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Einbegleitung
Mag.a Gertrud Nachbaur, Institutsleiterin der PH OÖ 

Mag. Thomas Wahlmüller, Professor an der PH OÖ und Tagungsleiter

Vom 9. bis 10. Oktober 2017 fand die vom BMB initiierte bundesweite Tagung zur Bil-
dungsreform Grundschule an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) 
statt. Der Titel der Veranstaltung „Von der Idee zur Praxis“ implizierte die Frage: Wie 
kommt das Neue ins System?, die mit Vertreterinnen und Vertretern von Schul- und Kin-
dergartenaufsicht, Pädagogischen Hochschulen, Bildungsanstalten für Elementarpä- 
dagogik, Kindergärten und Volksschulen beleuchtet und diskutiert wurde.

Die Veranstaltung diente der Reflexion des ersten Jahres der Implementierung der 
Grundschulreform sowie der Entwicklung von vertiefenden Umsetzungsstrategien bzw. 
der Konkretisierung von Maßnahmen und der Qualitätssicherung. Im Sinne partizipati-
ver Entwicklungsprozesse sollte analysiert werden, wie für die begonnene Reform weiter 
Verbindlichkeit und damit Wirksamkeit in der Praxis erreicht werden kann. Gemeinsam 
sollten die Perspektiven für Gestaltungsspielräume – sowohl auf systemischer als auch 
individueller Ebene – erweitert und eine ganzheitliche und vor allem kindgerechte Um-
setzung der Neuerungen thematisiert werden. Darüber hinaus waren auch die Weiter-
entwicklung von konkreten Unterstützungsmaßnahmen durch Pädagogische Hochschu-
len und Bildungsanstalten für Elementarpädagogik sowie der bundesweite Austausch 
von Vertreterinnen und Vertretern der Schul- und Kindergartenaufsicht angestrebte Ziele.

Die Veranstaltung bot Vorträge, die schwerpunktmäßig den systemischen Ansatz von 
Veränderung allgemein und im Speziellen der Grundschulreform in den Blick nahmen, 
und Workshops zu einzelnen Aspekten wie Individualisierung, Leistungsbeurteilung, 
Sprachliche Bildung, Kooperation und Nahtstellenarbeit.

Integriert in diese Angebote war eine Forschungsinitiative, die die Gelingensfakto-
ren und Engpässe der Reformumsetzung in der 1. Workshopphase erhob und die 
Ergebnisse als Grundlage für die Erarbeitung von Maßnahmen im 2. Workshop zur 
Verfügung stellte. Parallel dazu wurden mittels Fragebogen neben wahrgenommenen 
Herausforderungen und erforderlichen Maßnahmen vor allem die Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten von Unterstützung durch Dienstgeber und Pädagogische Hochschulen 
sowie hilfreiche Rahmenbedingungen bei der Umsetzung der Reformaspekte erhoben. 
Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Ergebungen werden in dieser Tagungszusam-
menschau dokumentiert und allen Beteiligten zur Nachlese und zum Weiterdenken zur 
Verfügung gestellt.

Für die Konzeption, Koordination und Organisation dieser Tagung und dann vor allem 
auch für eine gelingende Umsetzung war die Zusammenarbeit eines großen Teams der 
PH OÖ und das Engagement jeder bzw. jedes Einzelnen wesentliche Voraussetzung. 
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden dafür sehr herzlich.
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Begrüßung und Eröffnung der Tagung „Bildungsreform 
Grundschule: Von der Idee zur Praxis“

Mag. Herbert Gimpl, Rektor der PH OÖ

Sehr geehrte Damen und Herren!
Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott zu dieser ganz wichtigen Tagung zur 
Grundschulreform. Als quasi Hausherr ist es für mich eine große Freude, solche Ta-
gungen eröffnen zu dürfen. Auf Grund der geografischen Lage, der infrastrukturellen 
Anbindung und auch durch die Größe der Hochschule finden bundesweite Tagungen, 
Symposien gar nicht so selten statt. Das ist immer auch eine Herausforderung, gerade 
an Montagen, meine Anreise beispielsweise aus Tirol war heute eine wahre Odysse. 
Einige Tiroler Kolleginnen und Kollegen werden das bestätigen können. So ist das mal. 
Trotzdem schön, dass sie so zahlreich da sind.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Was kann ich Ihnen heute sagen nach einem Jahr Implementierung wichtiger Aspekte 
der Grundschulreform. Es ist viel weitergegangen, nicht nur in diesem einem Jahr! Es ist 
in den letzten Jahren viel weitergegangen!

Vor Ihnen steht ein Relikt der Reformen in den 90er-Jahren. Das brauche ich Ihnen nicht 
sagen, wie die Einführung der Integration kam, als ein junger, männlicher Sonderpä- 
dagoge, hautnah am Geschehen. Kleine, idealistische und mager ausgebildete Päda-
goginnen- bzw. Pädagogenteams haben Mitte der 90er-Jahre die ersten Integrationsmo-
delle im Bundesland Salzburg aufgebaut. Das war keine einfache Übung. Der Zeitgeist 
war schwierig, der Mainstream en gros nicht „pro“ Integration, klassische schwarz-weiß 
Malerei: „Bist du für die Integration, dann bist du gegen sonderpädagogische Zentren, 
gegen Sonderschulen usw. und so fort.“

Wir haben damals begonnen, in einem kleinen, feinen Team mit Wochenplanarbeit, mit 
Freiarbeitsphasen, mit alternativen Leistungsbeurteilungsformaten zu arbeiten. Die Ein-
bindung, die Beteiligung der Schüler/innen war uns ein großes Anliegen, gemeinsame 
Redaktionssitzungen, Morgenkreise und Wochenendbesprechungen waren Normalität. 
Und wenn ich heute die Themen lese, taxativ, die so konstitutiv sind für die Grund-
schulreform, dann weiß ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Expertinnen und 
Experten: Wir sind am richtigen Weg, gut Ding braucht Weile! Und mir ist es wichtig, 
Sie von meiner Seite, mit meiner Geschichte zu bestärken: Weiterzuarbeiten in einem 
positiven Mainstream, mit einem positiven Mantra, das brauchen wir! Und nicht immer 
nur das Glas – wie es so schön die Österreicherin und der Österreicher eben gerne 
sieht – halb leer zu sehen!

Sie beschäftigen sich mit spannenden Themen. Ich habe gelesen: jahrgangsübergreifen-
der Unterricht! Wenn ich mich noch erinnere an meine Zeit als amtsführender Präsident 
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des Landesschulrates, da gab es in Salzburg Zwergenschulen, Kleinstschulstandorte, 
wie die Volksschule Tweng – mit 8 Kindern. Da war der jahrgangsübergreifende Un-
terricht „state of the art“. Parallel dazu mussten wir im Kollegium des Landesschulrates 
für die Volksschule Liefering, eine städtische Schule, einen Schulversuchsantrag durch-
boxen, die dasselbe wollten. Das nur zur Absurdität der Schulrechte. Aber auch hier ist 
vieles in Bewegung, davon bin ich überzeugt!

Die theresianische Obrigkeitsschulverwaltung aus einer jahrhundertlangen Tradition, 
die hat ausgedient. Wir werden neue Governmentmodelle bekommen, davon bin ich 
überzeugt: Nicht nur die autonomen Schulen, ob geclustert oder nicht, werden Realität 
und auch die autonomen Hochschulen werden kommen. An ambitionierten, vor allem 
perspektivischen Hochschulentwicklungsplänen wird bereits gearbeitet.

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Kindergärten, aus den elementarpädagogi-
schen Einrichtungen, aus den Volksschulen, aus der Schulaufsicht, Vertreterinnen und 
Vertreter des Ministeriums: Ich wünsche Ihnen für diese Tagung viel Informatives, kons- 
truktive und kritisch-konstruktive Auseinandersetzungen! Die bringen das System weiter! 
Heute wird es dazu auch einen Vortrag geben, wie Systeme lernen können und welche 
Voraussetzungen es dazu braucht. Ich bin davon überzeugt, dass Sie heute und morgen 
viel mitnehmen können an Ihre Standorte, an Ihre Schulen, Dienststellen, denn wir alle 
wissen: Das Alter der Drei- bis Zehnjährigen ist in vielerlei Hinsicht nicht nur im kogniti-
ven, sondern auch im motorischen, sozial-emotionalen Bereich ein goldenes Lernalter.

Nützen wir diese Phase, nützen Sie diese Phase!
Ich wünsche Ihnen für heute und morgen alles Gute! Danke!

Videobotschaft
BMin Mag.a Dr.in Sonja Hammerschmid, Bildungsministerin

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich freue mich, dass Sie heute und morgen an der Pädagogischen Hochschule Oberös-
terreich (PH OÖ) in Linz zusammenkommen, um sich über das erste Jahr der Umsetzung 
des Schulrechtspakets 2016 auszutauschen.

Leider kann ich nicht bei Ihnen sein, um persönlich von Ihren Erkenntnissen aus diesem 
Prozess zu lernen – das ist vor allem schade, als die Zusammensetzung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer schon jetzt meinem Zukunftsbild von Bildung entspricht: Vom 
Kindergarten über die Schule bis hin zur Pädagogischen Hochschule wird hier ein 
Bogen über das ganze Bildungssystem gespannt.

Die Grundschulreform ist der erste Baustein der umfassendsten Bildungsreform der letz-
ten Jahrzehnte und viele von Ihnen waren unmittelbar in die inhaltlichen Vorbereitungen 
dieser Reform einbezogen. Die Ausrichtung der Grundschulreform trägt eine stark pä- 
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dagogische Handschrift – es geht um eine individuelle, kindgerechte Lehr- und Lernkul-
tur, von der alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen profitieren.

Wir wissen alle, dass die Pädagoginnen und Pädagogen der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Umsetzung der Bildungsreform sind. Und zwar nicht nur tagtäglich in den Klas-
senzimmern, sondern auch im Kontakt mit den Eltern. Sie sind aber auch in Entwick-
lungsprozessen unverzichtbar – so wie bei dieser Tagung – indem Sie ihre Erkenntnisse 
und Erfahrungen einbringen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle extra bedanken 
– sie alle leisten Großartiges.

Mit der Bildungsreform haben wir einen weiteren großen Schritt in Richtung eines mo-
dernen Bildungssystems gelegt. Das Autonomiepaket ist dabei eine echte Chance, um 
an den Standorten genau jene pädagogischen Angebote zu entwickeln, die von den 
Schülerinnen und Schülern gebraucht werden – Stichwort „Vielfalt im Klassenzimmer“.

Ich möchte Ihnen einen interessanten Reformdialog mit guten Gesprächen und spannen-
den Einsichten, die wir alle für unsere weitere Arbeit nützen werden, wünschen.

Besonders danke ich der PH OÖ für die Organisation, die inhaltliche Gestaltung, die 
Moderation der Veranstaltung bis hin zur Leitung der Workshops. Toll, dass das Bil-
dungsministerium hier in Linz eine so starke Umsetzungspartnerin hat!

Alles Gute!
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Schnappschüsse 1
© Paul Glaubacker
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Individualisierung und differenzierte Förderung als Kern der 
Grundschulreform

MinRin Mag.a Gerhild Trummer

Einleitung
Die „Schule als Ort des Lehrens“ wird zunehmend von einem Verständnis abgelöst, das 
Lernen als Prozess versteht, der gemeinsam mit anderen Kindern, Pädagoginnen und 
Pädagogen, Eltern sowie den analogen und digitalen Realitäten aus dem lebensweltli-
chen Umfeld geschaffen wird. Dieser mit dem Begriff der „neuen Lernkultur“ beschriebe-
ne Wandel der pädagogischen Orientierung bedeutet auch, dass die Perspektive vom 
institutionellen organisatorischen Rahmen und seiner Logik zum Blick auf die Durchgän-
gigkeit der individuellen Bildungsbiografie der Kinder wechselt.

Mit dem Schulrechtspaket 2016 wurde ein Rahmen geschaffen, der die Entwicklung 
der „neuen Lernkultur“ unterstützt. Ihre Verwirklichung im schulischen Alltag ist ohne die 
Professionalität und das Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen nicht denkbar. 
Nur von ihnen kann das der Reform zugrundeliegende Verständnis des gemeinsamen 
Bildungsraumes Kindergarten – Grundschule und die Erweiterung der autonomen Ge-
staltungsräume von Schule und Unterricht zum Vorteil aller Kinder genützt werden. Das 
Um und Auf – und das wissen wir nicht erst seit Hattie – sind eben die Pädagoginnen 
und Pädagogen in Kindergarten und Grundschule, die täglich mit den Kindern „ko-kons- 
truktiv“ Bildungsimpulse und Lerngelegenheiten finden.

Neue Lernkultur vs. traditionelle Unterrichtskonzepte
Eine neue Lernkultur in Kindergarten und Schule ist gekennzeichnet durch das Verständ-
nis von Lernen als selbstgesteuertem Prozess sowie auf die Rolle der Lehrenden als 
Lernbegleiter/innen, die eine anregende Umgebung gestalten und in der Interaktion 
gemeinsam mit dem Kind lernen. Der Begriff „neue Lernkultur“ impliziert eine grund-
sätzliche Veränderung der Perspektive auf Schule und Unterricht, bei welcher der Fokus 
weniger auf das Lehren als vielmehr auf die Begleitung und Unterstützung von Bildungs-
prozessen und Kompetenzerwerb gerichtet ist. In kindgemäßer Weise, an der Sache 
orientiert und mit dem Ziel einer fundierten, ganzheitlichen Bildung werden die Schüle-
rinnen und Schüler angeleitet, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie ihre 
vielfältigen Potenziale zu entfalten.

Der Unterschied des neuen Lernens in der Volksschule gegenüber traditionellen Konzepten 
kann nach Barnitzky, Hecker und Lassek (2012) folgendermaßen beschrieben werden:
• Kompetenzorientierung statt Defizitblick
• Sinnhaftes Lernen statt Abarbeiten von vorgegebenen Inhalten
• Anschluss an Vorerfahrungen und an die Lebenswelt des Kindes statt starre 

Orientierung an curricularen Vorgaben
• Individualisierung von Leistungsanforderungen statt Normierung
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• Ermöglichen von Erfolgserfahrung im Alltag des Unterrichts statt ausschließliche 
Intervention bei Misserfolgen

• Individuelle und gruppenspezifische Aufgaben und Problemstellungen verbunden mit 
einem Kernauftrag für alle Kinder statt vorwiegendem Frontalunterricht

Individualisierung und Differenzierung
Ausgangspunkt für die Begleitung von Bildungsprozessen ist die Achtung vor der Einzigartig-
keit jedes Menschen, seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten, seinen Lernpotenzia- 
len sowie seinem individuellen Entwicklungstempo. Die Berücksichtigung individueller Lern- 
voraussetzungen bei der Unterrichtsgestaltung ist eine wichtige Grundlage für die Aufrechter-
haltung der Motivation der Lernenden, die eigene Entwicklung und Bildung voranzutreiben.

Individualisierung erfordert beim Wissens- bzw. Kompetenzerwerb den Fokus auf die 
Eigenleistungen des Kindes zu legen, welches einerseits alleine, aber ebenso gemein-
sam mit anderen lernt. Damit wird klar, dass Individualisierung immer auch die Zugehö-
rigkeit zu einer Gemeinschaft, die Peers oder auch erwachsene Vorbilder miteinbezieht 
(Bründel, 2005). Um ihrer Vorbildfunktion gerecht zu werden, ist im Zuge von Individua- 
lisierungsprozessen eine kritische Selbstreflexion und Bereitschaft zu eigenen Verände-
rungen und Lernprozessen der Fachkräfte in elementaren Bildungseinrichtungen sowie 
in der Schule unerlässlich (Loebell, 2004).

Während Individualisierung die Beachtung unterschiedlicher Persönlichkeitsmerkmale 
und Ressourcen fordert, beschreibt Differenzierung Bedingungen, Methoden und Ange-
bote für die individuelle Anregung und Förderung von Bildungsprozessen. Differenziert 
gestaltete Bildungsangebote, verschiedene Lernformen und ein breit gefächertes Angebot 
an Bildungsmitteln sind Voraussetzung dafür, auf individuelle Begabungen, Fähigkeiten 
und Interessen der Kinder angemessen eingehen zu können. Dadurch kann die Bildungs-
biografie jedes Kindes bestmöglich begleitet werden (Charlotte Bühler Institut, 2009).

Vier Grundsätze der inneren Differenzierung
nach Haag und Streber (2014) u. a.
• Auswahl und Einsatz von Methoden, Unterrichts- und Übungsmaterial und Nutzung von 

räumlichen und personellen Ressourcen in heterogenen Klassen dahingehend, dass sich 
alle Kinder Lerninhalte entsprechend ihren jeweiligen Möglichkeiten aneignen können.

• Gestaltung der Lernhilfen derart, dass jedes Kind Lernfortschritte machen und 
erkennen kann.

• Einbettung differenzierter Aufgaben in den gemeinsamen Unterricht.
• Berücksichtigung der Tatsache, dass besonders Kinder mit Lernschwierigkeiten von 

der persönlichen Zuwendung der Lehrerinnen und Lehrer profitieren.

Eine Strukturierung der Unterrichtsorganisation nach individuellen Angeboten und spezi-
fischen Aufgabenstellungen ermöglicht Schülerinnen und Schülern die eigenständige Er-
arbeitung des Lehrstoffes in selbstgewählten Lerngruppen oder in Lerngruppen, die nach 
didaktischen Kriterien, wie z. B. Lerntempo, Interessen oder Lernstilen, zusammengesetzt 
sind. Eine ausgewogene Verwendung unterschiedlicher Unterrichtsmethoden, Techniken, 
Materialien, Medien etc. ermöglicht es, auf die vielfältigen Lernwege der Kinder einzu-
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gehen. Der Wechsel zwischen Freiheit bzw. Selbstbestimmung und nachvollziehbaren 
Strukturen, etwa durch Abwechslung zwischen individuellen und kollektiven Lernphasen, 
fördert die Weiterentwicklung individuell unterschiedlich ausgeprägter Kompetenzen.

Mit den Prinzipien der Individualisierung und Differenzierung vertraute Fachkräfte 
achten auf eine vielfältig ausgestattete Lernumgebung, auf Möglichkeiten für Rückzug, 
Einzel- und Kleingruppenarbeiten und das Zusammentreffen der gesamten Klasse sowie 
auf ausreichende Möglichkeiten für Bewegung und Spiel. Eine differenzierte Unter-
richtsgestaltung sollte des Weiteren entsprechend dem ko-konstruktiven Ansatz an die 
spezifischen Vorerfahrungen und das Vorwissen der Kinder anknüpfen und dadurch den 
Erwerb von Wissen im Austausch mit der Umwelt begünstigen.

Das Lernen und Lehren individualisieren meint, Lernprozesse so zu gestalten, dass 
Kinder und Jugendliche ausreichend Gelegenheit finden, sich selbst aktiv zu entfal-
ten, mal für sich, mal in der Gemeinschaft, ihrer individuellen Persönlichkeit und ihren 
Lernvoraussetzungen entsprechend. Es wäre allerdings ein Missverständnis, individuelle 
Lernpläne für jedes einzelne Kind erstellen zu wollen, würde es doch bedeuten, den 
Schülerinnen und Schülern das eigene Lernen erst recht aus der Hand zu nehmen. Es 
hieße, für sie zu denken, statt ihnen zu ermöglichen, sich die Dinge selbst anzueignen, 
kompetent zu werden.

Die Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen
Das bedeutet für den Unterricht,
• Schüler/innen ganzheitlich, als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen, deren 

Entwicklung als Individuen und Mitglieder der Gesellschaft das zentrale Anliegen von 
Schule darstellt;

• die Unterschiedlichkeit von Schülerinnen/Schülern in Lerngruppen als Normalfall und 
Chance zugleich betrachten;

• die Lerngemeinschaft für die Entwicklung der/des Einzelnen für unverzichtbar halten;
• das Lernen als immerwährende, eigenständige, höchst persönliche Aktivität jedes 

Menschen sehen, deren Erfolg und Nachhaltigkeit maßgeblich von „Ownership“ und 
gelingenden Beziehungen abhängen;

• möglichst vielfältige Lernangebote für alle Schüler/innen fordern, im Sinne der 
Chancengerechtigkeit in einer inklusiven Schule;

• sich dabei zweckentsprechend und verantwortungsbewusst der Möglichkeiten neuer 
Informations- und Kommunikationstechnologien bedienen;

• aus all dem die Notwendigkeit einer Akzentverschiebung im Spektrum der 
Lehrer/innen-Rollen und der Lehrer/innen-Bildung ableiten, indem sie der aktiven, 
fördernden und fordernden „Lernbegleitung“ mehr Gewicht zuweisen als bisher;

• die Lehrkraft bleibt „didactic leader“;
• Lehrkräfte sind „direkte Instruktoren“: Wer Verstehen, Anwenden, Analysieren, 

Bewerten, Vernetzen oder Neues entwickeln will, braucht Wissen.

