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Schulporträt NMS ANDAU
Bildung ist mehr als Wissen. Bildung ermöglicht Selbstbestimmung. Sie ist die
Voraussetzung für die Bereitschaft und Fertigkeit des Menschen, kritisch zu denken
und selbstverantwortlich zu urteilen und zu handeln.
Wichtig dabei ist, dass der Schüler / die Schülerin im Mittelpunkt des Lernens steht.
Denn jeder Schüler / jede Schülerin hat ein Anrecht, umfassend gefordert und
unterstützt zu werden. Kinder haben individuelle Stärken und Defizite. Wir brauchen
daher ein hohes Maß an Individualisierung, wo sich jeder / jede bestmöglich entfalten
kann.
Diesen hohen Ansprüchen versucht die NMS Andau möglichst gerecht zu werden.
Kompetenzen und Leistung stehen im Vordergrund:
• Selbstwertgefühl stärken
• Präsentationskompetenz
• Individuelles Lernen – Feedbackkultur aufbauen
• Mehrsprachigkeit
• e learning
Nach drei Jahren Schulentwicklung im Rahmen der Neuen Mittelschule stehen diese
Begriffe nicht mehr im luftleeren Raum, sonder sind mit entsprechenden Inhalten
gefüllt.
Im April des heurigen Jahres wurde unsere Schule von externen Fachleuten im
Auftrag des Bildungsministeriums genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis
dieser Evaluierung liegt nun vor Ihnen.
Mit Stolz nehmen wir dieses Ergebnis unserer bisherigen Arbeit zur Kenntnis. Diese
Dokumentation zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind und schon vieles
erreicht haben. Schulentwicklung ist kein abgeschlossener Prozess und wir werden
auch in Zukunft weiterhin dafür arbeiten, dass unsere Schüler/Schülerinnen
bestmöglich für die zukünftigen Herausforderungen gerüstet sind.
Z u s a m m e n f a s s e n d:
Neues Lernen ist gekennzeichnet durch:
* mehr Eigenverantwortung
* Förderung von vernetztem Denken
* Rückmeldung nicht nur in Form von Noten
* Selbsteinschätzung von eigenem Können
* Persönlichkeitsentwicklung

WIR sind überzeugt, dass wir dadurch unsere Schüler/ Schülerinnen in der NMS
Andau bestmöglich für die Zukunft ausbilden.
Lorenz Pelzer, Direktor
Kommentare und Meinungen von Experten zu unserem Schulporträt:
Sehr geehrter Herr Direktor, lieber Lorenz!
Ich bin stolz, so eine Schule im Burgenland zu haben, und darf dir und deinem Team
herzlichst gratulieren und werde bestimmt Zeit finden, mit dir (euch) bei einem
Schulbesuch genauer darauf einzugehen.
Erwin Deutsch, Landesschulinspektor
Raiffeisenbank Andau. Mein Schulpartner

Sehr geehrter Herr Direktor, lieber Lorenz!
Bei meinem Schulbesuch am 29.3.2011 an der NMS Andau, an dem Tag als auch
Frau Dr. Grinner und ihre Mitarbeiterin mit den Schülern, Lehrern und Eltern das
Schulportrait erstellten, konnte ich mich überzeugen, mit welcher "Leichtigkeit" an
das vermeintlich "Schwierige" herangegangen wurde.
Selbstsichere, selbstbewusste Schülerinnen und Schüler konnte ich vorfinden, die in
diversen Rollenspielen, sowohl Texte verstanden, als auch darstellend reflektierten.
Hut ab vor dieser Leistung. Dir und deinem Team, den Schülern und den Eltern, die
allesamt so aktiv bei der Sache sind, sei dazu herzlichst gratuliert.
RegR Wolfgang Kery, Bezirksschulinspektor
***************
Lieber Herr Direktor Pelzer!
Ab nächstem Schuljahr wird es das Instrument Schulporträt über die Pädagogische
Hochschule für einige wenige Schulen in OÖ als Angebot geben. Ich freue mich
darauf, das vorliegende Porträt zu zitieren. Daher wird die NMS Andau auch in OÖ
bald in aller Munde sein.
In einem so genannten „Lernfeld“ sollen Studierende der PH OÖ im nächsten
Sommersemester (2012) unter dem Motto „So geht es auch“ gute Schulen in ganz
Österreich kennenlernen (via Schulporträt) und idealerweise auch vor Ort besuchen
können. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn uns die Reise da auch nach Andau
führen würde – was meinen Sie?
Dr. Karin Grinner
**************
Lieber Lorenz!
Euer Schulporträt ist äußerst spannend zu lesen. Ich freue mich mit euch - mit dir,
weil es dir/euch so konsequent gelungen ist, die NMS als Herausforderung
anzunehmen und neues Lernen schrittweise und konsequent umsetzen. Im Lesen
fällt mir auf, wie viel Energie an wie viel Stellen ihr schon eingesetzt habt. Auch dass
ihr manches, was ihr von den Lernenden verlangt, vorlebt (z. B. ECDL) hat mich
beeindruckt. Das habe ich ganz selten in Schulen angetroffen. Gesamt gelesen ist es
auch für mich ein spannender Bericht gewesen, der mir gezeigt hat, dass sich in der
Arbeit mit den LehrerInnenteams an manchen Standorten schon viel bewegt hat
– sicher bei euch. Dazu gratuliere ich herzlichst und Dank für den Einblick.
Prof. Hans Kaufmann, Entwicklungsbegleiter der NMS
**************
Die gesamte Dokumentation können Sie auch auf unserer Homepage unter
www.hs-andau.info
bzw. in der Homepage des Bildungsministerium unter
www.edumoodle.at/nms nachlesen.

Raiffeisenbank Andau. Mein Schulpartner

NMS Andau
Gelebtes WIR
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Schulporträt

Das Schulporträt als methodischer Zugang
D
B
A
)
S
Dr. Karin Grinner im Rahmen des BMUKK-Innovationsnetzwerkes ISV bzw. net-11 konzipiert, im
Zeitraum der letzten vier Jahre erprobt und auf Basis eines Selbstevaluationsverfahrens
weiterentwickelt. (Grinner 2010)2
Ein Schulporträt verbindet die drei Elemente Dokumentation, Reflexion und Evaluation miteinander.
Die an einem Schulporträt-Verfahren Beteiligten sind eingebunden in einen mehrstufigen
dialogischen Prozess: Ausgehend von einer Eigendokumentation der Schule entlang der Kriterien für
Neue Mittelschulen3 wird ein individuelles Design für einen zweitägigen Schulbesuch entwickelt.
Besondere Achtsamkeit erfahren dabei die für die Arbeit mit Schüler/innen konzipierten FeedbackTools. Die aus Dokumentenanalyse sowie Unterrichtsbesuchen, Interviews, Gruppengesprächen,
Schüler/innen- und Elternbegegnungen gewonnenen Daten fließen gemeinsam mit den
Wahrnehmungen vor Ort in einen narrativen Text über die Schule zusammen.

A

T

S



den wertvollen Erfahrungsschatz der Schulen sichtbar und anderen attraktiv zugänglich
machen.



Schulen Wertschätzung für ihre Arbeit am Standort zollen.



Rückmeldung in Form einer Außensicht geben.



die Beteiligten in einen Reflexionsprozess einbinden.



die Akteur/innen von Veränderungsprozessen sichtbar machen.



Motor und Katalysator für Schul- und Unterrichtsentwicklung sein.

Bei bewusster und deutlicher Stärkenorientierung steht jedes Schulporträt im klaren Fokus von
Entwicklung:
Gut sein, besser werden porträtieren!4

1

Abteilung I/5 (MR Mag. Richard Stockhammer in Entwicklungspartnerschaft mit Prof. Dr. Wilfried Schley, IOS Hamburg);
bislang entstandene Schulporträts sind zugänglich über: http://net-1.bmukk.gv.at/schulportraet.aspx bzw.

http://www.edumoodle.at/nms (> NMS Inside > Schulporträts)
2

Grinner, K. (2010). Das Schulporträt. Systemische Aktivierung im Netzwerk. In: Brenk, M./Salomon, A. (Hg.) (2010).
Schulporträtforschung und Schulentwicklung (S. 147-159). Frankfurt: Peter Lang.
3
http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/nms/zp.xml
4
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(Heft 5/1999)
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Gelebtes WIR
Vom Ankommen
Imposant und einnehmend - einfach unübersehbar, stehen die Windräder in der Landschaft und geleiten uns
den Weg durch die Pannonische Ebene zum Schulbesuch an der NMS Andau. Kraft, Energie und
zukunftsweisende Technik pur, so meine Assoziationen.

