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Die	Kunst		
des	Bewertens
Die	Kompetenzorientierung	zieht	sich	durch	
alle	Bereiche	der	Unterrichtswelt	–	von	der	
Planung	des	Unterrichts	über	die	Durch-
führung	bis	hin	zur	Leistungsbeurteilung.		
Auf	ihr	baut	die	gesamte	Bildungsarbeit	der	
Schulen	auf.

Schülerinnen	und	Schüler	sollen	jene	Kom-
petenzen	erwerben,	die	es	ihnen	ermögli-
chen,	erworbenes	Wissen	und	Können	mit-
einander	zu	vernetzen	und	in	realen	Lebens-	
und	Lernzusammenhängen	anzuwenden.	
Genau	darauf	zielt	kompetenzorientiertes	
Unterrichten	ab.	Wissen	muss	in	Können	
münden	und	in	Handlungen	sichtbar	werden.	
Dies	bedingt,	dass	Lernprozesse	von	der	
Perspektive	der	Schülerinnen	und	Schüler	
und	ihrem	Lernen	her	geplant	werden	müs-
sen	und	nicht	mehr	von	den	Lehrenden	und	
den	zu	vermittelnden	Inhalten.	Über	lernför-
derliche	Arrangements	können	die	Lernen-
den	nachvollziehen,	welche	Kompetenzen	
sie	auf	welchem	Wege	entwickeln.

Ist	allerdings	nur	das	Unterrichtskonzept	an	
Kompetenzen	ausgerichtet,	nicht	aber	die	
Erfolgskontrolle,	besteht	die	Gefahr,	dass	
Lernende	ihr	Lernen	an	der	Prüfung	aus-
richten	und	die	gewünschte	Kompetenzent-
wicklung	verfehlt	wird.	Es	muss	also	ge-
meinsames	Anliegen	sein,	kompetenzorien-
tierten	Unterricht	und	kompetenzorientierte	
Bewertung	eng	miteinander	zu	vernetzen.	

Bei	allen	Schwierigkeiten,	Kompetenzen	tat-
sächlich	messbar	zu	machen,	ist	man	sich	

darüber	einig,	dass	Kompetenzen	immer	
kontext-	und	disziplinspezifisch	zu	betrach-
ten	sind.	Das	sollten	kompetenzorientierte	
Prüfungsformen	berücksichtigen.	

Kompetenzorientiert	zu	prüfen	und	zu	be-
werten	bringt	in	der	Regel	mehr	Aufwand	
beim	Gestalten,	Durchführen	und	Auswerten	
der	Prüfungsarrangements	mit	sich	als	her-
kömmliche	Prüfungsverfahren.	Dem	kann	
man	entgegenhalten,	dass	mit	dem	zusätzli-
chen	Aufwand	letztlich	auch	eine	höhere	
Qualität	der	Prüfung	und	für	das	Lernen	er-
reicht	wird.	Und	diesem	Anliegen	der	Quali-
tätsentwicklung	ist	die	gesamte	Bildungsar-
beit	verpflichtet.

Marta	Herbst,	Inspektorin	für	den	mathematisch-

naturwissenschaftlichen	Bereich

Im Überblick Editorial
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kurz notiert

Über 100 beiträge  
auF Historypool
geschichtsunterricht in der oberschule
Es	fällt	uns	nicht	immer	leicht,	unsere	Schät-
ze	mit	anderen	zu	teilen.	Das	gilt	auch	und	
besonders	für	Arbeitsblätter	und	Unterrichts-
materialien	von	Lehrpersonen,	die	oft	in	mü-
hevoller	Recherche-	und	Kleinarbeit	entstan-
den	sind.	Unter	diesem	Gesichtspunkt	ist	es	
besonders	erwähnenswert,	dass	Geschichts-
lehrpersonen	der	Oberschule	eine	digitale	
Sharingplattform	betreiben,	auf	welcher	sich	
bereits	über	hundert	Beiträge	befinden:	Von	
der	digitalen	Zeitleiste	bis	zum	Online-Spiel	
„Stadt	im	Mittelalter“,	vom	Arbeitsblatt	zur	
Entstehung	der	Schrift	zum	Rundgang	zur	jü-
dischen	Geschichte	in	Meran,	vom	Fachcurri-
culum	an	der	Nachbarschule	zum	fertigen	
Test	zur	Französischen	Revolution	–	sowohl	
inhaltlich	als	auch	der	Form	nach	finden	sich	
vielfältige	Zugänge	zum	kompetenzorientier-
ten	Geschichtsunterricht.	Dass	diese	Beiträ-
ge	frei	heruntergeladen	und	verwendet	wer-
den	können,	ist	für	die	Geschichtslehrperso-
nen	der	Oberschule	besonders	erfreulich.	Es	
macht	aber	auch	Spaß	–	so	zeigt	die	Erfah-
rung	–	eigene	Beiträge	zu	veröffentlichen	und	
so	zu	einem	wertvollen	Materialienpool	bei-
zutragen,	der	das	Unterrichten	für	alle	leich-
ter	macht.	Die	Materialien	sind	nach	Epochen	
und	nach	Kompetenzen	geordnet	und	in	der	
Regel	veränder-	und	erweiterbar	(als	Word-
Dokumente).	Es	finden	sich	auch	Materialien	
zum	Geografieunterricht	sowie	zur	Politi-
schen	Bildung.	
Ins	Leben	gerufen	wurde	der	Historypool	vom	
Bereich	Innovation	und	Beratung	mit	dem	
Ziel,	die	Lehrpersonen	bei	der	Umstellung	
des	Geschichtsunterrichts	hin	zu	mehr	Kom-
petenzorientierung	zu	unterstützen.	Die	rege	
Teilnahme	zahlreicher	Lehrpersonen	an	ei-
nem	Ganztagsseminar	zum	Historypool	im	
November	2013	sowie	die	Aktivitäten	auf	der	
Sharingplattform	zeigen,	dass	Historypool	
von	den	Lehrpersonen	angenommen	wird.

Zusammenleben 

aktionstage politische bildung 2014

Die	Aktionstage	Politische	Bildung	2014	fin-
den	im	Zeitraum	23.	April	bis	9.	Mai	2014	statt	
und	stehen	unter	dem	Leitthema	„Zusam-
menLeben“.	Haben	wir	zu	diesem	klassi-
schen	Südtiroler	Thema	noch	etwas	zu	sagen	
oder	ist	alles	schon	gesagt?	Wie	hat	sich	das	
Mit-	oder	Nebeneinander	der	Sprachgruppen	
im	Lande	entwickelt?	Welche	Veränderung	
entsteht	durch	das	Hinzukommen	von	neuen	
Menschen	und	Kulturen	zur	traditionellen	
Südtiroler	„Gemeinschaft“?
Ziel	der	Aktionstage	2014	ist	es,	die	Jugendli-
chen	auf	die	Bedeutung	der	Politischen	Bil-
dung	für	eine	demokratische	Gesellschaft	
aufmerksam	zu	machen	und	nach	Möglich-
keit	Aktionen	in	und	um	den	Aktionszeitraum	
durchzuführen.	Die	Initiativen	können	sich	so-
wohl	auf	die	Politische	Bildung	allgemein	als	
auch	auf	das	Leitthema	beziehen.
Falls	ein	geplantes	Schulprojekt	zu	diesem	
Leitthema	passt,	sollte	das	Projekt	unter	das	
gemeinsame	Dach	der	Aktionstage	gestellt	
werden.	Das	Projekt	wird	dann	beworben	und	
die	Beteiligten	erhalten,	falls	nötig,	auch	Rat	
und	Hilfe	bei	der	Umsetzung	an	der	Schule.	
Weitere	Informationen:	www.provinz.bz.it/ak-
tionstage	–	Walter	Pichler,	Tel.	0471	417233,	
Walter.Pichler@schule.suedtirol.it	
Die	Anmeldung	von	Projekten/Aktionen	er-
folgt	mittels	E-Mail	an	diese	Adresse.	Anmel-
deschluss	ist	der	28.	Februar	2014.

Der Haftnotizzettel 

Was verbindet einen Kirchenchor, die 
misslungene Entwicklung eines Super-
klebers und ein gutes Kombinationsver-
mögen miteinander? Es sind dies die 
Zutaten, die zur Erfindung von Haftno-
tizzetteln, besser bekannt als Post-it, 
führten. Beteiligt daran waren zwei 
Forscher der Firma Minnesota Mining 
and Manufacturing Company, 3M. Der 
Chemiker Spencer Silver hatte ab Ende 
der 1960er-Jahre an der Entwicklung 
eines Superklebers gearbeitet, was aber 
misslang, und heraus kam eine Masse, 
die nur wenig klebte und (zu) leicht 
von Oberflächen abzulösen war. Sein 
Firmenkollege Art Fry war Mitglied des 
Kirchenchores und hatte immer wieder 
mit fliegenden Lesezeichen zu kämpfen, 
die aus seinen Gesangsbüchern fielen. 
1974 schließlich kam ihm die zündende 
Idee für sein Problem: Aus einer firmen-
internen Präsentation war ihm die von 
Silver erfundene Klebemasse bekannt. 
Er bestrich seine Lesezeichen damit und 
– es funktionierte. Alle Zeichen blieben 
an ihrem Platz, es gab keine Rückstän-
de auf den Noten. Der Haftnotizzettel 
war erfunden. Bis er ab 1980 produ-
ziert wurde und in großem Stil Erfolg 
hatte, musste er weiterentwickelt und 
geschickt beworben werden.  
Heute findet man mehr als 400 Produkt-
varianten in unzähligen Formen und 
Farben des ursprünglich 76 mm x 76 mm 
großen, gelben Post-it®.                   (MiS)

Nachgespürt

23.4.-9.5.2014

ConVivere
ZusammenLeben
ConVire
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Mit	viel	Freude	besuchte	ich	eine		
kleine	Bergschule	in	Ulten.	Am	meisten	
betroffen	machte	mich	stets	die	ungleiche	
Behandlung	der	Schülerinnen	und	Schüler.	
Vor	allem	die	Kinder,	die	sich	schwertaten,	
bekamen	die	harte	Hand	des	Herrn	Lehrers	
zu	spüren.	Ich	sehe	heute	noch,	wie	meine	
Banknachbarin	immer	weinte	und	wie	die	
Tränen	über	ihre	kleinen	Patschhändchen	
liefen,	die	sie	sich	vors	Gesicht	hielt.		
So	reifte	in	mir	bereits	in	der	Schulzeit		
der	Entschluss,	mich	im	Leben	immer		
für	die	Schwächeren	einzusetzen.

Auf	meinem	Schulweg	brauchte	ich	immer		
viel	Zeit.	Ich	betrachtete	auf	der	Blumenwiese	
die	vielen	Blumen	und	Kräuter,	mit	den	
herrlichen	Farben	und	Düften,	beobachtete	die	
Ameisen	und	Schmetterlinge,	lauschte	dem	
Vogel	gesang	und	dem	Murmeln	des	Bächleins,	
das	ich	manchmal	sogar	zu	verstehen	glaubte.	
So	entstand	bei	mir	die	große	Achtsamkeit	und	
Liebe	zur	Natur,	die	für	mich	im	Leben	eine	
unerschöpfliche	Kraftquelle	bedeutet.	

Traudl	Schwienbacher,		
Bäuerin	am	Wegleithof	in	St.	Walburg	im	Ultental	und	

Initiatorin	des	Projektes	„Für	ein	lebenswertes	Ultental“

Aus	meiner	Schulzeit	…	

operation Daywork

burkina Faso und unsere „plastikwelten“
Im	Schuljahr	2013/2014	unterstützt	
Operation	Daywork	(OD)	mit	dem	Akti-
onstag	am	4.	April	2014	ein	Projekt	zur	
Müllentsorgung	im	ruralen	Burkina	
Faso.	Um	den	Schülern	und	Schülerin-
nen	den	Kontext	des	Projektes	und	die	
Verbindung	mit	unserer	Südtiroler	Rea-
lität	etwas	näher	zu	bringen,	haben	die	
Verantwortlichen	von	OD	wieder	eine	
ansprechende	Zeitung	herausgebracht.	
Diese	befasst	sich	mit	Themen	wie	Ko-
lonialismus,	Neo-Kolonialismus,	Migra-

tion,	Unterernährung,	Plastik,	Umweltverschmutzung,	Recycling,	
Nachhaltigkeit	und	kritischem	Konsum.	Die	Texte	können	im	Unter-
richt	vielfältig	eingesetzt	werden	und	den	Schülern	und	Schülerinnen	
als	interessante	zusätzliche	Lesequelle	dienen.	OD	freut	sich	auf	eine	
rege	Zusammenarbeit	mit	den	Schulen	und	besucht	diese	bei	Fortbil-
dungsveranstaltungen	und	Projekttagen.	Der	Besuch	der	Gäste	aus	
Burkina	Faso	findet	in	der	Zeit	vom	8.	bis	23.	März	2014	statt.	Die	dies-
jährigen	Bildungsmaterialien	von	OD	zum	Thema	„Plastikwelten“	
können	interessierte	Lehrpersonen	und	Schüler	sowie	Schülerinnen	
auf	der	Website	von	(OD)	www.operationdaywork.org	herunterlanden.	
In	gedruckter	Form	können	sie	kostenlos	bei	der	Koordinatorin	Evi	
Kostner	bestellt	werden:	evi.k@operationdaywork.org,	Tel.	348	7769728.

spracHunterricHt im wanDel

bestandsaufnahme an deutschsprachigen schulen in südtirol
Marion	Karadar	und	Giovanni	Frigo	ha-
ben	im	gleichnamigen	Buch	eine	Reihe	
von	Maßnahmen	zur	Förderung	des	
Sprachenlernens	an	den	deutschspra-
chigen	Schulen	Südtirols	erkundet.	Es	
handelt	sich	dabei	um	eine	Bestands-
aufnahme	jener	Initiativen,	ohne	den	
Anspruch	auf	Vollständigkeit,	die	de	
facto	derzeit	an	den	Schulen	durchge-
führt	werden.	Die	Auflistung	und	Be-
schreibung	der	einzelnen	Maßnahmen	
deckt	ein	breites	Spektrum	von	A	(wie	

Aufgabenhilfe,	Aufholkurse	und	Auslandsjahr)	bis	W	(wie	Werkstatt-
unterricht)	ab.	Sieben	Praxisbeispiele	aus	verschiedenen	Grund-,	
Mittel-	und	Oberschulen	in	Südtirol	(Grundschule	Milland,	Grund-
schule	„Josef	Bachlechner“	Bruneck,	Wirtschaftsfachoberschule		
„H.	Kunter“	Bozen,	Wirtschaftsfachoberschule	Bruneck/Innichen,	
Oberschulzentrum	„Fallmerayer“	Brixen,	Schulsprengel	Schluderns,	
Schulsprengel	Meran/Obermais)	veranschaulichen	verschiedene	An-
sätze	und	zeigen,	wie	dem	Anspruch	des	effizienten	Sprachenlernens	
in	einem	vielsprachigen	Kontext	Rechnung	getragen	werden	kann.	
Die	Sammlung	zeigt,	dass	viele	Schulen	auf	dem	Weg	sind,	sie	zeigt	
gleichzeitig	aber	auch	die	Grenzen	auf,	was	Schule	leisten	kann.	Die	
Publikation	ist	in	der	Reihe	Beiträge	zu	Erziehung	und	Unterricht	er-
schienen	und	wird	mit	dem	Februar-INFO	in	mehreren	Exemplaren	
an	die	Schulen	verschickt.
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auFgelesen

Überwachte schulkinder
Englische	Schülerinnen	und	Schüler	gehö-
ren	zu	den	bestüberwachten	der	Welt.	In	
40	Prozent	aller	Sekundarschulen	Eng-
lands	werden	biometrische	Daten	von	
Schülerinnen	und	Schülern	erhoben.	Hun-
derttausende	von	ihnen	hinterlassen	ihren	
eingescannten	Fingerabdruck	in	Bibliothe-
ken	und	Schulmensen.	Widerstand	gegen	
diese	Rundumkontrollen	gibt	es	kaum:	Für	
die	Eltern	steht	die	Sicherheit	der	Kinder	
im	Vordergrund	und	nicht	die	Sicherheit	
der	Daten.		
•		Der	Spiegel,	13.01.2014,	S.	80

ausbau der gemeinschaftsschulen 
Baden-Württemberg	reagiert	auf	die	
schlechten	Ergebnisse	bei	Leistungsver-
gleichen	seiner	Schülerinnen	und	Schüler	
und	baut	das	System	der	Gemeinschafts-
schulen	weiter	aus.	Die	Gemeinschafts-
schule	soll	zur	zweiten	starken	Säule	ne-
ben	dem	Gymnasium	ausgebaut	werden	
und	führt	im	Idealfall	von	der	ersten	Klas-
se	bis	zum	Abitur.	Alle	Kinder	lernen	hier	
nach	den	Prinzipien	einer	neuen	Lernkul-
tur	gemeinsam,	werden	individuell	geför-
dert	und	nicht	nach	Leistungen	sortiert.	
129	Gemeinschaftsschulen	existieren	be-
reits.
•		Die	Zeit,	12.12.2013,	S.	69

schulgebäude in italien müssen 
dringend saniert werden
Im	Rahmen	einer	Studie	wurden	2013	ins-
gesamt	5.301	Schulstrukturen	Italiens	ge-
testet.	62	Prozent	davon	wurden	vor	1974	
erbaut.	Die	Ergebnisse	der	Studie	erga-
ben,	dass	37	Prozent	der	Schulstrukturen	
in	Italien	dringend	saniert	werden	müss-
ten.	38	Prozent	der	Schulen	befinden	sich	
in	erdbebengefährdeten	Zonen,	nur	insge-
samt	9	Prozent	der	Schulgebäude	wurden	
erdbebensicher	gebaut.				
•		www.repubblica.it/scuola/2014/01/08/

news/rapporto_legambiente_scuole_a_
rischio-75403260/

ZuHören unD sprecHen

tagung für Deutschlehrpersonen
Ein	vernachlässigter	Bereich	
des	Sprachunterrichts?	Die	Ta-
gung	des	Bereichs	Innovation	
und	Beratung	für	Deutschlehr-
personen	aller	Schulstufen	so-
wie	der	Berufsbildung	findet	am	
17.	März	2014	von	9-17.30	Uhr	
an	der	Europäischen	Akademie	
in	Bozen	statt.	Auf	dem	Pro-
gramm	stehen	Impulsreferate	
von	Birgit	Eriksson	und	Kerstin	

Hillegeist.	Am	Nachmittag	laden	mehrere	Workshops	zur	Auseinandersetzung	mit	dem	Thema.		
Das	Rahmenprogramm	bietet	Kostproben	aus	dem	Programm	des	Poetry-Slammers	Bas	Böttcher.	
Anmeldung	über	das	Schulsekretariat	(Athena	21.13),	Anmeldeschluss	ist	der	17.	Februar	2014.

poetry slam unD open worD sZene

bas böttcher an südtiroler oberschulen
„Meine	Texte	betrachte	ich	als	sinnliche	Ereignisse.	Sie	finden	auf	
Lesebühnen,	im	Fernsehen,	in	Literaturhäusern,	in	Diskotheken,	in	
Bibliotheken,	in	Büchern,	auf	Festivals	und	auf	CD	statt“,	so	Bas	
Böttcher,	ein	Meister	des	gesprochenen	Worts.	Maßgeblich	hat	er	die	
deutschsprachige	Poetry	Slam	und	Open	Word	Szene	beeinflusst	und	
weitergedacht:	Er	entwickelte	den	elektronischen	Hypertext	„Loop-
pool“,	eine	Plattform	im	Internet,	auf	der	mit	Lyrik	experimentiert	
wird,	und	den	Poetry	Clip	als	poetisches	Pendant	zum	Musik	Clip.	
Sein	Spiel	mit	Worten,	Silben,	Bedeutungen,	seine	Lust	an	der	Spra-

che	und	sein	Gespür	für	Rhythmus	lassen	lyrische	Texte	entstehen,	die	das	Publikum	auf	unange-
strengte	Art	und	Weise	unterhalten.
Auch	in	seinen	Workshops	versteht	es	Böttcher,	Jugendliche	für	Sprache	und	deren	Rhythmus	zu	
sensibilisieren.	Er	unterstützt	die	jungen	Menschen	bei	der	Ideenentwicklung,	vermittelt	Strategien	
des	Textens	und	widmet	der	Präsentation	eine	besondere	Aufmerksamkeit.	Im	Workshop	können	ei-
gene	Stücke	entwickelt	und	perfektioniert	werden.	Slam-Teams	dürfen	sich	dabei	zusammenfinden.
Die	Workshops	für	Schülerinnen	und	Schüler	der	3.	bis	5.	Klassen	der	Oberschule	finden	an	folgen-
den	Terminen	statt:
•		Dienstag,	18.	März	2014,	15–18	Uhr	in	Meran,	Sozialwissenschaftliches,	Klassisches,		

Sprachen-	und	Kunstgymnasium
•		Mittwoch,	19.	März	2014,	15–	18	Uhr	in	Bruneck,	Sozialwissenschaftliches	Gymnasium	und		

Kunstgymnasium
•		Donnerstag,	20.	März	2014,	15–18	Uhr	in	Bozen,	Klassisches,	Sprachen-	und	Kunstgymnasium	

„Walther	von	der	Vogelweide“
Anmeldung	im	Bereich	Innovation	und	Beratung	am	Deutschen	Bildungsressort	bei		
Beatrix	Christanell,	Beatrix.Christanell@schule.suedtirol.it,	Tel.	0471	417648
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sonDerleHrbeFäHigungskurse

