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1 Einleitung
Die rechts abgedruckte Rückmeldung eines Vaters und Gemeinderates zeigt, dass die Polytechnische Schule einen wesentlichen
Beitrag zu Persönlichkeitsbildung junger Menschen, die am Beginn ihrer Berufswahlentscheidung stehen, leistet und gleichzeitig einen wichtigen Teil in der Bildungslandschaft darstellt.
Die Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig wurde im
April 2013, wie bereits in den Evaluierungsberichten zum Schulversuch PTS 2020 für das Schuljahr 2013/14 und 2014/15 erwähnt, vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
(BMUKK), mittlerweile Bundesministerium für Bildung (BMB),
gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Steiermark mit
der Koordination eines Begleitprozesses zur „Schulentwicklungsbegleitung der Pilotschulen des Schulversuchs PTS 2020”
beauftragt. Die Beauftragung umfasste ursprünglich folgende
Punkte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortbildungsplanung und -durchführung auf regionaler
und überregionaler Ebene
Schulentwicklungsbegleitung auf regionaler und überregionaler Ebene
Erarbeitung eines Evaluationskonzeptes in Abstimmung
mit dem BMBF
Evaluierung des Schulversuchs
Erstellung eines Berichts über die Durchführung des
Schulversuchs
Teilnahme an den Steuergruppensitzungen
laufende Abstimmung mit dem BMBF im Hinblick auf
den Schulversuch
Zusammenführen aller Diskussionsprozesse und Ergebnisse
Erstellung eines Endberichtes an das BMBF

Die Evaluierung des Schulversuchs erfolgte durch die Autorin
und den Autor, die an der Pädagogischen Hochschule Steiermark
bzw. an der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig
tätig sind.

Telfs, 29. März 2017

Sehr geehrte Damen und Herren!
Es freut mich sehr, dass Sie sich
mit Ihrer Umfrage der Arbeit der
PTS widmen. Als Pädagoge, politisch Verantwortlicher aber vor
allen Dingen als Vater darf ich
Ihnen mitteilen, wie glücklich ich
darüber bin, dass meine Tochter
diese Schule gewählt hat. Die
PTS Telfs macht eine sensationelle Arbeit und ist eine absolute
Bereicherung der Telfer Bildungslandschaft. Als Bildungsreferent und somit fachzuständiger
Gemeinderat werde ich mich
persönlich dafür stark machen,
diesen Schultyp langfristig zu
halten und ihm weiters den notwendigen, politischen Rückhalt
geben. Auch überlegt die Gemeindeführung, einen Aus- bzw.
Neubau des Schulgebäudes, um
der PTS auch die angemessenen
Rahmenbedingungen zu schaffen.
Ich persönlich wünsche Ihnen
und Ihrer Studie viel Erfolg und
freue mich schon sehr auf die
diesbezüglichen. Ergebnisse!

GR Klaus Schuchter, BEd MA

Der vorliegende Bericht zielt darauf ab, die Evaluationsergebnisse des Schuljahrs 2016/17 darzustellen, aber auch den Bogen
über vier Jahre Schulversuch zu spannen, die Veränderungen aufzuzeigen und im Sinne eines Abschlussberichts Schlussfolgerungen zu ziehen, welche Elemente aus dem Schulversuch in das
Regelschulwesen übernommen werden könnten.
7

2 Ausgangslage
Im Schuljahr 2013/14 starteten elf Pilotschulen aus acht Bundesländern mit dem Schulversuch
PTS 2020. Nach dem ersten Schulversuchsjahr schied die Polytechnische Schule Wörgl (Tirol) freiwillig aus dem Schulversuch aus. Im Schuljahr 2014/15 entschied sich eine weitere Schule aus Tirol und
zwei Schulen aus Oberösterreich, am Schulversuch teilzunehmen. Somit sind seit dem zweiten Schulversuchsjahr alle neun Bundesländer mit mindestens einer Schule vertreten. Folgende Schulen beteiligten sich im Schuljahr 2016/17, wie bereits in zwei Jahren zuvor, am Schulversuch PTS 2020:

Abbildung 1: Standorte Schulversuchsschulen PTS 2020 im Schuljahr 2016/17

•
•

•
•

•
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Burgenland
PTS Eisenstadt
Kärnten
PTS Spittal/Drau
PTS Villach
Niederösterreich
PTS Mödling
Oberösterreich
PTS Gallneukirchen
PTS Schwanenstadt
Salzburg
PTS Altenmarkt

•

•

•
•

Steiermark
PTS Leibnitz
PTS Rottenmann
Tirol
PTS Reutte
PTS Telfs
Vorarlberg
PTS Bludenz
Wien
PTS Wien 22

Die Abbildung 1 ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Toq8t-UefYxv1Ofgi5On20y6RJU
Im vorliegenden Abschlussbericht wird zwischen den Pilotschulen der Generation 1, also jenen Schulen,
die seit Beginn des Schulversuchs dabei waren und den Pilotschulen der Generation 2, also jenen Schulen, die im Schuljahr 2014/15 mit dem Schulversuch gestartet sind, unterschieden:
Tabelle 1: Pilotschulen der Generation 1 und Generation 2

Pilotschulen Generation 1
PTS Altenmarkt
PTS Bludenz
PTS Eisenstadt
PTS Leibnitz
PTS Mödling
PTS Reutte
PTS Rottenmann
PTS Spittal/Drau
PTS Villach
PTS Wien 22

Pilotschulen Generation 2
PTS Gallneukirchen
PTS Schwanenstadt
PTS Telfs

Das bundesweite Rahmenmodell für den Schulversuch mit den Schwerpunkten Individualisierung und
Modularisierung wurde in Abstimmung mit der PTS-Strategiegruppe und den Versuchsschulen, ausgehend vom Rahmenmodell 2013/14, stetig ergänzt bzw. modifiziert. In erster Linie dient der Schulversuch der Weiterentwicklung und Attraktivierung des Schultyps:
Zur Weiterentwicklung und Attraktivierung der Polytechnischen Schule wurde mit Schuljahr
2013/14 die PTS-Qualitätsinitiative des BMUKK mit dem Schulversuch „PTS 2020“ an 10
Schulstandorten gestartet. Entsprechend der Aufgabe der Polytechnischen Schule lt. § 28/1
SchOG im Bereich der Allgemeinbildung, der Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und grundbildung wurde ein Schulversuch nach § 7 SchOG und § 78 SchUG zu pädagogischen und
schulorganisatorischen Maßnahmen sowie zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte eingesetzt.
(Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 2)
Die Dauer des Schulversuchs wird für vier Jahre veranschlagt, das Rahmenmodell in dieser Zeit diskutiert und auf Grund der Erkenntnisse weiterentwickelt:
Das BMB führt dieses Pilotmodell bis zum Schuljahr 2016/17 weiter. Dazu wurde das bundesweit einheitliche Konzept (Rahmenmodell 2013/14) in Abstimmung mit der PTS-Strategiegruppe, die sich aus Vertreter/innen der Schulaufsicht, der PTS-Schulleitungen, der Pädagogischen Hochschulen und des BMB zusammensetzt, und den Pilotschulakteur/innen weiterentwickelt. (ebd., S. 2)
Im Rahmen des Schulversuchs werden laut Konzept an den Standorten Schulversuchskoordinatorinnen
und -koordinatoren sowie ein für den Schulversuch verantwortliches Lehrpersonenteam installiert (ebd.,
S. 2).

9

Außerdem wurde der Schulversuch im aktuellen Regierungsprogramm verankert:
Aktuell setzen 13 Pilotschulen aus allen Bundesländern mit verschiedenen regionalen und standortspezifischen Voraussetzungen und Herausforderungen diesen Schulversuch um und wirken
somit an der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit für die Polytechnische Schule mit und unterstützen mit dieser konkreten Maßnahme die Umsetzung des im Regierungsprogramm 20132018 formulierten Zieles „Polytechnische Schule PLUS“. (Bundesministerium für Bildung,
2016, S. 2)
Um die Ergebnisse der Evaluierung einordnen zu können, wird im Folgekapitel ein kurzer Einblick in
das Schulversuchskonzept für das Schuljahr 2016/17 gegeben, wobei die Veränderungen der vier Konzepte erläutert werden. Das zuletzt aktualisierte Schulversuchskonzept (Stand September 2016) befindet
sich im Anhang.

10

3 Schulversuchskonzept
Das Schulversuchskonzept wurde im Rahmen der Reflexionstreffen adaptiert und veröffentlicht. Das Konzept für das Schuljahr 2016/17 (Stand November 2016),
welches im Anhang zu finden ist, wird hier erläutert und Veränderungen zu den Schulversuchskonzepten davor aufgezeigt. Nachfolgend werden Veränderungen,
um eine leichtere Erkennbarkeit zu gewährleisten, kursiv dargestellt und/oder tabellarisch gegenübergestellt.

3.1

Präambel

Im Schulversuchskonzept 2016/17 wurde die Präambel festgeschrieben und im Hinblick auf die vorhergehenden Versionen verändert:
Tabelle 2: Beschreibung Präambel – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Zur Qualitätsinitiative
„PTS“ wird im Sinne
der Weiterentwicklung
und Attraktivierung der
Polytechnischen Schule
seitens des BMUKK ein
Schulversuch (Arbeitstitel „PTS 2020“) für das
Schuljahr 2013/14 angeregt. Dazu wurde ein
bundesweit einheitliches Konzept in Abstimmung mit der PTSStrategiegruppe (AG bestehend aus Schulaufsicht und PTS ExpertInnen) entwickelt.