Windräder

Ein paar Stunden später, im Klassenzimmer der 2a angekommen, ganz ähnliche Zuschreibungen:
A
B
B
E
vom Schüler, auf den das Los fällt, zwei Minuten frei über ein wenige Augenblicke zuvor zugelostes
Thema zu sprechen. Ganz ähnlich lautet auch das Feedback von Lehrerin und Klassenkamerad/innen,
die routiniert zu Körperhaltung, Mimik und Gestik, aber auch Sprache, Inhalt etc. rückmelden. Rasch
und unspektakulär ist auch eine Mini-Kamera zur Hand, um den Beitrag zur späteren Analyse
festzuhalten.

Sich zeigen
Unübersehbar: Die Schüler/innen sind derartige Verfahren gewöhnt, stellen sich rasch auf den ihnen
zugewiesenen Beobachtungsbereich ein und bemühen sich um wertschätzenden Umgang
K
H
L
I
Positi
A
M
e
Schwierigkeiten unübersehbar sind, Wolfi hat sich getraut und kann Stärkendes wie Anregendes
mitnehmen aus der Runde. D
A
e
die durchaus auch kritischen Rückmeldungen seiner Klassenkamerad/innen.
Szenenwechsel, ein paar Türen weiter, ähnliche Situation in der dritten Klasse: Eine Schülerin hat die
Möglichkeit, ihr Referat - geplant für den nächsten Tag in Deutsch - in der so genannten
Tagesbesprechung probeweise zu halten. Auch hier bedarf es keiner langen Erklärungen, Gruppen
erhalten unterschiedliche Beobachtungsaufträge, es ist kein Material dafür notwendig, die
S
K
I
Stichwörter, sondern ganze Sätze auf deinen Karten stehen!
glasklare Rückmeldung einer
M
D
e andere. Die Lehrerin schließt sich dem
Grundtenor an: Ja, das kann bis morgen noch die eine oder andere Verbesserung erfahren.
Ein zweiter Kandidat hat noch die Möglichkeit, sich dem kritischen Publikum zu stellen. Er macht
seine Sache schon recht ansprechend, wird dann auch rasch mal gestoppt, damit er nicht zu sehr ins
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Detail geht mit seinen A
W
D
a
L
F
B
S
Schüler/innen weder in Geografie noch in Deutsch, sie ist Klassenvorstand der 3a-Klasse und
L
L
F
B
man nicht bewertet. Die
Leistung nicht beurteilt. Es sollte immer klar sein für die Schüler und Schülerinnen, was ist
bewertungsfreier Raum, wo kann ich ausprobieren, wo kann ich mich äußern, ohne Angst haben zu
müssen. In der Tagesbesprechung gebe ich den Kindern die Möglichkeit, Referate, die dann z.B. in
Deutsch benotet werden, am T
ngsfreien Raum zu präsentieren. Eine
schöne Form, bewertungsfreien Raum zu leben.
Dass die NMS Andau in Sachen Präsentationskompetenz einen besonderen Schwerpunkt setzt, habe
ich bereits aus der Eigendokumentation der Schule erfahren. Präsentieren, rückmelden und
Feedback annehmen ziehen sich wie ein roter Faden durch die zwei Besuchstage, sowohl bei den
Unterrichtsbesuchen als auch in den Gesprächen mit den Lehrer/innen und Schüler/innen. So meint
ein Zweitklässler B
J
W
B
P

Freie Rede : Stichwortkarten, Stoppuhr, Kamera,
UNO-Karten für das Losverfahren

Frau Braun, Klassenvorstand der 2a und damit Anleitende in der eingangs beschriebenen
Unterrichtssequenz F
R
, führt zur Bedeutung des konsequenten Trainierens von
Präsentationssituationen aus: Wichtig ist vor allem die Erfahrung, dass jeder drankommen kann,
weil vorher war es ja immer: Hu, i net - Jetzt wissen sie, ich kann auch drankommen, es passiert
mir aber eigentlich nichts.
Es wird niemand mehr ausgelacht vorher haben sie ja oft gelacht, das
ist schon komplett weg. Jeder weiß, wie es ist, wenn er draußen steht, und jetzt können sie schon
wertschätzend damit umgehen. Sie lernen, Sprache so zu wählen, dass ich den anderen nicht
verletze.
Wir nehmen das Ziel, Schüler/innen in ihrer Präsentationskompetenz zu stärken, als durchgängig
gelebtes Prinzip wahr und haben vor Ort insbesondere Gelegenheit zu erleben, wie Schüler/innen an
H
I
S
Schüler/innen auch eine Kombination mit den Neuen Medien stattfindet, entzieht sich unserer
Wahrnehmung, steht aber jedenfalls in logischer Verbindung mit dem eLearning-Engagement der
Schule und ist von daher naheliegend.
Zurück zu Wolfi und der Freien Rede : Aus dem Pool an Themen, hatte
E
K
D
S

S

S
G ück wie
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Glück hat, wer angstfrei üben kann.

Mit der Tagesbesprechung in den Tag starten
Glück allein ist es wohl nicht, was den Schulalltag an der burgenländischen Schule leitet, das Konzept,
das die NMS Andau vorlegt, ist schon ein sehr durchdachtes. A G
S
Lehrer/innen etwa die Kürzung der Unterrichtsstunden auf 45 Minuten erwiesen. Die dadurch frei
werdende Zeit fließt größtenteils in die so genannte Tagesbesprechung, darüber hinaus kann noch
B
)
K
B
Doppelbesetzungen bei großen Gruppen, Sport, Betreuungsstunden etc.).
Die Gestaltung der Tagesbesprechung im Ausmaß von täglich 30 Minuten liegt in den Händen der
Klassenvorstände (dreimal wöchentlich) bzw. der jeweiligen Teampartner/innen (zweimal
wöchentlich) und folgt einem groben Plan:
Offiziell sind jeder Schulstufe und jedem Wochentag verschiedene Schwerpunkte zugeordnet. Das
Repertoire ist äußerst breit gefächert
A
W
A
S
S
L
L
Gewalt- S
M
-, Kommunikations- & Teamtraining L
, P
B
sowie P
B
fließen ein. Auf Nachfrage hin erfahre ich, dass diese
Inhalte zur groben Orientierung dienen und weitgehend individuelles Vorgehen ermöglichen sollen.
Wir erleben an den beiden Tagen ansprechende und aktivierende Einstiege in den Tag, sehen aber
die Tagesbesprechung - zumindest den offiziellen Angaben folgend - mit sehr vielen und hohen
Ansprüchen konfrontiert.
Schüler/innen melden uns ganz unterschiedliche Wahrnehmungen aus den Tagesbesprechungen
D
, bis hin
zu kritischen Rückmeldungen, tendenziell aus den höheren Klassen. Bei den Viertklässler/innen
L
M
T
S
T
I
S
Tagesbesprechungen ei S
L
S
E
G
sie würden die Einführung einer solchen Stunde auch
weiterempfehlen.
Aufgrund des großen individuellen Spielraums, den die Tagesbesprechungen bieten, sollen diese
Rückmeldungen nur als Blitzlichter gewertet werden, spannend aber wäre eine genauere Analyse
allemal. Hier sehen wir insgesamt großes Entwicklungspotential für eine Schule, die schon so viel in
Richtung Feedbackkultur gearbeitet hat wie die NMS Andau: Feedback wechselseitig geben und
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nehmen und damit bewusst auch von Schüler/innenseite einholen. Diese sind Expert/innen für
Unterricht und optimale Quelle, um den eigenen Unterricht zu beobachten, zu hinterfragen und zu
5
analysieren. Während
E
E
E
)
berichten, nehmen die Schüler/innen, wie sich in einer Gesprächsrunde mit 16 Vertreter/innen aller
Klassen zeigt, kaum Möglichkeit wahr, Feedback beispielsweise zur Unterrichtsgestaltung geben zu
können S
ist eine sehr naheliegende und dazu auch ökonomisch durchzuführende
Methode, sich ein Bild des eigenen Unterrichts aus Schülerperspektive zu machen. Zugleich ist die
verantwortungsvolle Nutzung von Schülerfeedback ein Ausdruck von Schülerorientierung als einem
wichtigen Qualitätsmerkm
U
H
al. 2009, S. 98)