Freie universität bozen definiert studienangebot
Das	Ministerium	für	Unterricht,	Universität	und	Forschung	(MIUR)	müss-
te	in	Kürze	das	offizielle	Genehmigungsdekret	für	die	Sonderlehrbefähi-
gungskurse	(SLK)	erlassen.	Die	Freie	Universität	Bozen	hat	das	Studien-
angebot	definiert,	welches	sie	ab	März	2014	anbieten	möchte.	Die	Kurse	
in	italienischer	Sprache	werden	in	Absprache	zwischen	den	Provinzen	
Bozen	und	Trient	an	der	Universität	Trient,	an	der	Freien	Universität		
Bozen	oder	an	den	Musikkonservatorien	angeboten.	
Wenn	neben	den	SLK-Studienplätzen	für	die	Mittel-	und	Oberschule	mit	
genanntem	Dekret	auch	jene	für	die	Grundschule	genehmigt	werden,	
also	jene	„ausschließlich	zum	Erwerb	eines	Titels	für	die	Eintragung	in	
die	zweite	Gruppe	der	Schulranglisten	in	der	Grundschule“,	können	auch	
diese	Kurse	an	allen	drei	Abteilungen	im	März	2014	beginnen.	Der	Son-
derlehrbefähigungskurs	für	weitere	Lehrbefähigungsklassen	wird	im	
akademischen	Jahr	2014/2015	eingerichtet.	
Die	detaillierte	Liste	der	Lehrbefähigungsklassen,	für	welche	der	Son-
derlehrbefähigungskurs	im	akademischen	Jahr	2013/2014	an	der	Freien	
Universität	Bozen	angeboten	werden,	liegt	an	der	Uni	auf.	Weitere	Infor-
mationen	zum	Zeit-	und	Studienplan	folgen	demnächst.

lanDesrat pHilipp acHammer

antrittsbesuch im Deutschen bildungsressort

Der	neue	Landesrat	für	Bildung,	Kultur	und	Integration,	Philipp	Achammer,	
stattete	am	23.	Jänner	2014	dem	Deutschen	Bildungsressort	seinen	offiziel-
len	Antrittsbesuch	ab.	Auf	dem	Programm	stand	ein	Treffen	mit	allen	Füh-
rungskräften	des	Bildungsressorts:	von	Schulamt,	Kindergarteninspektorat,	
Inspektorat	für	Grund-	und	Sekundarschulen,	Berufsbildung	und	Musik-
schulen,	Bereich	Innovation	und	Beratung	und	Evaluationsstelle.	Ressortlei-
ter	und	Schulamtsleiter	Peter	Höllrigl	stellte	dem	Landesrat	seine	engsten	
Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	vor	und	führte	in	die	einzelnen	Aufgaben-
bereiche	ein.	In	einem	ersten	Erfahrungsaustausch	wurden	die	aktuellen	
Eckpunkte	der	Bildungsarbeit	angesprochen.	Landesrat	Achammer	betonte	
dabei,	dass	er	sich	auf	seine	neue	Aufgabe	und	die	damit	verbundenen	neu-
en	Herausforderungen	sehr	freue,	jederzeit	das	Gespräch	suche	und	auch	
für	kritische	Stimmen	ein	offenes	Ohr	haben	werde.	Der	Landesrat	ließ	es	
sich	nicht	nehmen,	bei	einem	Rundgang	durch	die	verschiedenen	Abteilun-
gen	des	Bildungsressorts	auch	die	einzelnen	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-
beiter	in	den	verschiedenen	Ämtern	persönlich	zu	begrüßen.

sHowDown Der besten  
VerkauFstalente
sieg geht nach südtirol

Isabella	Auer	aus	Sand	in	Taufers	ist	die	Siegerin	des	11.	„Junior	Sales	
Champion	International“,	der	heuer	in	Salzburg	stattgefunden	hat.	Be-
reits	in	den	vergangenen	Jahren	haben	heimische	Nachwuchstalente	
beim	Verkaufswettbewerb	in	Salzburg	teilgenommen	und	hervorragende	
Leistungen	auf	einem	sehr	hohen	Niveau	gezeigt.	Neben	den	jungen	Ver-
kaufsprofis	aus	allen	österreichischen	Bundesländern	waren	auch	Bay-
ern,	Südtirol	und	die	Schweiz	vertreten.	An	die	400	Besucherinnen	und	
Besucher	verfolgten	den	Auftritt	der	Verkaufsjugend.
Insgesamt	gingen	zwölf	Top-Verkäufer	und	Verkäuferinnen	in	das	inter-
nationale	Rennen.	In	Verkaufsgesprächen	mit	anspruchsvollen	Testkun-
den	musste	der	Verkäufernachwuchs	mit	Fachwissen,	Einfühlungsvermö-
gen,	Flexibilität	und	Überzeugungskraft	punkten.	Eine	Fachjury	beurteilte	
die	Produktpräsentation,	die	Argumentationstechnik	und	das	Auftreten.	
Auch	der	Umgang	mit	einer	überraschend	dazukommenden,	Englisch	
sprechenden	Kundschaft	wurde	bewertet.
Isabella	Auer	absolvierte	die	Verkäuferlehre	am	Berufsbildungszentrum	
Bruneck,	arbeitet	derzeit	im	Geschäft	„Despar	Hopfgartner”	in	Luttach	
und	beeindruckte	bei	regionalen	Lebensmitteln	mit	breitem	Fachwissen.	
Mit	großer	Überzeugungskraft	machte	sie	dem	Testkunden	kulinarische	
Spezialitäten	aus	dem	Ahrntal	schmackhaft.	Dazu	zählten	Blutnudeln,	
Schüttelbrot	und	roter	Apfelsaft.	Auch	die	anderen	beiden	Südtiroler		
Teilnehmer,	Magdalena	Plaikner	aus	Pfalzen	und	Damian	Comper	aus	
Eppan,	haben	in	Salzburg	gute	Plätze	erzielt.
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Liebe	Lehrpersonen	und	Führungskräfte,
liebe	pädagogische	Fachkräfte	und	Mitarbeiterinnen		
und	Mitarbeiter	an	Kindergärten	und	Schulen!

Auf	Vorschlag	von	Landeshauptmann	Arno	
Kompatscher	wurde	ich	am	16.	Jänner	2014	
vom	Südtiroler	Landtag	zum	neuen	Landesrat	
für	deutsche	Schule	und	Kultur	sowie	
Integra	tion	gewählt.
Ich	kann	mir	gut	vorstellen,	dass	diese	Beru-
fung	für	viele	von	Ihnen	zweifelsohne	eine	
Überraschung	war,	ja	vielerorts	vermutlich	
sogar	zu	Verwunderung	und	Skepsis	geführt	
hat.	Ich	kann	Ihnen	jedoch	versichern,	dass	
ich	mir	der	Verantwortung,	die	ich	mit	diesem	
wunderbaren	Amt	übernehme,	bewusst	bin.	
Mit	großem	Respekt,	vor	allem	aber	mit	Be-
geisterung	und	Freude	für	die	Sache,	gehe	
ich	an	diese	neue	Herausforderung	heran.	Ich	
werde	mich	redlich	bemühen,	das	Weniger,	
das	ich	an	bildungspolitischer	Erfahrung	be-
sitze,	durch	meinen	jugendlichen	Enthusias-
mus	und	meinen	Elan	wettzumachen.	Vor	al-
lem	aber	werde	ich	offen	und	unvoreinge-
nommen	sein:	Für	mich	existieren	keine	
Schubladen	oder	vorgefertigten	Meinungen!

Neuer	Bildungsdialog
Daher	werde	ich	in	den	ersten	100	Tagen	mei-
ner	Regierungstätigkeit	einen	„Bildungsdia-
log“	führen,	um	mich	mit	Ihnen	über	Stärken	
des	Südtiroler	Schul-	und	Kindergartenwe-
sens	genauso	zu	unterhalten	wie	über	die	
großen	Baustellen	und	die	Anliegen	und	Sor-
gen,	die	Ihnen	Tag	für	Tag	in	Ihrer	Arbeit	be-
gegnen.	Gegensätzliche	Meinungen	empfinde	
ich	dabei	nicht	als	lästig,	sondern	als	Berei-
cherung,	denn	die	Südtiroler	Bildungsland-
schaft	kann	von	lebhaften	und	kritischen,	je-
doch	immer	sachlichen	Auseinandersetzun-
gen	lediglich	profitieren.	Schließlich	ist	
unsere	tägliche	Arbeit	vom	ständigen	Bemü-
hen	darum	geprägt,	unseren	Kindern	und	Ju-
gendlichen	die	bestmögliche	Ausbildung	zu	

gewährleisten	und	sie	zu	offenen	und	kriti-
schen	Menschen	zu	machen,	die	eigenverant-
wortlich	Entscheidungen	treffen.	Ich	freue	
mich	jedenfalls	jetzt	schon	auf	eine	spannen-
de	Diskussion	gemeinsam	mit	Ihnen!

Programmatische	Schwerpunkte
Vorab	möchte	ich	jedoch	einige	programmati-
sche	Schwerpunkte	erwähnen,	die	mir	per-
sönlich	auf	der	Grundlage	des	genehmigten	
Koalitionsabkommens	für	die	kommenden	
fünf	Jahre	als	wesentlich	erscheinen:
•		Unser	gemeinsames	oberstes	Ziel	muss	es	

sein,	im	Rahmen	einer	Reform	unserer	Au-
tonomiebestimmungen	die	primäre	Zustän-
digkeit	für	das	gesamte	Bildungswesen	zu	
erlangen,	um	so	den	besonderen	Bedürf-
nissen	unserer	Bildungslandschaft	noch	
besser	entsprechen	zu	können.	Es	kann	
nämlich	nicht	sein,	dass	ohne	das	Einver-
ständnis	Roms	keine	substanziellen	Refor-
men	möglich	sind!

•		Die	Südtiroler	Schulwelt	–	und	das	steht	für	
mich	außer	Frage	–	braucht	in	den	kom-
menden	Jahren	mehr	Ruhe,	um	sich	wieder	
vermehrt	der	eigentlichen	Kerntätigkeit,	
dem	Unterricht,	widmen	zu	können.	Das	
heißt	weniger	strukturelle	und	organisatori-
sche	Reformen	sowie	weniger	Bürokratie	
und	neue	Auflagen!

•		Inhaltlich	wird	die	Förderung	der	Mehrspra-
chigkeit	einen	besonderen	Schwerpunkt	dar-
stellen.	Neben	der	Sicherung	und	Weiterent-
wicklung	der	Qualität	des	Sprachunterrich-
tes	wird	es	in	erster	Linie	darum	gehen,	den	
Willen	und	die	Bereitschaft	zum	Sprachen-
lernen	zu	stärken,	was	zweifelsohne	eine		
gesamtgesellschaftliche	Aufgabe	ist.

•		Nicht	zuletzt	wird	es	unsere	Verantwortung	
sein,	weiter	zur	Gleichwertigkeit	sämtlicher	

Ausbildungswege	beizutragen,	was	eine	
Aufwertung	der	praktischen	dualen	Ausbil-
dung	genauso	beinhaltet	wie	die	maximale	
Durchlässigkeit	zwischen	den	verschiede-
nen	Schulsystemen.

Liebe	Lehrpersonen,	Führungskräfte	in	Kin-
dergarten	und	Schule,	pädagogische	Fach-
kräfte,	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter!		
Unsere	gemeinsame	Arbeit	betrachte	ich	als	
Privileg:	Für	eine	Gesellschaft	Bildung	und	
Ausbildung	organisieren	und	gestalten	zu	
dürfen,	heißt	eine	Gesellschaft	zu	formen	und	
nachhaltig	zu	prägen!	Ich	freue	mich	darauf,	
diese	wunderbare	Aufgabe	in	den	kommen-
den	Jahren	gemeinsam	mit	Ihnen	wahrneh-
men	zu	dürfen!

Ihr	
Philipp	Achammer
Landesrat	für	deutsche	Schule	und	Kultur,	Integration

Ich	freue	mich	auf	Ihre	Rückmeldungen:		
Philipp.Achammer@provinz.bz.it
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Evaluation:	Interview	mit	Ursula	Pulyer

Qualität	zählt
Seit	September,	also	ein	„Schulsemester“	lang,	arbeitet	die	neue	Evaluationsstelle	bereits	und	hat	erste	Aufgaben	erfolgreich	
bewältigt,	so	die	südtirolspezifische	Auswertung	von	PISA	2012,	die	Erhebung	zur	Zufriedenheit	mit	dem	Schulkalender	und	
anderes	mehr.	Zeit	also,	eine	erste	Bilanz	zu	ziehen	und	nachzufragen,	welche	Wege	in	Sachen	Evaluation	das	sechsköpfige	
Team	rund	um	Leiterin	Ursula	Pulyer	eingeschlagen	hat.

Frau pulyer, für viele ist das wort evaluati-
on immer noch ein Zungenbrecher, hinter 
dem sich aber wichtige aufgaben verber-
gen. wozu brauchte es evaluation?
Ursula	Pulyer:	Evaluation	braucht	es,	um	die	
Diskussion	über	Qualität	zu	führen	und	der	
Qualität	einen	Rahmen	zu	geben.	Durch	die	
vielfältige	Tätigkeit	–	externe	Evaluation,	
Lernstandserhebungen,	fokussierte	Evalua-
tionen	–	bleibt	die	Diskussion	über	Qualität	
aufrecht.	Sie	orientiert	sich	an	einem	lan-
desweiten	Qualitätsrahmen,	den	alle,	die	mit	
Bildung	zu	tun	haben,	mitgestalten.

Die evaluationsstelle war längere Zeit un-
besetzt. Hat sich im Vergleich zu früheren 
aufgaben etwas verändert?
Ursula	Pulyer:	Die	gesetzliche	Grundlage	ist	
eine	neue	und	hat	sich	den	Entwicklungen	
angepasst.	Auch	wird	ein	neuer	Qualitäts-
rahmen	diskutiert	und	die	Instrumente,	die	
bei	der	externen	Evaluation	zum	Einsatz	
kommen,	sollen	leichter	anwendbar	sein.	
Die	Instrumente	sollen	mit	der	schon	beste-
henden	schulinternen	Evaluation	abgegli-
chen	werden.	Die	Schule	kann	somit	den	
Schulbesuch	der	Evaluationsstelle	in	Eigen-
verantwortung	mittragen.

sie arbeiten in einem team aus sechs  
personen und haben dieses großteils selbst 
zusammengestellt. wie sieht die aufgaben-
verteilung aus?
Ursula	Pulyer:	Wir	haben	die	Expertinnen	
und	Experten	für	die	verschiedenen	Schul-
stufen:	Grund-,	Mittel	und	Oberschule	sind	
genauso	vertreten	wie	die	Berufsschule.	

Entsprechend	der	Schulstufen	gibt	es	Ar-
beitsschwerpunke	im	Bereich	der	Kompe-
tenztests	oder	PISA.	Was	die	externe	Evalu-
ation	betrifft,	so	arbeiten	alle	in	gleichem	
Maße	am	Qualitätsrahmen,	an	den	Quali-
tätsstandards	und	am	Konzept	für	die		
Schulbesuche	mit.

wie wird man eigentlich zu einem evaluator 
oder zu einer evaluatorin? gibt es dafür eine 
ausbildung oder lernt man „by doing“?
Ursula	Pulyer:	Alle	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeiter	haben	im	Vorfeld	umfangreiche	
Weiterbildungsangebote	genutzt	und	sind	
dementsprechend	vorbereitet.	Die	konkrete	
Arbeit	in	der	Praxis	wird	von	laufenden	
Schulungen	begleitet.	Alle	haben	in	ihrem	
beruflichen	Werdegang	ein	überdurch-
schnittlich	großes	Interesse	an	Themen	ge-
zeigt,	die	mit	Evaluation	und	Qualitätssiche-
rung	in	Zusammenhang	stehen.	Zusammen	
mit	dem	Bereich	Innovation	und	Beratung	
werden	weiterhin	Schulungen	auch	für	die	
Verantwortlichen	an	den	Schulen	vor	Ort		
gestaltet.	

Haben sie bereits kindergärten und  
schulen besucht?
Ursula	Pulyer:	Wir	haben	im	Rahmen	einer	
Dienstbesprechung	den	Schulführungskräf-
ten	unser	Arbeitsprogramm	vorgestellt	und	
sie	in	die	Diskussion	zum	Qualitätsrahmen	
und	zur	Gestaltung	der	Schulbesuche	mit-
einbezogen.	An	fünf	Schulen	wird	in	den	
nächsten	Monaten	probeweise	eine	externe	
Evaluation	durchgeführt.	Diese	Probeschul-
besuche	werden	mit	allen	Beteiligten	gründ-

lich	diskutiert	und	so	konzipiert,	dass	sie	
standardisiert	werden	können.	Ab	Herbst	
des	nächsten	Schuljahres	werden	wir	das	
Konzept	vorlegen,	nach	dem	die	Schulbesu-
che	ab	dem	Schuljahr	2014/2015	ablaufen.

Interview:	Thomas	Summerer	und		
Verena	Hilber,	INFO	Redaktion

Die	Evaluationsstelle

Mit	1.	September	2013	hat	das	neue	Evalu-
ationsteam	unter	Leitung	von	Ursula	Pu-
lyer	seine	Tätigkeit	aufgenommen.	Sechs	
Personen	arbeiten	an	der	Evaluations-
stelle:	Leiterin	Ursula	Pulyer,	Bernhard	
Hölzl,	Klaus	Niederstätter,	Eva	Oberhuber,	
Udo	Ortler	und	Manuela	Fritz.	Ursula	
Pulyer	war	von	2001	bis	2013	Direktorin	
am	Schulsprengel	Meran-Obermais	und	
vielfältig	in	der	Aus-	und	Weiterbildung,	
bei	Projekten	sowie	in	Arbeitsgruppen	
und	Prüfungskommissionen	tätig.	Sie	
publizierte	in	Fachzeitschriften	und	hielt	
Vorträge	bei	Veranstaltungen	im	Bildungs-
bereich	sowie	Vorlesungen	an	der	Fakultät	
für	Bildungswissenschaften	der	Freien	
Universität	Bozen.
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Schulsysteme	im	internationalen	Vergleich

PISA	2012
Zum	vierten	Mal	hat	Südtirol	am	PISA-Vergleich	teilgenommen,	der	die	Kompetenzen	und	Fähigkeiten	der	15-Jährigen	misst.	
Udo	Ortler	von	der	Evaluationsstelle	fasst	die	wichtigsten	Ergebnisse	und	Besonderheiten	von	PISA	2012	für	die	deutsche	
Schule	in	Südtirol	zusammen.

Mit	Spannung	wurden	die	Ergebnisse	der	PISA-Vergleichsstudie	2012	
erwartet.	Anfang	Dezember	2013	haben	die	politischen	Vertreterinnen	
und	Vertreter	des	Schulbereichs,	die	Schulamtsleiterin	und	Schul-
amtsleiter	sowie	die	Leiterinnen	und	Leiter	der	Evaluationsstellen	die	
Ergebnisse	der	Presse	und	dem	Fachpublikum	vorgestellt.
In	dreijährigem	Abstand	misst	PISA	(Programme	for	International	
Student	Assessment)	die	Kompetenzen	und	Fähigkeiten	der	15-Jähri-
gen.	2012	nahmen	65	Länder	an	der	internationalen	Vergleichsstudie	
teil.	Im	Unterschied	zu	den	Kompetenztests,	wie	sie	in	der	dritten	
Klasse	der	Grundschule	und	der	ersten	Klasse	der	Mittelschule	in	
Südtirol	durchgeführt	werden	und	Rückmeldungen	zu	den	Leistungen	
auf	Klassen-	und	Schulebene	geben,	bewertet	PISA	das	Schulsystem	
als	Ganzes,	versucht	international	vergleichbare	Kompetenzstufen	zu	
definieren	und	allgemeine	leistungsrelevante	Faktoren	auf	Schüler-
ebene	zu	beschreiben.

PISA	in	Südtirol
Auf	nationaler	Ebene	wird	die	Studie	vom	italienischen	PISA-Zentrum	
am	INVALSI	(Istituto	nazionale	per	la	valutazione	del	sistema	educativo	
e	di	istruzione	e	di	formazione)	koordiniert	und	mit	dem	internationa-
len	PISA-Konsortium	abgestimmt.	Das	Schulsystem	Südtirols	unter-
scheidet	sich	vom	gesamtstaatlichen	–	man	denke	an	die	sprachlichen	
Besonderheiten	und	die	primäre	Zuständigkeit	für	die	Berufsbildung.	
Das	Land	Südtirol	beteiligt	sich	mit	einer	eigenen	aussagekräftigen	
Stichprobe	am	internationalen	Ländervergleich	und	erhält	daher	eige-

ne	Ergebnisse.	Die	Daten	für	Südtirol	lassen	sich	für	jede	Sprachgrup-
pe	berechnen,	wobei	die	ladinischen	Schulen	durch	ihre	geringe	An-
zahl	teils	den	Schulen	mit	deutscher	Muttersprache	zugeordnet	sind.	
Die	Ergebnisse	zu	PISA	2012	können	auf	der	Homepage	des	Schulam-
tes,	www.provinz.bz.it/schulamt,	nachgelesen	werden.

Das	Streudiagramm	auf	der	nächsten	Seite	(Grafik	von	Bernhard	
Hölzl	und	Udo	Ortler)	zeigt	die	durchschnittlich	erreichten	Punkte	
der	15-Jährigen	an	den	deutschsprachigen	Schulen	in	Südtirol	in	
den	Bereichen	Lesen	und	Mathematik.	Schulen	mit	weniger	als	zehn	
Schülerinnen	und	Schülern	wurden	nicht	berücksichtigt,	da	die	ge-
ringe	Anzahl	zu	einem	sehr	hohen	Standardfehler	führen	und	da-
durch	die	statistische	Aussagekraft	der	Daten	stark	vermindern	
würde.	
Generell	ist	bei	der	Analyse	der	Daten	zu	berücksichtigen,	dass	die	
15-Jährigen	nicht	alle	die	zweite	Klasse	der	Oberschule	besuchen.		
Es	ist	eine	Verteilung	von	der	Mittelschule	bis	hin	zur	dritten	Klasse	
Oberschule	möglich.	Zudem	ergab	sich	für	das	Jahr	2012	die	Beson-
derheit,	dass	etwa	ein	Schüler	der	Lehranstalt	für	Soziales,	der	spä-
ter	eingeschult	ist	oder	ein	Jahr	wiederholt	hat,	im	Testjahr,	bedingt	
durch	die	Oberstufenreform,	bereits	das	neu	eingeführte	Sozialwis-
senschaftliche	Gymnasium	besuchte,	während	seine	gleichaltrigen,	
ehemaligen	Mitschülerinnen	und	Mitschüler	die	auslaufende	Schul-
form	der	Lehranstalt	besuchten	und	die	Ergebnisse	darum	verschie-
denen	Schultypen	zugerechnet	wurden.