Die Qualitätsinitiative
„PTS“ wird im Sinne
der Weiterentwicklung
und Attraktivierung der
Polytechnischen Schule
seitens des BMBF
(Schulversuch mit dem
Arbeitstitel „PTS
2020“) für das Schuljahr 2014/15 weitergeführt. Dazu wurde das
bundesweit einheitliche
Konzept in Abstimmung mit der PTS-Strategiegruppe und den Pilotschulen (Schuljahr
2013/14) weiterentwickelt.

Die Qualitätsinitiative
„PTS“ wird im Sinne
der Weiterentwicklung
und Attraktivierung der
Polytechnischen Schule
seitens des BMBF
(Schulversuch mit dem
Arbeitstitel „PTS
2020“) für das Schuljahr 2014/15 weitergeführt. Dazu wurde das
bundesweit einheitliche
Konzept in Abstimmung mit der PTS‐Strategiegruppe und den Pilotschulen (Schuljahr
2013/14) weiterentwickelt.

Zur Weiterentwicklung
und Attraktivierung der
Polytechnischen Schule
wurde mit Schuljahr
2013/14 die PTS-Qualitätsinitiative des
BMUKK mit dem Schulversuch „PTS 2020“ an
10 Schulstandorten gestartet. Entsprechend
der Aufgabe der Polytechnischen Schule lt. §
28/1 SchOG im Bereich
der Allgemeinbildung,
der Berufsorientierung,
Berufsvorbereitung und
–grundbildung wurde
ein Schulversuch nach §
7 SchOG und § 78

Zur Weiterentwicklung
und Attraktivierung der
Polytechnischen Schule
wurde mit Schuljahr
2013/14 die PTS-Qualitätsinitiative des
BMUKK mit dem
Schulversuch „PTS
2020“ an 11 Schulstandorten gestartet.
Entsprechend der Aufgabe der Polytechnischen Schule lt. § 28/1
SchOG im Bereich der
Allgemeinbildung, der
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und –
grundbildung wurde ein
Schulversuch nach § 7

Zur Weiterentwicklung
und Attraktivierung der
Polytechnischen Schule
wurde mit Schuljahr
2013/14 die PTS-Qualitätsinitiative des
BMUKK mit dem
Schulversuch „PTS
2020“ an 11 Schulstandorten gestartet.
Entsprechend der Aufgabe der Polytechnischen Schule lt. § 28/1
SchOG im Bereich der
Allgemeinbildung, der
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und –
grundbildung wurde ein
Schulversuch nach § 7
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Entsprechend der Aufgabe der Polytechnischen Schule lt. § 28/1
SchOG im Bereich der
Allgemeinbildung, der
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und –
grundbildung soll ein
Schulversuch nach § 7
SchOG und § 78
SchUG zu pädagogischen und schulorganisatorischen Maßnahmen, sowie zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte eingesetzt
werden.

Entsprechend der Aufgabe der Polytechnischen Schule lt. § 28/1
SchOG im Bereich der
Allgemeinbildung, der
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und –
grundbildung wird ein
Schulversuch nach § 7
SchOG und § 78
SchUG zu pädagogischen und schulorganisatorischen Maßnahmen, sowie zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte eingesetzt.

Entsprechend der Aufgabe der Polytechnischen Schule lt. § 28/1
SchOG im Bereich der
Allgemeinbildung, der
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und –
grundbildung wird ein
Schulversuch nach § 7
SchOG und § 78
SchUG zu pädagogischen und schulorganisatorischen Maßnahmen, sowie zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte eingesetzt.

SchUG zu pädagogischen und schulorganisatorischen Maßnahmen sowie zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte eingesetzt.

SchOG und § 78
SchUG zu pädagogischen und schulorganisatorischen Maßnahmen
sowie zur Entwicklung
neuer Lehrplaninhalte
eingesetzt.

SchOG und § 78
SchUG zu pädagogischen und schulorganisatorischen Maßnahmen
sowie zur Entwicklung
neuer Lehrplaninhalte
eingesetzt.

Etwa 10 Pilotschulen
aus verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichen Schulgrößen sollen den Schulversuch umsetzen und
somit an der konkreten
Entwicklungsarbeit für
die Polytechnische
Schule mitwirken. An
jedem Schulversuchsstandort soll ein Schulversuchskoordinator /

13 Pilotschulen aus verschiedenen Regionen
und mit unterschiedlichen Schulgrößen setzen den Schulversuch
um und wirken somit an
der konkreten Entwicklungsarbeit für die Polytechnische Schule mit.
An jedem Schulversuchsstandort werden
ein Schulversuchskoordinator / eine Schulver-

13 Pilotschulen aus verschiedenen Regionen
und mit unterschiedlichen Schulgrößen setzen den Schulversuch
um und wirken somit an
der konkreten Entwicklungsarbeit für die Polytechnische Schule mit.
An jedem Schulversuchsstandort werden
ein/e Schulversuchskoordinator/in sowie ein

Das BMBF führt dieses
Pilotmodell bis zum
Schuljahr 2016/17 weiter. Dazu wurde das
bundesweit einheitliche
Konzept (Rahmenmodell 2013/14) in Abstimmung mit der PTS-Strategiegruppe, die sich
aus Vertreter/innen der
Schulaufsicht, der PTSSchulleitungen, der Pädagogischen Hochschu-

Das BMBF führt dieses
Pilotmodell bis zum
Schuljahr 2016/17 weiter. Dazu wurde das
bundesweit einheitliche
Konzept (Rahmenmodell 2013/14) in Abstimmung mit der PTSStrategiegruppe, die
sich aus Vertreter/innen
der Schulaufsicht, der
PTS-Schulleitungen,
der Pädagogischen
Hochschulen und des

Das BMB führt dieses
Pilotmodell bis zum
Schuljahr 2016/17 weiter. Dazu wurde das
bundesweit einheitliche
Konzept (Rahmenmodell 2013/14) in Abstimmung mit der PTSStrategiegruppe, die
sich aus Vertreter/innen
der Schulaufsicht, der
PTS-Schulleitungen, der
Pädagogischen Hochschulen und des BMB
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eine Schulversuchskoordinatorin sowie ein
verantwortliches LehrerInnenteam installiert
werden.

suchskoordinatorin soverantwortliches Lehrwie ein verantwortliches personenteam installiert.
Lehrpersonenteam installiert.

len und des BMBF zusammensetzt, und den
Pilotschulakteur/innen
weiterentwickelt. Zum
Rahmenmodell befindet
sich im Anhang eine
grafische Darstellung.
An jedem Schulversuchsstandort werden
ein/e Schulversuchskoordinator/in sowie ein
verantwortliches Lehrpersonenteam installiert.

BMBF zusammensetzt,
und den Pilotschulakteur/innen weiterentwickelt.
Zum Rahmenmodell befindet sich im Anhang
eine grafische Darstellung.

zusammensetzt, und den
Pilotschulakteur/innen
weiterentwickelt.

Zum Rahmenmodell befindet sich im Anhang
eine grafische Darstellung.

Der Schulversuch wird
von der bundesweiten
Strategiegruppe bzw.
von der Schulaufsicht
und den Pädagogischen
Hochschulen begleitet
und evaluiert.

Der Schulversuch wird
von der bundesweiten
Strategiegruppe bzw.
von der Schulaufsicht
und den Pädagogischen
Hochschulen begleitet.
Die Entwicklungsarbeit
wird von einem Evaluationsteam unterstützt.

Der Schulversuch wird
von der bundesweiten
Strategiegruppe bzw.
von der Schulaufsicht
und den Pädagogischen
Hochschulen begleitet.
Die Entwicklungsarbeit
wird von einem Evaluationsteam unterstützt.

Der Schulversuch wird
von der Strategiegruppe
bzw. von der Schulaufsicht und den Pädagogischen Hochschulen begleitet. Die Entwicklungsarbeit wird von einem Evaluationsteam
unterstützt.

An jedem Schulversuchsstandort werden
ein/e Schulversuchskoordinator/in sowie ein
verantwortliches Lehrpersonenteam installiert.
Der Schulversuch wird
von der Strategiegruppe
bzw. von der Schulaufsicht und den Pädagogischen Hochschulen begleitet. Die Entwicklungsarbeit wird von einem Evaluationsteam
unterstützt.

An jedem Schulversuchsstandort werden
ein/e Schulversuchskoordinator/in sowie ein
verantwortliches Lehrpersonenteam installiert.
Der Schulversuch wird
von der Strategiegruppe
bzw. von der Schulaufsicht und den Pädagogischen Hochschulen begleitet. Die Entwicklungsarbeit wird von einem Evaluationsteam
unterstützt.

Zum Rahmenmodell befindet sich im Anhang
eine grafische Darstellung.

Zum Rahmenmodell befindet sich im Anhang
eine grafische Darstellung.

Zum Rahmenmodell befindet sich im Anhang
eine grafische Darstellung.