Mit der Mini-Facharbeit das Jahr strukturieren
Das Wichtigste waren die Jahresarbe
Das war (...) der Anfang von etwas selbständig zu
Erarbeitendem. ( Es war uns völlig freigestellt, welches Thema wir wählten.
Und dann war man
alleingelassen. Allerdings, wenn man gar nicht zurechtkam, konnte man fragen und bekam einen
Hinweis, zum Beispiel auf ein Buch und wo man sich das besorgen konnte, oder auf ein Museum, wo
M
Das halten mein Mann und ich heute noch für sehr sinnvoll.
Was Loki Schmidt (2010, S. 72 f.), im Jahr 2010 verstorbene Frau des ehemaligen deutschen
Bundeskanzlers Helmut Schmidt, hier über Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit an der
Lichtwark-Schule6 in Hamburg-Winterhude schreibt, will ich als Anhaltspunkt für zweierlei
heranziehen: Einerseits hat die NMS Andau mit der so genannten Mini-Facharbeit ein altbewährtes
Thema aufgegriffen und durchaus neu adaptiert, wie die folgenden Ausführungen noch zeigen
werden. Andererseits hätte die Schule in Loki Schmidt, selbst fast drei Jahrzehnte Lehrerin,
vermutlich eine Anhängerin für das Modell der Mini-Facharbeit gefunden.

Auswahl an Mini-Facharbeiten: Heilkräuter,
A
G
L
D S

D M -Facharbeit , so steht es im Konzept der NMS Andau
A
T
Sie






T
schon viel über ein Thema weißt.
einiges zu diesem Thema gelesen/recherchiert hast.
dein Wissen mit deinen eigenen Worten wiedergeben kannst.
deine Texte sorgfältig überarbeiten kannst.

5

Gemeint ist der alljährlich ausgegebene Fragebogen zur Zufriedenheit der Eltern.
Reformschule, hervorgegangen aus der Realschule und 1918/19 mit eigenem Profil neu gegründet, benannt nach dem
ersten Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfr L
K
S
K
6
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die Texte durch Bilder/Abbildungen/Zeichnungen usw. veranschaulichen kannst.
über deinen Lernprozess nachdenkst.
deine Arbeit entsprechend gestalten kannst.
deine Arbeit formal gestalten kannst.
A

Eine Mini-Facharbeit besteht aus Deckblatt, Inhaltsangabe, Vorwort (Begründung der Themenwahl,
persönlicher Zugang), Hauptteil und Zusammenfassung bzw. Schlussteil (Lernreflexion). Neben einer
Anleitung, die das Vorgehen zur Mini-Facharbeit im Überblick darstellt, gibt es für die Hand der
Schüler/innen formale Vorgaben zur Gestaltung des Deckblattes sowie des gesamten Layouts. Ein
Rückmeldeblatt, gegliedert in Inhalt, Form, Organisatorisches und Sprachrichtigkeit7 soll Transparenz
bei der Beurteilung gewährleisten.
Die Schüler/innen erstellen pro Schuljahr zwei Mini-Facharbeiten8, wofür jeweils zwei Gegenstände
zur Auswahl stehen, denen das Thema entnommen werden kann. Durch die Wahl des Gegenstandes
fällt automatisch die Entscheidung für einen betreuenden Lehrer bzw. eine betreuende Lehrerin.
Diese/r steht den Schüler/innen während des gesamten Arbeitsprozesses im Zuge von
Beratungsgesprächen mit Rat und Tat zur Seite: D
A
E
e mir die
Struktur zeigen, den Ansatz. Wenn ein Kind kommt und mir zwischendurch Dinge zeigen möchte, ist
das in Ordnung, dann gebe ich Auskunft. Es sind immer nur Angebote, die Kinder können diese
wahrnehmen oder auch nicht. Edith Sattler) D
G
L
U
B I
M
A
I
endwo eine
Blockade hatten, entweder zu Ida Eberhardt oder einem anderen Lehrer, den sie für geeignet hielten,
gingen und ein längeres Gespräch führten. Da gab es natürlich Ratschläge, aber dann musste man
wieder selbständig weitermachen. Das war schon ans
(Schmidt 2010, S. 75) Was
Hannelore, genannt Loki Schmidt, hier beschreibt, hören wir in ganz ähnlicher Form auch von den
Schüler/innen der NMS Andau: Wir kommen dazu mit den acht Klassensprecherinnen und
Klassensprechern zusammen. Die Bitte, in drei Gruppen ein sogenanntes Akrostichon9 zu erstellen,
führt zu folgendem Ergebnis:

Arbeit am Akrostichon

7

Diese vier Kategorien untergliedern sich wiederum mehrfach und weisen dann für jedes Kriterium einen Indikator auf, der
auf einer Skala von 1 bis 4 eingeschätzt werden kann. z.B.: Organisatorisches  Zeitpunkt: Du hast deine Arbeit nicht
fristgerecht fertig gestellt (1) bzw.: Du hast deine Arbeit termingerecht fertig gestellt und abgegeben (4).
8
In der ersten Klasse ist nur eine Mini-Facharbeit zu erstellen.
9
Mit den Anfangsbuchstaben des Wortes MINIFACHARBEIT jeweils Assoziationen dazu herstellen.
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I

Macht Spaß
Man braucht viel Geduld
Mini-Facharbeit ist lustig
Interessantes Thema
Immer wieder Besprechungen
Ist viel Arbeit
Nie langweilig
Notizen machen
Niemand darf Texte kopieren
Informiert mich
Ich teile mir die Zeit ein (2x)

F

Freies Thema (2x)
Fachspezifisches Thema

A

Auffallendes Deckblatt
Alles ist nicht wichtig!

C
H

Charakterisieren

M
I
N

A
R
B
E
I
T

Hilfe der Lehrer einbeziehen
Hausarbeit notwendig
Hole dir Ideen vom Internet
Ausführlich
Anderen helfen
Arbeite sorgfältig
Recherchieren
Rat von Lehrern holen
Beurteilung
Bilder hinzufügen
Bearbeite deine Texte genau!
Einzelarbeit
Eigene Erfahrungen
Ist sehr interessant
Ist nicht einfach
Thema に sollte mich interessieren
Tipps geben auch Lehrer

Abb. 1: Akrostichon

Eine Gesprächsrunde mit den Schüler/innen, orientiert an zuvor individuell bearbeiteten Leitfragen
sowie ein abschließendes Rollenspiel bestätigen die bisherigen Ausführungen zum Konzept MiniFacharbeit: Die Schüler/innen können dieser Arbeitsweise viel Positives abgewinnen, sie zeigen sich
in der Reflexion überlegt und selbstkritisch. Größtenteils wird die Arbeit an der Mini-Facharbeit
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interessant, lustig und informativ erlebt. Auch wenn eingeräumt wird, dass es nicht immer Spaß
V
)
und in der Folge Termindruck entsteht. Die Schüler/innen geben an, hier aus den Anfangsfehlern
gelernt zu haben. Vor allem das Beginnen stellt viele Schüler/innen vor große Herausforderungen:
Dabei gilt es,
S
n
S

Leitfragen zur Mini-F

Den Nutzen, den sie aus der Mini-Facharbeit ziehen können, sehen die Schüler/innen in erster Linie
in der Verbesserung ihrer Zeiteinteilung und im Erlernen von Geduld. Weiters genannt werden
Vorteile für das spätere Leben sowie die Vorbereitung auf weiterführende Schulen. Kompetenzen
erwerben und verbessern könnten sie auch im Bereich des Recherchierens im Internet sowie beim
Erkennen und Heraussuchen von wichtigen Informationen generell. Unterstützt sehen sie sich darin,
selbständig zu arbeiten. Letztgenannter Punkt ist es auch, dem von Elternseite10 im Zusammenhang
mit den Mini-Facharbeiten am meisten Bedeutung zugemessen wird.

