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Wessen wir am meisten im Leben bedürfen, 
ist jemand, der uns dazu bringt, 
das zu tun, wozu wir fähig sind.
Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, amerikanischer Philosoph und Schriftsteller
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Bildung im Fluss

Im Überblick
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Klassenführung 
lässt sich lernen
Als Ergebnis jahrzehntelanger Unterrichts-
forschung hat Andreas Helmke von der Uni-
versität Koblenz-Landau zehn Merkmale gu-
ten Unterrichts formuliert. An erster Stelle 
steht „effiziente Klassenführung und  
Zeitnutzung“.

Was versteht er darunter? Der erste Aspekt 
ist das frühzeitige Etablieren von Regeln für 
das Verhalten in der Klasse und das konse-
quente Einfordern und Einhalten dieser Re-
geln. Das Ziel der Regeln ist die Prävention 
von Störungen und von Zeitverlust. Als zwei-
ten Aspekt nennt er ein Zeitmanagement, 
das Vergeudung von Lernzeit verhindert, 
aber auch Störungen und Aufmerksamkeits-
verlusten vorbeugt, die häufig mit unnötigen 
Wartezeiten einhergehen. Als dritten Aspekt 
nennt er den wirksamen Umgang mit Stö-
rungen, auf die frühzeitig und zugleich dis-
kret-undramatisch reagiert werden sollte.
Beim neuseeländischen Pädagogen John 
Hattie steht Klassenführung zwar nicht an 
erster Stelle, kommt aber ebenfalls unter 
den Faktoren mit hoher Wirksamkeit vor.

Worauf beide Unterrichtsforscher deutlich 
hinweisen: Effiziente Klassenführung darf 
nicht als angeborene Eigenschaft gesehen 
werden, sondern als Lehrerkompetenz,  
die erlernt werden kann. Dies ist eine  
wichtige und zugleich beruhigende Botschaft 
für alle Lehrer und Lehrerinnen. 

Wie bei vielen anderen Kompetenzen von 
Lehrerinnen und Lehrern ist zwar eine theo-
retische Durchdringung günstig, aber richtig 
aneignen kann man sie sich nur durch Er-
probung, Selbstreflexion und weiterer Er-
probung. Eine Klasse effizient zu führen 
kann also nur begrenzt in der Ausbildung 
erlernt werden, am besten erwirbt man sich 
diese Kompetenz im Unterrichtspraktikum 
und vor allem in der Berufseingangsphase.

Rudolf Meraner
Leiter des Bereichs Innovation und Beratung

Im Überblick Editorial

5N o v e m b e r  2 0 1 3



6 N o v e m b e r  2 0 1 3

 
kurz notiert

HeldeN, StarS,  
Vorbilder

didaktische Materialien
Helden, Stars und 
Idole haben großen 
Einfluss auf das 
Weltbild und Wer-
tesystem von Kin-
dern und Jugendli-
chen. Welche Wer-
te verkörpern 

Helden und Stars? Wer macht Helden? Brau-
chen wir Helden? Mit Schülerinnen und Schü-
lern gängige Heldenbilder zu analysieren und 
die Mechanismen ihrer Produktion zu hinterfra-
gen, ist ein reizvolles und zugleich anspruchs-
volles Thema für den Unterricht: in Geschichte, 
Deutsch, Politische Bildung und Religion oder 
auch fächerübergreifend. 
Die neue Dauerausstellung im Museum Passei-
er bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, diese 
eng mit der emotionalen Erziehung der Kinder 
und Jugendlichen verknüpfte Thematik in Ver-
bindung mit einem Lehrausgang zu behandeln. 
Die Ausstellung untergliedert sich in folgende 
Bereiche: 
Helden in der Zeit – Helden des Alltags – Hel-
den, Stars, Vorbilder – Zivilcourage – Warum 
brauchen wir Helden? – Helden für alle – Ein-
mal ganz oben.
Der Bereich Innovation und Beratung hat zu-
sammen mit dem Museum Passeier didaktische 
Materialien für alle drei Schulstufen entwickelt, 
die ab sofort auf der Homepage  
www.bildung.suedtirol.it zum Download zur 
Verfügung stehen. Die Materialien gliedern sich in:
•  Arbeitsblätter, die beim Ausstellungsbesuch 

zum Einsatz kommen
•  vertiefende Aktionen vor Ort
•  Materialien zur Nachbereitung des Ausstel-

lungsbesuchs
• Projektideen
Autorinnen des Pakets sind Marion Karadar, 
Herta Mitterer und Irene Terzer. Informationen 
zum Ausstellungsbesuch:  
www.museum.passeier.it

ScHule aM Meer

Sprachwochen in caorle
Ausbrechen aus 
dem gewöhnli-
chen Schulalltag 
und die zweite 
Landessprache 
spielerisch för-
dern: Die Caritas 
Diözese Bozen-

Brixen lädt Grund- und Mittelschulklassen je-
des Jahr dazu ein, im Mai ihren Unterricht 
eine Woche lang von den Bergen ans Meer  
zu verlegen und im Rahmen von Klassen-
partnerschaften ihre Sprachkompetenzen  
in direktem Austausch zu verbessern.
Im Rahmen der Sprachwochen gehen 
deutsch- und italienischsprachige Schul-
klassen bereits während des Schuljahres 
Klassenpartnerschaften ein und verbringen 
gegen Ende des Schuljahres eine gemeinsa-
me Woche im Feriendorf „Josef Ferrari“  
der Caritas in Caorle. Dieses ist mit Kurs-
räumen, Gemeinschaftssälen, großen Grün-
flächen und Sportanlagen für erlebnisorien-
tiertes Lernen gut ausgestattet. Nach dem 
Unterricht am Vormittag bietet ein gut aus-
gebildetes Team von Freiwilligen nachmit-
tags und abends ein Gemeinschaft fördern-
des Freizeitprogramm an.
Informationen bei Marcella Perisutti, Bereich 
Innovation und Beratung,  Tel. 0471 417647, 
Marcella.Perisutti@schule.suedtirol.it, und 
auch bei Caritas Ferien und Erholung, Bozen, 
Sparkassenstraße 1, Tel. 0471 304342, 
sprachwochen@caritas.bz.it.

Das Fotokopiergerät 

Ein Knopfdruck reicht - und schon 
spuckt es aus, was eingelegt wurde,  
100 Stück oder nur eines, in Original-
größe, verkleinert, vergrößert, in Farbe, 
schwarzweiß - ganz nach Wunsch.  
Der Mann hinter dieser bahnbrechen-
den Erfindung hieß Chester Floyd 
Carlson. 1906 in Seattle geboren,  
wuchs Carlson in sehr ärmlichen  
Verhältnissen auf, am Ende seines  
Lebens war er ein reicher Mann.  
Nach einem Physikstudium landete 
er beruflich in einer Patentabteilung. 
Schreibmaschine, Kohlepapier,  
Foto grafien oder schlicht die Hand 
dienten dem Kopieren der unzähligen 
Patentschriften, derer Carlson bald 
überdrüssig war. Er verschrieb sich 
fortan der Idee, eine einfache Verviel-
fältigungs-Maschine zu entwickeln und 
machte sich das Prinzip der Photo-
leitfähigkeit zunutze. Als er alleine 
nicht mehr weiterwusste, holte er den 
deutschen Physiker Otto Kornei mit ins 
Boot. Zusammen machten sie am 22. 
Oktober 1938 die erste Fotokopie der 
Welt. Diese erste Version setzte  
sich zunächst nicht durch. Carlson 
blieb unbeirrt und forschte weiter. 
1947 stieg die Firma Haloid ein, die als 
Vorgängerfirma von Xerox damit sicher 
ihren größten Coup landete. Nach ein 
paar Anläufen ging im Jahr 1958 der 
Xerox-914-Kopierer in Produktion und 
wurde auf Anhieb ein Riesenerfolg. 
Auch die Kopien, die heute „vom Band 
laufen“, basieren im Wesentlichen auf 
der Erfindung von Carlson.      (MiS)

Nachgespürt
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Das erste Wort, das ich schreiben konnte, war 
das Wörtchen „da“. Wir mussten eine ganze 
Heftseite mit diesem Wort füllen – diese Seite 
habe ich immer noch und sie dokumentiert, wie 
sehr ich Mühe hatte, in einer Zeile zu bleiben. 
Ein besonders trauriges und prägendes 
Ereignis war der Verbrennungstod von vier 
Kindern einer einzigen Familie in meinem 
Heimatdorf Gais – drei von ihnen gingen mit mir 
in die zweite Klasse. Das geschah vier Monate 
vor unserer Erstkommunion. Beim Begräbnis 
habe ich ein Gedicht aufgesagt, das ich bis 
heute nicht vergessen habe.
Besonders geliebt habe ich das Schreiben von 

Diktaten, das Lernen von Gedichten und 
Nacherzählungen. 
Wenn ich so die ganze Schulkarriere 
überblicke, waren meine eindeutigen 
Lieblingsfächer immer Geschichte und 
Staatsbürgerkunde, die Sprachen, die 
Philosophie, die Musik. Und natürlich war ich 
fasziniert von „Religion“, von Anfang an. Schon 
als Kind hatte ich den Eindruck, das hat mit mir 
und meinem Leben zu tun und das bringt 
Farbe, Freude und Sinn in mein Leben hinein.

Ivo Muser,
Bischof der Diözese Bozen-Brixen

Aus meiner Schulzeit … 

MuSik liegt iN der luft

Jugend singt 2014
Geschlossene Klassen, Musikzug- und Aus-
wahlklassen, Schulchöre der Grund- und Mit-
telschule sowie Kinder- und Musikschulchöre 
sind am Freitag, 23. Mai 2014 ins Vereinshaus 
„Peter Thalguter“ in Algund zur Landesver-
anstaltung „Jugend singt“ geladen. Die Kin-
der und Jugendlichen können sich an einem 
Singen mit oder ohne Bewertung sowie am 
freien Singen auf Straßen, Plätzen und öffent-
lichen Einrichtungen beteiligen. Für das Sin-
gen mit Bewertung sind maximal zehn Minu-
ten Auftrittszeit pro Singgruppe vorgesehen. 
Ein Lied muss a cappella gesungen, die ande-
ren können instrumental begleitet werden. 
Beim freien Singen können drei bis fünf Lie-
der vorgetragen werden. Die Singgruppe mit 
der höchsten Punktezahl darf am Kin-
derchorfestival 2015 in Wien teilnehmen. Zu-
dem werden schöne Sachpreise verlost. Die 
Anmeldungen zu der vom Südtiroler Chorver-
band in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Schulamt organisierten Veranstaltung sind 
bis zum 10. Jänner 2014 mittels eigenem An-
meldeformular an den Südtiroler Chorver-
band zu richten: Tel. 0471 971833,  
www.scv.bz.it

daS gute-(Nberg)  
kocHbucH

Wenn sich grafiker und köche treffen
Das Biennium der 
Hotelfachschule 
Bozen ist bereits 
seit drei Jahren in 
der Landesbe-
rufsschule für 
Handel und Grafik 
„Gutenberg“ un-
tergebracht. Um 

diese glückliche Konstellation zweier unter-
schiedlicher Fachbereiche, der Grafik und der 
Gastronomie, im selben Haus auszunützen, 
ist die Idee entstanden, ein Koch- und Re-
zeptbuch in Form eines Schulprojektes zu re-
alisieren. Dieses Schulprojekt war einerseits 
der Versuch, fächerübergreifend zu arbeiten, 
andererseits war es eine Motivation für die 
Schüler und Schülerinnen, die am Schulende 
eine Dokumentation ihrer Küchenpraxis in 
den Händen hielten. „Ohne Fleiß und Disziplin 
wäre so eine Herausforderung sicher nicht 
möglich gewesen, umso mehr ist zu respek-
tieren, dass es sich hier um eine Klasse han-
delt, die erst das zweite Jahr kocht“, so Fach-
lehrer Florian Pörnbacher. Das Kochbuch gibt 
es zum  Herunterladen im Internet unter:  
www.gutenberg.berufsschule.it

elterN iN der ScHule

faltblatt und leitfaden
Zu Beginn des 
neuen Schuljahres 
2013/2014 erhiel-
ten die Schul- und 
Grundschulspren-
gel das vom Lan-
desbeirat der  
Eltern ausgear-
beitete Faltblatt  
„Wir Eltern in der 

Schule“. Es bietet den Eltern der ersten 
Klasse Grundschule durch eine einfache und 
einladende Darstellung der Gremienland-
schaft eine klare Übersicht über die vielen 
Schulgremien. 
Die neu aufgelegte Broschüre „Leitfaden für 
Eltern in den Mitbestimmungsgremien“ ist 
ebenfalls bereits in den Kindergartenspren-
geln und Schulen verteilt worden. Faltblatt 
und Leitfaden sind auf der Homepage des 
Deutschen Schulamtes 
www.provinz.bz.it/schulamt veröffentlicht 
und können dort auch heruntergeladen  
werden.

Leitfaden für Eltern 
in den Mitbestimmungsgremien  

Kindergarten   Schule   Landesebene
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aufgeleSeN

Studentinnen und Studenten 
bewerten universitätsprofessoren
Seit 30. Jänner 2013 können Studentin-
nen und Studenten italienweit ihre Pro-
fessorinnen und Professoren beurteilen. 
Sie führen die Bewertung via Online-
Fragebogen durch und berücksichtigen 
dabei einerseits den gesamten Kurs und 
andererseits den spezifischen Unter-
richt. An der Universität Ca’ Foscari von 
Venedig wurden zum Beispiel drei Pro-
fessoren mit den besten Bewertungen 
mit einem Preisgeld von 4.000 Euro  
ausgezeichnet. 
•  La Repubblica, 7. Oktober. 2013, S. 21

inklusion in finnland 
In den vergangenen dreißig Jahren hat 
Finnland fast zwei Drittel seiner Son-
derschulen geschlossen und setzt jetzt 
auf einen Mittelweg zwischen dem Son-
derschulsystem und Inklusion. Diese 
Vorgehensweise hat aber nicht nur Be-
fürworter, sondern auch Kritiker. Mehr 
dazu unter:
•  www.zeit.de/2013/41/finnland-abschaf-

fung-sonderschulen/

das Schulhaus als 
architektonisches labor
Die Neue Zürcher Zeitung verglich vor 
Kurzem den Schulhausbau in Südtirol 
mit einem architektonischen Labor und 
wies in diesem Zusammenhang auf die 
Publikation „Innovative Schulbauten in 
Südtirol – Scuole innovative in Alto Adi-
ge“ von Ulrich Egger und Andreas Gott-
lieb Hempel hin.  
•  www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/kunst_

architektur/das-schulhaus-als-archi-
tektonisches-labor-1.18148874

PiSa-Studie für erwachsene
Ein Artikel in „Die Zeit“ befasst sich mit 
der letzthin veröffentlichten PISA-Studie 
für Erwachsene. In diesem Zusammen-
hang wird die sogenannte PIAAC-Studie 
(Programme for the International As-
sessment of Adult Competencies) vorge-
stellt, die nicht nur Leistungen ermittelt, 
sondern auch untersucht, wie sich das 
Gelernte im Lebensalltag bewährt und 
entwickelt.  
•  Die Zeit, 10. Oktober, S. 71

My euroPe – der Weg NacH euroPa

Projekte präsentiert
Europa wurde am vergangenen 
10. Oktober 2013 groß gefeiert. 
Am Vormittag fanden sich an 
die 500 Schülerinnen und Schü-
ler aller drei Sprachgruppen in 
der Universität Bozen ein und 
präsentierten die Projekte, die 
sie im Rahmen der Initiative 

„Der Weg nach Europa“ im Schuljahr 2012/2013 auf die Beine gestellt hatten. Die Themen waren 
vielfältig: von der europäischen Medienvielfalt über Kulinarisches bis hin zur Migration. Gemeinsam 
hatten alle Projekte, dass sie sprachgruppenübergreifend mit einer Partnerklasse einer anders-
sprachigen Schule im Lande durchgeführt wurden, und dass eine Reise nach Luxemburg, Straßburg 
und Brüssel zu den Europainstitutionen auf dem Programm stand. Die Projekte wurden mit Kurz-
spots vorgestellt und auf eigens aufgebauten Ständen präsentiert. Alle Anwesenden konnten dabei 
ihren Favoriten wählen. Die drei erstplatzierten Projekte wurden ausgezeichnet. Platz eins ging an 
das Team der Landeshotelfachschule „Kaiserhof”/Scuola professionale alberghiera „Ritz” in Meran, 
Platz zwei an jenes der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie Meran/Istituto tecnico 
commerciale „Walther“ Bozen und Platz drei an das Team der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck/
Istituto tecnico commerciale La Ila-Stern-La Villa/Liceo classico “Virgilio” Sterzing. Organisiert und 
finanziert wird die Initiative von der Europaabteilung des Landes. Die drei Bildungsressorts stehen 
unterstützend zur Seite. Im laufenden Schuljahr 2013/2014 machen sich wieder zehn Schulklassen-
Teams gemeinsam auf den Weg nach Europa.

laNdeSbeirat der ScHüleriNNeN uNd ScHüler 

erste Vollversammlung
Der Landesbeirat der Schüle-
rinnen und Schüler (LBS) hat 
sich am 14. Oktober 2013 zur 
ersten Vollversammlung dieses 
Schuljahres in Bozen getroffen. 
Zu Gast war Schulamtsleiter 
Peter Höllrigl, dem die Schüle-
rinnen und Schüler schulspezi-
fische Fragen stellen konnten.

Zu Beginn der Sitzung standen eine Reihe organisatorischer und formeller Aufgaben an: Es galt, 
die neuen Mitglieder einzuführen und die neuen Vorstandsmitglieder zu wählen. So wurde Nataša 
Vasic zur Stellvertreterin von Matthias von Wenzl gewählt, der dem LBS vorsteht. Andrea Perger 
wurde als langjährige pädagogische Begleitperson des LBS verabschiedet. Brigitte Regele wird 
nunmehr diese Aufgabe übernehmen und dem Beirat mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Die Schülervertretenden besprachen bei ihrer ersten Vollversammlung die Vorhaben des kommen-
den Schuljahres und diskutierten unter anderem über Mitbestimmung, die Bewertung der Kompe-
tenzen und den aktuellen Finanzierungsplan, der verabschiedet wurde. In Schuljahr 2013/2014 ste-
hen eine Klausur, ein Rhetorikseminar sowie ein Treffen mit österreichischen Schülervertreterin-
nen und -vertretern im Grand Hotel in Toblach auf dem Programm. Schulamtsleiter Peter Höllrigl 
verwies auf den Stellenwert der Mitbestimmung und beantwortete Fragen der Beiratsmitglieder zu 
verschiedenen schulischen Themen wie CLIL, Schulbauten und zu den momentanen Einsparungen 
im Bildungsbereich.
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laNdtagSauSScHuSS  
auS SacHSeN-aNHalt Zu beSucH

informationen über Sportwesen in Südtirol
Der Sport in Südtirol, insbesondere der Schulsport, stand im Mittelpunkt 
einer Studienreise des Ausschusses für Inneres und Sport des Landtags 
von Sachsen-Anhalt in Südtirol. Die Delegation – neben dem Ausschuss-
vorsitzenden Ronald Brachmann (SPD) waren auch die sportpolitischen 
Fraktionssprecher Dietmar Krause (CDU), Norbert Born (SPD) und Uwe 
Loos (Die Linke) sowie der Vorsitzende des Landessportbundes Lutz 
Bengsch dabei – informierte sich über den Schulsport, die Integration von 
Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderung, den Vereinssport, die 
Sportstättenförderung sowie die Finanzierung von sportlichen Veranstal-
tungen. Bei Treffen mit der I. Gesetzgebungskommission des Südtiroler 
Landtages und mit Landeshauptmann Luis Durnwalder wurde über die 
Sportpolitik in den beiden Ländern gesprochen. Im Deutschen Bildungs-
ressort informierten Ressortdirektor Peter Höllrigl, Inspektor Helmuth 
Mathà und der Koordinator der Dienststelle Schulsport Edi von Grebmer 
über Schulsport und damit zusammenhängende Fragen. Vertieft wurde 
das Thema bei einem Besuch im Grundschulsprengel Lana mit Klassen-
besuchen und einer Aussprache mit Direktor Karl Spergser und mit Gün-
ther Andergassen, dem Obmann des Verbandes der Sportvereine Südti-
rols. Dabei wurde auch das Projekt „Schule und Sportverein – Partner in 
Bewegung“ vorgestellt, wobei sich die Mitglieder der Delegation von der 
Qualität und der Organisation des Schulsports und des Sportwesens in 
Südtirol sehr beeindruckt zeigten.