Ergebnisse PISA 2012 in Punkten
Bereiche OECD-Ø Italien Südtirol Südt.-Deu Südt.-Ital Südt.-Lad

Mathematik 494 485 506 513 483 523

Lesen 496 490 497 503 474 513
Naturw. 501 494 519 530 483 513

 Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt

 Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt

 Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt

Grafik: Bernhard Hölzl, Udo Ortler



Im Überblick

13Fe b r u a r  2 0 1 4

Financial	Literacy	&	Problem	Solving		
&	Computer	Based	Assessment
Grundsätzlich	werden	durch	die	PISA-Aufgaben	die	Lesekompetenz	
sowie	der	Stand	der	mathematischen	und	die	naturwissenschaftli-
chen	Grundbildung	erhoben.	Im	Jahr	2012	lag	der	Schwerpunkt	im	
Fachbereich	Mathematik.	Zusätzlich	wurden	in	diesem	Jahr	die	Kom-
petenzen	der	Schülerinnen	und	Schüler	bezüglich	des	„problem	sol-
ving“	sowie	der	„financial	literacy“	(Grundbildung	im	Finanzbereich)	
erhoben.	Da	beim	PISA-Test	nicht	alle	Schülerinnen	und	Schüler	die	
gleichen	Aufgaben	erhalten	und	es	unterschiedliche	Testhefte	gibt,		
ist	auch	eine	Aufteilung	nach	unterschiedlichen	Bereichen	möglich.	
Von	den	43	ausgewählten	Schülerinnen	und	Schülern	je	Schule	er-
hielten	35	die	üblichen	Testhefte.	Die	anderen	acht	bearbeiteten		
Testhefte,	welche	Aufgaben	zur	„financial	literacy“	enthielten.	

An	11	der	insgesamt	57	beteiligten	Schulen	mit	deutscher	Unter-
richtssprache	wurden	die	informationstechnischen	Kompetenzen	
(CBA	–	Computer	Based	Assessment)	überprüft.	Die	Aufgabenstell-
ungen	wurden	speziell	an	das	digitale	Medium	angepasst.	Neben		
Fragen	zum	Lese-	und	Mathematikverständnis	mussten	die	Schüler-
innen	und	Schüler	auch	Problemstellungen	aus	dem	Alltagsleben		
bewältigen.	Beispielaufgaben	finden	sich	unter	https://mypisa.acer.
edu.au/	im	Bereich	„Computer-based	assessment“	oder	direkt	unter	
http://cbasq.acer.edu.au/.

Der	vollständige	PISA-Bericht	für	Südtirol	mit	den	Ergebnissen,		
Beschreibungen	und	Interpretationen	erscheint	im	September	2014.

Udo	Ortler,	Mitarbeiter	der	Evaluationsstelle
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Im Überblick

Befragung	der	Evaluationsstelle

Neuer	Schulkalender	kommt	an
Gerade	in	der	Vorweihnachtszeit	sorgte	der	Schulkalender	für	viele	Diskussionen	und	Überlegungen,		
Stichwort	Montag,	23.	Dezember.	Die	Evaluationsstelle	hat	eine	Erhebung	zur	Zufriedenheit	mit	dem	Schulkalender	
durchgeführt,	die	zeigt,	dass	die	aktuelle	Regelung	des	Schulkalenders	von	Schülerinnen	und	Schülern,	Eltern,	Lehrpersonen,	
Schulführungskräften,	Verwaltungspersonal	und	den	Vertretungen	der	Musikschulen,	Gemeinden,	Sportvereinen	und	
Lehrerverbänden	gut	angenommen	wird.

Der	neue	Schulkalender	sieht	die	Verteilung	
des	Unterrichts	auf	fünf	Tage	in	der	Woche	
vor.	Insgesamt	73	Prozent	der	Befragten	
sprachen	sich	für	die	Fünf-Tage-Woche	aus.	
Während	in	Gemeinden	mit	mehr	als	10.000	
Einwohnern	die	Zufriedenheit	mit	69	Prozent	
angegeben	wurde,	waren	in	Gemeinden	mit	
weniger	als	10.000	Einwohnern	sogar	75	Pro-
zent	der	Befragten	für	die	Fünf-Tage-Woche.

Streitpunkt	Fenstertage
Eher	kritisch	äußerten	sich	die	Befragten	zur	
Festlegung	der	Fenstertage	im	Schulkalen-
der.	In	diesem	Zusammenhang	standen	auch	
die	Diskussionen	zum	Unterricht	am	23.	De-
zember	2013.	Die	Hälfte	der	Teilnehmerinnen	
und	Teilnehmer	zeigte	sich	diesbezüglich	
„überhaupt	nicht	einverstanden“,	26	Prozent	
„eher	nicht	einverstanden“	und	24	Prozent	
„einverstanden“.
Das	Schuljahr	hat	mit	der	neuen	Regelung		

35	Unterrichtswochen.	Die	Sommerferien	
umfassen	zwölf	Wochen.	Die	Ferien	während	
des	Schuljahres	ergeben	fünf	Wochen.	Die	
Frage,	ob	die	Anzahl	der	35	Schulwochen	
weiter	erhöht	werden	soll,	wurde	von	5	Pro-
zent	der	Befragten	nicht	beantwortet,	34	Pro-
zent	sprachen	sich	für	und	60	Prozent	gegen	
eine	Erhöhung	aus.
Um	die	Belastung	der	Schülerinnen	und	
Schüler	zu	verringern,	sprachen	sich	30	Pro-
zent	der	Befragten	für	„mehr	Pflichtunter-
richtszeit“	aus,	„um	mehr	Zeit	für	das	Unter-
richtsprogramm	zu	haben“,	36	Prozent	für	
„weniger	Pflichtunterrichtszeit,	aber	mehr	
zusätzliche	Angebote	wie	zum	Beispiel	Wahl-
fächer	und	Hausaufgabenhilfe“	und	57	Pro-
zent	für	mehr	musische,	sportliche	und	spie-
lerische	Aktivitäten	im	Unterricht.

Udo	Ortler
Mitarbeiter	der	Evaluationsstelle

Schulkalender	im	Fokus

Ein	Jahr	nach	der	Neuregelung	des	
Schulkalenders	hat	die	Evaluationsstelle	
für	die	deutsche	Sprachgruppe	2013	
eine	Erhebung	durchgeführt,	um	zu	
evaluieren,	wie	groß	die	Zustimmung	zu	
den	Änderungen	wie	der	Fünf-Tage-Woche	
oder	der	neuen	Ferieneinteilung	ist.	Sie	
hat	insgesamt	1.475	Fragebögen	versandt,	
938	wurden	vollständig	beantwortet	
und	sind	bei	der	Stelle	eingegangen.	Der	
Gesamtbericht	zur	Erhebung	kann	auf	
der	Homepage	des	Schulamtes	unter	
www.provinz.bz.it/schulamt	gelesen	und	
heruntergeladen	werden.
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Das Mensaangebot für die Schülerinnen und Schüler ist insgesamt gut.
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Gespräch	mit	Birgit	Eriksson

Zuhören
Unter	dem	Motto	„Zuhören	und	Sprechen“	organisiert	der	Bereich	Innovation	und	Beratung	am	17.	März	eine	Tagung	für	
Deutschlehrpersonen.	Birgit	Eriksson	von	der	Pädagogischen	Hochschule	Zentralschweiz	lässt	mit	dem	Referat	„Mit	der	
Förderung	und	Beurteilung	mündlicher	Sprachkompetenzen	ernst	machen“	aufhorchen.	Beatrix	Christanell*	hat	nachgefragt.

Die systematische Förderung der mündli-
chen sprachkompetenz führt im schuli-
schen alltag im Vergleich zur schrift-
sprachkultur ein schattendasein. was sind 
die ursachen dafür?
Birgit	Eriksson:	Der	unterschiedliche	zeitli-
che	Verlauf	des	mündlichen	und	schriftli-
chen	Spracherwerbs	bringt	es	mit	sich,	dass	
Kinder	bei	Schuleintritt	bereits	über	eine	gut	
ausgebaute	mündliche	Alltagskompetenz	
verfügen,	beim	Schriftspracherwerb	jedoch	
erst	am	Anfang	stehen.	Das	führt	dazu,	dass	
mündliche	Sprachkompetenz	meist	als	
Bringschuld	erachtet	und	der	schulische	Fo-
kus	von	Beginn	weg	schwerpunktmäßig	auf	
die	Schriftlichkeit	gelegt	wird.	Es	wird	dabei	
außer	Acht	gelassen,	dass	die	mitgebrachte	
mündliche	Alltagskompetenz	nicht	aus-
reicht,	um	schulisch	anspruchsvolle	Aufga-
ben	zu	bewältigen.	Erschwerend	wirkt,	dass	
gesprochene	Sprache	flüchtig	und	instabil	
ist.	Sie	folgt	anderen	Normen	und	muss	in	
Echtzeit	verarbeitet	werden.	In	der	mündli-
chen	Interaktion	sind	Sprechende	und	Zuhö-
rende	zudem	gleichermaßen	für	ein	gelin-
gendes	Gespräch	verantwortlich.	

in den rahmenrichtlinien für die grund- und 
mittelschule scheint „Hören“ als eigener 
bereich auf. nun könnte man annehmen, 
dass schülerinnen und schüler im unter-
richt ausreichend gelegenheit haben, sich 
im Zuhören zu üben. braucht es dennoch 
eine gezielte Förderung des Zuhörens?
Birgit	Eriksson:	Ausreichende	Zuhörgele-
genheiten	sind	in	der	Schule	zwar	vorhan-
den,	ohne	spezifische	Zielsetzungen	können	
aber	sinnvolles	Üben	und	damit	Lerneffekte	
nicht	garantiert	werden.	Auch	fürs	Hören	
und	Zuhören	gilt,	dass	schulische	Anforde-
rungen	nicht	mit	Alltagsanforderungen	

gleichzusetzen	sind.	Ein	Großteil	des	schuli-
schen	Wissenserwerbs	erfolgt	mündlich	und	
erfordert	damit	eine	gezielte	Förderung	von	
Zuhör-	und	Hörverstehenskompetenz	in	mo-
nologischen	und	dialogischen	Situationen.

was muss der unterricht leisten, damit Ju-
gendliche zu kompetenten sprecherinnen 
und sprechern werden?
Birgit	Eriksson:	Sprechende	sind	dann	kom-
petent,	wenn	sie	sich	in	unterschiedlichen	
monologischen	und	dialogischen	Sprachsi-
tuationen	adäquat	verhalten	können.	Ju-
gendliche	müssen	sich	in	verschiedenen	re-
levanten	Kommunikationssituationen	han-
delnd	erfahren	und	dabei	das	eigene	verbale	
und	nonverbale	Verhalten	wie	auch	dasjeni-
ge	anderer	reflektieren	können.	Beim	Spre-
chen	ist	die	Persönlichkeit	in	viel	direkterer	
Weise	involviert	als	beim	Schreiben.	Sprech-
weisen	sind	Teil	der	persönlichen	Ausstrah-
lung	–	eine	Sprechförderung	muss	diesem	
Umstand	sensibel	Rechnung	tragen.

Der Dialekt dominiert die mündlichen  
kommunikationssituationen in südtirol.  
wie kann es der schule gelingen, schüler-
innen und schüler an einen unverkrampften 
umgang mit der standardsprache heranzu-
führen?
Birgit	Eriksson:	Kinder	bringen	in	der	Regel	
ein	unverkrampftes	Verhältnis	zur	Standard-
sprache	in	die	Schule	mit.	Es	liegt	also	auch	
in	der	Hand	der	Lehrperson,	diese	Offenheit	
zu	nutzen.	Wichtig	dabei	ist	es,	dass	sie	ihre	
eigene	Einstellung	prüft	und	ihr	Wissen	über	
das	Verhältnis	von	Dialekt	und	Standard-
sprache	und	über	die	Normen	der	gespro-
chenen	Sprache	erweitert,	damit	ein	unge-
zwungener	und	toleranter	Umgang	mit	der	
Standardsprache	möglich	wird.

sie haben 2009 an der pädagogischen Hoch-
schule Zug das Zentrum mündlichkeit (Zm) 
gegründet. welche akzente haben sie bisher 
in der lehrerausbildung gesetzt?
Birgit	Eriksson:	Das	ZM	erarbeitet	Basiswis-
sen	zur	Mündlichkeit:	Ein	Forschungsprojekt	
untersucht	die	Einstellung	von	Lehrperso-
nen	zur	mündlichen	Sprache	in	der	Schule.	
In	einem	anderen	Projekt	geht	es	um	die	
Rolle	der	Aufmerksamkeit	beim	Hörverste-
hen.	Geeignete	Unterrichtsmaterialien	wer-
den	entwickelt.	Außerdem	hat	das	ZM	an	der	
PH	Zug	ein	Sprechzentrum	gegründet,	das	
die	Zielsetzung	verfolgt,	den	Studierenden	
Unterstützung	in	der	Verbesserung	der	eige-
nen	Sprechkompetenzen	zu	bieten.

*Beatrix	Christanell	ist	Mitarbeiterin	für	Fachdidaktik	

im	Bereich	Innovation	und	Beratung.

Birgit	Eriksson	ist	Direktorin	der	Pädagogi-
schen	Hochschule	Zentralschweiz	und	seit	
2009	Leiterin	des	Zentrums	Mündlichkeit	
an	der	Pädagogischen	Hochschule	Zug.	
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Thema

Zur	leistungsorientierten	Kompetenzbewertung

Neue	Bewertungskultur
Kompetenzorientiertes	Lernen	bringt	auch	neue	Formen	des	Bewertens	mit	sich.	Im	laufenden	Schuljahr	befinden	sich	
Südtirols	Gymnasien	und	Fachoberschulen	im	dritten	Jahr	der	Umsetzung	der	Oberstufenreform.	Inspektorin	Marta	Herbst	
geht	auf	zentrale	Aspekte	des	Beschlusses	der	Landesregierung	zur	kompetenzorientierten	Bewertung	an	der	Oberschule	ein	
und	stellt	Überlegungen	zu	deren	Umsetzung	an.

Artikel	3	des	Beschlusses	der	Landesregie-
rung	vom	4.	Juli	2011,	Nr.	1020	hält	einige	
sehr	grundlegende	Aussagen	zur	Bewertung	
fest,	unter	anderem:	„[…]	Die	Bewertung	er-
folgt	sowohl	durch	formative	als	auch	sum-
mative	Verfahren	und	hat	bildenden	Wert	
und	betrifft	die	Überprüfung	der	Erreichung	
von	Kompetenzen.“	Was	ist	darunter	zu	ver-
stehen?

Formative	und	summative		
Leistungsbewertung	
Die	formative	Bewertung	ist	eine	Prozessbe-
wertung,	sie	begleitet	den	Lernprozess	und	
dient	dem	Aufspüren	von	Lernhindernissen	
und	deren	Beseitigung.	Sie	hat	Feedback-	
und	Reflexionscharakter,	ist	anerkennend,	
anspornend	und	ist	mit	einem	Förderange-
bot	verbunden.	Ziel	ist	eine	Optimierung	des	
Lernens.	Gleichzeitig	ermöglicht	sie	den	
Lehrpersonen	eine	ständige	Überprüfung	
der	Arbeitsplanung.	Formative	Lernüber-
prüfungen	und	Bewertungen	sollten	nicht	in	
die	durch	summative	Prüfungen	ermittelte	
Endnote	miteinbezogen	werden.	
Die	summative	Bewertung	erfolgt	am	Ende	
des	Lernprozesses	und	ist	ergebnisorien-
tiert.	Sie	ist	eine	Endbewertung,	die	über	ei-
nen	Lernprozess	Resümee	zieht	und	eine	
Reihe	unterschiedlicher	Leistungsergebnis-
se	in	eine	Endnote	verwandelt.	Für	den	Auf-
bau	einer	guten	Lernhaltung	ist	es	unab-
dingbar,	dass	transparent	zwischen	formati-
ver	und	summativer	Bewertung	
unterschieden	wird.	

Persönlicher	Leistungszuwachs	
und	standardisierte	Leistungs-
messung
Eine	professionelle	Bewertung	setzt	voraus,	
dass	transparent	wird,	welche	Bezugsnorm	

zum	Tragen	kommt:	die	individuelle,	die	
sach		orientierte	oder	die	soziale	Bezugsnorm.
Einer	personenzentrierten	Sichtweise	(indi-
viduelle	Bezugsnorm),	bei	der	Lernzuwachs	
und	Lernfortschritt	berücksichtigt	werden,	
muss	dabei	mehr	Gewicht	gegeben	werden.	
Dies	bedingt	zwar	eine	geringere	Vergleich-
barkeit	aber	eine	bessere	Sicht	auf	das	Ler-
nen	und	Arbeiten	der	einzelnen	Schülerin-
nen	und	Schüler.	Schriftliche	Überprüfungen	
für	die	gesamte	Klasse	sollen	durch	indivi-
duelle	Arbeiten	von	Schülerinnen	und	Schü-
lern	wie	Facharbeiten,	Referate,	Präsentati-
on	(von	Projekten),	Sammelmappen	von	
Leistungsnachweisen	(„Portfolios“)	oder	in-
dividuelle	Leistungsüberprüfungen	berei-
chert	und	ergänzt	werden.
Orientierung	am	individuellen	Lernzuwachs	
und	gewünschte	Abschlussqualifikationen	
müssen	allerdings	in	Übereinstimmung	ge-
bracht	werden.	Der	Widerspruch	zwischen	
persönlich	fortschreitendem	Lernzuwachs	
und	standardisiertem	Abschlussniveau	ist	
vorhanden.	In	Kenntnis	des	zu	erreichenden	
Ziels	kann	das	gesteuert	werden,	wenn	im	
Lernprozess	Kompetenzstufen	vorgesehen	
sind,	die	als	Zwischenziel	erreicht	werden	
müssen.
Dies	ist	nur	dann	vermittelbar,	wenn	den	
Schülerinnen	und	Schülern	am	Beginn	des	
Lernprozesses	transparente	Bewertungs-
modelle	vorgelegt	werden,	die	den	Zusam-
menhang	zwischen	persönlichem	Lernfort-
schritt	und	späteren	Standards	klar	machen.	
Transparente	Leistungserwartungen,	die	
sich	an	den	Rahmenrichtlinien	und	dem	
Schulcurriculum	mit	den	Fachcurricula	ori-
entieren,	sowie	förderorientierte	Rückmel-
dungen	zum	Lernfortschritt	sind	in	diesem	
Zusammenhang	Voraussetzung	für	eine	fun-
dierte	Bewertung	der	Lernentwicklung.

Beobachten	und	dokumentieren
Offenheit	und	Transparenz	reduzieren	oder	
vermeiden	Ängste	und	Irritationen	bei	den	
betroffenen	Schülerinnen	und	Schülern	und	
erweisen	sich	als	wichtige	Elemente	eines	
dialogischen	Lernprozesses.	Im	Hinblick	auf	
den	Nachweis	und	die	Dokumentation	indivi-
dueller	Lernentwicklung	ist	zu	beachten,	
dass	Beobachtungen	im	Unterricht	nicht	
permanenten	Prüfungscharakter	erhalten	
und	angemessene	bewertungsfreie	Räume	
zum	Erlernen	neuer	Handlungskompetenzen	
erhalten	bleiben.	
Was	die	zur	Beobachtung	und	Dokumentati-
on	benutzten	Instrumente	betrifft,	verweist	
der	Beschluss	der	Landesregierung	an	
mehreren	Stellen	auf	die	Kompetenz	des	
Lehrerkollegiums,	in	Übereinstimmung	mit	
der	Planung	im	Schulcurriculum	Kriterien	
und	Formen	für	die	Beobachtung,	die	Doku-
mentation	und	die	Bewertung	festzulegen.	
Dies	eröffnet	den	Schulen	große	Freiräume	
im	Sinne	einer	kompetenzorientierten	Be-
wertung	zu	handeln	und	bietet	gleichzeitig	
Sicherheit	für	die	eigenen	pädagogischen	
Entscheidungen.

Schülerinnen	und	Schüler	in	die	
Bewertung	miteinbeziehen
[…]	„Methoden	und	Instrumente	der	Bewer-
tung	werden	so	gewählt,	dass	sie	eine	gut	
abgestimmte	Wechselwirkung	zwischen	
Selbst-	und	Fremdbewertung	ermöglichen.“	
(Artikel	3	des	Beschlusses	der	Landesregie-
rung	vom	4.	Juli	2011,	Nr.	1020)
Im	Sinne	der	Entwicklung	von	Selbstständig-
keit	und	Selbstverantwortung	und	im	Hin-
blick	auf	die	Entwicklung	der	Lernkompe-
tenz	soll	die	Selbstbewertung	der	Schülerin-
nen	und	Schüler	stärker	gefördert	werden,	
als	das	bislang	der	Fall	war	und	die	Fremd-
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bewertung	durch	die	Lehrenden	ergänzen.
Der	Psychologe	und	Erziehungswissen-
schaftler	Felix	Winter	beschreibt	die	positi-
ven	Aspekte	der	Selbstbewertung	der	Schü-
lerinnen	und	Schüler	durch	folgende	Punkte:
•		Sie	„erschließt	neue	Möglichkeiten,	die	

prozessuale	Seite	einer	Leistung	und	ihre	
persönlichen	Voraussetzungen	sichtbar	zu	
machen.	

•		Es	besteht	die	berechtigte	Erwartung,	
dass	Schülerinnen	und	Schüler,	die	anfan-
gen,	ihre	eigene	Arbeit	zu	reflektieren	und	
zu	bewerten,	auch	dazu	übergehen,	ihr	Ar-
beitsvorgehen	besser	zu	kontrollieren	und	
zu	steuern	(Lernen	des	Lernens).	

•		Das	Interesse,	sich	zu	verbessern,	kann	
wachsen,	und	die	Motivation	kann	sich	
umorientieren:	Weg	vom	Ergebnis	(etwa	
einer	guten	Note)	hin	zum	Erkennen	wirk-
samer	Handlungsmittel.	

