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Offenen Unterricht organisieren und verwalten  
- eine Zusammenfassung von  Daniela Lehmann,  

für die PHT-Veranstaltung, vom 23.11.2018 

  

 Die Volksschule Angedair stellt sich vor: siehe Präsentation 1 

Markus Hengstschläger: ‚Die Durchschnittsfalle‘  

https://www.youtube.com/watch?v=pBLJNe8hsKE   
Sara Lesch ‚TESTAMENT‘  

 

‚Bildung muss Potenzialentfaltung sein. Wissensvermittlung stellt lediglich den 

Rohstoff bereit. Erst die Potenzialentfaltung bestimmt, was jeder Mensch 

daraus kreativ gestalten kann.' (Margret Rasfeld) -> Präsentation 2 

Dazu braucht es eine neue Lernkultur. Die Volksschule Landeck-Angedair, eine 

neunklassige Volksschule mit 165 Schülerinnen und Schülern aus zwölf 

unterschiedlichen Nationen macht sich auf den Weg, verlässt Gewohntes, wagt 

kleine Schritte zur Öffnung des Unterrichts mit Wochenplänen, Teilarbeits-

plänen, Lerntagebüchern, Lernverlaufsdokumentationen, klassenübergreifender 

Arbeit in Lernbüros und bietet stufenübergreifende Angebote in den Kreativ- 

und Bewegungsfächern. Die Hälfte unserer Kinder besuchen vier 

jahrgangsübergreifende Klassen. Fünf Klassen sind inklusiv geführt. Die Rolle 

des Lehrers / der Lehrerin ist unterstützend, beratend und ermöglichend.  

Ein Trend? 

Für Wilhelm von Humboldt beschränkte sich Bildung nicht nur auf die 

Beherrschung spezieller Kenntnisse und Fähigkeiten, er hatte bereits vor mehr 

als 200 Jahren die gesamte Persönlichkeit des Kindes im Blick gehabt und 

forderte Allgemeinbildung, Charakterbildung und Herzensbildung ein!  

Auch Dr. Funke Günter (Existenzanalytiker, Vertreter der Personalen 

Pädagogik) behauptete, dass reine Wissensvermittlung keine Bildung schafft! 

Damit Schule gelingt, muss ich Kinder einladen, neue Erfahrungen machen zu 

können. Haltungen bauen sich nur durch Erfahrungen auf. BILDUNG = 

HALTUNG, die mich anhält, mein Wissen umzusetzen.  

Mit seiner Kultur des Fehlermachens prägt Günter Funke uns nachhaltig, denn 

‚wer Neuland betritt, macht Fehler‘ und ‚wir sind viel besser, als wir wissen‘. 

 

 

 
„Fehler machen darf ich hier, 

denn aus Fehlern lernen wir. 

Alle können ganz schnell merken, 

ich habe viele Stärken.“ (aus dem Musical ‚Du bist ein Licht auf dieser Erde‘ von   

                                                         Manuela Tiefenbacher-Schauer) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pBLJNe8hsKE
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Gehirnforscher Dr. Gerald Hüther fordert BEGEISTERUNG. Die Botenstoffe, 

die dabei freigesetzt werden, sind vor allem für die Nachhaltigkeit beim Lernen 

wichtig. ‚Bildung muss unter die Haut gehen‘! 
 

Eine neue Form der Leistungsbeschreibung dokumentiert das Gelingen: Kopie 

Seit dem Schuljahr 2015/16 sind wir bis zur dritten Schulstufe notenfrei. Auch 

heuer wird sich daran noch nichts ändern. Das Bildungspaket ist noch in 

Begutachtung. Mehr Informationen findet ihr unter http://www.vs-

tirol.tsn.at/node/28.  

Link zum Konzept KoKids:  http://kokids.medien-infobox.at/struktur.html   

Link zu den Materialien:   http://kokids.medien-infobox.at/materialien.html 

Links zu 4 Videos:   https://www.youtube.com/watch?v=gtpAk_HTCzI 

- https://institutbeatenberg.ch/videos/teil-1-die-welt-aendert-sich-das-lernen-auch.html 
- https://institutbeatenberg.ch/videos/teil-2-lernerfolg-ist-lernbar.html 
- https://www.youtube.com/watch?v=PLIfbA3Ua5o  

Neu ist seit letztem Jahr (und zumindest heuer noch), dass der Elternsprechtag 

und die KEL-Gespräche (verpflichtend bei alternativer LB) am selben Tag 

stattfinden dürfen. Eine KEL-Arbeitsgruppe vom LSR arbeitete an einem 

Leitfaden für Tirol. Die Fortbildungen (LAG) dazu fanden im Schuljahr 2017/18 

in den Bildungsregionen statt.  