Quellenangabe:
1. Leitfaden „Individualisierung und differenzierte Förderung in der Schuleingangsphase“, Charlotte-

Bühler-Institut, 2016
2. www.sqa.at

http://www.sqa.at/
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Was brauchen Systeme, um lernen zu können?
Josef Oberneder, MAS MBA MSc, Vizerektor der PH OÖ

Vielen herzlichen Dank, geschätzte Damen und Herren!

Ich freue mich, dass ich einen Vortrag zum Thema „Was brauchen Systeme, um lernen 
zu können?“ halten darf. Ich bin selber sehr gespannt, in welche Richtung sich mein 
Vortrag entwickeln wird und ob er dann auch interessant für Sie wird.

Die grundsätzliche Zugangsweise, die ich heute wähle, ist eine organisationtheoreti-
sche.

Als Vizerektor für Hochschulmanagement und Schulentwicklung bin ich an der Pädago-
gischen Hochschule Oberösterreich unter anderem zuständig für die Weiterentwicklung 
der Organisation Hochschule. Vor diesem Hintergrund ist es mir besonders wichtig, auf 
die Selbstorganisationsfähigkeit von Organisationen hinzuweisen. Der von meiner Vor-
rednerin Gerhild Trummer erwähnte Satz: „Hilf mir es selbst zu tun“, könnte gleichsam 
eine zentrale Arbeitshypothese für die Entwicklung von Organisationen sein.

Tatsächlich geht es um die Lernfähigkeit der Organisation Schule; dabei sprechen wir 
nicht von einem Gebäude oder einer Entität, sondern von einem sozialen System. Und 
wenn bei dieser Tagung von systematischem Lernen die Rede ist, dann möchte ich hier 
noch einmal präzisieren, dass es in meinem Vortrag um eine systemtheoretische Pers-
pektive auf das Lernen von Organisationen und das Lernen von Personen geht. Nun soll 
uns die Frage beschäftigen, ob Organisationen oder deren Mitglieder lernen.

Zu Beginn kurz zum „Rahmen“ des organisationalen Lernens. Bereits in den 1980er-Jah-
ren haben die Pioniere der Organisationswissenschaft, Chris Argyris und Donald 
Schön, zur Lernenden Organisation publiziert. Peter Senge vom MIT in Massachusetts 
veröffentlichte zum Beispiel den Bestseller „Die V Disziplin – Kunst und Praxis der 
Lernenden Organisation“. Senge führte mit seinem Ansatz das Konzept der Lernenden 
Organisation zu einer nachhaltigen und intensiven wissenschaftlichen Diskussion. 

Ich habe hier ein Bild, das mich 
sehr fasziniert. Aufgenommen in der 
Toskana sehen Sie ein wunderbares 
Feld von Sonnenblumen. Sie sehen, 
dass hier der Satz: „Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile“, 
besonders treffend ist. Wir könnten 
hier von einer emergenten Eigen-
schaft sprechen. Damit ist gemeint, 
dass auf der Ebene des Systems (in 
diesem Fall unser gesamtes Bild der 
Sonnenblumen) Eigenschaften auf-
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treten, die auf der Ebene der Elemente des Systems (also den einzelnen Sonnenblumen) 
nicht zu beobachten sind.

Das soziale System Schule ist also mehr als die individuellen Intelligenzen der Schülerin-
nen und Schüler. Das ist die Grundidee des organisationalen Lernens. Die Fragestellung 
von organisierter „Wissensarbeit“ kreist demnach um die Frage, wie das Zusammen-
spiel von personalem und organisationalem Wissen verstanden und organisiert werden 
kann. Um die neue Qualität dieser „Intelligenz“ verstehen zu können, reicht es dazu 
nicht aus, dass entweder die Person oder die Organisation – sprich das System Schule 
-– in welcher eine Person agiert, wissensbasiert operieren.

Und das ist nicht wirklich neu in der Auseinandersetzung und Betrachtung von Organi-
sationen und deren Entwicklung. Es geht um die zentrale Fragestellung: Wie lernen wir 
als Organisation? Nehmen wir als Beispiel die Hattiestudie: Diese wird in der popu-
lärwissenschaftlichen Interpretation sehr verkürzt dargestellt: „Das Entscheidendste und 
Wichtigste ist natürlich der Pädagoge!“ – Ja, Pädagoginnen und Pädagogen sind auch 
ein Teil, aber nur EIN Teil! Zentral ist eben immer das Zusammenspiel zwischen Person 
UND Organisation.

„Jede Arbeit mit einem Systembegriff ist herausfordernd, weil noch niemand ein System 
gesehen hat. Der Systembegriff ist ein Begriff des Beobachters.“ Der Soziologe Dirk 
Baecker argumentiert mit dieser Definition, dass die Herausforderung schon in der Be-
grifflichkeit und der Abgrenzung des „Systems“ selbst liegt.

Auf Grundlage dieses Systembegriffs will ich näher darauf eingehen, was denn Lernen 
in einem sozialen System Schule und in Ihren Einrichtungen bedeuten kann.

Rüdiger Teutsch hat im Vorfeld zu dieser Tagung gemeint, es dürfe durchaus ein wenig 
„theoretisch“ werden. Auf Grundlage dieser „Empfehlung“ habe ich die Begrifflichkeit 
der „Autopoiesis“ gewählt, die ich meinem Vortrag zu Grunde lege. Zurückgehend auf 
Humberto Maturana und Francisco Varela (Buchhinweis: „Der Baum der Erkenntnis“). 
„Autos“ steht für „selbst“ und „poiein“ für „machen“. Demnach argumentieren Matura-
na und Varela nach ihren Forschungsergebnissen als Biologen, dass lebende Systeme 
operativ ausschließlich über ihre eigenen Zustände lernen können. Von außen sind 
Systeme nur sehr schwer beeinflussbar, lediglich leicht verstörbar. Instruktive Interaktion 
sei ein Mythos – daher ist ein „Anschaffen“, sprich eine direkte Steuerung von außen, 
nicht möglich. Diese kognitionstheoretische Position eröffnet eine neue Perspektive für 
organisationales Lernen.

Die Autopoiesis besagt, dass lebende Systeme operational geschlossen sind, das heißt, 
sie können nur in ihren eigenen Zuständen und nicht mit systemfremden Komponenten 
operieren. Das bedeutet, dass Lernen nur im bestimmten Maße im Eigenzustand stattfin-
den kann.

Wenn wir dieses Theoriekonstrukt als Grundlage verhandeln, dann müssen wir zu 
Kenntnis nehmen, dass eine Steuerung des Systems Schule einer speziellen Logik unter-
liegt. Wir müssen sehr bescheiden sein, weil wir letztlich feststellen müssen, dass Lernen 
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in dieser Betrachtungsweise nur in hoher Form von Selbstverantwortung, sprich Selbst-
steuerung, möglich wird.

Operationale Geschlossenheit eines Systems könnte dann aber pointiert formuliert 
bedeuten: „Wenn Lernen und Anweisung von außen ohnedies nicht funktionieren, dann 
können wir ja die Aufgabe abgeben und im, eigenen Saft weiterbraten‘.“ Und genau 
so ist es eben nicht!

Soziale Systeme wie Schulen sind Organisationen, die grundsätzlich informationsof-
fen sind, aber operational geschlossen agieren. Demnach können Schulen sehr wohl 
Informationen von der Umwelt aufnehmen, sie können diese „hören“ und auch wei-
terverarbeiten. Sie sind aber durch diese nicht unbegrenzt beeinflussbar, formbar und 
instruierbar.

Wie viel Autonomie braucht nun eine Organisation? Wie viel Autonomie braucht eine Schule?

Organisationen wie Schulen sind also nicht unbegrenzt beeinflussbar, formbar oder 
instruierbar bis auf radikale „Zerschlagung“ von außen. Sie sind nur „verstörbar“ und 
damit in Eigenzuständen auch „lernfähig“. Die Außenwelt wird nur so weit zur relevan-
ten Umwelt und von dort kommende Informationen werden nur so weit zu relevanten 
Informationen, wie sie fähig sind, im System selbst Eigenzustände anzustoßen.

Das heißt: Wenn in der Organisation Schule bestimmtes Wissen vorhanden ist, das zur 
Umwelt passt (Passung), dann gelingt auf Grundlage dieser Passung Lernen mit und an 
der Schule – unter dem Stichwort Selbstorganisationsfähigkeit. Dazu braucht es aber 
eben einen Anstoß, etwas Verstörendes.

Autopoietische Organisationen (vgl. Luhmann, Maturana & Willke) sind strukturdetermi-
niert, das heißt, dass die jeweils aktuelle Struktur auch die „Veränderungsbereitschaft“ 
des Systems determiniert. Die organisationale Struktur wird durch die Personen geschaf-
fen und vice versa. Demnach bedingen einander Struktur und Peron gegenseitig.

Die Grundidee des Vortrags ist die ganzheitliche Betrachtung des Systems Schule, die 
keine monokausalen Schlüsse für die Weiterentwicklung zulässt. Nunmehr könnte die 
Frage formuliert werden: „Lernen Schulen dann überhaupt?“ Ja, natürlich: Sie lernen 
permanent, das Einzige, was Sie als Leiterinnen und Leiter von Schulen brauchen, ist 
eine „selektive Ignoranz“.

Sie müssen bestimmte Informationen ausblenden und ignorieren. Warum? Weil die 
Einflüsse und Entwicklungen in der Umwelt unglaublich dynamisch sind.

Würden Sie mit jedem Impuls und Reiz aus der Umwelt lernen, würde die Schule vor 
lauter Lernen nicht mehr zurande kommen. Sie brauchen also eine selektive Ignoranz, 
müssen darauf achten, welche Dinge wirklich wichtig sind für die Selbststeuerung.
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Und das ist der entscheidende Punkt. Was 
ist wirklich wichtig um zu lernen?

Wie wir gehört haben, operieren autopoie-
tische Organisationen in ihren Eigenzu-
ständen, sie optimieren und organisieren 
vielfach ihre Strukturen so perfekt, dass 
es auf Grundlage der etablierten Organi-
sationsform nicht mehr zu grundlegenden 
Veränderungen von Strukturen, Regeln und 
Routinen kommen kann. Es entsteht ein 
„selbstorganisierter“ Zirkel, der in sich ei-
nen sehr hohen Grad an abgeschlossener 
Autonomie symbolisiert.

Und dieser selbstorganisierte Zirkel braucht eine produktive Perturbation im Sinne von 
Maturana, eine Störung. Eine Störung kann sein, dass sich der Kontext von außen än-
dert: Stichwort Grundschulreform. Das ist eine „Störung“. Jetzt ist es Ihre Aufgabe, den 
vorgegebenen Kontext der Grundschulreform im Hinblick auf Ihre Schule zu prüfen und 
herauszufinden, was wirklich wichtig ist, um einen Lernprozess im Sinne der Selbststeue-
rung anzustoßen.

Helmut Willke formuliert in seiner Steuerungstheorie: Es gibt nur zwei Möglichkeiten der 
Steuerung von Systemen, einmal die Selbststeuerung und einmal die Kontextsteuerung. 
Die operative Steuerung kann immer nur das zu steuernde System selbst ausführen. 
Damit ist klar, dass operative Steuerung immer Selbststeuerung ist. Die kontextuelle 
Steuerung allerdings ist auch von außen möglich (vgl. Willke, H., Systemtheorie III: 
Steuerungstheorie 1998, S. 180ff).

In unserem Beispiel der Grundschulreform erfolgt die Kontextsteuerung durch das Bun-
desministerium für Bildung, die operative Steuerung an Ihrer Schule ist nur durch Sie 
selbst und Ihr Team ausführbar.
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Die grundlegende Frage des systemischen Lernens ist also, und da wiederhole ich mich, 
wie das Zusammenspiel zwischen personalem und organisationalem Wissen und Ler-
nen organisiert werden kann.

Erinnern Sie sich an das Sonnenblumenbild und übertragen es auf Ihre Klasse oder Ihr 
Team: „Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile.“ In der Systemtheorie nennen wir 
jenen Zustand Emergenz, den wir nicht genau beschreiben können, warum eine Orga-
nisation intelligenter ist als eine andere.

Willke hat sich folgende Frage gestellt: „Wie ist es möglich, dass in intelligenten 
Organisationen weniger intelligente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten und 
umgekehrt, dass intelligente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in weniger intelligenten 
Organisationen arbeiten?“ Eine Pointe an dieser Fragestellung war, dass Willke häufig 
Organisationen wie Universitäten, in denen formal hoch qualifiziertes Personal tätig ist, 
als wenig intelligent bezeichnet.

Wenn wir von der Schule als Organisation sprechen, dann stellt sich die Frage, was 
Organisation bedeutet. Was steckt hinter dem organisationalen Lernen?

Regeln, Leitwerte, Abläufe, Strukturen, Mythen und Geschichten, die über die Schule, 
den Kindergarten erzählt werden, Organisationsentwicklung (als zentrales Führungsver-
ständnis): All das kann unter „Intelligenz einer Organisation“ subsumiert werden.

Intelligente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend qualifiziert, sind am 
Wissensaustausch, der Teamarbeit und der Teamentwicklung interessiert. Und sie haben 
natürlich pädagogisches Verständnis für Unterrichtsentwicklung etc.

In den 1960er-Jahren hat Ross Ashby sein „Law of Requisite Variety“ formuliert. Das 
Gesetz besagt, dass Organisationen niemals eine „Eins zu eins“-Beziehung mit ihrer 
Umwelt aufbauen können. Demnach können nicht alle Umwelteinflüsse und -faktoren in 
der Organisation abgebildet werden. Der Kern der Aussage ist aber: Je komplexer die 
Umwelt ist – und wir sind 2017 mit einer sehr komplexen Umwelt konfrontiert – desto 
komplexer soll auch die Organisationsstruktur gestaltet sein.
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Das ist ein durchaus herausforderndes Problem, vor dem wir stehen. Wir haben auf 
komplexe Fragestellungen und Situationen mit komplexen Organisationsstrukturen zu 
antworten.

Nun ein praktischer Hinweis. Es geht darum, dass Sie, meine geschätzten Damen und 
Herren, in Ihrer Schule zwischen Peripherie und Zentrum unterscheiden. Diese Unter-
scheidung hat schon in einigen Diskussionen zu Erstaunen und Gelächter geführt. Denn 
die Peripherie ist operativ immer intelligenter als das Zentrum.

Das heißt, Ihre Organisation ist offensichtlich operativ intelligenter als jene Institution, 
die strategische Vorgaben erarbeitet (Bundesministerium für Bildung). Strategische 
Entscheidungen müssen im Bundesministerium getroffen werden. Das heißt, die große 
Herausforderung ist tatsächlich, dass die Peripherie möglichst gut mit dem Zentrum 
kommuniziert. Umgelegt auf Schulen bedeutet das: Das Wissen wird in der Klasse er-
zeugt, die Leiterin oder der Leiter weiß weniger über das, was in der Klasse geschieht; 
im Sinne nachhaltiger Organisationsentwicklung brauchen wir möglichst viele operative 
Information im Zentrum, um dort Entscheidungen treffen zu können.

Leiterinnen und Leiter werden in Zukunft auf Formen der Kommunikation angewiesen 
sein. Das war in tayloristischen Produktionsbetrieben, in denen es noch tatsächlich um 
klar strukturierte mechanische Abläufe ging, ganz anders. Hier ging man davon aus, 
dass das Zentrum operativ das höchste Wissen hat, das dann in die Peripherie kommu-
niziert wurde.

Fest steht, dass Organisationen wie Schulen essentiell auf das operative Wissen der 
Peripherie angewiesen sind. Das heißt, dort, wo Probleme gelöst werden, nämlich 
tatsächlich in der Peripherie, wächst auch die Beurteilungs- und Handlungskompetenz. 
Wir generieren Beurteilungs- und Handlungskompetenz vor Ort an der Peripherie – im 
Kindergarten, in der Schule, dort wo der tatsächliche Kontakt zu den Kindern und den 
Schülerinnen und Schülern stattfindet. Dies ist eine dezentrale Kompetenz, die es zu 
stärken gilt.

Je mehr Information beispielsweise das Bildungsministerium bekommt, desto besser wer-
den in Zukunft strategische Entscheidungen. Wie wir gehört haben, verlangen dynami-
sche Umwelten eine hohe kommunikative Leistung der Peripherie mit dem Zentrum. Ja, 
meine Damen und Herren, selbstverständlich – Sie sind gefordert! Das soll man wissen, 
das müssen wir uns bewusstmachen.

Das Ende meines kleinen theoretischen Inputs möchte abrunden mit den fünf Disziplinen 
zur Lernenden Organisation von Peter Senge:

1. „Das Team der lernenden Organisation entwickelt sich.“ Dazu braucht es eine 
gemeinsam geteilte Vision. Das Team muss sich abstimmen, wo es hin will mit seiner 
Organisation. Das ist ganz entscheidend und wichtig.
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2. Teamlernen: Es geht nicht um das Nebeneinanderlernen der Mitglieder in einer Or-
ganisation, sondern um die Frage, wie etwas in der Organisation Schule entsteht, 
das mehr ist als die Summer seiner Teile.

3. Personal Mastery: die Disziplin der Selbstführung. Wir können die Organisation nur 
führen, wenn wir eine hohe Fähigkeit der Selbstorganisation haben. Eine Form von 
intrinsischer Motivation. Die eigene Meisterschaft der Selbstführung, die wir entwi-
ckeln.

4. Gemeinsame Denkmodelle: Wir brauchen eine gemeinsame Vorstellung von dem, 
worüber wir sprechen. Wenn ich nun über ein gemeinsames Verständnis von Steu-
erung gesprochen habe, dann sollte es dazu beitragen, ein gemeinsames Denkmo-
dell darüber zu entwickeln.

5. Als letzte Disziplin wählt Senge das Systemdenken: also jenes Denken, möglichst 
das Ganze zu sehen.

Meine Botschaft heute:

Denken Sie in Systemen, denken Sie daran, die Kontexte, die vorgegeben sind, im Sin-
ne von Selbststeuerung zu nützen. Und denken Sie an die Bescheidenheit des Lernens 
von Systemen – im Sinne der Begrifflichkeit der Autopoiese. Dann kann es möglich sein, 
dass Lernen in Summe für Sie eine Überraschung birgt und dass Lernen für Sie und Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Freude bereitet. 
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Mut zum Tun – Wie wir Veränderungen leichter schaffen
Mag. Johannes Brandl, SPES Zukunftsakademie, Geschäftsführer 

Bei allen Veränderungsprozessen wird es hilfreich sein, einige Prämissen zu beachten:

1. unsere gehirnphysiologische Veranlagung;
2. die Begeisterung und
3. die Visionsfähigkeit als Motoren im Veränderungsprozess.