•		Selbstbewertung	findet	verdeckt	immer	
statt.	Als	Fähigkeit	...	muss	sie	aber	(expli-
zit)	gelernt	werden.“

Voraussetzungen	für	Selbst-		
und	Mitbestimmung	
Dafür	muss	die	Lehrperson	Zeit	und	Lernar-
rangements	vorsehen.	Felix	Winter	emp-
fiehlt	hierzu,	Selbst-	und	Mitbewertung	der	
Schülerinnen	und	Schüler	nur	an	geplanten	
Punkten	des	Unterrichts	einzusetzen	und	
dafür	zu	sorgen,	dass	es	auch	bewertungs-
freie	Arbeitsphasen	gibt.	Für	die	Selbst-	und	
Mitbewertung	sollen	überschaubare	aber	
anspruchsvolle	Aufgaben	zu	Gegenständen	
gewählt	werden,	die	den	Lernenden	wichtig	
sind,	und	wo	möglichst	sichtbare	Fortschrit-
te	zu	erwarten	sind.	Für	die	Lehrenden	ist	es	
wichtig	zu	klären,	welche	Methoden	und	Ins-
trumente	der	Selbst-	und	Fremdevaluation	
ihnen	zur	Verfügung	stehen.	Die	Arbeit	mit	
Lernverträgen,	Lerntagebuch,	Portfolio	und	
Kompetenzrastern	kann	eine	neue	Qualität	
in	den	Unterricht	und	in	die	Bewertung	von	
Leistungen	bringen:	Verbunden	damit	ist	ein	
konstruktiver	Dialog	zwischen	Lehrenden	
und	Lernenden	über	das	Lernen.	

Es	geht	darum,	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler	zur	Reflexion	und	Selbsteinschätzung,	zu	
eigenständigem	und	selbst	gesteuertem	
Lernen	zu	befähigen.	Das	Selbstwertgefühl	
und	das	Selbstvertrauen	in	die	eigene	Lern-
fähigkeit	können	so	gestärkt	und	die	Motiva-
tion	zum	Lernen	gefördert	werden.	

Ziel	kompetenzbasierten	Unterrichtens	und	
Bewertens	ist	eine	pädagogische	Kultur,		
die	sich	auf	die	Stärken	der	Lernenden		
konzentriert	und	nicht	auf	ihre	Fehler	und	
Defizite,	eine	Kultur,	die	in	erster	Linie	der	
Förderung	verpflichtet	ist	und	nicht	der		
Selektion.

Marta	Herbst,	Inspektorin	für	den	mathematisch-

naturwissenschaftlichen	Bereich

Elektronisches	Klassenbuch	–		
Elektronisches	Lehrerregister

Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	aller	Abteilungen	
des	Bildungsbereichs	haben	sich	gemeinsam	
mit	der	Landesabteilung	Informationstechnik	mit	
der	Verbesserung	und	dem	Ausbau	bestehender	
informationstechnischer	Anwendungen	ausein-
andergesetzt.	Das	dreijährige	Projekt	wurde	vom	
Europäischen	Sozialfonds	finanziert.	Die	Einführung		
des	elektronischen	Klassenbuchs	und	des	
elektronischen	Lehrerregisters,	das	inzwischen	
auch	gesetzlich	verpflichtend	ist	(siehe	GD	95/2012),	
wurde	dabei	als	wichtiges	Folgeprojekt	definiert.	Die	
Landesverwaltung	wird	es	in	den	nächsten	Jahren	an	
den	Südtiroler	Schulen	flächendeckend	einführen.
Derzeit	beschäftigt	sich	eine	kleinere	Arbeitsgruppe	
mit	der	detaillierten	Analyse	der	Prozesse	im	
Zusammenhang	mit	der	Dokumentation	des	
Unterrichts	(Klassenbuch,	Lehrerregister),	mit	der	
Dokumentation	der	Schülerbeobachtungen	und	
-bewertungen	(Lehrerregister)	und	mit	anderen	
damit	zusammenhängenden	Themenbereichen	
(Informationsflüsse,	Datenzugang,	Datenschutz,	
Rechtevergabe).	Die	Teilnahme	an	der	Arbeitsgruppe	
von	Personen,	die	aus	den	verschiedenen	Bildungs-
bereichen	kommen	(Schulämter,	Berufsbildung,	
forst-,	land-	und	hauswirtschaftliche	Berufsbildung),	
stellt	sicher,	dass	die	verschiedenen	Bildungssysteme	
in	der	informationstechnischen	Anwendung	
(Softwareprogramm)	ausreichend	berücksichtigt	
werden.	Durch	die	systematische	Miteinbindung	
größerer	Personengruppen	(Lehrpersonen,	
Schulführungskräfte,	Schulsekretariate)	in	
den	Analyseprozess	soll	die	Treffsicherheit	der	
informationstechnischen	Anwendung	erhöht	werden.
Es	ist	geplant,	die	Analyse	der	Prozesse	und	die	
Ausschreibung	für	die	Programmierung	einer	
maßgeschneiderten	informationstechnischen	
Anwendung	im	Jahr	2014	abzuschließen,	sodass	
einzelnen	interessierten	Schulen	gegen	Ende	des	
Schuljahres	2014/2015	ein	Prototyp	derselben	zur	
Verfügung	gestellt	und	im	Schuljahr	2015/2016	an	die	
generelle	Einführung	des	elektronischen	Klassenbuchs	
und	Lehrerregisters	gedacht	werden	kann.	Es	gilt	
allerdings	die	Maxime:	Qualität	vor	Schnelligkeit.	
Neben	der	Ausarbeitung	der	informationstechnischen	
Anwendung	selbst	ist	es	erforderlich,	an	den	Schulen	
die	notwendigen	technischen	Voraussetzungen	für	
die	Einführung	des	elektronischen	Klassenbuchs	und	
Klassenregisters	zu	schaffen.

Albrecht	Matzneller
Direktor	des	Amtes	für	Verwaltung	des	Lehrpersonals
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Bewertungsmöglichkeiten	für	naturwissenschaftliche	Kompetenzen	

Zeigen,	was	ich	kann	
Leistungsbeobachtung	in	den	Naturwissenschaften	setzt	eine	kompetenzorientierte	Aufgabenkultur	voraus.	Der	Blick	ist	
dabei	auf	die	gesamte	Lernentwicklung	der	Schülerin	und	des	Schülers	gerichtet.	

Allgemeingültige	Rezepte,	wie	Lehrperso-
nen	die	von	den	Schülerinnen	und	Schülern	
erreichten	Kompetenzen	bewerten	können,	
gibt	es	nicht.	Es	bedarf	eines	großen	Um-
denkens	bei	Lehrpersonen,	besonders	
wenn	sie	sich	bewusst	sind,	dass	sich	die	
Leistungsfeststellung	(Information	über	
den	Lernstand	–	Was	kann/tut/versteht	…	
sie/er?)	und	die	Leistungsbewertung	(Eva-
luation	der	Ergebnisse	–	Wie	gut	kann	sie/
er	das?)	auf	die	gesamte	Lernentwicklung	
der	Schülerin	und	des	Schülers	beziehen	
und	sowohl	fachliche	als	auch	fächerüber-
greifende	Fähigkeiten,	Kenntnisse	und	Fer-
tigkeiten	umfassen.	Somit	bezieht	sich	die-
se	Art	von	Bewertung	auf	eine	kontinuier-
liche	Leistungsbeobachtung	und	ist	nicht		
das	Ergebnis	punktueller	Leistungsfest-
stellungen.

Kompetenzbereiche		
in	den	Naturwissenschaften
Eine	veränderte	Bewertungskultur	setzt	
eine	veränderte	Aufgabenkultur	voraus,	da-
mit	Schülerinnen	und	Schüler	die	Möglich-
keit	erhalten,	das	zu	zeigen,	was	sie	können.	
Grundsätzlich	werden	in	den	Naturwissen-
schaften	vier	größere	Kompetenzbereiche	
unterschieden:
•		Fachwissen:	Phänomene,	Begriffe,	Prinzi-

pien,	Fakten	kennen	und	zuordnen
•		Erkenntnisgewinnung:	Untersuchungs-	

und	Denkweisen	beherrschen
•		Kommunikation:	fachbezogen	kommuni-

zieren
•		Bewertung:	naturwissenschaftliche	Sach-

verhalte	in	verschiedenen	Kontexten	er-
kennen	und	bewerten

Sei	es	bei	der	Erstellung	von	Lernaufgaben	
als	auch	bei	der	Gestaltung	von	Aufgaben	
zur	Leistungsfeststellung	können	nicht	alle	
Kompetenzbereiche	zugleich	erfasst	wer-
den.	Ebenso	eignet	sich	nicht	jedes	Aufga-
benformat	zur	Leistungsbewertung	jedes	
Kompetenzbereiches.	

Vielfältige	Aufgaben
Zur	Bewertung	dieser	unterschiedlichen	
Kompetenzbereiche	gibt	es	vielfältige	Aufga-
benformate	(nach	H.	Prechtl):
•		Geschlossene	Aufgaben:	Multiple-Choice-

Aufgaben,	Zuordnungsaufgaben,	Umord-
nungsaufgaben;

•		Halboffene	Aufgaben:	Kurzantworten,	Sub-
stitutionsaufgaben,	Ergänzungsauf	gaben;

•		Offene	Aufgaben:	Assoziationsaufgaben,	
Gestaltungsaufgaben,	Deutungsaufgaben.

Hierbei	steigen	Umfang,	Komplexität	und	
Schwierigkeit	der	Aufgabenlösung	sowie	die	
Kreativität	und	Eigenleistung	der	Schülerin	
und	des	Schülers.	Im	gleichen	Maße	nimmt	
aber	die	eindeutige	Bewertung	der	Aufga-
benlösung	ab.	Dies	wird	oft	als	Hindernis	
wahrgenommen,	um	offene	Aufgaben	auch	
als	Leistungsaufgaben	einzusetzen.
Schülerinnen	und	Schüler	können	auch	über	
ganz	andere	Formate	ihr	Leistungsvermögen	
unter	Beweis	stellen:	Kurzvorträge	halten,	
Anschauungstafeln	und	Übersichten	erstel-
len,	Fragen	zu	vorgegebenen	Antworten	for-
mulieren,	Arbeitsblätter	gestalten,	Mind-
Maps	ausarbeiten,	Portfolio	anlegen,	Umfra-
gen	gestalten	und	Diskussionsrunden	führen.

Protokoll	als	Leistungs-
bewertungsinstrument
Natürlich	gehört	auch	das	Protokoll	von	na-
turwissenschaftlichen	Untersuchungen	und	
Experimenten	zum	Repertoire	möglicher	
Leistungsbewertungsinstrumente.	Damit	
Schülerinnen	und	Schüler	lernen	zu	verste-
hen	und	später	auch	zeigen	können,	wie		
naturwissenschaftliche	Erkenntnisgewin-
nungsprozesse	ablaufen,	ist	es	entschei-
dend,	dass	sie	nicht	nur	reine	Versuchs-
anleitungen	mit	vorgegebenen	Materialien	
schrittweise	befolgen	und	Ergebnisse	in	vor-
gegebene	Tabellen	eintragen.	Sie	sollten	
vielmehr	auf	ihr	eigenes	Vorwissen	aufbau-
en,	zu	einer	Frage	Ideen	entwickeln,	ein	Ex-
periment	selbst	entwerfen,	Beobachtungen	

beziehungsweise	Messungen	durchführen	
und	anschließend	die	gesammelten	Ergeb-
nisse	deuten.	Um	die	Bewertung	von	Kom-
petenzen	festzuhalten,	gibt	es	eine	Vielzahl	
von	Kompetenzrastern.	Diese	geben	einen	
Überblick	über	die	zu	erwerbenden	Fähig-
keiten	in	den	verschiedenen	Ausprägungs-
stufen	der	Lernenden.
Ein	weiterer	unerlässlicher	Aspekt	der	Be-
wertung	ist	die	Partner-	und	Selbsteinschät-
zung,	die	immer	die	Reflexion	über	das	eige-
ne	Lernziel	und	über	den	eigenen	Lernweg	
zum	Inhalt	hat.	

Monica	Zanella
Fachdidaktik,	Bereich	Innovation	und	Beratung

Thema
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Kompetenzorientierte	Bewertungspraxis

Lernfortschritt	und	
Lernergebnis	im	Blick	
Lehrpersonen	sehen	sich	im	Zusammenhang	mit	der	Kompetenzorientierung	mit	einigen	Spannungsfeldern	konfrontiert.	
Diese	können	auch	Entwicklungsfelder	auf	dem	Weg	zu	einer	neuen	Bewertungspraxis	sein.

Der	rechtliche	Rahmen,	der	durch	die	Be-
wertungsbeschlüsse	für	Unter-	und	Ober-
stufe	abgesteckt	wird,	erlaubt	die	Verwirkli-
chung	aller	pädagogischen	Ansprüche	an	die	
Bewertung.	Er	unterstreicht	den	bildenden	
Charakter	der	Bewertung	über	formative	und	
summative	Verfahren,	weist	Leistung	und	
Lernprozesse	als	Gegenstand	der	Bewer-
tung	aus,	fordert	die	Miteinbeziehung	der	
Lernenden	und	verweist	auf	die	Bedeutung	
der	individuellen	Bezugsnorm.	Die	Heraus-
forderung	besteht	darin,	diesen	Ansprüchen	
im	Unterrichtsalltag	gerecht	zu	werden.	

Leistung	bewerten	
und	Prozesse	beobachten
Für	die	Einschätzung	und	Bewertung	von	
Lernergebnissen	haben	Schulen	und	Fach-
gruppen	bereits	erprobte	Kriterien	zur	
Fachkompetenz,	vielfach	auch	für	die	
Selbst-,	Sozial-	und	Lernkompetenz	entwi-
ckelt.	Trotzdem	sind	die	Lehrpersonen	ge-
fordert,	ihre	Bewertungspraxis	in	Hinblick	
auf	die	Aufgabenstellungen	zu	überprüfen.	
Um	Einblick	in	die	erreichten	Kompetenzen	
zu	erhalten,	reicht	es	eben	nicht,	nur	Wis-
sen,	Kenntnisse	und	Routinetätigkeiten	ab-
zufragen.	Wirkliche	Kompetenz	zeigt	sich	
darüber	hinaus	im	Erkennen	von	Zusam-
menhängen,	im	Übertragen	des	Gelernten	
auf	andere	Situationen,	im	Erörtern	und	Be-
gründen	und	nicht	zuletzt	im	Entwickeln	von	
selbstständigen	Lösungsansätzen	sowie	der	
Bildung	eines	eigenen	Urteils.
Zudem	fordern	die	Bewertungsbeschlüsse	
dazu	auf,	auch	den	Lernprozess	in	den	Blick	
zu	nehmen.	Hier	geht	es	um	ein	Umdenken	
im	Bezug	auf	Fehler,	die	im	Lernprozess	
nicht	nur	erlaubt,	sondern	sogar	notwendig	

sind.	Die	Beobachtung	und	Bewertung	von	
Lernprozessen	gibt	nicht	nur	über	fachli-
ches	Lernen	Auskunft,	sondern	vor	allem	
über	die	Selbst-,	Sozial-	und	Methodenkom-
petenz.	Die	Rückmeldung	darüber	unter-
stützt	die	Lernenden	in	der	bewussten	Wei-
terentwicklung	ihrer	Kompetenzen.	Dazu	
braucht	es	geeignete	Instrumente	und	eine	
Entscheidung,	wie	und	mit	welcher	Gewich-
tung	die	Prozesse	in	die	Gesamtbewertung	
einfließen.

Leistungserwartungen		
und	Individualisierung
In	den	Bewertungsbeschlüssen	wird	auch	
das	in	den	Rahmenrichtlinien	verankerte	di-
daktische	Prinzip	der	Individualisierung	und	
Differenzierung	fortgeführt.	Um	die	indivi-
duellen	Lernfortschritte	der	Schülerinnen	
und	Schüler	zu	würdigen,	werden	Lerner-
gebnisse	nicht	nur	auf	ihre	fachliche	Güte,	
sondern	auch	im	Bezug	auf	die	Ausgangsla-
ge	eingeschätzt.	Auch	hier	ist	zu	entschei-
den,	wie	die	Individualnorm	gewichtet	wird.

Ziffernnote	und	Kompetenz
Ziffernnoten	sagen	wenig	über	die	Lernen-
den	und	ihre	individuellen	Kompetenzen	
aus.	Umso	wichtiger	ist	es,	dass	Bewer-
tungselemente	und	Verfahren	so	gewählt	
werden,	dass	sie	in	ihrer	Gesamtheit	die	
Kompetenzentwicklung	abbilden.	Dies	setzt	
voraus,	dass	in	der	Leistungssituation	Auf-
gaben	gestellt	werden,	bei	denen	die	erwor-
benen	Kompetenzen	der	Schülerinnen	und	
Schüler	sichtbar	werden.	Lernförderlich	
werden	Ziffernnoten	dadurch,	dass	Lernzie-
le	und	die	sich	darauf	beziehenden	Beurtei-
lungskriterien	transparent	sind	und	gut	

kommuniziert	werden.	Nur	so	lässt	sich	
vermeiden,	dass	Schülerinnen	und	Schüler	
ausschließlich	für	die	Noten	lernen.

Fachliche	und	überfachliche		
Kompetenzen
Die	Bewertung	der	überfachlichen	Kompe-
tenzen	bereitet	vor	allem	in	der	Oberschule	
noch	Schwierigkeiten.	Wie	für	alle	Kompe-
tenzen	gilt	auch	hier,	dass	nur	überprüft	
werden	kann,	was	im	Unterricht	entwickelt	
wurde.	Dazu	gehören	Lernziele,	Lerngele-
genheiten,	Kriterien	sowie	Instrumente	zur	
Einschätzung.	Gerade	in	diesem	Bereich,	
der	kollegial	bewertet	wird,	ist	es	sinnvoll,	
gemeinsame	Vorstellungen	zu	entwickeln.	
Die	notwendigen	Klärungen	bedeuten	aber	
nicht,	dass	detaillierte	Vorgaben	formuliert	
werden,	sondern	dass	Gestaltungsspielräu-
me	beschrieben	und	gemeinsam	getragen	
werden.

Dem	Lernprozess		
auf	der	Spur
Wie	bewegt	man	sich	in	diesen	Spannungs-
feldern?	Um	gute	Entscheidungen	zu	treffen,	
erscheint	es	uns	wichtig,	dass	Lehrerinnen	
und	Lehrer	eine	förderorientierte	Haltung	
entwickeln,	indem	sie	dem	Lernprozess	auf	
der	Spur	bleiben	und	ihre	Einschätzung	dar-
auf	gründen,	was	die	Lernenden	schon	kön-
nen	und	nicht	auf	deren	Defizite.	
Bei	der	Entwicklung	einer	solchen	Bewer-
tungspraxis	erfahren	Lehrpersonen	Unter-
stützung	durch	die	kollegiale	Verständigung,	
den	Austausch	in	den	Fachgruppen	und	im	
Kollegium	sowie	die	Kommunikation	mit	den	
Schülerinnen	und	Schülern	über	Anforde-
rungen	und	Kriterien.
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Eine	auf	Kompetenzen		
aufbauende	Bewertungspraxis	…
…		setzt	das	Vorhandensein	einer	geeigneten	

Lernkultur,	einer	Lernumgebung,	die	
schüleraktivierend,	handlungs-	und	the-
menorientiert	ist,	voraus.	Für	den	Kompe-
tenzerwerb	eignen	sich	Lernarrange-
ments,	in	denen	Schülerinnen	und	Schüler	
entdeckend,	biografisch,	dialogisch	und	
personalisiert	lernen.

…		weiß	um	die	besondere	Bedeutung	des	
Aufbaus	von	Vernetzungen	und	Zusam-
menhängen	für	den	Lernzugewinn	der	
Schülerinnen	und	Schüler	und	reflektiert	
von	dort	her	die	Relevanz	der	Handlungs-	
und	Inhaltsdimension	für	einen	kompe-
tenzbasierten	Unterricht.

…		setzt	aber	auch	anstelle	einer	klassenzent-
rierten	Sichtweise	(Anzahl	der	„Nicht	Ge-
nügend“	bei	schriftlichen	Überprüfungen,	
Notenschnitt	…)	auf	eine	personenzentrier-
te	Sicht,	die	Lernzuwachsorientierung	und	
Lernfortschrittsberichte	berücksichtigt.	
Dies	bedingt	eine	geringere	Vergleichbar-
keit	in	der	Lerngruppe,	aber	eine	bessere	
Sicht	auf	die	Lern-	und	Arbeitsbiografie	der	

einzelnen	Schülerinnen	und	Schüler.
…		hat	nicht	nur	die	Aufgabe	zu	überprüfen,	

ob	die	angestrebten	Lernziele	erreicht	
wurden,	sondern	auch	Feedbackfunktion	
bezüglich	der	Lernfortschritte	und	ist	so-
mit	für	die	Lehrkräfte	von	zentraler	Be-
deutung.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	
erfahren	durch	die	Bewertung	ihres	per-
sönlichen	Lernfortschrittes	wichtige	In-
formationen,	wo	sie	stehen,	welche	Fort-
schritte	sie	bereits	gemacht	haben,	und	
erhalten	so	auch	Impulse	und	Motivation	
für	ihre	Weiterentwicklung.

…		lässt	es	zu,	dass	Fehler	die	Möglichkeit	
bieten,	über	Umwege	zur	richtigen	Lösung	
zu	kommen.	Das	Lernen	aus	Fehlern	ist	
positiv	besetzt.

…		anerkennt	die	Selbsteinschätzung	und	
Selbstreflexion	der	Schülerinnen	und	
Schüler	als	wichtiges	Moment	im	Unter-
richt,	welches	Stärken	und	Schwächen	er-
kennen	lässt	und	Verbesserungspotenzia-
le	sichtbar	macht.

…		nimmt	vorrangig	Bezug	auf	Schülerarbei-
ten	wie	konkrete	Referate,	Präsentation,	
Projektportfolios	oder	Arbeiten	entspre-

chend	einer	direkten	Leistungsvorlage	
und	lässt	schriftliche	Sammelüberprüfun-
gen	wie	Schularbeiten	oder	Tests	in	den	
Hintergrund	treten.

…		achtet	darauf,	dass	die	Prüfungssituation	
projekt-	und	problemorientiert	gestaltet	
ist.	Sie	weiß	um	die	Bedeutung	der	For-
mulierung	von	konkreter,	situativer,	pra-
xisbezogener	Anlässe	und	Zusammenhän-
ge	in	der	Aufgabenstellung,	die	nur	ver-
netzt	zu	lösen	sind	und	ausreichend	Raum	
für	das	Beweisen	selbstständigen	Arbei-
tens	lassen	und	somit	ein	isoliertes	Ab-
prüfen	von	meist	rein	rezeptivem	Wissen	
vermeiden.

…		entwickelt	transparente	Beurteilungsmo-
delle,	die	den	Schülerinnen	und	Schülern	
am	Beginn	des	Lernprozesses	vorgelegt	
werden	und	die	den	Zusammenhang	zwi-
schen	persönlichem	Lernfortschritt	und	
Leistungserwartung(en)	klar	machen.