NeuerScHeiNuNg

„bildungssprünge“
Wie Bildungseinrichtungen und -systeme 
Übergänge gestalten – diese Frage steht im 
Zentrum der kürzlich erschienenen Publika-
tion „Bildungssprünge“. Gemeint ist damit 
der Wechsel der Kinder, Schülerinnen und 
Schüler von einer Stufe zur nächsten, von ei-
nem Lebensabschnitt zum anderen. Dem 
Thema haben sich im Rahmen eines Come-
nius-Regio-Projektes Bildungsverantwortli-
che aus dem Pustertal und der Stadt Gera in 

Thüringen gewidmet. Die Ergebnisse dieses zweijährigen Projektes sind 
im neuen Band der Reihe „Beiträge zu Erziehung und Unterricht“ nach-
zulesen. An der Praxis orientiert lässt sich über Umfrageergebnisse, Ide-
enpools, Jahresleitfäden und der Schilderung guter Beispiele von Kinder-
gärten und Schulen der beiden Regionen ableiten, wie Kinder und Ju-
gendliche auf ihrem Bildungsweg begleitet, gefördert und gefordert 
werden können und wie Übergänge professionell gestaltbar sind. Heraus-
geber der Publikation sind der Bereich Innovation und Beratung am 
Deutschen Bildungsressort und die Stadt Gera. Alle Kindergarten- und 
Schuldirektionen haben Anfang Oktober zwei Exemplare erhalten.

elterNratgeber ZuM ScHuleiNtritt

Willkommen in der Schule
Der Übergang vom Kindergarten in die Schu-
le ist ein Meilenstein in der Entwicklung und 
im Lernen von Kindern und Familien. Ein pä-
dagogisch gut gestalteter Übergangsprozess 
setzt die Zusammenarbeit von Familie, Kin-
dergarten und Schule voraus. Der Elternrat-
geber zum Schulanfang ist als Sondernum-
mer von INFO geringfügig überarbeitet und 
neu aufgelegt worden. Er soll den Familien 
der Schulanfängerinnen und Schulanfänger 

Orientierung bieten und dabei helfen, dem Schulstart mit Zuversicht ent-
gegenzugehen. Die Kindergärten stellen die Broschüre im Rahmen einer 
gemeinsamen Veranstaltung mit der Schule den Familien vor und geben 
sie an die Eltern der Schulanfängerinnen und Schulanfänger weiter. In 
der Grundschule erhalten die Lehrpersonen, die im kommenden Schul-
jahr 2014/2015 in den ersten Klassen unterrichten, die Broschüre. Das 
Sonder-INFO kann auch direkt am Schulamt bei Kathrin.Lintner@schule.
suedtirol.it, Tel. 0471 417651, angefordert werden und ist auf der Home-
page des Schulamtes unter www.provinz.bz.it/schulamt zu finden.

NeueS geSetZ für MeNScHeN  
Mit beHiNderuNgeN

„Mach mit!“ – einladung zum Mitgestalten
Das Landesgesetz Nr. 20 aus dem Jahre 1983 mit dem Titel „Maßnahmen 
für Menschen mit Behinderungen“ wird zurzeit überarbeitet. Die Landes-
abteilung Familie und Sozialwesen lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu 
ein, ihre Vorschläge, Anmerkungen und Erfahrungen einzubringen. Dafür 
gibt es unter dem Motto „Mach mit!“ ein digitales Diskussionsforum, das 
seit 3. Oktober bis zum 3. Dezember 2013 freigeschaltet ist. Mehr unter 
www.provinz.bz.it/sozialwesen.

Schuljahr 2014/2015

Willkommen 
in der Schule
Ein Elternratgeber zum Schulanfang

Bildungssprünge
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Gestaltung von Übergängen unter der 
Prämisse eines institutionsübergreifenden 
Bildungsverständnisses

Bereich für Innovation und Beratung im Deutschen Bildungsressort 
der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol 
und Stadt Gera/Thüringen (Hrsg.)

»Im Trott des Alltags geht vieles unter. Umso mehr schätze ich Momente 

des gemeinsamen Nachdenkens über Schule – einerseits, um immer 

wieder Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, andererseits auch um 

Neues zu denken. Dinge und Konzepte, die sich an der eigenen Schule 

bewährt haben, müssen immer wieder mit Farbe versehen werden.«

Ulrike Hohr

Das Leben ist eine Abfolge von Übergängen. Bildungseinrichtungen 

inszenieren und institutionalisieren diese Übergänge: Die Elementar-

schule folgt der Kindertagesstätte bzw. dem Kindergarten; die Sekundar-

bildung mündet in die Berufsausbildung und in das Berufsleben. 

Übergänge, Sprünge am laufenden Band. Wie Schulsysteme in Europa 

mit diesen Bildungssprüngen umgehen, ist sehr verschieden. »Bildungs-

menschen« aus zwei sehr unterschiedlichen europäischen Regionen – 

auf der einen Seite die Stadt Gera in Thüringen/Deutschland, auf der 

anderen Seite das Pustertal in Südtirol/Italien – haben sich im Rahmen 

eines von der Europäischen Union unterstützten Comenius-Regio-Projekts 

auf den Weg gemacht, zweieinhalb Jahre lang an diesen Bildungs-

sprüngen zu arbeiten, um miteinander und voneinander zu lernen. 

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit liegt in diesem Band vor.

Gemeinsam gingen Bildungsverantwortliche in Ostthüringen/Deutschland 

und in Südtirol/Italien verschiedenen Fragen nach: Wie gehen Schulen 

und Schulsysteme hier und dort damit um, dass die Schullaufbahnen der 

Schülerinnen und Schüler immer auch von Übergängen, dem Wechsel 

von einer Stufe zur nächsten, von einem Lebensabschnitt zum anderen 

gekennzeichnet sind? Sind diese Bildungssprünge für die betroffenen 

Schülerinnen und Schüler wirklich Sprünge oder Brüche, Naht stellen oder 

Schnittstellen, schwer überwindbare Hürden oder fürsorglich vorbereitete 

Brücken? Das vorliegende Werk will Wege aufzeigen, wie Kinder und 

Jugendliche auf ihrem Bildungsweg begleitet, gefördert und gefordert 

werden  können, und veranschaulichen, wie Übergänge professionell 

gestaltet werden können.

Herausgegeben 
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Institut
für die deutsche
Sprachgruppe
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Pressekonferenz zum Maßnahmenpaket Italienisch

Zweitsprache besser lernen
Ein Maßnahmenpaket zum verbesserten Erlernen der Zweitsprache Italienisch hat das Deutsche Bildungsressort am 
16. Oktober vorgestellt. Eine Lernstandserhebung zur Zweiten Sprache, die die Evaluationsstelle an 56 Grundschulen 
vorgenommen hatte, lieferte unter anderem Ergebnisse zu wichtigen Voraussetzungen des guten Sprachenlernens.  
Die Informationen dazu im Folgenden:

Maßnahmen zum verbesserten Erlernen der 
Zweitsprache Italienisch präsentierte das 
Deutsche Bildungsressort im Rahmen einer 
Pressekonferenz an der Wirtschaftsfach-
oberschule Heinrich Kunter in Bozen. „Die 
deutschen Schulen sind keine einsprachi-
gen, sondern eigentlich mehrsprachige 
Schulen, denn beim Abschluss der Ober-
schulen müssten alle Schülerinnen und 
Schüler Deutsch, Italienisch und Englisch 
können; allerdings legen wir auch Wert auf 
die Muttersprachenkompetenz, die als Basis 
für präzises Denken gilt“, erklärte Bildungs-
landesrätin Sabina Kasslatter Mur die 
Grundhaltung des Deutschen Bildungsres-
sorts in Sachen Sprachunterricht. Ausge-
hend von der KOLIPSI-Studie 2011 habe das 
das Deutsche Bildungsressort ein Maßnah-
menpaket geschnürt, um die Bemühungen 
um einen bestmöglichen Erwerb der Zweit-
sprache Italienisch an Südtirols Schulen 
noch weiter zu verstärken, so die Landesrä-
tin. „Weil die Studie gezeigt hat, dass die 
Schüler die Zweitsprache nicht in dem Aus-
maß können, wie sie sie laut Unterrichts-
stundenanzahl beherrschen müssten, war 
eine einfache Ausdehnung des Italienischun-
terrichts nicht die Lösung“, erläutert die 
Landesrätin. „In erster Linie geht es darum, 
die didaktische Kontinuität des Zweitspra-
chenunterrichts im ländlichen Gebiet zu er-
höhen, die Lehrpersonen besser auszubil-
den und somit die Unterrichtsqualität zu 
steigern“, erklärte Schulamtsleiter Peter 
Höllrigl.

Ausbildungsmöglichkeiten  
und Sprachzertifizierungen
Insgesamt hat das Bildungsressort neun 
Maßnahmen gesetzt: Für die Zweitsprachen-
lehrpersonen wurde ein attraktives Ausbil-
dungsangebot geschaffen und intensive Be-
ratung und Unterstützung, vor allem im Vin-
schgau und im Pustertal angeboten. Die 
Lehrpersonen wurden angeregt, für fünf 
Jahre auf Mobilität zu verzichten. Weiters 
wurden innovative Vorhaben des Sprachler-
nens gefördert sowie das Austauschjahr und 
die Klassenpartnerschaften ausgebaut. In 
der Grundschule wurden Kompetenztests 
durchgeführt. Für die Mittelschule sind sie 
in Vorbereitung. Die Neuordnung der Ab-
schlussprüfung ist für die Mittelschule um-
gesetzt. In Mals, Schlanders, Meran, Bozen, 
Brixen und Bruneck gibt es eine Zertifizie-
rung des Sprachstands.
 „Für die Zweitsprachenlehrer wurden meh-
rere Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen, 
damit sie fehlende Studientitel ergänzen 
können“, sagte Rudolf Meraner, der Leiter 
des Bereichs Innovation und Beratung im 
Bildungsressort. So gibt es das Studium ge-
nerale plus an der Freien Universität Bozen, 
das im heurigen September gestartet ist und 
einen Weiterbildungsmaster mit der Univer-
sità degli stranieri von Siena, der für 
2014/2015 in Planung ist. Für die Lehrperso-
nen wurden außerdem Sprachkurse zum 
Deutschlernen angeboten, an denen 55 Per-
sonen teilgenommen haben. Ende Oktober 
soll ein ESF-Projekt mit Sprachkursen in 

Bruneck, Brixen, Bozen, Meran und Latsch 
starten. „Um die Motivation der Schüler 
beim Lernen der Zweitsprache zu steigern, 
werden auch Sprachzertifizierungen ange-
boten, wofür die Schüler die Prüfungen an 
ihren Schulen machen können“, erläuterte 
Meraner. Für die Prüfungen C1 und B2 in Ita-
lienisch haben sich laut Meraner für diesen 
November mehr als 400 Schülerinnen und 
Schüler angemeldet.
Für Italienisch als Zweitsprache wurde ein 
bei der Abschlussprüfung der Mittelschule 
ein neues Modell eingeführt. „Es basiert auf 
Hören, Lesen, Schreiben, Monolog und Dia-
log, was dann auch in den Italienischunter-
richt einfließt“, erklärte Marco Mariani, der 
Inspektor für Italienisch als Zweitsprache. 
Im Vorjahr wurde dieser neue Prüfungsmo-
dus an 14 dritten Mittelschulklassen (240 
Schülerinnen und Schüler) erprobt. Laut 
Mariani haben 65% der Schülerinnen und 
Schüler die Tests positiv abgeschlossen und 
auch bei den Lehrerinnen und Lehrern ist 
das neue Modell gut angekommen. 

Tests zum Lernstand der Kinder 
Eine Lernstandserhebung, durchgeführt von 
der Evaluationsstelle am deutschen Bil-
dungsressort, erhob die Wirksamkeit und 
die Voraussetzungen zum Zweitsprachenler-
nen. Insgesamt nahmen 56 Grundschulen an 
der Evaluation teil. Im Herbst 2012 haben 
alle Grundschüler und Grundschülerinnen 
der vierten Klasse der Grundschule an ei-
nem Test teilgenommen, in dem ihre Fähig-
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Sie stellten das Maßnahmenpaket vor (v. l.): Barbara Pobitzer, Ferdinand Patscheider, Marco Mariani, Sabina Kasslatter Mur, Peter Höllrigl, 
Rudolf Meraner, Rita Cangiano, Bernhard Hölzl und Ursula Pulyer.

keiten im Lese-  und Hörverständnis festge-
stellt wurden. Sie wurden zusätzlich zum  
familiären Hintergrund, zu ihrer Lernein-
stellung und zu den schulischen und außer-
schulischen Lernbedingungen befragt, um 
besser verstehen zu können, in welchem 
Maß diese Faktoren den Lernerfolg beein-
flussen. 
„Die intrinsische Motivation, also die per-
sönliche Aufgeschlossenheit der Schüler 
und das sprachliche Umfeld sind besonders 
wichtig, ebenso wie die didaktische Kontinui-
tät“, resümierte Berhard Hölzl, der Mitglied 
der Evaluationsstelle für die deutschspra-
chige Schule in Südtirol ist. Gerade die Moti-
vation der Schülerinnen und Schüler könne 
auch von den Eltern beeinflusst werden, wo-
hingegen die Eltern wenig Einfluss auf die 
Anzahl der Italienischsprachigen am Wohn-
ort des Kindes hätten, unterstrich Hölzl. Bei 
mehr als zwei Lehrerwechseln im Fach Itali-
enisch schlage sich dies auf die Leistung der 
Schüler im Fach nieder, so Hölzl. 
„Die Tests waren wichtig, um den Lernstand 

der Kinder in der Zweitsprache festzustellen 
und davon ausgehend didaktisches Material 
und innovative Lernmethoden zu entwi-
ckeln“, sagte Rita Cangiano, die Zuständige 
für Fachdidaktik Italienisch Zweite Sprache 
im Bereich Innovation und Beratung im 
Deutschen Bildungsressort. Die Lehrerin-
nen und Lehrer wurden bei verschiedenen 
Treffen damit vertraut gemacht, die Tester-
gebnisse zu interpretieren. Eine Arbeits-
gruppe bestehend aus Lehrerinnen und Leh-
rern aus ganz Südtirol unterstützt die Zweit-
sprachenlehrpersonen in Sachen Didaktik, 
gibt Tipps für den Unterricht und versorgt 
die Lehrer mit Informationen in Sachen 
Zweitsprachenunterricht.
Als Beispiel für innovative Ansätze vom 
Zweitsprachenlernen stellte die Direktorin 
der Bozner Wirtschaftsfachoberschule 
„Heinrich Kunter“ Barbara Pobitzer ihre 
Maßnahmen vor. An der „Kunter“ arbeiten 
die Schüler der ersten Klassen zwei Wo-
chenstunden zusammen mit Professoren 
der Fächer Deutsch und Italienisch an einem 

Projekt. In den vierten Klassen arbeiten die 
Schülerinnen und Schüler fächerübergrei-
fend in den Fächern Betriebswirtschaften 
und Italienisch, Internationale Beziehungen 
und Italienisch, Rechtskunde und Italienisch 
oder Sport und Italienisch. Daneben gibt es 
Betriebspraktika in Oberitalien und weitere 
Projekte. „Mit den fächerübergreifenden An-
geboten werden vor allem die Mündlichkeit 
und der Fachwortschatz in beiden Sprachen 
potenziert“, sagte Pobitzer.
Bei der Vorstellung des Maßnahmenpakets 
des Deutschen Bildungsressorts zum Zweit-
sprachenerwerb standen auch der Inspektor 
für den sprachlich-expressiven Bereich an 
den Grund- und Sekundarschulen Ferdinand 
Patscheider sowie die Leiterin der Evaluati-
onsstelle für die deutschsprachige Schule 
Ursula Pulyer für Fragen bereit. 

Angelika Schrott
Landespresseamt
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Neue Gesichter am Bildungsressort

Evaluation Fortbildung
Mit 1. September 2013 hat das neue Evaluationsteam unter 
Leitung von Ursula Pulyer seine Tätigkeit aufgenommen. 
Sechs Personen arbeiten an der Evaluationsstelle und 
nehmen künftig die Aufgaben der externen Evaluation für 
Südtirols Kindergärten und Schulen wahr. Mitarbeiter Udo 
Ortler gibt einen kurzen Überblick.

Die Fortbildungsakademie Schloss Rechtenthal unter  
neuer Führung: Nach dem Abschied von der bisherigen 
Leiterin Monika Oberhofer, heißt es nun Willkommen für 
Siegrid Zwerger, die jetzt die Geschicke der Fortbildung  
am Bereich Innovation und Beratung lenkt. 
INFO stellt sie kurz vor.

Die Vorarbeiten für den Neustart der Evaluationsstelle haben be-
reits im vorigen Schuljahr begonnen, nachdem der Landeshaupt-
mann mit Durchführungsverordnung im November 2012 die interne 
und externe Evaluation des Bildungssystems des Landes neu gere-
gelt hatte. Die damalige Direktorin des Schulsprengels Meran 
Obermais, Ursula Pulyer, wurde mit der Leitung der Dienststelle 
betraut. Bei der Auswahl der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter war es ihr wichtig, dass neben der fachlichen Qualifikation so-
wohl die verschiedenen Bezirke, Schulstufen als auch Schulkatego-
rien vertreten sind und der Anschluss an die bisherigen Erfahrun-
gen der Dienststelle für Evaluation gewährleistet ist.
In Abstimmung mit dem Italienischen und Ladinischen Schulamt 
und in Zusammenarbeit mit dem Inspektorat am Deutschen Schul-
amt und dem Bereich Innovation und Beratung wird die externe 
Evaluation neu aufgebaut.
Die Außensicht der Evaluationsstelle ergänzt das interne Qualitäts-
management der Kindergartensprengel, Schuldirektionen und Lan-
desberufsschulen, mit dem Ziel, die kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Qualität der Bildungsangebote zu sichern. Durch die Betei-
ligung an regionalen, nationalen und internationalen 
Evaluationsvorhaben sorgt die Evaluationsstelle für die systemati-
sche Erfassung, Interpretation und Rückmeldung von relevanten 
Daten für die Bildungssteuerung auf Schul- und Landesebene. Aus-
gehend vom bestehenden Qualitätsrahmen für die deutschsprachi-
gen Kindergärten und Schulen des Landes entwickelt die Evaluati-
onsstelle den Modus für die Schulbesuche und die Rückmeldebe-
richte als auch für fokussierte Erhebungen. Im zweiten Semester 
des laufenden Schuljahres kann mit der Pilotierung der Schulbesu-
che begonnen werden. Die ordentlichen Schulbesuche starten vor-
aussichtlich im Oktober/November 2014.