Aktuell setzen 13 Pilotschulen aus allen Bundesländern mit verschiedenen regionalen

Aktuell setzen 13 Pilotschulen aus allen Bundesländern mit verschiedenen regionalen und

Aktuell setzen 13 Pilotschulen aus allen Bundesländern mit verschiedenen regionalen und
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(Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und
Kultur (BMUKK),
2013, S. 2)

(Bundesministerum für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2014a, S. 2)

(Bundesministerium für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2014b, S. 2)

und standortspezifischen Voraussetzungen
und Herausforderungen
diesen Schulversuch um
und wirken somit an der
kontinuierlichen Entwicklungsarbeit für die
Polytechnische Schule
mit und unterstützen mit
dieser konkreten Maßnahme die Umsetzung
des im Regierungsprogramm 2013-2018 formulierten Zieles „Polytechnische Schule
PLUS“.
(Bundesministerium für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2016a, S. 2)

standortspezifischen
Voraussetzungen und
Herausforderungen diesen Schulversuch um
und wirken somit an der
kontinuierlichen Entwicklungsarbeit für die
Polytechnische Schule
mit und unterstützen mit
dieser konkreten Maßnahme die Umsetzung
des im Regierungsprogramm 2013-2018 formulierten Zieles „Polytechnische Schule
PLUS“.
(Bundesministerium für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2016b, S. 2)

standortspezifischen
Voraussetzungen und
Herausforderungen diesen Schulversuch um
und wirken somit an der
kontinuierlichen Entwicklungsarbeit für die
Polytechnische Schule
mit und unterstützen mit
dieser konkreten Maßnahme die Umsetzung
des im Regierungsprogramm 2013-2018 formulierten Zieles „Polytechnische Schule
PLUS“.
(Bundesministerium für
Bildung, 2016, S. 2)

Im Schulversuchskonzept 2013/14 werden die Bedingungen, Voraussetzungen und Umsetzungen des Schulversuchs beschrieben. Ab dem Konzept 2014/15 werden
genaue Angaben zur Anzahl der Pilotschulen, der Schulteams und der begleitenden Maßnahmen genannt. Im Konzept 2015/16 wird die Umsetzung des Schulversuchs auch in Hinblick auf die Umsetzung des im Regierungsprogramm 2013-2018 formulierten Zieles „Polytechnische Schule PLUS“ dargelegt.

14

3.2

Ziel

Folgendes Ziel wurde im Schulversuchskonzept 2016/17 festgeschrieben und blieb im Hinblick auf die vorhergehenden Versionen unverändert:
Tabelle 3: Beschreibung Ziel – Vergleich Schulversuchskonzept

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Attraktivierung der
Polytechnischen
Schule

Attraktivierung der
Polytechnischen
Schule

Attraktivierung der
Polytechnischen
Schule

Attraktivierung der
Polytechnischen
Schule

Attraktivierung der
Polytechnischen
Schule

Attraktivierung der
Polytechnischen
Schule

(Berufsvorbereitung und
Oberstufenqualifizierung)
(Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und
Kultur
(BMUKK),
2013, S. 2)

(Berufsvorbereitung und
Oberstufenqualifizierung)
(Bundesministerum für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2014a, S. 2)

(Berufsvorbereitung und
Oberstufenqualifizierung)
(Bundesministerium für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2014b, S. 2)

(Berufsvorbereitung und
Oberstufenqualifizierung)
(Bundesministerium für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2016a, S. 2)

(Berufsvorbereitung und
Oberstufenqualifizierung)
(Bundesministerium für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2016b, S. 2)

(Berufsvorbereitung und
Oberstufenqualifizierung)
(Bundesministerium für
Bildung, 2016, S. 2)

Das Ziel des Schulversuchs war somit von Anbeginn des Schulversuchs, die Polytechnische Schule attraktiver zu machen.

3.3

Maßnahmen im Rahmen des Schulversuchs

Folgende Maßnahmen sind im Schulversuchskonzept 2016/17 festgeschrieben und wurden im Hinblick auf die vorhergehenden Versionen verändert:
Tabelle 4: Beschreibung Maßnahmen – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

•

•

•

•

•

•

Umsetzung der
Neuen Lernkultur

Umsetzung der
Neuen Lernkultur

Umsetzung der
Neuen Lernkultur

Umsetzung einer
Neuen Lernkultur

Umsetzung einer
Neuen Lernkultur

Umsetzung einer
Neuen Lernkultur
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•

•

•
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aufbauend auf die
NMS (kompetenzorientierter Unterricht, Individualisierung und Differenzierung)
Umsetzung einer
•
neuen Form der
Leistungsbeurteilung
Entwicklung und
•
Umsetzung eines
kompetenzorientierten Lehrplans aufbauend auf den gültigen PTS-Lehrplan
in den Fachbereichen mit individuellen Schwerpunktsetzungen nach Interesse, Neigung und
Fähigkeiten der
Schüler/innen
Entwicklung und
Umsetzung eines
Individualisierungsund Modularisierungskonzeptes im

•

aufbauend auf die
NMS (kompetenzorientierter Unterricht, Individualisierung und Differenzierung)
Umsetzung einer
•
neuen Form der
Leistungsbeurteilung
Entwicklung und
•
Umsetzung eines
kompetenzorientierten Lehrplans aufbauend auf den gültigen PTS-Lehrplan
in den Fachbereichen mit individuellen Schwerpunktsetzungen nach Interesse, Neigung und
Fähigkeiten der
Schülerinnen und
Schüler
Entwicklung und
•
Umsetzung eines
Individualisierungsund Modularisierungskonzeptes im

aufbauend auf die
NMS (kompetenzorientierter Unterricht, Individualisierung und Differenzierung)
Umsetzung einer
neuen Form der
Leistungsbeurteilung
Entwicklung und
Umsetzung eines
kompetenzorientierten Lehrplans aufbauend auf den gül- •
tigen PTS‐Lehrplan
in den Fachbereichen mit individuellen Schwerpunktsetzungen nach Interesse, Neigung und
Fähigkeiten der
Schüler/innen
Entwicklung und
Umsetzung eines
Individualisierungs‐
und Modularisierungskonzeptes im

basierend auf kompetenzorientiertem
Unterricht, Individualisierung und
Differenzierung
(vgl. NMS)
- Zusatzangebote im Bereich der
Allgemeinbildung zur
Vertiefung
und Förderung
Entwicklung und
Umsetzung eines
Modularisierungskonzeptes im Bereich Berufsgrundbildung/ Persönlichkeitsbildung
- Entwicklung und
Umsetzung
eines kompetenzorientierten
Lehrplans
aufbauend

•

basierend auf kompetenzorientiertem
Unterricht, Individualisierung und
Differenzierung
(vgl. NMS)
- Zusatzangebote im Bereich der
Allgemeinbildung zur
Vertiefung
und Förderung
Entwicklung und
Umsetzung eines
Modularisierungskonzeptes im Bereich Berufsgrundbildung/ Persönlichkeitsbildung
- Entwicklung und
Umsetzung
eines kompetenzorientierten
Lehrplans
aufbauend

•

basierend auf kompetenzorientiertem
Unterricht, Individualisierung und
Differenzierung
(vgl. NMS)
- Zusatzangebote im Bereich der
Allgemeinbildung zur
Vertiefung
und Förderung
Entwicklung und
Umsetzung eines
Modularisierungskonzeptes im Bereich Berufsgrundbildung/ Persönlichkeitsbildung
- Entwicklung und
Umsetzung
eines kompetenzorientierten
Lehrplans
aufbauend

•

Bereich Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung/Persönlichkeitsbildung
Entwicklung und
•
Umsetzung pädagogisch-didaktischer
sowie organisatorischer Konzepte zur
Weiterentwicklung
der einjährigen Polytechnischen
Schule sowie auch
im Hinblick auf
eine optionale
Zweijährigkeit
(Bundesministerium
für Unterricht,
Kunst und Kultur
(BMUKK), 2013, S.
2)

Bereich Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung/Persönlichkeitsbildung
Entwicklung und
Umsetzung pädagogisch-didaktischer
sowie organisatorischer Konzepte zur
Weiterentwicklung
der einjährigen Polytechnischen
Schule sowie auch
im Hinblick auf
eine optionale
Zweijährigkeit
(Bundesministerum
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014a, S. 2)

•

Bereich Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung/Persönlichkeitsbildung
Entwicklung und
Umsetzung pädagogisch‐didaktischer
sowie organisatorischer Konzepte zur
Weiterentwicklung
der einjährigen Polytechnischen
Schule sowie auch
im Hinblick auf
eine optionale
Zweijährigkeit
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014b, S. 2)

•

•

auf den gültigen PTSLehrplan in
den Fachbereichen mit
individuellen Schwerpunktsetzungen
nach Interesse, Neigung und
Fähigkeiten
der Schüler/innen
Projektbezogene
•
Verknüpfung von
Allgemeinbildung
und Berufsgrundbildung
Umsetzung einer
•
neuen Form der
Leistungsbeurteilung
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016a, S. 2)

auf den gültigen PTSLehrplan in
den Fachbereichen mit
individuellen Schwerpunktsetzungen
nach Interesse, Neigung und
Fähigkeiten
der Schüler/innen
Projektbezogene
•
Verknüpfung von
Allgemeinbildung
und Berufsgrundbildung
Umsetzung einer
•
neuen Form der
Leistungsbeurteilung
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016b, S. 2)

auf den gültigen PTSLehrplan in
den Fachbereichen mit
individuellen Schwerpunktsetzungen
nach Interesse, Neigung und
Fähigkeiten
der Schüler/innen
Projektbezogene
Verknüpfung von
Allgemeinbildung
und Berufsgrundbildung
Umsetzung einer
neuen Form der
Leistungsbeurteilung
(Bundesministerium
für Bildung, 2016,
S. 2)
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Zwischen den Schulversuchskonzepten 2014/15 und 2015/16 besteht ein Unterschied darin, dass eine Neue Lernkultur basierend auf kompetenzorientiertem Unterricht, Individualisierung und Differenzierung umgesetzt werden soll, aber nicht mehr nur aufbauend auf die NMS, sondern im Vergleich mit der NMS. Im
Konzept für das Schuljahr 2015/16 sowie für das Schuljahr 2016/17 wird neben dem Hinweis auf die Zusatzangebote im Bereich der Allgemeinbildung zur Vertiefung und Förderung explizit auf die projektbezogene Verknüpfung von Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung hingewiesen. Die im Konzept 2014/15 erwähnte optionale Zweijährigkeit wurde gestrichen.

