung

BMUKK/Pädagogische Hochschule Burgenland

Lotte Krisper-Ullyett, Christine Moore, Bettina Dimai

Schulleiter/innen und Schulentwicklungsteams nachstehender  
NMS-Standorte haben sich am Projekt beteiligt:

•	 NMS/WMS Anton Kriegergasse, Wien
•	 NMS Hohenems-Herrenried, Vorarlberg  
•	 NMS Kettenbrücke/Innsbruck, Tirol   
•	 NMS Lurnfeld, Kärnten 
•	 NMS Mattersburg, Burgenland  
•	 Neue Musikmittelschule Graz-Ferdinandeum, Steiermark
•	 NMS des Schulverbundes Baden, Niederösterreich    

September 2012 - Kontaktaufnahme mit den teilnehmenden Schulen  
Okt. - Nov. 2012    - Themeneinstieg und inhaltliche Schwerpunktsetzung
Dez. 2012 - Jän. 2013 - Inhaltliche Vertiefung und Projektabschluss
Feb. - April 2013 - Verdichtung und Dokumentation der Einsichten

1) Erfahrungen mit kontinuierlicher Qualitätsentwicklung in der Tradition der 
NMS Einsichten diskursorientiert sichtbar machen, und damit für andere, die 
sich erst auf diesen verantwortungsbewussten Weg machen, illustrieren, in 
welch unterschiedlichen Spielarten, aber auch, mit welchen gemeinsamen 
Strukturkomponenten und Haltungsvoraussetzungen nachhaltige Qualitäts-
entwicklung am Schulstandort gelingen kann. 

2) Teilnehmer/innen an den NMS Einsichten Teil III können dieses Projekt 
überdies nützen, um ihren Ansatz der Qualitätsentwicklung mit anderen er-
folgreichen Ansätzen zu vergleichen, und daraus Impulse für zukünftige Stra-
tegien für den eigenen Standort zu erhalten.

Mit der Reihe der NMS Einsichten wird Entwicklung und Gelingen der NMS 
im (virtuellen) Raum der österreichischen NMS-Community diskutiert und 
transparent gemacht. Die NMS Einsichten sind ein wesentlicher Beitrag dazu, 
NMS-Entwicklung insgesamt spürbar, mitvollziehbar und nachlesbar zu ge-
stalten. Die NMS Einsichten verstetigen und dokumentieren lebendige Schul-
entwicklung und sind damit ein Element der Diskurs- und Feedbackkulturför-
derung sowie des Wissensmanagements über den einzelnen NMS-Standort 
hinaus.

Von den NMS wird sichtbare, beobachtbare und – ggf. – auch messbare 
Qualitätsentwicklung verlangt. Die NMS Einsichten III möchten allen NMS-
Standorten ermöglichen, an diesbezüglichen Erfahrungen von Schulen, de-
nen eine solche kontinuierliche Entwicklung zum Besseren nachgesagt wird, 
teilzuhaben. Insofern sind die NMS Einsichten III auch gleichzeitig ein Beitrag 
zu SQA.
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Das Projekt im Überblick

Dieses Projekt hat sich in drei Projektphasen unterteilt. Zunächst wurde eine 
Themeneinstimmung durch die Fotografische Spurensuche nach den Quel-
len von Qualität vorgenommen. In der anschließenden Konsolidierungsphase 
wurde aus den zahlreichen illustrativen und textlichen Beiträgen eine The-
menclusterung vorgenommen. Darauf aufbauend erfolgte die Vertiefungs-
phase, welche den Teilnehmer/inne/n die Möglichkeit bot, in einen tieferen 
Austausch zu den genannten Themen einzusteigen und von den Erfahrungen 
ihrer Kolleg/inne/n zu lernen. Eine Übersicht über die einzelnen Projektschritte 
findet sich im Kapitel „Prozessbeschreibung“ dieses Berichtes.

Fotografische Spurensuche: erkenntnisreicher Kommunikationsöffner 
Nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ hat es der Pro-
zessauftakt den Teilnehmer/inne/n ermöglicht, die Vielfältigkeit und Indivi-
dualität von Qualität an Schulen unmittelbar und leicht verständlich sichtbar 
zu machen. Der im Anschluss stattgefundene, von den Moderatorinnen auf-
merksam moderierte Austausch im Moodle-Forum führte zu authentischen 
Gesprächen und eindeutigen Hinweisen auf Teamarbeit als Quelle für nach-
haltige Qualitätsarbeit.  
Virtuelle Kamingespräche: gelungenes Format für peer-to-peer Austausch 
Was in der fotografischen Spurensuche und auch während des gesamten 
Projekverlaufs nicht im erwarteten Ausmaß gelungen ist, nämlich die 
Teilnehmer/innen in einen intensiven „peer-to-peer“ Austausch zu bringen, 
wurde gegen Ende des Projektes in den virtuellen Kamingesprächen 
verwirkllicht. Siehe Kapitel „Lessons Learned“.

Die -  wenn auch nicht neue, so dennoch unverändert aktuelle - Erkenntnis, 
daß sich Komplexität im Team deutlich leichter bewältigen lässt, hat die Ver-
tiefungsphase inhaltlich geleitet. Folgende Aspekte von Teamarbeit wurden 
im Rahmen von Lernaktivitäten näher beleuchtet:

•	 Unterrichten im Team  
•	 Führen im Team 
•	 Fördern im Team

Die im Forum auf www.nmsvernetzung.at/nmseinsichten öffentlich verfügba-
ren Ergebnisse der einzelnen Prozessschritte spiegeln die mediale Vielfalt der 
eingesetzten Technologien und eignen sich für Fortbildungsveranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit gleichermaßen. 

Projekt- 
beschreibung

Highlights 

Erkenntnisse 

Dokumentation

Entstandene Dokumente

•	 Fotografische Spurensuche
•	 Forumsdiskussionen
•	 Begriffswolke
•	 Mikroartikel der Spurensuche
•	 Grafik der Kernaussagen
•	 Fotostory der Qualitätsquellen
•	 Interview: Fördern im Team 

•	 Forumsinterview: Führen im 
Team 

•	 BildungsTV: Führen im Team 
(Führungsteam NMS Baden)

•	 Kamingespräch und 
begleitendes Script mit 
Learnings zu Team-Teaching 
und Führen im Team 
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Teilnehmende Schulen

NMS/WMS Anton Kriegergasse,  
Wien    

Teilnehmer/innen
•	 Claudia Gritsch-Eder, Leiterin der Schulentwick-

lungskoordinationsgruppe
•	 Michael Frankenstein, eLearning  

Beauftragter
•	 Herbert Schmidt, Schulleiter
•	 Beate Wallner, Lerndesignerin
 
Informationen zum Standort
Die NMS/WMS Anton Kriegergasse hat 1120 Schü-
ler/innen, 47 Klassen und 150 Lehrer/innen.
Im Entwicklungsteam arbeiten 7 Personen mit. Diese 
Schule ist seit 1974 für seine Schulversuche in der 
Unterstufe bekannt und Direktor      Herbert Schmidt 
freut sich darüber, dass seine Arbeit immer interes-
sant geblieben ist! 

Lehrer/innen des akg entscheiden sich meist 

ganz bewusst für diese Schule und nehmen die be-
sonderen Gegebenheiten (beispielsweise Mehrauf-
wand durch Teamarbeit) in Kauf. 

Die Teamstruktur ist eine seiner Besonderheiten und 
das „um und auf“ der Qualität. Die Lehrer/innen füh-
ren wöchentlich Planungsstunden durch und sind 
davon überzeugt, dass sich dieses Engagement be-
zahlt macht. 
Die „Sub-Systeme“, die in dieser Schule entstanden 
sind, ermöglichen es den Lehrer/inne/n, auf die indivi-
duellen Bedürfnisse ihrer Schüler/innen einzugehen.
Das Credo von Direktor Schmidt: Nie mit dem Sta-
tus-Quo zufrieden sein und immer selbstkritisch blei-
ben - aber gleichzeitig Stabilität beibehalten.

NMS Hohenems-Herrenried,  
Vorarlberg

Teilnehmer/innen   
•	 Werner Fenkart, Schulentwicklungsteam 
•	 Eva König, Schulentwicklungsteam
•	 Brunhilde Roithner, SE-Team &  

Lerndesignerin
•	 Carola Scheiber, Schulentwicklungsteam
•	 Helmut Ströhle, Schulleiter 
•	 Manuela Vonbun, Schulentwicklungsteam

Informationen zum Standort 

Die NMS Hohenems-Herrenried gehört zur 
Generation 1 und liegt am Stadtrand. Der Migrant/
inn/enanteil liegt bei 40% bis 50%.  Die Schüler/
innenzahl liegt bei 270 und es sind 38 Lehrende am 
Standort beschäftigt. 

Sie wird als Ganztagsschule  geführt mit Klassen zu 
je maximal 25 Schüler/innen. Zuerst werden Schü-
ler/innen aus Hohenems, dann sprengelfremde Kin-
der aufgenommen. Die Schule muss jährlich 25 und 
mehr Kinder pro Schuljahr ablehnen. 

Die Vision: „Alle sollen sich in ihrer Schule 
wohlfühlen - die Schüler/innen sollen die Schule als 
IHRE Schule sehen“ wurde u.a. durch Aktivitäten 
wie die Renovierung der Schule, Abschaffung 
der Leistungsgruppen und Erweiterung der 
Schulsozialarbeit schrittweise mit Leben erfüllt. 

Der Ruf der Schule hat sich in der Öffentlichkeit deut-
lich verbessert!
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NMS Kettenbrücke/Innsbruck, 
Tirol             

Teilnehmer/innen
•	 Siegmund Heel - Schulleiter
•	 Clemens Prackwieser, Lerndesigner
•	 Andreas Zeiler - eLearning-Beauftragter  

Mathematik Koordinator

Informationen zum Standort
Die NMS Kettenbrücke ist eine Schule der Genera-
tion 2 und entschied sich bewusst für die Zukunfts-
perspektiven, die das NMS-Konzept mit sich bringt. 
Die Schule ist im Netzwerk katholischer Privatschu-
len integriert und nimmt am regen Austausch zu Un-
terrichts- und Schulentwicklung in dieser Gemein-
schaft teil. 

Seit dem Schuljahr 2012/13 ist die NMS im 
Vollausbau: in allen Klassen, in allen Schulstufen und 
in allen Hauptfächern finden Team-Teaching Stunden 

statt.
Es gab bereits positive Erfahrungen mit der 
Entwicklungsarbeit - ein offenes, kooperatives Klima 
waren hier bereits selbstverständlich. 

Neues wird in dieser Schule in „Häppchen“ 
angegangen. So gelingt bereits die volle Integration der 
Team-Teaching Lehrer/innen (volle Lehrverpflichtung) 
und es gibt gute Kooperationen zwischen AHS und 
HS Lehrenden. 

Die Vision der NMS Kettenbrücke ist es, Talente 
individuell zu fördern und eine große Auswahl an 
unverbindlichen Übungen anzubieten wie z.B. 
kreatives Gestalten, gesunde Ernährung, Projekttage, 
Schreibmaschinenschreiben. 

NMS Mattersburg,  
Burgenland                   

Teilnehmer/innen
•	 Christiane Jarmer, Schulleitungsteam 
•	 Irmgard Koch, Schulleitungsteam und 

Kunst/Kulturbeauftragte 
•	 Alois Kogler, Fachkoordinator Deutsch  

und NMS Pionier
•	 Karin Müller, eLearning-Koordinatorin und  

Fachkoordinatorin Mathematik
•	 Cäcilia Nöhrer, Lerndesignerin und  

Fachkoordinatorin Mathematik
•	 Johanna Schwarz, Schulleiterin
•	 Marlies Wenzel, Fachkoordinatorin D

Informationen zum Standort

Die NMS Mattersburg hat ein Einzugsgebiet von 10 
Gemeinden und hat ca. 470 Schüler/innen. Sie sind 
in den letzten Jahren immer wieder „überbucht“ ge-
wesen und haben auch die Anzahl von 

Klassen in den letzten Jahren von 17 auf 22 erhöht. 
Die Schule ist sehr beliebt bei den Lehrerkolleg/inn/
en und Direktorin Johanna Schwarz bekommt immer 
wieder Anfragen von Lehrer/inne/n, die in ihrer Schu-
le arbeiten möchten.

Sie haben ganztägige Schulformen mit Betreuung 
und flexible Unterrichtsgestaltung. Des weiteren wer-
den an diesem Standort internationale und nationale 
Projekte (z.B. im Sprachenbereich) durchgeführt. 

Sie haben einen 20-25%igen Anteil von Schüler/in-
nen deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

Teilnehmende Schulen
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NMS Lurnfeld,  
Kärnten                

Teilnehmer/innen
•	 Angelika Brandner, Genderbeauftragte
•	 Klaudia Maier, Schulleiterin 
•	 Andrea Pleschberger, Lerndesignerin
•	 Walter Tiefnig, Standortkoordination
•	 Hertha Winkler, Genderbeauftragte

Informationen zum Standort
Die NMS Lurnfeld ist eine NMS der Generation 3 mit 
180 Schüler/innen. Der Anteil von Kindern mit nicht 
deutscher Muttersprache ist  gering.  

Die Schule hat sich von 16 Klassen auf 13 Klassen 
„eingependelt“. 

Zusätzlich zur NMS gab es bereits vorher einen 
Fremdsprachenschwerpunkt - mindestens eine 
Klasse hat ab der ersten Klasse 3 Wochenstun-
den Italienisch gelernt (schulautonomes Projekt).  

Der Standort ist eine Ökolog-Schule und führt das 
Projekt „Gesunde Schule“ mit der Kärntner Gebiets-
krankenkasse durch. 

Neue Musikmittelschule Graz- 
Ferdinandeum, Steiermark              
Teilnehmer/innen   
•	 Margareta Fritz, Schulleiterin
•	 Karl Hierzberger, Schulentwicklung
•	 Michael Jost, Lehrer
•	 Eva-Maria Mareich, Standortkoordinatorin 
•	 Barbara Ogrisek, Leiterstellvertreterin und ME-

Koordinatorin

Informationen zum Standort
Die Musik NMS hat ca. 200 Schüler/innen und ist 
eine NMS der Generation 1. Der Andrang ist groß, 
und es gäbe genügend Anfragen um eine weitere 
Klasse zu füllen. 

Die Schule hat seit 40 Jahren einen Musikschwer-
punkt wodurch der Schulstandort seit langem gesi-
chert werden kann.

Seit 20 Jahren wird mit der Binnendifferenzierung ge-
arbeitet, aber mit der NMS ist wieder neuer Schwung 
in die Schulentwicklung gekommen. 

Der Anteil von Kindern mit nicht deutscher Mutter-
sprache liegt bei ca 35%. Da Kinder je nach musi-
kalischem Talent aufgenommen werden,  gelingt es, 
eine gute soziale Durchmischung am Standort zu er-
reichen.

Teilnehmende Schulen
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NMS des Schulverbundes Baden, 
Niederösterreich

Teilnehmer/innen
•	 Claudia Adorjan-Lorenz, Lerndesignerin
•	 Regina Graf, Lerndesignerin im  

Schulentwicklungsteam
•	 Brigitte Gumilar, Schulleiterin
•	 Petra Klug, Partnerschullehrerin 
•	 Hannelore Schreiner, eLearning-Beauftragte 

Informationen zum Standort
Diese Schule ist als Schulverbund organisiert: NMS/
Wirtschaftshauptschule mit 12/5 Klassen und eine 
PraxisNMS/PHS mit 6/2 Klassen. Die SchülerInnen-
zahl liegt bei ca. 600. … Es werden SchülerInnen aus 
dem Schulsprengel Baden aufgenommen. Die PMS/
PHS ist allerdings eine vom Bund erhaltene Schule 
und daher sprengelfrei.