„Offen für neue Ideen, 
etwas ungeduldig, 
kommunikativ, kreativ, 
immer lösungsorien-
tiert“, so beschreibt 
sich Siegrid Zwerger, 
Jahrgang 1982, verhei-
ratet, Mutter einer fast 
zweijährigen Tochter. 
Im Gepäck hat sie eine 
Vielzahl an Erfahrun-
gen im Bereich der 
Kinder-, Jugend- und 

Erwachsenenbildung. Nach dem Abschluss der Kindergärtnerin-
nenschule „Marienschule“ studierte sie an der Universität Wien Er-
ziehungswissenschaften mit den Schwerpunkten Erwachsenenbil-
dung und Psychoanalytische Pädagogik. 
Im Jugenddienst Unterland organisierte und plante sie unter ande-
rem die Sommeraktivitäten für Grund- Mittel- und Oberschüler. Be-
sonders zugesagt hat ihr im Rahmen ihrer Jugenddiensttätigkeiten 
die Zusammenarbeit mit den umliegenden Grund- und Mittelschu-
len. In verschiedensten Projekten arbeitete sie intensiv mit den ein-
zelnen Klassen. Aufgrund dieser Erfahrung wechselte sie ein Stück 
weit ihre Perspektive und war als Lehrperson für Religion und Inte-
gration tätig. In den vergangenen drei Jahren war sie als Mitarbei-
terin im Bildungshaus Lichtenburg Nals mit den Arbeitsschwer-
punkten Entwicklung, Organisation, Umsetzung und Betreuung von 
Eigenveranstaltungen betraut. 
Das Thema Weiterbildung liegt ihr am Herzen, Bildung definiert sie 
als lebenslangen und lebensbegleitenden Prozess, ohne dem ein 
Leben und Zusammenleben gar nicht mehr möglich ist – sei es auf 
persönlicher, sozialer als auch auf beruflicher Ebene. 
Großen Respekt hat sie vor der geleisteten Arbeit ihrer Vorgängerin 
Monika Oberhofer, sie ist sich der großen Herausforderung bewusst 
und freut sich auf ihre Tätigkeit als Leiterin des Referats Fortbil-
dung am Bereich Innovation und Beratung und als Leiterin der  
Fortbildungsakademie Schloss Rechtenthal.
Mehr über Siegrid Zwerger und ihre Erfahrungen in den ersten Mo-
naten in der neuen Funktion gibt es als Interview in einer der nächs-
ten INFO-Ausgaben nachzulesen.            (MiS)
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Inklusion: Neue rechtliche Bestimmungen

170er und Abkommen
Integration und Inklusion an Kindergarten und Schule sind im Umbruch. Manch einer spricht gar von einem 
Paradigmenwechsel. Grund dafür sind zwei neue bzw. geänderte Bestimmungen: Das Staatsgesetz Nr. 170 aus dem 
Jahr 2010, das Maßnahmen zugunsten der Kinder und Jugendlichen mit spezifischen Lernstörungen oder anderen 
Entwicklungsstörungen regelt, sowie ein Abkommen, das festlegt, welche Maßnahmen zugunsten der Kinder und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen vorzusehen sind. Einige Grundinformationen dazu von Franz Lemayr*.

Die wichtigste gesetzliche Grundlage im Be-
reich der Integration auf Staatsebene ist das 
Rahmengesetz Nr. 104 aus dem Jahr 1992, 
auf Landesebene ist es das Landesgesetz 
Nr. 20 aus dem Jahr 1983 (siehe in diesem 
Heft auch S. 9, Anmerkung der Red.). In die-
sen Gesetzen sind alle Maßnahmen für Men-
schen mit Beeinträchtigungen geregelt. 
Welche Wege und Verfahrensweisen im 
schulischen Bereich gelten, regelt ein Ab-
kommen zwischen allen daran beteiligten 
Institutionen und Einrichtungen. Dieses Ab-
kommen ist im Landesgesetz Nr. 20/1983 
vorgesehen. Das bisherige Abkommen aus 
dem Jahr 2004 wurde nun erneuert und den 
veränderten Bedingungen angepasst, im 
Sommer 2013 wurde es von der Landesre-
gierung verabschiedet und von allen Part-
nern unterzeichnet. Parallel zu den ersten 
Vorbereitungen für ein neues Abkommen 
wurde auf Staatsebene im Jahr 2010 mit 
dem Gesetz Nr. 170 erstmals der Bereich 
der spezifischen Lernstörungen geregelt. 
Spezifische Lernstörungen sind beispiels-
weise eine Lese-Rechtschreib-Störung oder 
eine Rechenstörung. Der Umgang mit den 
Lernstörungen im schulischen Bereich war 
in Südtirol bisher über das oben genannte 
Abkommen geregelt worden, nun gelten da-
für die Bestimmungen des Gesetzes 170. Mit 
den Ministerialrichtlinien, die Ende 2012 ver-
öffentlicht wurden, und einem Ministerial-
rundschreiben vom März 2013 wurden die 
Maßnahmen auch auf Kinder, Schülerinnen 
und Schüler mit Benachteiligungen etwa im 
kulturellen, sprachlichen oder sozioökono-

mischen Bereich ausgedehnt. Das Abkom-
men auf Landesebene beinhaltet nun nur 
mehr Maßnahmen für all jene Kinder, Schü-
lerinnen und Schüler, auf welche die Be-
stimmungen des Gesetzes 104 anzuwenden 
sind. 

Diagnosenliste neu
Funktionsdiagnose und Funktionsbeschrei-
bung waren bisher die beiden Kategorien, 
welche die diagnostische Grundlage dafür 
lieferten, für Kinder und Jugendliche mit 
Beeinträchtigungen oder Lernstörungen die 
geeigneten Maßnahmen zu treffen und sie 
angemessen auf ihrem Bildungsweg zu un-
terstützen. Zusammen mit dem Abkommen 
wurden auch die Diagnosenliste und die ent-
sprechenden diagnostischen Dokumente 
überarbeitet. Während der Begriff „Funkti-
onsdiagnose“ weiterhin verwendet wird, er-
setzt der „klinisch-psychologische Befund“ 
den Begriff „Funktionsbeschreibung“. 
Die diagnostischen Dokumente bilden nach 
wie vor die Grundlage für alle pädagogisch-
didaktischen Maßnahmen, sind gleichzeitig 
aber auch Grundlage für die Zuweisung von 
zusätzlichem Personal. Eine Funktionsdiag-
nose laut Gesetz Nr. 104 berechtigt zu zu-
sätzlichen Personalressourcen durch die 
zentrale Schulverwaltung, ein klinisch-psy-
chologischer Befund aufgrund des Gesetzes 
170/2010 tut das in der Regel nicht. Bei Kin-
dern, Schülerinnen und Schülern mit beson-
deren Benachteiligungen gibt es kein Diag-
noseverfahren, sondern unter Umständen 
eine Meldung der Sozialdienste oder aber 

der Klassenrat stellt es aufgrund objektiver 
Kriterien fest. Auch für diese Gruppe gibt es 
keine zusätzlichen Personalzuweisungen. 
Wichtig festzuhalten bleibt in diesem Zu-
sammenhang: Es gibt im Gesamtkontingent 
des Landes keine Stellenkürzungen bei den 
Integrationslehrpersonen und bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für Integration. 
Auf der Grundlage der neuen Rechtslage 
wird es vermutlich Änderungen bei den Zu-
weisungskriterien für diese Ressourcen an 
die einzelnen Schulen geben. Die Entschei-
dung über die beste Verwendung dieser Un-
terstützung wird weiterhin die autonome 
Schule treffen, wobei das neue Abkommen 
festlegt, dass sie primär für die Förderung 
und Inklusion der Kinder, Schülerinnen und 
Schüler mit einer Beeinträchtigung laut Ge-
setz 104 eingesetzt werden müssen. 

*Franz Lemayr ist Leiter der Fachstelle für Inklusion 

und Gesundheitsförderung.

Im Überblick

FAQ

Die häufigsten Fragen zu den 
Neuerungen im Inklusionsbereich 
und die Antworten darauf sind unter 
www.provinz.bz.it/schulamt auf den 
Webseiten der Fachstelle für Inklusion 
und Gesundheitsförderung unter 
dem Menüpunkt FAQ zu finden. Im 
Themenbereich Integration stehen auch 
das Gesetz 170, die Leitlinien dazu sowie 
das Abkommen zum Downloaden zur 
Verfügung. 
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PISA-Studie für Erwachsene

Der Turm steht schief
Lesen, Rechnen, Probleme mithilfe von Computern lösen – Erwachsene in Deutschland und Österreich schneiden bei diesen 
Schlüsselkompetenzen im internationalen Vergleich nur durchschnittlich ab. Italien bildet gemeinsam mit Spanien das 
Schlusslicht der ersten „PISA für Erwachsene“-Studie.

Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten 
„Skills Outlook 2013“ der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) hervor, der sich mit der 
Frage beschäftigt, welche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten Erwachsene haben und wie sie 
sie nutzen. Hier eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse des ersten „PISA für Erwachse-
ne“, der sogenannten PIAAC-Studie (Pro-
gramme for the International Assessment of 
Adult Competencies), die 16- bis 65-Jährige 
aus 24 Ländern auf verschiedene Alltags-
kompetenzen getestet hat.

Lesen und Rechnen
Im Aufgabenfeld Lesen – also dem Verste-
hen, Interpretieren und Bewerten von Texten 
– erzielten die Teilnehmenden in Deutsch-
land im Mittel 270 und in Österreich 269 
Punkte (OECD-Durchschnitt: 273). Das beste 
mittlere Leseverständnis haben der Erhe-
bung zufolge die Menschen in Japan (296 
Punkte) und Finnland (288). Italien (251) und 
Spanien (252) bilden die Schlusslichter der 
Rangliste, gleich hinter Frankreich (262),  
Irland (267) und Polen (267). In Spanien und 
Italien waren weniger als 5 Prozent der Teil-
nehmenden in der Lage, Leistungen auf 
höchstem Kompetenzniveau zu erbringen. 
Gleichzeitig scheiterten 27 bis 30 Prozent 
der Bevölkerung an den einfachsten Aufga-
ben in Lesen und Mathematik.
17,5 Prozent der Menschen in Deutschland 
und 15,3 Prozent in Österreich sind maximal 
in der Lage, kurze Texte mit einfachem Vo-
kabular zu lesen und ihnen in stark begrenz-
tem Maße Informationen zu entnehmen (Stu-
fe 1 oder niedriger). Der OECD-Schnitt be-
trägt hier 15,5 Prozent.
Alltagsaufgaben, die mathematisches Ver-
ständnis erfordern, lösen Deutsche wie auch 
Österreicher im Schnitt etwas besser als die 
internationale Vergleichsgruppe: 14,2 Pro-
zent in Deutschland und 13,6 Prozent in Ös-
terreich meistern die Stufen 4 und 5 (OECD: 

12,5 %). Aber auch hier gelangen 18,5 Pro-
zent der Testpersonen nicht über das grund-
legendste Niveau hinaus, das einfaches Zäh-
len, Sortieren und die Verwendung der 
Grundrechenarten erfordert. Die besten 
mittleren Ergebnisse erreichen auch in die-
sem Aufgabenfeld Japan (288 Punkte) und 
Finnland (282). Der Abstand zu Deutschland 
(272) und Österreich (275) ist jedoch weniger 
ausgeprägt als beim Leseverständnis. Spa-
nien (246) und Italien (247) liegen wiederum 
an letzter Stelle, gefolgt von den USA (253), 
Frankreich (254) und Irland (256).

Herausforderung digitale Welt
Vor die größten Herausforderungen stellte 
PIAAC die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aller Länder bei der dritten Komponente des 
Tests, der Problemlösung mittels Computer. 
Ein beträchtlicher Teil der Erwachsenen hat 
Schwierigkeiten, digitale Technik und Netz-
werke zu nutzen. Bis zu 27 Prozent der Test-
personen haben keinerlei Erfahrung mit 
Computern oder scheitern an grundlegen-
den Anforderungen – sie können zum Bei-
spiel keine Maus bedienen (in Deutschland 
12,6 %; Österreich 13,6 %). Daneben lehnte 
eine Vielzahl von Teilnehmenden die compu-
terbasierte Problemlösung trotz vorhande-

ner Computerkenntnisse ab. Von den Er-
wachsenen, die den Test bearbeitet haben, 
können die meisten lediglich mit vertrauten 
Anwendungen umgehen. Sie schaffen es, 
Probleme zu lösen, die nur wenige Schritte 
benötigen, etwa das Einsortieren von E-
Mails in bereits angelegte Ordner. Komple-
xere Aufgaben, wie das Navigieren über 
Webseiten und die eigenständige Problem-
lösung in mehreren Schritten, bewältigt nur 
ein Drittel der Erwachsenen (Deutschland: 
36 %; Österreich 32,4 %; OECD: 34 %).

Sozialer Hintergrund  
prägt Kompetenzen
Größer noch als die Unterschiede zwischen 
den Ländern sind häufig jene zwischen ver-
schiedenen sozialen Gruppen. So verfügen 
jüngere Erwachsene gegenüber den ältesten 
Testteilnehmern ihres Landes zumeist über 
höhere Fertigkeiten in allen drei Bereichen. 
Die besten Leistungen verzeichnen, wie fast 
überall, die 25- bis 34-Jährigen. „Die Bewe-
gung zwischen den Generationen beweist: 
Kompetenzen sind gestaltbar“, sagte die Bil-
dungsdirektorin der OECD, Barbara Ischin-
ger, bei der Vorstellung der Studie in Berlin. 
„Länder wie Korea und Finnland haben in 
den vergangenen Jahrzehnten enorme Fort-
schritte erzielt. Sie zeigen uns, was mit ge-
zielter politischer Förderung möglich ist.“
Ein Zusammenhang, der in Deutschland über 
alle Altersgruppen hinweg gleichmäßig stark 
besteht, ist jener zwischen sozialem Hinter-
grund und Lesevermögen. In kaum einem an-
deren Land hängt die Lesekompetenz so sehr 
vom Bildungsstand der Eltern ab wie in 
Deutschland: Testpersonen, deren Eltern we-
der Abitur noch Berufsausbildung haben, er-
zielen im Mittel 54 Punkte weniger als jene, 
bei denen mindestens ein Elternteil einen 
(Fach-)Hochschulabschluss oder einen Meis-
terbrief vorweisen kann. Nur in den USA ist 
der Abstand noch größer. Dabei gehen glei-
che Chancen und ein hohes Kompetenzniveau 
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durchaus zusammen: Japan zum Beispiel 
vereint überdurchschnittliche Leistungen mit 
einer hohen Chancengerechtigkeit. In gerin-
gerem Maße gilt das auch für Australien, die 
Niederlande, Norwegen und Schweden.
Die USA, Spanien und Italien haben unter 
den 25- bis 34-Jährigen verhältnismäßig vie-
le Akademiker, die Kompetenzen dieser Ge-
neration liegen jedoch unter dem OECD-
Durchschnitt. Gleichzeitig haben japanische 
und niederländische Teilnehmende mit Se-
kundarabschluss derselben Altersgruppe im 
Durchschnitt merklich bessere Ergebnisse 
als gleichaltrige italienische oder spanische 
und etwa gleich gute Ergebnisse wie deut-
sche Hochschulabsolventen.

Gleichmäßig verteilte Fähigkeiten
PIAAC bietet nicht nur eine Bestandsaufnah-
me über die Kompetenzen Erwachsener, die 
Studie erfasst auch, wie und wo spezifische 
Fähigkeiten im Leben der Menschen eine 
Rolle spielen. Was Menschen können und 
wie sie ihr Können umsetzen, beeinflusst 
ihre Lebensqualität entscheidend. So ist 
etwa der mittlere Stundenlohn von Arbeits-
kräften, die in der Lage sind, beim Lesetest 
komplexe Schlussfolgerungen zu ziehen und 
Argumente zu prüfen (Stufe 4/5), im OECD-

Schnitt über 60 Prozent höher als der von 
Arbeitskräften, die lediglich die Kompetenz-
stufe 1 oder weniger erreichen. Auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass Menschen eine Ar-
beit haben, steigt mit den Kompetenzen. 
Ein ähnliches Bild bietet sich für ganze Staa-
ten. Länder, in denen größere Anteile von 
Erwachsenen Spitzenkompetenzen aufwei-
sen, haben in der Regel auch ein höheres 
Pro-Kopf-Einkommen (BIP pro Kopf). Die Art 
und Weise, wie Fähigkeiten in einer Gesell-
schaft verteilt sind, spiegelt zudem oft die fi-
nanzielle Lage ihrer Bürger: Wo die Abstän-
de zwischen Menschen mit den höchsten 
und den niedrigsten Fertigkeiten groß sind, 
klaffen die Einkommen weiter auseinander 
als in Ländern mit relativ homogener Kom-
petenzverteilung.
OECD-Bildungsdirektorin Barbara Ischinger: 
„Gleichmäßig verteilte Kompetenzen nützen 
der Gemeinschaft und dem Einzelnen. Ver-
trauen und Engagement sind die Bindemittel 
moderner Gesellschaften und die Triebfe-
dern wirtschaftlichen Handelns. Es ist im 
ureigensten Interesse der Regierungen, da-
für zu sorgen, dass die Menschen in ihrem 
Land Kompetenzen erwerben und erhalten 
können. Das gelingt am besten, wenn die 
Chancen auf Bildung gerecht verteilt sind 

und zwar nicht nur in der Schule oder der 
Uni, sondern auch am Arbeitsplatz.“
Quelle: OECD Berlin Centre

Zusammengefasst von:
Herbert Taschler, INFO Redaktion

Hintergrund PIAAC

Zehn Jahre nach den ersten Ergebnissen 
der Internationalen Schulleistungsstudie 
(PISA) präsentiert die OECD mit PIAAC 
ihre erste Erhebung über die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten Erwachsener. Das 
Augenmerk der Erhebung gilt ähnlichen 
Fertigkeiten – Lesen, Alltagsmathematik 
und Problemlösung –, wie sie auch in PISA 
untersucht werden. Die Testaufgaben 
tragen jedoch dem unterschiedlichen 
Lebenskontext älterer Erwachsener 
Rechnung. Versucht PISA Wege zu 
identifizieren, wie Schülerinnen und 
Schüler besser lernen, Lehrkräfte besser 
unterrichten und Schulen effektiver 
arbeiten können, so untersucht PIAAC vor 
allem, wie Erwachsene ihre Fähigkeiten 
ausbilden, wie sie diese nutzen und welche 
Vorteile sie aus ihrer Nutzung erzielen. 
An dem Test nahmen rund 166.000 
Erwachsene im Alter von 16 bis 65 Jahren 
aus 24 Ländern und Regionen teil. 
www.oecd.org

Lese- und Schreibfähigkeit Erwachsener Rechnerische Fähigkeiten Erwachsener
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Informationsveranstaltungen zur Schülerpartizipation

Mach dich fit für Mitbestimmung
Wie Schülerpartizipation an Südtirols Schulen aussieht, konnten Schülerinnen und Schüler vom 19. bis 24. September bei 
den landesweit stattfindenden Veranstaltungen erfahren, die Delegierte im Landesbeirat der Schülerinnen und Schüler 
organisiert hatten. Ein Kurzbericht.