3.4

Vier Phasen im Unterrichtsjahr

Das Schuljahr wird im Schulversuch PTS 2020 in vier Phasen unterteilt. Im Schulversuchskonzept 2014/15, sowie in den Folgekonzepten, wird explizit darauf
hingewiesen, dass für alle vier Phasen ein Gesamtstundenausmaß von 32 Wochenstunden laut gültigem PTS-Lehrplan gilt (Bundesministerum für Bildung und
Frauen (BMBF), 2014a, S. 4); (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2014b, S. 4); (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2016a,
S. 4); (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2016b, S. 4); (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 4). Nachfolgend werden Veränderungen, um
eine leichtere Erkennbarkeit zu gewährleisten, kursiv dargestellt und/oder tabellarisch gegenübergestellt.
3.4.1

Phase 1

Wurde die Phase 1 in den Schulversuchskonzepten 2013/14 sowie 2014/15 noch mit sechs bis acht Wochen veranschlagt (Bundesministerium für Unterricht, Kunst
und Kultur (BMUKK), 2013, S. 4); (Bundesministerum für Bildung und Frauen (BMBF), 2014a, S. 4); (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF),
2014b, S. 4), so schreibt das Konzept für 2015/16 eine Dauer von vier bis acht Wochen vor (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2016a, S. 4).
Die letzte Version des Schulversuchskonzept für das Schuljahr 2016/17 gibt für die Phase 1 eine Dauer von sechs bis acht Wochen vor, die bei weniger als drei
Klassen auf vier Wochen unterschritten werden können (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 4). Die Inhalte der Phase 1 werden dem jeweils vorangegangen
Konzept gegenübergestellt. Änderungen, auch in der Formulierung, werden kursiv gekennzeichnet:
Tabelle 5: Beschreibung Phase 1 – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Phase 1 (6-8 Wochen)
– Berufsorientierungsphase (§11 SchUG)

Phase 1 (6-8 Wochen)
– §11 SchUG

Phase 1 (6‐8 Wochen)
– §11 SchUG

Phase 1 (4-8 Wochen)
–§11 SchUG

Phase 1 (6-8 Wochen;
bei weniger als 3 Klassen ist Unterschreitung

Phase 1 (6-8 Wochen;
bei weniger als 3 Klas-
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Für alle 4 Phasen gilt
ein Gesamstundenausmaß von 32 Wochenstunden laut gültigem
PTS-Lehrplan.
•

•

•

1

Gliederung in den
•
Bereich „Allgemeinbildung“ und
den Bereich „Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung“
Gendersensible Be- •
rufsorientierung
(Ermutigung –
Mädchen/Technikberufe – Burschen/soziale Berufe)
Gesamtstundenaus- •
maß 32 WStd 1.
(PTS-Lehrplan)
- 50% Allgemeinbildung (16
WStd.);

•
Gliederung in den
Bereich „Allgemeinbildung“ und
den Bereich „Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung“
Gendersensible Berufsorientierung
(Ermutigung –
Mädchen/Technikberufe – Burschen/soziale Berufe)
Gesamtstundenausmaß 32 WStd.
(PTS-Lehrplan)
- 50% Allgemeinbildung (16
WStd.);

Gliederung in den
•
Bereich „Allgemeinbildung“ und
den Bereich „Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung“

auf 4 Wo. möglich) –
§11 SchUG

Gliederung in den •
Bereich
„Allgemeinbildung“ und
den Bereich „Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung“

sen ist Unterschreitung auf 4 Wo. möglich) –§11 SchUG

Gliederung in den •
Bereich
„Allgemeinbildung“ und
den Bereich „Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung“

Gliederung in den
Bereich
„Allgemeinbildung“ und
den Bereich „Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung“

WStd. = Wochenstunden
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-

•

Allgemeinbildung:
•
Pflichtgegenstände
lt. gültigem PTSLehrplan; z.B. 8 Wo
* 16 Std. = 128
Std.!

-

2

schulautonom 14-18
WStd.
50% BO 2
und Persönlichkeitsbildung (16
WStd.);
schulautonom 14-18
WStd.

Schüler/innen mit besonderem
Förderbedarf – Intensivförderkurse

BO = Berufsorientierung
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-

schulautonom 14-18
WStd.
50% BO
und Persönlichkeitsbildung (16
WStd.);
schulautonom 14-18
WStd.

•
Allgemeinbildung:
Pflichtgegenstände
lt. gültigem PTSLehrplan; z.B. 8 Wo
* 16 Std. = 128
Std.!

-

Schülerinnen und
Schüler mit
besonderem
Förderbe-

Allgemeinbildung
•
(14 ‐ 18 Wochenstunden):
Pflichtgegenstände
lt. gültigem PTS‐
Lehrplan; z.B. 8 Wo
* 16 Std. = 128
Std.!
- Schüler/innen mit besonderem
Förderbedarf – Intensivförderkurse

Allgemeinbildung
•
(14 ‐ 18 Wochenstunden): Pflichtgegenstände lt. gültigem PTS‐Lehrplan;
z.B. 8 Wo * 16 Std.
= 128 Std.!
-

Schüler/innen mit besonderem
Förderbedarf – Intensivförderkurse

Allgemeinbildung
•
(14 ‐ 18 Wochenstunden): Pflichtgegenstände lt. gültigem PTS‐Lehrplan;
z.B. 8 Wo * 16 Std.
= 128 Std.!
-

Schüler/innen mit besonderem
Förderbedarf – Intensivförderkurse

Allgemeinbildung
(14 ‐ 18 Wochenstunden): Pflichtgegenstände lt. gültigem PTS‐Lehrplan;
z.B. 8 Wo * 16 Std.
= 128 Std.!
-

Schüler/innen mit besonderem
Förderbedarf – Intensivförderkurse

-

•

Berufsspezifische Angebote im
Bereich der
Allgemeinbildung

Berufsorientierung
(Persönlichkeitsbildung):
Projektunterricht im
Gesamtausmaß von
– z.B. 8 Wo * 16
Std. = 128 Std.!

-

Sozialwoche bzw.
Sozialtage

•

darf – Intensivförderkurse
- -Berufsspezifische Angebote im
Bereich der
Allgemeinbildung
Berufsorientierung
•
(Persönlichkeitsbildung):
Projektunterricht im
Gesamtausmaß von
– z.B. 8 Wo * 16
Std. = 128 Std.!

-

Sozialwoche bzw.
Sozialtage

-

Berufsspezifische Angebote im
Bereich der
Allgemeinbildung

Berufsorientierung
•
und Persönlichkeitsbildung (14 ‐
18 Wochenstunden): Gendersensible Berufsorientierung
(Ermutigung –
Mädchen/Technikberufe – Burschen/soziale Berufe)
Projektunterricht im
Gesamtausmaß von
– z.B. 8 Wo * 16
Std. = 128 Std.!
- Sozialwoche bzw.
Sozialtage

Berufsspezifische Angebote im
Bereich der
Allgemeinbildung

Berufsorientierung
•
und Persönlichkeitsbildung (14 ‐ 18
Wochenstunden):
Gendersensible Berufsorientierung
(Ermutigung – Mädchen/Technikberufe
– Burschen/soziale
Berufe)
Projektunterricht im
Gesamtausmaß von
– z.B. 8 Wo * 16
Std. = 128 Std.!

-

Sozialwoche
bzw.
Sozialtage

Berufsspezifische Angebote im
Bereich der
Allgemeinbildung

Berufsorientierung
•
und Persönlichkeitsbildung (14 ‐ 18
Wochenstunden):
Gendersensible Berufsorientierung
(Ermutigung – Mädchen/Technikberufe
– Burschen/soziale
Berufe)
Projektunterricht im
Gesamtausmaß von
– z.B. 8 Wo * 16
Std. = 128 Std.!

-

Sozialwoche
bzw.
Sozialtage

Berufsspezifische Angebote im
Bereich der
Allgemeinbildung

Berufsorientierung
und Persönlichkeitsbildung (14 ‐ 18
Wochenstunden):
Gendersensible Berufsorientierung
(Ermutigung – Mädchen/Technikberufe
– Burschen/soziale
Berufe)
Projektunterricht im
Gesamtausmaß von
– z.B. 8 Wo * 16
Std. = 128 Std.!