An diesem Standort müssen keine Schüler/innen ab-
gewiesen werden, gleichzeitig sind sie gut ausgelas-
tet. Da die Schule an die Pädagogische Hochschule 
angeschlossen ist, werden viele Studierende betreut 
und sie sind eine begehrte Schule für Schnuppertage 
sowie für Anstellungen.
Sie haben ein vielseitiges Zusatzprogramm mit 40 - 
50 Zusatzangeboten sowie verschiedene Förderpro-
gramme.

Die Schule legt Wert auf eine rege Beteiligung am 
öffentlichen Geschehen der Stadt (Faschingsumzug, 
Gestaltung von Weihnachtsfeiern, Generationenpro-
jekte, …) Derzeit laufen die Projekte „Schulradio als 
Lernform“ sowie „Indianer“.  

Externe Projektbegleitung 

Das NMS Einsichten Projektteam konnte auf erfahrene Prozessbegleiter/innen zurückgreifen, um inhaltliche 
wie prozessorientierte Fragen zu besprechen. 

•	 Andrea Fraundorfer (BMUKK)

•	 Klaus Tasch (NMS/BG/BRG Klusemannstraße, Graz)

•	 Tanja Westfall-Greiter (ZLS)

Herzlichen Dank!

Teilnehmende Schulen
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Erkenntnisse zu Teamarbeit auf einen Blick

•	 Unterrichten im Team 

Team-Teaching
•	 braucht Vorbilder
•	 setzt respektvollen Umgang mit Kindern vor-

aus
•	 verändert das System
•	 erfordert das Erlernen neuer Haltungen  

und Verhaltensmuster 
•	 führt vorhersehbar zu Konflikten
•	 kann von einer externen  

Begleitung profitieren 

•	 liefert inspirierende Impulse für die  
Unterrichtsentwicklung

•	 macht den Schulstandort attraktiver 
•	 erleichtert die Lehrer/innen-Einsatzplanung 
•	 kommt bei den Eltern gut an

Dieser kurze Überblick liefert wesentliche Einsichten, die im Rahmen der Vertiefungsphase von Teilnehmer/
inne/n offenbart bzw. aus systemischer Sicht durch das NMS Einsichten Team erweitert wurden. Ausführliche 
Erläuterungen dieser Erkenntnisse finden sich in den jeweiligen Kapiteln. 

•	 Führen im Team

Im Kamingespräch mit Dir. Tasch wurde das 
Jahrgangsstufenteam-Modell erläutert und brachte 
nachstehende Erkenntnisse.

Jahrgangsstufenteams

•	 benötigen Schulleiter/innen die sich als 
Führungscoach verstehen

•	 erfordern hohe Kooperationsbereitschaft unter 
den Lehrer/inne/n

•	 nehmen ihre Schüler/innen als Individuen 
besser wahr 

•	 wirken sich positiv auf die disziplinäre 
Situation der Schule aus

•	 geben dem Einzelnen Sicherheit und tragen 
zur Entschleunigung bei 

•	 werden sich als zukünftiges Organisations-
konzept ausweiten

Ein schulübergreifendes voneinander Lernen 
zum Thema Jahrgangsstufenteams ist im System 
derzeit nicht bekannt und basiert auf Initiative von 
Einzelpersonen. 
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Erkenntnisse zur Teamarbeit auf einen Blick

•	 Fördern im Team  
Das Entwicklungsteam der NMS/WMS Anton Krie-
gergasse in Wien schlug vor, ein Thema aufzugreifen, 
das üblicherweise nicht so stark im Blickpunkt der 
Aufmerksamkeit liegt:  Förderung. Nachdem diese 
Schule ein sehr engmaschiges Fördersytem auf-
gebaut hatte, kamen sie zur Erkenntnis, dass auch 
„Überförderung“ zum Problem werden kann. Nach-
stehende Erkenntnisse sind aus dem Interview ent-

standen.

Das Fördernetzwerk
•	 ist ein systemübergreifendes Konzept und be-

ginnt bei der Kontaktaufnahme mit abgebenden 
Schulen

•	 erhöht die Transparenz des Förder-geschehens
•	 eröffnet Perspektiven für die Koordinator/inn/en 

in der Begegnung mit ihren Kolleg/inn/en 
•	  steigert die Ressourcenwirksamkeit
•	  initiiert kollegiales Lernen
•	 übernimmt gemeinsame Verantwortung und 

wirkt für alle Beteiligten entlastend 

„Dabei bin ich nicht 
prüfend sondern der Coach 

der Kinder. Und wir arbeiten auf 
Augenhöhe, ich sitze in der Grup-
pe und diskutiere und erörtere 

mit ihnen die Probleme.“
Eva Mareich 

„Die 
roten Sessel waren 

der Anfang einer Verände-
rung in der Schule,  sie wurden 

zum Symbol für diesen Wechsel, 
für SICH ÖFFNEN, weil eben die Tür 

offen stand, wenn unsere Kinder allein 
oder gemeinsam mit LehrerInnen die 
Arbeitsplätze mit den roten Sesseln 

benutzt haben./.../ Die Zeit der 
Einzelkämpfer lief ab.“

Margareta Fritz

„Alleine 
ist diese 

Komplexität nicht 
bewältigbar.“  

Johanna Schwarz

„Wenn 
ich meinem/r 

Teampartner/in  nicht 
vertraue, bin ich im Un-

terricht blockiert.“ 
Eva Mareich

 „Für die 

meisten ist der Weg zum 

Team-Teacher ein hartes Stück 

Arbeit.“ 

Margareta Fritz
„Ist 

uns allen 
bewusst, dass unsere 

Schüler/innen ein Spie-
gelbild unserer Teamfä-

higkeit sind?“  
Karin Müller

„In mei-
ner Führungsrolle sehe 

ich mich ständig balancierend zwi-
schen Mitsprache und Entscheidung (... 
das treibt mir manchmal den Schweiß 
auf die Stirn!). Gottseidank gibt es bei 

uns ein Führungsteam!!!“
 Brigitte Gumilar

„Die 
häufigen Absprachen 

kosteten zwar Zeit, man sah 

aber bald: die Vorbereitungen 

konnte man sich teilen - Zeitaus-
gleich!“ 

Margareta Fritz

„So 
wird während 

des Schuljahres jede 
Vormittagsstunde mind. 2  

Mal zur Lesestunde. Dies wurde 
möglich weil alle KollegenInnen 
die Bedeutung des Lesens so 

hoch einschätzen, dass sie ihre 
Unterrichtszeit dafür zur Verfü-

gung stellen.“
Helmut Ströhle

„Die 

Erkenntnis, dass nur 

Respekt vor dem individuellen 

Entwicklungstempo der Kinder 

diese zu nachhaltigem Lernen führt, 

braucht auf der anderen Seite eine 

Zusammenschau der Lehrerinnen 

und Lehrer, die diese Kinder 

unterrichten.“

Klaus Tasch

 „Die Entscheidung über 
die Themen werden sowohl im Vor-

feld von der KO Gruppe getroffen, als 
auch auf dem „freien Markt“ von Lehrer/
innen, die ein spezielles Thema anbie-
ten wollen, nach eigenen Interessen 

festgelegt.“
Michael Frankenstein

Die 
Feedback-

schleifen werden so 
lange „gedreht“, bis ein 

abstimmungreifer Vorschlag 
entstanden ist- das erfordert 
von den Arbeitsgruppen oft  

einen langen Atem.“ 
Claudia Gritsch-Eder

Das 
Konzept des Stufenteams ist 

also ein wesentliches Element für den, 
von der NMS angestrebten Paradigmenwechsel, 

der sich, verkürzt, auf der Seite der Schülerinnen 
und Schüler als „ von der Klasse zum einzelnen Kind“ 
und auf der Seite der Lehrerinnen und Lehrer „ von 

der Vereinzelung zur gemeinsamen Expertise“ 
beschreiben lässt. 

Klaus Tasch

„Teamar-
beit ist zeitintensiv.“ 
Barbara Ogrisek

Aussagen der Teilnehmer/innen zum Thema Team
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Prozessbeschreibung Einstiegsphase

Zeitrahmen Aktivität Ergebnis Einsicht

Prozesseinstieg
KW 37/2012

Vorstellung des Projektes bei 
den teilnehmenden Schulen 
und Erhebung der Eckdaten 
der Schulstandorte durch 
telefonische Kontaktaufnahme 

Details zu den 
Besonderheiten der 
einzelnen Standorte und 
erste Kontakt mit der 
Schulleitung

Die teilnehmenden 
Schulen haben einen 
fortgeschrittenen 
Entwicklungsstand

Check-In
KW 39/2012

Die Teilnehmer/innen „checken 
ein“ auf der NMS Einsichten 
Moodle Plattform auf 
www.vernetzung.at/
nmseinsichten 

Erste Begegnung 
mit den am Projekt 
teilnehmenden Personen 

Die Begrüßungs-
texte sind eher 
zurückhaltend 
formuliert

Themeneinstieg mit 
der Fotografischen 
Spurensuche
KW40-44/2012

Die Teilnehmer/innen 
fotografieren „Quellen für 
Qualitätsarbeit“ an ihren 
Schulenstandorten und posten 
das Foto im Forum 

Die Motive reichen von 
räumlicher Gestaltung 
des Schulgebäudes 
bis hin zu sportlichen 
Aktivitäten

Quellen der 
Qualitätsarbeit sind 
vielfältig und  äußerst 
individuell. TN lassen 
sich auf Diskurs mit 
Moderator/innen ein. 

Die Qualitäts- 
quellen als 
Begriffswolke
KW43/2012

Das NMS Einsichten 
Projektteam erstellt eine 
Begriffswolke an Hand 
der Beschreibung der 
Qualitätsquellen

Begriffswolke: 
„Gemeinsam Schule 
Spiegeln“

Die verwendeten Be-
griffe der Teilnehmer/
innen sind eher wert- 
als sachorientiert.

Inhaltliche Verdich-
tung der Foto- 
grafischen  
Spurensuche
KW 44/2012

Zusammenfassung der foto-
grafischen Spurensuche in 
Form von einem Mikroartikel 
für jedes Foto und Beschrei-
bung der Qualitätsquellen  

Zusammenfassung der 
Einstiegsphase und 
Material für eine Foto-
story 

Verdichtung der 
Qualitätsquellen 
und erste Hinwei-
se auf Teamarbeit 
als übergreifendes 
Thema

Fotostory der Foto-
grafischen Spuren-
suche
KW51/2012

Erstellung einer Fotostory in 
Zusammenarbeit mit dem 
BildungsTV (im Anschluss)

Digitales  
Lernobjekt 

Die Fotos mit den 
Erläuterungen sowie 
Hintergrundmusik 
wirken ähnlich anre-
gend wie ein Film
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Die Teilnehmer/innen „checken ein“

Einladung zur fotografischen Spurensuche

Begriffswolke „gemeinsam schule spiegeln“

Prozessbeschreibung Einstiegsphase

Zusammenfassung als Mikroartikel

Die Qualitätsquellen
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Claudia Adorjan-Lorenz 
Lerndesignerin. 
“Man sagt über mich, dass ich 
viel lese und ein kreativer Mensch 
bin, der manchmal (..) mit seinen 

Visionen die KollegInnen “schockiert”.”

Wir Lernen Alle
Geschichte: Betroffene zu Beteiligten machen 

Einsichten: Es braucht ein starkes “Wirgefühl” um 
Ideen “miteinander” umzusetzen. Wertschätzung 
und Reflexion sind die Basis. Neben der pädagogi-
schen Weiterenwicklung ist es wichtig auch  Kom-
petenzen in der     Teamentwicklung aufzubauen.  
 

Folgerungen: Ausgereifte Kommunikationsstruk-
turen unterstützen die Bildung von einem “Wirge-
fühl”.

Anschlussfragen: Welche Schritte werden 
gesetzt, bei der Schärfung des Schulprofils?

Nur Miteinander Stark

Carina Bicher, eLearning-

Fachkoordinatorin M.  

“Man sagt über mich, dass ich 

engagiert bin.”

Schulentwicklung als Anstoss für 
persönliche Entwicklung 

Geschichte: Durch persönliche Weiterbildung  
werden die vielfältigen Kompetenzen des Lehrenden 
angeeignet und eine adequate Begleitung der 
Schüler/innen gewährleistet. Dazu gehören externe, 
karitative Aktivitäten, die zur “Herzensbildung” 
beitragen.
 
Einsichten: Gesellschaftliches Engagement öffnet 
den Kindern die Möglichkeit andere Formen der 
Verantwortung zu lernen und gibt ihnen die Chance, 
auf andere Weise über sich hinauszuwachsen.  

Folgerungen: Das Hinaustreten von der 
Schule in die Gemeinschaft eröffnet sowohl 
Erwachsenen, als auch Kindern neue persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten.
 
Anschlussfragen: Welcher konkreter Nutzen 
ergibt sich aus dem karitativen Engagement? 
 »

sportlich - karitativ - gesund

Fotografische Spurensuche der Qualitätsquellen 
Die Teilnehmer/innen fotografieren Quellen für Qualitätsarbeit an ihren Schulstandorten und posten das di-

gitale Foto im Forum. Die Postings haben gezeigt, dass Quellen schulischer Qualitätsarbeit äußerst vielfältig 

sein können. Die 25 Motive der Bilder reichen von räumlicher Gestaltung des Schulgebäudes bis hin zu 

Teamarbeit und gemeinsamer Energie für den Aufbruch.  
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Öffnung - Erweiterung
 - neue Perspektiven

Grete Fritz, 
Schulleiterin, 
“Man sagt über mich, dass bei mir 
das Kind im Mittelpunkt steht.”

Die roten Sessel als Sinnbild  
für neue Perspektiven
Geschichte: Offene Türen während 
des Unterichts ermöglicht den Raum für 
Zusammenarbeit in Gruppen. 

Einsichten: Die roten Sesseln haben einen 
Austausch zwischen Lehrenden und Schüler/
innen “auf Augenhöhe” ermöglicht und das Lernen 
in Kleingruppen gefördert. Die Sesseln haben dem 
Einzelkämpfertum ein Ende gesetzt und eine neue 
Ära der Zusammenarbeit im Kollegium eingeläutet. 

Folgerungen: Die Teamarbeit unter den Lehrer/
inne/n hat (unverhofft) von dieser räumlichen 
Umgestaltung profitiert.

Anschlussfragen: Wie erleben die Schüler/
innen diesen Austausch auf Augenhöhe? Welche 
Vorteile haben sich für sie aufgetan?

Michael Frankenstein,  
eLearning Beauftragter. 
“Man sagt über mich, dass ich 
auch in Stress-Situationen ruhig 
bleibe”.

Der Pädagogischer Tag  
als Ideenbörse 

Geschichte: Die Themenfindung erfolgt durch die 
KO Gruppe und auf dem „freien Markt“. Die KO 
Gruppenbesprechungen finden in der Freizeit statt, 
und werden zum Teil moderiert. Die Ergebnisse flie-
ßen über verschiedene Kanäle zurück ins Kollegium 
und für jedes Thema wird eine verantwortliche Per-
son genannt. 