1. Unsere gehirnphysiologische Veranlagung

a.) Unser Gehirn ist intelligent faul: Unser Gehirn arbeitet hoch effizient. Es konzentriert 
sich auf jene Bereiche und Informationen, die häufiger und dringender benötigt, 
die ständig gepflegt oder laufend abgerufen werden. Sämtliche nicht benötigten 
Zonen im Gehirn werden einfach vernachlässigt, gleichsam abgeschaltet. Wäre 
unser Gehirn eine Energie-Steuerung, wäre diese vermutlich die sparsamste und 
damit ressourcenschonendste Energiezentrale. Höchst sparsam könnte man auch 
mit intelligent faul umschreiben: Unser Gehirn – so könnte man es sich laienhaft 
vorstellen – ist gleichsam eingebettet in einen Wattepolster, und so döst es vor sich 
hin. Jede Veränderung versetzt unser Gehirn in Aufregung, weckt es auf. Unser 
Gehirn ist bestrebt, diese Aufregung so rasch wie möglich wieder zu beruhigen, 
den Veränderungsansatz also beiseite zu schieben, um in der gewohnten Weise 
weiterleben zu können. Der innere Drang des Gehirns versucht sich in den 
Ruhezustand zurückzubewegen. Unser Gehirn ist ängstlicher als wir denken, und 
die größte Angst für unser Gehirn ist die Angst vor Veränderung. Erst benutzen 
wir unser Gehirn besonders schlau, um uns ein bequemes Leben zu schaffen. 
Wenn wir das geschafft haben, fangen wir an zu „verblöden“. Nutzlose Bereiche 
verkümmern, während gebrauchte Regionen allmählich besser ausgebaut werden.

b.) Es besteht Hoffnung für alle: Trotz dieser eher beharrenden Veranlagung des 
Menschen ist das menschliche Gehirn auch im Erwachsenenalter noch im hohen 
Maß strukturell formbar und zeitlebens in der Lage, ihre komplexen Verschaltungen 
an neue Nutzungsbedingungen anzupassen. Gehirntechnisch betrachtet ist der 
Mensch also bis an sein Lebensende grundsätzlich lernfähig und damit auch 
veränderungsfähig.

c.) Der menschliche Geist wächst mit der Größe seiner Aufgaben: Gehirnphysiologisch 
betrachtet, ist der Entwicklung des menschlichen Gehirns kaum Grenzen gesetzt. 
Wir nutzen nur einen Bruchteil unserer Gehirnmasse aktiv, der weitaus größere 
Teil liegt also gleichsam brach. Steht der Mensch vor großen Herausforderungen, 
so sind diese aus gehirntechnischer Sicht also absolut kein Problem. Im Gegensatz 
stellen Menschen fest, dass gerade große Herausforderungen sie in besonderer 
Weise haben wachsen lassen. Die Struktur und damit auch die Funktionen unseres 
Gehirns hängen entscheidend davon ab, wie und wozu wir es nutzen und bisher 
genutzt haben.
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2. Veränderungsmotor Begeisterung:

Während also das Gehirn als intelligent faul beschrieben werden kann, gibt es eine 
Kraft, die diese Veränderungsträgheit weckt: die Begeisterung. Diese Kraft sollte man 
sich in Veränderungsprozessen bewusst machen.

Wie entsteht Begeisterung?

a.) Ich zähle zu den Begeisterungsqualitäten drei Dimensionen: die Sinn-, die Sach- 
und die Beziehungsdimension. Begeisterung entsteht dort, wo eine Tätigkeit, eine 
Aufgabe oder ein Veränderungsanlass mich in allen drei Dimensionen längerfristig 
herausfordern. Eine Veränderung, die dem Menschen also eine Sinnperspektive 
öffnet, ihm neue oder vertiefende Beziehungsfelder ebnet und sachlich/fachlich für 
richtig und notwendig erscheint, wird mit Begeisterung aufgenommen. Während 
eindimensionale Veränderungen, die folglich nur eine Lebensdimension ansprechen, 
eher schwer oder nur viel Druck umgesetzt werden. Folgende Skizze verdeutlicht die 
drei Dimensionen, die Begeisterungsqualität ausmachen: 

Begeisterung für Veränderungen entsteht dort, wo Menschen etwas für sich subjektiv 
und umfassend als sinnvoll erleben. Wir sind bei der Frage, wo wir geplante 
Veränderungen also auch tatsächlich zur Umsetzung bringen, sehr gefordert, die 
Sinnhaftigkeit dieser Veränderungen aus verschiedenen Perspektiven zu betonen 
und zu durchleuchten.
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b.) Das subjektive Erleben von Erfolg 
Das Erleben von Erfolgen wirkt wie ein Begeisterungsmotor. Veränderungsprozesse 
sind dann von Erfolg gekrönt, wenn bei ihrer Umsetzung Betroffene zu Beteiligten 
gemacht wurden. Menschen wollen nicht nur an der Arbeit sondern auch am 
Erfolg beteiligt werden. Insofern stellt sich die zweifache Frage, was wir in 
Bildungs-Veränderungsprozessen als Erfolg definieren und wie Pädagoginnen und 
Pädagogen diesen Erfolg erleben können. Auch wenn viele Menschen mit dem 
derzeitigen System oder den Bedingungen im Bildungsbereich unzufrieden sind, so 
wehren sich dennoch viele gegen Veränderungen aus oben genannten Gründen. 
Zwei Feststellungen könnten die Veränderungsfreudigkeit positiv beeinflussen: Zum 
einen gibt es die durchaus berechtigte Feststellung „Leiden ist leichter als Handeln“. 
Daher erklärt sich, warum Menschen oft so lange in ihrer durchaus leidigen 
Situation verharren, anstelle Veränderungen anzugehen. Handeln bedeutet häufig, 
das gewohnte Umfeld, die zur Routine gewordenen Gewohnheiten aufzugeben und 
etwas zu verändern. Die zweite Feststellung „Wenn du nicht Teil der Lösung bist, 
dann wirst du Teil des Problems“, fordert Menschen nochmals stärker auf, sich zu 
positionieren. Mit der Positionierung beginnt aber bereits der Auseinandersetzungs- 
und damit der Diskussionsprozess, der Veränderungen immer begleitet. 
Veränderungsprozesse tendieren zur Separierung, zur Spaltung in Gruppen, 
von denen die einen die geplanten Vorhaben begrüßen und die anderen 
diese Vorhaben eher ablehnen. Daher sollte man bei Veränderungsvorhaben 
den Diskussionsprozess entsprechend mitplanen und Ergebnisse dieses 
Prozesses ernsthaft in die Neukonzipierung einbauen. Durch diese aktive 
Diskussionsbeteiligung und diese sichtbaren (bzw. sichtbar zu machenden) 
Verbesserungen für die geplanten Vorhaben, wird ein erster Beteiligungsfaktor 
geschaffen.

Langfristigkeit – als Fundament für Begeisterung 
Ein drittes Fundament für Begeisterung und damit für das Gelingen von 
Veränderungsprozessen ist die Langfristigkeit. Für nur kurzfristig wirkende 
Veränderungen, die von vornherein ein Ablaufdatum haben, wird sich kaum jemand 
bewegen lassen. Jeder Veränderungsprozess braucht daher eine langfristige 
Vision, wohin diese Veränderungen führen sollen. Die Arbeit an langfristigen 
Verbesserungen motiviert dann, wenn sie stärken- und ressourcenorientiert angelegt 
ist. „Stärken verstärken“ ist hier die Devise für den Veränderungsprozess. Dann 
überall dort, wo Menschen ihre Stärken einsetzen können, wo Systeme ihre 
Ressourcen nutzen können und wo Veränderungen aus dieser positiven Kraft 
heraus getragen sind, gelingen Veränderungsprozesse und führen zum Erfolg. 
Neben der Ressourcenorientierung gibt es das erfolgversprechende Prinzip der 
Engpass-Beseitigung. Ein Engpass in einem System sind jene Punkte, die für viele 
als Hindernis zur erfolgreichen Umsetzung gesehen werden. Die Arbeit an der 
Beseitigung des Engpasses ist eine höchst befriedigende Tätigkeit, weil damit 
die Gründe für das Misslingen beseitigt oder gemildert werden. Ich empfehle 
daher Organisationen im Veränderungsprozess, an diesen beiden Polen – 
„Stärken verstärken und Engpässe beseitigen“ – anzusetzen. Dadurch gewinnen 
Veränderungsprozesse die benötigte Dynamik.
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3. Veränderungsmotor Visionsfähigkeit:

Veränderungsprozesse folgen den eigenen (weiter-)entwickelten inneren Bildern. Diese 
inneren Bilder beginnen damit zu wirken, indem wir zunächst etwas denkbar machen 
müssen. „Das Undenkbare ist nicht machbar“, bedeutet also die Aufgabe, die gefor-
derten oder gewünschten Veränderungen bei den Betroffenen denkbar zu machen. 
So banal dies klingen mag, so sehr erleben wir in der Veränderungspraxis, dass sich 
Betroffene häufig nicht vorstellen können, wie die veränderte Zukunft aussehen kann, 
was sich dadurch wirklich ändern soll und wie sich diese Veränderung im Alltag nieder-
schlagen könnte. Aus diesem Grund haben viele Menschen Angst vor der Veränderung, 
weil sich nicht wissen, was die Zukunft bringt oder bringen soll. Den Entwicklungen 
einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur wirkungsvoll begegnen durch Bilder 
einer Zukunft, die wir wollen. Eine der Schlüsselaufgaben im Veränderungsprozess im 
Rahmen der Schulreform sehe ich darin, nicht bloß Maßnahmen, Regeln und Grund-
sätze zu formulieren, sondern die veränderte Zukunft bildlich auszugestalten. Wer 
diese Bilder der Zukunft verinnerlicht hat, wird an dieser Veränderung mitwirken. Denn 
mit dieser Verinnerlichung hat eine Bewusstseinsbildung begonnen, der Maßnahmen 
gleichsam automatisch folgen. Erfolgreiche Veränderungsprozesse gehen mit einer 
Bewusstseinsbildung einher, welche die Aufmerksamkeit von Menschen lenkt und dem 
Prinzip – „was unsere Aufmerksamkeit gewinnt, das wächst“ – folgend, beginnen diese 
Personen ihre Arbeit entsprechend zu gestalten.

In diesem Sinne wünsche ich allen Akteurinnen und Akteuren im Veränderungsprozess 
der Bildungsreform Begeisterung, ein konstruktives Miteinander, die Größe der Visions-
fähigkeit und die konsequente Umsetzung gemeinsam getragener Zukunftsbilder zum 
Wohle unserer Kinder und der nächsten Generationen.
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Systemische Aspekte der Grundschulreform
MinR Dr. Rüdiger Teutsch

Als dritter Referent bei dieser Tagung halte ich es für hilfreich, die Einsichten aus den 
vorangegangenen Impulsreferaten von Gerhild Trummer und Josef Oberneder zu ver-
binden und für ein differenziertes Verständnis der Komplexität der Grundschulreform zu 
nützen. Ich habe mir deshalb die Aufgabe gestellt, jene Bezüge zwischen den beiden 
Beiträgen herzustellen, die das pädagogische Konzept der Individualisierung und diffe-
renzierten Förderung mit der vorgetragenen systemtheoretischen Sichtweise verknüpfen. 
Den Hintergrund meiner eigenen Beobachtungen und Überlegungen zur Grundschulre-
form bilden einerseits meine Funktion als Referent der Bundesministerin, die 2015 die 
Verhandlungen zur Bildungsreform geführt hat, und meine jetzige Funktion als Fachex-
perte, in der ich den Implementierungsprozess des Schulrechtspakets 2016 begleite.

Impulse zum Tagungsbeginn
Hier meine Ausgangspunkte: Im ersten Beitrag ging es um die pädagogischen Kernauf-
gaben der Grundschulreform, die Individualisierung und Differenzierung. Im zweiten 
Beitrag wurde der organisationale Kontext der Reform aus systemtheoretischer Sicht er-
örtert, um den Prozess der Umsetzung angemessen reflektieren zu können. In welchem 
Verhältnis stehen die Konzepte zueinander?

Neue Lernkultur und systemtheoretische Sichtweise
Was mich bei der Vorbereitung insbesondere interessiert hat, ist, in welchem Ausmaß 
die lerntheoretischen Annahmen der Grundschulreform mit den erkenntnistheoretischen 
Konzepten der Systemtheorie übereinstimmen, und es daher Überschneidungen zwi-
schen pädagogischer und systemischer Sichtweise gibt.

Dazu nehme ich aus den Impulsreferaten zum Beispiel das Konzept der „Ko-Kons- 
truktion“ – in der Folie habe ich zahlreiche andere Beispiele angeführt – heraus: Aus 
pädagogischer Sicht wird Lernen als „ko-konstruktiver Prozess“ zwischen Schülerinnen/
Schülern und Lehrerinnen/Lehrern verstanden. Auch das Beobachtungsmodell der Sys-
temtheorie baut darauf, dass Entwicklung grundsätzlich als interaktiver Prozess verstan-
den wird. Ähnlich wie im Modell der Ko-Konstruktion lernen auch Systeme zwischen 
Kontextsteuerung und Selbststeuerung, wobei das autopoietische System – wie gezeigt 
wurde – für eine operative Steuerung von außen unzugänglich bleibt. Lernen beruht 
demnach sowohl in seinem pädagogischen als auch systemischen Verständnis immer 
auf einem interaktiven Prozess (und nicht auf einem bloßen Informationsprozess, in dem 
Inhalte von einer Stelle an eine andere Stelle weitergegeben werden). Die handlungslei-
tende Wirklichkeit wird zwischen Systemebenen ausgehandelt, sie wird nicht auf einer 
Ebene geschaffen und dann transferiert bzw. operativ umgesetzt.
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Das mag für Sie als Pädagoginnen und Pädagogen nur zum Teil überraschend sein, 
Verwaltung und Systemsteuerung hingegen tendieren in ihrer Logik häufig dazu, Umset-
zungsprozesse als vorwiegend lineare Prozesse (im Sinnes des „Vollzugs“) zu deuten.

Systemtheoretischer Blick auf das (Bildungs-)System
Was mich am systemtheoretischen Ansatz fasziniert, ist, dass damit Beobachtungen 
möglich werden, die unsere Handlungsmöglichkeiten erweitern. Solange wir in einer 
Ursache-Wirkungs-Logik denken und handeln, haben wir nur einen ganz engen Spiel-
raum, für die Gestaltung der Kommunikation zwischen den Systemebenen bleibt nicht 
viel übrig.

Josef Oberneder hat in diesem Zusammenhang das Instrument der Macht angespro-
chen, die wir hier anwenden können, er hat aber auch darauf hingewiesen, dass 
Macht Systeme stören oder zerstören kann – schlüssig ist hingegen, dass die Wirkung 
in Systemen auf der „Verstörung“, der Irritation durch Kommunikation beruht.

Das System der Bildungsreform
Betrachten wir das System der Bildungsreform. Wir sehen in der Gesamtdarstellung die 
Anzahl aller Schüler/innen, die Anzahl aller Schulstandorte, die Anzahl von Lehrperso-
nen, Schulinspektorinnen und Schulinspektoren. Allein im Bereich der Grundschule sind 
328 000 Schülerinnen und Schüler, etwa 35 000 Lehrpersonen, über 3 000 Schul-
standorte und mehrere Hundert Schulinspektorinnen und Schulinspektoren direkt von 
der Reform betroffen. Die Umsetzung der Reform zeigt sich darin, dass die Intention der 
gesetzlichen Vorgaben im konkreten pädagogischen Alltagshandeln und damit in den 
Lernprozessen der Schüler/innen zur Wirkung kommt.

Das Reformvorhaben
Die Grundschulreform ist ein Teil der gesamten Bildungsreform, die auch die Autonomie 
der Schulen, die Neugestaltung der Behördenstruktur, die Schaffung von Modellregio-
nen zur gemeinsamen Schule und eine Stiftung für Bildungsinnovation umfasst. Diese 
Elemente stehen in einem wechselseitigen Zusammenhang, das heißt, sie sollen gemein-
sam zu einer angestrebten Modernisierung des Bildungswesens beitragen.

Ein wesentlicher inhaltlicher Berührungspunkt für die Grundschulreform ist natürlich auch 
das Elementarpädagogikpaket, mit dem der Kindergarten sich weiter von einer Betreu-
ungseinrichtung zu einer Bildungseinrichtung entwickeln soll.

Zielsetzungen von Bildungssystemen
Fangen wir zunächst aber mit der Grundsatzfrage an: Was sind die Zielsetzungen 
moderner Bildungssysteme?

Die OECD hat in der Zusammenfassung der PISA-Resultate 2009 diese beiden Ziel-
setzungen formuliert: Bildungssysteme sind dann erfolgreich, wenn sie überdurch-
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schnittliche Leistungen ermöglichen und wenn sie unterdurchschnittliche Ungleichheiten 
aufweisen. Die OECD spricht hier zwar von sozio-ökonomischen Ungleichheiten, wir 
können dies aber durchaus im Sinne einer Reduktion diversitätsbedingten Ungleichheit 
verstehen.

Erfolgreich ist zum Beispiel das Bildungssystem von Estland: Schüler/innen erzielen 
vergleichsweise hohe Leistungen in internationalen Schulleistungsuntersuchungen und 
das System weist gleichzeitig relativ geringe Ungleichheiten aus, zum Beispiel zwischen 
Buben und Mädchen oder bei Kindern mit unterschiedlichen Erstsprachen – das gilt dort 
insbesondere für Kinder aus der russischsprachigen Minderheit.

Ansatzpunkte zur Verbesserung europäischer Bildungssysteme
Ich möchte mich noch auf eine weitere aktuelle internationale Diskussion beziehen: 
Gemeinsam mit den Mitgliedsländern hat die Europäische Kommission erhoben, welche 
Wege eingeschlagen müssen, damit die nationalen Bildungsreformen besser ankommen 
und gleichermaßen zu einer Hebung des Bildungsniveaus führen als auch gleichzeitig 
die Gleichheitsfrage wirksam adressieren können.

In einer sehr aktuellen Mitteilung der Europäischen Kommission, die auch in den nächs-
ten Jahren für die europäischen Bildungssysteme relevant sein wird, wird festgehalten, 
dass wir uns
• erstens für bessere und inklusivere Schulen einsetzen müssen.
• Zweitens geht darum, dass Lehrer/innen und Schulleiter/innen bei der Entwicklung 

des Lehrens und Lernens unterstützt werden müssen.
• Und drittens geht es um das Thema „Governance“, also die Steuerung von 

Bildungssystemen. Hier müssen in vielen Ländern weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Steuerung gesetzt werden, damit Ungleichheiten abgebaut und 
Bildungsergebnisse verbessert werden können.

Eckpunkte der Grundschulreform in Österreich
Der erste Punkt wird insbesondere mit der Grundschulreform adressiert, Punkt zwei 
wurde bereits mit der PädagogInnenbildung NEU, aber auch mit der Initiative zur 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Allgemeinbildung (SQA) in Angriff 
genommen. Und die Diskussion um die Gestaltung der Bildungsbehörden und der Schul-
autonomie entspricht dem dritten Punkt, der in der Mitteilung der Europäischen Kommis-
sion als wichtiger Hebel für Entwicklung genannt wird.

Auf der nächsten Folie verweise ich noch einmal auf die Eckpunkte der Grundschulre-
form, die auch schon in der Einleitung erwähnt wurden. Ergänzen möchte ich an dieser 
Stelle noch die Bezüge zu SQA und auch Initiativen zur Absicherung der Grundkompe-
tenzen der Schüler/innen sowie die Entwicklung der inklusiven Modellregionen. Auch 
diese Ansätze unterstützen – wie die Grundschulreform selbst – das Erreichen der zen- 
tralen Ziele unseres Bildungssystems, das Bildungsniveau zu verbessern und Ungleich-
heiten zu verringern.
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Umsetzung der Grundschulreform
Mit der nächsten Folie greife ich die systemtheoretischen Impulse zu „Kontextsteuerung“ 
und „Information“ auf. Die Kontextsteuerung erfolgt durch verbindliche Vorgaben im 
Rahmen von Gesetzen, Verordnungen und Erlässen. Die systemtheoretisch dargestellte 
„Information“ ist gestaltbar: Sie kann dann wirksam werden, wenn die Systeme auf 
Länder- und Schulebene sie als relevant für ihre eigene operative Steuerung deuten (und 
nicht „selektiv ignorieren“).

Das Ministerium ist daher in fünf strategischen Dimensionen aktiv, um die Relevanz der 
gesetzlichen Vorgaben für die anderen Systemebenen zu verdeutlichen und die operati-
ve Anschlussfähigkeit zu erhöhen:
• Das Bundesministerium hat (1) am Gesetz mitgewirkt, das am 1. September 2016 

in Kraft getreten ist, begleitend wurde (2) ein Erlass zur Umsetzung dieses Gesetzes 
erstellt – dazu gab es auch (3) einen Erlass zur Qualität in der Sprachförderung. Bei 
den (4) Runden Tischen in allen Bundesländern wurden die Reformaspekte mit den 
Stakeholdern erörtert. Schließlich wurden (5) pädagogische Leitfäden als inhaltliche 
Begleitung für dieses Grundschulpaket erarbeitet und zur Verfügung gestellt.

• Die pädagogische Umsetzung wird durch eine eigens eingerichtete Bundessteuerung 
begleitet. Dieses regelmäßig stattfindende Forum aus Schulaufsicht und Expertinnen 
bzw. Experten aus dem Bundesministerium steuert den Implementierungsprozess: 
Inzwischen liegen z. B. detaillierte Umsetzungspläne für alle Bundesländer vor.