-

Sozialwoche
bzw.
Sozialtage
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-

•

Potentialanalyse
- Berufspraktische Tage,
Exkursionen
- etc.
Geblockte, flexible •
Unterrichtsgestaltung; fächer- bzw.
bereichsübergreifend
(Bundesministerium
für Unterricht,
Kunst und Kultur
(BMUKK), 2013, S.
4)

-

Potentialanalyse
- Berufspraktische Tage,
Exkursionen
- etc.
Geblockte, flexible
Unterrichtsgestaltung; fächer- bzw.
bereichsübergreifend
(Bundesministerum
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014a, S. 4)

-

•

Potentialanalyse
- Berufspraktische Tage,
Exkursionen
- etc.
Geblockte, flexible
Unterrichtsgestaltung; fächer‐ bzw.
bereichsübergreifend
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014b, S. 4)

-

•

Potentialanalyse
- Berufspraktische Tage,
Exkursionen
- etc.
Geblockte, flexible •
Unterrichtsgestaltung; fächer‐ bzw.
bereichsübergreifend
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016a, S. 4)

-

Potentialanalyse
- Berufspraktische Tage,
Exkursionen
- etc.
Geblockte, flexible •
Unterrichtsgestaltung; fächer‐ bzw.
bereichsübergreifend
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen
(BMBF),
2016b, S. 4)

-

Potentialanalyse
- Berufspraktische Tage,
Exkursionen
- etc.
Geblockte, flexible
Unterrichtsgestaltung; fächer‐ bzw.
bereichsübergreifend
(Bundesministerium
für Bildung, 2016,
S. 4)

Zwischen dem Schulversuchskonzept 2014/15 und dem Schulversuchskonzept 2015/16 wird in der Phase 1 genauer zwischen Allgemeinbildung und Berufsorientierung/Persönlichkeitsbildung differenziert. In Bezug auf die Länge der Phase 1 gibt es Unterschiede zwischen den Konzepten der Jänner- und April-Version
2015/16 mit 6-8 bzw. 4-8 Wochen.
Den Abschluss der Phase 1 bilden laut Konzept eine Feedbackphase, SEL-Gespräche bzw. die Wahl der Interessenswahlbereiche bzw. mögliche Schwerpunkte
(Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 6).
3.4.2

Phase 2

Im Schuljahr 2013/14 konnte die Dauer der Phase 2 von den Schulen mit 12 bis 14 Wochen individuell gestaltet werden (Bundesministerium für Unterricht, Kunst
und Kultur (BMUKK), 2013, S. 4), das Schulversuchskonzept 2014/15 sieht eine Dauer von neun bis 15 Wochen vor (Bundesministerum für Bildung und Frauen
(BMBF), 2014a, S. 4); (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2014b, S. 4). Auf Grund der Änderung der Dauer von Phase 1 im Schuljahr 2015/16
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verändert sich auch die Dauer der Phase 2. Die Phase 2 wird für das Schuljahr 2015/16 mit 7 bis 12 Wochen veranschlagt (Bundesministerium für Bildung und
Frauen (BMBF), 2016a, S. 4); (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2016b, S. 4). Durch die Veränderung der Dauer der Phase 1 im Schuljahr
2016/17 verändert sich die Dauer der Phase auf sieben bis 17 Wochen (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 4). Die Schulversuchskonzepte werden gegenüber
gestellt, Änderungen, auch in der Formulierung, werden kursiv gekennzeichnet:
Tabelle 6: Beschreibung Phase 2 – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Phase 2 (12-14 Wochen)

Phase 2 (9-15 Wochen)

Phase 2 (9‐15 Wochen)

Phase 2 (7-17 Wochen)

Phase 2 (7-17 Wochen)

Phase 2 (7-17 Wochen)

•

•

Allgemeinbildung:
•
Flexibilisierung in
der Stundentafel
(Religion sowie Bewegung und Sport =
je 2 WStd.)
Berufsgrundbildung •
und Persönlichkeitsbildung (Berufsorientierung):
Jede/r Schüler/in
wählt entweder
MODUL A 1
„Technik/Naturwissenschaft“ oder B 1
„Management und
Dienstleistung“

Allgemeinbildung:
•
Flexibilisierung in
der Stundentafel (je
2 WStd. Religion
sowie Bewegung
und Sport)
Berufsgrundbildung •
und Persönlichkeitsbildung in Interessenswahlbereichen:
Jede Schülerin/jeder Schüler wählt
entweder MODUL
A1 „Technik/Naturwissenschaft“ oder
B1 „Management
und Dienstleistung“

Allgemeinbildung:
•
Flexibilisierung in
der Stundentafel (je
2 WStd. Religion
sowie Bewegung
und Sport)
Berufsgrundbildung •
und Persönlichkeitsbildung in Interessenswahlbereichen:
Jede/r Schüler/in
wählt entweder
GRUNDMODUL
A1 „Technik/Naturwissenschaft“ oder
B1 „Management
und Dienstleistung“

•
Allgemeinbildung:
Flexibilisierung in
der Stundentafel (je
2 WStd. Religion
sowie Bewegung
und Sport)
Berufsgrundbildung •
und Persönlichkeitsbildung in Interessenswahlbereichen:
jede/r Schüler/in
entscheidet sich im
GRUNDMODUL
für den Interessenswahlbereich
A1 „Technik/Naturwissenschaft“ oder

Allgemeinbildung:
•
Flexibilisierung in
der Stundentafel (je
2 WStd. Religion
sowie Bewegung
und Sport)
Berufsgrundbildung •
und Persönlichkeitsbildung in Interessenswahlbereichen:
jede/r Schüler/in
entscheidet sich im
GRUNDMODUL
für den Interessenswahlbereich
A1 „Technik/Naturwissenschaft“ oder

Allgemeinbildung:
Flexibilisierung in
der Stundentafel (je
2 WStd. Religion
sowie Bewegung
und Sport)
Berufsgrundbildung
und Persönlichkeitsbildung in Interessenswahlbereichen:
jede/r Schüler/in
entscheidet sich im
GRUNDMODUL
für den Interessenswahlbereich
A1 „Technik/Naturwissenschaft“ oder
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Projektorientierter
Unterricht
an möglichst 2 Praxistagen
Einbeziehung von
Außenkontakten (Unternehmen,
Lehrbetriebe,..)
Wechsel im
Interessensbereich
(von A1 zu
B1) ist
während
der ersten
vier Wochen nach
einer pädagogischen
und organisatorischen
Abstimmung am

-

-

-

Projektorientierter
Unterricht
an möglichst 2 Praxistagen
Einbeziehung von
Außenkontakten (Unternehmen,
Lehrbetriebe,..)
Wechsel im
Interessensbereich
(von A1 zu
B1) ist
während
der ersten
vier Wochen nach
einer pädagogischen
und organisatorischen
Abstimmung am

-

-

-

Projektorientierter
Unterricht
an möglichst 2 Praxistagen
Einbeziehung von
Außenkontakten (Unternehmen,
Lehrbetriebe,..)
Wechsel im
Interessensbereich
(von A1 zu
B1) ist
während
der ersten
vier Wochen nach
einer pädagogischen
und organisatorischen
Abstimmung am

B1 „Management
und Dienstleistung“
- Projektorientierter
Unterricht
an möglichst 2 Praxistagen
- Einbeziehung von
Außenkontakten (Unternehmen,
Lehrbetriebe,..)
- Wechsel im
Interessensbereich
(von A1 zu
B1) ist
während
der ersten
vier Wochen nach
einer pädagogischen
und organisatorischen

B1 „Management
und Dienstleistung“
- Projektorientierter
Unterricht
an möglichst 2 Praxistagen
- Einbeziehung von
Außenkontakten (Unternehmen,
Lehrbetriebe,..)
- Wechsel im
Interessensbereich
(von A1 zu
B1) ist
während
der ersten
vier Wochen nach
einer pädagogischen
und organisatorischen

B1 „Management
und Dienstleistung“
- Projektorientierter
Unterricht
an möglichst 2 Praxistagen
- Einbeziehung von
Außenkontakten (Unternehmen,
Lehrbetriebe,..)
- Wechsel im
Interessensbereich
(von A1 zu
B1) ist
während
der ersten
vier Wochen nach
einer pädagogischen
und organisatorischen

-

Standort
möglich
In jedem
Grundmodul wird im
Ausmaß
von mindestens 3
WStd. ein
Oberstufentraining
(Allgemeinbildung) angeboten
(z.B. Fachmathematik, berufsbezogener
Sprachunterricht,
Projektmanagement,
Textverständnis,
Diskussionstechnik,
Lernen lernen)
(Bundesmin

-

Standort
möglich
In jedem
Grundmodul wird im
Ausmaß
von mindestens 1-3
WStd. ein
Oberstufentraining
(Allgemeinbildung) angeboten
(z.B. Fachmathematik, berufsbezogener
Sprachunterricht,
Projektmanagement,
Textverständnis,
Diskussionstechnik,
Lernen lernen)

Standort
möglich

Abstimmung am
Standort
möglich

Abstimmung am
Standort
möglich

Abstimmung am
Standort
möglich
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isterium für
Unterricht,
Kunst und
Kultur
(BMUKK),
2013, S. 45)
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Es besteht
die Möglichkeit in
den Interessenswahlbereichen
„Technik/Naturwissenschaft“ und
„Management und
Dienstleistung“
Schwerpunkte zu
setzen. Jeder Schwerpunkt kann
bis zu ⅔ der
Stunden im
Bereich Berufsgrundbildung und
Persönlichkeitsbildung
und muss
mindestens
zu ⅓ zwei