Rollenspiel Mini-Facharbeit: von der Vorbesprechung
bis zum Rückmeldegespräch

Im Rollenspiel - es stehen die Rollen Schüler/in bzw. betreuende/r Lehrer/in zur Auswahl - wird
besonders der einheitliche Weg von der Themenauswahl, der Präsentation einer ersten Struktur (z.B.
in Form einer Mind Map) über die unterschiedlich häufig und intensiv genützten Beratungsgespräche
bis hin zum abschließenden Rückmeldegespräch deutlich. Die Schüler/innen arbeiten dabei auch die
besondere Bedeutung der formalen Vorgaben heraus, an deren Einhaltung kein Weg vorbeiführt:
Fachmännisch wird auf Mängel im Quellenverzeichnis hingewiesen, die Einmahnung eines fehlenden,
10

Am Abend unseres ersten Besuchstages treffen wir mit acht Elternvertreter/innen sowie sechs weiteren Müttern bzw.
Vätern zu einer rund zweistündigen Gesprächsrunde zusammen.
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seitens der Schule vorformatierten Titelblattes mit Schullogo etc. entlockt uns ein Schmunzeln
(Schüler: Ich
etreue
L
A
schon alle finden können, nur du nicht? ) Die Schüler/innen ermöglichen uns im Rollenspiel einen
wunderbaren Einblick in die Art und Weise, wie hier mit Unterstützung, aber doch eigenständig an
einem Thema gearbeitet wird.
Das uns im Vorfeld sehr komplex erschienene Rückmeldeblatt zu den Mini-Facharbeiten ist den
Schüler/innen mit seinen zugrundeliegenden Kriterien bekannt. Die eigentliche Rückmeldung erfolgt
selten direkt über diesen Bogen, sondern in verbaler Form. Die ausformulierten Kriterien dienen als
Leitlinien für die Lehrer/innen, um zu einer transparenten Beurteilung zu finden. Die Rückmeldungen
werden von den Schüler/innen als sehr hilfreich und verständlich geschildert. Geschätzt wird vor
U
W
D
R
F
D
(Bettina, 4. Klasse)
Änderungswünsche artikulieren die Schüler/innen fast ausschließlich im Zusammenhang mit den aus
ihrer Sicht strikten formalen Vorgaben: Schriftgröße, Farbgestaltung, Anzahl der Bilder etc. Hier
würden sich die Schüler/innen mehr Freiraum zur individuellen Gestaltung wünschen. Ein Schüler
formuliert ganz konkret, dass er sich Unterstützung beim Abbau der eingangs schon angesprochenen
Schreibblockaden wünschen würde. Vielleicht könnten kleine Schreibwerkstätten diesem scheinbar
verbreiteten Phänomen entgegenwirken.
Dass die Herausforderungen für die Schüler/innen auf der 5. Schulstufe noch sehr groß sind und die
Frage der Elternmithilfe immer im Hintergrund mitschwingt, ist dem Team der NMS Andau bewusst.
Ein differenziertes Anforderungsprofil für die einzelnen Schulstufen zu schaffen, könnte ein Beitrag
sein, die Mini-Facharbeit über alle vier Jahre hin spannend zu erhalten. Zusammenfassend resümiert
B
K
Spannend, informativ und eine gute Möglichkeit, mir eine Note in einem Fach
W

WIR und unsere Schule
In die gleiche Richtung blicken

Ausschnitt Bildergalerie in der Aula

T

A

G

S
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D
S
gute Schule zu werden, lautet: Neben den Satz Ich und mein
Unterricht
W
d
S
E
Ü
Schulen weit verbreiteten Einzelkämpferhaltung vieler Lehrer. Nun entstehen handlungsfähige
Lehrerteams, kollegiale Kooperation allerdings weder durch moralische Appelle noch durch
gruppendynamische Trockenübungen, sondern durch planvolle Strukturbildung und ein ausgeprägtes
kollegiales Klima. Dessen Kennzeichen sind Wertschätzung und Respekt. Den Kristallisationskern für
S
S
2009, S. 27)
Vielfach wird er beansprucht, der Leitspruch vom ICH zum WIR, noch selten habe ich ihn unter zugegeben idealen Bedingungen einer Teamgröße von zehn Lehrer/innen so verwirklicht gesehen.
Hier weiß die sprichwörtliche rechte Hand, was die linke tut und umgekehrt E )eitlang, da haben
wir uns so viele Tore und Türen aufgemacht. Die NMS hat begonnen, da war eine Euphorie da, da
waren diese Trainings und ich habe geschaut, dass möglichst alle Lehrer diese neuen Lernformen
durchmachen
dass alle schnell im Kurs sind. (..) Und dann hat es begonnen,
wir gehen es an
mit den neuen Lernformen. Wir gehen es an mit dem Feedback. Wir gehen es an mit dem und dem.
Und dann war der Punkt, wo wir gesagt haben, so Schritt für Schritt, zumindest muss man irgendwo
einmal schauen, was auch nachhaltig bleiben kann.
So viele Türen werden aufgemacht und man
muss schauen, dass manche nicht davongaloppieren, sondern dass wir alle Schritt halten.
I
wollte, dass man das auf eine gemeinsame Ebene bringt
Z.B.: Wie soll eine Präsentation
ausschauen
Immer wenn Kinder etwas präsentieren, dass man eine gleiche Vorgangsweise hat.
Und das hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis wir uns da geeinigt haben
. L
P
Schulleiter)
Was Lorenz Pelzer hier beschreibt, geht eindeutig in eine wünschenswerte Richtung: Die D Privatisierung des Unterrichtens in der Schule. Die Gemeinschaft tauscht sich aus, reflektiert und
setzt sich mit Inhalten auseinander, die für ihr zentrales Anliegen förderlich
S
Westfall-Greiter 2010, S. 138)
Diese Aushandlungsprozesse machen sich nun bezahlt in einem harmonischen Vorgehen und einem
einheitlichen Herantragen von Anforderungen an die Schüler/innen. Egal ob Mini-Facharbeit,
Gruppenarbeiten, Referate etc. die Schüler/innen wissen genau, worauf es ankommt, worauf Wert
O
L
P
W
R

Team der NMS Andau

Dass die ideale Schule am Reißbrett zwar leicht zu erfinden, und deren Gelingensbedingungen von
der Forschung aufgezählt werden können, ist die eine Seite. Die andere Seite, die ebenso belegbar
ist, ist der geringe Umsetzungswert dieses Analysewissens. (Vgl. Schratz & Westfall-Greiter 2010, S.
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14 f.) S
, so schreiben Schratz und Westfall-Greiter (2010, S. 15), können die Ergebnisse aus
der school-effectiveness-Forschung nä
Auch diesen Grundsatz
scheint man bewusst oder unbewusst in Andau zu befolgen: I
E
man sich nicht selber macht, das hat man nicht. Also man fährt dorthin und dorthin, hört viele
theoretische Dinge, aber es ist halt ein Unterschied. Was das hier so stabil macht: wir machen uns
L
P
Was bei der ersten Durchsicht der Eigendokumentation einen sehr reglementierten Eindruck
gemacht hat, eine Fülle von Feedbackbögen und Rückmeldeblättern nämlich (z.B. auch für
Gruppenarbeiten, Arbeits- und Sozialverhalten etc.), hat sich in den vielen Gesprächen und
Unterrichtsbeobachtungen als von allen stark mitgetragener und effektiver Werkzeugkasten
entpuppt. Die Kriterien sind wohl überlegt, der Einsatz erfolgt flexibel und die Gefahr einer
Überhäufung mit Feedbackbögen scheint für uns in der Praxis nicht gegeben.
Insgesamt herrscht ein
O
B
S 17, zit. nach
Schratz & Westfall-Greiter 2010, S. 136) in Andau vor, was nicht zuletzt aus der Analyse der
Befindlichkeitskurven zum bisherigen Verlauf der NMS-Zeit hervorgeht. Eine hohe
Selbstwirksamkeitsüberzeugung höre ich heraus und sehe darin gute Voraussetzungen, eine solche
auch an die Schüler/innen zu übertragen.