Einsichten: Dieses Unterstützungssystem inner-
halb der Schule ermöglicht dem Schulentwick-
lungsteam hohe Effizienz.

Folgerungen: Dieses Entwicklungssystem ist au-
ßerordentlich verankert, und wird nicht mehr von  
Einzelpersonen gesteuert (“Shared Leadership”).

Anschlussfragen: Wie wird diese “Organisation 
innerhalb der Organisation” von jenen Kolleg/inn/
en wahrgenommen, die nicht zu diesem Kreis ge-
hören? 

ent-wicklung

Die Fotografische Spurensuche
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Claudia Gritsch-Eder, 
Leiterin der Schulentwicklungskoordinati-
onsgruppe. 
“Man sagt über mich, dass ich ein Übermaß 
an Energie besitze”.

projektidee- entwurf- resonanz

Das Schulentwicklungsmodell der 
Anton Kriegergasse
 
Geschichte: Das Modell beinhaltet ein Resonanz-
modell, das die Beteiligten bei der Entscheidungs-
findung unterstützt und auch Kommunikations-
strukturen bietet.
 
Einsichten: Das erzielte Abstimmungsergebnis 
kann von der ursprünglichen Projektidee abwei-
chen. Dieser Prozess benötigt Reifungszeit und 
wird immer wieder angepasst.

Folgerungen: Der Weg entsteht zum Teil im Ge-
hen, und die Einbindung der Beteiligten führt zu 
neuen Lösungsansätzen.

Anschlussfragen: Wie sind diese Prozessarchi-
tekturen und Kommunikationsstrukturen entstan-
den? Ab welcher Schulgröße ist es notwendig, 
seine Entwicklungsabeit in dieser Form zu organi-
sieren? 

Regina Graf, Lerndesignerin 
im Schulentwicklungsteam  
“Man sagt über mich, dass 
meine Stärke in meinen         
  organisatorischen  
Fähigkeiten liegt.”

Neugestaltung der Wände  
mit anregenden Sprüchen

Geschichte: Gemeinsame Gestaltung des Klas-

senraumes durch Vorstand und Schüler/innen. 

Die Sprüche werden als Anstoss zum Nachden-

ken und Austauschen genutzt.

 

Einsichten: Auch Wände können spannende 

Anreize schaffen.

Folgerungen: Kommunikation ist überall 

möglich.

 

Anschlussfragen: Welche vielfältige Ein-

satzmöglichkeiten eröffnen sich durch die 

Gedanken, Sprüche oder Denkanstöße auf den 

Wänden?

gemeinsam träume verwirklichen

Die Fotografische Spurensuche



19

www.nmsvernetzung.at/nmseinsichten

Brigitte Gumilar, Schulleiterin  
“Man sagt über mich, dass ich 
mich für meine Schule gerne 
engagiere!”

Gemeinsame Führung 

Geschichte: Durch die doppelte Führungstätig-
keit für PHS und WHS stehen Werteinheiten für 
ein Führungsteam zur Verfügung. Durch die Ver-
teilung der Führungsarbeit können die komplexen 
Balanceakte zwischen der NMS Philosopie und 
dem Streben nach Individualisierung gelingen. 

Einsichten: Der Beitrag der gemeinsamen Füh-
rung zur nachhaltigen Qualitätsentwicklung liegt 
in der leichteren Bewältigung von Komplexität. 

Folgerungen: Ein Führungsteam ist mehr als die 
Summe seiner Teile!

Anschlussfragen: Könnte/sollte “Führungteam” 
als Quelle von Qualität in Baden auch an anderen 
Schulstandorten “Schule machen”?

Anschaulichkeit mit allen  
Sinnen individuell

Siegmund Heel, Schulleiter 
“Man sagt über mich, dass mich 
Gegenwart und Zukunft mehr inte-
ressieren als die Vergangenheit.”

Das neue Schulhaus

Geschichte: Die anfänglich noch zurück-haltenden 
Kolleg/innen konnten zu einer Mitarbeit bewogen 
werden. Die Neuausrichtung war motivierend und 
neue Kooperationen entstanden. Der vorgegebene 
Zeitrahmen war allerdings mitunter Anlass zur 
Sorge.
 
Einsichten: Die Lehrer/innen haben verstanden, 
dass sie “kein perfektes Konzept” umsetzen 
müssen, sondern dass sie dieses stark 
mitentwickeln können.

Folgerungen: Eigenentwicklungen dauern länger 
in der Implementierung, sind aber meistens 
nachhaltiger. Der Zeitplan sollte die Sehnsucht der 
Lehrer/innen in die Tiefe zu gehen berücksichtigen.
 
Anschlussfragen: Wie werden Etappensiege und 
Erfolge gewürdigt und gemeinsam gefeiert?

ganggestaltung erste 
schulwoche

Die Fotografische Spurensuche
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Christiane Jarmer,  
Schulleitungsteam,  
“Man sagt über mich, dass ich mit 
allen Lehrern und Kindern gut aus-
komme und Ruhe ausstrahle”.

Neues zulassen aber nicht  
alles Alte über Bord werfen
 
Geschichte: Die Veränderungsprozesse haben 
viele  Neuerungen gebracht, aber sowohl Lehren-
de als auch Schüler/innen brauchen Zeit um sich 
anzupassen.

Einsichten: Es lohnt sich auf bestehende Lösun-
gen und Ressourcen zurückzugreifen, um nicht im-
mer alles neu erfinden zu müssen.

Folgerungen: Schulentwicklung braucht Zeit und 
sorgsamen Umgang mit den Ressourcen.
 
Anschlussfragen: Ist es möglich, in Entwicklungs-
prozessen explizite Phasen für Inspiration, Kreativi-
tät und Ruhe vorzusehen?

Inspiration, kreativ sein, Ruhe

Alois Kogler, Fachkoordinator D/
NMS Pionier,  
“Man sagt über mich, dass bei 
mir die Kinder im Mittelpunkt ste-
hen und mir Ordnung besonders 
wichtig ist.”

Sicherheit durch Vertrautheit

Geschichte: Teamarbeit - Gemeinsamkeit -  Si-
cherheit sind Voraussetzungen für das Zusammen-
leben. Durch gemeinsames Handeln im Team wer-
den Vertrauen und Sicherheit hergestellt, 

Einsichten: Vertrauen ist die Basis für Entwicklung - 
im persönlichen, sowie im organisationalen Kontext.

 

Folgerungen: Vertrauensbildende Aktivitäten be-
reichern SE-Projekte und tragen zu ihrem nachhal-
tigen Erfolg bei. 

Anschlussfragen: Wie wird Vertrauen hergestellt? 
Welche konkreten Haltungen und Aktivitäten sind 
damit verbunden?

Teamarbeit - gemeinsam - Sicherheit

Die Fotografische Spurensuche
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Sylvia Lorenz, Englisch- 
Koordinatorin, 
“Man sagt über mich, dass ich 
gerne Neues ausprobiere und 
fallweise Alt-Bewährtes   

 wieder entdecke.”

Träume nicht dein Leben,  
lebe deine Träume

Geschichte: Das Bild zeigt verschiedene Richtun-
gen auf die von Individuen, im Kollektiv, gegangen 
werden. Der Weg kann freudsam sein, und es kön-
nen auch Freundschaften entstehen, solange die 
Kräfte mit Sorgfalt eingesetzt werden.  

Einsichten: Verbundenheit wird durch ein gemein-
sames Tempo gefördert.

Folgerungen: Rückschau als wichtiger Faktor in 
vorausschauenden Entwicklungsprozessen.

Anschlussfragen: Wie kann eine Kultur des “aufei-
nander Aufpassens” entstehen?

gruppenarbeit mensch

Birgit Nowak, 
WMS Testkoordinatorin.  
“Man sagt über mich, dass ich 
stets mit einem Lächeln durch 
die Welt gehe. Ausnahme: trübe 
Tage!!”.

Das Jahrbuch der 
Anton Kriegergasse

Geschichte: Jahresrückblick zur Inspiration

Einsichten: Es gibt keinen formellen Informations-
austausch - dieser passiert eher im informellen Um-
feld, da die Struktur der Schule offen ist.

Folgerungen: Die Schule hat offene Kommu-
nikation und Kooperation kulturell verankert. 

Anschlussfragen: Braucht es ein besonderes Um-
feld, welches den Mitarbeiter/innen ermöglicht, ihre 
Lernerfahrungen zu teilen? Oder ist die informelle In-
formationsweitergabe ausreichend?

denken - handeln - lernen

Die Fotografische Spurensuche
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Hannelore Schreiner,  
eLearning-Beauftragte, 
“Man sagt über mich, dass der Com-
puter mein Lieblingsspielzeug ist!”

Absprache - Aufgabenverteilung  
- zielgerichtet

Nur miteinander stark

Geschichte: Sich aufeinander verlassen zu können 
ist kein Schlagwort und wird durch Sätze wie “Kann 
ich dir helfen?” “Brauchst du etwas?” gelebt. 
 
Einsichten: Auch außerhalb des Unterrichts kann 
nach Lösungen oder Unterstützung angefragt wer-
den. 

Folgerungen: Eine starke Zusammenhalt erleich-
tert die Zielerreichung und trägt signifikant zur Ent-
wicklung der Organisationskultur bei. 
 
Anschlussfragen: Findet in diesem Prozess so et-
was wie ein “Wertetransfer” -  vom Klassenzimmer 
in die Schulorganisation - statt?

Wohlfühlen und Lernen 
Andrea Pleschberger,  
Lerndesignerin  
“Man sagt über mich, dass ich 
unermüdlich bin.” 

Lernecken zum Entspannen und 
gemeinsam Arbeiten

Geschichte: Die Lernecken wurden von den Schü-
ler/innen mitgestaltet und von einem Lehrer gebaut. 
Sie sind ein besonderer Blickfang in der Schule.  

Einsichten: Neue Unterrichtsformen regen zur kre-
ativen Gestaltung der Schuleinrichtung an.

Folgerungen: Die gemeinsame Gestaltung der 
Lernecken ist auch als Lern- und Beteiligungspro-
zess zu sehen. 

Anschlussfragen: Wieviel Privatssphäre und Rück-
zugsmöglichkeiten brauchen Kinder heute?

Die Fotografische Spurensuche
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Helmut Ströhle, 
Schulleiter 
“Man sagt über mich, dass ich 
ruhig, besonnen und kompetent 
agiere”. 

Die wöchentliche Lesestunde 

Geschichte: Aktivitäten zur Entwicklung von Le-
sekultur - weil diese Kompetenz allen Lehrer/innen 
ein Anliegen ist und sie hierfür ihre Unterrichtszei-
ten zur Verfügung stellen. Die kostenlose  Bücherei 
geht auf Wünsche der Schüller/innen ein. Die Kin-
der können auch während des Unterrichts eine Le-
seinsel aufsuchen.
 
Einsichten: Die Leseecken, die zu dieser Lesekul-
tur gehören, geben Schüler/innen in großen Klas-
sen eine  Rückzugsmöglichkeit für ihr Lesen.

Folgerungen: Die räumliche Umgebung unter-
stützt das Leseprojekt.

Anschlussfragen: Was hat sich im Umfang der 
Kinder mit Büchern geändert?

Sprache als Grundlage für Integration  

Johanna Schwarz, 
Schulleitung. 
“Man sagt über mich,  
dass ich von mir selbst und von 
meinen Mitarbeiter/innen viel 

verlange...”

Unendliche Spiegel
  
Geschichte: Gleichklang und Unterschiede sind 
Bestandteile von Entwicklung und fordern auch 
dazu auf, manches loszulassen. Bei der Umset-
zung wissenschaftlicher Erkenntnisse liegt die He-
rausforderung darin, diese auf Schulebene herun-
terzubrechen.  Das Bewußtsein, selbst Expert/in/e 
für die eigene Organisation zu sein, ist hilfreich! 

Einsichten: Das Vermeiden von Neuem und das 
Festhalten an Altem kann mehr Energie kosten, als 
auf Neues zuzugehen. 

Folgerungen: Entwicklung braucht einen Spiegel 
(Resonanz), damit alle mitgehen können und Platz 
für individuelle Anliegen bleibt.

Anschlussfragen: Wie wird Frau/Mann  
Experte bzw. Expertin für die eigene Organisation?

Spiegel - mutig - entwickeln

Die Fotografische Spurensuche
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Walter Tiefnig, 
Standortkoordination, 
“...., vielerlei Gutes und allerlei An-
deres, genau wie über die NMS.”

Die Kindern für das  
Leben öffnen. 

Geschichte: Das Bild verdeutlicht, dass Kinder die 
Schule verlassen um sich dem Leben      außerhalb 
der Schule hinzuwenden.

Einsichten: Abgesehen von der pädagogischen 
Verantwortung, wird auch eine Vorbereitung auf das 
spätere Leben angestrebt.

Folgerungen: Die vielschichtigen Aufgaben einer 
Schule, eines Lehrenden verlangen nach mehreren 
Sichten.

Anschlussfragen: Ist es manchmal zielführender 
Dinge nicht zu hinterfragen?

Schule - öffnen - fürs Leben

Eva Christine König,  
Schulentwicklungsteam.
„Man sagt über mich, dass ich offen für 
Neues bin!“

Irmgard Koch,  
Schulleitungsteam - Kunst / 
Kulturbeauftragte. 
„Man sagt über mich, dass ich nicht immer 
alles so genau nehmen soll.....“

Visionen werden Wirklichkeit

Planarbeit ------+------ TECH/

Die Fotografische Spurensuche
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Klaudia Maier, 
Schulleiterin. 
“Man sagt über mich, dass ich ein Orga-
nisationstalent bin und ich Pflege einen 
wertschätzenden 
Umgang mit Menschen.”

Karin Müller,  
eLearning-Koordinatorin und Fachkoordi-
natorin M.  
“Man sagt über mich, dass ich engagiert 
bin.”

Ulrike Ostermann, 
Schulleiterin.  
“Man sagt über mich, dass ich zum rich-
tigen Augenblick die Initiative ergreifen 
kann.”

Beate Wallner, 
Lerndesignerin.                    
“Man sagt über mich, dass Kinder in 
meinem Leben eine wichtige Rolle 
spielen”.

Die Fotografische Spurensuche

NMS 4 Team-Teaching

Dem Lernen auf der Spur

Begeisterungsfähigkeit
Vertrauen - Neugier

Gemeinsamkeit, Freude,  
Bewegung
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Zeitrahmen Aktivität Ergebnis Einsicht

Clusterung der  
Qualitätsquellen

KW 45/2012

Clusterung entlang 
Ressourcen, Maßnahmen, 
Ziele, Prinzipien & Visionen

Grafische Übersicht 
der Kernaussagen  

Erster Hinweis auf das 
Schwerpunktthema Team

Auswahl der  
Themen für 
Vertiefung 
KW 46/2012

Befragung der  
Teilnehmer/innen zu 
ihren Präferenzen 

Abstimmungsergebnis 
von 18 Teilnehmer/
innen

Teilnehmer/innen interessie-
ren sich für konkrete Maß-
nahmen.  
Roter Faden: Teamarbeit

Bearbeitung von  
Vertiefungs- 
Thema 1
“Team-Teaching”

KW 47-51/2012

Austausch der Teilnehmer/
innen zum Thema Team-
Teaching im Forum  

Lebendige Forums-
diskussion mit vielen 
Erfahrungsberichten

Team-Teaching braucht kul-
turelle Einbettung und kann 
nicht als  isolierte Maßnahme 
betrachtet werden.