Das akademische Viertel wurde respektiert, 
dann legten Natasa und Jacob los. Das auf-
merksame Publikum aus Schülervertrete-
rinnen und Schülervertretern sowie Klas-
sensprecherinnen und Klassensprechern 
folgte in der Aula Magna der Wirtschafts-
fachoberschule Meran „Franz Kafka“ den 
Ausführungen der beiden Vortragenden zu 
den Schulgremien auf Klassen-, Schul- und 
Landesebene. Ziel war es, den Anwesenden 
die Rolle der Schülervertretung näher zu 
bringen.
Besonders deutlich war ihr Appell, für den 
Landesbeirat der Schülerinnen und Schüler 
(LBS) zu kandidieren, mit der Betonung, sich 
dort aktiv zu beteiligen und Anliegen der ei-
genen Schule auf den Tisch zu bringen. Um 
die Arbeit im LBS anschaulich zu präsentie-
ren, zeigte Natasa ein Video von der Wien-
fahrt im vergangenen Schuljahr und der 
Klausurtagung im Herbst 2013. Sie wies auf 
die Broschüre „Fit für Mitbestimmung“ hin, 
herausgegeben vom Deutschen Bildungs-
ressort, die viele nützliche Informationen 
und Tipps für Schülervertretende enthält. 

Dreh- und Angelpunkt Schülerrat
Jacob betonte die Wichtigkeit des Schüler-
rates, in dem Klassen- und Schulanliegen 
zur Sprache kommen und aus dem die Ver-
treterinnen und Vertreter im LBS ihre The-
men schöpfen, um sie auf Landesebene zu 
behandeln. Es sei ein Armutszeugnis, wenn 
nur einmal im Jahr ein Schülerrat einberu-
fen würde. Die oder der Vorsitzende im 
Schülerrat soll bei der Erstellung der Ta-
gesordnung unterstützt werden, damit sie 
oder er eine Sitzung einberufen kann. Ge-
eignete Informationswege müssten ge-

meinsam an der Schule gesucht und gefun-
den werden. 
Nach der Präsentation stellten sich die bei-
den Mitglieder des LBS den Fragen des Pu-
blikums. Genaueres wollten einige Schüle-
rinnen und Schüler zur Tätigkeit des LBS 
erfahren. Nach dem Thema Fünf- oder 
Sechstagewoche sei man nun mit dem The-
ma Stundenreduzierung beschäftigt. 

Fragen aus dem Publikum
Die meisten Fragen aus dem Publikum gab 
es zur Schülerinnen- und Schülercharta. 
„Darf am Montag geprüft werden? Müssen 
wir über das Wochenende Hausaufgaben 
machen?“ Einmal mehr betonten die Vor-

tragenden, dass die Charta Gesetz sei und 
sie auch nach der Einführung der Fünfta-
gewoche für Lehrende und Lernenden eine 
wesentliche Grundlage für den schulischen 
Alltag bleibe.
Neben der Infoveranstaltung in Meran fan-
den Treffen in Schlanders, Mals, Bozen, 
Auer, Brixen, Sterzing und Bruneck statt. 
Der Vorsitzende des LBS Matthias von 
Wenzl und die übrigen Organisatoren freu-
en sich über die rege Teilnahme und vor al-
lem über die vielen wertvollen Fragen aus 
dem Publikum. 

Elisabeth Mairhofer 
INFO Redaktion

Sie informierten landesweit über Schülerpartizipation: Klara Senn, Jacob Geier,  
Matthias von Wenzl und Nataša Vasic.
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Dienstkonferenz der Schulsekretärinnen und -sekretäre 

Digitalisierung im Vormarsch 
Eine geballte Ladung an wichtigen Informationen beinhaltete die diesjährige Dienstkonferenz der Schulsekretärinnen und 
-sekretäre: das neue telematische Ankaufssystem, Vertragstätigkeit, Unfallmeldungen an das INAIL, Online-Einschreibungen 
und vieles mehr. Die Schulsekretärinnen und -sekretäre nehmen die digitale Herausforderung an – indem sie sich, unter 
anderem, gut informieren.

Die Magna Aula des Walther-von-der-Vogel-
weide-Gymnasiums war Anfang Oktober ein-
mal mehr mit aufmerksamen Zuhörerinnen 
und Zuhörern gefüllt. Pünktlich um 9 Uhr er-
schienen die Verwaltungsexpertinnen und -ex-
perten zur Dienstkonferenz – nicht nur, um 
sich die Fachvorträge anzuhören, sondern auch 
um sich untereinander auszutauschen. „In den 
Schulsekretariaten herrscht momentan große 
Unsicherheit – vor allem, was das neue tele-
matische Ankaufsystem betrifft.“ sagt eine 
Dienstkonferenz-Teilnehmerin. Sie erhoffe sich 
vom heutigen Tag etwas mehr Klarheit.

Wichtige Säulen des Schulbetriebs
Abteilungsdirektor Arthur Pernstich hatte im 
Namen des Deutschen Schulamtes zur 
Dienstkonferenz geladen, um vor allem über 
die immer weiter umsichgreifenden Digitali-
sierung zu informieren und Hilfestellung zu 
bieten. Schulamtsleiter Peter Höllrigl wies 
bei der Gelegenheit nachdrücklich auf die 
wertvolle und herausfordernde Arbeit der 

Fachkräfte in den Sekretariaten der Schulen 
hin: „Sie sind wichtige Säulen des Schulbe-
triebes und bewältigen täglich ein immenses 
Pensum an Verwaltungsvorgängen.“ Zwar 
gäbe es in diesem Schuljahr keine Neuerun-
gen wie am Anfang der letzten Schuljahre, 
etwa Schulreformen oder die Vereinheitli-
chung des Schulkalenders, jedoch gelte es, 
die neuen Vorgaben der letzten Jahre weiter-
hin bestmöglich in die Praxis umzusetzen. 

Informationen bereitgestellt
Neben Neuigkeiten zu den Unfallmeldungen 
an das INAIL und zu den Online-Einschrei-
bungen der Schülerinnen und Schüler in die 
erste Klasse Grundschule und in die erste 
Klasse Oberschule stand der Vormittag 
hauptsächlich im Zeichen der Vertragstätig-
keit. Georg Tschager vom Amt für Schulfinan-
zierung am Schulamt erläuterte ausführlich 
die rechtlichen Bestimmungen zum telemati-
schen Ankaufssystem und zur Auftragsverga-
be an den Schulen. Gemeinsam mit Amtsdi-

rektor Hans Parigger nahm Tschager zu den 
Rechtsunsicherheiten in dieser Materie Stel-
lung und erläuterte den Status quo der Be-
stimmungen – zugeschnitten auf die Bedürf-
nisse der Schulen. Diskussionsstoff lieferten 
hingegen gegen Konferenzende hin noch Fra-
gen zum Personal, zur Flächenberechnung 
und zur Reinigung der Schulhäuser. Die Di-
rektoren der Abteilungen Personal, Informa-
tionstechnik und Bildungsförderung Engel-
bert Schaller, Kurt Pöhl, Günther Andergas-
sen, ihre jeweiligen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sowie Christian Zelger vom 
Organisationsamt standen den Schulsekretä-
rinnen und –sekretären Rede und Antwort. 
Die Diskussion zeigte einmal mehr, wie her-
ausfordernd die Arbeit der Schulsekretärin-
nen und -sekretäre ist und wie wichtig ihre 
Fachkompetenz und Fachwissen für den 
Schulbetrieb sind und auch in Zukunft bleiben 
werden. 

Verena Hilber,  INFO Redaktion 

Georg Tschager vom Amt für Schulfinanzierung zur Vertragstätigkeit und zum telematischen Ankaufssystem:  
„Wir möchten der Rechtsunsicherheit an den Schulen entgegenwirken.“
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Im ÜberblickThema

Stimmen zur Klassenführung

Den Einzelnen sehen,  
alle im Blick behalten 
Effiziente Klassenführung ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren wie Klassenklima und konsequente Umsetzung von 
Regeln, Routinen und Ritualen, um Störungen vorzubeugen. Dadurch wird die aktive Lernzeit der Schülerinnen und Schüler 
gesteigert. INFO hat bei Lehrerinnen und Lehrern nachgefragt, wie sie Klassen führen.

Sich in die Kinder einfühlen
Eine Klasse gut zu führen, gelingt mir, wenn 
ich als Lehrperson Authentizität und klare, 
konsequente Präsenz zeige. Zu den Kindern 
baue ich eine positive, persönliche Bezie-
hung auf, die von gegenseitiger Achtung und 
Wertschätzung geprägt ist. Klassenführung 
bedeutet auch, mich in die Nöte, Ängste und 
Freuden der Kinder einzufühlen und diese 
anzusprechen. In kleinen Schritten übertra-
ge ich den Kindern mehr Eigenverantwor-
tung, ich nehme die Stärken jedes einzelnen 
Kindes wahr und sehe das Arbeiten an 
Schwächen als Entwicklungsprozess. Eine 
Klasse zu führen, heißt auch, den Kindern 
das Gefühl zu geben, dass jeder, egal welche 
schulische Leistungen er erbringt, seinen 
wichtigen Platz in der Klassengemeinschaft 
einnehmen darf. Als Lehrperson muss ich 
genügend Zeit für eine effiziente Unter-
richtsvorbereitung und für meine eigene 
physische Regeneration haben.
Margareth Plankensteiner,  Schulsprengel Vahrn

Zauberwort Vorbereitung
Aus meiner eige-
nen Schulzeit blieb 
mir in Erinnerung, 
dass diejenigen 
Lehrpersonen kei-
nen guten Stand 
hatten, die sich 
kaum auf den Un-
terricht vorberei-

tet hatten und ständig nur improvisierten. 
Ihnen entglitt die Führung der Gruppe re-
gelmäßig. Ich habe mir diese Erfahrung für 
meinen eigenen Unterricht zunutze ge-

macht. Somit ist eine gute, ausgeklügelte 
Vorbereitung eines meiner Zauberworte für 
die Klassenführung. Ein weiteres Zauber-
wort ist „konsequentes Handeln“. Regeln 
werden erklärt und ihre Einhaltung wird 
konsequent eingefordert. Die Führung der 
Klasse wird durch Rituale und Verhaltens-
muster für immer wiederkehrende Situatio-
nen erleichtert. Meiner Meinung nach ge-
lingt es leichter, die Klasse zu führen, wenn 
die Schülerinnen und Schüler spüren, dass 
man sie mag.
edith tammerle,  Schulsprengel Lana

Motivierte Lernende  
erleichtern Klassenführung

Wenn man wie ich 
ein technisches 
Fach unterrichtet, 
das für die eigene 
Oberschule typisch 
ist, hat man es 
leicht, eine Klasse 
zu führen. Die Mo-
tivation für das 

Fach ist bei den meisten Schülerinnen und 
Schüler von vornherein vorhanden. Man be-
handelt den Stoff zuerst in theoretischer 
Weise und verbleibt dann viel Zeit im Labor 
für die praktischen Übungen. Zu jedem The-
ma gibt es anspruchsvolle und einfache Pro-
blemstellungen. Die Lernenden wählen 
selbst aus, ob sie ein kniffliges oder ein ein-
faches Problem angehen wollen. Als Lehr-
person schätze ich ab, ob sich eine Schülerin 
oder ein Schüler dabei übernimmt oder un-
terfordert. Im ersten Fall helfe ich dem 
Schüler über die Hürden, im zweiten Fall ge-

stalte ich das Problem komplexer.
alfredo lochmann,  Technologische Fachober-

schule „Max Valier“ Bozen

Klassenregeln und Rituale  
für ein gutes Miteinander

Die Voraussetzung 
für eine erfolgrei-
che Klassenfüh-
rung ist, bereits zu 
Beginn eines 
Schuljahres sich 
genügend Zeit für 
das Kennenlernen 
und den Aufbau ei-

ner guten Beziehung zwischen Schülern, 
Schülerinnen und Lehrperson zu nehmen, 
um so ein angenehmes und angstfreies 
Klassenklima zu schaffen. Diese Phase ist 
der richtige Zeitpunkt für ein proaktives 
Klassenmanagement. Das bedeutet, die 
Schüler und Schülerinnen erstellen gemein-
sam mit der Lehrperson förderliche Klas-
senregeln und Rituale, um gerne und gut 
miteinander lehren und lernen zu können. 
Die gegenseitigen Erwartungen und Wert-
haltungen werden offen artikuliert. Der Un-
terricht ist von einer gegenseitigen wert-
schätzenden, respektvollen und achtsamen 
inneren Haltung geprägt, ein gegenseitiges 
Feedback wird gelebt.
karl kirchler, Berufsbildungszentrum Bruneck

Zusammengestellt von:
Elisabeth Mairhofer und 
Thomas Summerer
INFO Redaktion
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Beziehungsgestaltung aus Sicht der Lernforschung

Gemeinsam zu Höchstleistungen
Warum Lehrpersonen nicht unbedingt einen Dirigentenstab brauchen, es manchmal besser ist, die Methodenkiste nicht 
auszupacken und was hinter dem von ihm geprägten Begriff „lernseitig“ zu verstehen ist – Bildungswissenschaftler  
Michael Schratz im Interview.

Herr Schratz, Sie vergleichen die rolle der 
lehrperson gerne mit der eines dirigenten. 
Wie schafft es lehrerin und lehrer, aus der 
klasse ein harmonisches orchester zu bil-
den?
Michael Schratz: Zuerst einmal benötigt die 
Lehrperson Verständnis und Wertschätzung 
für jeden Einzelnen und jede Einzelne im Or-
chester. Von jedem Kind weiß sie, was es be-
sonders gut kann und wo es Unterstützung 
braucht. Dann benötigt die Lehrperson na-
türlich gute Stücke, die die „Musikerinnen 
und Musiker“, also die Lernenden, interes-
sieren. Und die Lehrperson muss eine Vision 
des Stückes haben, das heißt eine Vorstel-
lung des Ergebnisses, das das Orchester 
aufführen wird, eine Bewusstheit für den 
Klang, das Zusammenspiel, die Pausen, den 
Takt, das Tempo. Allerdings geht es bei mei-
nem Vergleich mit einem Dirigenten eher um 
die Schulleitung, denn diese muss dazu fähig 
sein, alle, die am System Schule beteiligt 
sind, zu gemeinsamen Höchstleistungen zu 
führen. Selbstverständlich sollen auch 
Schülerinnen und Schüler lernen, miteinan-
der im Takt und Tempo zu sein: die viel ge-
lobte Teamfähigkeit, die Fähigkeit, Rücksicht 
zu nehmen auf den anderen, sich anzupas-
sen, ohne sich selbst dabei aufzugeben. 

um beim bild des dirigenten zu bleiben: 
Viele lehrerinnen und lehrer schwören da-
rauf, von beginn an resolut den dirigenten-
stab zu schwingen, um disziplinproblemen 
vorzubeugen. ist das ein probates Mittel?
Michael Schratz: Na ja, es gibt auch Dirigen-
ten wie Nicolaus Harnoncourt, die überhaupt 
keinen Dirigentenstab benützen und den-
noch die berühmtesten Orchester dirigieren. 
Aber es geht nicht wirklich um den Takt-
stock, sondern es geht um die Haltung da-

hinter – also um das Wie des Dirigierens. 
Und Grenzen setzen ist eine Kunst – Men-
schen, Kinder, wir alle benötigen Grenzen 
als Orientierung. Es geht nicht um das 
Nicht-Setzen von Grenzen, sondern um das 
Verständnis dahinter: Wozu sollen Grenzen 
dienen, wie setze ich sie? Setze ich sie so, 
dass sie Lernen und Entwicklung ermögli-
chen, oder so, dass sie demotivieren, stra-
fen, nicht nachvollziehbar sind? Alle Kinder 
in der Klasse haben Bedürfnisse und wollen 
lernen, sie drücken dies aber meist auf un-
terschiedliche Art aus. Daher benötigen 
Lehrerinnen und Lehrer die Fähigkeit, auf 
die einzelnen Kinder individuell einzugehen, 
deren Stärken zu stärken, ihre Ressourcen 
zu wecken und zu fördern. Sie benötigen die 
Fähigkeit – es ist beinahe eine Kunst, so wie 
das Dirigieren, dem einzelnen Kind immer 
und immer wieder zu zeigen – du bist ok, du 
hast Fähigkeiten und die kannst du entwi-
ckeln, und ich bin dazu da, dich dabei zu un-
terstützen. Gleichzeitig muss die Lehrper-
son der Schülerin oder dem Schüler res-
pektvoll aufzeigen, wenn bestimmte 
Verhaltensweisen dem Einzelnen oder der 
Gemeinschaft – in der Klasse, in der Schule 
aber auch in der Gesellschaft – eben nicht 
zuträglich sind. 

langjährig tätige Pädagoginnen und Päda-
gogen bestätigen mir, dass sie trotz ihrer 
erfahrung immer wieder vor schwierigen 
Situationen stehen, etwa wenn Schülerinnen 
und Schüler sehr unmotiviert sind. Was kön-
nen Sie ihnen raten, wenn ihr pädagogisch-
didaktisches repertoire erschöpft ist?
Michael Schratz: Leider gibt es da keine 
Standardlösung. Aus unserer Vignettenfor-
schung wissen wir, und auch die Studie von 
Hattie bestätigt das, dass oftmals gerade das 

„didaktisch-pädagogische“ Repertoire nicht 
wirklich hilft, denn dann stehen die Metho-
den und der Inhalt im Vordergrund und nicht 
das Kind mit seinen individuellen Lernbe-
dürfnissen. Im besten Glauben bemühen sich 
Lehrerinnen und Lehrer und greifen tief in 
die Methodenkiste – nur Methoden alleine 
leiten nicht zum Lernen an. Lernen ist etwas, 
das einem „widerfährt“ – eine Erfahrung. 
Methoden verhindern das oftmals, weil sie 
für alle Kinder meist das gleiche Tempo, die 
gleiche Herangehensweise, den gleichen 
Schritt zum gleichen Zeitpunkt voraussetzen. 
Oder aber, wie im offenen Lernen, Schülerin-
nen und Schüler auf sich selbst zurückwirft, 
ohne davor die Frage gestellt zu haben: Wozu 
soll das, was sie hier lernen sollen, in Zu-
kunft, in fünf, in zehn Jahren, für diese jun-
gen Menschen nützlich und hilfreich sein? 
Leider ist Schule vielfach noch daran orien-
tiert, was Kinder bei der Prüfung zu wissen 
haben – und nicht daran, was dieses Wissen, 
dieses Können im jetzigen und im zukünfti-
gen Leben bewirken sollen. 