-

Es besteht
die Möglichkeit in
den Interessenswahlbereichen
„Technik/Naturwissenschaft“ und
„Management und
Dienstleistung“
Schwerpunkte zu
setzen. Jeder Schwerpunkt kann
bis zu ⅔ der
Stunden im
Bereich Berufsgrundbildung und
Persönlichkeitsbildung und
muss mindestens zu

-

Es besteht
die Möglichkeit in
den Interessenswahlbereichen
„Technik/Naturwissenschaft“ und
„Management und
Dienstleistung“
Schwerpunkte zu
setzen. Jeder Schwerpunkt kann
bis zu ⅔ der
Stunden im
Bereich Berufsgrundbildung und
Persönlichkeitsbildung und
muss mindestens zu

-

Es besteht
die Möglichkeit in
den Interessenswahlbereichen
„Technik/Naturwissenschaft“ und
„Management und
Dienstleistung“
Schwerpunkte zu
setzen. Jeder Schwerpunkt kann
bis zu ⅔ der
Stunden im
Bereich Berufsgrundbildung und
Persönlichkeitsbildung und
muss mindestens zu

-

Es besteht
die Möglichkeit in
den Interessenswahlbereichen
„Technik/Naturwissenschaft“ und
„Management und
Dienstleistung“
Schwerpunkte zu
setzen. Jeder Schwerpunkt kann
bis zu ⅔ der
Stunden im
Bereich Berufsgrundbildung und
Persönlichkeitsbildung und
muss mindestens zu

andere Interessensschwerpunkte aus
demselben
Grundmodul enthalten.

Die Gesamtdauer der
Phasen 1 und 2 reicht
entweder bis Weihnachten oder bis zum Ende
des 1. Semesters.
(Bundesministerum für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2014a, S. 4-5)

⅓ zwei andere Interessensschwerpunkte aus
demselben
Grundmodul enthalten.
Die Gesamtdauer der
Phasen 1 und 2 reicht
entweder bis Weihnachten oder bis zum Ende
des 1. Semesters.
(Bundesministerium für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2014b, S. 4-5)

⅓ zwei andere Interessensschwerpunkte aus
demselben
Grundmodul enthalten.
Die Gesamtdauer der
Phasen 1 und 2 reicht
entweder bis Weihnachten oder bis zum Ende
des 1. Semesters.
(Bundesministerium für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2016a, S. 4-5)

⅓ zwei andere Interessensschwerpunkte aus
demselben
Grundmodul enthalten.
Die Gesamtdauer der
Phasen 1 und 2 reicht
mindestens bis zum Beginn der Weihnachtsferien und längstens bis
zum Ende des 1. Semester. (Bundesministerium
für Bildung und Frauen
(BMBF), 2016b, S. 4-5)

⅓ zwei andere Interessensschwerpunkte aus
demselben
Grundmodul enthalten.
Die Gesamtdauer der
Phasen 1 und 2 reicht
mindestens bis zum Beginn der Weihnachtsferien und längstens bis
zum Ende des 1. Semester. (Bundesministerium
für Bildung, 2016, S. 45)

Zwischen dem anfänglichen Schulversuchskonzept und der ersten adaptierten Fassung von 2014/15 besteht in der Phase 2 der Unterschied, dass in den Interessenswahlbereichen Schwerpunkte gesetzt werden können. Auch die Gesamtdauer der Phasen 1 und 2 wird geändert: Im Jänner-Konzept erstrecken sich die Phasen
entweder bis Weihnachten oder bis Ende des 1. Semesters und im April-Konzept mindestens bis zum Beginn der Weihnachtsferien und längstens bis zum Ende des
1. Semesters.
Das Modell der Interessensschwerpunkte ist bereits aus dem Schulversuchskonzept von 2014/15 bekannt: „Es besteht die Möglichkeit in den Interessenswahlbereichen „Technik/Naturwissenschaft“ und „Management und Dienstleistung“ Schwerpunkte zu setzen. Jeder Schwerpunkt kann bis zu ⅔ der Stunden im Bereich
Berufsgrundbildung und Persönlichkeitsbildung und muss mindestens zu ⅓ zwei andere Interessensschwerpunkte aus demselben Grundmodul enthalten“
(Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2014b, S. 5).
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Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den Interessenswahlbereich A1 „Technik/Naturwissenschaft“, wie sie im letztgültigen Konzept abgebildet ist.

Abbildung 2: Wahlmöglichkeiten der Interessensschwerpunkte aus den Grundmodulen (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 5)

Aus der Grafik lässt sich erkennen, wie die Zweidrittel-Eindrittel-Lösung im Interessenswahlbereich A1 „Technik/Naturwissenschaft“ umgesetzt werden kann.
Eine Grafik für den Interessenswahlbereich B1 „Management und Dienstleistung“ wird im Schulversuchskonzept nicht angeboten.
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Die untenstehende Abbildung zeigt Phase 1 und 2 und gibt einen Überblick über Dauer beider und Verteilung von Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung.

Abbildung 3: Phase 1 und Phase 2 (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 6)

Je nach Festsetzung der Dauer der Phase 1 und Phase 2 kann der Start der Phase 3 bereits vor Beginn des zweiten Semesters liegen: „Die Gesamtdauer der Phasen
1 und 2 reicht mindestens bis zum Beginn der Weihnachtsferien und längstens bis zum Ende des 1. Semesters.“ (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 5)
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3.4.3

Phase 3

Die Phase 3 wird im Schulversuchskonzept 2013/14 mit acht bis zehn Wochen veranschlagt (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK),
2013, S. 5), die Schulversuchskonzepte 2014/15 (Bundesministerum für Bildung und Frauen (BMBF), 2014a, S. 5); (Bundesministerium für Bildung und Frauen
(BMBF), 2014b, S. 5), die Schulversuchskonzept 2015/16 (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2016a, S. 5); (Bundesministerium für Bildung
und Frauen (BMBF), 2016b, S. 5) wie auch das Schulversuchskonzept 2016/17 (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 5) geben eine Dauer von acht bis zwölf
Wochen vor. Die Schulversuchskonzepte werden gegenüber gestellt, Änderungen, auch in der Formulierung, werden kursiv gekennzeichnet:
Tabelle 7: Beschreibung Phase 3 – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Phase 3 (8-10 Wochen)

Phase 3 (8-12 Wochen)

Phase 3 (8-12 Wochen)

Phase 3 (8-12 Wochen)

Phase 3 (8-12 Wochen)

Phase 3 (8-12 Wochen)

•
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Aufbauend auf Mo- •
dul A 1 oder B 1
werden die Hauptmodule A 2 Metall/Elektro oder
Bau/Holz bzw. B 2
für Handel/Büro,
Gesundheit/Soziales
oder Dienstleistungen/Tourismus angeboten + autonome
Fachbereiche
(Bundesministerium
für Unterricht,
Kunst und Kultur

Aufbauend auf Mo- •
dul A1 oder B1
werden die Hauptmodule A2 Metall/Elektro oder
Bau/Holz bzw. B2
für Handel/Büro,
Gesundheit/Soziales
oder Dienstleistungen/Tourismus angeboten + autonome
Fachbereiche.
(Bundesministerum
für Bildung und

Aufbauend auf
Grundmodul A1 oder B1 werden die
Hauptmodule A2
für Bau, Elektro,
Holz oder Metall
bzw. B2 für Dienstleistungen, Handel/Büro oder Tourismus angeboten
(+ autonome Fachbereiche in beiden
Interessenswahlbereichen).
(Bundesministerium
für Bildung und

•

Aufbauend auf
•
Grundmodul A1 oder B1 werden die
Hauptmodule A2
für Bau, Elektro,
Holz oder Metall
bzw. B2 für Dienstleistungen, Handel/Büro oder Tourismus angeboten (+
autonome Fachbereiche in beiden Interessenswahlbereichen).
(Bundesministerium
für Bildung und

Aufbauend auf
Grundmodul A1 oder B1 werden die
Hauptmodule A2
für Bau, Elektro,
Holz oder Metall
bzw. B2 für Dienstleistungen, Handel/Büro oder Tourismus angeboten (+
autonome Fachbereiche in beiden Interessenswahlbereichen).
(Bundesministerium
für Bildung und

•

Aufbauend auf
Grundmodul A1 oder B1 werden die
Hauptmodule A2
für Bau, Elektro,
Holz oder Metall
bzw. B2 für Dienstleistungen, Handel/Büro oder Tourismus angeboten (+
autonome Fachbereiche in beiden Interessenswahlbereichen).
(Bundesministerium

(BMUKK), 2013, S.
5)

Frauen (BMBF),
2014a, S. 5)

Frauen (BMBF),
2014b, S. 5)

Frauen (BMBF),
2016a, S. 5)

Frauen (BMBF),
2016b, S. 5)

für Bildung, 2016,
S. 5)

In der Phase 3 werden Begrifflichkeiten angepasst. So wird aus dem Modul A1 oder B1 das Grundmodul A1 oder B1. Die Fachbereiche werden im Konzept
2014/15 einzeln angeführt.
3.4.4