• Erhebungen zum Umsetzungsstand werden im Rahmen des Monitoring durch das 
Bundesministerium für Bildung durchgeführt. Im Sinne der Evidenzbasierung wurde 
zum Ende des vergangenen Schuljahres der Umsetzungsgrad österreichweit erhoben. 
Zurzeit erfolgt die Auswertung, die einen bundesländerübergreifenden Überblick 
erlauben wird.

• Weiters wurde das BIFIE mit einer wissenschaftlichen Begleitung beauftragt, die den 
Reformprozess selbst – insbesondere die Hürden in der Praxis – reflektiert.

• Schließlich ist auch auf die wichtige Rolle der Pädagogischen Hochschulen 
zu verweisen. Sie wurden von Anfang an als wesentliche Partnerinnen 
mitgedacht – zum einen bei der inhaltlichen Entwicklung, zum anderen auch 
jetzt bei der Umsetzung. Die Pädagogischen Hochschulen unterstützen durch 
Entwicklungsbegleitung, bei spezifischen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
und beim bundesländerübergreifenden Reflexionsprozess, den Jahrestagungen 
zur Grundschulreform – im letzten Jahr in Wien und heuer an der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich.

Lernen auf personaler und organisationaler Ebene
Ich hoffe, es ist mir gelungen deutlich zu machen, dass neben der Zielsetzung und ge-
setzlichen Verankerung im Sinne der Kontextsteuerung auch ein komplexes Angebot an 
kommunikativer Begleitung notwendig ist, das mithilft, den Transfer relevanter Informati-
on auf verschiedensten Ebenen des Bildungssystems zu erleichtern und ihre Steuerungs-
relevanz zu erkennen.
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Die heurige Jahrestagung ist als partizipativer (Lern-)Prozess angelegt, bei dem 
Vertreter/innen aus verschiedenen Bereichen (und Funktionen) des Bildungssystems 
gemeinsam reflektieren, entwickeln und konkretisieren, wie es mit der Grundschulreform 
weitergeht. Die einleitenden Impulse sollen uns dabei unterstützen, die auftretenden 
Fragen zu klären:
• Wie kann die neue Lernkultur in diesem komplexen System wachsen und 

weiterentwickelt werden?
• Wie verhalten sich Kontextsteuerung und Selbststeuerung?
• Welche Kommunikation brauchen wir zwischen den Sub-Systemen?
• Was heißt evidenzbasierte Entwicklung? Was kann ein wissenschaftliches Feedback 

bei der Umsetzung leisten und wie können wir es wirksam einbauen?
• Kann der Reformprozess als Ko-Konstruktion verstanden werden und was folgt 

daraus?
• Wo muss der Austauschprozess noch vertieft werden?

Bitte nehmen Sie diese Anregungen – zusammen mit der von Josef Oberneder zitierten 
Feststellung „Operative Steuerung ist immer Selbststeuerung“ – mit in die Workshops!

Vielen Dank!
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Workshops
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Teamentwicklung
Tatjana Fliesser

Tatjana Fliesser unterrichtet an einer Neuen Mittelschule und ist Expertin für 
Bildungsmanagement, Supervision, Coaching, Organisationsentwicklung, 
Lerndesign und Teamentwicklung. An der PH OÖ arbeitet sie in den 
Feldern Supervision, Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie als 
Referentin in Fortbildungen. Sie leitet den Lehrgang „Schüler/innen und 
Bildungsberatung“.

Teamentwicklung scheint auf den ersten Blick der Exote unter den Workshops zu sein 
und man ist leicht verleitet, dieses Tool als Kür zu sehen, wenn es um Veränderungs-
prozesse geht. Doch schnell wird ersichtlich: Die Umsetzung der Inhalte der Grund-
schulreform steht und fällt mit der Qualität des Miteinanders im Kollegium. Daher leistet 
Teamentwicklung am Beginn eines Prozesses ihre guten Dienste. Sie macht den Ist-Stand 
transparent, thematisiert individuelle Unterschiede (Wer ist Innovator/in? Wer ist Be-
wahrer/in?) und zeigt auf, wie damit umgegangen wird. Fragen, wie „Sind wir ein 
Team oder eine (Arbeits-)Gruppe oder eine Menge, die in Leistungs- und Beziehungs- 
orientierung ganz unten angesiedelt ist?“, „Welche Kompetenzen brauchen und haben 
wir im Team?“ oder „Wer nimmt welche Rolle (un-bewusst) ein und was macht das mit 
uns/mir?“, bringen unweigerlich die Erkenntnis, dass die Vielfalt an Ressourcen, die die 
Einzelnen mitbringen, für ein gut funktionierendes System von großer Bedeutung ist. Im 
besten Falle wird dann Shared-Leadership gelebt und das Team agiert selbstgesteuert 
im Rahmen von Autonomie und Verantwortung innerhalb der Vorgaben. Das ist die  
Theorie. In der Praxis stoßen wir mit den Unterschieden mitunter auf Widerstand, sind 
auf der Beziehungsebene blockiert und behindern dadurch die Entwicklung auf inhalt-
licher Ebene (vgl. Eisbergmodell). Teamentwicklung schaut auf die Stärken, die Schwä-
chen, die Ressourcen, die Möglichkeiten und bereitet damit den Schulentwicklungspro-
zess vor.

Moderation: Gregor Steinbeiß 
Wissenschaftlicher Assistent an der PH OÖ

Der Workshop zum Thema Teamentwicklung regte besonders auf Grund seines om-
nipräsenten Themenfeldes zum offenen Gespräch an. Darüber hinaus bildete die ausge-
zeichnete Darstellung der Referentin nicht nur eine fundierte Grundlage und Anregung 
für anschließende Diskussionen, sondern schaffte auch Platz für etwaige offene Frage-
stellungen. Während der Erarbeitungsphase des Ist-Standes wurden besonders Einflüsse 
wie Schulcluster, Infrastruktur, Zeitmanagement und Kommunikation hervorgehoben.
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Bewertungsgespräche (KEL-Gespräche) in der 
Grundschule

Daniela Kellermair
Daniela Kellermair, BEd, unterrichtet seit 2010 als Klassenlehrerin an der 
Mozartschule in Linz. In der Fortbildung widmet sie sich seit 2015 der 
Individualisierung, dem Lesen und der alternativen Leistungsbeurteilung. 
Sie absolvierte den Lehrgang „Interkulturelle Sprache und Bildung“ und 
nimmt derzeit am Lehrgang „Sprachbewusster Unterricht“ teil. 

An Volks- und Sonderschulen legt das Schulforum fest, ob anstelle der Beurteilung der 
Leistungen mittels Noten eine alternative Leistungsbewertung tritt.
„Die Alternative Leistungsbewertung beschreibt den Leistungsstand eines Kindes. Sie 
basiert auf einer regelmäßigen Dokumentation des Lernfortschrittes und gibt Rückmel-
dung über den Erfüllungsgrad der Kompetenzanforderungen: Erfassen und Anwenden 
des Lehrstoffes – Durchführen von Aufgaben; Selbständiges Arbeiten und Anwenden auf 
neue Aufgaben; Eigenständigkeit: Anwendung individueller Strategien zur Problemlö-
sung. (…)
Die Alternative Leistungsbewertung beinhaltet außerdem das KEL-Gespräch, das (…) 
zweimal jährlich durchgeführt wird.
Das Kind-Erziehungsberechtigte-Lehrende Gespräch ist ein Bewertungsgespräch zur 
Lern-und Entwicklungssituation des Kindes. Der Fokus liegt auf dem bisher Erreichten 
und den erbrachten Leistungen. Daraus werden die nächsten Lernschritte und Ziele 
abgeleitet und schriftlich in einem Protokoll festgehalten.
Das Gespräch wird von der Lehrperson zusammen mit dem Kind und den Erziehungsbe-
rechtigten geführt.“ (Quelle: Informationen zur Grundschulreform, LSR OÖ)

Moderation: Andreas Stangl 
Mitarbeiter an der PH OÖ

Das Thema KEL-Gespräche war aufgrund der Aktualität sehr spannungsgeladen und 
heiß diskutiert. Wie bei allen Themen über alternative Leistungsbewertung gab es auch 
im Workshop spannende Ansätze zu deren Durchführung. Dass die schulrechtlichen 
Rahmenbedingungen jetzt auch eine Verbindung der KEL-Gespräche mit dem Eltern-
sprechtag zulassen, entspannte die Situation augenscheinlich. 
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Dokumentation von Bildungsprozessen an der 
Nahtstelle Kindergarten – Volksschule

Maria Pilz
Mag.a Maria Pilz, Kindergartenpädagogin und Soziologin, verfügt über 
langjährige Erfahrungen im elementarpädagogischen Arbeitsfeld. Sie war 
Lehrerin an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik sowie Referentin in 
der Erwachsenenbildung im Bereich Didaktik, Praxis bzw. Früherziehung und 
Leiterin des Lehrgangs für Inklusive Elementarpädagogik. Seit September 2017 
arbeitet sie als Lehrende an der PH OÖ im Schwerpunkt Elementarpädagogik.

In elementaren und in schulischen Bildungseinrichtungen können Kinder bei der Entwick-
lung von individuellen Ressourcen (Durchhaltevermögen, positives Denken, Vertrauen in 
die eigene Selbstwirksamkeit …) unterstützt werden, indem ihnen persönliche Stärken 
bewusst gemacht werden (vgl. CBI, S. 22). Individuelle Rückmeldungen und in der Fol-
ge auch Individualisierung im Unterricht sind nur möglich, wenn am Beginn eine zielge-
richtete, an individuelle Fragestellung orientierte Beobachtung und Dokumentation steht. 
Die Auswahl des Beobachtungsverfahrens und die professionelle Interpretation der 
Ergebnisse sind die Basis jeder Individualisierung (vgl. CBI, S. 26). In diesem Workshop 
wurden verschiedene Formen der Beobachtung und die dafür geeigneten Instrumente 
in Anlehnung an Dr. Hans Rudolf Leu vorgestellt und die dazugehörigen spezifischen 
Fragestellungen und mögliche Erkenntnisse präzisiert. Im Kindergarten hat sich als 
betont ressourcenorientierte Methode das Schreiben von „Bildungs- und Lerngeschich-
ten“ bewährt. Theoretische Grundlagen, Ziele und pädagogische Konsequenzen dieser 
Methode wurden kurz dargestellt.

Literatur:
Charlotte Bühler Institut. (2016). Individualisierung und differenzierte Förderung in der 

Schuleingangsphase. Wien.
Leu, H., Flämig, K., Frankenstein, Y., Koch, S., Pack, I., Schneider, K. & Schweiger, M. (2010). Bildungs- 

und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und 
unterstützen. Berlin: verlag das netz.

Moderation: Michael Heilbrunner 
Mitarbeiter an der PH OÖ

Nach dem Referat wollten einige Teilnehmer/innen Fragen in der großen Runde disku-
tieren und konkrete Antworten auf Problemfelder. Nach einer kurzen Information, wie 
die Workshops konzipiert und die folgende Gruppenarbeit gedacht und durchzuführen 
sei, fanden sich relativ rasch Gruppen zum Arbeiten zusammen. Die Gruppen arbei-
teten sehr unterschiedlich, aber alle sehr effektiv und selbstständig. Die Stimmung war 
insgesamt sehr wohlwollend, interessiert und motiviert.
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Mehrstufigkeit – Jahrgangsmischung
Maria Neuhauser

Maria Neuhauser unterrichtet als Volksschullehrerin eine 
jahrgangsgemischte Klasse in Wels. Sie ist als Leiterin von Montessori-
Diplomlehrgängen, als Referentin in der Erwachsenenbildung und an der 
PH OÖ sowie als Schulbuchautorin für Mathematik in der Volksschule 
tätig.

Im Workshop wurde über die Entstehung, die wissenschaftliche Begleitung und Erfah-
rungen mit jahrgangsgemischten Klassen an der VS 9 Wels berichtet. Diese werden 
dort seit 1999 geführt. Es zeigte sich, dass die altersheterogene Klasse eine größere 
Chance zur Entwicklung von Selbstständigkeit und sozialer Verantwortung der Kinder 
bietet. Im Gegensatz zu früher oft aus organisatorischen Gründen entstandenen Mehr-
stufenklassen (etwa in niederorganisierte Schulen) handelt es sich hier um ein bewusst 
gestaltetes pädagogisches Konzept.
Im Zuge der Grundschulreform ist es nun möglich, altersgemischte Klassen zu führen, 
ohne einen entsprechenden Schulversuch beantragen zu müssen. Die Ziele und Vorteile 
eines jahrgangsübergreifenden Unterrichts wurden im Workshop diskutiert, ebenso die 
Rahmenbedingungen, die für eine optimale Umsetzung notwendig sind. Weiters wurde 
das Modell der VS 9 vorgestellt, das die Mischung dreier Jahrgänge vorsieht, wobei 
immer einer fehlt (1, 2, 3 – 2, 3, 4 – 3, 4, 1 – 4, 2, 1). Dadurch ist gewährleistet, dass 
ein neu hinzukommender Jahrgang nicht zu „klein“ wird. Die Kinder haben so die Mög-
lichkeit, sich mit ihrer Altersgruppe zu identifizieren.
Diskutiert wurden auch andere Modelle jahrgangsgemischten Unterrichts, wie zum 
Beispiel die gemeinsame Führung der GST 1. Überlegungen wurden angestellt, wie die 
Umsetzung in der Sekundarstufe erfolgen kann. Die Möglichkeit der Mischung 1-3, 4-6 
und 7-8 wurde als zukunftsweisendes Modell erachtet.

Moderation: Johann Rothböck 
Professor an der PH OÖ

Der „good practice“-Beitrag von Maria Neuhauser bot für die Teilnehmer/innen eine 
fundierte Grundlage für einen engagierten Austausch entlang ihrer Erfahrungen mit 
Jahrgangsmischung. Alle Beiträge haben sich auf das geforderte Endprodukt – Ver-
schriftlichung der Ergebnisse der SWOT-Analyse – fokussiert. Neben der inhaltlichen 
Stringenz war die Gruppenarbeit von wertschätzendem Umgang der Gruppenmitglie-
der geprägt.
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Lernförderliche Leistungsfeststellung & Leistungsbeurteilung: 
Individualisierung und Differenzierung

Eva-Maria Sigl
OSR Dipl.Päd.in Eva-Maria Sigl ist Volks- und Sonderschulpädagogin sowie 
staatliche Trainerin für Montessoripädagogik. Sie leitet die Volksschule 
Liebenau in Oberösterreich und das ZIS in Freistadt. Zusätzlich arbeitet sie 
als Trainerin im Bereich der Fortbildung an der PH OÖ.

Die Inhalte des Workshops bezogen sich auf lernförderliche Maßnahmen im Rahmen 
der Leistungsfeststellung und -beurteilung. Im Vortrag wurden die gesetzlichen Grund-
lagen, die im SchUG und der LBVO festgehalten sind, erläutert. Darauf aufbauend 
wurden Möglichkeiten individueller und kooperativer Leistungsfeststellungsformate 
vorgestellt und deren lernförderliche Aspekte diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit galt 
der Individualisierung und Differenzierung, deren Umsetzung im Unterricht und in der 
Leistungsfeststellung – mit besonderem Augenmerk auf „natürliche Differenzierung“. 
Praktische Beispiele erklärten die dahinterliegenden lernförderlichen Aspekte. Die 
Bedeutung der Transparenz für Schüler/innen und Eltern wurde dargelegt und ebenfalls 
durch praktische Beispiele unterstützt.
In Folge wurden die beiden Formen Semester- und Jahresinformation und Ziffernzeug-
nis laut Paragraph 18a SchUG und Paragraph 23a LBVO erläutert und lernförderliche 
Maßnahmen im Rahmen der Leistungsbeurteilung besprochen. Der Fokus lag auf dem 
Bewertungsgespräch mit schriftlicher Semester- und Jahresinformation. Lernförderliche 
Aspekte wurden aufgezeigt und beispielbezogen dargestellt. Nach dem Vortrag disku-
tierten die Teilnehmer/innen in Kleingruppen die Inhalte und hielten ihre Ergebnisse in 
Bezug auf Stärken und mögliche Stolpersteine auf einem Plakat fest.

Moderation: Petra Binder 
Referentin an der PH OÖ

Das Interesse am Thema war sehr groß, die Teilnehmer/innen wiesen einen sehr unter-
schiedlichen Wissensstand auf und waren an einer Klärung bzw. Erklärung der gesetz-
lichen Hintergründe im Zusammenhang mit dem Bewertungsgespräch sehr interessiert. 
Es erfolgte ein reger Erfahrungs- und Meinungsaustausch zum Thema. Die Unsicherheit 
in der Auseinandersetzung und Umsetzung in der Praxis und am Schulstandort konnte 
durch Klarheit beseitigt bzw. gemildert werden.
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Sprachbewusster Unterricht
Martina Stanger-Bumberger

Dipl.Päd.in SOL Martina Stanger-Bumberger arbeitet als 
Sprachförderlehrerin an der VS Resthof/Steyr („Die Sprachinsel“). 
Sie verfügt über ein Montessori-Diplom und hat Kenntnisse in der 
Gebärdensprache. Sie leitet die ARGE DaZ/IKL Steyr-Stadt und die 
Fortbildungsreihe „Sprachförderung kompakt in der BR Steyr-Stadt“. Die 
Mitarbeiterin im ZIS Steyr-Stadt ist auch als Referentin an der PH OÖ tätig.

Im Ausführungserlass zur Umsetzung der Grundschulreform sind als Ziele die Erhöhung 
des Bildungsniveaus und die Verbesserung der Chancengerechtigkeit beim Bildungszu-
gang festgelegt. Leider wurde das grundlegende Thema „Sprachbewusster Unterricht“ 
ausgeklammert. Lernen erfolgt durch und mit Sprache in allen Fächern von der Grund-
schule bis zum Beruf. „Somit ist Sprache gleichermaßen Mittel und Ziel von schuli-
scher Bildung“ (Tajmel 2017). Ohne bildungssprachliche Kompetenzen können die 
Schüler/innen dem Unterricht nicht in ausreichendem Maß folgen. Die Konsequenzen 
liegen auf der Hand: Der Bildungserfolg ist verringert oder bleibt aus.
Der „sprachbewusste Unterricht“ ist die Basis einer gelungenen Wissensvermittlung und 
didaktisches Prinzip. Die Umsetzung dieses unverzichtbaren Prinzips ist in der Praxis 
noch kaum angekommen. Viele Widerstände vor allem seitens des Fachunterrichts 
werden von Kolleginnen und Kollegen formuliert. Die Zuständigkeitsfrage ist nur unzu-
reichend geklärt. Ebenso fehlen weitgehend Kenntnis und Anwendung diagnostischer 
Mittel (z. B. USB DaZ).
Im dritten Teil wurden Gelingensfaktoren anhand des Konzeptes „Sprachförderung 
kompakt“ aus der Bildungsregion Steyr-Stadt vorgestellt. An jeder Pflichtschule sind 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für das Thema Sprache installiert. Fortbildungen 
und Arbeitsteams schaffen die Basis für eine längerfristige Umsetzung und eine hohe 
Qualität im nahen Umfeld. Der USB DaZ wird für alle außerordentlichen und ordentli-
chen Kinder eingesetzt und durchgängig von der VS bis zum PTS angewendet.

Moderation: Magdalena Czepl 
Referentin an der PH OÖ

Die Teilnehmer/innenzahl spiegelt möglicherweise die aktuelle Popularität des Themas 
im Kontext Grundschule wider – zumindest im Vergleich zu anderen angebotenen Be-
reichen. Drei äußerst engagierte Kolleginnen/Kollegen konnten sich dafür begeistern. 
Einigkeit bestand in der Erkenntnis, dass bildungssprachliche Merkmale wesentlich für 
den Schulerfolg eines Kindes sind. Festgestellt wurde, dass die Durchgängigkeit der 
sprachlichen Bildung in keinem Bundesland konkret geregelt ist, es aber Konzepte, 
Projekte und Vorzeigeregionen gibt.
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Individualisierung in Zeiten der Diversität
Regina Gruber

Mag.a VDin Regina Gruber, Lehramt für Volksschule, Französisch und 
Italienisch, Montessori Ausbildung, ECHA-Diplom; mehrjährige Erfahrung 
im jahrgangsgemischten Unterricht, Leitung der Volksschule Weyer; Leitung 
der Landesarbeitsgemeinschaft für sprachliche Bildung an der PH OÖ; 
Referentin zu den Themen Individualisierung, Sprachbewusster Unterricht 
und Begabungsförderung an der PH OÖ.