Team sein in der Klasse
Dem Teamteaching
S
L
P
S
I
kenne die
P
L
Nach eigenen Angaben wurde er da aber rasch eines Besseren belehrt, sowohl innerhalb des
ursprünglichen Teams als auch in Kooperation mit den HAK-Lehrer/innen funktioniert die Teamarbeit
sehr gut.
Neben einer häufig thematisierten Entlastungsfunktion des Teamteachings wird in Andau ein
weiterer Aspekt herausgearbeitet, der für mich ebenfalls in Richtung einer De-Privatisierung des
Unterrichts weist: Beim Unterrichten im Team wird die eigene Wortwahl genauer geprüft und
abgewogen, subjektive Empfindungen werden stärker hinterfragt und Befindlichkeiten werden
weniger unmittelbar an Schüler/innen weitergespielt. Eine Entlastung vor allem in
Konfliktsituationen. Lorenz Pelzer zitiert eine Kollegin: G
ich heute nicht

Auch im Haus wird dieses WIR vielfach spür- und sichtbar. Das Miteinander und vor allem die Arbeit
an den sozialen Kompetenzen der Schüler/innen sind großes Thema:
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Wir sind die 1a

Assoziationen zu Gruppenarbeit

Wir sind ein Team
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Wirksam werden
Bei zahlreichen Unterrichtsbesuchen können wir die eingespielte Zusammenarbeit der Lehrer/innen
beobachten. Hier ergeben sich immer wieder individuelle Spielräume zur Betreuung der
Schüler/innen, die Räume werden gut genützt, ein Wechsel der Arbeits- und Sozialformen sorgt für
immer wieder neue Settings.

Individuelles Coaching schnell mal abseits, hinter der
Tafel

Weisheit der Vielen
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Weisheit der Vielen

Wir erleben viele schülerzentrierte Unterrichtsphasen, in denen Schüler/innen Hauptakteur/innen
sind und Verantwortung für ihr Lernen übernehmen können. Eine wöchentlich im Stundenplan fix
verankerte freie Lernstunde gibt Gelegenheit, sich z.B. auf Referate vorzubereiten, bei der MiniFacharbeit voranzukommen, individuell für Test und Schularbeiten zu lernen oder Versäumtes auch
mit Unterstützung von Lehrer/innenseite nachzuholen.
Partnerarbeiten und Gruppenarbeiten sind eingespielte Routine, brauchen wenig organisatorische
Aufmerksamkeit der Lehrpersonen. Immer wieder ergibt sich Gelegenheit, über Lernen
nachzudenken und zu reflektieren.

Individuelle Vorbereitung auf die Schularbeit auf
Basis einer Selbsteinschätzung

Auf die Woche zurückblicken

Arbeitsplätze außerhalb der Klasse

E
U
die glanzvolle Inszenierung didaktischer Muster, sondern
die wirksame Förderung jedes einzelnen, seines Lernens und seiner Entwicklung in allen Bereichen.
Unterricht kann als didaktische Inszenierung auch ganz unspektakulär sein, wenn er bei den Schülern
persönlich wirksam wird. Unterricht und Erziehung stehen in einem engen Zusammenhang. Sie sind
an guten Schulen verbunden durch die Sorge der Erwachsenen für die bestmögliche
G
K
J
F
2009, S. 24)
Was wir wahrnehmen, ist das ehrliche Bemühen um die der Schule anvertrauten Schüler/innen.
Bewusst wird versucht - und wir sehen einige gelungene Beispiele dafür -, die Schüler/innen nicht
fixen Gruppierungen zuzuordnen, sondern sie nach pädagogisch sinnvollen Aspekten zu gruppieren
und die Zusammensetzungen auch immer wieder zu verändern. Oftmals entscheidet das Los,
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manchmal wird ein wenig hinter den Kulissen nachgeholfen bzw. gesteuert, um eine gewünschte
Gruppierung zu erhalten, die fixe Zuteilung nach Leistungsniveau sollte jedoch nicht dazugehören.
Die alten Muster gänzlich aus dem Schulalltag zu verbannen, ist gewiss nicht immer einfach und
bedarf auch in Andau täglich aufs Neue kollegialer Aushandlungsprozesse und Bewusstseinsarbeit in
Richtung der gemeinsamen Schule und ihrer Erfordernisse. Das Verständnis von der pädagogisch
sinnvollen Gruppierung keimt deutlich K
S
P
B
D
K
L
P
, lautet die Devise.

Die Eltern im Boot
Sehr eindeutig fällt das Votum der Elternrunde aus. 14 Mütter und Väter, rund die Hälfte davon in
ihrer Funktion als Elternvertreter/innen, nehmen an der abendlichen Gesprächsrunde mit uns teil. Es
ist eine lebendige, offene Runde, die unsere Eindrücke des ersten Tages stimmig abrundet und
wertvoll ergänzt. Einige Aspekte sind bereits integrativ in das Porträt eingeflossen (siehe Seite 9, 12
bzw. 25), andere sollen hier noch gebündelt angeführt werden:
Die anwesenden Eltern fühlen sich ausnahmslos ausreichend bis sehr stark ins Schulleben
einbezogen. Gelegenheit zu Kontakt und Informationsaustausch bieten Elternabende und der
E
S
R
E
bereits erwähnten E
Der Kontakt zu den Lehrpersonen wird als sehr gut
intensiv , offen informativ beschrieben. Die Eltern sehen sich in ihren Anliegen ernst
genommen, die Suche nach gemeinsamen Lösungen steht im Vordergrund.

die

Aus Sicht der Eltern erfahren die Schüler/innen in hohem Grad individuelle Förderung. Als wichtiger
Garant dafür wird das Teamteaching genannt:
schwächere Kinder werden durch die doppelte
Lehrersituation besser und schneller gefördert, bessere Schüler
Die regelmäßigen Gruppenarbeiten (die leistungsmäßige Durchmischung wird von den Eltern explizit
erwähnt) finden genau wie
M
G
A
und der Förderunterricht breite Anerkennung.
I
F
Individualisierung überzeugt.

W

K

T

E

G

H

W
H
M
M ka Brettl ihren Gemütszustand im
Zusammenhang mit der absolvierten Ausbildung zum Lerncoach. Hier ist und war sie voll der
Begeisterung, konnte viel mitnehmen und für ihre Schüler/innen nutzbar machen: Zeitmanagement
(sie führt beispielsweise mit ihren Schüler/innen einen Terminkalender), Selbstorganisation,
selbständiges Arbeiten etc. - all das hat sie als Themen für sich und ihre Schüler/innen entdeckt.
Ihrer Aufgabe als Lerndesignerin, die sie aufgrund einer personellen Veränderung erst mit Beginn des
heurigen Schuljahres übernommen hat, kann sie noch nicht so viel Positives abgewinnen. Hier fehlt
ihr nach eigenen Angaben noch das Verständnis, es überwiegt der Eindruck des Theoretischen und
R
I
nen Fall irgendeiner sein, der was
B
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Hier scheint ein besonderes Dilemma vorzuliegen, dessen Auflösung jedoch nur eine Frage der Zeit
sein kann. Die Grundidee des rückwärtigen Lerndesigns beschreibt Frau Brettl durchaus schlüssig:
R
L
verbinde ich, dass man hergeht und den ganzen Lehrstoff von
hinten aufrollt, und sich überlegt, was brauchen die Schüler wirklich für ihr Leben. Mit dem kann ich