Phase 4

Die Dauer der Phase 4 wird im Schulversuchskonzept 2013/14 mit acht bis zehn Wochen vorgegeben (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
(BMUKK), 2013, S. 5), in den Schulversuchskonzepten 2014/15 (Bundesministerum für Bildung und Frauen (BMBF), 2014a, S. 5); (Bundesministerum für Bildung
und Frauen (BMBF), 2014a, S. 5) sowie 2015/16 mit 11 bis 17 Wochen (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2016a, S. 5); (Bundesministerium
für Bildung und Frauen (BMBF), 2016b, S. 5). Die Schulversuchskonzepte werden gegenüber gestellt, Änderungen, auch in der Formulierung, werden kursiv
gekennzeichnet:
Tabelle 8: Beschreibung Phase 4 – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Phase 4 (8-10 Wochen)

Phase 4 (11-17 Wochen)

Phase 4 (11-17 Wochen)

Phase 4 (11-17 Wochen)

Phase 4 (11-17 Wochen)

Phase 4 (11-17 Wochen)

•

•

•

•

•

•

Module A, B können innerhalb der
Interessensbereiche
gewechselt werden

Module A, B können innerhalb der
Interessensbereiche
gewechselt werden

Hauptmodule A2 oder B2 können innerhalb der Interessenswahlbereiche
gewechselt werden

Hauptmodule A2 oder B2 können innerhalb der Interessenswahlbereiche
gewechselt werden

Hauptmodule A2 oder B2 können innerhalb der Interessenswahlbereiche
gewechselt werden

Hauptmodule werden durch eine Projektarbeit abgeschlossen
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•

•

Hauptmodule wer•
den durch eine Projektarbeit abgeschlossen
Spezialmodule
•
(Bundesministerium
für Unterricht,
Kunst und Kultur
(BMUKK), 2013, S.
5)

Hauptmodule werden durch eine Projektarbeit abgeschlossen
Spezialmodule
(Bundesministerum
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014a, S. 5)

•

•

Hauptmodule werden durch eine Projektarbeit abgeschlossen
Spezialmodule
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014b, S. 5)

•

•

Hauptmodule wer•
den durch eine Projektarbeit abgeschlossen
Spezialmodule
•
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016a, S. 5)

Hauptmodule werden durch eine Projektarbeit abgeschlossen
Spezialmodule
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016b, S. 5)

•

Spezialmodule
(Bundesministerium
für Bildung, 2016,
S. 5)

In der Phase 4 bleiben die Inhalte gleich, die Interessensbereiche werden in die Interessenswahlbereiche umbenannt. Im letzten Konzept vom November 2016 fehlt
der Passus, dass die Hauptmodule gewechselt werden können.
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Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Überblick über Dauer, Verteilung von Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung sowie der Vernetzung von Phase drei
und vier.

Abbildung 4: Phase 3 und Phase 4 (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 7)

In der obenstehenden Abbildung werden Vorschläge für die Spezialmodule gemacht und explizit auf die abschließende Projektarbeit in Phase 4 hingewiesen.
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3.4.5

Feedbackphasen

Die Schulversuchskonzepte werden hinsichtlich der Feedbackphasen gegenüber gestellt, Änderungen, auch in der Formulierung, werden kursiv gekennzeichnet:
Tabelle 9: Beschreibung Feedbackphasen – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Feedbackphasen

Feedbackphasen

Feedbackphasen

Feedbackphasen

Feedbackphasen

Feedbackphasen

•

Zwischen den Phasen werden SEL
Gespräche (zeitlich
optional; jedenfalls
während Phase 2
und 4) durchgeführt

•

•

•

•

Individuelle Rück•
meldungen über Interessen, Fähigkeiten und Neigungen
(Potentialanalyse)
(Bundesministerium
für Unterricht,
Kunst und Kultur
(BMUKK), 2013, S.
5)
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Zwischen den Phasen werden SEL
Gespräche (zeitlich
optional: mindestens 2 Mal pro
Schuljahr) durchgeführt
Individuelle Rückmeldungen über Interessen, Fähigkeiten und Neigungen
(Potentialanalyse)
(Bundesministerum
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014a, S. 5)

•

Zwischen den Phasen werden SEL
Gespräche (zeitlich
optional: mindestens 2 Mal pro
Schuljahr) durchgeführt
Individuelle Rückmeldungen über Interessen, Fähigkeiten und Neigungen
(Potentialanalyse)
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014b, S. 5)

•

Zwischen den Pha- •
sen werden SEL
Gespräche (zeitlich
optional: mindestens 2 Mal pro
Schuljahr) durchgeführt
Individuelle Rück•
meldungen über Interessen, Fähigkeiten und Neigungen
(Potentialanalyse)
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016a, S. 5)

Zwischen den Phasen werden SEL
Gespräche (zeitlich
optional, mindestens 1 Mal pro
Schuljahr) durchgeführt
Individuelle Rückmeldungen über Interessen, Fähigkeiten und Neigungen
(Potentialanalyse)
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016b, S. 5)

•

•

Zwischen den Phasen werden SEL
Gespräche (zeitlich
optional, mindestens 1 Mal pro
Schuljahr) durchgeführt
Individuelle Rückmeldungen über Interessen, Fähigkeiten und Neigungen
(Potentialanalyse)
(Bundesministerium
für Bildung, 2016,
S. 5)

Die Änderungen in den Feedbackphasen beziehen sich auf die SEL-Gespräche. Anfänglich werden die SEL-Gespräche während Phase 2 und 4 durchgeführt, dann
sollen sie, unabhängig von den Phasen, mindestens zweimal pro Jahr stattfinden. Ab dem Konzept April 2016 muss das SEL-Gespräch mindestens einmal pro Jahr
ablaufen.

3.5

Modularisierung in der Berufsgrundbildung

Die Schulversuchskonzepte werden bezüglich der Modularisierung in der Berufsgrundbildung miteinander verglichen. Änderungen, auch in der Formulierung,
werden kursiv gekennzeichnet, die unterschiedlichen Formen der Aufzählung entsprechen den Unterschieden im Original:
Tabelle 10: Beschreibung Modularisierung in der Berufsgrundbildung – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Modularisierungskonzept

Modularisierungskonzept

Modularisierungskonzept

Modularisierung in der
Berufsgrundbildung

Modularisierung in
der Berufsgrundbildung

Modularisierung in
der Berufsgrundbildung

Module zur Berufsorientierung und Persönlichkeitsbildung („Alternative Berufsgrundbildung“):

Module zur Berufsorientierung und Persönlichkeitsbildung („Alternative Berufsgrundbildung“):

Module zur Berufsorientierung und Persönlichkeitsbildung („Alternative Berufsgrundbildung“):

•

Module im Bereich •
der Allgemeinbildung – z.B. zur
Vorbereitung auf
„Lehre mit Matura“,
zur Förderung von
Schüler/innen mit
SPF bzw. zum
Nachholen von Bildungsabschlüssen

Module im Bereich •
der Allgemeinbildung – z.B. zur
Vorbereitung auf
„Lehre mit Matura“,
zur Förderung von
Schülerinnen und
Schüler mit SPF
bzw. zum Nachholen von Bildungsabschlüssen

Module im Bereich
der Allgemeinbildung – z.B. zur
Vorbereitung auf
„Lehre mit Matura“,
zur Förderung von
Schüler/innen mit
SPF bzw. zum
Nachholen von Bildungsabschlüssen
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•

•
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Projektbezogene
Verknüpfung von
Allgemeinbildung
und Berufsgrundbildung
Module zur Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung („Alternative
Berufsgrundbildung“):
- Grundmodule (A 1/B
1) – Erwerb
grundlegender Kenntnisse/ Fertigkeiten;
gendersensible Berufsorientierung;
Schlüsselqualifikationen; Soft
Skills

•

•

Projektbezogene
Verknüpfung von
Allgemeinbildung
und Berufsgrundbildung
Module zur Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung („Alternative
Berufsgrundbildung“):
Grundmodule (A 1/B
1) – Erwerb
grundlegender Kenntnisse/Fertigkeiten;
gendersensible Berufsorientierung;
Schlüsselqualifikationen; Soft
Skills

•

•

Projektbezogene
Verknüpfung von
Allgemeinbildung
und Berufsgrundbildung
Module zur Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung („Alternative
Berufsgrundbildung“):
- Grundmodule
(A1/B1) –
Erwerb
grundlegender Kenntnisse/Fertigkeiten;
gendersensible Berufsorientierung;
Schlüsselqualifikationen; Soft
Skills

•

Grundmodule (A1 / •
B1) – Erwerb
grundlegender
Kenntnisse/Fertigkeiten; gendersensible Berufsorientierung; Schlüsselqualifikationen; Soft
Skills

Grundmodule (A1 / •
B1) – Erwerb
grundlegender
Kenntnisse/Fertigkeiten; gendersensible Berufsorientierung; Schlüsselqualifikationen; Soft
Skills

Grundmodule (A1 /
B1) – Erwerb
grundlegender
Kenntnisse/Fertigkeiten; gendersensible Berufsorientierung; Schlüsselqualifikationen; Soft
Skills

-

Hauptmodule (A 2/B
2) – Erwerb
berufsbezogener, vertiefender
Kenntnisse
und Fertigkeiten in
Fachbereichen; abschließende
Projektarbeit!

-

Hauptmodule (A 2/B
2) – Erwerb
berufsbezogener, vertiefender
Kenntnisse
und Fertigkeiten in
Fachbereichen; abschließende
Projektarbeit!

-

Hauptmodule
(A2/B2) –
Erwerb berufsbezogener, vertiefender
Kenntnisse
und Fertigkeiten in
Fachbereichen; abschließende
Projektarbeit!