Christian	Alber
Inspektor	für	den	Religionsunterricht

Angelika	Janz	und	Karin	Tanzer
Unterrichtsentwicklung,	Bereich	Innovation	und	Beratung

Neue	Qualitätsmerkmale	der	Leistungsbewertung	im	kompetenzorientierten	Unterricht	(IQES	Newsletter	7,	2013,	www.iqesonline.net)
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Thema

Berufliche	Handlungskompetenz

Praxisnahe	Prüfungen
Um	einen	Beruf	erfolgreich	auszuüben,	braucht	es	Wissen,	Können	und	persönliches	Engagement.	Dabei	muss	der	
Beschäftigte	kommunizieren,	mit	anderen	konstruktiv	und	lösungsorientiert	zusammenarbeiten	und	fachliche	Kenntnisse		
und	Fertigkeiten	einbringen.

Berufstätige	gelten	dann	als	handlungskom-
petent,	wenn	sie	über	soviel	Wissen,	Können	
und	persönliches	Engagement	verfügen,	
dass	sie	berufliche	Situationen,	auch	neue	
und	unbekannte	(!),	erfolgreich	bewältigen.	
Zudem	müssen	die	Handlungen	für	den	Be-
trieb	auch	zielführend	und	wirtschaftlich	
sein.	Solche	Erfahrungen	fördern	ein	positi-
ves	Selbstkonzept	und	bewirken	einen	wei-
teren	Ausbau	der	Kompetenzen.
Wie	kann	die	berufliche	Handlungskompetenz	
im	Unterricht	gefördert	werden?	Das	Augen-
merk	der	Schülerinnen,	Schüler	und	Lehrper-
sonen	liegt	in	einer	systematisch	aufbauen-
den	Entwicklung	der	Kompetenzen.	Die	Lehr-
personen	der	Klassenräte	sorgen	gemeinsam	
für	die	konsequente	Förderung	in	Lernsituati-
onen,	in	denen	berufliche	Handlungsabläufe	
abgebildet	sind.	Die	Jugendlichen	lernen	zum	
Beispiel	ein	Möbel	zu	entwerfen,	herzustellen	
und	dem	Kunden	zu	präsentieren.	In	der	
schulischen	Realität	bedeutet	dies,	dass	die	
Lehrpersonen	der	einzelnen	Fachbereiche	in	
solchen	Lernarrangements	fächerintegrie-
rend	zusammenarbeiten	müssen	und	dabei	
die	Entwicklung	der	Kenntnisse	und	Fertig-
keiten	aus	den	einzelnen	Wissenschaftsdiszi-
plinen,	wie	Berufs-	und	Arbeitspädagogik,	
Naturwissenschaften,	Sprachen,	Mathematik	
oder	Technik	ermöglichen.

Wie	wird	bewertet?	–	Ein	Beispiel
Neben	den	Lernsituationen	entwickeln	die	
Lehrpersonen	zusätzliche	Bewertungssitua-
tionen,	in	denen	die	berufliche	Handlungs-
kompetenz	festgestellt	und	dann	in	Noten	
ausgedrückt	wird.
So	geht	ein	Klassenrat	in	der	Tischleraus-
bildung	vor:	

Zuerst	beschreibt	er	detailliert	die	erwarte-
ten	Handlungen	mit	den	dazu	notwendigen	
Kenntnissen	und	Handlungsstrategien.	Die	
kommunikative	Kompetenz	eines	Tischlers	
oder	einer	Tischlerin	wird	zum	Beispiel	so	
beschrieben:	
Er	oder	sie	kann
•	auf	Fragestellungen	gezielt	eingehen
•	Gedanken	klar	und	deutlich	formulieren
•	Argumentationsschritte	gezielt	anwenden
•		sich	sprachlich	situationsgemäß	aus-

drücken
Als	nächstes	wird	eine	geeignete	Problem-
stellung	entworfen	und	auch	das	Verfahren	
festgelegt.	In	dieser	–	wiederum	der	berufli-
chen	Praxis	angelehnten	–	Situation	muss	
sich	der	Schüler	oder	die	Schülerin	bewäh-
ren.
So	schaut	das	Prüfungsbeispiel	aus:
„Der	verärgerte	Kunde	bringt	ein	beschädig-
tes	Kleinmöbel	zurück!	Löse	das	Problem	
konstruktiv	und	nach	wirtschaftlichen	Ge-
sichtspunkten!	Führe	dazu	ein	Konfliktge-
spräch!	Dein	Partner	übernimmt	die	Rolle	
des	Kunden!“
Während	oder	nach	der	Durchführung	er-
fasst	das	Bewertungsteam	das	Rollenspiel	
mithilfe	von	vorgefertigten	Beobachtungsbö-
gen,	welche	die	Schüler	und	Schülerinnen	in	
Lernsituationen	bereits	erprobt	haben.
Der	Schüler	oder	die	Schülerin	wird	eben-
falls	aufgefordert,	seine	oder	ihre	Sichtwei-
se	auf	der	Grundlage	der	bekannten	Kriteri-
en	in	das	Bewertungsgespräch	einzubringen	
oder	seine	oder	ihre	erbrachte	Leistung	
selbst	einzuschätzen.	Aus	all	diesen	Ele-
menten	der	Lernerfolgsüberprüfung	ent-
steht	so	einerseits	ein	Förder-	und	Entwick-
lungsgespräch,	andererseits	kann	das	Be-

wertungsteam	daraufhin	den	gezeigten	
Kompetenzen	eine	konkrete	und	transparen-
te	Bewertung	in	Notenform	zuweisen.	Die	
Bewertungssituation	an	sich	erhält	somit	
formativen	Charakter	und	stellt	einen	weite-
ren	Schritt	zur	Entwicklung	der	beruflichen	
Handlungskompetenz	der	Schüler	und	Schü-
lerinnen	dar.

Christine	Zingerle
Lehrperson	an	der	LBS	Tschuggmall

Elmar	Plangger
Bildungsplanung	und	-entwicklung

Elemente	für	die	Bewertung

•	 eine	Bewertungssituation,	welche	
möglichst	nahe	der	beruflichen	Praxis	
angesiedelt	ist,	um	die	Sinnhaftigkeit	
der	Lernhandlung	zu	unterstreichen

•	 den	Lehrpersonen	sowie	den	Schülern	
und	den	Schülerinnen	bekannte	Krite-
rien	zu	den	erwarteten	Leistungen	
bzw.	Kompetenzen	

•	 die	Selbsteinschätzung	vonseiten	der	
Lernenden,	welche	sie	in	ihrer	Eigen-
verantwortung	für	das	eigene	Lernen	
stärkt	

•	 die	systematisch	durchgeführte	
Fremdeinschätzung,	die	den	Schülern	
und	Schülerinnen	ermöglicht,	ihren	
Lernstandort	innerhalb	einer	Gruppe	
objektiv	einzuschätzen

•	 der	Abgleich	zwischen	Fremd-	und	
Selbsteinschätzung	in	einem	struktu-
rierten	Gespräch,	damit	die	Schüler	
und	Schülerinnen	die	folgenden	Lern-
handlungen	optimieren	können

•	 die	Zusammenarbeit	des	Bewer-
tungsteams	in	allen	Phasen	der		
Bewertungssituation



Thema Im Überblick

Grünes Licht

Vor Ort
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Lernen	in	Eigenverantwortung	stellt	alle	Beteiligten	vor	beträchtliche	Herausforderungen.
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Schritt	für	Schritt	lernen	die	Schülerinnen	
und	Schüler,	sich	ihre	Lernzeit	einzuteilen.	
Sie	entscheiden	innerhalb	klarer	Rahmen-
bedingungen	selbst,	wann,	wo,	was	und	mit	
wem	sie	lernen.	Die	Möglichkeit,	selbst	zu	
entscheiden,	und	der	geringere	Druck	wäh-
rend	des	Arbeitsprozesses	steigert	die	Moti-
vation	und	Freude	am	Lernen.	
Methodisch-didaktisch	umgesetzt	wird	das	
Projekt	mit	offenen	Lernformen,	was	dazu	
führt,	dass	die	Jugendlichen	nicht	ständig	
unter	der	unmittelbaren	Aufsicht	einer	
Lehrperson	stehen,	sondern	dass	sie	sich	
innerhalb	der	Schule	in	einer	klar	definier-
ten	Zone	relativ	frei	bewegen	können.	Durch	
die	Verwendung	von	drei	Niveaustufen	wird	
sichergestellt,	dass	starke	Schülerinnen	
und	Schüler	gefordert	werden	und	leis-
tungsschwächere	Jugendliche	Lernerfolge	
erzielen.

Die	Lehrpersonen:	Lernberater	
und	Lernberaterinnen
Die	Lehrpersonen	schlüpfen	durch	die	teil-
weise	Auflösung	des	klassischen	Unter-
richts	zunehmend	in	die	Rolle	von	Lernbera-
tern	und	Lernberaterinnen,	die	die	Jugendli-
chen	dabei	unterstützen,	ihren	eigenen	
Lernweg	zu	finden.	Um	dieser	Anforderung	
gerecht	zu	werden,	absolvieren	alle	Lehr-
personen	eine	intensive	Coaching-Grund-
ausbildung.	Die	bisherigen	Erfahrungen	zei-
gen,	dass	mehr	Zeit	für	Gespräche	und	Be-
gegnungen	zwischen	Lehrenden	und	
Lernenden	zur	Verfügung	steht	und	eine	in-

tensivere	individuelle	Betreuung	möglich	ist.	
Außerdem	waren	bisher	im	Vergleich	zu	den	
Vorjahren	so	gut	wie	keine	Disziplinarmaß-
nahmen	nötig.
Die	Notwendigkeit	einer	intensiveren	Be-
treuung	der	Schülerinnen	und	Schüler	in	so-
genannten	„Brennpunktklassen“	hat	dazu	
geführt,	dass	sich	eine	Gruppe	von	Lehrper-
sonen	der	„Hellenstainer“	auf	die	Suche	
nach	möglichen	Lösungen	gemacht	hat,	um	
den	vielfältigen	Anforderungen	gerecht	zu	
werden.	„Vor	allem	in	den	ersten	Klassen	
gab	und	gibt	es	schwierige	Jugendliche“,	so	
Direktorin	Brigitte	Gasser	Da	Rui.	„Ihre	
Schulkarriere	war	von	Misserfolgen	gekenn-
zeichnet,	sie	haben	Lern-	oder	Disziplin-
schwierigkeiten	und	manche	wollen	endlich	
arbeiten	dürfen.	Wenn	in	einer	Klasse	meh-
rere	solcher	Schülerinnen	und	Schüler	sa-
ßen,	kam	es	durchaus	zu	gruppendynami-
schen	Entwicklungen,	die	uns	an	unsere	
Grenzen	und	darüber	hinaus	führten.“	

Veränderung	öffnet	neue	Wege
Die	sechs	Klassenräte	der	Brixner	Landes-
berufsschule	haben	sich	auf	einen	spannen-
den	Weg	gemacht.	Sie	sehen	im	Pilotprojekt	
einen	möglichen	Ansatz,	um	individualisier-
tes	Lernen	und	Lehren	zu	verwirklichen.	
Natürlich	schlägt	den	wagemutigen	Lehr-
personen	nicht	nur	helle	Begeisterung	ent-
gegen.	Es	gibt	besorgte	Stimmen	seitens	ei-
niger	Eltern	und	auch	der	Lernenden,	denn	
Veränderung	macht	unsicher	und	viele	ver-
missen	den	altvertrauten	Unterricht.	Außer-

dem	empfinden	es	einige	vermutlich	beque-
mer,	sich	einfach	von	den	Lehrpersonen	mit	
Informationen	berieseln	zu	lassen.	Auch	ei-
nige	Wirtschaftsvertreter	reagieren	skep-
tisch	und	befürchten,	die	Schülerinnen	und	
Schüler	würden	nun	nichts	mehr	lernen,	
wenn	sie	ihr	Lernen	eigenverantwortlich	or-
ganisieren	müssen	(oder	dürfen).	Anderer-
seits	fordert	gerade	die	Wirtschaft	von	den	
berufsbildenden	Schulen,	die	Schülerinnen	
und	Schüler	zu	mehr	Eigenverantwortung	zu	
erziehen,	Engagement	zu	fördern	und	sie	
aufs	Berufsleben	vorzubereiten.
Klar	ist,	dass	diese	Art	des	Lehrens	und	
Lernens	alle	Beteiligten	vor	beträchtliche	
Herausforderungen	stellt:	Die	Lehrpersonen	
müssen	ihren	Unterricht	umstellen,	den	
Lernenden	Freiräume	zugestehen	und	be-
stimmte	Dinge	einfach	zulassen.	Die	Schüle-
rinnen	und	Schüler	hingegen	müssen	ler-
nen,	mit	diesen	Freiräumen	umzugehen,	ihr	
Lernen	selbst	zu	organisieren	und	die	Ver-
antwortung	für	den	eigenen	Lernerfolg	zu	
übernehmen.
Wenn	das	gelingt,	werden	wichtige	Schlüs-
selkompetenzen	trainiert	und	die	Jugendli-
chen	optimal	auf	ihr	zukünftiges	Berufsle-
ben	vorbereitet.	„Wir	haben	uns	auf	den	Weg	
gemacht,“	sagt	Brigitte	Gasser	Da	Rui.	„Hin-
ter	jeder	Kreuzung	treffen	wir	auf	Unerwar-
tetes.	Schule	ist	eine	schöne,	spannende	He-
rausforderung	und	wir	alle	lernen	nie	aus.“

Elisabeth	Stürz
Landesberufsschule	„Emma	Hellenstainer“	Brixen

Pilotprojekt	an	der	Berufsschule

Mehr	Eigenverantwortung
An	der	Landesberufsschule	„Emma	Hellenstainer“	läuft	seit	Beginn	des	Schuljahres	2013/2014	in	sechs	Schulklassen		
ein	besonderes	Pilotprojekt.	Hauptziel	des	Projektes	ist	die	Erziehung	zum	eigenverantwortlichen	Lernen.

Vor Ort
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Aufgabenstellungen	und	Lernzielkontrollen:	ein	Praxisbericht

Inhalte	kein	Selbstzweck
Wie	kann	es	gelingen,	von	einem	wissenszentrierten	Ansatz	zu	einem	kompetenzzentrierten	zu	gelangen?	Diese	Frage		
stand	an	der	gleichgestellten	Mittelschule	„Maria	Hueber“	im	Herz-Jesu-Institut	von	Mühlbach	im	Mittelpunkt	der	
diesjährigen	didaktisch-methodischen	Tätigkeit.

Die	Curricula	sind	geschrieben.	Eine	neue	
Kultur	des	Lehrens	und	Lernens	soll	sich	
entwickeln.	Eine	Lern-	und	Lehrkultur,	die	
sich	nicht	primär	dem	Vermitteln	von	Wissen	
und	Fakten	widmet,	sondern	sich	der		
Anwendung,	dem	Vergleichen,	Verknüpfen,	
Reflektieren	und	Revidieren	verschreibt.		
Ein	hoher,	aber	unbestritten	sinnvoller	An-
spruch,	der	an	die	Schule,	die	Lehrpersonen	
und	die	Schülerinnen	und	Schüler	gestellt	
wird.	

Anforderungsbereiche		
und	Aufgabenformate
Ein	pädagogischer	Nachmittag	vor	Schulbe-
ginn	zum	Thema	„Aufgabenstellungen	und	
Lernzielkontrollen”	mit	Helene	Dorner	vom	
Pädagogischen	Beratungszentrum	Bruneck		
gab	den	Auftakt.	Verschiedene	Fragestellun-
gen	wurden	gemeinsam	analysiert	und	mit	
den	entsprechenden	Anforderungsbereichen	
in	Verbindung	gebracht.	Dem	Anforderungs-
bereich	1	entspricht	die	reine	Wiedergabe	
von	Kenntnissen.	Die	Fragen	im	Anforde-
rungsbereich	beginnen	meistens	mit	Wer?	
Was?	Wann?	Wo?	Der	Anforderungsbereich		
2	verlangt	bereits	das	Herstellen	von	Zu-
sammenhängen	und	die	selbstständige	Be-
schäftigung	mit	Hintergründen.	Zur	Bewäl-
tigung	von	Anforderungsbereich	3	sind	
schließlich	eigene	Lösungsansätze	bezie-
hungsweise	die	kritische	Überprüfung	ver-
schiedener	Lösungsmöglichkeiten	nötig.	Die	
Beschäftigung	mit	geschlossenen,	halb	offe-
nen	und	offenen	Aufgabenformaten	und	die	
Rückkoppelung	an	die	Ziele	der	Fachcurri-
cula	und	die	Bewertungskriterien	machten	
die	Unterschiede	zwischen	den	einzelnen	
Formen	deutlich.	Sie	schärften	das	Gespür	
für	kompetenz-	und	handlungsorientierte	

Fragestellungen.	Wir	erfuhren	im	Rahmen	
des	pädagogischen	Nachmittags,	dass	kom-
petenzorientierte	Lernzielkontrollen	alle	
drei	Anforderungsbereiche	und	nach	Mög-
lichkeit	auch	die	drei	Aufgabenformate	be-
rücksichtigen	sollen.	Gute	Lernzielkontrol-
len	geben	auch	die	Bewertungskriterien	an:	
Dies	sorgt	nicht	nur	für	Transparenz,	son-
dern	ermöglicht	den	Lernenden	auch	die	
Einsicht	in	die	Ziele,	die	sie	sich	bei	der		
Vorbereitung	setzen	müssen.

Unterricht	verändert	sich		
durch	neue	Aufgabenstellungen
Auf	die	theoretische	Einführung	folgte	dann	
die	konkrete	Auseinandersetzung	mit	dem	
Thema.	Seit	Beginn	des	Schuljahres	werden	
neue	Aufgabenstellungen	erprobt	und	Lern-
zielkontrollen	in	Fachgruppen	besprochen	
und	kommentiert.	Zusätzlich	werden	Hin-
weise	und	Anregungen	der	Beraterin	Helene	
Dorner	gerne	und	dankbar	angenommen.	
Korrekturen	werden	vorgenommen,	Unsi-
cherheiten	geklärt	und	Veränderungen	vor-
angetrieben.	Durch	die	kontinuierliche	Aus-
einandersetzung	mit	dem	Thema	ist	bereits	
jetzt	-	nach	drei	Monaten	-	eine	deutliche	
Veränderung	sichtbar.	Diese	zeigt	sich	nicht	
nur	auf	der	Ebene	der	Aufgabenstellungen,	
sondern	wirkt	sich	allmählich	auch	auf	den	
Unterricht	selbst	aus.	Lehren	und	Lernen	
verschmelzen	miteinander,	Inhalte	erfüllen	
keinen	Selbstzweck	mehr,	sondern	werden	
im	Kontext	des	Vergleiches,	der	Anwendung,	
der	persönlichen	Entwicklung	und	der	Refle-
xion	gesehen.	
Wir	haben	uns	als	Team	ganz	bewusst	und	
konkret	auf	den	Weg	zu	einer	nachhaltigen	
Aufgabenkultur	gemacht,	einer	Aufgaben-
kultur,	die	nicht	kurzfristige	Ziele,	also	nicht	

das	Ziel	der	Wissenswiedergabe	verfolgt,	
sondern	Fachkompetenzen	und	auch	fächer-
übergreifende	Kompetenzen	einübt,	festigt,	
fördert	und	überprüft.	

Anna	Pfitscher
Direktorin	der	gleichgestellten	Mittelschule		

„Herz-Jesu-Institut“

Vor Ort

	
Zwei	Beispiele	von	neuen		
Aufgabenstellungen

beispiel aus mathematik 
In	einer	Schule	mit	300	Schülern	sind		
45	Schüler	Fan	des	HC	Pustertal.		
Welche	der	folgenden	Aussagen	ist	wahr?
A)		Ein	Schüler	von	6	ist	Fan	des		

HC	Pustertal.
B)	25	%	der	Schüler	sind	Fans.	
C)	15	%	der	Schüler	sind	Fans.	
D)	Ein	Fünftel	der	Schüler	sind	Fans.
Beschreibe,	wie	du	gerechnet	hast.

beispiel aus geografie
A)		Schau	dir	dieses	Kreisdiagramm	zu	den	

Kontinenten	und	den	Ozeanen	genau	an	
und	erstelle	dazu	eine	Legende.	

B)		Was	erfährst	du	aus	diesem	
Kreisdiagramm?	
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Vor Ort

Interkulturelle	Mediation

Die	Mehrsprachigkeitsampel
Das	gleichzeitige	Erlernen	mehrerer	Sprachen	verlangt	in	Südtirol	von	neu	angekommenen	Kindern	und	Jugendlichen	
neue	Lernstrategien.	Die	interkulturelle	Mediatorin	an	den	Sprachenzentren,	Ljubica	Subotić	Rapo,	erinnert	das	an	eine	
Verkehrsampel,	an	der	sich	viele	Menschen	treffen	und	über	die	Straße	wollen.

In	den	Köpfen	der	Lernenden	blinken	viele	
eingeschaltete	Lichter.	Es	sind	die	Lichter	
des	Schreibens,	des	Sprechens,	des	Fragens	
...	Diese	Lichtersprache	muss	aber	gekonnt	
eingesetzt,	erkannt,	verstanden	und	entzif-
fert	werden,	um	so	den	Weg	der	Kommuni-
kation	mit	den	anderen	bahnen	zu	können.	