Sie haben den begriff „lernseits“ geprägt, 
um das lernen mehr vom kinde her und 
weniger aus der Sicht des lehrenden zu 
denken. Was genau meinen Sie damit?
Michael Schratz: Lernen ist etwas sehr Per-
sönliches. Und selbst, wenn ich Rahmenbe-
dingungen schaffe, Informationen bereit-
stelle – es hängt von jedem Einzelnen ab, 
was und wie er sich darauf einlässt. Das ist 
dann das „Lernen“, dieser persönliche Ver-
änderungsprozess in Wissen, Können, Füh-
len, Sein. Wir haben in unseren Schulen, 
nicht nur in Österreich, eine lange Tradition, 
das Lernen aber aus der Perspektive der 
Lehrenden zu denken – so im Sinne, wenn 
ich das und jenes mache, dann bewirkt es 

Thema
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das und jenes beim Lernenden und das Er-
gebnis ist dann das Wissen/Können, also 
das Gelernte, das dann getestet und abge-
prüft werden kann. Wir wissen aber, und 
auch wieder empirisch belegt durch Hattie 
und seine Metastudienanalyse, dass es so 
nicht funktioniert. Lernseits heißt daher, 
dass Lehrerinnen und Lehrer sich darüber 
bewusst werden, ihre pädagogisch-didakti-
schen Handlungen nicht von der Methode 
und von ihrem Können als Lehrende her zu 
setzen, sondern vom Lernenden her zu er-
fassen. Das ist mehr als „kind-“ oder „schü-
lerzentriert“ – denn wenn ich schülerzent-
riert agiere, dann handle ich immer noch 
aus meiner Position als Lehrender und ver-
suche mich in das Kind hineinzuversetzen. 
Gelingt aber nicht wirklich, wie wir ständig 
erleben, egal, ob in der Schule oder auch im 
Alltagsleben – niemand kann sich wirklich in 
den anderen hineinversetzen. 

die lernforschung hat in den vergangenen 
Jahren viele neue erkenntnisse gewonnen. 
trotzdem ist der lernvorgang immer noch 
großteils eine „black box“, die uns rätsel 
aufgibt. kann das kompetenzorientierte 
lernen ein Stück weit diese unbekannte 
knacken?
Michael Schratz: Das Lernen ist nicht sicht-
bar, daher auch nicht exakt planbar. Heinz 
von Förster vergleicht die Individualität des 
Lernens mit Fingerabdrücken – einzigartig, 
unverwechselbar, individuell. Das hängt mit 
Persönlichkeit, Erfahrungen, Lernstil, der 
Fähigkeit sich einzulassen, Interesse, Dispo-
sitionen, Neigungen und wohl noch vielem 
anderen mehr zusammen. Kompetenzorien-
tierung wird das „Geheimnisvolle“ um das 
individuelle Lernen nicht auflösen, denn es 
beschreibt ja nicht, wie Lernen vor sich geht, 

sondern den Umgang mit Lerninhalten und 
Lernzielen im schulischen Kontext. Kompe-
tenzorientierung bedeutet aber, den Fokus 
auf Lernen und die Sinnhaftigkeit des Ler-
nens und des Gelernten zugleich zu legen. 
Jene Fähigkeiten sollen entwickelt werden, 
die es ermöglichen, Wissen anzuwenden, zu 
handeln, und sich somit auch als „wirk-
mächtig“ zu erleben. Kompetenzorientierung 
kann nicht aus der Lehrerperspektive allei-
ne gelingen, sondern benötigt auch die Ler-
nerperspektive. Daher ist es notwendig, 
wiederum bewusster mit den einzelnen 
Schülerinnen und Schülern umzugehen. 
Wozu werden sie in Zukunft das, was sie 
heute lernen, benötigen – was werden sie in 
Zukunft brauchen, tun, tun wollen? 

lernen ist langfristig ausgerichtet. lernen-
de sollen kompetenzen erwerben, um auf 
lange Sicht eigenständig handeln zu kön-
nen. ist das in unserer unsteten und 
schnelllebigen gesellschaft überhaupt 
möglich?
Michael Schratz: Das ist gerade die Kunst – 
Kompetenzen sind nicht zugeschriebenes 
Wissen oder Fertigkeiten, sondern jene Fä-
higkeiten, sich als Individuum kontinuierlich 
neu zu „verorten“, sich im Prozess der ge-
sellschaftlichen und beruflichen Verände-
rung nicht nur zurechtzufinden, sondern als 
aktiv Handelnde teilzunehmen. Kompetenz-
orientierung ist weit mehr als Handlungsan-
leitung, Kompetenzen bedeuten, das Wissen 
aus der Vergangenheit situationsgemäß an-
zuwenden – oder sogar zu verwerfen. Kom-
petenzen bedeuten, Umwelt bewusst wahr-
nehmen zu können und das eigene Wissen 
dazu in Bezug zu setzen, das eigene Wissen 
anzupassen, weiterzuentwickeln, aber auch 
zu hinterfragen. Innezuhalten zum Beispiel, 

in sich zu spüren, ob das, was man tut, noch 
stimmig und vereinbar mit den eigenen Wer-
ten ist. Das zu erlernen – und als Lehrer und 
Lehrerin junge Menschen auf diesem Weg zu 
begleiten und zu befähigen – das ist die Kö-
nigsdisziplin von Schule.

Interview: Thomas Summerer
INFO Redaktion 

Michael Schratz, Jahrgang 1952 ist Dekan 
der Fakultät für Bildungswissenschaften 
der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck, und Professor am Institut für 
LehrerInnenbildung und Schulforschung. 
Er ist in der Lehrerbildung und der 
Qualifizierung von Führungskräften in den 
Bereichen Lernen und Lehren, Führung, 
Unterrichts- und Schulentwicklung tätig. 
Seine Schwerpunkte sind die Entwicklung 
von Professionalität und Leadership sowie 
die Systementwicklung im Bildungswesen. 
Er ist Mitglied zahlreicher internationaler 
Kommissionen und Arbeitsgruppen 
(Europarat, OECD, EU, ICSEI) und Sprecher 
der Jury des Deutschen Schulpreises.
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Klassenführung und ihre Bedeutung für das Lernen

Was heißt „gestört“?
Auf der Pädagogischen Großtagung am 7. September 2013 referierte der Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut 
Joachim Bauer zum Thema „Kinder und Jugendliche verstehen und motivieren“. Wie Kinder und Jugendliche aus Sicht der 
Hirnforschung erreicht und motiviert werden, welchen Einfluss die Beziehung auf das Lernen hat und welche Rolle der 
Lehrperson zukommt, waren dabei die zentralen Fragen.

Aus Erfahrung wissen Lehrpersonen, dass 
die positive persönliche Beziehung zu den 
Schülerinnen und Schülern die Basis für das 
Funktionieren guten Unterrichts ist. In der 
täglichen Arbeit erleben sie, dass positive 
Erfahrungen und das Geben von Halt und 
Orientierung bedeutsam sind und neben der 
Vermittlung von fachlichen Kompetenzen ei-
nen wichtigen Stellenwert einnehmen. 

Aus der Forschung
Die Hirnforschung zeigt auf, dass die Funkti-
onsweise des menschlichen Gehirns auf 
gute zwischenmenschliche Beziehungen an-
gewiesen ist. Kinder und Jugendliche wollen 
gesehen und als Person wahrgenommen 
werden. Soziale Unterstützung, Akzeptanz, 
Wertschätzung und erlebte Gemeinschaft 
veranlassen neben Bewegung und Musik die 
Nervenzellen des Gehirns, „Glücks-Boten-
stoffe“ wie Dopamin, Opioide und Oxytocin 
auszuschütten. Dadurch wird das Motiva-
tions- und Belohnungssystem des Gehirns in 
Gang gesetzt. Sie bewirken Wohlbefinden, 
Motivation, Lebensfreude und Anstren-
gungsbereitschaft.

Kein anderes Merkmal ist so eindeutig mit 
dem Leistungsniveau und -fortschritt ver-
knüpft wie die Klassenführung. Dabei wer-
den Unterrichtsqualität und Klassenführung 
zwar begrifflich voneinander unterschieden, 
es wird jedoch stets auf die enge wechsel-
seitige Verflechtung hingewiesen. 
Die Hattie-Studie macht deutlich, dass der 
Qualität des unterrichtlichen Handelns 
mehr Bedeutung beizumessen ist als bis-
her vermutet wurde. Dabei geht es nicht 
um den „geborenen Lehrer“ als Ausnah-
metalent. Die Lehrperson wirkt nicht durch 
ihre bloße Anwesenheit oder durch irgend-
ein Tun, sondern durch ein bestimmtes 
Handeln. In Klassen mit personenzentrier-
ten Lehrpersonen gibt es mehr Engage-
ment, mehr Respekt gegenüber sich selbst 
und anderen, weniger abweichendes Ver-
halten, mehr schülerinitiierte und selbst 
regulierte Aktivitäten und mehr fachliche 
Lernerfolge.
Persönliche Beziehungen zu Schülerinnen 
und Schülern und das soziale Miteinander 
sind somit entscheidende Einflussbereiche 
des Lernerfolgs. 

Folgerungen für die Klassenfüh-
rung: Empathie und Führung
Bezogen auf einen professionellen Umgang 
mit den Schülerinnen und Schülern sind 
nach Hattie und Bauer Empathie und Füh-
rung die Hauptaufgaben der Lehrpersonen. 
Das bedeutet einerseits, die Lernenden als 
Personen wahrzunehmen, sich auf die Inter-
essen, Bemühungen und Absichten jedes 
einzelnen zu beziehen, die Potenziale und 
Stärken wahrzunehmen und anzusprechen, 
Fehler als Impulse fürs Weiterlernen zu be-
schreiben und an das Kind zu glauben. An-
dererseits ist eine klare Führung gefragt, wo 
Werte und Regeln deutlich gemacht werden, 
wo Vereinbarungen eingefordert werden, wo 
den Schülerinnen und Schülern etwas zuge-
mutet und zugetraut wird. Überforderung, 
Ausgrenzung oder gar Demütigung haben 
hier keinen Platz. Für Hattie steht außer 
Zweifel, dass bei erfolgreichem Unterricht 
die Lehrperson im Zentrum des Geschehens 
steht. Sie sorgt für eine effektive und stö-
rungsarme Klassenführung, für ein anre-
gungsreiches Lernklima und eine anregende 
Lernumgebung sowie für aktivierende Lern-
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beziehung organisation der klasse unterricht
Prävention
(Planung)

• Kommunikation
• Humor
• Klassenklima fördern

• Struktur
• Routinen
• Rituale
• Klassenrat

• Passung von Lernvoraussetzungen 
• Lerntypen
• Methoden

antizipation
(unterstützung)

• Ermutigung
• Beziehung
• positive Anreiz-Systeme

• Nonverbale Kommunikation
• vereinbarte Signale

• Aufmerksamkeit erhalten
• Pausen

intervention
(aktion)

• Deeskalationsstrategien • Sofortaktion bei schweren Störungen
• Klärung
• Auszeit

• Wechsel der Methode
• Medien
• Sozialform
• Verlaufsform

Problemlösung
(Veränderung)

• Beziehungsförderung 
• Kooperation

• Ändern der Grundlagen und Regeln
• Hilfen zu Selbststeuerung

• Evaluation
•  grundlegende didaktische und  

methodische Veränderungen

Laut Lohmann lässt sich das unterrichtliche Handeln in drei Dimensionen betrachten: Beziehung, Organisation der Klasse und Unterricht. 
Diesen Dimensionen ordnet Lohman mögliche Handlungsfelder zu.
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aufträge und Aufgabenstellungen. Dabei 
kommt es vor allem auf die angeleiteten 
Lernprozesse an: in Form von gut struktu-
rierten Erklärungen, anschließenden Ver-
deutlichungen und Lösungsbeispielen sowie 
Übungen, angepasst an das Vorwissen der 
Lernenden. 

Handeln und Verantwortung  
übernehmen
Gute Vorbereitung ist das A und O guten Un-
terrichts – das ist keine Neuheit. Und das 
bezieht sich nicht nur auf die inhaltliche und 
didaktische Vorbereitung, sondern gerade 
am Anfang eines Schuljahres auch auf die 
Klassenführung. Christoph Eichhorn geht 
soweit, dass er sagt: „Erst einmal geht es 
um Classroom-Management. Wenn es in der 
Klasse rund läuft, dann kann sich die Lehr-
kraft aufs Unterrichten konzentrieren.“ Für 
ihn sind in den ersten Schulwochen folgende 
Aspekte besonders wichtig: 
•  Informationen über die zukünftigen Schü-

lerinnen und Schüler und über die Klas-
sendynamik einholen;

•  Erwartungshaltungen den Schülerinnen 
und Schülern transparent machen;

•  Kontaktaufbau zu den „schwierigen“ Kin-
dern und Jugendlichen anbahnen;

•  Pflege des Kontakts zu den Eltern; dabei 
vor allem jene Eltern im Blick haben, die 
der Schule kritisch gegenüberstehen oder 
bildungsfern sind;

•  den Kindern helfen, eine positive emotio-
nale Bindung zu Lehrpersonen, zur Schule, 
zum Lernen und zu den Klassenkamera-
den und -kameradinnen aufbauen;

• Rituale einführen;
•  Klassenregeln aufstellen und auf ihr Ein-

halten achten;
•  sich ein Bild von den Stärken der Kinder 

machen;
•  überlegen, welche Kinder besondere Hilfe 

brauchen;
•  Zeitbudgets für eigene Energieregulation 

und innere Balance einrichten;
•  Zeitkontingente für Unvorhergesehenes 

einplanen. 

Unsichtbare Disziplin
Lernsituationen, in denen sich Kinder und 
Jugendliche sicher und angenommen fühlen 

und spüren, dass ihnen etwas zugetraut 
wird, bewirken offensichtlich eine höchst 
wirksame „unsichtbare Disziplin“. Die Studi-
en zur Lehrerbelastung sind sich einig: Der 
stärkste Belastungsfaktor für Lehrperso-
nen ist in Disziplinschwierigkeiten zu su-
chen. Das ist nachvollziehbar. Nervende 
Schülerinnen und Schüler zehren an den 
Nerven ihrer Lehrpersonen. Diese verlieren 
die Freude am Beruf. Erst Ordnung und 
Struktur im Klassenzimmer und Unterricht 
ermöglichen gute Beziehungen. Schülerin-
nen und Schüler sehnen sich nach guten 
Beziehungen zur Lehrperson, jüngere be-
sonders. 

Regeln und Rituale
Für eine effiziente Klassenführung ist die 
Einführung und konsequente Umsetzung von 
Regeln, Routinen und Ritualen essenziell. 
Sie tragen wesentlich dazu bei, Störungen 
vorzubeugen. Diese Regeln beziehen sich 
auf das gesamte Spektrum des unterrichts-
bezogenen und sozialen Verhaltens: Welche 
Regeln gibt es für Verspätungen, Handynut-
zung, Kaugummi-Kauen oder Mütze-Tragen 
im Unterricht, welche für die Lautstärke im 
Klassenzimmer bei Gruppen- und Partner-
arbeit? Die Regeln müssen verbindlich ein-
geführt – am besten von den Schülerinnen 
und Schülern selbst erarbeitet– und konti-
nuierlich gesichert und gefestigt werden. 

Ausblick
Guter Unterricht verlangt heute sehr vielfäl-
tige Kompetenzen vonseiten der Lehrper-
son. Neben den ausgezeichneten Kenntnis-
sen in der Fachdidaktik müssen sie auch 
über eine hohe Beziehungskompetenz verfü-
gen. Darauf sollte die Lehreraus- und -fort-
bildung gezielt vorbereiten.

Karin Tanzer und Elfriede Fritsche 
Unterrichtsentwicklung, Bereich Innovation und 

Beratung
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Arbeitsfeld Klasse

„Garant für Erfolg“
Doris Schiestl, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Tirol, arbeitet in der Lehrerausbildung der deutschen 
Berufsbildung in den Bereichen kompetenzorientierter Unterricht und Klassenführung. Für sie steht Klassenführung auf drei 
Säulen: Unterricht gestalten, Beziehungen fördern und Verhalten kontrollieren. Im Gespräch mit INFO erklärt sie, worauf es 
bei der Klassenführung sonst noch ankommt.

das thema klassenführung ist hoch im 
kurs, wie erklären Sie sich das?
Doris Schiestl: Es liegt eigentlich an dem 
großen gesellschaftlichen Wandel, warum 
das Thema in den letzten Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewonnen hat. Verän-
derte Familiensituationen wie zum Beispiel 
Elternteile im Alleinerzieherstatus oder Ein-
kind-Familien bedeuten für Kinder und Ju-
gendliche oft sehr früh selbstständig sein zu 
müssen. Die einzigen Ansprechpartner sind 
immer öfter Fernseher und Computer. Diese 
Gegenüber leisten natürlich nie Widerstand. 
Somit leben unsere Schülerinnen und Schü-
ler bereits viel zu früh „grenzenlos“. Gerade 
diese fehlenden Grenzen sind die Herausfor-
derungen für uns Pädagogen und Pädago-
ginnen in den Klassen. 

Was können wir uns unter dem begriff 
klassenführung vorstellen?
Doris Schiestl: Klassenführung bedeutet für 
mich, das „Arbeitsfeld Klasse“ als Füh-
rungskraft so zu gestalten, dass Schülerin-
nen und Schüler die besten Bedingungen für 
einen adäquaten Unterricht vorfinden und 
mit Engagement bestmöglich an ihren Ta-
lenten arbeiten können. Es liegt an mir als 
Führungskraft der Klasse, ob im hohen Maß 
störungsfrei gelernt und gearbeitet werden 
kann. Neben dem Umgang mit Störungen 
sind für mich für eine erfolgreiche Klassen-
führung weitere Faktoren ausschlaggebend: 
Regeln erstellen und einhalten, Routine in 
Arbeits- und Lerntechniken, sowie in der 
Kommunikation und in der Teamarbeit. 

Was sind die grundlegenden Merkmale ei-
ner guten klassenführung?
Doris Schiestl: Da gibt es eine ganze Reihe 
an Indikatoren, die auf gute Klassenführung 
hinweisen: strukturierte Abläufe, Förderung 
und Forderung der Schülerinnen und Schü-
ler, gute Gesprächskultur, Angstfreiheit und 
selbstsicheres Auftreten der Lernenden, 
professioneller Umgang mit Konflikten, 
neue Fehlerkultur, Teamgeist usw. Das alles 
muss schrittweise in Schülertrainings geübt 
und dann in den Fachunterricht implemen-
tiert werden. Es kommt grundsätzlich auf 
Werte und Haltungen und gegenseitigen Re-
spekt an.

ist eine gute klassenführung gleichzuset-
zen mit disziplin und ruhe und einer Steige-
rung des lernerfolgs?
Doris Schiestl: Disziplin und Ruhe beruhen 
auf subjektiver Wahrnehmung. Es kommt 
immer auf den Kontext an, wie sich ein 
Schüler oder eine Schülerin verhält. Genau-
so ist die Steigerung des Lernerfolgs äu-
ßerst individuell. Gute Klassenführung ist 
ein Garant für Erfolg.

Worin liegen erfahrungsgemäß heute die 
größten Herausforderungen für die lehr-
person?
Doris Schiestl: Heterogene Klassenzusam-
mensetzungen sind alltäglich geworden. 
Jede Schülerin, jeder Schüler ist ein Indivi-
duum mit den unterschiedlichsten Eingangs-
bedingungen. Lehrerinnen und Lehrer agie-
ren schon lange nicht mehr ausschließlich 
als Wissensvermittler, sie sind vermehrt 
Coach und Moderator im Unterrichtsgesche-
hen. Dieses Sich-Herausnehmen-Können 
muss anfangs von den Lehrpersonen selbst 
erarbeitet werden. 