Kamingespräch:  
Virtuelles Treffen in  
Adobe Connect  
Gast: Maria Wobak, ZLS

Videoaufzeichnung 
inkl. Script mit Lear-
nings als multi-media-
les Lernobjekt

Zahlreiche Einsichten wie 
z.B. gemeinsame Werte als  
Erfolgsfaktor

Bearbeitung von  
Vertiefungsthema 2
“Führen im Team”

KW 02 - KW02/2013

Asynchrones Online- 
Interview über den  
Zeitraum einer  
Woche

Klaus Tasch erläutert 
das Steuerungsmodell 
der Klusemannstraße

Autonome Schul- 
stufenteams als  
Voraussetzung für  Schulent-
wicklung

Kamingespräch:  
Virtuelles Treffen in  
Adobe Connect 
Gast: Klaus Tasch,  
SL Klusemannstraße

Videoaufzeichnung 
inkl. Script; gelunge-
ner Prototyp eines 
virtuellen peer-to-peer 
Austausches

Wenn sich Lehrer/innen ver-
gemeinschaften, können sie 
ihre Schüler/innen als Indivi-
duen besser wahrnehmen. 
Jahrgangsstufenteams sind 
ein bewährtes Modell hierfür.

Durchführung von einem 
Vertiefungsworkshop am 
Standort NMS-Baden mit 
anschließenden Interviews 
durch das BildungsTV

Bearbeitung der  The-
men „Standortprofil 
und Teamkultur“ im 
Führungsteam; pro-
fessionelles Filmmate-
rial als multi-mediales 
Lernobjekt

Alleine mit „Top-Down“ ist 
Komplexität nicht mehr be-
wältigbar. Das Schulentwick-
lungsteam agiert als  
wichtiger Resonanzkörper für 
Führungsfragen.

Interview zu FÖN - 
dem Fördernetzwerk 
der NMS/WMS Anton 
Kriegergasse

KW51/2012

Interview vor Ort mit 
Förderbeauftragten und 
Schulleiter zum besonde-
ren Förderansatz in dieser 
Schule

Artikel: „Fördern im 
Team“ Beschreibung 
des Fördernetzwerkes 
FÖN der NMS/WMS

Das richtige Maß an Förde-
rung ist nötig, um eine „Über-
förderung“ von Schüler/innen 
zu vermeiden. Vernetzung der 
Förderressourcen steigert 
deren Wirksamkeit.

Prozessbeschreibung der Vertiefungsphase
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Prozessbeschreibung der Vertiefungsphase

Cluster der Kernaussagen

Befragung zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung
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Erste Spurensicherung lässt 
vermuten:  Es gibt ein durch-
gehendes Motiv.
Liegen in der bunten Vielfalt der Beiträge der Foto-
grafischen Spurensuche Gemeinsamkeiten? Bald 
erkennt man ein verbindendes Motiv: Fast alle Beiträ-
ge handeln von Kooperation und Arbeiten im Team 
als Quelle für nachhaltige Qualitätsentwicklung.

Claudia Adorjan-Lorenz fotogra-
fiert das Willkommensschild ihrer 
Schule.
•	 Hierin ist das Kürzel NMS anders interpretiert 

– Nur Miteinander Stark. Die Herausforderung 
„Betroffene zu Beteiligten zu machen“ stellt sich 
NMS Baden jeden Tag, und um kollegiale Ko-
operation zu ermöglichen braucht es eine Kultur 
der Wertschätzung und Reflexion. 

•	 Margareta Fritz fügt sich mit den „roten Sesseln“ 
als Symbol für Öffnung, Erweiterung und neue 
Perspektiven gut ein. Sie betont, dass die verän-
derte, aufgelöste Raumstruktur – die Türen sind 
offen – auch eine Veränderung in der Arbeitswei-
se bedingt hat: „ein Weitergeben von Unterlagen 
an den Teampartner und an das nächste Stufen-
team wurde möglich, die Zeit der Einzelkämpfer 
lief ab“. 

Der Prozess zum effektiven Team-Teaching 
braucht einerseits „Wertschätzung, Kooperati-
onsbereitschaft, Ehrlichkeit und Mut für Rück-
meldungen, Akzeptanz von unterschiedlichen 
Wahrnehmungen, Vertrauen,.....“.

•	 Karin Müller bringt mit dem Portrait-Foto ge-
meinsam mit ihrer Teampartnerin und  dem 
Beitext „NMS 4 Team-Teaching“ ihre Quelle für 
Nachhaltigkeit einprägsam auf den Punkt. „Es 
gibt doch immer wieder Lehrer/innen die von sich 
behaupten NICHT TEAMFÄHIG ZU SEIN. Aber 
wie können sie dann unterrichten, denn auch mit 
unseren Schüler/inne/n bilden wir ein Team!!!!“ 

•	 Alois Kogler greift die Wichtigkeit der Teamar-

beitskultur auf, die auf Sicherheit, Gemeinsam-
keit und Vertrauen basiert. „Diese Vertrautheit 
gibt uns allen jene Sicherheit, die wir für ein er-
folgreiches Arbeiten benötigen.“ Die sich ver-
trauensvoll berührenden Hände spielgen dieses 
gemeinsame Handeln wieder und bilden den 
„Grundstock“ im Klassenzimmer. 

•	 Brigitte Gumilar ist der Überzeugung, dass die 
Komplexität der Aufgaben eines/r Schulleiter/in 
nur im Team zu bewältigen ist: „In meiner Füh-
rungsrolle sehe ich mich ständig balancierend 
zwischen Mitsprache und Entscheidung (... das 
treibt mir manchmal den Schweiß auf die Stirn!). 
Gottseidank gibt es bei uns ein Führungsteam!!!“

 

Die Fotografische Spurensuche steht zur Nachlese 
auf der NMS Vernetzungsplattform bereit, für alle, 
die gerne O-Ton lesen und sich ein komplettes Bild 
machen möchten. Link zur Fotostory: php.bildungs.tv/
video_popup/index.php?flvpath=http://newsstore.schule.at/sons-
tige/projekte/nms/einsichten/nms_einsichten_foto_spurensuche_
v1_1000.mov

Verdichtung zur Fotostory durch 
BildungsTV
Es entsteht zwischen der Einstiegs- und Vertiefungs-
phase ein weiteres innovatives Verdichtungsformat 
der Fotografischen Spurensuche: BildungsTV (eine 
Dienstleistung der Education Group GmbH)  fertigt 
aus den Fotos und den beigefügten Schlagworten 
eine Fotostory. Mit Musik hinterlegt erzeugt diese 
Darstellung beinahe das Gefühl, einen Film zu be-
trachten. Das Ergebnis erinnert in der Wirkung auch 
an ein „Daumenkino“: Viele einzelne Standaufnah-
men ergeben eine kurze  zusammenhängende Ge-
schichte. Die Kurzbotschaft „Teamarbeit als Fun-

Von der Spurensuche zur Vertiefung
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dament für Schulentwicklung“ lässt sich in diesem 
Format relativ rasch intuitiv erfassen. 

Das Entwicklungsteam Baden vor 
der Kamera von BildungsTV
BildungsTV unterstützt das NMS Einsichten Team 
mit einem weiteren wertvollen Zeitdokument:

Exkurs nach Baden: Wie sieht geteilte Führung 
aus?
Aufgrund eines intensiven Forumdialogs mit der 
Schulleiterin zum Thema „Führen im Team“  wird  
vereinbart, sich zu diesem Thema gemeinsam mit 
dem Führungsteam am Standort zu vertiefen. Am 
30. November 2012 führen Christine Moore und Lot-
te Krisper-Ullyett einen Workshop zu den Themen 
„Standortprofil und Teamkultur“ durch. Im Rahmen 
dieses Tages befragt auch das BildungsTV einige 
Entwicklungsteam-Mitarbeiter der Schule zum The-
ma Führung und Nachhaltigkeit in der Schulentwick-
lung.

Daraus entstehen folgende Kurzvideos:
1) Fragen an die Mitglieder des Führungsteams: 
„Warum sind Sie ins Führungsteam eingestiegen, 
was hat Sie dazu bewogen?“ 
2) Interview mit Schulleiterin Brigitte Gumilar 
„Wie würden Sie Ihre Leitungssituation beschrei-
ben?“ 
3) Tipps für andere Schulen von Mitgliedern des 
Führungsteams 
„Welche Empfehlungen zum Thema Teamarbeit 
möchten Sie weitergeben?“
4) Interviews zum Thema nachhaltige Schulent-
wicklung 
„Was sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür, 
dass sich eine Schule kontinuierlich positiv weiter-
entwickeln kann?“ 
„Wenn Sie Ihre Schule als Ort der positiven Entwick-
lung erleben, welche Art von Rückmeldung von au-
ßen bestätigt Sie, dass Sie am richtigen Weg sind?“
„Wie erkennen Sie an Ihren Schüler/inne/n, dass sie 
eine qualitativ hochwertige Lernerfahrung machen? 
Mit welchen Worten oder Taten drücken die Schüler/
innen das aus?“ 
5) Gesamtvideo aller Einzelbeiträge 

Das NMS Einischten Team bedankt sich sehr herz-
lich bei Caroline Schwarz und ihrem Team bei Bil-
dungsTV für diese gelungenen Filme.

Abstimmung für ein Vertiefungs-
thema
Um eine Entscheidung der Teilnehmer/innen für ge-
eignete Vertiefungsthemen vorzubereiten, clustert 
das NMS Einsichten Team die Geschichten der Spu-
rensuche entlang eines bewährten  Stufenmodells 
(nach Snyder, gebräuchlich in Action Research, sie-
he http://www.aral.com.au/resources/snyder-b.html). 
Auch in diesem Verdichtungsformat lässt sich das 
Generalthema Team nicht übersehen:

In einem Abstimmungsverfahren zeigt sich, dass 
die Themen Team-Teaching und Führungsteam den 
größten Zuspruch finden. In Folge werden zu diesen 
Themen virtuelle Kamingespräche organisiert, die 
im kommenden Abschnitt ausführlich dokumentiert 
sind.

Erfreulicherweise kommt in dieser Suchphase von 
der Schule Anton Kriegergasse ein Vorschlag für ein 
Thema, zu dem es an diesem Schulstandort eine be-
richtenswerte Innovation gibt: FÖN – das Fördernetz-
werk der Anton Kriegergasse.
Somit ergeben sich für die Vertiefungsphase folgen-
de drei Themen:
 • Unterrichten im Team
 • Führen im Team
 • Fördern im Team

Im Lauf der Bearbeitung dieser Themen wird be-
wusst, wie sehr die Bereiche zusammenhängen. 
Dennoch ergeben sich interessante Erkenntnisse 
und Learnings, die jede Bereich eigen sind.

Von der Spurensuche zur Vertiefung
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Team-Teaching: Mehr als die Summe beider Teile!
Zusammenfassung des virtuellen Kamingesprächs vom 20. Dezember 2012

Bemerkenswerte  
Einsichten dieses Dialogs* 

Vorbildwirkung

Team-Teaching braucht Vorbildwirkung auf allen hi-
erarchischen Ebenen einer Schule. Der/die Schul-
leiter/in ist Vorbild für den Lehrkörper und dafür 
zuständig eine Teamkultur zu fördern. Gute Koope-
ration unter den Lehrer/inne/n wirkt sich wiederum 
positiv auf das Verhalten und die Teamfähigkeit der 
Schüler/innen aus.

Gemeinsame Werte sind ausschlagge-
bend

Eine gute Kooperation im Klassenzimmer bedarf ei-
ner kompatiblen Werthaltung in Bezug auf den (re-
spektvollen) Umgang mit Kindern. Team-Teaching 
stärkt das Vertrauen in die Schüler/innen, denn sie 
werden als gleichberechtigte Partner in das Unter-
richtsgeschehen eingebunden. Dass die Lehrer/in-
nen  einander vertrauen ist eine wichtige Basis für 
die gemeinsame Arbeit im Klassenzimmer. 

Neue Haltungen und Verhaltensmuster 
werden gelernt 

Ein/e Team-Teaching Lehrer/in erfährt, dass er/sie 
nicht immer im Vordergrund stehen kann und dass 
manchmal ein Schritt zurück notwendig ist. Einge-
spielte Team-Teaching Lehrer/innen haben Signale 
entwickelt, um den Teampartner darauf aufmerk-
sam zu machen, dass sie etwas ergänzen möchten 
(z.B. ein Lächeln). In der gemeinsamen Selbstre-
flexion nach dem Unterricht kann herausgefunden 
werden, wer welche Stärken einbringt und wie 
sich diese im Unterricht am besten einsetzen las-
sen.  Teamarbeit hat weitreichende Auswirkungen 
auf das gesamte System der Schule (Öffnung der 
Klassenräume, Durchmischung von Klassen, Öff-
nung nach Außen).   Die Rolle der Schulleiter/in ist 
maßgeblich.

Wege zum Team

Externe Begleitung kann den Teamentwicklungs-
prozess erheblich erleichtern und bringt beispiels-
weise die Erkenntnis, dass Konflikte vorprogram-
miert sind und dazu auffordern miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Team-Teaching Paare brau-
chen Zeit, um Haltung und Unterrichtsstile im Vor-
feld beobachten zu können bevor sie eine gemein-
same Linie entwickeln. Unterschiedliche reflexive 
Ausbildungserfahrungen können die Zusammen-
arbeit erschweren (AHS/BHS Lehrer/innen sind 
hier im Nachteil.) 

Team-Teaching im Unterricht

Team-Teaching kann ein inspirierender Impuls für 
Unterrichtsentwicklung sein, insbesondere dann, 
wenn das Lehrer/innen-Paar neue Möglichkeiten 
und Anknüpfungspunkte sucht. Wenn das Team 
nicht harmoniert, kann das zur Irritation unter den 
Schüler/innen führen - sie wissen nicht wem sie 
zuhören sollen und wenden ihre Aufmerksamkeit 
auf die Lehrer/innen-Situation zu. Kinder reagieren 
sensibel auf unterschiedliche Rollen der Lehrenden 
und wissen genau, um deren Stärken und Schwä-
chen.

Team-Teaching wirkt sich strukturell 
aus

Team-Teaching bindet nicht nur Ressourcen, 
sondern setzt auch Ressourcen frei. In Summe 
erleichtert sich durch Team-Teaching die Lehrer/
innen-Einsatzplanung. Die Entscheidung für Team-
Teaching stößt seitens der Eltern auf gute Resonanz 
und kann helfen, den Standort zu sichern.

(* Bemerkenswert aus  Sicht des NMS Einsichten Teams)
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Einleitung und Vorstellungsrunde

Beginn Minute: 00:03 – Ende Minute: 13:47

Maria Wobak,  
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der PH-Kärnten, 
Mitarbeiterin am Zentrum Lernende Schule – NMS 
Entwicklungsbegleitung: 

„Ich habe viel mit Team-Teaching zu tun und beschäf-
tige mich mit diesem Thema auch im Rahmen mei-
ner Masterthesis. Mich interessiert vor allem wie das 
Zusammenspiel zwischen Pflichtschule und AHS/
BHS so gelingen kann, dass die Kolleg/inn/en opti-
mal von den Kompetenzen, Erfahrungen und dem 
Unterrichtsstil des Teampartners lernen können“.