Die	eigenen	Erfahrungen		
beim	Spracherwerb
Für	jene	Lehrkräfte,	die	diese	jungen	Men-
schen	auf	dem	Lernweg	begleiten,	sind	die	
eigenen	Erfahrungen	beim	Spracherwerb	
von	großer	Hilfe.	Diese	Sensibilisierung	ist	

tief	verwurzelt,	bleibt	für	immer	eingeprägt	
und	führt	zu	neuen	Erkenntnissen	für	das	
Sprachenlernen.	
Meine	Frühanfänge	beim	Deutschlernen	
sind	voll	sprachlicher	Anekdoten.	Als	ich	vor	
vielen	Jahren	erstmals	auf	der	Straße	eine	
Passantin	auf	Deutsch	fragte:	„Entschuldi-
ge,	ich	schuhe	Wohnung!“	anstatt	„Entschul-
digen	Sie	mich.	Ich	suche	eine	Wohnung!“,	
sah	mich	diese	ganz	verwundert	an	und	
musterte	mich	von	oben	bis	unten.	
Mein	„grünes	Licht“	in	der	Sprache	war	da-
mals	ein	Langenscheidt-Deutsch-Kroatisch-
Wörterbuch,	das	mir	den	phonetischen	Un-

terschied	zwischen	„sch“,	„ch“	und	„stum-
mem	h“	bald	erklären	sollte.	Dies	war	nur	
eine	meiner	sprachlichen	Erfahrungen,	die	
dazu	beigetragen	haben,	dass	sich	in	meiner	
Wohnung	die	bunten	Merkzettel	mit	den	
wichtigsten	Deutsch-Regeln	häuften:	grün	
stand	für	Anrede-Fürwörter	beim	Telefon,	
rot	für	die	Lebensmittelbezeichnungen	ne-
ben	dem	Herd,	blau	war	der	Wortschatz	
rund	um	den	Kindergarten	...	

Sprachenampel	umschalten
Als	Interkulturelle	Mediatorin	für	Bosnisch-
Kroatisch-Serbisch	und	Mazedonisch	muss	
ich	mehrmals	am	Tag	meine	„Sprachenam-
pel“	umschalten,	um	gemeinsam	mit	den	
neu	angekommenen	Kindern	und	Jugendli-
chen	mit	Migrationshintergrund	einen	Kom-
munikationsweg	zu	ihren	Mitschülern	und	
Mitschülerinnen	sowie	zu	den	Lehrpersonen	
zu	bahnen.	
Wenn	wir	Erwachsene	den	jungen	Menschen	
ab	und	zu	eine	Anekdote	aus	unserer	eige-
nen	Sprach(en)lernbiografie	erzählen,	dann	
können	wir	sicherlich	bei	dem	einen	oder	
anderen	Lerner	oder	der	Lernerin	auf	mehr	
Motivation	hoffen.

Rita	Zannato	unterrichtet	an	der	italieni-
schen	Mittelschule	in	Leifers.	In	nachste-
hendem	Beitrag	berichtet	sie	von	ihren	per-
sönlichen	Erfahrungen	mit	dem	Erlernen	
der	Zweit-	und	Drittsprachen.

Ljubica	Subotić	Rapo
Interkulturelle	Mediatorin	an	den	SprachenzentrenDie	„Sprachenampel“	ermöglicht	es,	mit	anderen	zu	kommunizieren.
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Al	semaforo	del	plurilinguismo
La	lezione	è	iniziata	da	pochi	minuti	e	già	
qualcuno	bussa	alla	porta	dell‘aula:	è	il	pre-
side	che	accompagna	un	ragazzo	dallo	
sguardo	smarrito,	il	nuovo	compagno	appe-
na	giunto	dalla	Macedonia	in	Italia,	nel	Tirolo	
del	Sud.	Lo	presenta	alla	classe,	sottolinea	
l‘importanza	dell‘accoglienza	e	dell‘incontro	
con	l‘altro	come	momento	di	crescita	per	
tutti	e	se	ne	va	augurando	buon	lavoro!
E‘	una	scena	che	si	è	ripetuta	più	volte	negli	
ultimi	anni	e	si	ripete	nei	primi	giorni	e	du-
rante	il	corso	di	ogni	anno	scolastico.	La	
provenienza	varia,	così	come	variano	la	per-
sonalità	e	l‘atteggiamento	dei	nuovi	arrivati.	
Ciò	che	rimane	invariato	è	la	difficoltà	nello	
stabilire	i	primi	approcci	nella,	in	molti	casi,	
totale	assenza	di	codici	linguistici	comuni.	
A	volte	è	un‘impresa	far	accomodare	Ermir	o	
Fatima	o	Zain	al	loro	posto,	presentare	la	li-
sta	del	materiale	occorrente	senza	ricorrere	
a	pantomime	e	ossessive,	quanto	inutili,	pe-
rifrasi.

Cartelli	indicatori
In	tempi	brevissimi	l‘aula	e	i	suoi	arredi	sono	
costellati	di	„cartelli	indicatori“:	BANCO,	SE-
DIA,	CATTEDRA,	LAVAGNA	...ci	si	avventura	
nei	corridoi,	negli	atri,	nel	cortile	della	scuo-
la	dando	un	nome	a	tutto	come	si	dovesse	ri-
empire	a	più	non	posso	un‘enorme	botte!	
L‘intenzione	è	lodevole:	si	vuole	accendere	la	
scintilla	della	curiosità	e	dell‘interesse,	si	
vuole	che	Ermir	o	Fatima	o	Zain	siano	presto	
in	grado	di	interagire	con	il	nostro	mondo,	
perché	il	mondo	è	fatto	di	parole	o,	almeno,	
soprattutto	di	parole,	che,	ahimè,	generano	

spesso	equivoci	...
Ad	esempio,	Zain	legge	una	comunicazione	
del	professore	di	educazione	fisica	nella	
quale	si	ricorda	agli	alunni	che	l‘accesso	alla	
palestra	può	avvenire	solo	se	indosseranno	
le	scarpe	adatte	affermando	„COLORO	che	
non	le	avranno	non	parteciperanno	all‘attivi-
tà“.	Zain	mette	nel	suo	zaino	le	scarpe	da	
ginnastica	e	una	scatola	di	colori!
E	gli	aneddoti	potrebbero	continuare	e	ri-
guardare	anche	il	passato	e	il	presente	dei	
soggetti	che	„offrono“	lingua	ai	tanti	Ermir		
o	Fatima	o	Zain	nel	loro	percorso	di	cono-
scenza.

Goffaggini	e	lapsus	linguistici
Con	imbarazzo,	ricordo	un	episodio	capitato-
mi	alcuni	anni	fa	a	Bolzano:	un	turista	ger-
manico	a	bordo	di	un‘auto	mi	chiede,	nei	
pressi	del	Tribunale,	informazioni	per	rag-
giungere	il	centro	storico.	Preoccupata	di	
ben	formulare	la	risposta,	rispettando	i	cri-
smi	della	sintassi	dall‘inversione	di	frase	al	
corretto	utilizzo	dei	casi	ecc.,	dico:	„Sie	
müssen	immer	gerade	aus	fahren,	dann	fin-
den	Sie	einen	Platz.	In	der	Mitte	des	Platzes	
sehen	Sie	einen	FEUERWERK,	dann	rechts!“.	
Il	turista	mi	guarda	perplesso:	„Ein	Feu-
erwerk?“	Ed	io:	„Ja,	rot,	gelb,	grün	...“	e,	per	
essere	meglio	compresa,	chiudo	e	apro	le	
mani	a	pugno	per	indicare	il	lampeggiare	del	
semaforo.	Il	turista	capisce	ed	esclama	di-
vertito	compitando:	„Ah,	eine	VERKEHRS-
AMPEL!“	Contrita	mi	allontano	consideran-
do,	a	magra	consolazione,	che	foneticamen-
te	i	due	termini	si	assomigliano!

L’avventura	del	plurilinguismo
Gli	insegnanti	coinvolti	nell‘avventura	del	
plurilinguismo,	soprattutto	chi	tra	di	loro	è	
nato	e	vive	in	questa	terra,	riconoscono	se	
stessi	nei	loro	alunni	migranti,	ritrovano	e	
ricordano	le	goffaggini,	i	lapsus	linguistici	
nei	quali	sono	incorsi	e	incorrono	quando	
non	si	esprimono	nella	loro	lingua	materna.
Questa	sorta	di	identificazione	può	forse	de-
terminare	una	certa	empatia	tra	alunni	e	in-
segnanti	che	faciliterebbe	il	processo	di	ap-
prendimento	creando	quasi	un	rapporto	di	
complicità,	basato	sulla	condivisione	delle	
stesse	esperienze	nel	„vissuto“	linguistico.
Chiaramente,	la	professionalità	è	un	ingre-
diente	necessario	per	ogni	sfida	educativa,	
ma	la	casualità	dell‘incontro	in	questa	terra	
può	diventare	un	elemento	di	successo	in	
più,	quasi	quel	„duende“	teorizzato	da	Fede-
rico	Garcia	Lorca!

Rita	Zannato
Professoressa	alla	scuola	media	di	Laives
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Neues wagen

28 Fe b r u a r  2 0 1 4 Schüler	interpretieren	das	Motto	„Aus	dem	Gewohnten	ausbrechen“	auf	ihre	Weise.
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Aus	dem	Gewohnten	ausbrechen
Das	Thema	„Querdenken“	hat	die	Kerngruppe	Philosophie	am	Deutschen	Bildungsressort	für	den	Internationalen	Tag		
der	Philosophie	2013	gewählt.	Die	Vereinten	Nationen	hatten	dafür	den	dritten	Donnerstag	im	November	ausgerufen.		
Die	Ergebnisse	der	Projekte	und	Aktionen	an	den	einzelnen	Schulen	bestechen	durch	Vielfalt	und	können	sich	sehen	lassen.	

Der	reguläre	Philosophie-Unterricht	wurde	
am	21.	November	2013	an	mehreren	Südti-
roler	Gymnasien	unterbrochen,	um	mit	den	
Schülerinnen	und	Schülern	das	Thema	
„Querdenken“	zu	behandeln.	Dabei	gingen	
die	Lehrpersonen,	die	sich	an	der	Initiative	
beteiligten,	ganz	unterschiedlich	vor.	

Philosophy	Slam	–	eine	Form	des	
öffentlichen	Philosophierens
Am	Oberschulzentrum	„Jakob	Philipp	Fall-
merayer“	in	Brixen	etwa	wurde	ein	Philoso-
phy	Slam	organisiert.	Angelehnt	an	die		
Poetry	Slams	haben	sich	solche	Veranstal-
tungen	in	Deutschland	als	Form	des	öffentli-
chen	Philosophierens	verbreitet.	Dabei	steht	
dem	Redner	oder	der	Rednerin	eine	vorge-
gebene	Zeit	zur	Verfügung,	in	der	er	oder	sie	
einen	selbst	verfassten	Text	vortragen	darf.	
Wer	als	Sieger	oder	Siegerin	aus	der	Veran-
staltung	hervorgeht,	das	bestimmen	die	Zu-
hörerinnen	und	Zuhörer.	
Als	Thema	haben	die	Professoren	Josef	
Reier	und	Martin	Paulmichl	das	Motto		
„Philosophie	–	Mut	oder	Risikovermei-
dung?“	vorgegeben.	Zunächst	wurden	zwei	
verschiedene	Quellenauszüge	präsentiert:	
ein	Ausschnitt	aus	Kants	Aufklärungs-
schrift	für	die	Alternative	„Philosophie	als	
Mutprobe“	sowie	ein	Teil	aus	einer	Video-
aufzeichnung	aus	einem	Vortrag	des	deut-
schen	Philosophen	Richard	David	Precht.	
Dieser	vertritt	die	Position,	Philosophen	
und	Philosophinnen	würden	sich	durch	Ri-
sikoscheu	und	Risikovermeidung	auszeich-

nen.	Daran	anschließend	trugen	der	Schü-
ler	Hannes	Sullmann	und	die	Schülerin		
Esther	Schmidhammer	ihre	Thesen	vor.	
Sullmann	vertrat	den	Standpunkt,	dass	
schon	bei	Jugendlichen	besonderer	Mut	
ausgeprägt	sei.	Dieser	zeige	sich	beispiels-
weise	bei	der	Studienwahl,	die	bei	völliger	
Unkenntnis	der	zukünftigen	Entwicklungen	
eine	Festlegung	auf	eine	bestimmte	Karrie-
re	erfordere.	Schmidhammer	hingegen	sah	
die	Aufgabe	der	Philosophie	im	Sich-dage-
gen-Stellen:	gegen	Wissenschaft,	Technik,	
Wirtschaft	und	Medien,	die	den	Menschen	
vereinnahmen	und	seine	Freiheit	beschrän-
ken.	Die	Nachbesprechung	ergab,	dass	ein	
Philosophy	Slam	eine	wertvolle	und	inter-
essante	Methode	darstellt,	die	regelmäßig	
in	den	Philosophie-Unterricht	einfließen	
sollte.

Gewohnte	Pfade	des	Denkens		
verlassen
Am	Klassischen,	Sprachen-	und	Kunstgym-
nasium	„Walther	von	der	Vogelweide“	in	Bo-
zen	haben	unter	der	Leitung	von	Ivan	Stupp-
ner	Schülerinnen	und	Schüler	zum	Thema	
passende	philosophische	Zitate	gesammelt	
und	in	der	Schule	verteilt.	Die	4.	und	5.	Klas-
sen	haben	zudem	den	Dokumentarfilm	
„Žižek!“	über	den	aus	Slowenien	stammen-
den	Philosophen	und	Kulturkritiker	Slavoj	
Žižek	angeschaut.	
Am	Realgymnasium	„Albert	Einstein“	in	Me-
ran	hat	Christian	Zelger	mit	einer	4.	Klasse	
das	Thema	„Querdenken“	von	verschiede-

nen	Seiten	beleuchtet.	Nach	einer	kurzen	
Einführung	zum	lateralen	und	parallelen	
Denken	und	zu	deren	Merkmalen	konnten	
sich	die	Schülerinnen	und	Schüler	einer	von	
drei	Gruppen	anschließen.	In	allen	Fällen	
galt	es,	aus	gewohnten	Denkmustern	aus-
zubrechen.	Die	erste	Gruppe	bekam	die	Auf-
gabe,	sich	zu	überlegen,	von	welchen	„Ge-
wissheiten“	und	„Wahrheiten“,	deren	Infra-
gestellung	als	sinnlos,	unmoralisch	oder	
dumm	gilt,	wir	in	unserer	heutigen	Welt	
ausgehen.	Daran	anschließend	sollte	die	
Gruppe	überlegen,	ob	und	wie	man	daran	
nicht	doch	rütteln	könne.	
Eine	zweite	Gruppe	beschäftigte	sich	mit		
Lateralen,	scheinbar	paradoxen	Rätseln,		
die	nur	gelöst	werden	können,	wenn	man	die	
gewohnten	Pfade	des	Denkens	verlässt.	Die	
dritte	Gruppe	schließlich	erhielt	einen	Text	
über	die	von	Edward	de	Bono	entwickelte	
Diskussionsmethode	der	sogenannten	
„Denkhüte“,	mit	deren	Hilfe	das	parallele	
Denken	eingeübt	werden	kann.	Das	von	den	
Schülerinnen	und	Schülern	aus	drei	Vor-
schlägen	gemeinsam	gewählte	und	disku-
tierte	Thema	bezog	sich	auf	die	Idee	des		
Bedingungslosen	Grundeinkommens	(BGE).	
Das	Angebot	im	Rahmen	des	Philosophie-
Unterrichts	ist	an	Südtiroler	Schulen	seit		
jeher	sehr	vielfältig.	Der	Weltphilosophietag	
belegte	dies	auch	im	vergangenen	Jahr	2013	
wieder	auf	anschauliche	Weise.	

Christian	Zelger
Kerngruppe	Philosophie	am	Deutschen	Bildungsressort

Internationaler	Tag	der	Philosophie	
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Wettbewerb	Politische	Bildung

Politik,	das	bist	auch	du
Alles	neu	beim	Wettbewerb	Politische	Bildung:	Die	Teilnehmenden	mussten	keine	Quizfragen	mehr	beantworten,	sondern	
als	ganze	Schulklasse	oder	Gruppe	gemeinsam	ein	Projekt	durchführen	und	präsentieren.	Die	Projektergebnisse	waren	
beachtenswert,	die	Präsentationen	mitreißend	bis	berührend.

Lernwelten

Schülerinnen	und	Schüler	für	Politik	zu	inter-
essieren	ist	oft	gar	nicht	einfach.	So	ist	es	im-
mer	wieder	notwendig,	sich	um	eine	zeitge-
mäße	Vermittlung	politischer	Inhalte	im	Un-
terricht	Gedanken	zu	machen.	Auch	am	
Wettbewerb	Politische	Bildung	ging	das	Be-
mühen	darum	nicht	spurlos	vorbei.
Im	Schuljahr	2013/14	präsentierte	sich	der	
Wettbewerb	Politische	Bildung	in	einem	neu-
en	Kleid.	Aus	dem	bisherigen	Quizwettbe-
werb,	der	vorwiegend	Politikkenntnisse	ab-
fragte,	wurde	ein	Projektwettbewerb.	Nun	
sind	Schulklassen	und	Schülergruppen	auf-
gefordert,	sich	vertieft	mit	einem	Thema	aus-
einanderzusetzen	und	gemeinsam	an	kreati-
ven	und	schlüssigen	Lösungen	zu	arbeiten.	
Die	Anmeldezahlen	zum	Schülerwettbewerb	
bestätigten,	dass	die	Umstellung	auf	den	Pro-
jektwettbewerb	sinnvoll	war.	So	haben	sich	
bereits	im	ersten	Jahr	16	Schulen	mit	zum	
Teil	mehreren	Klassen	oder	Schülergruppen	
beteiligt	–	ein	durchaus	sehenswerter	Erfolg.	
Auch	die	eingereichten	Projektergebnisse	

konnten	sich	trotz	der	knapp	bemessenen	
Zeit	sehen	lassen:	Vom	Radiofeature	bis	zur	
Ausstellung,	von	originellen	Fernsehnach-
richten	bis	zur	illustrierten	Reportage	waren	
landesweit	überzeugende	Endprodukte	ein-
gereicht	worden.

Spannender	Politiknachmittag
Der	Schülerwettbewerb	Politische	Bildung	
2013	orientierte	sich	weitgehend	an	jenem	
der	Bundeszentrale	für	Politische	Bildung,	
Bonn,	wies	aber	auch	regionale	Besonderhei-
ten	auf,	wie	zum	Beispiel	den	Politiknachmit-
tag	am	26.	November	2013:	Hier	trafen	sich	
die	Bestplatzierten	jeder	Kategorie	zur	Final-
runde	am	Sozialwissenschaftlichen	Gymnasi-
um	in	Bozen,	wo	sie	ihre	Projektergebnisse	
präsentierten.
Die	Finalrunde	brachte	vor	allem	eines	ans	
Licht:	Wenn	Schulklassen	sinnvolle	Aufga-
benstellungen	bekommen,	dazu	Zeit	für	die	
eigenständige	Recherche	und	freie	Möglich-
keiten	zur	Umsetzung,	sind	die	Ergebnisse	

mehr	als	beeindruckend.	Die	Schulklassen	
nahmen	das	Streben	um	den	ersten	Platz	
ernst,	wie	die	fantasievollen	Inszenierungen	
und	gut	recherchierten	Präsentationen	zeig-
ten.	
Die	Jury	–	bestehend	aus	den	Inspektorinnen	
Eva	Brunnbauer	und	Rosmarie	Crazzolara	
sowie	Markus	Costabiei,	Koordinator	an	der	
Berufsbildung	-	hatte	es	nicht	leicht,	die	Sie-
gerklassen	zu	küren,	da	die	eingereichten	
Projekte	und	die	Präsentationen	auf	einem	
hohen	Niveau	waren.	„Wir	hatten	zwischen	
guten	und	noch	besseren	Projekten	zu	ent-
scheiden“,	so	Juror	Markus	Costabiei	anläss-
lich	der	Begründung	der	Juryentscheidung.

Die	Siegerklassen
Folgende	Schulklassen	haben	die	Finalrunde	
für	sich	entschieden:
Kategorie	Mittelschule
Mittelschule	Mühlbach,	Klasse	1	C		
mit	dem	Thema	„Leben	ohne	Handy		
und	Computer“

Phantasievolle	Projektpräsentationen	zu	„Achtung	rechte	Szene“	und	„Brasilien	ist	mehr	als	Fußball“	am	Politiknachmittag	im	...		 	 													...	Sozialwissenschaftlichen	Gymnasium	in	Bozen.
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Kategorie	Oberschule	1.	bis	3.	Klasse		
und	Berufsbildung	
WFO	Bruneck,	Klasse	3	C	VFM		
mit	dem	Thema	„Brasilien	ist	mehr		
als	Fußball“
Kategorie	Oberschule	4.	und	5.	Klasse
Sozialwissenschaftliches	Gymnasium	und	
Fachoberschule	für	Tourismus	Bozen,		
Klasse	4	A	mit	dem	Thema	„Ab	in	den	Knast“

Die	Gewinnerklassen	erhielten	als	Preis	die	
Museumscard,	die	ihnen	den	freien	Eintritt	in	
rund	80	Museen	des	Landes	für	ein	ganzes	
Jahr	ermöglicht.
Alle	im	Rahmen	des	Wettbewerbs	eingereich-
ten	Projektarbeiten	wurden	nach	Bonn	ge-
schickt,	wo	sie	–	in	Konkurrenz	zu	vielen	
Schulen	des	deutschen	Sprachraums	–	von	
einer	Jury	der	Bundeszentrale	für	Politische	
Bildung	klassifiziert	wurden.	Den	Gewinnern	
winken	attraktive	Preise.

Walter	Pichler,	INFO	Redaktion

Phantasievolle	Projektpräsentationen	zu	„Achtung	rechte	Szene“	und	„Brasilien	ist	mehr	als	Fußball“	am	Politiknachmittag	im	...		 	 													...	Sozialwissenschaftlichen	Gymnasium	in	Bozen.

Der	neue	Schülerwettbewerb	Politische	Bildung	im	Überblick	

Der	Wettbewerb,	organisiert	unter	der	Federführung	des	Bereichs	Innovation	und	Beratung	
und	des	Schulamtes,	eignet	sich	nicht	nur	für	den	Sozialkunde-/Politikunterricht;	viele	
Unterrichtsfächer	wie	zum	Beispiel	Wirtschaft,	Deutsch,	Religion,	Geschichte	oder	Philosophie,	
Recht,	Informatik,	ja	sogar	Kunst	oder	–	je	nach	Thema	auch	einmal	Musik	–		
sind	angesprochen.	
Der	Wettbewerb	bietet	methodische	Hilfen	für	einen	Unterricht,	der	die	Schülerinnen	und	
Schüler	als	„entdeckendes	Lernen“	dazu	anleitet,	selbstständig	Informationen	zu	beschaffen,	
Probleme	zu	erkennen,	Lösungswege	vorzuschlagen	und	eine	begründete	eigene	Meinung	zu	
entwickeln.
Die	Schülerinnen	und	Schüler	lernen	Selbsttätigkeit	in	Einzel-,	Partner-	und	Gruppenarbeit,	
das	Vorbereiten	und	Durchführen	von	Expertengesprächen,	eigene	Recherchen	sowie	die	
eigenverantwortliche,	originelle	Präsentation	der	Projektergebnisse.