Was kann ich als lehrperson machen, wenn 
mir die klassenführung nicht gelingt?
Doris Schiestl: Eine Lehrperson kann Kolle-
gen und Kolleginnen mit gezielten Beobach-
tungsaufgaben in die Klasse einladen und 
sich ein Feedback geben lassen.

Interview: Markus Costabiei
Koordinator Bildungsplanung und -entwicklung

Bereich Deutsche BerufsbildungDoris Schiestl
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Nach Andreas Helmke, Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. 
Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts, Seeze-Velber, 

2. aktualisierte Auflage 2009.

Zusammengestellt von Michaela Steiner, INFO Redaktion
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Schlüssel für guten Unterricht
Einige Beiträge in dieser Ausgabe von INFO befassen sich mit der Klassenführung und was genau darunter zu verstehen ist. 
Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick.

Vorteile effizienter Klassenführung

Eine gute Klassenführung  

sichert anspruchsvollen  

Unterricht. Sie schafft einen 

Rahmen für die Lehr- und  

Lernaktivitäten, steigert die  

Motivation und steuert die  

aktive Lernzeit. 

Klare und verbindlich  

ausgehandelte Regeln  

vermindern den Aufwand,  

mit Störungen umzugehen  

und erlauben einen  

souveränen Umgang damit.

Gut geführte Klassen lernen 

besser: Die Klassenführung  

ist eng mit dem Leistungsniveau 

und Leistungsfortschritt von 

Schulklassen verknüpft.  

Zusätzlich sind auch die  

fachlichen, fachdidaktischen  

und methodischen Kompetenzen 

ein Gelingensfaktor. 

Routinen und Rituale  

entlasten die Lehrpersonen  

und steigern das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl der  

Schülerinnen und Schüler.

Burn-out und Belastungen  

im Lehrberuf sind nach der  

Forschung zur Lehrergesundheit 

auch auf Probleme in der  

Klassenführung zurückzuführen. 

Gelingende Klassenführung  

entlastet Lehrpersonen und 

beugt damit Burn-out und  

Überbelastung vor. 

Ein vorausplanendes Handeln 

und eine gute Vorbereitung  

führen zu mehr Zeit und Res-

sourcen für das Lehren.  

Die Unterrichtszeit, die durch 

eine gute Unterrichtsorganisati-

on verfügbar ist, kann effizient  

genutzt werden.
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Vor Ort

Zusammen  
weitergehen

26 N o v e m b e r  2 0 1 3 Ragazzi della 2D durante una scena del teatro „i Topi“
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Vor Ort

A proposito d‘inclusione
Die Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ Meran hat sich in den vergangenen Schuljahren sehr intensiv mit dem  
Thema Inklusion beschäftig. Italienischlehrerin Gabriella De Scisciolo geht in diesem sehr persönlichen Beitrag auf das 
Thema ein und zeigt auf, dass inklusiver Unterricht nur dann funktioniert, wenn viele Beteiligte dies als notwendig und 
selbstverständlich erachten.

Sono tanti anni che insegno all’Istituto Tec-
nico Economico in lingua tedesca “Franz 
Kafka” di Merano, ma per la prima volta, 
l’anno scorso ho conosciuto, perché inserito 
in una mia classe, un ragazzo con un grave 
handicap fisico a cui darò il nome di fantasia 
di Fiorello. 
Fiorello è privo della parola, ha capacità co-
gnitive limitate dal suo handicap; sul piano 
emotivo, tuttavia, è normalmente dotato. 
Nell’anno scolastico in corso, quest’allievo 
speciale frequenta la seconda classe, è se-
guito da un’assistente specializzata e dalla 
collega d’integrazione. Fiorello è ben inte-
grato nella classe, i compagni gli vogliono 
bene e lo aiutano come possono; lo stesso 
vale per i suoi insegnanti. A me piace perché 
sorride sempre. Dimenticavo: Fiorello è 
molto attivo, gioca anche a hockey su sedia a 
rotelle nel ruolo di portiere. 
Si sa che l’Italia ha una legislazione scolasti-
ca molto avanzata a livello di integrazione di 
ragazzi e ragazze con particolari handicap 
psico-fisici e bisogni educativi speciali. Basti 
citare le grandi leggi di orientamento (legge 
quadro 104/1992 e legge 328/2000) e per ul-
time, la Direttiva Ministeriale del 27 dicem-
bre 2012 nonché la Circolare Ministeriale n. 
8 del 6 marzo 2013, le quali invitano i consigli 
di classe a riconoscere i bisogni educativi in-
dividuali degli alunni e a mettere in atto op-
portune strategie di inclusione.

Buone pratiche – iniziative  
d’insegnanti consapevoli  
e volenterosi
Spesso, però, mancano le risorse finanziarie 
e le condizioni ideali. Di conseguenza, i prin-
cipi ispiratori di queste norme rimangono 
spesso sulla carta e non trovano effettiva 
applicazione nella realtà scolastica. Ciono-
nostante, all’interno delle varie istituzioni 
scolastiche sono presenti buone pratiche, 
iniziativa d’insegnanti consapevoli e volente-
rosi. 
In questa sede vorrei parlare della mia 
esperienza. Dunque, dicevo che, nella mia 
seconda, c’è quest’allievo speciale. All’inizio 
dell’anno scolastico mi viene un’idea: quella 
di mettere in scena un racconto di Dino Buz-
zati letto in classe: gli allievi nel ruolo di at-
tori, compreso Fiorello. D’accordo con la re-
gista, abbiamo dato a Fiorello il ruolo del 
gatto e lui è salito sul palcoscenico insieme 
agli altri ed ha recitato la sua parte. Ci ha 
detto poi che è stato entusiasta del suo ruolo 
di gatto. Fosse stato per lui, sarebbe andato 
in tournée in altre scuole; peccato che la 
maggioranza della classe fosse contraria …
Alla fine dell’anno un’altra idea: familiariz-
ziamo col testo argomentativo e leggiamo al-
cuni esempi ed, alla fine, decido di terminare 
l’unità didattica con un dibattito in classe per 
esercitare l’argomentazione e, naturalmen-
te, la L2. Partecipano tutti, anche Fiorello, 

alle cui opinioni dà voce un avanzato sistema 
comunicativo messo a disposizione dell’allie-
vo per un periodo limitato. C’è un problema: 
il sistema parla solo il tedesco. Un compagno 
molto dotato e l’insegnante d’integrazione ri-
escono a far parlare il sistema in italiano. 
Così, oggi, Fiorello ha partecipato in prima 
persona al dibattito ed ha detto la sua, anzi le 
sue argomentazioni. Avreste dovuto vederlo: 
sprizzava gioia da tutti i pori. 

Coltivare la cultura dell’inclusione
Allora mi dico: dunque l’inclusione è facile, 
bastano volontà e fantasia. Non è così sem-
plice; ci vogliono anche i mezzi, ma non 
sono la “conditio sine qua non”. 
Concludo: io e Fiorello abbiamo raggiunto 
un importante traguardo personale, io come 
insegnante che è riuscita a realizzare nel 
suo piccolo l’inclusione e lui come allievo 
che è riuscito a comunicare, a esprimere se 
stesso, nonostante il suo handicap, perché 
lui ci ha dimostrato che vuole esserci e che 
vuole fare. 
Il nostro, però, è anche il successo pedago-
gico-educativo di una scuola come la nostra 
che coltiva, con svariati progetti ed iniziati-
ve, la cultura dell’inclusione. 

Gabriella De Scisciolo  
Professoressa al ITE “Franz Kafka” Merano

Gedanken zu einem inklusiven Unterricht
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Eine nicht alltägliche Bergtour

Inklusion bergnah
Eine Bergtour auf den 2.080 Meter hohen Aussichtsberg „Spieler“ in der Meraner Gegend gestaltete sich für die Klasse 4A des 
Pädagogischen Gymnasiums Meran zu einem prägenden und einschneidenden Erlebnis – ganz besonders für die Mitschülerin 
Vera. Ein Bericht über eine fächerübergreifende Bergtour, die Spuren hinterlassen hat.

Im Rahmen des Projektes „Inklusion am 
Berg“ unternahm die Klasse 4A des Pädago-
gischen Gymnasiums Meran am 7. Juni 2013 
gemeinsam mit ihrer Fachlehrerin für Psy-
chologie und Pädagogik, Helene Mathà,  
einen Ausflug auf den 2.080 Meter hohen 
Gipfel des Aussichtsberges „Spieler“ am 
Hochplateau Meran 2000. Mit dabei war 
auch Vera, eine Mitschülerin mit spastischer  
Tetraparese. Die 18-Jährige liebt die Berge, 
doch seit über zehn Jahren hatte sie auf-
grund ihrer körperlichen Beeinträchtigung 
keine Möglichkeit mehr, einen Berg zu er-
klimmen. 
Die größte Herausforderung bestand darin, 
Vera zu transportieren. Vier Mitglieder der 
Bergrettung Meran, Peter Gamper, Andreas 
Gutgsell, Joseph Langebner und Ernst Trö-
ger, trugen Vera mithilfe einer Gebirgstrage 

zum höchsten Punkt. Unterhalb des Gipfel-
kreuzes leisteten auch noch die Mitschüler 
Oliver, Simon und Lukas sowie der Fachleh-
rer für Latein, Dominik Avogaro, tatkräftige 
Hilfe.

Vera on the top of the mountain
Die Tour verlief von der Bergstation Piffing 
über die Meranerhütte auf den besagten 
Gipfel. Dort genossen Vera und ihre Klas-
senkameradinnen und -kameraden den Aus-
blick, nahmen eine Stärkung zu sich und 
sangen einige Lieder. Der Rückweg verlief 
über das Kreuzjöchl auf die Moschwaldalm, 
wo die Klasse einkehrte. Am Nachmittag 
ging es nach diesem ereignisreichen Tag ge-
mütlich zurück nach Falzeben. Vera verab-
schiedete sich von ihren Mitschülerinnen 
und Mitschülern mit den Worten: „Nie hätte 

ich gedacht, dass ich noch einmal einen Gip-
fel bezwinge.“
Abgerundet wurde das Erlebnis im Deutsch-
unterricht mit der Fachlehrerin Irmgard 
Kiem. Die Schülerinnen und Schüler ver-
fassten Berichte zum Ereignis. Diese wur-
den an verschiedene Medien zur Veröffentli-
chung verschickt.
Das gelungene Unterrichtsprojekt ermög-
lichte den Schülerinnen und Schülern auf-
grund eigener Erfahrungen eine differen-
zierte Auseinandersetzung mit Inklusion und 
den damit zusammenhängenden gruppendy-
namischen Prozessen.

Klasse 4A  
Pädagogisches Gymnasium Meran

Vera: „Nie hätte ich gedacht, dass ich noch 
einmal einen Gipfel bezwinge.“

Ausflug auf den 2.080 Meter hohen Gipfel des Aussichtsberges „Spieler“  
am Hochplateau Meran 2000
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Projekt der Metallfachschüler

Neues Gipfelkreuz für König Ortler
Selten ein Schaden wo kein Nutzen: Metallfachschüler der Landesberufsschulen Schlanders und „Tschuggmall“ in Brixen 
kamen zu einem interessanten Arbeitsauftrag, nachdem im August 2012 bei einem Gewitter das bekannte Ortlerkreuz in die 
Tiefe gestürzt war.

Die Nachricht, dass das Gipfelkreuz des Ortlers bei einem Unwetter 
zu Schaden gekommen war, machte schnell die Runde. Olaf Rein-
stadler, Leiter der Bergrettung Sulden, reagierte prompt und fragte 
bei den Landesberufsschulen Schlanders und „Tschuggmall“ in 
Brixen an, ob die Metallfachschüler ein neues Gipfelkreuz gestalten 
würden. Beide Berufsschulen sagten zu und so wurde im Herbst das 
Projekt „Gipfelkreuz“ in den Stundenplan der 3. Klassen beider 
Schulen miteinbezogen. Das Design für das Gipfelkreuz lieferte die 
Bergrettung Sulden. Unter der Leitung der Fachlehrer Michael Trö-
ger (Schlanders) und Alois Unterkircher (Brixen) arbeiteten die 
Schülergruppen eifrig an der Umsetzung des Entwurfs. Das 2,80 
Meter hohe Kreuz wurde aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und 
besteht aus vier Teilen, von denen die unteren zwei Teile in Schlan-
ders gefertigt wurden und die zwei oberen in Brixen. Machbar war 
das Ganze mithilfe modernster Lasertechnologie, die den Zuschnitt 
der gebogenen Teile ermöglichte. Der passgenaue Zusammenbau 
erfolgte dann von Hand. 

200 Stunden Arbeit investiert
„Es fließen sehr viele Praxisstunden in dieses Projekt, aber die 
Schüler sind hoch motiviert,“ berichteten beide Fachlehrer. Und die 
Schüler erklärten auch gleich das Warum: „Es ist eine tolle Arbeit, 
weil man nicht nur Übungsstücke macht, sondern etwas, was man 
später auch sieht.“ Und der eine oder andere dachte sogar schon et-
was weiter in die Zukunft: „Später schaut man sich das Kreuz ja viel-
leicht sogar mit den eigenen Kindern am Ortler an. Das ist schon et-
was ganz Besonderes.“ 

Am 12. Juni wurde das Gipfelkreuz montiert
Kurz vor Ende des Schuljahres konnten die einzelnen Teile des neu-
en Gipfelkreuzes an der Landesberufsschule Schlanders zusam-
mengefügt werden. Um dem 380 Kilogramm schweren Kreuz eine 
tragfähige Unterkonstruktion zu bieten, wurde bereits im Herbst 
eine Grundplatte gefertigt, die die Bergrettung Sulden noch vor Win-
tereinbruch auf dem Ortler montiert hatte. 
Am Herz-Jesu-Sonntag sollte das Gipfelkreuz dann seinen Platz auf 
dem höchsten Berg Südtirols einnehmen, jedoch war das Wetter zu 
schlecht für einen Transport. So weihte Pfarrer Florian Öttl das 
neue Gipfelkreuz in Sulden und erbat den Schutz des Erlösers für 
alle, die das Kreuz auf dem Ortler erblicken. 
Einige Tage später, am 12. Juni, war es endlich so weit: Der Hub-

schraubertransport gelang und die Bergrettung montierte das neue 
Gipfelkreuz. Seitdem krönt es in 3.905 Metern Höhe das Haupt von 
König Ortler.

Gabriele Markart 
Landesberufsschule Schlanders

Vor Ort

Krönt wieder den höchsten Berg Südtirols: das neue Gipfelkreuz für 
den Ortler
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BILL ROGERS 
classroom Management. das Praxisbuch. 
Beltz 2013, 240 S.

Bill Rogers war 
selbst jahrelang 
Lehrer und arbei-
tet jetzt als Trainer 
und Berater im 
Bildungswesen. 
Schwerpunkt des 
Buches ist der 
Umgang mit stö-
rendem Verhalten 

im weitesten Sinn: als Verhalten, das andere 
in ihren Rechten beschneidet – Mitschüle-
rinnen und Mitschüler in ihrem Recht zu ler-
nen, die Lehrpersonen in ihrem Recht zu un-
terrichten. In seinen Ausführungen geht der 
Autor von konkreten Situationen aus und 
weist auf mögliche Reaktionen und konkrete 
Auswirkungen des Verhaltens hin. Rogers 
unterstreicht die entscheidende Rolle der 
kollegialen Unterstützung, die besonders bei 
schwierigen Schülerinnen und Schülern un-
erlässlich ist. Das Buch ist – ganz nach der 
angelsächsischen Tradition – sehr flüssig 
geschrieben und vor allem für Berufsein-
steigerinnen und -einsteiger eine gewinn-
bringende Lektüre.

LUDWIG HAAG, DORIS STREBER
klassenführung. erfolgreich unterrichten 
mit classroom Management.
Beltz 2012, 188 S. 

Das Autorenteam 
sieht in der Klas-
senführung eine 
zentrale Kompe-
tenz der Unter-
richtenden. Das 
Thema muss des-
halb auch in der 
Aus- und Weiter-
bildung eine grö-

ßere Rolle spielen als bisher. Nur wenn die 

Voraussetzungen stimmen, kann Unterricht 
gut gelingen, kann sich eine neue Lernkul-
tur entwickeln. Im ersten Teil geht es um 
verschiedene Definitionen des Begriffes und 
um die Darstellung von Forschungsergeb-
nissen, während es in den letzten Kapiteln 
konkret um Klassenführung in einer „neuen 
Lernkultur“ und um die praktischen Auswir-
kungen für den Unterricht geht. Das Buch 
ist etwas theoretisch, informiert aber um-
fassend über den Stand der Forschung in 
diesem Bereich und eignet sich für eine  
vertiefende Auseinandersetzung mit dem 
Thema. 

NELE SCHUBERT, BIRTE FRIEDRICHS
das klassenlehrer-buch für die grundschule. 

Beltz 2012, 197 S.
Im Klassenlehrer-
Buch für die 
Grundschule geht 
es darum, die Vor-
aussetzungen für 
gutes Lernen zu 
schaffen und Lern-
prozesse kompe-
tent zu begleiten. 

Den Autorinnen geht es dabei nicht so sehr 
um den technischen Aspekt, als vielmehr 
um die pädagogische Haltung. Viele konkre-
te Themen werden behandelt: Einschulung, 
Gestaltung von Ritualen, Umgang mit Kon-
flikten, Inklusion, Arbeit mit Eltern, die För-
derung der Klassengemeinschaft, Vorberei-
tung und Durchführung von Festen ... Das 
angebotene Online-Material kann an die ei-
genen Bedürfnisse angepasst werden, er-
leichtert dadurch die anfallenden organisa-
torischen Arbeiten, bietet aber auch Anre-
gungen zur Verbesserung des eigenen 
Unterrichts.  
Die Autorinnen haben auch das „Das Klas-
senlehrer-Buch für die Sekundarstufe“  
veröffentlicht. 

NIKI GLATTAUER
Mitteilungsheft: leider hat lukas ... 
Kremayr & Scheriau 2013, 192 S.  

Einen etwas ande-
ren Blick auf die 
Schule und die He-
rausforderungen, 
die Heranwach-
sende an Lehrer, 
Lehrerinnen und 
Eltern stellen, bie-
tet das neue Buch 

von Niki Glattauer. Lukas ist so ganz der pu-
bertierende Jugendliche, der alles daran-
setzt, kein guter und angepasster Schüler zu 
sein. Seine Klassenlehrerin schreibt ver-
schiedene Mitteilungen an die Familie und 
sein Verhalten setzt den Eltern stark zu. Es 
entsteht ein lebhafter „Briefwechsel“ zwi-
schen der Klassenlehrerin und dem Vater, 
der seine Gedanken auch in einem Schulta-
gebuch festhält. Die Satire auf die manchmal 
schwierige Kommunikation zwischen Schule 
und Elternhaus ist eine gute Abwechslung zu 
den oben vorgestellten Büchern und hilft, 
den Schulbetrieb auch mit Ironie, Selbstiro-
nie und Distanz zu betrachten.  