Die Ausgangslage ist bekannt. Kinder kommen mit sehr unterschiedlichen Lernvorausset-
zungen in die Schule. Soziale Herkunft, sprachliche Voraussetzungen, unterschiedliche 
Begabungen und andere Faktoren spielen dabei eine Rolle. Jede Lehrkraft steht damit 
vor großen Herausforderungen. Eine Umgebung mit passenden Lernangeboten muss be-
reitgestellt werden, in der alle Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten entsprechend 
vorankommen können. Die Jahrgangsmischung stellt insbesondere in der Grundstufe I 
einen geeigneten Rahmen dafür dar. Dass allerdings notwendige Individualisierungs-
maßnahmen nicht immer die gewünschten Erfolge zeigen, ist seit Veröffentlichung der 
Hattie-Studie bekannt. Schülerinnen und Schüler müssen zu eigenverantwortlichem, 
selbstgesteuerten Lernen erst befähigt werden, sie bringen diese Kompetenzen nicht 
automatisch mit. Dazu bedarf es kontinuierlicher und systematischer Möglichkeiten im 
Unterricht, die eigenen Lernziele und Lernwege zu reflektieren. Unterstützend wirken 
hier von Seite der Lehrkraft eine positive Feedbackkultur und das in der Praxis bisweilen 
unterschätzte Instrument der formativen Evaluierung. Ein Lernmodell, in dem sich der 
Lernprozess jedes Kindes in Interaktion mit der Lehrkraft und den anderen Kindern voll-
zieht, legt zudem kooperative Lernformen nahe. Kinder lernen voneinander und mitei- 
nander. Standorte mit ganztägigen Schulformen verfügen über zusätzliche Ressourcen, 
die im Sinne von Individualisierungs- und Differenzierungsmaßnahmen genützt werden 
können.

Moderation: Sibylle Mikes 
Mitarbeiterin an der PH OÖ

Nach dem theoretischen Input entstand eine intensive Diskussion. Es war sehr schwer, 
die Zeitvorgaben einzuhalten, da teils sehr rege diskutiert, aber nicht mitgeschrieben 
wurde. Regina Gruber wurde als Expertin in die Diskussionen aktiv miteinbezogen. 
Man merkte bei vielen Punkten sehr großen Klärungsbedarf. Wirklich divergierende 
Sichtweisen konnte man bei keinem Punkt heraushören.
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Kooperation zwischen  
Kindergarten und Volksschule

Margit Lindinger
Margit Lindinger, MSc MBA leitet einen elfgruppigen Kindergarten und ist 
seit sechs Jahren Mitarbeiterin an der PH OÖ für die Thematik Übergang 
an der Nahtstelle Kindergarten/Volksschule.

Zur Steigerung der Bildungsqualität wurde die Gestaltung des Überganges vom Kinder-
garten in die Volksschule als entscheidende Nahtstelle für Entwicklungs- und Lernerfol-
ge der Kinder bewertet. Kontextbezogene und personenbezogene Erklärungsmodelle 
beweisen den Schwellencharakter des Überganges, etwa von Urie Bronfenbrenner 
(Ökosystemischer Ansatz), John A. Clausen („Biografischen Fallstudien“) und Walter 
Heinz („Biografischer Akteur“). Die daraus resultierende Auseinandersetzung mit den 
handlungsleitenden Prinzipien der neuen Lernkultur führt zu den zentralen Begriffen von 
Kooperation: eine Praxis der Individualisierung in Kindergarten und Volksschule, die 
Gestaltung von ko-konstruktiven Lernprozessen und eine Auseinandersetzung mit der 
curricularen, methodisch-didaktischen und organisational-strukturellen Anschlussfähigkeit 
von Bildungsprozessen.
Ergänzend gab der Workshop praktische Anregungen für die Gestaltung des Über-
gangs, etwa einen gemeinsamen „Kooperationskalender“ zu gestalten, in dem wichtige 
Kooperationsanlässe und -termine im Jahr für alle festgehalten werden, eine Steuerungs-
gruppe auf Leitungsebene zu bilden, die wichtige Entscheidungen vorbereitet, eine 
gemeinsame Vereinbarung zu den Zielen und Inhalten der Kooperation zu entwickeln 
oder regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen, wie Fortbildungen oder 
Elternabende.

Moderation: Kurt Winkler 
Mitarbeiter an der PH OÖ

Die Arbeit in den Gruppen war geprägt von einem intensiven Austausch der 
Teilnehmer/innen. Formuliert wurde die Notwendigkeit einer gemeinsamen Basis beider 
Institutionen in organisatorisch-rechtlicher Hinsicht. Unterschiede in den Bundesländern 
führten zu interessanten Diskussionen. Dabei zeigte sich, dass trotz einer Notwendigkeit 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen – durch beharrliches Miteinander kons-
truktive Ansätze der Kooperation zwischen Kindergarten und Volksschule möglich sind.
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Verknüpfung von BESK/BESK-Daz und USB-DaZ
Regina Huber

Regina Huber ist Kindergarten- und Sonderkindergartenpädagogin. 
Derzeit ist sie als Sprachpädagogin für Deutsch in Kindergärten tätig. 
Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung von Regel- und 
Integrationsgruppen sowie in alterserweiterten Gruppen mit unter 
dreijährigen Kindern.

Sprachliche Fähigkeiten sind grundlegend für die gesamte Bildungslaufbahn, öffnen 
Türen zur Kommunikation und zur selbstbewussten Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb 
ist es unumgänglich, den Sprachstand jedes 4-jährigen Kindes zu beobachten und bei 
Bedarf gezielte Hilfe und Unterstützung zu gewährleisten.
Im Kindergarten wird der BESK-Bogen verwendet, bei Schuleintritt können diese Ergeb-
nisse die Grundlage für das Weiterarbeiten mit dem Dokumentationsbogen USB-DaZ 
sein.
Die Beobachtungsbögen bestehen aus 4 Seiten, wobei die erste Seite sich auf die 
Daten des Kindes und die Einrichtung bezieht. Die Kinder werden im drittletzten Kinder-
gartenjahr, im vorletzten Kindergartenjahr und im letzten Kindergartenjahr beobachtet. 
Die zweite Seite bezieht sich auf das Auswertungsprofil, das je nach Punktesumme 
einen Förderbedarf bedeuten kann. Die dritte und vierte Seite beziehen sich auf Syntax 
(Satzbau – Produktion), Wortschatz (Rezeption – Produktion) und das Erzählen.
Gezielte Sprachförderung gelingt durch enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Kindern, Eltern, Pädagoginnen/Pädagogen und evtl. Therapeutinnen/Thera-
peuten. Die Verknüpfung dieser beiden Instrumente ist Inhalt des Workshops. Da diese 
beiden Beobachtungsbögen große inhaltliche Differenzen aufweisen, gestaltet sich die 
Übertragung als sehr schwierig und zeitaufwändig. 

Moderation: Monika Woischitzschläger 
Mitarbeiterin an der PH OÖ

Die Grundstimmung war entspannt, die Teilnehmer/innen zeigten sich wissbegierig. 
Der Vortrag der Referentin regte die Beteiligten immer wieder zum Diskutieren an – 
auch wenn dies nicht immer beabsichtigt war. In der Gruppenarbeit begannen nach 
anfänglichem Zögern alle intensiv und konstruktiv zu arbeiten. Am Ende konnten sich 
viele Teilnehmer/innen kaum vom Thema losreißen – einige waren nach dieser intensi-
ven Arbeit allerdings schon erschöpft.
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Elternarbeit/Eltern mit  
anderer Erstsprache als Deutsch

Ingeborg Bammer
OSR Dir.in Ingeborg Bammer (Leiterin der Dorfhalleschule VS 33 in Linz) ist seit 
1974 Volksschullehrerin und leitet seit dem Schuljahr 2006/07 die Volksschule 
33 in Linz. Als Zusatzausbildungen schloss sie die Akademielehrgänge 
„Kommunikation und Beratung“ und „Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten“ 
sowie die Leadership-Academy VI mit Zertifizierung ab. Sie ist als Referentin 
des Schul- und Erziehungszentrum(SCHEZ) für Elternarbeit tätig

Die Dorfhalleschule ist ein zentraler Ort der Begegnung und des Lernens im Linzer 
Stadtteil Franckviertel. Seit 2007 öffnet sich die Schule der kulturellen Vielfalt und sucht 
Chancen und Möglichkeiten, formale Bildungsprozesse an der Schule und informelle 
Lernwelten von Stadtteil-Bewohnerinnen und Bewohnern zu verknüpfen. Die kulturelle 
Vielfalt sehen wir als Chance.
Im Schuljahr 2017/18 besuchen 202 Kinder aus 24 Nationen unsere Schule. Die Kin-
der kommen aus eher bildungsferneren und einkommensschwachen Familien.
Respekt, Wertschätzung und Anerkennung sind Bedürfnisse, die jeder Mensch benötigt, 
egal welcher Herkunft, Religion oder welchen Alters. Daher sind Präsenz, Zuwendung, 
Offenheit und Humor für das ganze Team der VS 33 wichtige Eckpfeiler in der Elternar-
beit im Franckviertel.
Die Öffnung der Schule nach außen und die Vernetzungen mit den Institutionen vor Ort 
haben die Elternarbeit erleichtert. Seit drei Jahren arbeitet die Schule mit den Kinder-
gärten im Stadtviertel intensiv zusammen, um einen reibungslosen und angstfreien 
Übergang vom Kindergarten in die Volksschule zu ermöglichen.

Moderation: Brigitte Marageter 
Mitarbeiterin an der PH OÖ

Obwohl dieser Workshop von nur fünf Teilnehmer/innen besucht wurde, war er durch 
einen intensiven und äußerst interessanten Ablauf gekennzeichnet. Von einem ein-
drucksvollen Referat ausgehend, gelang eine angeregte Diskussion, die die inhaltlichen 
und personellen Voraussetzungen, die Gelingensbedingungen, aber auch die Hürden 
und Risiken der Thematik klar zur Sprache brachte. Im Zentrum der Diskussion standen 
die Begriffe „wahrnehmen, reagieren und zuhören“, um Beziehungsarbeit leisten zu 
können. 
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Sprachenlernen im Kontext von Mehrsprachigkeit  
als Basis für sprachsensiblen Unterricht

Ingrid Prandstetter
Ingrid Prandstetter unterrichtet seit 1991 als Diplompädagogin Deutsch 
als Zweitsprache. In der Fortbildung ist ihr primär die Sprachbildung im 
Kontext von Mehrsprachigkeit ein Anliegen. Als Inhaberin des Verlages 
Wort & Laut Detektive® bietet sie sprachsensible Materialien sowie 
bilinguale Bilderbücher in 25 Sprachen an.

Welche Notwendigkeit besteht für die Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit in 
Bildungseinrichtungen? Einige Daten, Fakten und Zahlen belegen die Notwendigkeit.
Die Anforderungen im Grundschulerlass bedingen erforderliche Schritte in Kindergar-
ten, Schule und der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen.
Zitate einiger Wissenschaftler/innen sowie Praktiker/innen stellen die IST-Situation dar:
• Dirim, I.: Mehrsprachigkeit und Bildung am Beispiel des Deutschunterrichts
• „Die Schüler/innen mit Migrationshintergrund, die zwei- und mehrsprachig 

aufwachsen, befinden sich in Österreich in einem Bildungssystem der 
Ungleichstellung erzeugenden Gleichbehandlung.“

• Döll, M., Settinieri, J. & Hägi-Mead, S.: „Ob ich mich auf eine sprachlich heterogene 
Klasse vorbereitet fühle? – Etwas!“

• Krumm, H.-J. & Reich, H.H.: Als Basis für qualitativ hochwertigen Unterricht gilt die 
Implementierung des Gegenstandes Mehrsprachigkeit in der Pädagoginnen- und 
Pädagogenausbildung.

Mehrsprachigkeit muss in einer multilingualen Gesellschaft im Fokus ALLER stehen. VDin 
Prokop, VS Wien: „Mehrsprachigkeit ist ein wichtiger Zugang zu den Emotionen und 
der Ausdrucksfähigkeit von Kindern. Konflikte und Aggressionen gehen dadurch zu-
rück.“
Durch Einblicke in sofort praktikable Möglichkeiten von Mehrsprachigkeit wird die Basis 
für sprachsensiblen Unterricht sowie den Einsatz von USB DaZ aufgezeigt und die Viel-
falt als Ressource genützt.

Moderation: Ilse Klonner 
Mitarbeiterin an der PH OÖ

Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnte ein sehr emotionaler Zugang zum 
Thema Mehrsprachigkeit beobachtet werden. Das Thema ist offenbar für sehr viele 
Lehrer/innen und Schulleiter/innen höchst brisant, weil es sehr aktuell ist. Es wurde 
nach dem inhaltlichen Input der Referentin äußerst intensiv und auch sehr kritisch disku-
tiert. Tenor des Workshops war, dass sich Pädagoginnen/Pädagogen echte Unterstüt-
zung der Verantwortungsträger wünschen.
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Ergebnisse – Workshops
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Methodenbeschreibung
Mag.a Maria Pilz, Mag. Thomas Wahlmüller

Die zentrale Aufgabe der Tagung zur Grundschulreform war, im Sinne eines partizipati-
ven Entwicklungsprozesses Unterstützungsmaßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen zu 
generieren, um den begonnenen Reformprozess vertiefend verbindlich und wirksam zu 
machen.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, wurde für die Workshops ein 3-Phasen-Design gewählt:

Phase 1
40-minütige Inputreferate zur Orientierung in den jeweiligen Themenfeldern der Work-
shops (siehe Teil C). Eine Kenntnis der Themen wurde aufbauend auf die erste Tagung 
zur Grundschulreform 2016 vorausgesetzt.

Workshop 1: Teamentwicklung
Workshop 2: Bewertungsgespräche (KEL-Gespräche) in der Grundschule
Workshop 3: Dokumentation von Bildungsprozessen an der Nahtstelle Kindergarten –

Volksschule
Workshop 4: Mehrstufigkeit – Jahrgangsmischung
Workshop 5: Lernförderliche Leistungsfeststellung & Leistungsbeurteilung: Individualisie-

rung und Differenzierung
Workshop 6: Sprachbewusster Unterricht
Workshop 7: Individualisierung in Zeiten der Diversität
Workshop 8: Kooperation zwischen Kindergarten und Volksschule
Workshop 9: Verknüpfung von BESK/BESK-DaZ und USB-DAZ
Workshop 10: Elternarbeit/Eltern mit anderer Erstsprache als Deutsch
Workshop 11: Sprachenlernen im Kontext von Mehrsprachigkeit als Basis für sprachsen-

siblen Unterricht

Phase 2
In Anlehnung an die SWOT-Analyse als Positionsbestimmungsinstrument [Strengths (Stär-
ken), Weakness (Schwächen), Opportunities (Chancen), Threats (Bedrohungen)] wurden 
in jedem dieser Workshops die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Referentinnen 
ausgehend von ihren Erfahrungen in Kleingruppen gebeten, Gelingensfaktoren und 
Engpässe zu beschreiben. Dazu wurden folgende Fragen gestellt:
• Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Inhalte 

des Workshopthemas umgesetzt werden kann?
• Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

Die Ergebnisse der Kleingruppen fasste eine Auswertungsgruppe themenanalytisch zu-
sammen und stellte sie für die dritte Workshopphase zur Verfügung. Dabei wurden die 
elf Workshopthemen in fünf übergeordnete Themen geclustert.
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Themenkomplex A: Kooperation im Team, Kollegium und Eltern
Themenkomplex B: Leistungsbeurteilung & Bewertungsgespräche
Themenkomplex C: Nahtstellenarbeit
Themenkomplex D: Sprachbewusster Unterricht/BESZK & USB DaZ/Mehrsprachigkeit
Themenkomplex E: Individualisierung

Phase 3
Mit der World-Cafe-Methode wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, auf 
Basis der in der zweiten Phase erarbeiteten und verdichteten Gelingensfaktoren und 
Engpässe Maßnahmen zu entwerfen. Dazu wurde die Frage gestellt:
• Welche Maßnahmen können aus den beschriebenen Stärken und Chancen sowie 

Schwächen und Risiken für die Thematik abgeleitet werden?

Die Ergebnisse der Wold-Cafes wurden wiederum thematisch verdichtet. In einem 
weiteren Schritt wurden diese Ergebnisse in interne, von der Schule selbst zu leistende 
Möglichkeiten und externe Maßnahmen wie Anliegen an LSR, BMB, usw. differenziert.

Die Ergebnisse werden im Teil D „Ergebnisse – Workshops“ dargestellt.

Parallel zu den Workshops wurden in einem Fragebogen die Möglichkeiten und Not-
wendigkeiten von Unterstützungsleistungen durch Dienstgeber und Pädagogische Hoch-
schulen sowie gewünschte Rahmenbedingungen bei der Umsetzung der Reformaspekte 
erhoben. Diese Daten sind in diesem Bericht thematisch kategorisiert und mit einer 
Häufigkeitsdarstellung ausgewiesen. Die Fragestellungen lauteten:
• Welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen wären wünschenswert vom Dienstgeber 

bzw. von der Dienstaufsicht?
• Welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen wären wünschenswert von den 

Pädagogischen Hochschulen?
• Welche zusätzlichen Rahmenbedingungen sind aus Ihrer Sicht wünschenswert, um 

einen möglichst hohen Grad an autonomer Selbststeuerung des Systems Schule zu 
erreichen?

Die Ergebnisse werden im Teil E „Ergebnisse – Fragebögen“ dargestellt.
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Themenkomplex A: Kooperation Team, Eltern
Workshop: Elternarbeit und Eltern mit anderer Erstsprache als Deutsch

Workshop: Teamentwicklung

Elternarbeit und Eltern mit anderer Erstsprache als Deutsch

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Elternarbeit und 
Eltern mit anderer Erstsprache als Deutsch“ umgesetzt werden kann?

• Gemeinsame Projekte (Feste, …)
• Persönliche Kontaktaufnahme
• Fixe Termine
• Schriftliche Unterlagen in den jeweiligen Erstsprachen
• Organisatorische Trennung von Klassenforum, Schulforum bzw. Elternabenden 

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Fehlende Übersetzungsmöglichkeiten bei Eltern mit anderer Erstsprache
• Fehlende gesetzliche Regelungen für die Bezahlung von Dolmetscherinnen und 

Dolmetschern
• Fehlen von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sowie 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
• Unterschiedliche gesetzliche Regelungen in den Bundesländern

Teamentwicklung

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Teamentwicklung“ 
umgesetzt werden kann?

• Schilfs mit externen Beraterinnen und Beratern
• Gemeinsame Zeitschiene
• Gemeinsame Fest- und Feierkultur
• Nützen der Stärken jeder/jedes Einzelnen
• Fehlerkultur
• Vertrauensverhältnis
• Kommunikation auf Augenhöhe
• Mentorinnen- und Mentorenteams
• Räumliche und organisatorische Rahmenbedingungen
• Präsenz und Vorbildwirkung der Führung
• Schulsozialarbeit, Beratungslehrer/in (ev. Jugendamt) 

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Fehlende zeitliche und räumliche Ressourcen
• Fehlende Wertschätzung
• Neue Verordnungen und bürokratischer Aufwand der Leitung
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Welche Maßnahmen können aus den beschriebenen Stärken und Chancen sowie aus den Risiken und Schwächen für die 
Thematik „Kooperation Team & Eltern“ abgeleitet werden?

Intern
• Organisatorische Freiräume für Teamentwicklungsprozesse schaffen
• Die Kooperation mit Partnern der Schule, aber auch im Kollegium fördern 

und dabei das „interne Expertenwissen“ besser nützen

Extern

• Die Eltern bewusst in das Schulleben einbeziehen
• Dolmetschertätigkeiten forcieren bzw. schriftliche und elektronische Medien 

zur Sprachenvielfalt erstellen
• Externe Fachkräfte sollten das Team in der Schule unterstützen
• Ressourcen für Unterstützungspersonal erhöhen
• Klare gesetzliche Regelungen bezüglich Anwesenheitspflicht in der Schule für 

Lehrer/innen oder auch bezüglich der Umsetzung der Reform
• Entlastung von administrativen Aufgaben

Aus-, 
Fort- und 
Weiterbil-
dung

• Mehr Möglichkeit für Schilfs, Klausuren bzw. Fortbildungen zum Thema 
Teamentwicklung

Verbale Beschreibung – Ergebnis mit Beispielnennungen

Intern
Für die Unterstützung der Teamentwicklung wird von den Arbeitsgruppen besonders 
häufig die Bedeutung der Schulleitung hervorgehoben.