Josef Palkovitsch und Petra Braun in der Gesprächsrunde

Schulleiter Lorenz Pelzer

Schratz und Westfall-Greiter bezeichnen schuleigene Curricula als das Rückgrat von Schul- und
Unterrichtsentwicklung und verwenden folgende M
D
Ergebnisse in den Anforderungen der Bildungsstandards bilden die wesentlichen messbaren Ziele, die
im Unterricht erreicht werden sollen. A R
die Fachteams die
Reise, möglicherweise sogar in Absprache mit den Reisenden. Der Weg ändert sich je nach
R
G
Ä
R
E
L
L
Schratz
& Westfall-Greiter 2010, S. 80 f.)
Rückwärts zu denken bzw. zu planen, stellt demnach die bisherige Praxis von Planungsarbeit
sprichwörtlich auf den Kopf, es passt nicht den althergebrachten Unterricht an die Standards an,
sondern es kommt mittels Curriculumentwicklung zur Erneuerung des Faches und damit der Praxis.
(Vgl. Schratz und Westfall-Greiter 2010, S. 81 ff.) Damit weiters einhergehen sehen Schratz und
Westfall-Greiter eine Entrümpelung der Fächer, die das Wesentliche besser in den Blick bringt, was
wiederum einer Wiederbelebung des Faches gleichkommt. D
C
trägt somit in hohem Maße dazu bei, dass das Bildsame in den Fächern in der Planung und
Durchführung des Unterrichts zur Sprache kommt. (Schratz & Westfall-Greiter 2010, S. 83)
Die schulinterne Curriculumentwicklung in Kombination mit dem rückwärtigen Lerndesign kann für
die NMS Andau als konsequenter nächster Schritt betrachtet werden. Im Moment steht das Team
diesem noch mit großem Respekt gegenüber; gedanklich ist die Auseinandersetzung allerdings schon
näher, als den Betroffenen bewusst zu sein scheint: Das Liebäugeln mit den Lernfeldern11, welche
derzeit punktuell erprobt werden, und schon sprichwörtlich durch die Gänge schwirren, wird eine
entsprechende Auseinandersetzung mit den Kernideen und Kernfragen unumgänglich machen. Eine
Chance, dem rückwärtigen Lerndesign und der schulinternen Curriculumarbeit Eingang zu gewähren.

11

angedacht sind: Bereich Naturwissenschaft (M/PH/CH/IT), Bereich Raum und Umwelt (GW/BU), Kreativer Bereich
(BE/ME/WE), Bereich Gesundheit und Sport (BSP/EH)
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Jede Sprache ein Geschenk
Mehrsprachigkeit に meine/unsere Chance?
Unter diesem Slogan hat sich die NMS Andau entschlossen, im Spracheninnovationsnetzwerk SPIN12
gemeinsam mit der VS Andau, der VS Tadten sowie der HAK Frauenkirchen die Region Burgenland
Nord zu bilden. Ziel ist die verstärkte Sprachförderung in Deutsch, Englisch und Ungarisch (an der
HAK zusätzlich in Französisch bzw. Spanisch) anhand einzelner Projekte sowie im Rahmen einer
verstärkten Kooperation an den Schnittstellen (z.B. VS-NMS, NMS-HAK).

Roter Faden durch das SPIN-Projekt

Die bisherigen Aktivitäten im Rahmen des Projektes sind vielfältig und reichen von einer
Weihnachtslesung für die Volksschulen bis hin zu so genannten Sprachexperimenten. Jüngster Erfolg:
Jessica und Bettina aus der vierten Klasse gingen beim Goldenen Kleeblatt gegen Gewalt 2010 mit
ihrem Anti-Gewalt-Rap als Siegerinnen hervor.

Betty und Jessy präsentieren ihren Anti-Gewalt-Rap

Die Zusammenarbeit mit der VS Andau, die sich im gleichen Haus befindet, funktioniert auch über
das SPIN-Projekt hinausgehend sehr gut, nicht zuletzt, weil es immer Lehrer/innen gibt, die an beiden
Schulen unterrichten: Informatik, Englisch oder auch Sport bieten die Möglichkeit, den Übergang
12

nähere Informationen zum Spracheninnovationsnetzwerk finden sich auf der Website des Österreichischen SprachenKompetenz-Zentrums (ÖSZ): http://www.oesz.at/sub_main.php?page=bereich.php?bereich=11-tree=138
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zwischen den Häusern und Menschen gleitend zu gestalten. Dass diese Zusammenarbeit nicht nur
personell, sondern auch inhaltlich erfolgt, ist Schulleiter Lorenz Pelzer ein Anliegen: Das
Bildungssystem im Dorf soll eine ganz große Logik haben. Wenn ich als Elternteil meine Kinder an
diese Schule gebe, dann weiß ich, da kriege ich sehr viel Informatik, sehr viel bezüglich Sprache und
E

Grenzregion, wo keine Grenzen mehr sind
Neben dem durchgängigen Bildungsangebot mit sprachlichem Schwerpunkt in der Region
Burgenland Nord, ist es dem Schulleiter ein Bedürfnis, eine Kooperation über die Länder hinweg mit
der ungarischen Partnerschule dauerhaft zu installieren. W
G
G
L
P
T
P
Schule ist Peter F
V
zur Gesellschaft und zum Lernen in einer Doppelrolle
[zu]
S
A
F
E
E
spiegelt die Schule die Gesellschaft wider. Auch in ihr kommen die bestehenden Verhältnisse zum
Ausdruck. Andererseits aber: Was in der Schule gelernt wird, soll tüchtig machen für die Zukunft,
mehr noch, es soll dazu befähigen, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse beizutragen. Die Schule
ist also auch Faktor der gesellschaftlichen Veränderung: Bildung ist die wichtigste Investition für die
Zukunft. F
S
Schulleiter und Team betrachten die Nähe zu Ungarn für die Schule sehr positiv und sprechen mit
Blick auf die Forderung nach einer zweiten Fremdsprache von ein
G
uns in den
Schoß gefallen ist . Während man früher kaum Ressourcen für den Ungarischunterricht zur
Verfügung hatte und dem Sprachangebot dementsprechend wenig Gewicht zukam, wird Ungarisch
nun bereits ab der 5. Schulstufe und bewusst am Vormittag als Freigegenstand unterrichtet; ab der 7.
Schulstufe dann als verpflichtende zweite Fremdsprache.

Ungarisch zunächst als Freigegenstand, ab der 7.
Schulstufe als verpflichtende zweite Fremdsprache

Zweifellos befindet sich die Schule hier in einem gesellschaftlichen Spannungsfeld. Es gilt, die
tradierte Einstellung der Bevölkerung zu überwinden und gleichzeitig den Anforderungen eines
grenzfreien Europas gerecht zu werden. Mit Blick zurück fasst Lorenz Pelzer eine weitläufig
vorherrschende Ansicht zusammen: F
: Da sollen die Ungarn doch Deutsch lernen!
- Wir in Andau haben alle täglich Kontakt mit Ungarisch: mit dem Maler, dem Gärtner etc. Ungarn
haben auch Facharbeiterjobs in der Raiffeisenbank. Wir müssen unsere Schüler auf diese Situation
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Zurück zur Partnerschule: Wenngleich im Jahr 2009 gemeinsam mit der HAK Frauenkirchen eine
umfassende Projektzusammenarbeit mit der Mora Ferenc Grundschule Mosonmagyarovar in Ungarn
13
T
G
gelang, ist die Kooperation noch nicht dauerhaft installiert; zu sehr auch
Vorbehalte und Ängste auf der anderen Seite. Schüler/innen aus Ungarn sind auf österreichischer
Seite fast schon der Normalfall, fehlen aber natürlich auf ungarischer Seite. E
die ungarische Schule als Partner langfri
W
Schule drüben nicht das Gefühl hat, wir nehmen ihnen etwas weg, sondern wir sind Partner? Toll
wäre ein Austausch von unseren Lehrern und Lehrerinnen, dass sie dort unterrichten könnten und
ungarische L
L
L
P

Mehrsprachigkeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Wie erleben die Schüler/innen das Angebot und den Umgang mit dem Thema Mehrsprachigkeit an
der NMS Andau? Wir arbeiten in einer Schüler/innenbegegnung mit 16 Schüler/innen aus allen vier
Klassen und verwenden dazu das so genannte Lernhaus. In der Eröffnungsrunde stellen sich die
Schüler/innen
S
S
S
in der
Schule gefördert werden) vor; alle genannten Sprachen werden in das Dach des Schulhauses (siehe
Fotos unten) eingetragen. Es gibt offensichtlich nur wenige Schüler/innen mit einer anderen
Erstsprache als Deutsch, ein Mädchen in der Runde nennt als Muttersprache Ungarisch. Ein Mädchen
hat durch Verwandte einen Bezug zu Kroatisch, im schulischen Kontext wird noch Rumänisch
(Schülerin aus Rumänien in der Klasse) genannt und natürlich Englisch, dem große Bedeutung
beigemessen wird.