 

Unser neues Konzept von Lernen ist darauf angelegt, dass Schülerinnen und 

Schüler ihre Lernwege selbst planen, selbst tätig werden und über Lernprozesse 

reflektieren und kommunizieren. Die Wege und Prozesse, die zu den 

Lernergebnissen führen und die dabei gemachten Lernerfahrungen, sind 

mindestens so wichtig wie die Lernergebnisse selbst. So bereiten wir unsere 

Schülerinnen und Schüler nicht nur auf die Neue Mittelschule oder das 

Gymnasium vor, sondern auch auf Berufe, die es derzeit noch nicht einmal gibt. 

Mit folgenden verbindlichen SQA-Themen möchten wir die Schulqualität in 

Angedair sicherstellen:  
1. Individualisierung und Differenzierung in offenen Unterrichtsformen, 

im jahrgangsgemischten und klassenübergreifenden Unterricht und inklusiven Settings. 

2. Sprachsensibler Unterricht und die Förderung der Bildungssprache Deutsch 

Beide Themen zielen darauf ab, unsere SchülerInnen bestmöglich beim Lernen 

zu begleiten und ihren unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gerecht zu 

werden. -> Präsentation Entwicklungsplan  

Neue Strukturen sorgen für eine Klimaänderung an der Schule und ermöglichen 

ein DIALOGISCHES MITEINANDER. -> Die zehn wichtigsten Dialogfähigkeiten. 

(Zusammenfassung von Bernhard Frischmann) -> Kopie  

‚NEUE AUTORITÄT‘ mit ihren 7 Säulen war das Thema der SCHÜLF, am 

30.September 2017. -> Kopie  

http://www.vs-tirol.tsn.at/node/28
http://www.vs-tirol.tsn.at/node/28
http://kokids.medien-infobox.at/struktur.html
http://kokids.medien-infobox.at/materialien.html
https://www.youtube.com/watch?v=gtpAk_HTCzI
https://institutbeatenberg.ch/videos/teil-1-die-welt-aendert-sich-das-lernen-auch.html
https://institutbeatenberg.ch/videos/teil-2-lernerfolg-ist-lernbar.html
https://www.youtube.com/watch?v=PLIfbA3Ua5o
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Mut zur Veränderung hat uns Toni Innauer beim heurigen Bildungstag gemacht.  
 

Individuelles Erarbeiten/Wiederholen folgender Angebote:  

 https://www.youtube.com/watch?v=4Ud7SX7ZHdc („Schools of Trust“) 

oder: https://www.youtube.com/watch?v=psk9Y_J9uRw („VS-Kalkleiten“)  
 

Begriffsklärung: -> Präsentation LSR 

Kompetenzorientierung: „Die bei Individuen verfügbaren oder durch sie 

erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu 

lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 

Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen 

erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ Franz Weinert 

Individualisierung: „Unter Individualisierung verstehen wir die Gesamtheit aller 

unterrichtsmethodischen und lern-/lehrorganisatorischen Maßnahmen, die davon 

ausgehen, dass das Lernen eine ganz persönliche Eigenaktivität jeder einzelnen 

Schülerin bzw. jedes einzelnen Schülers selbst ist, und die darauf abzielen, die 

Schülerinnen und Schüler dabei gemäß ihrer Persönlichkeit, ihrer 

Lernvoraussetzungen und Potenziale bestmöglich zu fördern und zu fordern. 

Unser besonderes Augenmerk gilt daher den Bereichen Lernstandsbeobachtung, 

Unterrichtsplanung, Aufgabengestaltung und Leistungsrückmeldung.“bmukk 9/2007 

Differenzierung: „Auf einer Ebene ist Differenzierung einfach eine Lehrperson, 

die erkennt, dass Kinder unterschiedlich lernen, und dies durch Curriculum und 

Unterricht berücksichtigt. Eine formale Definition ist: Anpassung von Inhalt, 

Prozess und Produkt unter Berücksichtigung von Vorwissen, Interessen und/oder 

Lernprofile der Lernenden.“ Carol Ann Tomlinson 

Differenzierung nach Vorwissen bedeutet maximalen Lernzuwachs. 

Differenzierung nach Interessen bewirkt eine höhere Motivation von 

Schülern/innen. 

Differenzierung nach Lernprofilen führt zu größtmöglicher Effizienz im Lernen.  
 