Durch das Schaffen von räumlichen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen sollte die Teamentwicklung als partizipativer Prozess gestaltet werden. Im Stun-
denplan sollten z. B. Freistunden bewusst eingeplant werden, die für Teamgespräche 
genützt werden könnten.

Als konkrete Vorschläge werden weiters gemeinsame Teamnachmittage, verbindliche 
Besprechungsstunden, wöchentliche Jahrgangsgruppentreffen oder auch fixe Termine für 
institutionsübergreifende (KIGA – SCHULE) Kooperationen genannt.

Mehrmals wird gefordert, dass dem Prozess der Teamentwicklung im gesamten Kollegi-
um mehr Verbindlichkeit gegeben werden sollte. Dies gilt vor allem auch für die Installie-
rung eines Mentoringsystems für Junglehrer/innen.

Das Expertenwissen am jeweiligen Schulstandort sollte besser genützt werden, indem  
z. B. vermehrt auf Teamteaching zurückgegriffen wird.

Auch der Informationsfluss von Schulleitung zum Kollegium wird mehrmals als wichtiger 
Aspekt genannt. Regelmäßige Information durch Mails über schulische Themen, wert-
schätzende Rückmeldungen über die fachliche Arbeit bzw. fixe Zeiten für förderliche 
Mitarbeiter/innen-Gespräche werden vorgeschlagen.
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Extern
Am häufigsten wird als wichtiger Faktor für gelungene Kooperation von den Arbeits-
gruppen das vermehrte Einbeziehen der Eltern in das Schulleben genannt.

Die Vorschläge reichen hier von wöchentlichen Informationsbriefen an Eltern, Hospitati-
onen der Eltern im Unterricht oder niederschwellige Elternarbeit mittels Elterncafes, mehr 
Elternabende zu pädagogischen Themen und Sprechstunden für Eltern, bei denen auch 
die Schulleiterin/der Schulleiter anwesend ist.

Als unbedingt wichtig wird vor allem im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit ein funk-
tionierendes Dolmetschersystem angesehen. Wichtige Informationen wie Anmeldefor-
mulare, Erläuterungen über schulische Abläufe, usw. müssten zudem in den jeweiligen 
Erstsprachen der Eltern zur Verfügung stehen. Dies sollte auch auf elektronischem Weg 
für regelmäßige Informationen ermöglicht werden.

Die Unterstützung durch zusätzliche Fachkräften wird in Bezug auf Sprachenvielfalt als 
sehr bedeutend angesehen. Dazu zählen auch der Auf- und Ausbau von pädagogi-
schen Beratungszentren bzw. die Unterstützung von Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beitern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen oder auch Zivildienern in Anspruch nehmen zu können.

Hier sollte auch auf eine Entlastung von administrativen Aufgaben sowohl des Lehrkör-
pers als auch der Schulleitungen geachtet werden.

Der Wunsch nach klaren gesetzlichen Regelungen wird besonders häufig genannt. Dies 
betrifft einerseits die Anforderungen an die Eltern, die im Hinblick auf ihre Verpflich-
tungen bezüglich Pünktlichkeit, verpflichtendes Kindergartenjahr oder Elternsprechtage 
mehr mit tatsächlichen Konsequenzen konfrontiert werden sollten, andererseits fordern 
viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch verstärkt einheitliche gesetzliche Regelungen 
in allen Bundesländern für Kindergärten bzw. für die Umsetzung der Bildungsreform.

Hier werden vermehrt Unklarheiten bei der Weitergabe von Informationen zwischen 
KIGA und Schule genannt. Auch im Dienstrecht der Lehrkräfte sollte die gesetzliche 
Anwesenheitspflicht in der Schule einheitlich geregelt werden.

Aus-, Fort- und Weiterbildung
In Bezug auf die Forderungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung wird verstärkt der 
Wunsch nach Klausurtagungen mit externen Moderatorinnen und Moderatoren zum 
Thema Schulkultur bzw. Evaluation und Reflexion genannt. Aus einem Pool an Referen-
tinnen und Referenten sollten für Schilfs Fachkräfte engagiert werden können. Regionale 
Abstimmung in der Fort- und Weiterbildung und in der Folge ein besseres Einfließen der 
Einzelfortbildung ins Team wird als wichtig angesehen.

Da in vielen Sozialberufen Teamsupervision und Teamentwicklung als Teil der Arbeit 
angesehen wird, sollten auch für Schulen moderierte Nachmittage im Sinne von Super-
vision ermöglicht werden.
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Themenkomplex B: Leistungsbeurteilung und 
Bewertungsgespräche

Workshop: Bewertungsgespräche (KEL-Gespräche in der Grundschule)
Workshop: Lernförderliche Leistungsfeststellung & Leistungsbeurteilung

Bewertungsgespräche (KEL-Gespräche in der Grundschule)

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Bewertungsge-
spräche (KEL-Gespräche in der Grundschule)“ umgesetzt werden kann?

• Vorlagen (Pensenbuch, Kompetenzraster, …)
• Leitfaden
• (Zeitliche) Synergie Elternsprechtag-KEL-Gespräche
• Klare gesetzliche Grundlagen und Begriffsdefinition
• Lernfortschrittsdokumentation/Best Practise
• Elternkontakte
• Einheitliche Information und professionelle Kommunikation durch den 

Dienstgeber
• Wahlmöglichkeiten
• Transparenz
• Schuleinheitliche Regelung, Konsens und Unterstützung im Team
• Einheitlicher Lernzielkatalog
• Reflexionskompetenz auf allen Ebenen
• Lernen voneinander

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Unterschiedliche Informationsstände (Bundesländer, …)
• Notenzeugnisse als Alternative in GS 1
• Mehraufwand durch Verschriftlichung der Semester- und Jahresinformation
• Widerspruch zwischen Kompetenzbeschreibung und 

Lernfortschrittsdokumentation
• Elternakzeptanz
• Unklarheit bei Begrifflichkeiten und Formulierungen
• Kein Stärkungsgespräch
• Nicht altersadäquat
• Unterschiedliche Rollen der Lehrperson (Moderation, Protokollführung, …)
• Zeitleiste, Klarheit und ständige Änderung der Vorgaben
• Arbeitsaufwand
• Reduktion der Benotung auf 3 Stufen
• Fehlende Einbindung der Pädagogischen Hochschulen 
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Lernförderliche Leistungsfeststellung & Leistungsbeurteilung

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Lernförderliche 
Leistungsfeststellung & Leistungsbeurteilung“ umgesetzt werden kann?

• Kompetenz der Lehrpersonen
• Offenheit gegenüber Neuem/Veränderungen
• Ausreichende Information
• Passgenaue Förderung
• Dialog zwischen den am Bildungsprozess Beteiligten
• Kooperation zwischen KIGA und Schule
• Lernförderlicher Schulbau
• Schulautonome Regelungen
• Unterstützendes Material
• KEL-Gespräche
• Alternative Beurteilung über einen 3-jährigen Zeitraum
• Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Eltern 

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Mangelnde Lehrerinnen- und Lehrerkompetenz
• Unklares Verständnis von „Kompetenz“ und „Kompetenzorientierung“
• Unpassendes Wording
• Überforderung
• Fehlende Motivation
• Unzureichende Aus- und Weiterbildung
• Unzureichende Informationen
• Rechtliche Unklarheiten
• Mangelnde Kooperation mit weiterführenden Schulen
• Unterschiedliche Länderregelungen
• Fehlende Unterstützungsmaßnahmen bei Dolmetschbedarf
• Ähnlichkeit zur Ziffernbeurteilung
• Differenziertere Implementierung der Kompetenzstufe
• Arbeitsaufwand
• Nicht gegebene Anpassung des Lehrplans 

Welche Maßnahmen können aus den beschriebenen Stärken und Chancen sowie aus den Schwächen und Risiken für die 
Thematik „Leistungsbeurteilung und Bewertungsgespräche“ abgeleitet werden?

Intern

• Konsequente inhaltliche Verbesserung der „Alternativen Leistungsbeurteilung“
• Qualitative Verbesserung durch mehr Transparenz und Individualisierung
• Qualitative Verbesserung durch wertschätzende Haltung gegenüber den 

Eltern
• Organisatorische Verbesserung – mehr Vernetzung, mehr unterstützende 

Maßnahmen durch die Schulleitung 

Extern
• Stärkung der Schulautonomie einschließlich individueller Ressourcenzuteilung
• Organisatorische Verbesserungen durch das BMB
• Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Aus-, 
Fort- und 
Weiterbil-
dung

• Verbesserung in der thematischen Ausrichtung der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung
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Verbale Beschreibung – Ergebnis mit Beispielnennungen

Intern
Als Beispiel für eine inhaltliche Verbesserung der ALB werden einerseits eine ausführli-
che mündliche Beschreibung des Leistungsstandards und der sozial-emotionalen Ent-
wicklung im Bewertungsgespräch angesehen, andererseits aber auch das Sichtbarma-
chen der empfohlenen Fördermaßnahmen.

Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik sollte zu noch mehr Individualisierung und 
Differenzierung im Unterricht führen, wobei darauf hingewiesen wird, dass es eine auf 
die Kompetenzen des Kindes bezogene klare Zielformulierung für den Unterricht in 
allen Gegenständen braucht.

Mehrmals wird die Problematik der unterschiedlichen Begrifflichkeiten genannt und auf 
die Bedeutung eines einheitlichen „Wordings“ hingewiesen.

Sehr häufig wird auch die Bedeutung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei 
ALB genannt. Einfache Formulierungen bei der Dokumentation sowie eine bessere Auf-
klärung der Eltern hinsichtlich eines veränderten Verständnisses von Leistung und den 
Fähigkeiten der Kinder werden dazu als notwendig erachtet. Auch von den Lehrkräften 
wird erwartet, hinter dieser pädagogischen Haltung zu stehen.

Eine zunehmend wertschätzende Haltung gegenüber den Eltern, die sich in achtungs-
vollen Elterngesprächen, in der Bewusstseinsbildung bei den Eltern bezüglich ALB und 
in einem sprachsensiblen Beraten der Eltern zeigt, wird mehrmals als sehr wichtig 
genannt.

Von der Schulleitung wird erwartet, dass sie für unterstützende Maßnahmen sorgt, 
indem sie kollegiales Teamcoaching fördert, Schilfs organisiert, Zeiträume für Auseinan-
dersetzung und Diskussion zu dieser Thematik zulässt und dafür auch Begegnungsräu-
me schafft.

Jeder Schulstandort braucht für eine ALB ein einheitliches Konzept und auch dafür muss 
die Schulleitung Verbindlichkeit – auch von der Schulaufsicht – einfordern.

Extern
Im Sinne einer verstärkten Schulautonomie wird eine indexbasierte Ressourcenzuteilung 
für Integrationskinder gefordert. Stundenzuteilungen („Mascherlstunden“) werden mehr-
fach als hinderlich genannt.

Von einer Gruppe wird angeregt, die Umsetzung der ALB in der Schulautonomie zu 
verankern und damit z. B. auch Lernstandsdokumentation als Beilage zu akzeptieren.

Organisatorische Verbesserungen durch das BMB werden vielfach gewünscht.
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Es wird angeregt,
• Lehrplaninhalte in den Kriterienkatalog einzuarbeiten und diesen flächendeckend für 

alle Bundesländer anzubieten;
• einen für alle gültigen Kompetenzraster zu erstellen (oder von den Praxisschulen 

erstellen zu lassen), der die Arbeit transparenter machen würde, Ressourcen schonen 
und zur ALB ermutigen könnte;

• eine von der juristischen Abteilung des BMB abgesegnete Sammlung von 
Umsetzungsbeispielen für die Semester- und Jahresinformation zur Verfügung zu 
stellen;

• einen Materialpool für Materialien und erprobter Konzepte über BIFFIE oder PH zur 
Verfügung zu stellen;

• manche Formulare zu streichen bzw. zu ändern (3-stufige Semester + Jahresinfo);
• an AHS und NMS ebenfalls den Auftrag zu erteilen, alternativ zu bewerten.

Auch in dieser Thematik wird mehrfach die Forderung nach klaren gesetzlichen bzw. 
bundesweit einheitlichen Richtlinien geäußert. Der gesetzliche Widerspruch in der 
LBVO und der alternativen Leistungsbeurteilung sollte abgeschafft und ein institutions-
übergreifender Datenaustausch österreichweit ermöglicht werden.
Für die ALB bräuchte es außerdem eine einheitliche Kernarbeitszeit der Lehrkräfte am 
Standort.

Aus-, Fort- und Weiterbildung
Mehrfach wird für das Thema der ALB auf eine intensive, qualitativ hochwertige Ausein-
andersetzung schon in der Ausbildung gedrängt.
Eine bundesweit verpflichtende Fortbildung für Lehrkräfte und PH-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter zu diesem Thema wird gefordert, wobei auf regionale Gegebenheiten 
Rücksicht genommen werden muss. Hier wird eine Verbesserung der Koordination zwi-
schen PH und Schulaufsicht gewünscht.
An den Pädagogischen Hochschulen sollte Gesprächsführung und Coachingstrategien 
einen größeren Stellenwert erhalten.
Auch für Eltern sollte es Informationsveranstaltungen und Vorträge zu diesem Thema 
geben.
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Themenkomplex C: Nahtstellenarbeit
Workshop: Kooperation KIGA-Schule

Workshop: Dokumentation von Bildungsprozessen an der Nahtstelle KIGA-Schule

Kooperation KIGA-Schule

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Kooperation 
KIGA-Schule“ umgesetzt werden kann?

• Vernetzungsmöglichkeiten zwischen Schule und KIGA
• Gemeinsames Verständnis für das Kind
• Gemeinsame Fort- und Weiterbildung
• Zusammenarbeit auf allen Ebenen (Eltern, Länder, Ministerium)

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen
• Kooperation mit mehreren Institutionen
• Fehlende Ressourcen
• Unterschiedliches Know-how zu Beobachtung und Dokumentation
• Fehlende tertiäre Ausbildung für KIGA-Pädagoginnen und -Pädagogen
• Strukturelle Rahmenbedingungen in Schule und KIGA
• Gesetzliche Rahmenbedingungen (u. a. Datenweitergabe, …)
• Fehlende gemeinsame Sprache
• Fehlende Unterstützungsmaßnahmen für Kooperation
• Fehlende gegenseitige Wertschätzung KIGA – Schule 

Dokumentation von Bildungsprozessen an der Nahtstelle KIGA-Schule

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Dokumentation 
von Bildungsprozessen an der Nahtstelle KIGA-Schule“ umgesetzt werden kann?

• Vernetzung von KIGA-Schule
• Gemeinsames Verständnis für das Kind
• Gemeinsame Koordinationszeiten
• Einheitliche Beobachtungsinstrumente
• Gemeinsame Fort- und Weiterbildung für KIGA und VS
• Dienstrechtliche Verbesserungen für Kindergarten
• Gemeinsames Bildungsverständnis und gemeinsame Bildungsräume 
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Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Fehlende strukturelle Rahmenbedingungen
• Erschwerte Vernetzungsmöglichkeiten zwischen KIGA und Schule (mehrere 

Institutionen)
• Uneinheitliche gesetzliche Rahmenbedingungen (u. a. für 

Informationsweitergabe)
• Informationsdefizite
• Keine gemeinsame Sprache und fehlendes Verständnis füreinander
• Fehlende Ressourcen
• Mangelndes Know-how zu Beobachtung und Dokumentation
• Keine tertiäre Ausbildung
• Fehlende Unterstützungsmaßnahmen für Kooperation

Welche Maßnahmen können aus den beschriebenen Stärken und Chancen sowie aus den Risiken und Schwächen für 
die Thematik „Nahtstellenarbeit“ abgeleitet werden?

Intern

• Leitungen und die jeweiligen Fachkräfte bemühen sich aktiv um Kooperation 
und den Aufbau eines gemeinsamen Bildungsverständnisses.

• Durch die Entwicklung gleicher Beobachtungsinstrumente wird die 
Zusammenarbeit verbessert.

• Organisatorische Verbesserungen 

Extern

• Eine gemeinsame tertiäre Ausbildung der Fachkräfte in Kindergarten und 
Schule ermöglicht gleiches Dienstrecht und damit eine bessere Kooperation.

• Für die aktive Kooperation braucht es zusätzliche Ressourcen.
• Das BMB ist aufgefordert, für klare bundesweit einheitliche gesetzliche 

Regelungen vor allem hinsichtlich der Datenweitergabe zu sorgen.
• Die Vernetzungsarbeit zwischen KIGA und Schule sollte verpflichtend sein.

Aus-, 
Fort- und 
Weiterbil-
dung

• Gemeinsame Fortbildungen von Fachkräften in KIGA und Schule 
gewährleisten inhaltliche Sicherheit.

• LSR sowie die pädagogische Aufsicht im Bereich Kindergarten sind 
aufgefordert, für gemeinsame Fortbildungen und die Ausbildung von 
spezialisierten Fachkräften zu sorgen (Transitionsbeauftragte, …).

Verbale Beschreibung – Ergebnis mit Beispielnennungen

Intern
Ein gemeinsames Bildungsverständnis (vor allem eine Auseinandersetzung mit dem Leis-
tungsbegriff im letzten Kindergartenjahr) von Kindergarten und Schule wird mehrmals 
als Voraussetzung für eine gelungene Kooperation genannt. Der „gemeinsame Lern-
raum“ wird als Ziel erwähnt, in dem auch gemeinsame Planungen sowie eine Mischung 
der Institutionen (wie bei anderen Modellen üblich) möglich sein sollte.

Die Beziehungen zwischen den Verantwortlichen in den verschiedenen Institutionen 
sollten verbessert werden.
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Hilfreich wären in diesem Zusammenhang konkret:
• kollegiales Hospitieren;
• das Schaffen von Begegnungsräumen – auch auf Leitungsebene;
• gegenseitige Einladungen zu Konferenzen bzw. Besprechungen;
• Zeiträume, die auch informelle Gespräche zwischen den Beteiligten ermöglichen;
• Feedback an die Kindergärten;
• gemeinsame Elternabende, an denen auch die Eltern bezüglich Datenweitergabe und 

gesetzliche Bedingungen gut informiert werden;
• die Ermöglichung von diversen gemeinsamen Projekten wie Lesetage, 

Theateraufführungen, sportliche Angebote, …

Als wichtige Grundlage dazu wird angeführt, dass die Leitungskräfte die Kooperation 
mit den anderen Institutionen als Standard auch schriftlich und verbindlich festlegen.

Sehr häufig wird als dringendes Anliegen die Entwicklung von gemeinsamen Dokumen-
tationsinstrumenten genannt. Dies betrifft einerseits die Erstellung von Entwicklungs- und 
Übergangsportfolios und andererseits das Arbeiten mit gleichen Instrumenten zum Erfas-
sen des Entwicklungsstandes (auch im Hinblick auf Sprachstandsfeststellungen).

Organisatorisch könnte nach Ansicht der Arbeitsgruppen die Zusammenarbeit durch 
eine intensive Information der Eltern bzw. durch die Erstellung eines Kooperationskalen-
ders verbessert werden.

Extern
Am häufigsten wird als externer Faktor für eine verbesserte Kooperation die Dringlich-
keit einer gemeinsamen tertiären Ausbildung von Elementar- und Primarpädagoginnen 
und Primarpädagogen genannt. Als Folge davon wird eine Vereinheitlichung des 
Dienstrechtes, eine Vernetzung der Aufsicht, eine bundesweit einheitliche Gesetzgebung 
und ein „Aufweichen“ der Institutionsgrenzen erhofft.

Die unterschiedliche Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern und der Länder unter-
einander wird vermehrt als großer Engpass für Kooperation bezeichnet und daher der 
Wunsch geäußert, der Kindergarten sollte Teil der Bildungsdirektionen sein.

Das Thema der zeitlichen und personellen Ressourcen für eine gelungene Kooperation 
wird auch in diesem Zusammenhang immer wieder beschrieben. Zeiten für eine Zusam-
menarbeit von Schule und Kindergarten müssten zukünftig in den Dienstzeiten geregelt 
werden. Hier werden auch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen zwischen Stadt 
und Land als zusätzliche Schwierigkeit genannt. (Mehrere Schulen und Kindergärten 
müssen kooperieren.)

Mehrmals wird auch der Wunsch nach externer Begleitung bei Kooperationsprozessen 
geäußert.

Ein vielfach genannter Punkt ist auch hier das dringende Anliegen einer bundesweit ein-
heitlichen gesetzlichen Vorgabe hinsichtlich der Weitergabe der Daten aber auch der 
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Eingliederung des Kindergartens in das BMB. Davon erhoffen sich die Arbeitsgruppen 
auch eine gesetzliche Grundlage für verbindliche Kooperationsmaßnahmen.