Mathilde Aspmair, Pädagogische Fachbibliothek

PÄDAGOGISCHE 
FACHBIBLIOTHEK
Deutsches Bildungsressort
Amba-Alagi-Straße 10
39100 Bozen

Öffnungszeiten
Vormittag: 9.00 bis 12.30 Uhr
Nachmittag: 14.00 bis 17.00 Uhr 
Donnerstag: bis 17.30 Uhr

Tel. 0471 417228/417638 
www.schule.suedtirol.it
paed.fachbibliothek@schule.suedtirol.it

Aus der Pädagogischen Fachbibliothek

Zum Thema Klassenführung
In letzter Zeit sind mehrere Bücher zum Thema Klassenführung erschienen. Wirksame Führung einer Klasse wird immer 
öfter mit gutem Lernerfolg und erfolgreicher schulischer Sozialisation in Verbindung gebracht.
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Neues zur Aufnahme und Laufbahn der Lehrpersonen

„… und sie bewegt sich doch!“
Nach Jahren des nahezu absoluten Stillstands kam im vergangenen Sommer neue Bewegung in die Ausbildung der 
Lehrpersonen, auch die Laufbahn des Lehrpersonals bekam neuen Schwung. Bei so vielen neuen Entwicklungen ist es nicht 
immer leicht, den Überblick zu behalten. Eine Zusammenschau.

Universitäre Berufsbildungskurse 
Bis zur Einführung der Universitären Be-
rufsbildungskurse (UBK; TFA für tirocinio 
formativo attivo) im Jahre 2012 gab es im In-
land keine Ausbildungsmöglichkeit für die 
Lehrpersonen der Mittel- und Oberschule, 
nachdem im Sommer 2008 die Spezialisie-
rungsschule für den Sekundarschulunter-
richt (SSIS) völlig unerwartet ausgesetzt 
worden war. Die Ausbildung der Kindergärt-
nerinnen und Grundschullehrpersonen ging 
inzwischen weiter, wurde aber mit dem aka-
demischen Jahr 2011/2012 um ein Jahr er-
weitert und umfasst jetzt einen fünfjährigen 
Masterstudiengang.
Im Mai 2012 endlich eröffnete das Unter-
richts- und Universitätsministerium die Aus-
schreibung für die Zulassungsprüfungen zu 
den Universitären Berufsbildungskursen für 
die Ausbildung der Lehrpersonen an Mittel- 
und Oberschulen. 
Im September 2012 lag dann die Genehmi-
gung der besonderen Südtiroler Anliegen 
durch Unterrichts- und Universitätsminister 
Profumo vor und die Fakultät in Brixen konnte 
mit den Aufnahmeprüfungen starten. Im März 
begannen schließlich die Vorlesungen für 141 
Studierende in der deutschen Abteilung.

Sonderlehrbefähigungskurse
Gleichzeitig mit der Einschreibung zu den 
UBK/TFA auf gesamtstaatlicher Ebene lan-
cierte der damalige Minister Profumo die 
Idee eines „tfa speciale“ für alle jene Lehr-

personen, die drei Unterrichtsjahre Dienst 
geleistet hatten: Für sie sollte es ein verein-
fachtes Verfahren zur Erlangung der Lehr-
befähigung geben, ohne Aufnahmeprüfung 
und ohne Unterrichtspraktikum. Für die 
Umsetzung dieses Vorhabens musste aber 
das Ministerialdekret Nr. 249/2010 geändert 
werden, was mehr als ein Jahr Zeit brauchte 
und bis zuletzt heftig umstritten war. Die Re-
gelung zu den Sonderlehrbefähigungskur-
sen („Percorsi Abilitanti Speciali“ – PAS) trat 
schließlich am 19. Juli 2013 in Kraft, knapp 
eine Woche später folgte das Dekret des Ge-
neraldirektors im Unterrichtsministerium 
mit der Ausschreibung der Sonderlehrbefä-
higungskurse. Rund 65.000 Personen mel-
deten sich zu diesen Kursen an.
Das Deutsche Schulamt zog mit der Einrich-
tung der Sonderlehrbefähigungskurse nach 
und veröffentlichte am 22. August 2013 die 
Ausschreibung der Sonderlehrbefähigungs-
kurse für Lehrpersonen der Grund-, Mittel- 
und Oberschulen. Circa 470 Lehrpersonen 
aller drei Schulstufen werden diese Sonder-
lehrbefähigungskurse besuchen können.
Der ursprüngliche Plan der Fakultät für Bil-
dungswissenschaften und des Schulamtes, 
mit den Sonderlehrbefähigungskursen be-
reits in diesem Oktober zu beginnen, ließ 
sich leider nicht verwirklichen, da zwei not-
wendige Dekrete des Unterrichtsministeri-
ums immer noch ausständig sind. Sobald 
diese vorliegen, kann der Beginn der Kurse 
bekannt gegeben werden.

Ordentlicher Wettbewerb für 
Zweitsprachenlehrpersonen  
der Grundschule
Am 23. September veröffentlichte das 
Schulamt die Ausschreibung eines ordentli-
chen Wettbewerbs für die Besetzung von 40 
Stellen für Zweitsprachenlehrpersonen an 
den deutschen Grundschulen. Dieser Wett-
bewerb schließt inhaltlich an den „großen“ 
Wettbewerb an, den das Unterrichtsministe-
rium im Herbst 2012 ausgeschrieben hat. An 
diesem Wettbewerb kann teilnehmen, wer 
das Laureat in Bildungswissenschaften für 
die Grundschule oder das innerhalb des 
Schuljahres 2001/2002 erlangte Diplom der 
Lehrerbildungsanstalt und den Zweispra-
chigkeitsnachweis B besitzt.
Das Deutsche Bildungsressort bietet den 
Bewerberinnen und Bewerbern einen frei-
willigen Vorbereitungskurs im Ausmaß von 
circa 100 bis 120 Stunden an, mit welchem 
eine zusätzliche Ausbildung zur Ergänzung 
des Studientitels und eine höhere Professio-
nalisierung der Lehrpersonen angestrebt 
werden. 
Das Wettbewerbsverfahren selbst umfasst 
eine schriftliche und eine mündliche Prü-
fung mit einer Unterrichtssimulation. Wer 
die Prüfungen besteht und in der Bewer-
tungsrangordnung eine Position einnimmt, 
die innerhalb der Anzahl der ausgeschriebe-
nen Stellen liegt, erhält eine unbefristete 
Anstellung als Lehrperson für die Zweite 
Sprache an den deutschen Grundschulen.

Service
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„Altsupplenten“
Am 29. Juli genehmigte die Landesregierung 
die neue Durchführungsverordnung zur Auf-
nahme in den Landesdienst. Der Artikel 47 
enthält eine Neuauflage der Regelung zu den 
sogenannten Altsupplenten aus dem Jahre 
2003. Demnach wird das Lehrpersonal an 
den Südtiroler Schulen, das zwar nicht den 
vorgeschriebenen ausbildungs- oder berufs-
bezogenen Nachweis, wohl aber ein Reife-
zeugnis besitzt und bis zum 31. August 2004 
wenigstens 18 Dienstjahre geleistet hat, in 
die Rangordnungen für das Lehrpersonal des 
Landes eingetragen. Die Modalitäten der 
Prüfung, welche diese Personen bestehen 
müssen,  sind noch mit Dekret des Direktors 
der Landesabteilung Personal festzulegen.

Die Laufbahn läuft wieder!
Die Entwicklung der Laufbahn aufgrund der 
geleisteten Dienstzeiten bringt für die unbe-
fristet angestellten Lehrpersonen eine nicht 
unbedeutende Gehaltserhöhung mit sich. 
Unter dem Zwang, Einsparungen beim Lehr-
personal vorzunehmen, griff die Regierung 
in Rom in den letzten Jahren wiederholt in 
die Laufbahn der „Stammrollenlehrperso-
nen“ ein. Den Anfang machte die 2010 ver-
fügte Blockierung der Laufbahn des Lehr-
personals. Demnach sollten die Jahre 2010, 
2011 und 2012 für die Laufbahn nicht zählen. 
Die Geldmittel zur Finanzierung der Ge-
haltsvorrückungen wurden an anderer Stel-
le eingespart und das Unterrichtsministeri-

um stellte 2011 die Wirksamkeit des Jahres 
2010 wieder her und 2013 jene des Jahres 
2011. Das Jahr 2012 zählt immer noch nicht 
für die staatliche Laufbahn. 
Die Südtiroler Landesregierung beschloss 
im März 2011, die Gültigkeit des Jahres 2010 
für die Laufbahn wiederherzustellen und die 
2010 angereiften Gehaltsvorrückungen 
nachzuzahlen. Im Juni 2013 entschied sie, 
auch die Gehaltsvorrückungen für das Jahr 
2011 auszubezahlen, nachdem sie festge-
stellt hatte, dass die dafür notwendigen Fi-
nanzmittel durch anderweitige Einsparun-
gen zur Verfügung standen. 

Abschaffung der 2. Gehalts-
position (3–8 Dienstjahre)
Der staatliche Kollektivvertrag vom 4. Au-
gust 2011 schaffte mit Wirkung ab 1. Sep-
tember 2010 die bisherigen, 0–2 und 3–8 
Dienstjahren entsprechenden Gehaltspositi-
onen im Gehaltsschema des Lehrpersonals 
ab und fasste sie zu einer einzigen neuen, 
0–8 Dienstjahren entsprechenden Gehalts-
position zusammen. Die Lehrpersonen, die 
am 1. September 2010 ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis innehatten und sich bereits 
in der ehemaligen Gehaltsposition gemäß 
3–8 Dienstjahren befanden oder nachträg-
lich in diese Gehaltsposition aufgestiegen 
sind, werden in die neue Gehaltsposition ge-
mäß 0–8 Dienstjahren zurückgestuft. Sie er-
halten aber die Differenz zwischen der für 
die frühere Gehaltsposition angereiften Be-

soldung gemäß 3–8 Dienstjahren und dem 
Einstiegsgehalt solange als personenbezo-
gene Zulage, bis sie die nächste Gehaltspo-
sition von 9–14 Dienstjahren erreichen. 
Lehrpersonen freilich, die seit dem 1. Sep-
tember 2011 in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis aufgenommen werden, steigen erst 
nach neun Dienstjahren in die nächste Ge-
haltsposition auf und erhalten so lange das 
Einstiegsgehalt.
Durch die oben beschriebenen staatlichen 
Änderungen musste der Artikel 17 des Ein-
heitstextes der Landeskollektivverträge für 
das Lehrpersonal vom 23. April 2003 neu ge-
schrieben werden. Dieser neue Artikel trägt 
einerseits der Blockierung der Laufbahn und 
andererseits der Abschaffung der Gehalts-
position von 3–8 Jahren Rechnung und federt 
die negativen Auswirkungen der staatlichen 
Neuerungen ein wenig ab. Nun gilt, dass 
auch für Lehrpersonen mit unbefristetem 
Arbeitsvertrag die Zuerkennung der Landes-
zulage von der staatlichen Laufbahn abge-
koppelt und unabhängig davon anerkannt 
wird. Die Voraussetzungen sind für Lehrper-
sonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag und 
Supplentinnen und Supplenten dieselben.
Somit erhalten in Südtirol die Lehrpersonen 
mit mehr als drei Dienstjahren zwar das 
staatliche Einstiegsgehalt, aber die Landes-
zulage gemäß 3–8 Dienstjahren.

Stephan Tschigg, Direktor des Amtes für Aufnahme 

und Laufbahn des Lehrpersonals
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Abbildungen des Lernens
Phänomenologisch-philosophische Ansätze in den Bildungswissenschaften suchen nach dem Geheimnis des Lernens. 
Auch Gehirnforschung und PISA beschäftigen sich mit Fragen nach dem „Wie“ des Lernens.
Helmuth Mathà* stellt die Sichtweisen dazu vor und Argumentationslinien gegenüber.

Was haben die an spät impressionistische Landschaftsmalereien 
erinnernden bunten Flecken einer Computertomografie des Gehirns 
auf Abbildung 1 und die genauso bunten, aber eher an kubistisch 
kühne Linienführung erinnernden Grafiken eines „large scale as-
sessments“ (Schulleistungsuntersuchung) der Abbildung 2 gemein-
sam? Auf den ersten Blick nicht viel, möchte man meinen, abgese-
hen davon, dass beide durchaus ihren Platz in einem modernen  
Museum finden würden und so wie für viele andere Objekte dem  
Interpretationsspielraum des jeweiligen Betrachters kaum Grenzen 
gesetzt sind. 
In Wirklichkeit, so zumindest lautet die Ansicht von Gehirnforschung 
und Bildungspolitik, gibt es hier nichts zu interpretieren. Hier hand-
le es sich nicht um künstlerische Fantasie, Kreativität und Vision, 
sondern um kühle Empirie, exakte Wissenschaft, Zahlen, die die 
„Wirklichkeit“ zeigen. 

Dem Lernen zuschauen, Kompetenzen vermessen
Abgebildet sind feuernde Neuronen lernender Gehirne beziehungs-
weise statistisch aufbereitete Messungen von Lernergebnissen. Das 
ist also das geheime Band, das Linien und Farbkleckse der genann-
ten Bilder verbindet: Ums Lernen geht es. Und zwar nicht um ir-
gendein Lernen, sondern um „das Lernen“. Jenes Lernen, das den 
willkürlich-amateurhaft anmutenden Beschreibungs- und Bewer-
tungspraktiken der klassischen Lernorte entzogen, nun im wahrs-
ten Sinne des Wortes sichtbar und messbar wird. Sichtbar, indem 
man dem Gehirn durch Hightech beim Lernen zuschaut oder indem 
man mit aufwändig-teuren Verfahren Kompetenzen zuerst definiert 
und dann vermisst. Wer sich heutzutage als Experte oder Expertin 
an der Bildungsdiskussion beteiligt, wird nicht drum herumkommen 
die neuesten Erkenntnisse der Gehirnforschung ins Feld zu führen, 
in den entscheidenden Debattemomenten eine Pisa-Statistik zu zü-
cken, um der eigenen Argumentation das nötige Gewicht, die dis-
kussionsentscheidende Wende zu geben. 

Es ist vielleicht kein Zufall, dass die suggerierten Argumentations-
logiken und ihre Wirkmächtigkeit – sowohl jene der Gehirnfor-
schung als auch jene der datengestützten Bildungssteuerung – je-
nen zwei Themenfeldern entsprechen, welchen heutzutage große 
mediale Aufmerksamkeit zukommt: Wirtschaft und Sport. Die Kur-
ven der Lernstandsgrafiken, die Zahlen- und ihre statistische Aus-
wertung müssten jedem CEO (Vorstandsvorsitzender) eines multi-
nationalen Konzerns ein Schaudern des Entzückens über den Rü-
cken jagen. Bildungsverantwortliche mutieren zu 
Bildungsmanagern, die mit Laserpointern auf Powerpointfolien tat-
sächliche oder vermeintliche Erfolge und Misserfolge belegen. 
Sportlicher wird es bei der Gehirnforschung. Die Idee der synapti-
schen Verstärkung, sofern der durch den Lerncoach gesetzte Reiz 
der richtige ist, löst Assoziationen zum Hochleistungssport aus. He-
raufbeschworen wird das Bild des „trainierenden“ Gehirns, das so 
ähnlich wie Muskeln im Fitnessstudio auf Leistung getrimmt wird, 
wenn nur die richtigen Botenstoffe an den richtigen Rezeptoren an-
docken. 
Erst in jüngster Zeit sind auch wieder Stimmen zu hören, die jen-
seits der verführerisch logischen und durch ihre Bildstärke wirk-
mächtigen Argumentationsstränge der Gehirnforscher und der Bil-
dungsstatistiker versuchen, dem Geheimnis des Lernens auf die 
Spur zu kommen. Vor allem aus dem phänomenologischen Blick-
winkel, wie sie die Bildungswissenschaftlerin Käte Meyer Drawe 
vertritt, wird der Ansatz der Gehirnforschung infrage gestellt, der 
das „Gehirn als Regelextraktionsmaschine“ (vgl. Spitzer, 2002. 75) 
sieht. Das selbst referenziell reagierende Gehirn benötigt den Leh-
renden nur noch in der Rolle des Animateurs, Moderators oder eben 
als Coach. 
„Tomographien gaukeln (aber nur) vor, die Arbeit des Gehirns preis-
zugeben. Dabei verhüllen sie ihre doppelte Künstlichkeit: Computer 
generieren aus physikalischen Gegebenheiten Bilder. Diese sind 
keine Abbilder der Natur, sondern Artefakte von Artefakten.“ (zit. n. 
Meyer-Drawe) 

Lerngelegenheiten mit Platz fürs  
Ungewisse und Nicht-Geplante
Was aber „Erfahrung“ bedeutet, wird nicht geklärt. Aber genau dar-
um geht es. Es geht um die Erfahrung, oder besser gesagt darum, 
dass uns beim Lernen etwas widerfährt. Aus einer phänomenologi-
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schen Perspektive ist Erfahrung ein Prozess, der weder „von außen“ 
noch von „innen“ intentional mit Blickrichtung auf ein klar abge-
stecktes (Lern)Ziel gesteuert werden kann. In der Begrifflichkeit 
des „Widerfahrens“ ist der passive Moment klar dominierend. Ge-
wohnte Routinen werden plötzlich infrage gestellt, der Boden unter 
den Füßen schwankt, Irritation und Unsicherheit sind die Folge. Ler-
nen ist aus dieser Sicht ein komplexes Zusammenspiel zwischen 
Lehrendem und Lernendem, in dem in einer Kultur der Achtsamkeit, 
des gegenseitigen Verständnisses „Ermöglichungsräume“ zugelas-
sen werden. Hier ist Platz für Ungewissheit und Unaufgelöstes. Pä-
dagogik ist hier nicht beabsichtigt als eine Abfolge von pädagogi-
schen Maßnahmen, sondern eher von Gelegenheiten, die sich 
manchmal auch nur zufällig bieten, die dann aber wahrgenommen 
werden müssen. 
Dieses Bild des Lernens steht im krassen Gegensatz zum Zeitgeist 
der Effizienz und Effektivität, in der der „hochtourige Lerner“ nach 
dem Modell einer kybernetischen Maschine sein Ziel ohne Umwege 
und Zeitverlust zu erreichen hat. Die Verwandtschaft zur tayloristi-
schen Sichtweise von Wirtschaftlichkeit, Messbarkeit und Steuerbar-
keit ist in diesem Paradigma augenscheinlich und führt zum „Lehr-
Lernkurzschluss“, der davon ausgeht, dass genau das gelernt wird, 
was vorher geplant und von der Lehrperson im Unterricht inszeniert 
wird. Hier ist kein Platz für Widerstände, Störungen und Verzögerun-
gen. Gelernt wird, was gelehrt wird, am besten in Form von Kompe-
tenzbündel, die im Fünfzigminutenrhythmus verabreicht, nachher er-
hoben, vermessen und grafisch adrett aufbereitet werden. 