U

Arbeit mit dem Lernhaus

S

Die Schüler/innen sind sich einig, dass Sprachenlernen in der Schule einen sehr hohen Stellenwert
hat. Auf die Rückfrage, worin sich diese Einschätzung begründet, werden die vielen Stunden
Sprachenunterricht genannt ebenso wie die häufigen Überprüfungen und Tests. Auch werde im
Englischunterricht nur Englisch gesprochen. Die erworbenen Englischkenntnisse werden als recht gut
eingeschätzt. Nicht so erfolgreich schätzen sich die Schüler/innen beim Ungarischlernen ein. Alle
Schüler/innen sollten Ungarisch lernen, durchaus kritisch sehen sie aber den Erfolg dieser
Bemühungen im Sinne der tatsächlich erworbenen Fähigkeiten. Sie stellen mit Beginn der siebten
Schulstufe und somit an der Schwelle vom Freigegenstand zum Pflichtfach deutlich gesteigerte
Anforderungen fest, deren Bewältigung sie sehr herausfordernd erleben. Hier liegt ein Aufgabenfeld
für die Schule, einen harmonischen Übergang zu schaffen.
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Die Schüler/innen bestätigen, dass viele Projekte das Schulleben bereichern, allerdings gibt es nicht
oft Gelegenheit, in direkten Kontakt mit Ungarisch sprechenden Jugendlichen zu treten. Um die
Existenz einer Partnerschule in Ungarn wissen primär die Erstklässler/innen (noch) nicht Bescheid; sie
waren zum Zeitpunkt des länderübergreifenden Projektes Grenzfall noch nicht an der Schule. Hier
entsteht ganz spontan die Idee, die Partnerschule zu nützen, um sich mit ungarischen Schüler/innen
unkompliziert austauschen zu können.
Mit dem Einstieg in den Modellversuch NMS ist auch eine für die Schüler/innen spürbare
Bedeutungssteigerung der Sprachförderung einhergegangen. Schüler/innen der 4. Klassen14 sehen
sich (wie auch in anderen Bereichen) in einer benachteiligten Rolle.
Die Anwesenden sind der Ansicht, dass Schüler/innen, die aus anderen Ländern kommen und andere
Sprachen sprechen, an der NMS Andau willkommen sind und von Lehrer/innen wie Schüler/innen als
Bereicherung empfunden werden. Regelmäßig hätten diese (hauptsächlich aus Ungarn kommenden)
Schüler/innen Gelegenheit, über ihre Heimat und Kultur zu berichten. U
allerdings von den Lehrer/innen nich
K
D

Einblicke in den Ungarischunterricht

W

(Dialoge zum Tagesablauf)

Eine interessante Beobachtung während der Unterrichtsbesuche: Ungarisch als Muttersprache wird
in den ungarischen Fremdsprachenunterricht integriert, was bedeutet, die Schüler/innen mit
Erstsprache Ungarisch erhalten teils eigene Unterrichtsmaterialien.
Die Ungarischlehrerin, eine gebürtige Ungarin, fühlt sich in ihren Bemühungen an der Schule sehr
unterstützt, sieht sich aber gleichzeitig im weiteren Umfeld
V
S
L

14

Die vierten Klassen werden im heurigen Schuljahr auslaufend nach dem Modell der HS geführt.
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Europäisches Sprachenportfolio

Der Einsatz des Europäischen Sprachenportfolios (ESP) scheint nur peripher stattzufinden. Seine
Komplexität wird als Grund dafür angeführt. Dem Grundsatz der europäischen Sprachenpolitik
Every teacher is a language teacher15
S
- und kultursensiblen
Curricula sein Einsatz nicht auf den (Fremd)Sprachenunterricht begrenzt zu denken. Das ESP muss
seinen Platz in Andau erst noch finden.
Wir thematisieren das Thema Mehrsprachigkeit auch in der Elternrunde: Die Eltern wissen über das
Konzept der Sprachenförderung Bescheid. Die Mehrheit begrüßt die verstärkte Sprachenförderung
und sieht - aufgrund der Grenznähe - im Ungarischlernen eine große Chance für die Zukunft:
S
Europa wächst zusammen. Je mehr Sprachen die Kinder können, umso
M
B
Aufgrund der geringen Stundenanzahl kommt
es dazu, dass K
E rn Ungarisch als Nebenfach wahr
Diverse Schulfeste,
Ausflüge und Exkursionen sowie Native-Speakers im Englisch- und Ungarischunterricht sind den
Eltern als praxisnahe Möglichkeiten der Sprachförderung bekannt.
Die NMS Andau hat sich mit der Mehrsprachigkeit einem schul- wie gesellschaftspolitisch zentralen
Thema angenommen, das sie in Zukunft noch weiter fordern wird. Wie schon Marie von EbnerE
E
Die NMS Andau baut tragfähige Brücken zur
16
Mehrsprachigkeit .

Mit dem Computer auf Du
eLearning-Elemente, so unser Eindruck während der beiden Besuchstage, kommen an der NMS
Andau ganz selbstverständlich und kontinuierlich 17 zum Einsatz. Egal, ob es die individuelle
Vorbereitung auf die Schularbeit auf Basis einer Selbsteinschätzung ist, zu der ein Lernprogramm
herangezogen wird, oder ob im Physikunterricht auf die im WIKI der NMS Andau gesammelten Links
zugegriffen wird. B
I
S
K
(Edith Sattler) Diese

15

Referat Gunter Abuja, Leiter des Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrums im R
T
A
-6. April 2011, PH OÖ
16
E
Brü
M
T
K
E
für Bildung und Wissenschaft in Ortenburg (D), Oktober 2008.
17
Für die rund 100 Schüler/innen stehen in zwei Computerräumen 27 PCs zur Verfügung. Weiters verfügt die Schule über
zwei Laptops sowie Beamer und mobilen Internetzugang in allen Klassenräumen.

S
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Aussage bringt das geschickte Bemühen zum Ausdruck, eine erhöhte Motivationslage der
Schüler/innen für eLearning-Elemente nutzbar zu machen.

Headsets - stets zum Einsatz bereit

Anders drückt es S
W

L

eLearning im Schulalltag

P

U
S

re Welt und die Welt der Kinder hat sich rasant
L

Selbst mit gutem Beispiel voranzugehen, ist Ehrensache:

S

n Computerführerschein, Herr Direktor, oder?

Konfrontiert mit dieser Frage, entschloss sich Schulleiter Lorenz Pelzer vor exakt zehn Jahren, selbst
tiefer einzutauchen in die digitale Welt und sich den Herausforderungen von Access & Co zu stellen.
Seit dem Jahr 2001 kann er ihn nun vorweisen, den ECDL-Führerschein. Rund um ihn und sein Team
haben in den letzten zehn Jahren ca. 100 Schüler/innen dieses Zertifikat erworben und damit alle
erforderlichen Module erfolgreich absolviert.

Informationsplakat für den ECDL

M
irgendeiner Form dabei, sei es auch nur, wenn es um
Anwendungsprogramme geht
S
auf die Frage nach der Einbindung seines Teams in
die Arbeit mit den Neuen Medien. Er selbst, Edith Sattler und Florian Hafner haben unlängst die
EPICT-Ausbildung18 erfolgreich abgeschlossen. EPICT versteht sich als Methode und Prozess, als ein
Kompendium des pädagogisch orientierten IKT-Einsatzes in der Schule. Angesprochen sind immer
Teams, die sich gemeinsam der Herausforderung stellen, konkrete, praktische, unterrichtsbezogene
Aufgabenstellungen zu bearbeiten und die dadurch ihr Handeln professionalisieren.
18

European Pedagogical ICT Licence: http://www.epict.at
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In der Gesprächsrunde mit den Lehrer/innen zeigt sich die Möglichkeit, personalisiertes Lernen insbesondere was die individuelle Lernzeit betrifft - zu unterstützen, als vorrangig für die
Attraktivität von eLearning-Elementen im Unterricht. Einen weiteren Vorteil arbeitet Edith Sattler
heraus: Wenn Schüler/innen eine Übung am Computer machen, bekommen diese sofort eine
Rückmeldung,
Das ist eine Chance, die darin liegt.
Auch Florian Hafner schätzt die unmittelbare Form der Rückmeldung z.B. im Zusammenhang mit dem
L
E
M
W
S
G
er
über seinen Bildschirm jederzeit up-to-date , was Lerntempo und -erfolg seiner Schützlinge betrifft
und kann so entsprechend reagieren.