Marlies Wenzel,  
Team-Teaching Lehrerin an der NMS-Mattersburg:

 „Ich bin schon eine zeitlang im Schuldienst und 
habe gute Erfahrungen mit Team-Teaching. Meine 
Erfahrung hat gezeigt, dass die Grundvoraussetzung 
dafür eine solide Vertrauensbasis ist. Es ist natürlich 
schön, wenn man sich zudem noch menschlich gut 
versteht und sich gegenseitig inspiriert. An unserer 
Schule kam es zur Wahl zwischen dem Unterrichten 
in kleineren Gruppen oder der Beibehaltung von grö-
ßeren Klassen und dafür die Aufstockung der Lehrer/
innen – ich bin froh, dass wir beim Team-Teaching 
Konzept geblieben sind“. 

Karin Müller,  
Lehrerin an der NMS-Mattersburg: 

„Für mich gibt es zwei Arten von Team-Teaching: Das 
eine ist die professionelle Zusammenarbeit mit Kol-
leg/innen, die man persönlich nicht gut kennt. Hier 
muss man überlegen, was man sagt und wie weit 
man geht. Die andere Art ist verbundener und erlaubt 
auch einen freundschaftlichen Dissenz im Unterricht. 
In diesem Umfeld kann ich, wenn ich anderer Mei-
nung bin,  mit den Kindern diskutieren. So kann ich 
eine neue Perspektive einbringen. Mein Fazit: Die 
Kinder werden zu gleichberechtigten Partnern wenn 
der/die Team-Teaching Kollege/in das auch ist“. 

Einige Ingredienzien für erfolgreiches 
Team-Teaching
Beginn Minute: 13:40 – Ende Minute: 18:05

Maria Wobak: Wie erklärt ihr euren Er-
folg im Team-Teaching?  

Karin Müller: Da wir offen arbeiten, müssen wir auf-
einander vertrauen – aber wir müssen auch an die 
Fähigkeiten unserer Schüler/innen glauben. Wir bil-
den mit ihnen ebenfalls ein Team und verlangen von 
ihnen Teamfähigkeit ab! Uns hat die Tatsache, dass 
wir beide ähnlich offen arbeiten den Erfolg erleich-
tert. 

Lotte Krisper: Karin, im Forum hast Du geschrie-
ben: „Es gibt Lehrer/innen die von sich behaupten, 
nicht teamfähig zu sein. Aber wie können sie unter-
richten, denn auch mit unseren Schüler/innen bilden 
wir ein Team!“.

Marlies Wenzel: Da stimme ich zu und möchte be-
tonen, dass es die Erwartung gibt, dass die Kinder 
auch teamfähig sind. Wir haben in der Zusammenar-
beit nichts überstürzt, sondern haben dem Kennlern-
prozess Zeit gelassen. Wir mussten herausfinden, 
wie wir im Klassenzimmer agieren – z.B. wenn einer 
von uns etwas ergänzend einbringen will. Wir haben 
dafür Zeichen entwickelt – ein Lächeln! Man muss 
auch lernen, sich zurück zu halten und dann nach 
der Stunde offen und ehrlich den gemeinsam gestal-
teten Unterricht reflektieren.

Maria Wobak: Hat eure Schulleiterin 
euch als Team „zusammengespannt“? 

Karin Müller: Bei uns ist das von sich aus entstan-
den... Da wir unterschiedliche Fächer unterrichten, 
haben wir früher nebeneinander gearbeitet. Als wir 
bemerkt haben, dass wir einen ähnlichen Stil haben, 
haben wir uns angenähert. Das ging sogar so weit, 
dass unsere beiden Klassen jetzt manchmal zusam-
menarbeiten. 

Marlies Wenzel: Durch die erfolgreiche Arbeit im 
Team haben wir weitere Berührungspunkte und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit gesucht. 

Unterrichten im Team
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Teambildung – nicht jede 
Zusammenarbeit ist möglich
Beginn Minute: 18:08 Ende Minute: 20:40

Maria Wobak: Ist eine Zusammenarbeit 
mit jedem/r Partner/in denkbar? Wie 
geht ihr mit Kolleg/inn/en, die einen an-
deren Stil oder andere Werte haben, um?

Karin Müller: Nein, ich kann nicht automatisch mit 
jedem/r Kollegen/in zusammenarbeiten! Der Unter-
richtsstil ist ausschlaggebend und der/die Kollege/in 
muss ähnliche Werte wie ich in Bezug auf den wert-
schätzenden Umgang mit Kindern vertreten. Diese 
Wertschätzung ist für mich die Grundbasis für eine 
Zusammenarbeit. 

Marlies Wenzel: Ich stimme dem total zu! Ich kann 
nicht mit einem/r Lehrer/in arbeiten, der/die die Kin-
der nicht wertschätzt – das ist die Grundvoraus-
setzung. Auf andere Dinge kann ich mich dafür gut 
einstellen – z.B. unterschiedliche Unterrichtsformen, 
auch Frontalunterricht hat auch einen (begrenzten) 
Platz. Es geht darum, dass die Stärken jedes/r Leh-
rers/in im Unterricht sichtbar eingesetzt werden. In 
der Ergänzung funktioniert das. Freundschaft muss 

nicht sein, aber Professionalität schon!  

Kooperationen mit AHS/BHS  
Kolleg/inn/en
Beginn Minute: 20:34 Ende Minute: 27:10

Maria Wobak: Arbeitet ihr auch mit BHS/
AHS Lehrer/inne/n zusammen, und wie 
funktionieren diese Kooperationen?

Marlies Wenzel: Meine Kollegin ist Deutsch-lehrerin 
und sie ist sehr interessiert an unsere Art der Arbeit 
an einer Pflichtschule. Sie kann im gemeinsamen 
Unterricht auch ihre Stärken einsetzen. Obwohl wir 
nicht immer einer Meinung sind, schätzen wir uns 
gegenseitig. Wir geben einander Rückmeldung und 
sprechen Dinge aus.

Karin Müller: Im Fach Geographie arbeite ich mit 
einer AHS-Kollegin, die ich vorher nicht kannte, zu-
sammen. Wir teilen uns die Vorbereitung in Unter-
richtssequenzen auf und jede von uns ist für seinen 
Unterrichtsteil selbst verantwortlich. Wir besprechen 
uns und wechseln uns im Unterricht ab. Das funkti-
oniert gut. 

Maria Wobak: Es gibt keine Einzellösungen – alle 

Link zum nachhören: https://proj.adobeconnect.com/_a789908106/p856q1j1cpa/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Unterrichten im Team
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Maria Wobak: Ich habe den Vorwurf seitens Lern-
designer/innen gehört, dass AHS/BHS Lehrer/innen 
nicht immer optimal kooperieren. Und ich frage dann 
nach, ob sich die Beteiligten auch darüber austau-
schen. Viktor Frankl hat 
schon gesagt, dass man selbstreflektiert handeln 
soll... Hier greift die Lehrerausbildung zu kurz, ob-
wohl jetzt daran gearbeitet wird... Da können die 
AHS Kolleg/inn/en viel von den Pflichtschullehrer/
innen profitieren – aber es scheitert eben manchmal 
an der Kommunikation! 

Wie wird das Wissen um Team-Teaching 
verbreitet?
Beginn Minute: 27:13 Ende Minute: 30:22

Lotte Krisper: Jetzt ist Team-Teaching gesetz-
lich vorgeschrieben. Wie wird Expertise zu Team-
Teaching im System weitergegeben?

Maria Wobak: Es gibt keine Einzellösungen – alle 
Schulen sind verschieden. Es hängt von Persönlich-
keiten ab. Die kooperierenden Schulleiter/innen soll-
ten sich aber im Vorfeld zusammensetzten und die 
Teamzusammenstellung besprechen. Eine andere 
Möglichkeit ist die gegenseitige Hospitation, daß den 
betreffenden Lehrer/innen die Chance gibt, sich nä-
her zukommen und eine gemeinsame Linie zu entwi-
ckeln. In der Realität werden Lehrer/innen manchmal 
kurzfristig zusammengewürfelt und haben dadurch 
zu wenig Zeit um ihre Teamfähigkeit zu entwickeln. 
Pflichtschullehrer/innen haben auch Fortbildungen in 
dem Bereich genossen und sind daher etwas bes-
ser vorbereitet – AHS/BHS Lehrer/innen sind hier im 
Nachteil und wissen (noch) nicht so viel darüber, was 
gefordert wird. Das ist ein Manko im System und die 
einzelnen Personen sind daran nicht schuld! 

Team-Teaching als Aufgabe der  
Schulleitung
Beginn Minute: 31:37 Ende Minute: 34:33 

- Fortsetzung der Diskussion: Stunde/Minute: 01:01 
Ende Stunde/Minute: 01:10

Lotte Krisper: Was ist der Beitrag der Schulleitung 
aus Sicht einer Team-Teaching Lehrer/in?

Grete Fritz, Schulleiterin am Ferdinandeum Graz 
steigt in das Gespräch ein. 
In meiner Schule nehme ich großen Anteil an der 
Teamzusammenstellung, aber ich sehe es nicht als 
meine alleinige Aufgabe. Die Lehrer/innen sind ein-
gebunden und auch mitverantwortlich. Seit 16  Jah-
ren wird an unserem Standort Team-Teaching prak-
tiziert und neue Kolleg/inn/en werden automatisch in 
die Teams aufgenommen. Junglehrer/innen werden 
mit erfahrenen Lehrer/inne/n zusammengespannt 
und profitieren sehr davon. Auch bei uns sind Ver-
trauen und Reziprozität die Basis einer solchen Zu-
sammenarbeit. Wir haben  Stufenteams geschaffen, 
innerhalb derer Team-Teaching durchgeführt wird. 
Auch die stufenübergreifenden Teams funktionieren 
gut und harmonieren schnell, und die Zusammenar-
beit mit AHS-Lehrer/innen ist ebenfalls bereichernd!

Karin Müller: Die Schulleitung muss auch ein Team-
mensch sein  - er/sie hat ja auch ein Team mit dem er/
sie arbeitet und dadurch eine wichtige Vorbildfunk-
tion! Der/die Schulleiter/in prägt die Team-Teaching 
Kultur enorm. 

Marlies Wenzel: Wir Lehrer/innen sind die Klasse 
des Schulleiters! Der/die Schulleiter/in muss selbst 
ein Vorbild sein. Die Lehrer/innen spiegeln das Ver-
halten Ihres/r Schulleiters/in in ihrer Arbeit als Lehrer/
in.

Schritte zur Teamentwicklung 
Beginn Minute: 36:01 Ende Minute: 43:07 

Lotte Krisper: Frau Fritz, Sie haben im Forum ge-
schrieben, dass der Weg zum Team-Teaching ein 
hartes Stück Arbeit war. War es in Ihrer Schule eher 
eine institutionelle als eine personelle Herausforde-
rung?

Grete Fritz: Das war eine große Umstellung für un-
ser gesamtes System - aber auch eine große Berei-
cherung. Die Haltungsänderung war am wichtigsten, 
denn im Unterricht von einem/r Kollegen/in beob-
achtet zu werden war anfangs gewöhnungsbedürf-
tig. Uns wurde durch eine Fortbildungsreihe der PH 
Steiermark sehr geholfen, und wir haben z.B. gelernt, 
dass es Konflikte auf dem Weg zu einem Team auch 
geben darf! 

Unterrichten im Team
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Lotte Krisper: Können Teams auch aufgelöst wer-
den, wenn’s nachhaltig nicht funktioniert? 

Grete Fritz: Bei uns war das nie nötig – wir haben an 
der Teamentwicklung gearbeitet und dem Prozess 
Reifungszeit gelassen.  

Wie die Schüler/innen von Team-
Teaching profitieren 
Beginn Minute: 43:13 Ende Minute: 52:02 

 
Christine Moore: Team-Teaching aus Sicht der 
Schüler/innen: Spiegelt sich das Verhalten der Leh-
rer/innen bei den Kindern wider?

Karin Müller: Ja, das Verhalten der Lehrer/innen hat 
großen Einfluss auf das Verhalten jedes der Kinder. 
Wenn Lehrer/innen sich gut verstehen machen die 
Schüler/innen auch besser mit. Wenn zwei Kolleg/
inn/en nicht gut zusammenarbeiten reagieren die 
Kinder in dem sie lauter sind und die Konzentration 
leidet. Sie wissen nämlich nicht wem sie zuhören 
sollen und sind damit beschäftigt, die Irritation zwi-
schen den  Lehrer/innen zu beobachten anstatt sich 
auf den Unterrichtsstoff zu konzentrieren. Schüler/in-
nen wissen genau was sich bei welchem/r Lehrer/in 
holen können und wo ihre besonderen Kompetenzen 
liegen. 

Maria Wobak: Das kann ich bestätigen! Ich habe 
Situationen erlebt, wo mich ein/e Schüler/in gebeten 
hat bei meiner Team-Teaching Kollegin für ihn/sie ein 
„gutes Wort“ einzulegen.  Die Schüler/innen reagie-
ren  also differenziert auf die verschiedenen Rollen 
die wir als Lehrer/innen einnehmen. 

Grete Fritz: Der wertschätzenden Umgang im Kolle-
gium wirkt sich auf jeden Fall positiv auf das Verhal-
ten der Kinder aus. Sie erleben ein positives Klima als 
enorme Bereicherung. Auch Fehlzeiten eines/r Leh-
rer/in können leichter aufgefangen werden, da eine 
bekannte Lehrkraft immer noch anwesend ist.

Maria Wobak: Frau Fritz, Team-Teaching ist an Ihrer 
Schule schon lange etabliert, warum haben Sie sich 
dazu entschlossen?

Grete Fritz: Unser Anliegen war es, dem drohenden 
Schüler/innen-Schwund  entgegen zu wirken. Der 

damalige Schulversuch zu Binnendifferenzierung 
entstand auch auf Grund der Präferenzen seitens der 
Eltern, die nicht wollten, dass ihre Kinder nach der 
Volksschule erneut geprüft und eingeteilt werden.

Maria Wobak: Mit Ihren Erfahrungen machen Sie 
Ihren Kolleg/inn/en Mut! Ich nehme mit, dass sich 
Durchhalten lohnt und dass die Erfolgsmomente sich 
einstellen werden.... 
 
Das Wesen von Team-Teaching 
Beginn Minute: 52:07 Ende Minute: 59:33 

 
Lotte Krisper: Team-Teaching ist also mehr als die 
Summe beider Teile! Es mach also mehr Sinn, die 
Gruppe zusammen zu halten und zu zweit zu unter-
richten, als die Klasse zu teilen. Was sind die beson-
deren Vorteile?

Grete Fritz: Der Vorteil liegt darin, dass die Kinder 
sehr unterschiedlich sind und daher schwächere 
Kinder von besseren Kindern lernen können. Diese 
Kooperation innerhalb der Klasse würde durch eine 
Klassenteilung erschwert werden. Die Kinder bilden 
kleine Grüppchen unter sich und nutzen unsere roten 
Sessel am Gang für ihre Arbeit.

Lotte Krisper: Was haben die Arbeitsplätze am 
Gang bewirkt?