Andere Sichtweisen 
Dahinter ist die Sehnsucht der Beherrschbarkeit, der Wunsch nach 
raschen Lösungen erkennbar. Kritik und Widerspruch gegen dieses 
Maschinenmodell von Schule und Lernen kommt aber nicht nur aus 
der phänomenologisch-philosophischen Ecke, die sich schwer tut 
mit einer Schulwelt, die sich vor allem die „Verwertbarkeit“ von 
Konzepten auf ihre Fahnen geschrieben hat. Ähnliche Töne kommen 
auch aus der „klassischen“ Bildungsforschung. Die viel zitierte Hat-
tie-Studie weist in ihren Zentralaussagen letztlich in eine ähnliche 
Richtung. Nicht zentrale Steuerung – weder vom Staat noch von den 
Lehrenden in den Klassen – führen zum Ziel. Weder die Ressour-
censchraube (Klassenstärken, curriculare Rahmen) noch das ver-
meintlich richtige Lehrsetting (frontal versus offen) sind der Schlüs-

sel zum Erfolg.
„Wenn man die Brille der Lehrperson so ändern kann, dass sie das 
Lernen mit den Augen ihrer Lernenden sieht, wäre das schon ein-
mal ein exzellenter Anfang.“ (Hattie, 2012, 297)
Und wenn schließlich Michael Schratz von der Universität Innsbruck 
von einer „lernseitigen“ Sichtweise spricht, die vermehrt Einzug in 
das Lehr-/Lerngeschehen finden soll, meint er genau dasselbe. Die-
se Aussagen entsprechen der phänomenologischen Sichtweise und 
Sprache, die Lernen verbindet mit Staunen, Wundern, Stutzen, aber 
auch mit Unstimmigkeit, Ausweglosigkeit und Verwirrung. Gute 
Lehrpersonen haben ein Gespür für diese besonderen Momente und 
wissen sie zu nutzen, auch jenseits von curricularen Vorgaben und 
anstehenden Kompetenztests. 

* Helmuth Mathà, Inspektor für die Unterstufe
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„Diskurse des Lernens“ 

Ende September 2013 hielt die Bildungswissenschaftlerin Käte 
Meyer Drawe von der Universität Bochum einen Vortrag zum 
Thema „Diskurse des Lernens“, der Ausgangspunkt für diesen 
Beitrag war. Sie sprach über die Erfahrung des Lernens aus 
phänomenologischer Sichtweise. 
Eingebettet war das Referat in das Forschungsprojekt „Personales 
Lernen in heterogenen Situationen“ der Freien Universität Bozen 
– Fakultät für Bildungswissenschaft, der Uni Innsbruck und des 
Bereichs Innovation und Beratung. Das Projekt befasst sich mit 
dem Unterschied zwischen „dem Lehren und dem Lernen“. 
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Die deutsche Volksgruppe in Dänemark

Sprachenlernen im  
deutsch-dänischen Grenzland
Die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig besteht seit der Volksabstimmung und der Grenzziehung im Jahr 1920 und 
umfasst heute etwa 12.000 Mitglieder im südlichsten Teil Dänemarks. Ein Bericht von Phillipp Rogge*.

Die deutsche Volksgruppe ist in Dänemark 
als einzige Minderheit mit ihrer sprachlichen 
Besonderheit anerkannt. Dies findet seinen 
Ausdruck in der selbstverständlichen Mitge-
staltung und Teilnahme am politischen, ge-
sellschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Leben Dänemarks unter Wahrung der eige-
nen deutsch-nordschleswigschen Identität.
Der Bund deutscher Nordschleswiger ist die 
Dachorganisation der deutschen Minderheit. 
Er vertritt ihre Interessen in allen Grund-
satzfragen und sieht es als eine Aufgabe an, 
die geschichtlich gewachsene deutsche 
Identität und die deutsche Sprache und Kul-
tur in Nordschleswig zu fördern und damit 
zur kulturellen Vielfalt im Lande beizutra-
gen. Die Schleswigsche Partei setzt sich für 
die Gleichberechtigung der deutschen Min-
derheit und ihrer Einrichtungen ein. Die 
Volksgruppe selbst versteht ihre Rolle und 
die Aufgabe ihrer Einrichtungen als Brücke 
zwischen Deutsch und Dänisch. 
Die Aktivitäten der deutschen Volksgruppe 
entfalten sich vielfältig im Deutschen Ju-
gendverband, in der Nordschleswigschen 
Musikvereinigung, der Heimatkundlichen 
Arbeitsgemeinschaft und in den vielen 
Sport-, Ringreiter- und Schützenvereinen.
Von grundlegender Bedeutung für die Kom-
munikation nach innen und außen ist die Ta-
geszeitung „Der Nordschleswiger“. Ein 
wertvoller Beitrag zur Vielfalt im Grenzland 
wird auch von den Büchereien und der Kir-
che geleistet.

Die Deutsche Schule  
in Nordschleswig
In 20 Kindergärten werden 600 Kinder be-
treut, in 14 allgemeinbildenden Schulen so-
wie dem Gymnasium und der Deutschen 

Nachschule „Tingleff“ 1.500 Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet.
Die 14 Schulen und das Gymnasium des 
Deutschen Schul- und Sprachvereins für 
Nordschleswig (DSSV) sind deutsche Schu-
len in Nordschleswig/Sønderjylland, dem 
dänischen Teil des deutsch-dänischen 
Grenzlandes. Sie sind private Schulen, die 
auf der Rechtsgrundlage der dänischen Ge-
setzgebung als freie und private Schulen  
arbeiten. Sie werden von einem örtlichen 
Schulverein mit eigener Satzung und einem 
von den Eltern gewählten Vorstand getra-
gen. Sie gehören allesamt zum Erziehungs- 
und Bildungsangebot der deutschen Volks-
gruppe in Nordschleswig. Hierin liegt das 
besondere Profil der Einrichtungen.
In den Kindergärten entwickeln die Kinder 
von klein an ihre deutsche Sprache weiter 
oder erlernen sie spielend. Daneben hat die 
dänische Sprache auch ihren erforderlichen 
Platz im Alltagsleben des Kindergartens. 
Die pädagogischen Bemühungen beruhen 
auf dem Bestreben, den Kindern in jeder 
Hinsicht Geborgenheit und Entfaltungsmög-
lichkeiten zu geben.

Die Arbeit mit zweisprachigen 
Kindern in den Einrichtungen  
des DSSV 
Das dänische Bildungs- und Unterrichtsmi-
nisterium hat folgende Definition für zwei-
sprachige Schülerinnen und Schüler festge-
legt (Übersetzung):
„Zweisprachige Schüler sind diejenigen, die 
eine andere Muttersprache als die dänische 
haben und die erst durch den Kontakt mit  
der sie umgebenden Gesellschaft, wie durch 
den Unterricht in der Schule, die dänische 
Sprache erlernen.“ (Organisering af folkes-

kolens undervisning af tosprogede elever, 
uvm nr. 3, 2007).
Mit umgekehrten sprachlichen Vorzeichen 
gilt diese Definition teilweise auch für die 
Schülerinnen und Schüler der deutschen 
Schulen im südlichen Teil Dänemarks. Für 
diese Schülergruppe gilt jedoch, dass sie 
den unschätzbaren Vorteil haben, größten-
teils vor dem Eintritt in die Schule einen 
deutschen Kindergarten besucht zu haben. 
Hier hat schon eine erste sprachliche Stimu-
lation, sowohl in deutscher als in dänischer 
Sprache, stattgefunden. Diese Tatsache ist 
von großer Bedeutung.
Die Wortschatzarbeit spielt in den Kinder-
gärten und später auch in den Schulen eine 
herausragende Rolle, denn nur wer die Be-
deutung der Wörter in beiden Sprachen 
kennt, wird auch nach und nach in der Lage 
sein, in diesen Sprachen zu kommunizieren. 
Hierbei werden schon im Kindergarten spie-
lerische Strategien genutzt, um die Struktur 
der Sprachen zu verdeutlichen. Reime, Ver-
se und Lieder, die in den alltäglichen Ablauf 
eingebaut werden, sind ebenso wichtig wie 
die Arbeit und das Spiel mit Wortbildkarten, 
auf denen die Begriffe von den Kindern in 
beiden Sprachen genannt werden.
Auch das Deutlichmachen der unterschiedli-
chen Laute, die Arbeit mit der phonologi-
schen Bewusstheit bildet einen festen Be-
standteil in den Kindergärten des DSSV mit 
den vier- bis sechs-jährigen Kindern. Hier-
bei wird der Unterschied der deutschen und 
dänischen Sprache sehr deutlich sichtbar. 
Die deutsche Sprache ist weitestgehend eine 
lautgetreue Sprache, was das Erkennen und 
Erlernen der einzelnen Laute für die Kinder 
einfacher macht. Dies gilt nicht für die däni-
sche Sprache und deshalb ist es ausgespro-

Service
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chen wichtig, dass das pädagogische Perso-
nal, das mit dem Prinzip der phonologischen 
Bewusstheit in den Kindergärten des DSSV 
arbeitet, sowohl die dänische als auch die 
deutsche Sprache beherrscht.

Die Förderung der deutschen  
und dänischen Sprache
Der DSSV als Dachorganisation aller deut-
schen Kindergärten und Schulen hat einen 
Ratgeber für Eltern zweisprachig aufwach-
sender Kinder publiziert. In diesem Eltern-
ratgeber wird darauf hingewiesen, dass die 
sprachliche Förderung nicht nur wichtig für 
die Entwicklung der Zweisprachigkeit ist, 
sondern für eine umfassende Entwicklung 
des ganzen Menschen. Es ist daher wichtig, 
dass schon im frühen Kindesalter viel mit 
dem Kind gesprochen, gelesen, erzählt und 
gesungen wird. Dadurch lernt es nicht nur 
Wörter und Sätze, sondern erfährt, dass es 
Spaß macht, wenn man sich ausdrücken 
kann. Wenn das dann noch in zwei Sprachen 

gelingt, umso besser! In verschiedenen Aus-
sagen des DSSV zur Zielsetzung und zu 
Grundlagen der Erziehungs- und Unter-
richtsarbeit sind folgende Zitate zu finden:
•  „Die Schulen und Kindergärten schaffen 

die Möglichkeit, die Schüler sowohl in die 
deutsche als auch die dänische Sprach- 
und Kulturwelt einzuführen. Damit wird 
ein auf Toleranz und Selbstbestimmung 
beruhendes Leben in zwei Kulturen mög-
lich. Die Verbundenheit zur deutschen Min-
derheit und zur Region Nordschleswig ist 
dabei häufig Ausgangspunkt des schuli-
schen Lernens.“ 

•  „Wir wollen unsere Jugend auf ein Leben 
im dänischen Umfeld vorbereiten. Deshalb 
wird Dänisch auf Muttersprachenniveau 
unterrichtet. Dänische Geschichte und 
Kultur sind dabei ein natürlicher Bestand-
teil des Unterrichtsangebotes.“

* Phillipp Rogge ist Rektor der Deutschen Schule Ha-

dersleben/Haderslev
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Schulleiter/innen der deutschen  
Schulen in Dänemark zu Besuch

Sprachunterricht und Zweisprachigkeit 
in Südtirols Schulwelt standen am 
21./22. Oktober 2013 im Mittelpunkt 
der Studienreise einer Delegation von 
Schulleitern der deutschen Schulen 
in Dänemark. Eröffnet wurde das 
Besuchsprogramm mit einer Aussprache 
im Deutschen Bildungsressort. Ferdinand 
Patscheider, Inspektor für den sprachlich-
expressiven Bereich, informierte die 
Gäste der deutschsprachigen Minderheit 
in Dänemark über das Südtiroler 
Schulsystem, das Sprachenlernen 
und den Sprachunterricht an Südtirols 
Schulen sowie über Fragen der Zwei- 
und Mehrsprachigkeit in Südtirol. Am 
zweiten Tag besuchte die dänische 
Delegation unter der Leitung von Phillipp 
Rogge, Rektor der Deutschen Schule 
Hadersleben/Haderslev, das Klassische, 
Sprachen- und Kunstgymnasium ,,Walther 
von der Vogelweide“ in Bozen. Nach einer 
Einführung und Vorstellung der Schule 
durch die Direktorin Martina Adami 
standen Gespräche mit Lehrerinnen 
und Lehrern der Sprachfächer sowie 
Klassenbesuche auf dem Programm.

Weitere informationen 
zur deutschen Schule und deutschen 
Minderheit in Dänemark
•  www.dssv.dk (Deutscher Schul- und 

Sprachverein für Nordschleswig, DSSV)
•  www.bdn.dk  

(Bund deutscher Nordschleswiger)
•  www.nordschleswiger.dk 

(Nordschleswiger – die deutsche 
Tageszeitung in Dänemark)
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Lerneinheiten für Geschichte

Reise durch die Epochen
Was ist guter Geschichtsunterricht? Richtig, ein Unterricht, der Zusammenhänge sichtbar macht, der Ereignisse bündelt, 
der uns Orientierung gibt. Das ist auch der Zweck der neuen Lerneinheiten im Fach Geschichte, die für die Grund- und 
Mittelschule entwickelt und nun an die Schulen ausgeliefert wurden.

Manchmal haben Kinder das Gefühl, dass sie im Geschichtsunter-
richt immer wieder neu anfangen müssen. Dass das, was sie in der 
Grundschule in Geschichte gelernt haben, in der Mittelschule nicht 
zählt, ja, im schlimmsten Fall sogar stört. Das liegt zum Teil an den 
verschieden Begriffen, Symbolen und Bezeichnungen, die in den 
beiden Schulstufen verwendet werden. Und daran, dass nicht  
immer am vorhandenen Vorwissen angeknüpft wird. Das in der 
Grundschule erworbene Wissen bleibt damit unverbunden und  
„träge“, und wird rasch vergessen. Schade drum.

Lernfortschritte auch in Geschichte
Hier setzen die neuen Lerneinheiten „Reise durch die Epochen“ an. 
Auf der Basis eines für die Grund- und Mittelschule in Südtirol ent-
wickelten Spiralcurriculums lernen Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule Begriffe, Symbole und Merkmale kennen, die auch in 
der Mittelschule noch Gültigkeit haben. Und sie lernen, sich auf ei-
ner Zeitleiste zu orientieren, die sie auch in der Mittelschule wieder 
vorfinden, erweitert durch neues Fachwissen. Damit erleben sie ei-
nen kumulativen Lernfortschritt in ihrer Orientierungskompetenz 
im Bereich Geschichte.

Handlungsorientiert und kooperativ
Wie arbeiten die Kinder mit den Lerneinheiten? An der Grundschule 
gibt es kein Schulbuch für Geschichte. Die Materialien sind inhaltlich 
auf die Curricula der Grundschulen zugeschnitten. Sie sind zudem 
handlungsorientiert, fördern fachspezifische Arbeitstechniken und 
bieten Möglichkeiten zum forschenden und kooperativen Lernen.
An der Mittelschule gibt es mit der „zeitreise“ bereits ein neues Ge-
schichtsbuch für Südtirol, das den modernen Anforderungen ent-
spricht. Die Lerneinheiten für die Mittelschule bauen darauf auf und 
schulen die Orientierung in den Epochen auf der Basis des neuen 
Geschichtsbuchs. Die Kinder müssen nichts Neues lernen. Sie kön-
nen zeigen, was sie in Geschichte schon alles können.
Die neuen Lerneinheiten werden im Rahmen der Bezirksfortbildun-
gen im Schuljahr 2013/14 den Lehrpersonen der Grund- und Mittel-
schule vorgestellt.

Walter Pichler, INFO Redaktion 

Karin Tanzer, PBZ Bozen

Reise durch die Epochen 
4. und 5. Klasse Grundschule 

• Gesamtkoordination: Karin Tanzer
•   Autorenteam: Karin Kerschbaumer, Astrid Kratzik,  

Margret Lang, Karin Tanzer, Christine Tengler
•  Erprobung: Katja Grai, Margret Lang, Karin Putzer,  

Christine Tengler
• Redaktionsteam: Helene Dorner, Karin Tanzer
• Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Susanne Popp
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7 Erscheinungsbild  
Oktober 2010

Landeswappen

Farbe 
Anwendungsgrößen

Landeswappen im Größenverhältnis  

4 : 5, nach oben beliebig vergrößerbar.

30 x 37,5 mm

26 x 32,5 mm

24 x 30 mm

20 x 25 mm

16 x 20 mm

14 x 17,5 mm

12 x 15 mm

10 x 12,5 mm

8 x 10 mm 

(kleinste Anwendungsgröße)

Das Logo steht in verschiedenen 
Größen zur Verfügung. 
Je nach Verwendungszweck  
sind diese vorgeschrieben, 
dies gilt für die farbige ebenso wie  
für die Schwarzweiß-Anwendung. 
Die Skalierung nach unten ist 
begrenzt, die Skalierung nach 
oben frei.
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ruNdScHreibeN
• Nr. 32/2013 vom 4.9.2013 
  Bewertung der Schülerinnen und Schüler der Oberschulen des  

Landes
• Nr. 33/2013 vom 6.9.2013 
 Kollektivvertragliche Neuerungen
• Nr. 34/2013 vom 9.9.2013 
 CLIL-Pilotierung
• Nr. 35/2013 vom 16.09.2013 
  Probe- und Berufsbildungsjahr des Lehrpersonals an Grund-,  

Mittel- und Oberschulen im Schuljahr 2013/2014
• Nr. 36/2013 vom 18.9.2013 
  Verordnung betreffend den Verhaltenskodex der öffentlich  

Bediensteten gemäß Artikel 54 des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 30. März 2001, Nr. 165

• Nr. 37/2013 vom 19.9.2013 
  Vordrucke zum Abkommen bezüglich der Maßnahmen zugunsten der 

Kinder, Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen und ande-
ren besonderen Bildungsbedürfnissen

• Nr. 38/2013 vom 23.9.2013 
  Ausschreibung eines Wettbewerbs nach Prüfungen und Bewertungs-

unterlagen für die Aufnahme von Lehrpersonen für Italienisch -  
Zweite Sprache an den deutschsprachigen Grundschulen in der  
Provinz Bozen

• Nr. 39/2013 vom 3.10.2013 
 Bezahlter Bildungsurlaub im Schuljahr 2013/2014
• Nr. 40/2013 vom 14.10.2013 
  Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule im Schuljahr 2013/2014 

- Anträge um Zulassung, Einreichtermine und Zulassungsmodalitäten
• Nr. 41/2013 vom 22.10.2013 
  Kompetenztests in den Fächern Deutsch und Mathematik - Südtirol 2014

Südtiroler laNdeSregieruNg
beScHlüSSe
9.9.2013
•  Bildungsurlaube im Schuljahr 2013/2014
30.9.2013
•  Nr. 1409: Anschlussberufung gegen das Urteil des Verwaltungs-

gerichts Bozen Nr. 286/13 in Sachen Kindergarteneinschreibung
7.10.2013
•  Nr. 1469: Genehmigung der Kriterien und Bestimmungen betreffend 

die provisorische Akkreditierung von Bildungsträgern, die Arbeits-
sicherheitskurse im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets  
Nr. 81/08, der spezifischen Abkommen zwischen Staat, den Regio-
nen und autonomen Provinzen und nachfolgenden Änderungen  
und Ergänzungen organisieren, welche die Ausbildung der MDAS e 
LDAS, der Arbeitgeber mit Aufgaben in den Bereichen Sicherheit 
und Gesundheitsschutz und verschiedene Befähigungen zur Benut-
zung von Arbeitsgeräten betreffen

14.10.2013
•  Teilnahme Südtirols an PISA 2015
•  Nr. 1532: Genehmigung des Tätigkeitsplanes zugunsten von Schü-

lern und Schülerinnen mit Behinderungen aller Schultypen und  
-stufen – Schuljahr 2013/2014



„Eine Klasse effizient zu führen,  
ist keine angeborene Eigenschaft.  
Es ist eine Kompetenz, die erlernt  
werden kann. Das ist eine wichtige  
und zugleich beruhigende Botschaft  
für alle Lehrerinnen und Lehrer.“

rudolf Meraner
Leiter des Bereichs Innovation und Beratung

informationsschrift für kindergarten und Schule in Südtirol
November 2013
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