Folgende	zehn	Schulen	hatten	sich	mit	den	angegebenen	Themen	für	die	Finalrunde	
qualifiziert:
Kategorie	Mittelschule
•	 Mittelschule	Mühlbach:	„Leben	ohne	Handy	und	Computer“
•	 Mittelschule	Ulten:	„Politik	brandaktuell	–	Syrien“
•	 Gleichgestellte	Mittelschule	der	Ursulinen:	„Verkaufstricks	entlarven“
Kategorie	Oberschule	1.	bis	3.	Klasse	und	Berufsbildung
•	 WFO	Bozen:	„Ab	in	den	Knast!“
•	 WFO	Bruneck:	„Brasilien	ist	mehr	als	Fußball“
•	 Fachschule	für	Hauswirtschaft	und	Ernährung	„Frankenberg“:	„Achtung,	rechte	Szene“
•	 WFO	Raetia:	„Brasilien	ist	mehr	als	Fußball“
Kategorie	Oberschule	4.	und	5.	Klasse
•	 RG	Brixen:	„Politik	brandaktuell	–	Landtagswahl	2013“
•	 Sozialwissenschaftliches	Gymnasium	und	Fachoberschule	für	Tourismus	Bozen:		

„Ab	in	den	Knast“
•	 RG	Meran:	„Politik	brandaktuell	–	Landtagswahl	2013“
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Kompetenzorientierung	in	der	Lehrlingsausbildung

Wirtschaft	und	Schule		
ziehen	an	einem	Strang
Mit	dem	neuen	Lehrlingsgesetz	von	2012	ist	in	Südtirol	das	Modell	der	„Bildungsordnung“	eingeführt	worden:	Der	Lehrplan	
für	die	Schule	und	der	Lehrplan	für	die	Ausbildung	im	Betrieb	werden	dabei	in	einem	einzigen	Dokument	zusammengefasst.	
Für	jeden	einzelnen	Lehrberuf	muss	nun	überlegt	werden:	Welche	Kompetenzen	sollen	die	Auszubildenden	in	den	beiden	
Lernorten	erwerben?

Mitarbeiter	des	Bereichs	für	deutsche	Be-
rufsbildung,	Lehrpersonen	der	Berufsschu-
len	und		Berufsvertreter	aus	der	Wirtschaft	
gehen	diese	Arbeit	gemeinsam	an.	Der	erste	
Schritt:	Die	Arbeitsgruppen	beschreiben	das	
betreffende	Berufsbild.	Dann	werden	jene	
beruflichen	Handlungsfelder	festgelegt,	die	
für	die	Ausbildung	im	Betrieb	und	in	der	
Schule	gleichermaßen	wichtig	sind.	Beispiele	
für	Handlungsfelder	für	den	Lehrberuf	
Tischlerin	oder	Tischler	sind	etwa	„Trocken-
bauarbeiten	durchführen“	oder	„Restaurie-
rung	von	Möbeln“.	
Die	Rückmeldungen	der	Lehrpersonen	und	

der	Wirtschaftsvertreter	zur	gemeinsamen	
Arbeit	an	den	Bildungsordnungen	sind	sehr	
positiv:	„So	wird	gewährleistet,	dass	die	Aus-
bildung	an	den	beiden	Lernorten	parallel	ver-
läuft	und	sich	gegenseitig	ergänzt.“	Sobald	
die	gemeinsamen	Handlungsfelder	definiert	
sind,	wird	in	getrennten	Arbeitsgruppen	wei-
tergearbeitet:	Im	betrieblichen	Ausbildungs-
rahmenplan	legen	die	Wirtschaftsvertreter	
fest,	welche	Kompetenzen,	Fertigkeiten	und	
Grundkenntnissen	der	Lehrling	in	jedem	
Lehrjahr	im	Betrieb	erwerben	soll.	Analog	
dazu	erarbeiten	die	Lehrpersonen	die	schuli-
schen	Lehrpläne.

Blick	auf	den	Arbeitsmarkt
Die	Bildungsordnungen	orientieren	sich	an	
den	Anforderungen,	die	der	Arbeitsmarkt	an	
die	künftigen	Fachkräfte	stellt:	Die	Jugendli-
chen	müssen,	zusätzlich	zu	den	fachlichen	
Fähigkeiten,	mit	den	Kunden	kommunizieren,	
auf	deren	Wünsche	eingehen,	im	Team	und	
mit	anderen	Berufsgruppen	zusammenar-
beiten,	Sicherheitsmaßnahmen	treffen,	acht-
sam	mit	Ressourcen	umgehen,	moderne	Me-
dien	nutzen	und	vieles	mehr.	Ziel	ist,	dass	
der	Lehrling	die	berufliche	Handlungskom-
petenz	erwirbt.	Daher	ist	der	Lehrplan	nicht	
mehr	in	Fächer	gegliedert,	sondern	in	Lern-
felder,	die	sich	an	betrieblichen	Handlungs-
abläufen	orientieren.	Bei	den	Tischler-Lehr-
lingen	steht	zum	Beispiel	künftig	im	vierten	
Lehrjahr	das	Lernfeld	„Einfache	Designertei-
le	herstellen“	auf	dem	Stundenplan.	Im	Rah-
men	dieses	Lernfeldes	entwickeln	die	Lehr-
linge	Lösungsvorschläge	für	die	Herstellung	
eines	Designerteils,	sie	erstellen	verschiede-
ne	Entwürfe,	wählen	den	besten	Vorschlag	
aus,	führen	eine	Rentabilitätsberechnung	
durch	und	setzten	schließlich	den	Auftrag	
praktisch	um.	Dabei	beachten	sie	die	Vor-
schriften	des	Arbeits-	und	Gesundheits-
schutzes	und	erstellen	ein	Durchführungs-
protokoll.	
Das	fächerübergreifende	Lernen	in	Lernfel-
dern	geht	über	die	reine	Vermittlung	von	
Fachkompetenzen	hinaus,	indem	es	zusätz-
lich	auf	den	Erwerb	von	Sozial-	und	Individu-
alkompetenzen	abzielt.

Elmar	Plannger
Bildungsplanung	und	-entwicklung

Bettina	Schweigl
Amt	für	Lehrlingswesen	und	Meisterausbildung

Lernwelten

Die	beruflichen	Handlungsfelder	werden	von	Lehrpersonen	und	Vertretern	der	Wirtschaft	
gemeinsam	ausgearbeitet.	
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Tagung:	Gesundheitsförderung	und	Prävention

Stress	dich	gesund!
Das	Leben	bewusst	zu	gestalten	und	ganzheitliche	Gesundheit	waren	einige	der	Themen,	die	bei	der	Tagung	„Um	ein	Kind	zu	
erziehen,	braucht	es	ein	ganzes	Dorf“	im	Herbst	2013	in	Meran	zur	Sprache	kamen.	Einer	der	Referenten	war	unter	anderem	
der	Psychotherapeut	Elmar	Teutsch.	Im	Folgenden	einige	wesentliche	Aussagen	und	Tipps	aus	seinem	Vortrag.

Stress	ist	gut.	Grundsätzlich	ist	Stress	näm-
lich	nichts	Schlechtes,	im	Gegenteil,	er	lässt	
uns	Höchstleistungen	erreichen,	viele	Dinge	
gleichzeitig	gut	erledigen,	schnell	reagieren	
und	entschlossen	handeln	überall	dort,	wo	
Aktion	verlangt	ist,	um	beruflich,	familiär,	
sozial	oder	persönlich	zu	„überleben“.	Wer	
kennt	nicht	das	souveräne	Gefühl,	im	Mittel-
punkt	zu	stehen,	die	Fäden	in	der	Hand	zu	
halten	und	alles	prima	zu	managen.	Immer	
wieder	haben	wir	solche	Erlebnisse,	wo	wir	
echte	Höchstleistungen	vollbringen	und	die-
se	Erfolgserlebnisse	auch	richtig	genießen	
können.
Stress	ist	schlecht.	Zum	Problem	wird	das	
Ganze	dann,	wenn	dieser	positive	Stress	
nicht	mehr	aufhört,	wenn	die	Genussphasen,	
in	denen	wir	uns	über	die	eigene	Spitzenleis-
tung	freuen,	immer	kürzer	werden	und	ir-
gendwann	gar	keinen	Platz	mehr	finden.	Das	
ist	schlecht	für	Seele,	Geist	und	Körper.	Wir	
neigen	zu	Schwermut	und	Gedanken	über	
Sinnlosigkeit	tauchen	auf.	Unsere	Denkleis-
tungen	nehmen	ab,	wir	machen	Fehler,	wer-
den	langsamer,	blockieren	uns	selbst.	Und	
unser	Körper	leidet	ebenfalls,	beginnt	
Warnsignale	zu	senden,	die	oft	ungehört	
bleiben.

Stress	und	Körper
Stress-Situationen	kommen	von	außen,	
Stress-Reaktionen	von	innen.	Stress	ist	bio-
logisch	gesehen	die	Anpassungsreaktion	
unseres	Körpers	auf	Gefahr.	Wenn	uns	der	
Chef	anschreit,	werden	wir	zuerst	blass	vor	
Schreck,	dann	feuerrot.	Und	sobald	wir	be-
merken,	dass	wir	rot	werden,	geht	unsere	
Aufmerksamkeit	vermehrt	auf	unsere	Ge-
sichtsfarbe	hin	und	damit	auch	die	Blutzu-
fuhr	und	wir	werden	noch	röter.	Unsere	
Kämpfe	führen	wir	nervlich	und	nicht	mehr	
körperlich	wie	unsere	Ur-Ur-Ur-Ahnen	im	
Dschungel.	Und	da	steckt	das	Dilemma:	Ab-
gebaut	werden	unsere	Stresshormone	über	
körperliche	Bewegung.	Unsere	Urahnen	

hatten	diese,	weil	sie	ja	kämpften.	Wir	hin-
gegen	müssen	vor	Chef	oder	Kunde	still	ste-
hen,	den	Kopf	senken	und	mit	kleinen	
Schritten	wieder	an	die	Arbeit	gehen.	Ist	das	
Bewegung?	Auch	das	Zähne-Zusammen-
Beißen,	das	wir	so	oft	üben,	zählt	nicht	dazu.	
Also	bleibt	der	Hormoncocktail	im	Blut,	die	

Verdauung	bleibt	eingestellt	und	unser	Ge-
hirn	bleibt	in	Stressposition.	Ergebnis:	Ma-
gen-Darm-Probleme,	Kopfschmerzen	und	
mangelnde	Leistung.	Wer	seinen	Hormon-
cocktail	rasch	wieder	los	werden	will,	fährt	
nach	solchen	Stresssituationen	nicht	mit	
dem	Aufzug	in	sein	Büro	hinauf,	sondern	
läuft,	so	schnell	er	kann,	über	die	Stiegen,	
und	zwar	mehrmals,	bis	die	Stresshormone	
in	Muskelbewegung	aufgelöst	sind.

Wege	aus	dem	Stress
Nicht	die	anderen	machen	Stress,	die	wissen	
gar	nicht,	was	bei	uns	los	ist.	Aber	wir	wis-
sen	es	und	das	macht	uns	noch	hektischer.	
Halt!	Sagen	Sie	nein!	Übernehmen	Sie	keine	
Aufträge,	die	Ihre	Belastung	jetzt	auch	noch	
vergrößern.	Vereinbaren	Sie	Termine,	die	
realistisch	sind.	Wenn	Sie	gefragt	werden,	

wie	es	Ihnen	geht,	dann	versuchen	Sie	weder	
zu	lamentieren	noch	zu	lügen.	Sagen	Sie,	
dass	Ihr	Leben	gerade	anstrengend,	aber	in-
tensiv	ist.	Wirken	Sie	-	gerade	in	angespann-
ten	Situationen	-	heiter,	vital	und	stark.	Da-
mit	beeinflussen	Sie	andere,	die	sich	dann	
ebenso	verhalten,	und	mit	etwas	Geduld	

werden	Sie	sich	gegenseitig	helfen.	Setzen	
Sie	Prioritäten,	lassen	Sie	sich	nicht	verpla-
nen.	Strukturieren	Sie	Ihr	Zuhause,	räumen	
Sie	auf	für	besseren	Durch-	und	Überblick.	
Nehmen	Sie	sich	Zeit	zum	Relaxen.	Sport	ist	
nicht	Mord:	Bewegen	Sie	sich	regelmäßig.	
Das	ist	das	beste	Anti-Stress-	und	Anti-Är-
ger-Programm.	Schlafen	Sie	genug:	Im	
Schlaf	regeneriert	sich	Geist	und	Körper.	
Essen	Sie	gut:	Das	lädt	Ihre	Batterien	auf	
und	wappnet	Sie	gegen	Stress.	Hadern	Sie	
nicht	mit	sich	selbst	und	verzeihen	Sie	auch	
anderen.	Verbringen	Sie	viel	Zeit	mit	fröhli-
chen	Menschen	und	bauen	Sie	auf	die	Unter-
stützung	von	Familie	und	Freunden.

Elmar	Teutsch
Referent,	Wirtschaftspsychologe,	Unternehmenscoach	

und	Psychotherapeut

Lernwelten

Stress	ist	gut.	Stress	ist	schlecht.
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Fortbildungsakademie	Schloss	Rechtenthal
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Schloss	Rechtenthal:	neues	Konzept	für	Gastronomie

Lokal	und	inklusiv
Der	Gastronomiebereich	an	der	Fortbildungsakademie	Schloss	Rechtenthal	in	Tramin	wird	seit	Jahresbeginn	von	der	
Sozialgenossenschaft	RENOVAS	durchgeführt.	Sie	integriert	Menschen	mit	Beeinträchtigung	und	verwendet	lokale	Produkte.	
Welches	Konzept	dem	zugrunde	liegt,	erklärt	Siegrid	Zwerger*.	

Arbeit	soll	nicht	nur	bestimmten	Personen	
vorbehalten	bleiben.	Diesen	Grundsatz	ver-
tritt	die	Sozialgenossenschaft	RENOVAS,	die	
als	statutarische	Aufgabe	Projekte	zur	Ar-
beitsintegration	betreibt.	Neben	dem	Bistro	
vis@vis	an	der	Berufsschule	„Tschuggmall“	
in	Brixen	und	dem	Bistro	im	Schwimmbad	
„Balneum“	in	Sterzing	führt	RENOVAS	nun	
auch	den	Gastronomiebereich	der	Akademie	
Schloss	Rechtenthal.	Die	Arbeitsintegrati-
onsprojekte	sehen	mehr	als	15	Arbeits-	und	
Praktikumsplätze	für	Menschen	vor,	die	auf	
dem	freien	Arbeitsmarkt	nicht	oder	nur	
schwer	vermittelbar	sind.	Ein	ganzheitliches	
Konzept	steht	dahinter.

Perspektiven	der	Inklusion	für	
Menschen	mit	Beeinträchtigung
Als	Leiterin	der	Fortbildungsakademie	ist	
für	mich	eine	Zusammenarbeit	mit	der	Sozi-
algenossenschaft,	basierend	auf	dem	Hin-
tergrund	der	Inklusion	von	Menschen	mit	
Beeinträchtigung,	eine	Bereicherung	auf	
vielen	Ebenen.	Als	Landeseinrichtung	ist	es	
für	uns	nahezu	verpflichtend,	uns	auch	in	
diese	Richtung	zu	öffnen	und	dadurch	Per-
sonen,	die	im	privaten	Arbeitsmarkt	nur	
sehr	schwer	einen	Arbeitsplatz	finden,	neue	
Perspektiven	zu	bieten.
Als	Sozialgenossenschaft	sieht	RENOVAS	
mindestens	ein	Drittel	der	vorhandenen	Ar-
beitsplätze	für	Personen	aus	der	so	genann-
ten	„geschützten	Kategorie“	vor.	Der	Gastro-
nomiebereich	Schloss	Rechtenthal	wird	die-

se	Quote	im	Vollbetrieb	sogar	überschreiten.	
Geplant	ist,	die	Anzahl	der	integrierten	Mit-
arbeiterinnen	und	Mitarbeiter	nach	und	nach	
zu	erhöhen,	um	sich	individuell	um	jeden	
einzelnen	kümmern	zu	können.	Den	derzeit	
als	integrierte	Kräfte	beschäftigten	Mitar-
beiterinnen	und	Mitarbeitern	stehen	zwei	
Begleitpersonen	zur	Seite,	die	die	organisa-
torische	Verantwortung	tragen.	Alle	ange-
stellten	Personen	sowie	Praktikantinnen	
und	Praktikanten	werden	von	erfahrenen	In-
tegrationsexpertinnen	und	-experten	beglei-
tet,	die	sie	coachen	und	die	anstehenden	He-
rausforderungen	und	das	Miteinander	för-
dern	und	weiterentwickeln.	

Nachhaltige	Produkte		
und	Ressourcen
Ein	wichtiger	Bestandteil	des	Konzeptes	zur	
Führung	des	Gastronomiebereichs	Schloss	
Rechtenthal	ist	zudem	ein	nachhaltiger	Um-
gang	mit	Produkten	und	Ressourcen.	So	gilt	
es	als	Grundsatz,	nach	Möglichkeit	Produkte	
aus	biologischem	und	sozial	verträglichem	
Anbau	einzusetzen.	Bei	der	Wiederaufnah-
me	des	Seminarbetriebes	nach	den	Weih-
nachtsferien	durften	sich	am	7.	Januar	2014	
die	Seminarteilnehmenden,	und	damit	ers-
ten	Gäste	der	Sozialgenossenschaft,	an	ei-
nem	umfangreichen	kostenlosen	Buffet	von	
der	Qualität	der	Küche	und	der	ausgewähl-
ten	Produkte	überzeugen.	Zukünftig	wird	
den	Gästen	des	Hauses	neben	dem	gewohn-
ten	Menü	auch	die	Möglichkeit	der	Auswahl	

à	la	carte	zur	Verfügung	stehen.
„Die	Freundlichkeit	und	das	persönliche	En-
gagement	von	Dominik	Satzinger	und	seiner	
Frau	Daniela	Hanni,	die	im	Namen	der	Sozi-
algenossenschaft	den	Betrieb	vor	Ort	füh-
ren,	verleihen	dem	Haus	gleich	eine	Atmo-
sphäre	des	Willkommenseins“,	so	eine	Teil-
nehmerin.
Alle	Beteiligten	wünschen	es	sich,	auf	
Schloss	Rechtenthal	einen	Ort	zu	schaffen,	
an	dem	sich	jeder	Mensch,	unabhängig	von	
Fähigkeiten	und	Interessen,	wohlfühlen	
kann.	Es	sollen	sich	Menschen	in	ihrer	Viel-
falt	begegnen	können,	unabhängig	von	ihren	
physischen	und	psychischen	Möglichkeiten	
sowie	ihrer	kulturellen	und	sozialen	Her-
kunft.	
Die	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	vor	Ort	
freuen	sich	jedenfalls	auf	alle	Seminarteil-
nehmerinnen	und	-teilnehmer,	
die	durch	ihren	Aufenthalt	im	Hause	dieses	
wichtige	Projekt	zur	Arbeitsintegration	aktiv	
unterstützen.

*	Siegrid	Zwerger	ist	Leiterin	der	Fortbildungsakademie	

Schloss	Rechtenthal	in	Tramin.
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Starke	Lerneffekte
Über	die	Bedeutung	der	Studie	von	John	Hattie	und	seine	wissenschaftliche	Vorgangsweise	hat	Rudolf	Meraner	in	der	
Dezember-Jänner-Ausgabe	von	INFO	geschrieben.	Im	zweiten	Teil	knüpft	er	direkt	an	die	Ausführungen	an	und	stellt	nun	
einige	der	138	Faktoren	für	den	Lernerfolg	vor,	für	die	Hattie	aus	den	Meta-Studien	die	Effektstärke	berechnet	hat.	

Der	Faktor,	für	den	Hattie	die	höchste	Effektstärke	berechnet	hat,	
ist	die	Selbsteinschätzung	des	Leistungsniveaus	durch	die	Lernen-
den	(d	=	1,47).	Die	Schüler	und	Schülerinnen	wissen	relativ	genau,	
was	sie	können	und	was	sie	geleistet	haben.	Sie	wissen	um	ihre	Er-
folgschancen	Bescheid.	Durch	die	bereits	gemachten	Lernerfahrun-
gen	können	die	Lernenden	ihr	Leistungsniveau	also	relativ	exakt	
einschätzen.
Hattie	knüpft	daran	zwei	Überlegungen:	Er	fragt	sich,	ob	es	notwen-
dig	ist,	in	der	Schule	so	viele	Schularbeiten	zu	schreiben,	oder	ob	es	
nicht	sinnvoll	wäre,	stärker	auf	dieses	Wissen	der	Schüler	und	
Schülerinnen	zurückzugreifen.	Damit	sind	wir	beim	Thema	Portfo-
lio,	das	einen	erheblichen	Anteil	an	Selbsteinschätzung	der	Lernen-
den	aufweist.	Hattie	weist	aber	auch	darauf	hin,	dass	die	Selbstein-
schätzung	für	jene	Lernende	ein	Hindernis	sein	kann,	die	ihre	Leis-
tungen	zu	niedrig	einstufen.	Dies	könnte	dann	einen	Kreislauf	im	
Sinne	der	selbst	erfüllenden	Prophezeiung	anstoßen.

Elternhaus:	Sozioökonomischer	Status
In	vielen	Studien	und	in	vier	Meta-Studien	ist	dieser	Faktor	unter-
sucht	worden.	Hattie	beziffert	den	Einfluss	des	sozioökonomischen	
Status	des	Elternhauses	mit	der	Effektstärke	d	=	0,57.	Dabei	gibt	es	
nur	geringe	Unterschiede	zwischen	den	Teilfaktoren	Bildung	der	El-
tern,	Beruf	der	Eltern	und	Einkommen	der	Eltern.	Durch	einen	hö-
heren	sozioökonomischen	Status	haben	die	Kinder	und	Jugendli-
chen	in	der	Regel	größere	Unterstützung	im	Elternhaus,	stehen	ih-
nen	mehr	Ressourcen	zur	Verfügung,	spüren	sie	eine	stärkere	
Ermunterung	und	wachsen	sie	mit	höheren	Erwartungen	auf.	
Der	sozioökonomische	Status	in	den	ersten	Bildungsjahren	in	Kin-
dergarten	und	Schule	spielt	dabei	eine	größere	Rolle	als	später.	Be-
sonders	bedeutsam	ist,	wie	gut	die	Eltern	die	Schulsprache	kennen	
und	welche	Bedeutung	sie	dieser	beimessen.
Etwas	einflussreicher	als	der	sozioökonomische	Status	des	Eltern-
hauses	ist	der	sozioökonomische	Status	der	Schule,	das	heißt	Schü-
ler	und	Schülerinnen	lernen	in	der	Regel	in	Schulen,	die	von	Ler-
nenden	mit	einem	höheren	sozioökonomischen	Status	besucht	wer-
den,	mehr	als	in	Schulen	mit	einer	Mehrzahl	von	Kindern	und	
Jugendlichen	mit	niedrigerem	sozioökonomischen	Status.	