Grete Fritz: Diese Umgestaltung des Ganges hat 
eine Öffnung des Klassenzimmers bewirkt. Jede/r 
kann hineingehen, alle können sehen was im Klas-
senzimmer passiert... Für die Kinder sind diese Sitz-
möglichkeiten außerhalb des Klassenzimmers sehr 
attraktiv und sie arbeiten gerne dort.

Lotte Krisper: Kann Team-Teaching ein 
Beitrag zur Leseförderung bieten?
Stunde/Minute: 01:17 Ende Stunde/Minute: 01:24

Marlies Wenzel: Kinder lesen noch immer viel – we-
niger Bücher, aber dafür mehr SMS,  Facebook usw. 
Sie produzieren dafür andere Texte, und müssen in 
der neuen Lernkultur ihre Arbeitsaufträge lesen. Die 
Ablenkung ist das größere Problem, das ist aber ein 
gesellschaftliches Phänomen. In der kleineren Grup-
pe ist gegenseitiges Vorlesen sicher möglich. Lesen 

Unterrichten im Team
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Unterrichten im Team

ist eigentlich in der Volksschule schon ein wichtiges 
Thema – dort würden sie von den Möglichkeiten die 
Team-Teaching bietet profitieren.

Maria Wobak: Team-Teaching unterstützt den Auf-
bau der Lesekompetenz durch die Arbeit in kleineren 
Gruppen, ist aber nicht die wirksamste Maßnahme 
zur Steigerung der Lesekompetenz.
 
Abschiedsrunde 
Stunde/Minute: 01:24 Ende Stunde/Minute: 01:35

 
Marlies Wenzel: Bei uns funktioniert Team-Teaching 
sehr gut und ich denke noch darüber nach, was 
vielleicht nicht so gut funktioniert... Ich orte großen 
Fortschritt in diesem Bereich – vor allem unter den 

Pflichtschullehrer/inne/n.

Lotte Krisper: Es wäre noch interessant zu ergrün-
den, wie Skeptiker in das Konzept hereingeholt wer-
den können...

Grete Fritz: Bei uns bringen die AHS-Lehrer/innen 
gutes Fachwissen herein, die Pflichtschullehrer/in-
nen sind dafür didaktisch besser ausgestattet. Bei 
uns können die Eltern diesen Unterschied aber nicht 
erkennen. 

Maria Wobak: Humor und Gelassenheit sind wich-
tige Ingredienzien. Auch Verantwortung für die Klas-
sengemeinschaft. Es lohnt sich, sich auf dieses neue 
Thema einzulassen.
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Die Teilnehmer/innen stellen sich vor 

Beginn Minute: 01:00 - Ende Minute: 13:01

Bettina Dimai, Wirtschaftspädagogin an der Uni-
versität Innsbruck, Moderatorin der NMS Einsichten: 
„Wie gelingt es, dass alle Beteiligten von einer kolla-
borativen Arbeitsweise profitieren können?“ 

Christine Moore, systemische Organisationsent-
wicklerin, Koordinatorin der NMS Einsichten: „An 
welchen Schrauben muss gedreht werden um or-
ganisationale Veränderungen zu bewirken und wie 
schaffen sich Schulleiter/innen den benötigten Frei-
raum um Entwicklung zu ermöglichen?“

Margareta Fritz, Schulleiterin am Ferdinandeum in 
Graz: „Teamarbeit soll angeblich sogar gesundheits-
fördernd sein! In meiner Schule funktioniert das jetzt 
sehr gut und ich liebe es im Team zu arbeiten!“

Siegmund Heel, Schulleiter der NMS Kettenbrücke, 
Tirol:  „Als Junglehrer habe ich das Gegenteil von 
Teamarbeit erlebt – jüngere Kolleg/innen haben da 
eine Veränderung bewirkt und das alte Denken ab-
gelöst“. 

Walter Tiefnig: Administrator an NMS Lurnfeld: „Ich 
kannte früher Team-Teaching  eher außerhalb des 
Klassenzimmers! Nach 3 Jahren NMS findet das 
Team-Teaching jetzt seinen Platz im Klassenzimmer! 
Diese Entwicklung möchte ich begleiten und stär-
ken...“ 

Lotte Krisper-Ullyett: Communities of Practice Ex-
pertin, Koordinatorin der NMS Einsichten: „Seit drei 
Jahren beschäftige ich mich damit, Lehrer auf kol-
legiale Art zu vernetzen. Heute möchte ich eine au-
thentische Gesprächsatmosphäre in diesem neuen 
Medium – im virtuellen Kamingespräch - mitgestal-
ten. Die Spurensuche der NMS Einsichten Prozess 
hat uns zum Thema Teamarbeit als Quelle der Qua-
litätsarbeit geführt – diese Frage möchten wir heute 
vertiefend auf dem Grund gehen...“ 

Führen im Team – und wie?

Bemerkenswerte  
Einsichten dieses 
Dialogs* 

•	 Die Rolle des/der Schulleiters/in wan-
delt sich von der einer Führungsperson 
hinzu der eines Führungscoachs

•	 Wenn sich Lehrer/innen vergemein-
schaften können sie ihre Schüler/innen 
als Individuen besser wahrnehmen 

•	 Jahrgangsteams wirken sich positiv auf 
die disziplinäre Situation der Schule aus

•	 Obwohl das Thema Lernen in der 
Schule Programm ist, findet schulüber-     
greifender Austausch kaum – bzw.
lediglich unstrukturiert, statt.

•	 Der Einsatz eines internen Prozess-
beobachters (z.B. im Rahmen einer 
Schulveranstaltung) fördert die Quali-
tätsentwicklung

•	 Jahrgangsteams eignen sich für Schu-
len aller Größen

•	 Entscheidungsfindung in Teams wirkt 
nachhaltig auf die Organisation und 
trägt zur Entschleunigung bei.

     (*Aus  Sicht des NMS Einsichten Teams)

Teamarbeit hat sich als „roter Faden“ in der dritten Staffel der NMS Einsichten herauskristallisiert. Im nach-
folgend beschriebenen virtuellen Kamingespräch vom 21. Jänner haben sich ein Schuladministrator und 
drei Schulleiter/innen mit dem NMS Einsichten Team darüber ausgetauscht wie Führung im Team in Schulen 
gelingen kann. 
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Schulleiter Klaus Tasch stellt sein Organisa-
tions- und Teamkonzept vor und beantwortet 
Fragen der Teilnehmer/innen.

Beginn Minute: 13:16 
Ende Minute:    31:30

Ich kann meine Verantwortung für 29 Klassen nur 
durch Teamarbeit wahrnehmen und eine andere 
Schulorganisation ist für mich nicht denkbar. Unsere 
Teams sind pädagogisch autonom und treffen sich 
wöchentlich. Anfang des Jahres wird eine Zielver-
einbarung erstellt und meine Aufgabe sehe ich dann 
eher als Coach. 

Der Nutzen der Teamarbeit ist vielschichtig: die Schü-
ler/innen werden bei der Erstellung von Stärkenport-
folios von einem Team unterstützt, und Forder- und 
Fördermaßnahmen werden ebenfalls gemeinsam 
entwickelt. Die Kinder erleben wie positiv Teamarbeit 
sein kann, es hat Vorbildwirkung. Die Lehrer/innen 
profitieren weil sie voneinander Bescheid wissen und 
nicht ausgespielt werden können. Es funktioniert wie 
in einer Familie: wir sind gut aufeinander abgestimmt, 
ohne immer der gleichen Meinung sein zu müssen. 
Skeptiker nehmen wir einfach mit – und holen sie 
durch unsere gemeinsamen Erfolge mit ins Boot!

Diskussion der These: “Stufenteams 
sind das Fundament für nachhaltige 
Schulentwicklung”
Beginn Minute: 31:30 - Ende Minute: 49:53

Klaus Tasch bestätigt diese These und begründet 
sie nach dem Prinzipien der Effizienzsteigerung, der 
Evolution des eigenen Lernens und den wirksamen 
Einsatz von Ressourcen. Teams treffen nachhaltigere 
Entscheidungen, weil sie in der Lage sind 
Themen vielfältiger zu beleuchten und individuelle 
Änderungswünsche zu hinterfragen. 

Sie schaffen Stabilität und tragen durch ihre Arbeit 
zur Entschleunigung im Schulalltag bei. Teamarbeit 
nimmt das Tempo heraus.

Walter Tiefnig reflektiert die Situation an seiner Schule 
und freut sich über die Erkenntnis, dass nicht jede/r 
Lehrer/in in jedem Schulstufen vertreten sein muss. 

Siegmund Heel erklärt, dass sie an seiner Schule 
noch nicht so weit sind... In zwei Jahren werden die 
Voraussetzungen in seiner Schule gegeben sein, die 
es erlauben Stufenteams einzuführen.

Klaus Tasch gibt einige Erfahrungen und Ratschläge 
zu Etablierung von neuen Teams in bestehende 
Strukturen weiter. 

Das virtuelle Besprechungszimmer von Adobe Connect

Link zum nachhören: https://proj.adobeconnect.com/_a789908106/p2zg07yaere?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Führen im Team 
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Abschließende Fragen 
Beginn Minute: 50:00 Ende Minute: 01:04

Ist Teamarbeit nur für große Schulen sinn-
voll?
Klaus Tasch antwortet, dass Teamarbeit für Schulen 
aller Größen, im Sinne der Kinder, unabdingbar sei!  
Grete Fritz ergänzt, auch ihre kleinere Schule profi-
tiert enorm davon: „wir sind dadurch einfach näher 
dran“.

Wirkung auf  Schüler/innen – positives Vor-
bild, oder noch mehr? 
Klaus Tasch fügt hinzu, dass Schüler/innen nicht nur 
in der Nachahmung von Teamarbeit profitieren, son-
dern vielmehr, dass das Teamgefüge ihnen Sicher-
heit bietet. 

Grete Fritz bestätigt, dass sich diese Kultur der Zu-
sammenarbeit positiv auf das Verhalten der Kinder 
auswirkt – in ihrer Schule haben sie kaum disziplinäre 
Schwierigkeiten. 

Wie lernen die Schulen zwischen- und  
voneinander? 

Klaus Tasch meint, dass voneinander lernen sehr un-
strukturiert erfolgt und ist von der Eigeninitiative ein-
zelner Direktor/innen abhängig.

Lotte Krisper-Ullyett fasst zusammen: Lernen vonei-
nander ist also informell geregelt und nicht strukturell 
verankert.

Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, 
und wie kann man ihn erkennen? 

Klaus Tasch erklärt, dass der Zeitpunkt sich aus dem 
Grad des Wachstums und des Vertrauens ergibt. 
Wichtig bei der Einführung von Teams sei die klare 
Kommunikation des Nutzens – und mit Widerstand 
muss gerechnet werden!

Walter Tiefnig ergänzt, dass bei ihnen der Prozess mit 
der Bildung einer kleinen Gruppe begonnen hat und 
sich aus der Sache heraus weiterentwickeln konnte. 

Die Teilnehmer/innen verabschieden sich
Beginn Minute: 01:04 Ende Minute: 01:11

Siegmund Heel, „Die Jahrgangsteams werden bei 
uns kommen!“  
Klaus Tasch, „Auch ich habe heute Abend wieder 
dazugelernt“
Margareta Fritz, „Teamarbeit ist nie beendet“
Christine Moore, „Wenn schulübergreifendes Ler-
nen heute Abend gelungen ist, dann sind wir vom 
NMS Einsichten Team sehr zufrieden. Auch die Or-

ganisation Schule kann lernen“.
Walter Tiefnig, „Ich habe Vorstellungen bekommen, 
wie ich Veränderungen in meiner Schule angehen 
kann.“ 
Bettina Dimai, „Sehr tolle, tiefgehende Diskussion“ 
Lotte Krisper-Ullyett,“Damit wir Kinder als Individu-
en wahrnehmen können, müssen sich die Lehrer/
innen vergemeinschaften.“

Bemerkenswerte Fakten dieses Dialogs*

•	 Die Teamorganisation erfolgt nach dem Prinzip der Subsidiarität: Entscheidungen werden
auf jener Ebene getroffen, auf die sie sich auswirken

•	 Die Teams setzen sich aus 15 -20 Personen, das Kernteam aus 12 Personen zusammen 
•	 Die Teamarbeitskultur ist in jedem Team anders - manche Teams benötigen mehr  

Entwicklungszeit
•	 Das beschriebene Teamkonzept ist an österreichischen Schulen wenig verbreitet und wird im Schul-

leiter/innen-Kreis kaum wahrgenommen
•	 Jede/r Lehrer/in wird einem Team zugeordnet
•	 Eltern sind in diese Form der Teamarbeit nicht involviert
•	 5 Minuten/Unterrichtsstunde werden für Teamsitzungen eingearbeitet
•	 Bei Unstimmigkeiten wird interne oder externe Moderation eingesetzt
•	 Der/die Schulleiter/in ist ebenfalls Mitglied eines Teams (Admin. Team, Schulstufenteam)
*Fragen der Teilnehmer/innen die von Klaus Tasch beantwortet wurden

Führen im Team 
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Fördern im Team 

Das richtige Maß an 
Förderung finden 
durch intelligente 
Vernetzung und 
sensible Anwendung 

Die Anton Kriegergasse wurde 
vor 40 Jahren als Integrierte 
Gesamtschule gegründet. Da 
seither immer auch Kinder 
ohne AHS-Reife aufgenom-
men werden, haben an dieser 
Schule frühzeitige und gezielte 
Fördermaßnahmen eine lange 
Tradition.

GABE als  
Fundament
Seit gesetzliche Rahmenbe-
dingungen zur Entwicklung 
eines standort-bezogenen 
Förderkonzeptes verpflichten, 
entwickelte Gabriele Mucha 

in ihrer Funktion als Förderbeauftragte ein ganzheit-
liches Betreuungskonzept zur Förderung von Lesen 
und Rechtschreibung. 
Der Lernstand der Schüler/innen aller ersten Klassen 
wird seit 2005/2006 im September und im Mai durch 
normierte Testverfahren (Salzburger Lesescreening, 
diagnostischer Rechtschreibtest) erhoben. 
Das Förderkonzept konzentrierte sich zunächst auf 
Lesen und Schreiben als Grundbasis für das Lernen 
in allen Fächern. Die Tests dienen einerseits dazu, 
die Gesamtsituation in den einzelnen Klassen zu er-
heben und die Stärken und Schwächen der Kinder 
frühzeitig zu identifizieren. 
Andererseits dienen sie auch dazu, die Wirksamkeit 
der getroffenen Fördermaßnahmen zu evaluieren 
und ähnlich eines Regelkreises an die Bedürfnisse 
der einzelnen Kinder und Klassen anzupassen.   