Ergebnisliste pro Aufgabe: erledigt/nicht erledigt

I

Blick auf die Einzelaufgabe einer Schülerin:
Lernstandanalyse im Detail

S

J
S
S rensuche. Jeden Tag etwas Neues
fasst der Schulleiter das Engagement seiner eLearning-B
E
S
M
Aufgabe ist es, dass sie uns nicht davonläuft, sondern dass ich die Mannschaft mitnehme
Lorenz
Pelzer weiter.
Dieses konsequente Zusammenführen mündete aktuell in einer schulinternen Fortbildung in Sachen
Notenbuch ein Tool, das die burgenländische Lernplattform LMS zur Verfügung stellt und von
Edith Sattler bereits seit zwei Jahren in ihrer Klasse erprobt wird. Das Notenbuch ermöglicht Eltern
und Kindern je nach Zugriffsrechten , jederzeit Einblick in den aktuellen Notenstand und dessen
Zustandekommen. Ein wenig hat man momentan vielleicht noch Angst vor der eigenen Courage, ist
am Überlegen, wie weit man welchen Gruppen permanent Einblick gewähren will. Die schulinterne
Aushandlung der Gewichtung, was also wie für die Notenzusammensetzung eine Rolle spielt, ist
bereits in bewährter Form erfolgt.
Eine neue Entwicklung, die sich im Zusammenhang mit dem Notenbuch abzeichnet, ist das so
genannte Kompetenzbuch. Damit können Schüler/innen auch die Einschätzung ihrer Kompetenzen
aus dem Bereich Arbeits- und Sozialverhalten jederzeit online einsehen. Dazu kooperiert man mit
Schulen wie der NMS Bernstein und der NMS Markt Allhau, um die bisherigen Erfahrungen
gemeinschaftlich nutzbar zu machen.
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19
U
M
I
S
I
e Study B
, die wir in
Andau näher kennen lernen. Dahinter verbirgt sich eine Art Online-Terminkalender, der
Schüler/innen helfen soll, sich zu organisieren: ein Werkzeug also zur Selbstorganisation des Lernens.
Man kann darin Schularbeiten und entsprechende Lernzeiten oder den Abgabetermin für die MiniFacharbeit und Tätigkeiten dafür vermerken. Erledigtes wird abgehakt und vom System in Folge grün
markiert damit auch optisch belohnt. Edith Sattler hat in der Tagesbesprechung bereits erfolgreich
damit experimentiert und das gesamte Team setzt nun Hoffnungen
W
wie
ein kleiner Manager, schaue ich da rein. Wenn man die Kleinen so einfängt, bin ich überzeugt davon,
das wirkt. Wie der Jonas [Anmerkung: Schüler, der bereits damit gearbeitet hat] gesagt hat I
B
-D
(Lorenz Pelzer)

Selbstverständlich nützt man auch weitere Angebot des NMS-eLearning-Unterstützungspakets20: So
ist Edith Sattler als personifizierter eBuddy im Einsatz und man hat unlängst Schüler/innen wie Eltern
die Teilnahme am Safer Internet Workshop21 ermöglicht. Getreu dem Motto: Immer auf Spurensuche
und (beinahe) jeden Tag etwas Neues.
Der Lohn für all diese Mühen, für all diese Initiativen? Würde ich selbst diese Frage so nicht zu stellen
wagen, steht sie dem Team im Sinne einer Bilanzierung natürlich zu: D L
H
S
L
P
Der pädagogische Himmel als Destination für alle Lehrer/innen, die stets pflichtbewusst und
engagiert gearbeitet haben? Den pädagogischen Himmel schon auf Erden im Hier und Jetzt in Andau
ausrufen?
Wir haben keine Gelegenheit mehr, die Spur dieser Aussage genauer zu verfolgen und ihre
Interpretationsspielräume auszuloten. Aber: Weiterhin Tag für Tag hartnäckig nach den
pädagogischen Sternen greifen
G
S
mitwirken, erhöht
bestimmt die Chance auf beides.

NMS Andau, Heidebodenschule

O

19

Kurzanleitung zum S
Buddy zugänglich über: http://www.youtube.com/watch?v=AJsmfXzR0cw
Nähere Infos zum NMS eLearning-Unterstützungspaket: http://www.edumoodle.at/nms
21
www.saferinternet.at/veranstaltungsservice
20
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Anhang
Die NMS Andau mit den Augen von zwei Schülerinnen betrachtet
Am Morgen des ersten Besuchstages bitten wir die Schülerinnen Bettina Kaintz und Jessica
Malleschitz, zwei Tage lang mit offenen Augen durch ihre Schule zu
F
S
K
unser kurz gefasste Auftrag.
Mehrere hundert Fotos sind zusammengekommen, die es gemeinsam zu sichten und zu analysieren
galt. Spannende Fragen für uns:


Wie decken sich Besonderheiten aus Sicht der Schülerinnen mit dem, was wir als Spezifika
der Schule wahrnehmen?



Was sehen die Schülerinnen, was uns verborgen bleibt?

Tatsächlich entsteht ein stimmiges Bild, viele Motive decken sich mit unseren, andere wiederum
wären uns entgangen. Hier eine Kurzauswahl und gleichzeitig wertvolle Ergänzung zum Schulporträt:

D O
A
Mädchen der vierten Klasse vorbehalten.

und der Schulgarten

Weitere beliebte Aufenthaltsorte:

B

Der Schulteich wird heuer von den 4. Klassen betreut.
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D S
K
zu treten.

V

M
, in Kontakt

.
eLearning als Unterstützung des individuellen Lernens
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Vielfältige Lernarrangements

H

G

S

)

P

Möglichkeit zum kreativen Gestalten
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Ungarischunterricht auch mal anders

Experimentieren

Volleyball als Leidenschaft

Wir sind ein Team!

Großes Dankeschön und Kompliment an Betty und Jessy für ihren tollen Einsatz!
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Datenblatt NMS und HS Andau
Bezeichnung Schule

NMS ANDAU

NMS Generation (G1, G2, G3)

G1

Anschrift:
Adresse
Mail
Telefon
Schulhomepage

Schulgasse 3, 7163 Andau
hs.andau@bildungsserver.com
02176/2245
www.hs-andau.info

Schulbezirk

Neusiedl am See

Schulleiter/in

Lorenz Pelzer

Lerndesigner/in

Monika Brettl

B
E-Learning
Gender
Kulturvermittlung

Edith Sattler
Michaela Kohlenberger
Florian Hafner

Anzahl der Klassen (davon NMS)

4 davon 3NMS

Anzahl HS-Lehrer/innen

10

Anzahl AHS/BHS Lehrer/innen

3 BHS

Anzahl Schüler/innen (davon NMS)

90

Auszeichnungen & Gütesiegel
(z.B.: http://www.bmukk.gv.at/
schulen/pwi/index.xml)

Mitwirkung Schulnetzwerke

SPIN (Spracheninnovationsregion)

(z.B. net- ISV IMST LSA
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ZUSAMMENFASSUNG
Die NMS Andau repräsentiert den gelungenen Wandel vom ICH zum WIR und
nützt durch konsequente Aushandlungsprozesse innerhalb des Kollegiums den
Vorteil eines kleinen Teams bestmöglich. Das Porträt stellt auf breiter Basis
mitgetragene Initiativen wie die den Schultag strukturierende
Tagesbesprechung oder die Mini-Facharbeit vor. Trainieren von Präsentationsund Sozialkompetenz bilden einen roten Faden innerhalb der Schullaufbahn
der Schüler/innen in Andau, ebenso wie unterschiedliche Rückmeldeformen
den Schulalltag prägen. Brücken zur Mehrsprachigkeit zu bauen, zeichnet die
Schule ebenso aus wie das Bemühen, im Bereich des eLearnings stetig neue
Initiativen wie das Notenbuch oder „Study Buddy“ nutzbar zu machen.
Die Erfahrungen von Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern fließen im Porträt
zusammen und eröffnen der Schule weitere Entwicklungsperspektiven.
Dr. Karin Grinner
**************