Die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden wird als 
Hürde bei der Erstellung von einheitlichen Diagnoseinstrumenten gesehen. Von einer 
bundesweiten Zuständigkeit durch das BMB wird die Vereinheitlichung der Instrumente 
und Standards erhofft.

Aus-, Fort- und Weiterbildung
Hinsichtlich der Fortbildung zum Thema Nahtstellenarbeit wird vielfach der Wunsch 
nach gemeinsamen Fortbildungen von Primar- und Elementarpädagoginnen und Ele-
mentarpädagogen genannt. An die Pädagogischen Hochschulen geht der klare Auf-
trag, ihre Themen der Fortbildung hinsichtlich der Nahtstellenthematik zu erweitern und 
sie gemeinsam für beide Zielgruppen anzubieten. Die rechtlichen Voraussetzungen 
dazu sollten möglichst schnell geschaffen werden, weil man sich von gemeinsamen 
Fortbildungen vor allem auch ein gemeinsames „Wording“ erhofft.

Vom jeweiligen LSR bzw. der pädagogischen Aufsicht im Kindergartenbereich erwarten 
sich die Arbeitsgruppen, dass sie gute Rahmenbedingungen für gelungene Koopera-
tionsprozesse schaffen. Das bedeutet konkret, für die angesprochenen gemeinsamen 
Fortbildungen zu sorgen und an den Standorten auch Transitionsbeauftragte mit den 
notwendigen Ressourcen auszustatten.



58 Pädagogische Hochschule Oberösterreich

Themenkomplex D: Sprachbewusster Unterricht/BESK & 
USB DaZ/Mehrsprachigkeit

Workshop: Sprachbewusster Unterricht
Workshop: Verknüpfung von BESK & USB DaZ

Workshop: Mehrsprachigkeit

Sprachbewusster Unterricht

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Sprachbewusster 
Unterricht“ umgesetzt werden kann?

• SQA als Instrument der Implementierung
• Vernetzung von Expertinnen und Experten (ARGE)
• Ressourcen
• Teamarbeit
• (Schulinterne) Fortbildungen
• Sprachbeauftragte an Schulen
• Best Practice Beispiele als Orientierungshilfen
• Schulbücher nach Kriterien der Sprachbewusstheit
• Sprachförderzentrum
• Planungs- und Diagnosewerkzeuge

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Fehlen von eindeutigen Erlässen
• Zuständigkeit in der Schule für Querschnittsthema
• Lehrer/innen-Ausbildung
• Sprachvorbild von Lehrpersonen
• Fachexpertise an Standorten
• Fehlendes Verständnis für Inklusion
• Fehlende Verankerung in Schulen und bei Entscheidungsträgern

Verknüpfung von BESK & USB DaZ

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Verknüpfung von 
BESK & USB DaZ“ umgesetzt werden kann?

• Kommunikation und Kooperation KIGA – VS
• Erfahrung des Kindergartens
• Datenweitergabe von KIGA – VS
• Ausbildung in BAfEP
• Beobachtungsbögen des BIFIE
• Abgestimmte Instrumente (Progressionsstufen)
• Klarer Auftrag zur differenzierten Erfassung der Kompetenzen
• Gemeinsame Fortbildungen (KIGA – VS)



59Pädagogische Hochschule Oberösterreich

Oktober 2017

Tagung – Grundschulreform

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Mangelndes Wissen über die Institutionen (KIGA – VS)
• Fehlende institutsübergreifende Fortbildungen
• Fehlendes gemeinsames Wording
• Informationsmangel
• Unterschiedlichen Zuständigkeiten (Bund – Land)
• Fehlende gesetzliche Grundlage zur Datenweitergabe
• Fachkräftemangel und Betreuungsschlüssel
• Unterschiedlichkeit der Instrumente
• Mangel an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
• Zeitressourcen

Mehrsprachigkeit

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Mehrsprachigkeit“ 
umgesetzt werden kann?

• Positive Haltung und Einstellung
• Wissen über Sprache/Mehrsprachigkeit
• Konstruktive Elternarbeit
• Frühkindliche Förderung
• Ganztagsschulen
• Kleine Gruppen
• Sprachbad der Kinder

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Kaum Zweitsprache im Familienalltag
• Überforderung der Lehrerinnen und Lehrer
• Anforderungen der BIST
• Kein Kindergartenbesuch
• Ressourcen

Welche Maßnahmen können aus den beschriebenen Stärken und Chancen sowie aus den Risiken und Schwächen für 
die Thematik „Sprachbewusster Unterricht/BESK & USB DaZ/Mehrsprachigkeit“ abgeleitet werden?

Intern

• Eine verstärkte Kooperation mit anderen Schulen bzw. Kindergärten kann 
die Qualität steigern.

• Bewusstsein der Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte hinsichtlich 
Sprachvorbild und Elterninformation in Schule und Kindergarten stärken.

• Ein verbessertes Expertenwissen kann bewusst für sprachliche Bildung 
genützt werden.

• An Schulen braucht es sprachförderliche Konzepte.

Extern

• Organisatorische Rahmenbedingungen für die sprachliche Förderung der 
Kinder in den Schulen müssen verbessert werden.

• Für eine aktive sprachliche Förderung müssen mehr Ressourcen zur 
Verfügung gestellt bzw. die vorhandenen auch besser genützt werden.

• Es braucht bundesweit einheitliche gesetzliche Regelungen (Daten, 
Beobachtungsinstrumente, …).
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Aus-, 
Fort- und 
Weiterbil-
dung

• Durch eine Intensivierung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Thema 
Sprachförderung gemeinsam mit Kindergarten und Schule kann Qualität 
gesteigert werden.

Verbale Beschreibung – Ergebnis mit Beispielnennungen

Intern
Als Beispiel für eine verstärkte Kooperation wird z. B. die Möglichkeit von Hospita-
tionen an anderen Schulen genannt. Auch gemeinsame Planungsphasen zwischen 
verschiedenen Institutionen, regelmäßige Nahtstellentage (Lernwerkstatt, Projekte, …), 
institutionsübergreifende Jour fixe mit Expertinnen und Experten bzw. entsprechende 
Übergangsgespräche werden von verschiedenen Arbeitsgruppen als gute Kooperations-
möglichkeiten genannt.

Sehr häufig wird in den verschiedenen Gruppen darauf hingewiesen, dass sich sowohl 
die Politik als auch BMB, Landesaufsicht, Direktorinnen und Direktoren, Leitungen in 
Kindergärten und pädagogische Fachkräfte ihrer Vorbildwirkung in der Haltung und in 
ihren Werten bewusst sein müssen. Auf die Bedeutung der Erstsprache für den Zweit-
spracherwerb wird hier deutlich verwiesen.

Auch die Eltern sollten über den Mehrwert von Sprachen entsprechend informiert wer-
den, sodass auch ihnen die positive Unterstützung beim Spracherwerb bewusst wird. 
Elternarbeit sollte in diesem Bereich als verpflichtend gelten.

Sprachförderung muss in allen Gegenständen beachtet werden, daher ist es wichtig, 
dass die Schulleitung in der Auswahl der Fachkräfte autonom entscheiden kann. Alle 
Fachkräfte sollten ermutigt werden, sich Expertinnen- und Expertenwissen über Zweit-
sprachen anzueignen, dabei sollten auch bestimmte Fachkräfte als Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren eingesetzt werden.

Die Schulleitung sollte ihm Rahmen der Autonomie auch über die Art der sprachlichen 
Förderung mit ihrem Team entscheiden können. Die Lehrkräfte können anschließend 
individuelle Förderpläne erstellen.

Als Wunsch wird auch genannt, dass Lehrkräfte das Sprachportfolio nützen, das Cur-
riculum Mehrsprachigkeit berücksichtigen und vor allem auch auf muttersprachlichen 
Unterricht Rücksicht nehmen. Dazu bedarf es aber besonders in der Schuleingangspha-
se zweier Lehrkräfte in einer Klasse.

Extern
Eine notwendige Verbesserung der organisatorischen Rahmenbedingungen wird vor 
allem in der zeitlichen Abfolge von Sprachstandsfeststellungen in Kindergarten und 
Schule gesehen. (Letzte Sprachstandsfeststellung im KIGA im Mai, Schülerinnen- und 
Schülereinschreibung im März, April.)
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Besonders für Flüchtlingskinder wird eine Ganztagsbetreuung in KIGA und Schule als 
sinnvoll erachtet, wobei auch auf eine Durchmischung der Gruppen geachtet werden 
sollte. Auch ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr wird als förderlich angesehen.

Für Schulen braucht es außerdem eine Liste von Dolmetscherinnen und Dolmetschern 
sowie bessere räumliche Voraussetzungen, damit z. B. DaZ-Stunden nicht am Gang 
absolviert werden müssen.

Eine Gruppe nennt auch die Forderung, ab 8 Klassen Sprachheilpädagoginnen und 
Sprachheilpädagogen bzw. Sprachförderinnen und Sprachförderer verpflichtend – und 
in Verbindung mit dem Kindergarten – einzusetzen.

Als sehr kritisch wird der Einsatz von USB-DaZ als Unterrichtsbeobachtungsmittel gese-
hen. Vielfach äußern die Arbeitsgruppen Bedenken, ob eine Dokumentation in dieser 
Ausführlichkeit sinnvoll ist. Bei einer Verpflichtung wären dringend zusätzliche Res-
sourcen unerlässlich, da die Lehrkraft mit diesem Instrument zeitlich gebunden ist und 
dadurch Zeit für die anderen Kinder fehlt.

Sowohl für Kindergärten als auch für die Schule werden für die sprachliche Förderung 
zusätzliche pädagogische Fachkräfte gefordert.

Um vorhandene Ressourcen besser nutzen zu können, wird angeregt, in Dienst- bzw. 
Leiterinnen- und Leiterbesprechungen den Bekanntheitsgrad von www.vosmi.at, sowie 
www.schule-mehrsprachig.at zu steigern.

Eine bekannte Forderung, die auch in allen anderen Themenfeldern immer wieder 
gestellt wird, ist der dringende Wunsch nach bundesweit einheitlichen gesetzlichen 
Regelungen, was den Datenaustausch bzw. die Verwendung von einheitlichen Beobach-
tungsinstrumenten in Kindergarten und Schule betrifft. Vielfach wird gefordert, Kinder-
garten und Volksschule als EINE Bildungseinheit mit einer einheitlichen Zuständigkeit 
durch das BMB zu organisieren.

Instrumente zur Sprachstandsfeststellung sollten für Kindergarten und Schule gleich sein, 
für die Vernetzung und den Austausch der Informationen sollten für die Schule bundes-
weit einheitlich mindestens 10 Wochenstunden abgegolten werden.

Auch von der Aufsicht des Kindergartens wird gefordert, klare Anweisungen bezüglich 
der Verpflichtung der Sprachstandserhebungen zu geben.

Aus-, Fort- und Weiterbildung
Für die Fortbildung wird mehrmals die Forderung nach gemeinsamen Veranstaltun-
gen für Kindergarten und Schule erhoben. Die Umsetzung von Förderkonzepten nach 
Sprachstandserhebungen braucht in beiden Institutionen fachliche Begleitung. Gemein-
same Fort- und Weiterbildung könnte außerdem zu einer geforderten gemeinsamen 
Begrifflichkeit in dieser Thematik führen.

http://www.vosmi.at/
http://www.schule-mehrsprachig.at/


62 Pädagogische Hochschule Oberösterreich

Für DaZ-Stunden wird in der Schule eine entsprechende DaZ-Ausbildung gefordert, 
dazu müsste an den Pädagogischen Hochschulen eine Ausbildung von Expertinnen und 
Experten zur Beratung/Begleitung von Förderkonzepten angeboten werden.

In der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen sollte allgemein der Schwerpunkt 
Sprache viel präziser installiert werden. Sprachbewusster Unterricht sollte des Weiteren 
als verpflichtendes Ziel im SQA verankert werden.
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Themenkomplex E: Individualisierung
Workshop: Mehrstufigkeit

Workshop: Individualisierung

Mehrstufigkeit

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Mehrstufigkeit“ 
umgesetzt werden kann?

• Abgestimmtes Vorgehen im Team
• Wahlmöglichkeiten bei Organisationsformen (Einzel-, Gruppen-, Projektarbeit)
• Personelle und materielle Ressourcen
• Strategische Planung mit Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Behörden
• Verpflichtende Kernarbeitszeit für Lehrerinnen und Lehrer 

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Räumliche Bedingungen
• Personelle und materielle Ressourcen
• Geschwindigkeit der Implementierung

Individualisierung

Frage Welche guten Voraussetzungen und Gelingensbedingungen gibt es, damit die Thematik „Individualisie-
rung“ umgesetzt werden kann?

• Gemeinsame Haltung im Team
• Hospitation an anderen Schulen
• Homepage mit Best Practise Beispielen
• Verständnis von Schulentwicklung als aktiver Prozess

Frage Welche Faktoren und Hürden gefährden und erschweren diese Umsetzung?

• Kommunikation mit den Eltern
• Diagnosekompetenz bei den Lehrenden
• Gegenläufige Ansprüche (z. B. Testungen vs. Individualisierung)
• Finanzielle Barrieren (z. B. Ganztagsbetreuung)
• Ausschlussfähigkeit zu weiterführenden Schulen
• Schwammige Begrifflichkeiten (z. B. „Zeiten der Diversität“)
• Hohe Komplexität des Themas
• Lehrergesteuerte Individualisierung
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Welche Maßnahmen können aus den beschriebenen Stärken und Chancen sowie aus den Risiken und Schwächen für die 
Thematik „Individualisierung“ abgeleitet werden?

Intern

• Durch organisatorische Maßnahmen an den Schulen kann der 
individualisierte Unterricht verbessert werden.

• Eine verbesserte Zusammenarbeit in den Teams (auch KIGA – VS) führt zu 
mehr Individualisierung im Unterricht.

• Mehr Transparenz in der Elternarbeit ist für dieses Thema wichtig.

Extern

• Individualisierung braucht mehr personelle, räumliche und zeitliche 
Ressourcen.

• Eine verstärkte Schulautonomie und das Nützen von vorhandenen 
Ressourcen unterstützt Individualisierung.

• Die gesetzlichen Grundlagen für individualisierten Unterricht müssen 
verbessert werden.

Aus-, 
Fort- und 
Weiterbil-
dung

• In der Aus-, Fort- und Weiterbildung sollte das Thema Individualisierung 
intensiviert werden.

• Jede Lehrkraft kann ihre Kompetenzen in diesem Thema durch persönliche 
Weiterbildung steigern.

Verbale Beschreibung – Ergebnis mit Beispielnennungen

Intern
Als hilfreiche organisatorische Maßnahme für mehr Individualisierung im Unterricht 
wird unter anderem die Schaffung von entsprechenden Lernumgebungen angesehen, in 
denen Materialien für Kinder in ausreichendem Ausmaß vorhanden sein müssten. Dazu 
würde es auch die entsprechenden räumlichen Ressourcen (Nebenräume, Nischen, …) 
brauchen.

Die Möglichkeit oder sogar Verpflichtung von kollegialen Hospitationen, von temporä-
rer Kleingruppenbildung (wie im SCHUG § 31a vorgesehen) und die Implementierung 
von freiwilligen „Jours fixes“ am jeweiligen Standort sind ebenfalls mehrfach genannte 
Beispiele als Unterstützung für einen qualitativ verbesserten individualisierten Unterricht.

Von der Schulleitung wird in diesem Zusammenhang erwartet, Hospitationen und Team-
teaching durch Stundentausch, Supplierungen, usw. auch organisatorisch zu ermögli-
chen.

Auch das Organisieren von Schilfs für eine verbesserte Diagnosekompetenz und den 
sich daraus entwickelnden Fördermaßnahmen wird erhofft.

Pädagogische Konferenzen zu diesem Thema und darauf aufbauende regelmäßige 
Reflexionen bzw. Evaluationen werden ebenfalls von der Schulleitung erwartet.

Eine verbesserte Zusammenarbeit im Team wird für einen individualisierten Unterricht 
als unerlässlich angesehen. Dafür sollten im Stundenplan verpflichtende Besprechungs-
stunden und auch gemeinsame Vorbereitungsstunden mit Fachkräften des Kindergar-
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tens vorgesehen sein. Auch teamstärkende Maßnahmen wie gemeinsame Feste sowie 
gemeinsame Fortbildungen werden als wichtiger Faktor genannt.

Von Seiten der Lehrkräfte wird mehr Anwesenheit am Standort für einen kollegialen 
Austausch, Gespräche über das einzelne Kind, usw. erwartet.

Der Begriff „verpflichtende Kernarbeitszeit“ wird in diesem Zusammenhang mehrmals 
genannt.

Institutionsübergreifende Teambesprechungen (KIGA – VS) oder Schilfs mit externen Mo-
deratorinnen und Moderatoren bzw. mit der Möglichkeit, dass Pädagoginnen und Päd-
agogen ihre Expertise zu Individualisierung vorstellen, werden für die Entwicklung eines 
gemeinsamen „Wordings“ und einer gemeinsamen Haltung als sehr wichtig angesehen.

Für das Gelingen von Individualisierung wird auch der Wunsch nach gemeinsamen 
Lernräumen für KIGA und Schule genannt.

Vom Kindergarten wird erwartet die Aneignungskompetenz der Kinder bereits vor  
Schuleintritt aktiv zu unterstützen.

Individualisierung bedarf einer entsprechenden Haltung, daher wird es als sehr wichtig 
angesehen, eventuelle Ängste im Lehrkörper abzubauen und diesem Prozess mehr Zeit 
zu geben.

Als Anspruch wird auch formuliert, dass der individuelle Weg in einen gemeinschaftli-
chen Prozess eingebettet sein muss. Daher muss sich auch die Schulleitung bemühen, 
die Mitglieder des Lehrkörpers individuell zu behandeln. 

Für diesen Prozess braucht es weiters eine klar strukturierte Elternarbeit mit Infos, was 
Individualisierung meint und wie das jeweilige Kind lernt. Regelmäßige Elternabende 
und Elternfortbildungsangebote werden als wichtig erachtet. Eine vertrauensvolle Basis 
und das Bemühen, in guter Kommunikation zu bleiben, werden als notwendige Grund-
lagen beschrieben.

Extern
Im Hinblick auf die notwendigen personellen Ressourcen wird mehrmals auf den Aus-
bau zum Mehrlehrerinnen- und Mehrlehrersystem in Relation zur Klassengröße, ganz 
besonders in der ersten Klasse, hingewiesen. Einzelne Lehrkräfte oder auch Teams 
würden mehr Unterstützung im Sinne einer begleitenden Supervision brauchen. Auch 
Expertinnen und Experten (ZIS, Betreuungslehrer/innen, Psychologinnen und Psycholo-
gen) wären für mehr Individualisierung dringend notwendig. Besonders für Junglehrer/
innen wird die Unterstützung durch entsprechende Mentorinnen und Mentoren als sehr 
wichtig angesehen.
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Der Austausch mit verschiedenen Expertinnen und Experten (auch mit Kindergärten) 
braucht auch die nötigen zeitlichen und räumlichen Ressourcen, die als fehlend angege-
ben werden.

Von den Schulerhaltern wird daher die Schaffung von passenden räumlichen Gegeben-
heiten gefordert, von der Schulaufsicht bzw. vom BMB erwarten sich die Arbeitsgrup-
pen mehr Flexibilität in der Schaffung von zeitlichen und personellen Ressourcen.

In eine verstärkte Schulautonomie wird die Hoffnung gesetzt, dass auch personelle und 
finanzielle Entscheidungen dahingehend getroffen werden können und dadurch auch 
mehr Flexibilität ermöglicht wird.

Eine Homepage für „Best Practice Beispiele“ und mit Infos, an welchen Schulen zu 
diesem Thema hospitiert werden kann, wird als ganz konkretes hilfreiches Beispiel 
genannt.

Schließlich wird auch in diesem Themenblock auf die fehlenden gesetzlichen Grundla-
gen verwiesen. Eine Umschichtung des Kindergeldes zu Gunsten der Ganztagsbetreu-
ung, einheitliche, gesetzliche Rahmenbedingungen für den Transitionsprozess KIGA 
– VS – NMS/AHS und die gemeinsame Schule der 10- bis14-Jährigen werden als 
Beispiele dazu angeführt.