Die Anton  
Kriegergasse 
wird NMS/
WMS (Wiener 
Mittelschule)

Im Zuge der Umstellung 
auf Wiener Mittelschu-
le wird im Jahr 2009 Jo-
hannes Husa in das Projekt miteinbezogen und 
bringt seine Förderkompetenzen aus dem Volks-
schulbereich ein. Sein Augenmerk richtet sich auf 
den Übergang von der Volksschule in die 1. Klasse 
NMS/WMS. Gesellschaftliche Veränderungen führen 
dazu, dass Schulen immer mehr den Rückgang der 
häuslichen Förderung auffangen müssen. Die An-
ton Kriegegasse reagierte mit einem umfassenden 
Portfolio an Fördermaßnahmen wie beispielsweise 
Leseförderung, Legastheniebetreuung, Förderung 
bei Rechenschwäche, Förderung für Kinder deren 
Herkunftssprache nich Deutsch ist (DAF/DAZ). Die-
ses ambitionierte Programm, welches sich auf  Leis-
tungsverbesserung konzentriert, brachte nach und 
nach die Erkenntnis, dass ein Zuviel an nicht prio-
risierter Förderung für die Kinder zu belastend sein 
kann. Als Folge haben sie zu wenig Zeit für Erholung 
und Nutzung sozialer Freiräume. Im Kollegium der 
“akg” kam es zu einem Umdenkprozess. Die Koor-
dinationssitzungen der Lehrer/innen wurde genutzt, 
um beim Fördern Prioritäten zu setzen. Es galt, den 
“goldenen Mittelweg” zu finden und es kam zu einer 
Neuorganisation des Förderprozesses. 

GABE wird zu FÖN, dem Förder-
netzwerk Anton Kriegergasse

Neben der fachlich notwendigen Förderung wurde 
nun verstärkt darauf geachtet, die Kinder nicht zu 
überfordern. Das so entstandene FÖN-Netzwerk 
übernahm die schulinterne- und externe Vernet-

Interview mit 

Lese- und För-

derkoordinatorin 

Gabriele Mucha, 

Nahtstellen- 

pädagoge  

Johannes Husa 

und Herbert 

Schmidt, Direktor 

der NMS/WMS 

“antonkriegergas-

se”. 

Das Interview  

wurde im Rahmen 

der NMS Einsich-

ten „nachhaltige 

Schulentwick-

lung“ von  

Christine Moore 

und Lotte Krisper- 

Ullyett im Dez-

ember 2012 

durchgeführt.

Beschreibung des Fördernetzwerkes FÖN der NMS/WMS 
Anton Kriegergasse in Wien
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zung und die Aufgabe, alle Beteiligten in gezielte 
Kommunikation zu bringen. Klassenlehrer/innen 
bzw. der Klassenvorstand erhalten einen Über-
blick über ihre „Risikokinder“, aber auch ihre 
„Experten/Expertinnen“. 

Die 14-tägig stattfindenden Koordinationssit-
zungen der Klassenlehrer/innen werden zur 
Analyse der Ist-Stand-Erhebungen und der da-
raus folgenden Konsequenzen genützt. Obwohl 
die Lehrer/innenteams für diese Kommunika-
tions- und Planungszeiten keine Werteinheiten 
(mehr) erhalten, sind sie dennoch bereit, diese 
Zeit in die Sicherung ihrer Unterrichtsqualität zu 
investieren. Das Netzwerk umfasst neben den 
jeweiligen Lehrer/innen-Teams auch Schüler/
innen-Betreuer/innen sowie den/die Schulpsy-
chologen/in. 

Gemäß FÖN-Fahrplan kommt es im Verlauf des 
Schuljahres zu folgenden Vernetzungaktivitäten:

• Testung des Leseverständnisses und der 
   Rechtschreibkompetenz.

• Testung der Mathematikkompetenz

• Förderung der Klassengemeinschaft bei der Ken-
nenlernwoche am Beginn der ersten       
Klasse. Die Lehrer/innen lernen die Kinder in          ei-
nem völlig anderen Kontext kennen.

• Lerntypenbestimmung durch Testung der 
Wahrnehmungskanäle (Hören, Sehen, Lesen und 
haptisches Begreifen). Diese Informationen beein-
flussen die Unterrichtsgestaltung. 

• Externe Betreuer/innen (“Schulpsychologen/psy-
chologinnen”) stehen den Schüler/innen vier Mal pro 
Woche zur Verfügung. Sie unterstützen die Kinder 
bei Schwierigkeiten im außerschulischen und schu-
lischen Bereich (z.B.: Scheidung der Eltern, Konflikte 
mit Mitschülern). Weiters beraten sie Eltern und Leh-
rer/innen und gehen bei Bedarf in die Klassen. 

• Interne Kommunikation und FÖN-Treffen: 
Die interne Kommunikation der Lehrer/innen aller 
ersten Klassen erfolgt vor allem Montags in einer ge-
meinsamen Planungs- und Besprechungszeit. Somit 

wird der Status der Kinder allen Lehrer/innen be-
kannt, so dass gegebenfalls frühzeitig reagiert wer-
den kann. Die FÖN-Treffen (FÖN-Lehrer/innen und 
Klassenvorstände) dienen der Erarbeitung weiterer 
Fördermaßnahmen. 

Sollten die erhofften Ergebnisse eines Kindes auf 
Grund schwieriger individueller Gegebenheiten (z.B. 
familiäre Situation) ausbleiben, so erhält es die Mög-
lichkeit, dieses Problem zunächst aufzuarbeiten, um 
sich erst dann wieder dem schulischen Leistungs-
druck stellen zu müssen.

Eltern als Erfolgsfaktor  
Die Zusammenarbeit mit den Eltern spielt eine große 
Rolle beim Gelingen der Förderaktivitäten. Kontak-
te werden per E-Mail und Telefon gepflegt und in 
persönlichen Gesprächen vertieft. Die Eltern werden 
frühzeitig über Fördermaßnahmen informiert und in 
die Verantwortung miteinbezogen.
 

Aus Sicht des Kindes 

Von den Kindern wird die Förderung im allgemei-
nen sehr gut angenommen. Sie profitieren von der 
persönlichen Zuwendung durch eine zusätzliche 
Bezugsperson und haben die Möglichkeit, in Klein-

 » Der FÖN-Fahrplan

Fördern im Team
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gruppen mit den Lehrer/innen zu 
arbeiten und in persönlichen Kon-
takt mit ihnen zu treten. Sie sehen 
den Förderunterricht als Chance 
ihre schulische Situation zu ver-
bessern. Damit den geförderten 
Kindern auch genug Zeit für au-
ßerschulische Aktivitäten bleibt, ist 
eine individuelle Planung der För-
derstunden ein wichtiges Erfolgs-
kriterium. Erhalten Kinder in der 
ersten Klasse gezielte Unterstüt-
zung, so können sie meistens im 
zweiten Jahr auf das Klassenniveau 
aufschließen. In der Regel bleiben 
in der “akg” keine Kinder sitzen. 
Von 150 Kindern in den ersten Klas-
sen müssen höchstens ein bis zwei 
Kinder die Klasse wiederholen.  
 

Förderung als Teamprojekt 
Lese- und Förderkoordinatorin und verantwortlich 
für FÖN, Gabriele Mucha, und Johannes Husa, 
Nahtstellenpädagoge, verstehen ihre Rolle als Un-
terstützungspersonen für ihre Kollegen/Kolleginnen. 
Gemeinsam werden Unterrichtsmethoden entwi-
ckelt, die den Lernkanälen der Kinder entsprechen. 
Im Kollegium wird die Unterstützung der beiden 
Förderkoordinator/inn/en gut aufgenommen, da ih-
nen einerseits evidenzbasierte Entscheidungshilfen 
bestens aufbereitet werden und sie auf diese zweite 
Meinung zurückgreifen können. 

Förderung findet in  
verschiedenen Kontexten 
statt:
 
•	 Während des Unterrichts,
•	 am Nachmittag,
•	 im Rahmen von Freistunden,  
•	 im Rahmen des Tutorenpro-

gramms (ältere Schüler/innen 
unterstützen jüngere Schüler/
innen).  

Umgang der Eltern 
 
Die Förderung ihres Kindes kann 
für Eltern  auch problematisch sein. 
In ihrem eigenen Leistungsdenken 
verhaftet, laufen sie Gefahr, ihr Kind  
durch die eigenen Übertragungen 
zu schwächen.  

Fördern im Team
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• Systemübergreifendes Vorgehen

Das Förderprojekt setzt auf die systemische Einbe-
ziehung von vergangenen und aller gegenwärtigen 
betroffenen Akteure auf.  

• Lernende Schule

Da der FÖN-Fahrplan frühzeitige und regelmäßige 
Evaluations- und Rückmeldeschleifen vorsieht, wird 
ein engmaschiges Netz etabliert, durch das kein 
Kind durchrutschen kann.  

• Steigerung der Ressourcenwirksamkeit

Das Netzwerk ist für die Schule kostenneutral. Mit 
den gleichen zur Verfügung stehenden Ressourcen 
werden - durch die Vernetzung und die eingebauten 
Regelkreise - bessere Ergebnisse erzielt. 

• Transparenz

Alle Beteiligten profitieren von der erhöhten Trans-
parenz des Fördergeschehens, welche sich in der 
FÖN-Liste manifestiert.

• Kollegiales Lernen

Für die Koordinator/innen des Fördernetzwerkes 
Gabriele Mucha und Johannes  Husa hat das 
Projekt neue Möglichkeiten der Begegnung mit 
ihren Kolleg/innen eröffnet. Sie konnten dadurch ihr 
Rollenverständnis und Tätigkeitsfeld erweitern.

• Gemeinsame Verantwortung

Das Kind wird aus einer Situation, die es schein-
bar alleine meistern muss herausgenommen. 
Es kommt in eine unterstützende Gruppe, wel-
che den Förderprozess gut informiert steuert.   

Das gleiche Prinzip der gemeinsamen Verantwor-
tung gilt für Lehrer/innen und Eltern und wirkt für alle 
Beteiligten entlastend.
 

v.l.n.r.: Johannes Husa, Nahtstellenpädagoge, Gabriele Mucha, Lesekoordinatorin, Förderbeauftragte,  

sowie Helmut Schmidt, Direktor der akg.

“Keiner verlässt unsere Schule, außer freiwillig” Dir. Herbert Schmidt

Fördern im Team 

Kosten des FÖN-
Netzwerks

Das FÖN-Netzwerk verur-
sacht der Schule keine zu-
sätzlichen Kosten.  
Jede Schule erhält ein vor-
gegebenes Kontingent an 
Förderstunden für jede 
Klasse, die individuell ein-
gesetzt werden können.
Erhebungen und Analysen 
der Testungsergebnisse 
werden durch Vorberei-
tungszeiten abgedeckt.

Der FÖN-Beitrag zur nachhaltiger Schulentwicklung
Der Beitrag des Netzwerkes liegt in seiner adäquaten Adressierung und bestmöglichen Bewältigung des 
Übergangs von der Volksschule in die Sekundarstufe 1, basierend auf einem inklusiven, an Stelle eines se-
lektiven, Ansatzes.
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Learnings aus dem Prozess   

Inwieweit ist diese Zielerreichung 
gelungen?
1. Ziel: Illustration der Vielfalt
Dieses Ziel wurde durch die Kreativmethode der 
Fotografischen Spurensuche nach den Qualitäts-
quellen gut erreicht. Die ausgewählten Motive haben 
ein breites Spektrum an Aktivitäten, Haltungen und 
Handlungsfeldern illustriert.  

Methodisch hat sich die Fotografische Spurensuche 
bewährt, da sie den Teilnehmer/inne/n viel Raum für 
die eigene Kreativität und die Erfüllung einer Aufga-
benstellung im Team gegeben hat. Als Prozessauf-
takt ist es gut gelungen, die Teilnehmer/innen zu 
aktivieren und ihr Interesse für die Fragestellung zu 
wecken. Obwohl fast alle Teilnehmer/innen mit den 
Moderatorinnen in eine offene Kommunikation über 
die Bedeutung ihres Bildes getreten sind, hat der ge-
plante schulübergreifende Austausch untereinander 
nicht stattgefunden. An dieser Stelle hat das NMS 
Einsichten Team erstmals erkannt, dass es schwer 
ist Schulteams in Interaktion zu bringen, und dass 
die angedachten Interaktionsprozesse nicht in der 
erwarteten Form stattfinden würden. 
Die Dokumentation der Fotos und dazugehörigen 
Postings in Form von Mikroartikeln hat großen An-
klang unter den Teilnehmer/innen gefunden, und 
diente als solide Basis für den anschließenden Schritt 
der Themenkonsolidierung. Die Wortwolke „schule 
gemeinsam spiegeln“ hat die visuelle Zusammen-

fassung durch eine textliche Übersicht der Postings 
ergänzt.

2. Ziel: Gemeinsame Strukturkomponenten 
und Haltungsvoraussetzungen 
für nachhaltige Schulentwicklung 
identifizieren

Nachdem mit der Fotografischen Spurensuche Viel-
falt visuell eingefangen wurde, musste diese Band-
breite an Informationen auf einen gemeinsamen 
Nenner gebracht und bearbeitbar gemacht werden. 
Das NMS Einsichten Team hat entschieden, diesen 
Prozessschritt in Eigenregie zu übernehmen, da die 
virtuelle Beteiligung der Teilnehmer/innen für diese 
Aufgabe zu komplex erschien. Unsere Bemühungen 
führten einerseits zu wertschätzenden Rückmel-
dungen über die Qualität der Themenaufbereitung, 
gleichzeitig hat sich aber eine zunehmende Passivität 
seitens der Teilnehmerschaft bemerkbar gemacht.

Methodisch wurde das Clustern der Qualitätsquel-
len entlang des Snyder Prozesses vorgenommen, da 
diese Methode des Aktionslernens eine Bearbeitung 
vielfältiger Informationen wirksam ermöglicht. Die 
Analyse ergab, dass, bei aller Vielfältigkeit der Beiträ-
ge, Teamkultur und Teamarbeit fundamentale Res-
sourcen sind um nachhaltige Qualitätsentwicklung 
zu entfalten und in Gang zu halten. 
Das Ziel, gemeinsame Strukturkomponenten zu 
identifizieren war somit inhaltlich gelungen, jedoch 

Im nachstehendem Kapitel findet sich eine nachträgliche Reflexion des NMS Einsichten Teams zum Pro-
zessverlauf, sowie unsere subjektive Einschätzung über die Erreichung der am Projekbeginn vereinbarten 
Ziele.  
Die im Kapitel „Projekt Kurzbeschreibung“ genannten Projektziele werden nachstehend in Erinnerung 
gerufen:

Es sollten Erfahrungen mit nachhaltiger Qualitätsentwicklung sichtbar gemacht werden durch: 
  
1.  Illustration der Vielfalt der Zugänge 
2. Identifikation gemeinsamer Struktur komponenten und Haltungsvoraussetzungen.         
   
Es galt, die Teilnehmer/innen in einen kollegialen Austausch zu bringen, um

3. eigene Ansätze zu vergleichen und 
4. neue Impulse für Schulentwicklung zu erhalten.
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erfolgte dieser Prozessschritt ohne Partizipation der-
jenigen, welche die Inhalte eingebracht hatten.

Hypothese: Die Rückgabe von nicht mehr bear-
beitbaren Ergebnissen an die Teilnehmer/innen kann 
sich nachteilig auf die aktive Beteiligung auswirken. 
Dem NMS Einsichten Team standen zu diesem Zeit-
punkt keine adäquaten Methoden zur virtuellen und 
partizipativen Bewältigung von einem solchen kom-
plexen Prozessschritt zur Verfügung. 

3. Ziel: Ansätze vergleichen

Das Ziel, in einem offenen Diskurs eigene und ver-
gleichbare Ansätze von Qualitätsentwicklung ge-
meinsam öffentlich zu reflektieren, ist nicht im er-
hofften Ausmaß eingetreten. Die Frage im Forum, 
was die Teilnehmer/innen voneinander lernen wollten 
und welches Wissen sie weitergeben würden, stieß 
auf überraschend wenig Resonanz. Hingegen hat die 
selbe Fragestellung im peer-to-peer Setting - im Rah-
men der virtuellen Kamingespräche zu den Themen 
Team-Teaching und Führen im Team - eine große Be-
reitschaft der Teilnehmer/innen, sich zu öffnen und 
voneinander zu lernen, hervorgebracht.  