LINKS ZUM THEMA „Schule im Aufbruch" 

Margret Rasfeld:  „Schule im Aufbruch":  

https://www.youtube.com/watch?v=LKFv1A0ncgs  

Günter Funke: „Vom Sinn des Fehlermachens“ 

https://www.youtube.com/watch?v=mLC-QJbxUGM 

Gerald Hüther: „Gelassenheit hilft“ 

https://www.youtube.com/watch?v=2XlJmew2lK4  

Remo Largo: „Lernen geht anders“ 

https://www.youtube.com/watch?v=tC48QUU4W-Q 

Volksschule Innere Stadt 
https://www.youtube.com/watch?v=c9gsebEAZtU 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ud7SX7ZHdc
https://www.youtube.com/watch?v=psk9Y_J9uRw
https://www.youtube.com/watch?v=LKFv1A0ncgs
https://www.youtube.com/watch?v=mLC-QJbxUGM
https://www.youtube.com/watch?v=2XlJmew2lK4
https://www.youtube.com/watch?v=2XlJmew2lK4
https://www.youtube.com/watch?v=tC48QUU4W-Q
https://www.youtube.com/watch?v=tC48QUU4W-Q
https://www.youtube.com/watch?v=c9gsebEAZtU
https://www.youtube.com/watch?v=c9gsebEAZtU
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Ja, es ist möglich … 
Ja, es ist möglich, 

das eigene Leben  

zu einem Kunstwerk der Freude zu formen. 

Ja, es ist möglich, 

seine tiefsten Herzenswünsche  

als Erfahrung zu erleben. 

Ja, es ist möglich, 

in jedem Augenblick des Lebens 

eine Kehrtwendung zu machen. 

Eine Wendung hin zu sich selbst 

und zu dem Himmelreich, 

dem unendlichen Potenzial in uns. 

Ja, es ist möglich. (Rainer Maria Rilke) 

 

Das kann helfen …  

-> KollegialeUnterrichtsHospitationen ermöglichen einen Austausch 

untereinander – vor allem Hospitationen an anderen Schulen. Diese werden 

ermöglicht durch die Schulleitung, die Schulaufsicht ... Das Schreiben eines 

Berichtes ist Voraussetzung.  

-> Pädagogische Konferenzen/Bildungstage über Resilienz, Achtsamkeit, Neue 

Autorität‘ … Ich möchte euch einladen, ein Stück weit ermutigen und inspirieren über 

Achtsamkeit im Umgang miteinander ins Gespräch zu kommen: Was gelingt dir/uns bereits gut? 

Woran erkennen wir das? Was gelingt dir/uns noch nicht so gut? Wie können wir es schaffen, 

althergebrachte Muster abzulegen. Was braucht es dazu? vgl. Hüther, Wurzrainer, Heller, 

Pürstl, Funke, … Die beste Möglichkeit Potenziale zu entwickeln, liegt in der Eigenverantwortung 

jeder/s Einzelnen. Ein gängiges Modell zur Förderung der Widerstandskraft von Menschen 

stützt sich auf 7 Säulen der Resilienz.  https://www.youtube.com/watch?v=7YaYdMpJ0Og  

Resiliente Menschen fühlen sich nicht als „Opfer“. Sie begreifen sich als Herr oder Frau ihrer 

Lage, sind GestalterInnen und sie haben ein unerschütterliches Vertrauen in ihre eigene 

Handlungsfähigkeit. Kurz gesagt: Es geht um die Fähigkeit, sich von einer schwierigen 

Lebenssituation nicht „unterkriegen zu lassen“ bzw. „nicht daran zu zerbrechen“….  

Folgende Fragen eignen sich auch für den ClassroomWalkThrough: 
 Welche Erfahrungen sollen Kinder in der Begegnung mit dir machen? 

 Wann warst du zuletzt von dir begeistert? Erzähl mir bitte davon! 

 Wann hast du zuletzt so richtig ein Wollen gespürt? 

 Womit kommen Schüler/innen durch dich in Berührung / in Resonanz? 

 Kannst du dich annehmen, so wie du bist?  

-> ein gelingendes Elternbündnis: ‚Nur die Gemeinschaft von Schule und 

Elternhaus bewirkt die Bildung des ganzen Menschen.‘ Theodor Mertens -> Geschichte von 

den Wildgänsen 

… trotz aller Herausforderungen wie Sokrates, Schulbuchbestellung, 

Leistungsbeschreibung, Lehrstoffbuch, … neue Wege zu gehen.  

Alles Gute dabei!  

Es gibt keine Methode, 

es gibt nur Achtsamkeit.  

Krishnamurti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7YaYdMpJ0Og