Aus-, Fort- und Weiterbildung
An die Fort- und Weiterbildung werden zu dieser Thematik sehr konkrete Forderungen 
gestellt. Als wichtige Themen gelten dazu:
• ein Vorstellen der Leitfäden durch das Charlotte Bühler Institut;
• Weiterbildungen zum Thema „Diagnose“ und „Ableitung von individuellen 

Fördermaßnahmen“;
• gemeinsames Verständnis für alle Fachkräfte zum Begriff „Individualisierung“, Ziele, 

Grenzen und Möglichkeiten müssen mehr diskutiert werden;
• den gefühlten Widerspruch von Individualsierung und Testung auflösen;
• gemeinsame Fortbildungen von Fachkräften aus KIGA und Schule.

Auch in diesem Zusammenhang wird noch einmal auf die Bedeutung einer einheitlichen 
Ausbildung für Elementar- und Primarpädagoginnen und -pädagogen hingewiesen.

An die Pädagogischen Hochschulen geht die konkrete Forderung, Formen des Co-Tea-
chings und mehr konkrete Praxiserfahrungen zu diesem Thema bereits in die Ausbil-
dung zu integrieren.
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Auswertung zu Fragestellungen bezüglich Unterstützung bei 
der Umsetzung der Reformaspekte im Grundschulerlass
Welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen wären wünschenswert vom 

Dienstgeber bzw. von der Dienstaufsicht?

In den 130 Fragebögen, die bearbeitet wurden, gab es 118 Vorschläge bezüglich der 
Anliegen an den Dienstgeber bzw. an die Dienstaufsicht.

Mehr Unterstützungsmaßnahmen
Am häufigsten wurde das Anliegen nach mehr Unterstützung z. B. durch zusätzliche 
Fachkräfte an den Schulen (Sprachstandserhebung), durch Coaching oder auch hin-
sichtlich der administrativen Aufgaben geäußert.

Mehr bzw. genauere Informationen und Anweisungen
26 Angaben gab es zum Wunsch nach mehr und genaueren Informationen und mög-
lichst klaren Anweisungen. Diese Informationen sollten außerdem zeitgerecht ausgege-
ben werden und bezüglich der formalen Aspekte (Formulare) auch eine Einschulung der 
Fachkräfte beinhalten.

Mehr personelle/zeitliche/räumliche Ressourcen
Vor allem der Wunsch nach einer bedarfsorientierten Ressourcenzuteilung wird hier 
formuliert. Als konkrete Anliegen werden z. B. Abschlagstunden, zusätzliche Teamstun-
den, Abgeltung für Nahtstellenarbeit, Verbesserung der räumlichen Situation und mehr 
finanzielle Mittel für eine zweite Lehrkraft in der Grundstufe 1 genannt.

Österreichweit gleiche rechtliche Sicherheit
Der Wunsch nach klaren einheitlichen Rahmenbedingungen und rechtlicher Sicherheit 
werden zehnmal genannt.

11832

11826

11825

11810
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Schulautonomie stärken
Das Anliegen nach mehr Vertrauen in die Schule als Ganzes und speziell in die 
Schulleitung wird ebenfalls zehnmal genannt. Freie Entscheidungen in personellen und 
finanziellen Angelegenheiten und auch in der individuellen Stundenzuteilung werden 
konkret gefordert.

Nicht ständig Neues fordern
In diesem Bereich wird vor allem das Anliegen geäußert, den Fachkräften an Schulen 
mehr Zeit für die Umsetzung der geforderten Maßnahmen zu geben. Dazu zählt auch 
das „Entrümpeln“ von alten Projekten.

Einheitliche Instrumente
Eine Erleichterung bezüglich der Umsetzung erwarten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer z. B. durch einen einheitlichen Kompetenzraster, durch klare Vorgaben bei 
der Leistungsbeurteilung bzw. auch durch einen Leitfaden für Bewertungsgespräche.

Bürokratischen Aufwand verringern
Eine Verringerung bei den zusätzlichen administrativen Aufgaben (nur 1 SQA-Thema, 
mehr Vertrauen, weniger Kontrolle) wird insgesamt siebenmal genannt.

Wertschätzender Umgang
Ein Anliegen ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch ein wertschätzender 
Umgang, wobei hier auch formuliert wird, dass es positive Rückmeldungen und 
Vorbildwirkungen braucht. Auch die Erfahrung von vielen Kolleginnen und Kollegen 
sollte respektiert und genützt werden.

Gemeinsame Aus- Fortbildung
Dieser Aspekt betrifft das gemeinsame Arbeiten der Fachkräfte in Kindergärten und 
Schule. Hier wird auf die Bedeutung eines gemeinsamen Ausbildungsniveaus, ein 
gleiches Dienstrecht und mehr gemeinsame Fortbildung verwiesen.

11810

1188

1188

1186

1184

1187
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Vereinzelt wurden auch folgende Anliegen formuliert
• Die Dienstaufsicht beibehalten
• Dienstrechtliche Konsequenzen für nicht „dienstwillige“ Lehrkräfte ermöglichen
• Einander sich widersprechende Ansprüche in der Reform entfernen
• Eine klare Aufgabenverteilung von Bildungsdirektion und Schulen formulieren
• Eine transparente Zusammenarbeit der Aufsichtsorgane gewährleisten
• Eine breitenwirksame Aufklärung ermöglichen

Welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen wären wünschenswert von den 
Pädagogischen Hochschulen?

In den 130 Fragebögen, die bearbeitet wurden, gab es 150 Vorschläge bezüglich der 
Anliegen an die Pädagogischen Hochschulen.

Fortbildungen mit konkreten Themenstellungen zur Grundschulreform
Am häufigsten wird der Wunsch nach praxisnahen Fortbildungen mit angepassten 
Themenstellungen genannt. Als Wunschthemen gelten dabei z. B. Pädagnostik, lerndif-
ferenter Unterricht, sprachbewusster Unterricht, neue Leistungsbeurteilung und rechtliche 
Fragen.

Qualitätssteigernde Maßnahmen in der Fortbildung
Nicht nur die Themenstellungen in der Fortbildung sollten sich ändern, sondern auch die 
Qualität der Fortbildungsmaßnahmen sollte gesteigert werden. Dieses Anliegen bezieht 
sich vor allem auf eine stärkere Vernetzung von Aus- und Fortbildung, auf eine frühzei-
tige Bekanntgabe der/des Referierenden bzw. Themenpools, auf kontinuierliche Fort-
bildungen und das Weggehen von Einzelseminaren, auf das Einbeziehen von externen 
Expertinnen und Experten und allgemein auf einen besseren Praxisbezug der Themen. 
Inspirierende Vortragende sollten außerdem mehr Mut zu Kritik und mehr Mut für Neues 
signalisieren.

Verbesserung der Ausbildung
Auch eine verbesserte Ausbildung der Lehrkräfte wird vielfach genannt. Wissenschaftli-
che Erkenntnisse und aktuell relevante Themen sollten in das Curriculum einfließen, das 
allgemein evaluiert werden sollte. Veraltete didaktisch Ansätze sollten eliminiert und die 
Studierenden in ihrer Persönlichkeit mehr gestärkt werden. Masterarbeiten sollten außer-
dem auch in den Schulen zu aktuellen Themen zugelassen werden.
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Mehr Ressourcen für externe Schilfs/Schülfs mit kompetenten Referentinnen und Referenten
Ein großes Anliegen wird auch bezüglich der Begleitung in den Schulen in Form 
von Schilfs bzw. Schülfs geäußert. Dazu bedarf es mehr finanzieller Ressourcen 
und auch fachlich kompetenter Referentinnen und Referenten. Als Themen werden 
Leistungsbeurteilung oder die Zusammenarbeit von KIGA und Schule genannt.

Begleitung von Schulen/Kindergärten in ihrem Entwicklungsprozess
Die Begleitung von Schulen sollte nicht nur in Form der angeführten Schilfs, sondern 
auch durch eine konstante fachliche Begleitung von Seiten der Pädagogischen 
Hochschulen ermöglicht werden. Kontinuierliche Fortbildungen an den Schulen zu 
speziellen Themen, Begleitung im Umsetzungsprozess bzw. verstärkte Unterstützung für 
bedürftige Standorte in der Unterrichtsentwicklung werden konkret genannt.

Gemeinsame Aus- und Fortbildung für Kindergarten und Schule
Eine Erleichterung in der Kooperation erwarten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von einem gleichen Ausbildungsniveau von Fachkräften im Elementar- 
und Primarbereich. Auch gemeinsame Fortbildungen wären hier wichtig. Die 
Pädagogischen Hochschulen sollten sich verstärkt um dieses Anliegen bemühen.

Mehr Flexibilität
Hinsichtlich kurzfristig geplanter Seminare, einer bedarfsorientierten 
Ressourcenzuteilung und bei Angeboten außerhalb des Zentralraumes wird von den 
Pädagogische Hochschulen mehr Flexibilität gefordert.

Vereinzelt wurden auch folgende Anliegen formuliert
• Bestimmte Fortbildungen sollten verpflichtend sein
• Angebote von Supervision für Lehrkräfte
• Seminare zu Chancenmanagement, Konfliktmanagement, Coaching
• Ausbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu den Instrumenten
• In der Ausbildung den Praxisbezug stärken
• Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker müssen eine Haltung vermitteln, die 

förderliche Leistungsbewertung unterstützt
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Welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen wären  
wünschenswert von der Ausbildung?

In den 130 Fragebögen, die bearbeitet wurden, gab es 86 Vorschläge bezüglich der 
Anliegen an die Ausbildung.

Themen der Grundschulreform in die Ausbildung implementieren
Am häufigsten wird das Anliegen genannt, spezielle Themenstellungen hinsichtlich der 
Grundschulreform besser in die Ausbildung zu implementieren. Als besonders wichtig 
werden dazu z. B. die alternative Leistungsbeurteilung, sprachsensibler Unterricht, Um-
gang mit USB-DaZ, Diversität, Inklusion, Beobachtung oder auch Elternarbeit genannt.

Professionalisierung in der Ausbildung stärken
Neben den Themen der Grundschulreform wird allgemein eine zunehmende Profes-
sionalisierung der Ausbildung gefordert. Dazu sollten die Studierenden mehr in der 
Gesprächsführung, im Schulrecht oder auch in der Thematik „Mehrstufigkeit“ geschult 
werden. Studierende sollten in ihrer Haltung zu Aufgaben als Lehrkraft positiv bestärkt 
und in ihrer Fähigkeit zu Dekonstruktion und Selbstreflexion gestützt werden. Veraltete 
didaktische Ansätze sollten eliminiert und ein verstärktes Augenmerk auf Sonderpä- 
dagogik, Klassenmanagement, Einsatz von Körpersprache, aber auch auf den Bereich 
Legasthenie, Rechtschreibschwäche, Verhaltensauffälligkeiten und Umgang mit den 
Eltern gelegt werden.

Mehr Praxis bzw. Praxisbezug
Im Laufe der Ausbildung sollte auf mehr Praxisbezug geachtet werden, die Praxisbeglei-
tung sollte mehr Kontakt mit der Schulleitung pflegen. Auch ein verpflichtendes Praxis-
jahr nach der Ausbildung wäre wünschenswert.

Gemeinsame Ausbildung von Fachkräften in Kindergarten und Schule
Auch in diesem Zusammenhang wird das Anliegen nach einer einheitlichen Ausbildung 
von Fachkräften im Elementar- und Primarbereich genannt. Zumindest sollte es auch 
jetzt schon möglich sein, die jeweils andere Institution in der Ausbildung kennenzuler-
nen.
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Weitere Anmerkungen
Grundsätzlich wird die Reform als ein erster Schritt in die richtige Richtung gesehen. 
Das Maß der Forderungen wird aber zum Teil als Überforderung empfunden. Es wäre 
auch wünschenswert, dass Gemeinden und Bezirke die Schulen bei der Umsetzung 
unterstützen.

Für die Einschreibung der Schüler/innen wäre außerdem mehr Fachpersonal notwen-
dig. Dabei wäre darauf zu achten, dass Schüler/innen mit Migrationshintergrund 
besser aufgeteilt und Brennpunktschulen so verhindert werden.

Für die Lehrkräfte sollten Fortbildungen in der unterrichtsfreien Zeit verstärkt werden. All-
gemein wird gefordert, dass es mehr internationale Expertise und Vernetzung braucht.

Als ergänzende Anmerkungen führen die Teilnehmer/innen an, dass der Zeitfaktor 
mehr berücksichtigt werden muss. Reformen brauchen auch Zeit um sich zu entwickeln.

Es besteht die Sorge, dass durch Instrumente wie USB-Plus (falls sie verpflichtend ein-
gesetzt werden müssen) der Zeitfaktor noch mehr strapaziert wird. Pädagoginnen und 
Pädagogen müssten von zusätzlichen Aufgaben (oft als sinnlos empfundenen Schreibar-
beiten) entlastet werden.

Altersheterogene Klassen der Schulstufe 4–6 sollten rechtlich verankert werden, um 
institutionelle Unterbrechungen der Entwicklungsprozesse zu vermeiden.

Mehr persönlicher Gestaltungsspielraum einerseits und ein besserer struktureller Plan zur 
Vermeidung von Brennpunktschulen wären hilfreich.
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Welche zusätzlichen Rahmenbedingungen sind aus Ihrer Sicht wünschenswert, 
um einen möglichst hohen Grad an autonomer Selbststeuerung des Systems 

Schule zu erreichen?

Aus 200 Rückmeldungen zu dieser Fragestellung können folgende Themenbereiche 
festgehalten werden.

Personelle und finanzielle Ressourcen erhöhen und Schulleiterinnen und Schulleiter autonom darüber entscheiden 
lassen
Als besonders wichtig wird eine tatsächliche Autonomie in Fragen der Stundenzutei-
lungen, der Möglichkeit einer ganztätigen Schulform, Entscheidungen über Nachmit-
tagsbetreuung, Teamteaching, Doppelbesetzung in der ersten Klasse und allgemein ein 
Einsatz von zusätzlichen Fachkräften angesehen.

Qualitätssicherung für Schulleitungen
Eine verstärkte Schulautonomie stellt die Schulleitungen vor zusätzliche Herausforderun-
gen, für die auch entsprechende Qualifikationen notwendig sind. Als besonders wichtig 
wird hier z. B. eine verbesserte Ausbildung für Leitungskräfte, eine administrative Entlas-
tung und eine Entwicklungsbegleitung vor Ort angeführt.

Verstärkte Autonomie in der Personalauswahl
Das Mitspracherecht bei der Auswahl der Fachkräfte für den eigenen Standort wird 
mehrmals als sehr wichtig genannt. Die personelle Autonomie wird nicht nur bei der 
Einstellung von Lehrkräften gefordert, sondern auch bei der Möglichkeit nicht passende 
Lehrkräfte wieder zu entlassen.

Bei zentralen Themen sollte es trotz Autonomie klare inhaltliche Vorgaben geben
Obwohl eine verstärkte Autonomie als sehr wünschenswert angesehen wird, gibt es 
auch Themen, für die eine klare zentrale Vorgabe als hilfreich angesehen wird. Als Bei-
spiel wird hier speziell die Leistungsbewertung (Noten auf Elternwunsch sind hinderlich) 
genannt.
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Gesellschaftlich das Ansehen der Lehrberufs erhöhen
Das Thema Bildung müsste nach Ansicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer allgemein 
aufgewertet werden. Dazu könnten auch die Bildungsdirektionen aktiv beitragen. Eine 
Imageverbesserung des Lehrberufs und eine Anhebung des Ausbildungsniveaus könnten 
hier ebenfalls positiv wirken. Ein erhöhtes gesellschaftliches Ansehen könnte in der 
Folge auch zu einem verbesserten Vertrauensverhältnis zwischen Dienstaufsicht und 
Lehrpersonal führen und Kontrollen als unwichtiger erscheinen lassen.

Anwesenheitspflicht der Lehrkraft an der Schule erhöhen
Um das Arbeiten im Team, gemeinsame Organisationsentwicklung und die Planung 
von Schwerpunkten zu ermöglichen, sollte die Anwesenheitspflicht für Lehrkräfte an den 
Schulen erhöht werden. Als Richtwert wird mehrmals die Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr 
angegeben.

Entsprechende Entlohnung
Ein mehr an Verantwortung müsste auch entsprechend entlohnt werden. 
Leistungsbezogene Entlohnung wird nicht nur für die Schulleitung, sondern auch für 
Lehrkräfte gefordert.
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EINLADUNG 
 

Tagung 
Bildungsreform Grundschule  

 
 

Von der Idee zur Praxis 
 
 

Termin: 09. – 10. Oktober 2017 

Ort: Pädagogische Hochschule Oberösterreich, 4020 Linz, Kaplanhofstraße 40 
 
Ziel: Die Veranstaltung dient der Reflexion des ersten Jahres der Implementierung der 
Grundschulreform sowie der Entwicklung von vertiefenden Umsetzungsstrategien bzw. der  
Konkretisierung von Maßnahmen und der Qualitätssicherung. 
Im Sinne partizipativer Entwicklungsprozesse soll die Frage geklärt werden, wie die begonnene 
Grundschulreform weiter an Verbindlichkeit  und damit an Wirksamkeit in der Praxis  gewinnt. 
Gemeinsam mit den TagungsteilnehmerInnen aus den Bereichen der Elementar- und 
Primarstufenpädagogik sollen die Perspektiven für Gestaltungsspielräume – sowohl auf systemischer 
als auch individueller Ebene – erweitert und  eine tiefgreifende, ganzheitliche und vor allem 
kindgerechte Umsetzung der Neuerungen thematisiert werden.  
Darüber hinaus dient die Tagung auch der Weiterentwicklung von konkreten 
Unterstützungsmaßnahmen durch Pädagogische Hochschulen und Bildungsanstalten für 
Elementarpädagogik sowie dem bundesweiten Austausch von VertreterInnen der Schul- und 
Kindergartenaufsicht. 

 
Zielgruppe der Veranstaltung: VertreterInnen von Schul- und Kindergartenaufsicht, Pädagogischen 
Hochschulen, Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, Kindergärten und Volksschulen. 
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Tagungsablauf 
 

TAG 1, 9.10.2017 

ab 12:15 
 

Registrierung 
 

13:00 -13:30 Rektor Mag. Herbert Gimpl 
Begrüßung und Einleitung 
 
Bundesministerin Dr.in Sonja Hammerschmid 
Videobotschaft 
 
Ministerialrätin Mag. Gerhild Trummer 
Individualisierung und differenzierte Förderung als Kern der Grundschulreform 
 

13:30- 14.00 Vizerektor Josef Oberneder, MAS, MSc., MBA  
Was brauchen Systeme, um lernen zu können? 
 

14:00 - 14:30 Dr. Rüdiger Teutsch  
Systemische Aspekte der Grundschulreform 
 

14:30 - 14:50 Fragen und Antworten zu den Impulsreferaten 
 

14:50 - 15:00 Einführung in die Workshops und das Konzept der begleitenden „Quick Research“ 
 

15:00 - 15:30 Pause 
 

15:30 - 17:30 Workshops I: Inhalte – Umsetzung - Voraussetzungen 
- Teamentwicklung 
- Bewertungsgespräche in der Grundschule  
- Dokumentation von Bildungsprozessen an der Nahtstelle Kindergarten – Volksschule 
- Verknüpfung von BESK/BESK-DaZ und USB-DaZ 
- Lernförderliche Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 
- Sprachbewusster Unterricht 
- Individualisierung in Zeiten der Diversität 
- Transition: Kooperation zwischen Kindergarten und Volksschule 
- Mehrstufigkeit – Jahrgangsmischung 
- Elternarbeit 
- Mehrsprachigkeit 

 
17:30 Plenum und Blitzlichter aus den Gruppen 

 
ab 18.00 Get-together  

 
 
TAG 2, 10.10.2017 

9:00 – 9:30 Ergebnispräsentation der „Quick Research“ 
 

9:30 - 11:30 Workshops II: Strategien – Maßnahmen 
 

11:30 – 12:00 Pause 
 

12:00 - 12:45 Mag. Johannes Brandl; Mag. Thomas Wahlmüller 
Von der Idee zur Praxis 
  

12:45 - 13:00 Resümee und Abschluss  
 

 
Das Plenum (Begrüßung, Referate und Reflexionen) findet im Hörsaal 1 statt, die Workshops in verschiedenen 
Seminarräumen. Die Registrierung befindet sich in der Aula, das Pausenbuffet vor dem Hörsaal 1. 
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Systemische Aspekte der Grundschulreform
Powerpoint-Präsentation © Rüdiger Teutsch
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