Hypothesen: 

•	 Die Teilnehmer/innen sehen wenig Nutzen in ei-
nem Vergleichen ihrer Ansätze von Qualitätsent-
wicklung, da in ihrer Wahrnehmung die Schwer-
punkte und Rahmenbedingungen des eigenen 
Schulstandortes hierfür zu einzigartig sind.  

•	 Informelle kollegiale Vernetzung ist kulturelles 
Neuland auf allen Ebenen und lässt sich nicht in-
nerhalb eines zeitlich begrenzten Projektes (trotz 
größtem Engagement einzelner Terilnehmer/in-
nen) herstellen.

•	 Regelmäßiger informeller Peer-to-peer Aus-
tausch zwischen Schulleiter/inne/n und Schul-
entwicklungsteams im virtuellen Raum ist eine 
nicht erschlossene Quelle für nachhaltige Quali-
tätsentwicklung.

•	 Das Kamingespräch im virtuellen Meetingraum 
zum Thema „Führen im Team“ ist dafür ein ge-
lungener Prototyp.

4. Ziel: Impulse für zukünftige Strategien 

Impulse für konkrete Schulentwicklungsmaßnahmen 
wurden im Rahmen der Kamingespräche wohlwol-
lend aufgenommen und proaktiv formuliert.  
Die Durchführung eines Vertiefungsworkshops am 
Schulstandort der NMS Baden hat ebenfalls zu Im-
pulsen für das Entwicklungsteam geführt. 

5. Ziel: Innovativer Einsatz von Medien und 
Methoden

Ein implizites Ziel dieses Projektes war die virtuelle 
Gestaltung eines komplexen sozialen Prozesses. 
Dabei sollte ausprobiert werden, wie die Teilnehmer/
innen auf die Nutzung virtueller Medien reagieren und 
inwieweit die eingesetzten Medien die angestrebte 
Zielerreichung unterstützen.  

An Hand der Rückmeldungen der Teilnehmer/innen 
wurde sichtbar, dass sie mit dem virtuellen Aspekt 
des Projektes und dem damit verbundenen Umgang 
mit neuen Technologien kaum Probleme hatten. 

Folgende Methoden und Medien kamen erfolgreich 
zum Einsatz:

•	 Offenes Forum auf der Moodle-Plattform

•	 Fotografische Spurensuche auf Moodle (Foto 

der Qualitätsquelle hochladen)

•	 Reduktion und Aufbereitung komplexer Inhalte 

in Form von Mikroartikel (Methode aus dem Wis-

sensmanagement nach Wilke)

•	 Cluster der Kernaussagen nach dem Snyder 

Prozess (Methode aus dem Action Research)

•	 Erstellung einer Begriffswolke mit  

www.wordle.net

•	 Terminabfragen mit www.doodle.com

•	 Fragebogen zur Ermittlung der Themenpräferen-

zen mit de.surveymonkey.com

•	 Synchrone Treffen („Kamingespräche“) auf einer 

Adobe Connect Meeting Plattform

•	 Videoaufzeichnungen von Interviews mit Schul-

entwickler/inne/n durch BildungsTV

•	 Fotostory (erstellt durch BildungsTV) zur Doku-

Learnings aus dem Prozess
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mentation der Fotografischen Spurensuche.

•	 Persönliches Interview im Rahmen der Vorstel-

lung des Fördernetzwerkes der Anton Krieger-

gasse 

Hypothese: „Back-Channeling“ - diese Methode der 
persönlichen Beziehungsherstellung zu den Teilneh-
mer/innen über Telefon, persönliches E-Mail oder 
Treffen - sollte insbesondere in virtuellen Prozessen 
durch die Moderator/inn/en bewusst gepflegt und 
eingesetzt werden.  

Sonstige Learnings
Allgemeine Überlastung der Schulentwick-
lungsteams durch Reformdruck
Die Schulentwickler/innen der teilnehmenden Schu-
len wollten und konnten sich vor allem mit der Be-
wältigung von unmittelbar anstehenden Neuerungen 
beschäftigen. 

Zwei solcher Themen, zu welchen sich die Teilneh-
mer/innen beispielsweise vertiefen wollten, nämlich 
Leistungsbeurteilung und KEL-Gespräche, konnten 
in der Vertiefungsphase nicht weiter bearbeitet wer-
den. 

Eine öffentlich zugängliche Diskussion darüber wur-
de zu diesem Zeitpunkt (Jahreswechsel 2012/2013) 
seitens der Projektbegleitung als zu sensibel erach-
tet. Außerdem fand der Diskurs darüber bereits an 
anderer Stelle (Moodle für Lerndesigner/innen) statt. 
Dennoch hat diese Themenausklammerung dem 
Prozess Energie entzogen.

Hypothese: Um die aktive Partizipation vielbeschäf-
tigter Schulentwickler/innen zu sichern, ist es not-
wendig, ihnen die Freiheit der Themenwahl  für den 
kollegialen Austausch zu überlassen, falls notwendig, 
auch in öffentlich nicht zugänglichen Räumen. 

Aus Sicht der Moderatorinnen empfiehlt es sich, be-
reits bei Auftragsklärung darüber zu sprechen, ob 
es thematische Beschränkungen gibt und wie damit 
umgegangen werden soll.
  

Learnings aus dem Prozess

Empfehlung für zukünftige  
NMS Einsichten

Das NMS Einsichten Team würde in Zukunft auf 
folgende Punkte genauer achten:

•	 Vermeidung von Zeiträumen, in denen das 
System rundherum mit dringenden Themen 
extrem beschäftigt ist.

•	 Den Spannungsbogen über ein Semester 
zu halten ist unter den bereits beschriebe-
nen Bedingungen sehr herausfordernd. Zu-
künftige Projekte dieser Art sollten entweder 
eine größere persönliche Beteiligung (zwecks 
Gruppenbildung) ermöglichen oder über ei-
nen kürzeren Zeitraum stattfinden.

•	 Um die aktive Bereitschaft der Beteiligung zu 
sichern, sollten Schulen bzw. Einzelpersonen 
sich selbst zur Projektbeteiligung melden 
können.

•	 Schulen, die das Vertiefungsangebot seitens 
der Moderatorinnen vor Ort angenommen 
haben, konnten in besonderem Ausmaß von 
den NMS Einsichten profitieren.
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Allgemeine Zufriedenheit 
Obwohl aus Sicht des NMS Einsichten Teams Kolle-
gialer Austausch und Vernetzung nicht im erhofften 
Ausmaß stattgefunden hat, gaben 60% der Teilneh-
mer/innen an, dass sie mit dem Austausch sehr zu-
frieden waren. Die Diskrepanz lässt sich durch unter-
schiedliche Erwartungen seitens der Moderatorinnen 
und der Teilnehmer/innen erklären. 

Die Teilnehmer/innen zeigten eine mittlere bis hohe 
Zufriedenheit in Bezug auf die Relevanz der ausge-
wählten Themen. Dies lässt den Schluss zu, dass die 
methodische Bearbeitung (Clusterung der Kernthe-
men) als Auftakt der Vertiefungsphase im Großen 
und Ganzen gelungen ist. 

Die als befriedigend erlebte Perspektivenerweite-
rung spiegelt die Vielfalt der vorgestellten „Quellen 
nachhaltiger Qualität“ wider. 

Gleichauf zufrieden gaben sich die Teilnehmer/innen 
mit der von ihnen erzielten Vertiefung und Wissens-
erweiterung und den praktischen Lösungsvor-
schlägen, die sie im Rahmen der NMS Einsichten 
erhalten hatten.  

Die Frage „Wovon haben Sie am meisten profitiert 
und was war Ihnen am Wichtigsten?“ wurde wie 
folgt beantwortet (gekürzte Darstellung): 

•	 „Persönlich von der Videokonferenz ...“

•	 „Kollegialer Austausch und Vernetzung“

•	 „... Diskussionen mit dem Kollegium.“

•	 „... Einblick in andere Standorte.“

•	 „... Bewusstmachen was Teamentwicklung-

Teamarbeit-Schule als lernende Organisation 

bewegen kann und charakterisiert.“

•	 „Die Videokonferenz... - ich wäre darauf gerne 

besser vorbereitet gewesen.“

•	 „Leider hat es meine Zeit nicht erlaubt, mit der 

Intensität die ich vorhatte, am Geschehen teizu-

nehmen. Der kollegiale Austausch aber war für 

mich sehr bereichernd.“

Evaluierung der Moderatorinnen
Die Mehrheit der Teilnehmer/innen war mit der Pro-
zessgestaltung durch das NMS Einsichten Team 
sehr zufrieden und gab dazu wertvolles Feedback 
(gekürzte Darstellung):  

•	 „Die Einladungen, die Begleitung und auch die 
Zusammenfassungen sind sehr ansprechend 
und gut gemacht.“

•	 „Großes Lob für großes Bemühen...

•	 „Die Moderatorinnen haben ihre Sache wirklich 
sehr gut gemacht.“

•	 „Es hat mich erstaunt mit wie viel Einfühlungs-
vermögen sie sich auseinandergesetzt haben... „ 

•	 „Habe die nette, ruhige Gesprächsführung von 
Frau Krisper am Telefon immer sehr genossen...“

•	 „... die Gestaltung des Erlebten war durchdacht, 
strukturiert und ergebnisorientiert.“

•	 „Der Einstieg war noch lustbetont - die ständige 
Kommunikation war eher belastend...“

•	 „Sie sind ein wesentlicher Bestandteil für die 
NMS - Einsichten und der Garant für das Gelin-
gen. Ihr Bemühen war unermüdlich und bewun-
dernswert.“

•	 „Ich danke Ihnen vor allem für die imponierenden 
visuellen Zusammenfassungen.“

Nutzung virtueller Medien
Da der NMS Einsichten Prozess hauptsächlich vir-
tuell durchgeführt wurde, war es erfreulich, dass sie 
kaum Schwierigkeiten mit den eingesetzten Medien 
hatten:  

•	 Foto hochladen ins Moodle-Forum: einfach

•	 Forum-Interview nachverfolgen: (Eher) einfach

•	 Kamingespräch beiwohnen: (Eher) einfach

•	 Video Clips ansehen: (Eher) einfach

Rückmeldungen der Teilnehmer/innen
Zehn Teilnehmer/innen folgten der Bitte der Moderatorinnen und evaluierten rückwirkend den Prozess. Das 
NMS Einsichten Team bedankt sich bei den Teilnehmer/innen für diese wertvolle Rückmeldungen!
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Rückmeldungen der Teilnehmer/innen

Abschließende Rückmeldungen
Auf die Frage, wie die NMS Einsichten zukünftig 
verbessert werden können, haben drei Teilnehmer/
innen geantwortet:

•	 „Wenn ihr mir sagen könnt, wie man die Kolleg/
inn/en mittelfristig länger in den Foren halten 
kann, bitte ich euch, es mir (uns) zu verraten..;-)“

•	 „Wünsche die Diskussionsthemen noch mehr zu 
koordinieren.“

•	 „Ich denke, dass vor allem die NMS unter sehr 
großem Zeitdruck stehen und dadurch viele Kol-
leg/innen nicht so intensiv mitarbeiten konnten, 
wie sie es vorgehabt haben...“

Gefragt, ob sie wieder bei den NMS Einsichten dabei 
sein würden, haben fünf mit „Ja“ geantwortet, vier 
mit „Vielleicht“ und eine Person hat eine weitere Teil-
nahme ausgeschlossen. 

Abschließende Rückmeldungen an das NMS Ein-
sichten Team sind wie folgt ausgefallen:

•	 „Danke, das war eine interessante Zeit.“

•	 ... Wir hatten die Möglichkeit unsere Arbeit zu re-
flektieren und hatten dabei ein gemeinsames Ziel 
- fächerübergreifend. Das war gut“.

•	 „Musste mich erst daran gewöhnen, dass die ei-
genen Statements so öffentlich präsentiert wer-
den.“

•	 „Danke für die Impulse! Schade, dass ich nicht 
mehr Zeit hatte!“

•	 „Es war eine große Bereicherung und ich wün-
sche dem Team für die zukünftige Arbeit viele in-
teressierte Schulen zu finden.“



48

www.nmsvernetzung.at/nmseinsichten

Impressum
Auftraggeber: BMUKK im Rahmen des NMS eLearning-Unterstützungspakets

Mitwirkende am Konzept:  Thomas Nárosy, Lotte Krisper-Ullyett, Christine Moore
Projektmoderation:   Lotte Krisper-Ullyett, Christine Moore, Bettina Dimai
Layout:    Christine Moore
Datum:    Mai, 2013
Weblink:   www.nmsvernetzung.at/nmseinsichten

Das NMS Einsichten Team 

Lotte Krisper-Ullyett: Schon an der WU hat mich das Sozia-
le an der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft deutlich mehr beschäftigt 
als das Wirtschaftliche. Reuters führte mich in den Jahren der Ostöffnung 
nach Moskau, unsere danach selbst gegründetet Firma factline ins Inter-
net und meine anschließende Selbständigkeit zum Thema Lernen. Die 
Lerntheorie Community of Practice gibt mir nachhaltig Orientierung für 
mein Schaffen. Es ist mein Anliegen, diesen Ansatz, der auf Identität, Ler-
nen und Teilhabe beruht, im Rahmen der BMUKK Projekte in die Praxis 
umzusetzen (z.B. kreativinnovativ2020, NMS Einsichten, eLSA persönlich).  
Mehr: http://lotte.krisper.com

Bettina Dimai: Ich bin Wissenschaftlerin und Lehrende im Bereich 
Wirtschaftspädagogik. Meine Themenschwerpunkte sind Lehr-/Lernprozes-
se in unterschiedlichen Systemen, Unterstützung durch - und Einfluss von 
- Informations- und Kommunikationstechnologien, Akkreditierung und Qua-
litätssicherung in Bildungsorganisationen. "Die Mitarbeit an den NMS Ein-
sichten finde ich immer bereichernd, da hier im Sinne einer Aktionsforschung 
ein (virtueller) Raum eröffnet wird, in dem Praktiker/innen als professionelle 
Expert/inn/en Herausforderungen und Entwicklungen ihrer täglichen Unter-
richts- und Schularbeit diskutieren und ihre professionellen Praktiken kollegi-
al weiterentwickeln konnten. 

Christine Moore: Ich bin systemische Organisationsentwicklerin und 
seit September 2012 bin ich als EBIS Beraterin tätig. Ich habe bereits als 
Interviewerin bei den ersten beiden Staffeln der NMS Einsichten mitgewirkt. 
Ich war begeistert von den bisherigen Gesprächen, die ich im Rahmen die-
ses Projektes mit innovativen Pädagog/inn/en geführt habe! Es macht gro-
ße Freude, Gespräche und Interventionen rund um das Thema „Lernende 
Schule“ mitgestalten zu können! 
Ich habe meine Kindheit und Jugend in Großbritannien verbracht und lebe 
jetzt schon seit vielen Jahren sehr gerne in Wien. Beruflich arbeite ich als 
Organisationsberaterin auf selbstständiger Basis. Web: www.credo.co.at