Die	Schule	selbst	kann	diesen	Faktor	nicht	beeinflussen.	Es	ist	aber	
gut	zu	wissen,	welche	Zusammenhänge	es	gibt,	um	durch	ausglei-
chende	Maßnahmen	darauf	zu	reagieren	und	größere	Chancenge-
rechtigkeit	herzustellen.

Schule:	Finanzen,	Schulgröße,	Klassengröße,	Schulleitung
Die	Leistungsunterschiede	der	Schüler	und	Schülerinnen	zwischen	
den	Schulen	ist	geringer	als	die	innerhalb	der	Schulen.	Es	kommt	
weniger	darauf	an,	welche	Schule	die	Lernenden	besuchen,	sondern	
welche	Lehrpersonen	sie	unterrichten	und	wie	sie	unterrichten.	
(Hattie,	S.	85).
Kaum	eine	Rolle	spielt	die	finanzielle	Ausstattung	der	Schule	(d	=	
0,23).	Dies	mag	auch	damit	zusammenhängen,	dass	die	meisten	
Studien	in	den	USA,	Großbritannien	und	Neuseeland	durchgeführt	
wurden,	wo	alle	Schulen	finanziell	ähnlich	gut	ausgestattet	sind.
Gering	ist	auch	der	Einfluss	der	Schulgröße	(d	=	0,43).	Dabei	zeigt	
sich,	dass	die	Lernleistungen	sowohl	in	kleinen	als	auch	in	zu	gro-
ßen	Schulen	geringer	sind.	Fast	alle	Studien	kommen	zum	Ergebnis,	
dass	eine	Schulgröße	von	600	bis	900	Lernenden	ideal	ist.

Selbsteinschätzung	des	Leistungsniveaus
Mit	d	=	0,21	ist	die	Effektstärke	der	Klassengröße	noch	geringer	als	
die	der	Schulgröße.	Da	es	dazu	sehr	viele	Studien	gibt	und	keine	ein-
zige	eine	nennenswerte	Leistungssteigerung	bei	Reduzierung	von	
Klassengrößen	ausweist,	fragt	sich	Hattie,	warum	in	der	politischen	
und	öffentlichen	Diskussion	immer	noch	die	Reduzierung	der	Klas-
sengrößen	als	Erfolgsfaktor	angesehen	wird.	Trotzdem	sieht	Hattie	
Chancen,	wenn	kleinere	Klassen	dafür	genutzt	werden,	mehr	Feed-
back	an	Schüler	und	Schülerinnen	zu	geben,	sie	zu	mehr	Interaktion	
mit	den	Lernenden	und	unter	den	Lernenden	führen	und	die	Diagno-
se	intensiviert	und	verbessert	wird.
Hattie	stellt	zusammenfassend	fest:	„Es	wird	sehr	viel	Zeit	dafür	
aufgebracht,	über	Fragen	der	Schulstruktur	zu	debattieren:	die	Grö-
ße	der	Schule,	die	Klassengröße,	leistungsdifferenzierte	Klassen-
bildung	und	die	Finanzen	–	obwohl	diese	Dinge	zu	den	am	wenigsten	
wirksamen	Einflüssen	auf	die	Lernleistung	der	Schülerinnen	und	
Schüler	gehören.“	(Hattie,	S.	127).

Elternhaus Finanzielle	Ausstattung Klassengröße Schulleitung
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Schulleitung
Die	Schulleitung	erzielt	bei	Hattie	insgesamt	eine	Effektstärke	von		
d	=	0,36.	Einen	größeren	Einfluss	auf	die	Schülerleistungen	haben	
Schulleitungen,	die	ihre	Schwerpunkte	auf	folgende	Aspekte	legen:	
Förderung	der	Fort-	und	Weiterbildung	der	Lehrer	und	Lehrerinnen,	
Planung,	Koordination	und	Evaluation	des	Unterrichts	und	des	Cur-
riculums	(z.	B.	durch	regelmäßige	Klassenbesuche	und	Feedback	
an	die	Lehrpersonen),	Ressourceneinsatz	nach	klaren	Strategien.

Lehrperson
Die	durchschnittliche	Stärke	der	Effekte	der	Lehrpersonen	werden	
von	Hattie	mit	d	=	0,32	angegeben.	Bei	diesem	Ergebnis	verwundert	
es,	dass	die	Hattie-Studie	von	vielen	mit	dem	Satz	„Auf	die	Lehrper-
son	kommt	es	an“	zusammengefasst	wird.	Hattie	widerspricht	dem	
ausdrücklich,	wenn	er	sagt:	„Nicht	alle	Lehrpersonen	sind	effektiv,	
nicht	alle	Lehrpersonen	sind	Experten	und	nicht	alle	Lehrpersonen	
haben	starke	Effekte	auf	Lernende“	(ebd.	S.	129).	
Auf	die	Frage,	welche	Lehrpersonen	einen	bleibenden	Eindruck	hin-
terlassen	haben,	wird	am	häufigsten	geantwortet:	die	Lehrperso-
nen,	die	den	Lernenden	die	Liebe	zum	Fach	vermittelt	haben,	die	
eine	Beziehung	zu	den	Lernenden	aufgebaut	haben,	die	den	Lernen-
den	geholfen	haben,	bessere	Strategien	für	das	Lernen	zu	entwi-
ckeln,	die	gut	erklärt	und	den	Lernenden	bei	der	Arbeit	geholfen	ha-
ben.	Einen	geringen	Einfluss	haben	laut	Hattie	hingegen	die	Ausbil-
dung	der	Lehrperson	und	ihre	Erfahrung.

Beziehung	zwischen	Lehrperson	und	Schüler/in
Die	Beziehung	zwischen	Lehrperson	und	Schüler	oder	Schülerin	
wirkt	sich	stark	auf	die	Lernleistungen	der	Lernenden	aus	(d	=	0,72).	
Voraussetzung	dafür	ist,	dass	die	Lehrperson	mit	Respekt	dem	be-
gegnet,	„was	das	Kind	mit	in	die	Klasse	bringt	(von	Zuhause,	aus	
seiner	Kultur,	von	Peers)“	und	dass	Lehrpersonen	„dem	Kind	die		
Erfahrung	ermöglichen,	im	Klassenzimmer	anerkannt	zu	sein“.		
(S.	141).	Es	geht	darum,	dass	Lehrpersonen	den	Lernenden	zeigen,	
dass	ihnen	das	Lernen	jedes	und	jeder	Einzelnen	persönlich	am	
Herzen	liegt,	dass	sie	den	Lernenden	Verständnis	für	ihre	Perspek-
tive	kommunizieren,	dass	sie	ihnen	Feedback	in	Hinblick	auf	ihre	
Selbsteinschätzung	geben	und	ihnen	das	Gefühl	vermitteln,	sich	si-
cher	fühlen	zu	können.

Lehrerfortbildung
Viele	Studien	befassen	sich	mit	der	Effizienz	der	Lehrerfortbildung,	
wobei	in	der	Regel	zwischen	Zufriedenheit	der	Lehrperson	mit	der	
Fortbildung,	dem	Lernen	der	Lehrperson	im	Sinne	von	Erweiterung	
des	Handlungsrepertoires,	der	Verhaltensänderung	durch	Fortbil-
dung	und	schließlich	den	Auswirkungen	auf	die	Schülerleistungen	
unterschieden	wird.	Aufgrund	der	verschiedenen	Meta-Studien	und	
Studien	hat	Hattie	für	die	Lehrerfortbildung	eine	Effektstärke	von		
d	=	0,62	errechnet.	Diese	liegt	weit	über	der	Effektstärke	der	Leh-
rerausbildung	(d	=	0,11).
Als	effizienteste	Formen	der	Lehrerfortbildung	werden	Beobach-
tung	der	tatsächlichen	Methoden	im	Klassenzimmer,	Video-/Audio-
Feedback,	Übungen	und	Trainingsgruppen	von	Lehrpersonen	ge-
nannt,	wenn	die	Trainingsprogramme	von	offiziellen	Trägern	oder	
Universitäten	erstellt	wurden.	Als	wenig	effizient	werden	Vorlesun-
gen,	Diskussionen,	Spiele/Simulationen	und	Exkursionen	einge-
schätzt.
Weiters	ist	es	wichtig,	
•		dass	sich	Lernangebote	für	Lehrpersonen	über	einen	längeren	

Zeitraum	vollziehen,
•		dass	sich	Lehrpersonen	aktiv	beteiligen	können,
•		dass	Lehrpersonen	die	Möglichkeit	haben,	die	bis	dahin	verwende-

ten	Argumentationen	und	Vorstellungen	zu	hinterfragen,
•		dass	Lehrpersonen	mit	anderen	Lehrpersonen	über	ihren	Unter-

richt	sprechen	können	und
•		dass	die	Schulleitung	die	Lernprozesse	der	Lehrpersonen	und	de-

ren	Umsetzung	an	der	Schule	unterstützt.	
Keinen	Einfluss	haben	die	Rahmenbedingungen,	unter	denen	die	
Fortbildung	stattfindet:	Finanzierung,	Zeit	für	Freistellung,	Freiwil-
ligkeit	oder	Pflicht.	(Hattie,	S.	143–145).
Die	Ergebnisse	von	Hattie	stimmen	mit	dem	überein,	was	im	deut-
schen	Sprachraum	in	Studien	dargelegt	wurde	und	was	Grundlage	
für	das	Qualitätskonzept	der	Südtiroler	Fortbildung	ist.

Im	dritten	und	letzten	Teil	–	der	in	der	nächsten	INFO-Ausgabe	er-
scheint	–	werde	ich	die	Faktoren	darstellen,	die	laut	Hattie	das		
Lehrerhandeln	ausmachen.

Rudolf	Meraner,	Leiter	des	Bereichs	Innovation	und	Beratung

Grafiken:	Luis	Rabanser
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CLEMENS	M.	SCHLEGEL
schulpraktika begleiten. Handreichungen  
und arbeitsmaterialien für mentorinnen und 
mentoren in der lehrerbildung,		
Band	1	und	2,	Raabe	2012

Dieses	zweibändi-
ge	Werk	bietet	je-
nen,	die	als	Mento-
rinnen	und	Mento-
ren	angehende	
Lehrerinnen	und	
Lehrer	bei	ihren	
Praktika	unter-
stützen,	viele	
wichtige	Instru-
mente	und	Anre-

gungen.	Im	ersten	Band	werden	in	sehr	
übersichtlicher	Form	Ziele	der	Praktika	be-
schrieben,	Qualitätskriterien	dargestellt	
und	Analysebögen	für	konkrete	Unterrichts-
situationen	angeboten.	Der	zweite	Band	bie-
tet	sehr	viele	Beobachtungsaufträge	(in	
Kartenform)	für	Studierende,	die	den	Unter-
richt	beobachten.	Fächerübergreifende	und	
fachbezogene	Themen	werden	behandelt.	
Die	Studierenden	werden	angeregt,	ihre	Be-
obachtungen	schriftlich	festzuhalten	und	
darüber	zu	diskutieren.	Die	Arbeit	von	Men-
torinnen	und	Mentoren	wird	durch	diese	
Handreichungen	bereichert	und	unterstützt.		

H.	RENZ-POLSTER,	G.	HÜTHER
wie kinder heute wachsen. natur als ent-
wicklungsraum. ein neuer blick auf das 
kindliche lernen, Fühlen und Denken.
Beltz	2013,	2.	Aufl.,	264	S.	

Die	beiden	Auto-
ren,	der	eine	Kin-
derarzt	und	Wis-
senschaftler,	der	
andere	Neurobio-
loge,	zeigen	auf,	
unter	welchen	Be-
dingungen	sich	
Kinder	gut	entwi-
ckeln	können:	Die	

besten	Voraussetzungen	finden	sie	in	der	
Natur.	Dort	können	sie	grundlegende	Kom-
petenzen	wie	innere	Stärke,	Mitgefühl	oder	
Kreativität	entwickeln.	Natur	ist	für	Kinder	
ein	maßgeschneiderter	Entwicklungsraum.	
Natur	ist	dort,	wo	Eigeninitiative	vor-
herrscht,	wo	Kinder	selbst	etwas	schaffen	
und	erfahren	können.	Und	noch	etwas:	Kin-
der	brauchen	funktionierende	Beziehungen,	
um	lernen	zu	können	und	für	das	Leben	ge-
rüstet	zu	sein.	
Kritisch	äußern	sich	die	Autoren	zum	Ein-
satz	von	elektronischen	Medien	bereits	im	
Kindergarten.	Ein	durchaus	anregendes	
Buch,	das	eine	Reihe	von	Überlegungen	zum	
schulischen	Lernen	anstellt	und	wichtige	
Hinweise	für	die	weitere	Entwicklung	des	
Bildungssystems	gibt.

REGINE	BERGER,	DIETLINDE	GRANZER,	
WOLFGANG	LOOS,	SEBASTIAN	WAAK
„warum fragt ihr nicht einfach uns?“  
mit schüler-Feedback lernwirksam  
unterrichten.	Beltz	2013,	144	S.		

Das	Autorenteam	
will	den	Lehrper-
sonen	vor	dem	
Hintergrund	der	
Hattie-Studie	Mut	
machen,	sich	von	
den	Schülerinnen	
und	Schülern	
Rückmeldungen	zu	
ihrem	Unterricht	

einzuholen	und	die	Ergebnisse	daraus	zur	
Verbesserung	ihres	Unterrichts	zu	nutzen.	
Die	Lernenden	können	ihre	Lernbedingun-
gen	reflektieren	und	aufzeigen,	wie	sie	am	
besten	lernen	können	und	was	sie	am	Ler-
nen	hindert.	Theoretische	und	praktische	
Aspekte	des	Schüler-Feedbacks	werden	
aufgezeigt	und	es	wird	dargestellt,	von	wel-
chen	Faktoren	die	Rückmeldungen	der	Ler-
nenden	abhängen	und	wie	sie	zu	interpretie-
ren	sind.	Das	Autorenteam	bietet	konkrete	
Materialien	zum	Einstieg	in	das	Schüler-

Feedback	an.	Auch	für	die	Schulentwicklung	
kann	Schüler-Feedback	genutzt	werden	und	
positive	Ergebnisse	bringen.	

CLARE	YOUNGS
neues aus alten büchern. 35 projekte für 
spielerisches recycling. Haupt	2013,	128	S.	

Normalerweise	
werden	an	dieser	
Stelle	neue	Bücher	
vorgestellt,	
diesmal	geht	es	
um	die	Verwen-
dung	von	alten	
Büchern.	Die	
Autorin	gibt	

detaillierte	Anleitungen,	wie	man	Karten,	
Blumen,	Wandschmuck,	Figuren,	Papier-
kugeln	und	vieles	andere	mehr	aus	nicht	
mehr	gebrauchten	Büchern	machen	kann.	
Es	sind	sehr	kreative	Anregungen	zum	
spielerischen	Recycling,	mit	dem	wahre	
Kunstwerke	produziert	werden	können.	
Wenn	sich	die	Schulbibliothek	von	einigen	
Altlasten	befreien	muss,	kann	daraus	noch	
sehr	Ansprechendes	entstehen.	Die	
Arbeitsabläufe	sind	sehr	gut	und	genau	
beschrieben,	die	vielen	Abbildungen	
erleichtern	die	Arbeit.	

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

Bunt	gemischt
Wissenschaft	und	Pädagogik	beschäftigen	sich	immer	wieder	mit	den	Voraussetzungen	für	erfolgreiches	Lernen	aller,		
die	an	Bildung	beteiligt	sind.	Folgende	Publikationen	bereichern	die	Diskussion	rund	um	die	Frage,	in	welche	Richtung		
sich	das	Bildungssystem	entwickeln	soll.	
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Landeswappen

Farbe 
Anwendungsgrößen

Landeswappen im Größenverhältnis  

4 : 5, nach oben beliebig vergrößerbar.
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(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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DeutscHes bilDungsressort
runDscHreiben
•	 Nr.	48/2013	vom	3.12.2013	
	 	Versetzungen	und	Übertritte	in	Schulen	der	ladinischen		

Ortschaften	–	Schuljahr	2014/2015
•	 Nr.	49/2013	vom	9.12.2013	
	 	Unfälle	des	Lehrpersonals	im	Dienst	–	neue	Modalitäten	der	

Übermittlung	an	das	INAIL
•	 Nr.	50/2013	vom	10.12.2013		
	 	Einschreibungen	und	Aufnahme	in	den	Kindergarten	–		

Kindergartenjahr	2014/2015
•	 Nr.	01/2014	vom	9.1.2014		
	 	Dienstaustritte	des	Lehrpersonals	zum	1.	September	2014
•	 Nr.	02/2014	vom	17.1.2014	
	 	Eintragung	in	die	Landesranglisten	für	das	Schuljahr	2014/2015
•	 Nr.	03/2014	vom	17.1.2014	
	 Eintragung	in	die	Schulranglisten	für	das	Schuljahr	2014/2015
•	 Nr.	4/2014	vom	24.1.2014		
	 	Lehrerinnen-	und	Lehrervermittlungs-	und	Austauschprogramm	

2014/2015

DeutscHes bilDungsressort
mitteilungen
4.12.2013
•		Staatliche	Abschlussprüfung	der	Oberschule	–	Schuljahr	2013/2014	

–	Zuweisung	der	externen	Kandidatinnen	und	Kandidaten
5.12.2013
•		Aktionstage	Politische	Bildung	2014	–	Anmeldetermin	2014		

und	Jahresheft	2013
10.12.2013
•		Tagung	„Begabung	verpflichtet	...	Talente	fördern	–	Kompetenzen	

entwickeln“
11.12.2013
•		BHS-Fremdsprachenwettbewerb	2014	–	Vorerhebung
12.12.2013
•		Tagung	21.13	„Zuhören	und	Sprechen:	Ein	vernachlässigter		

Bereich	des	Sprachunterrichts?“
12.12.2013
•		Übermittlung	der	Ergebnisse	der	Arbeitsgruppe	„Datenschutz-

kodex	und	Schulen	staatlicher	Art“
16.12.2013
•		Nationaler	Wettbewerb	–	Italienisch-Olympiade	Schuljahr	2013/14
18.12.2013
•	Einreichtermine	Erasmus+

19.12.2013
•		Kooperationsvereinbarung	für	die	Abreichung	von	Medikamenten	

sowie	die	Förderung	der	Eingliederung	von	Kindern	und	Jugend-
lichen	mit	Diabetes	in	den	Bildungseinrichtungen	des	Landes

8.1.2014
•		66.16	Tagung	für	Koordinatorinnen	und	Koordinatoren	für		

Gesundheitsförderung
•		Abschlussprüfung	Oberschulen	Kombinationen	der		

Abschlussklassen	Schuljahr	2013/2014
13.1.2014
•		Lehrbefähigungsprüfungen	des	Universitären		

Berufsbildungskurses	an	der	Freien	Universität	Bozen
•		Sprachzertifizierungsprüfungen:	Informationen	und	weitere		

Termine	im	Schuljahr	2013/2014
14.1.2014
•		Anzahl	der	Stellen	im	rechtlichen	Plansoll	der	Oberschulen	und	

Ermittlung	der	Stellenverlierer/innen	im	Schuljahr	2014/2015
•		Rechtliches	Plansoll	der	deutschsprachigen	Grund-	und	Mittel-

schulen	für	das	Schuljahr	2014/2015
•		Anzahl	der	Stellen	im	rechtlichen	Plansoll	der	Oberschulen	und	

Ermittlung	der	Stellenverlierer/innen	im	Schuljahr	2014/2015
17.1.2014
•		Groove	im	Chor	–	Südtiroler	Jugendchortreff
21.1.2014
•		Neuerungen	–	Kurssekretariat	–	Fortbildung
23.1.2014
•	Staatliche	Abschlussprüfung	der	Oberschule	–	Schuljahr	2013/2014
•		Plan	für	die	Durchführung	der	Sonderlehrbefähigungskurse	für	

Lehrpersonen	der	Grund-,	Mittel-	und	Oberschulen
24.1.2014
•	Aushängen	der	Fahnen	auf	Halbmast
27.1.2014
•	Bücherwelten	im	Waltherhaus	2014	–	Buchausstellung
28.1.2014
•	Aktion	Verzicht	2014

sÜDtiroler lanDesregierung
bescHlÜsse
27.12.2013
•		Nr.	1968:	Schulinformationssystem	Südtirol	–	Vereinbarung	zur	

Zusammenarbeit	zwischen	dem	öffentlichen	Bildungssystem	und	
der	Landesabteilung	Informationstechnik	–	Organisation	und	
Funktionen	des	Schulinformationssystem	der	Autonomen	Provinz	
Bozen	–	Südtirol

•		Nr.	1985:	Landes-	und	Schulranglisten	für	die	Aufnahme	des	Lehr-
personals	der	Grund-,	Mittel-	und	Oberschulen
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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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Ziel	kompetenzbasierten	Unterrichtens	und	Bewertens		
ist	eine	pädagogische	Kultur,	die	sich	auf	die	Stärken		
der	Lernenden	konzentriert	und	nicht	auf	ihre	Fehler		
und	Defizite,	eine	Kultur,	die	in	erster	Linie	der	Förderung		
verpflichtet	ist	und	nicht	der	Selektion.

marta Herbst, Inspektorin
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Themenschwerpunkt	der	nächsten	INFO-Ausgabe	März	2014:
Wenn	Lernen	schwierig	ist
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05  Lernstörungen 

08  Euregio-
Jugendfestival

10  Neuer 
Landesschulrat

12  Sommer-
kindergarten

28  Sommerlektüre
 Landesschulrat