•

Hauptmodule (A2 /
B2) – Erwerb berufsbezogener, vertiefender Kenntnisse und Fertigkeiten in Fachbereichen; abschließende
Projektarbeit!

•

Hauptmodule (A2 /
B2) – Erwerb berufsbezogener, vertiefender Kenntnisse und Fertigkeiten in Fachbereichen; abschließende
Projektarbeit!

•

Hauptmodule (A2 /
B2) – Erwerb berufsbezogener, vertiefender Kenntnisse und Fertigkeiten in Fachbereichen; abschließende
Projektarbeit!

-

Spezialmodule – Erwerb von
spezifischen
Kenntnissen, aufbauend auf Interessen
und Fertigkeiten der
Schüler/innen und auf

-

Spezialmodule – Erwerb von
spezifischen
Kenntnissen, aufbauend auf Interessen
und Fertigkeiten der
Schülerinnen und

-

Spezialmodule – Erwerb von
spezifischen
Kenntnissen, aufbauend auf Interessen
und Fertigkeiten der
Schüler/in-

•

Spezialmodule –
Erwerb von spezifischen Kenntnissen,
aufbauend auf Interessen und Fertigkeiten der Schüler/innen verknüpft
mit den Kenntnissen aus dem Bereich der Hauptmodule (z.B. Design
mit Holz, EDV-

•

Spezialmodule –
Erwerb von spezifischen Kenntnissen,
aufbauend auf Interessen und Fertigkeiten der Schüler/innen verknüpft
mit den Kenntnissen aus dem Bereich der Hauptmodule (z.B. Design
mit Holz, EDV-

•

Spezialmodule –
Erwerb von spezifischen Kenntnissen,
aufbauend auf Interessen und Fertigkeiten der Schüler/innen verknüpft
mit den Kenntnissen aus dem Bereich der Hauptmodule (z.B. Design
mit Holz, EDV-
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Kenntnisse
aus dem
Bereich der
Hauptmodule (z.B.
Design mit
Holz, EDVPlanzeichnen, Gesundheitund Fitnessberufe,
Elektroinstallation,
Projekt-management,
Kunst und
Kreativität,
Haus und
Garten,…)
(Bundesmin
isterium für
Unterricht,
Kunst und
Kultur
(BMUKK),
2013, S. 3)
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Schüler vernen verknüpft mit
knüpft mit
den Kenntden Kenntnissen aus
nissen aus
dem Bedem Bereich der
reich der
HauptmoHauptmodule (z.B.
dule (z.B.
Design mit
Design mit
Holz, EDVHolz, EDVPlanzeichPlanzeichnen, Genen, Gesundheitsundheit‐
und Fitnessund Fitnessberufe,
berufe,
ElektroinElektroinstallation,
stallation,
ProjektmaProjektmanagement,
nagement,
Kunst und
Kunst und
Kreativität,
Kreativität,
Haus und
Haus und
Garten,…)
Garten,…)
(Bundesmin
isterum für
Grund‐, Haupt‐ und
Bildung
Spezialmodule werden
und Frauen
je nach Standort kombi(BMBF),
niert mit: Berufsbezoge-

Planzeichnen, Gesundheit- und Fitnessberufe, Elektroinstallation, Projektmanagement, Kunst
und Kreativität,
Haus und Garten,…)

Planzeichnen, Gesundheit- und Fitnessberufe, Elektroinstallation, Projektmanagement, Kunst
und Kreativität,
Haus und Garten,…)

Planzeichnen, Gesundheit- und Fitnessberufe, Elektroinstallation, Projektmanagement, Kunst
und Kreativität,
Haus und Garten,…)

Die Grund-, Haupt- und
Spezialmodule werden
je nach Standort kombiniert mit:

Die Grund-, Haupt- und
Spezialmodule werden
je nach Standort kombiniert mit:

Die Grund-, Haupt- und
Spezialmodule werden
je nach Standort kombiniert mit:

2014a, S. 23)

nen Schlüsselqualifikationen / Oberstufentraining / Soziales Kompetenztraining
(Bundesministerium für
Bildung und Frauen
(BMBF), 2014b, S. 3)

•

•

•

Berufsbezogenen Schlüsselqualifikationen
(vertiefende Inhalte aus D, E,
M)
Oberstufentraining (erweiterte
Angebote aus
D, E, M zur
Vorbereitung
auf „Lehre mit
Matura“ bzw.
für weiterführende Schulen)
Soziales Kompetenztraining
(unterstützende
Inhalte zur Persönlichkeitsentwicklung)
(Bundesministe
rium für
Bildung und
Frauen
(BMBF),
2016a, S. 3)

•

•

•

Berufsbezogenen Schlüsselqualifikationen
(vertiefende Inhalte aus D, E,
M)
Oberstufentraining (erweiterte
Angebote aus
D, E, M zur
Vorbereitung
auf „Lehre mit
Matura“ bzw.
für weiterführende Schulen)
Soziales Kompetenztraining
(unterstützende
Inhalte zur Persönlichkeitsentwicklung)
(Bundesministe
rium für
Bildung und
Frauen
(BMBF),
2016b, S. 3)

•

•

•

Berufsbezogenen Schlüsselqualifikationen
(vertiefende Inhalte aus D, E,
M)
Oberstufentraining (erweiterte
Angebote aus
D, E, M zur
Vorbereitung
auf „Lehre mit
Matura“ bzw.
für weiterführende Schulen)
Soziales Kompetenztraining
(unterstützende
Inhalte zur Persönlichkeitsentwicklung)
(Bundesministe
rium für
Bildung, 2016,
S. 3)
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Die wesentliche Änderung im Bereich der Modularisierung lässt sich schon in der Überschrift 3.3 erahnen. Ging es bei den ersten beiden Schulversuchskonzepten
um eine Modularisierung der Allgemein- und Berufsgrundbildung, wird im Schulversuchskonzept 2015/16 die Modularisierung auf die Berufsgrundbildung reduziert, ohne jedoch wesentliche Inhalte zu verlieren (siehe Gegenüberstellung oben). Inhalte der Allgemeinbildung finden sich adaptiert als zu verknüpfende Elemente in der Berufsgrundbildung wieder. Die Verknüpfung von Allgemein- und Berufsgrundbildung war von Beginn des Schulversuchs ein Ziel. In den Grafiken
wurde versucht dies, speziell in der Abbildung der Phase 1, zu veranschaulichen und soll durch die Veränderung eine noch stärke Gewichtung erfahren und diese
auch sichtbarer machen.

3.6

Aufgaben für die Pilotschulen

Die Schulversuchsanträge für das Schuljahr 2016/17 mussten bis Juni 2016 über die zuständigen Schulaufsichtsorgane eingereicht werden. Die Anträge wurden
überprüft und letztendlich vom BMBF, heute BMB, bewilligt.
Außerdem wurden die Schulen im Schuljahr 2016/17, wie bereits in den ersten drei Schulversuchsjahren, zu Reflexionstreffen eingeladen, wobei jeweils die
Schulleitung mit der Schulversuchskoordinatorin oder dem Schulversuchskoordinator teilnehmen sollten. Des Weiteren zählt die Mitarbeit bei der Evaluierung zu
den Aufgaben der Pilotschulen.

3.7

Leistungsbeurteilung

Die Leistungsbeurteilung wurde bereits für das zweite Schulversuchsjahr, auf Grund der Erfahrungen der Pilotschulen, ebenfalls verändert und als Alternative zur
grundlegenden und vertieften Beurteilung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache die Beurteilung mittels fünfstufiger Notenskala ermöglicht. Das Schulversuchskonzept 2016/17 wird den Vorgängerkonzepten gegenüber gestellt, Änderungen, auch in der Formulierung, werden kursiv gekennzeichnet:
Tabelle 11: Beschreibung Leistungsbeurteilung – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Leistungsbeurteilung

Leistungsbeurteilung

Leistungsbeurteilung

Leistungsbeurteilung

Leistungsbeurteilung

Leistungsbeurteilung

•

•

•

•

•

•
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Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung

Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung

Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung

Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung

Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung

Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung

•

zusätzlich zur
Schulnachricht und
zum Jahres- und
Abschlusszeugnis

(EDL) zusätzlich
zur Schulnachricht
und zum Jahresund Abschlusszeugnis

(EDL) zusätzlich
zur Schulnachricht
und zum Jahres‐
und Abschlusszeugnis

In Deutsch, Mathe- •
matik und der Lebenden Fremdsprache Beurteilungen
mit Zusatz über
grundlegende oder
vertiefte Allgemeinbildung
(Bundesministerium
für Unterricht,
Kunst und Kultur
(BMUKK), 2013, S.
3)

In Deutsch, Mathe- •
matik und der Lebenden Fremdsprache Beurteilungen
mit Zusatz über
grundlegende oder
vertiefte Allgemeinbildung
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014b, S. 3)

In Deutsch, Mathematik und der Lebenden Fremdsprache Beurteilungen
mit Zusatz über
grundlegende oder
vertiefte Allgemeinbildung ODER: 5‐
stufiges Notensystem
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014b, S. 3)

•

(EDL; eine schriftliche Darstellung von
besonderen Stärken
und Kompetenzen)
zusätzlich zur
Schulnachricht und
zum Jahres- und
Abschlusszeugnis

(EDL; eine schriftliche Darstellung von
besonderen Stärken
und Kompetenzen)
zusätzlich zur
Schulnachricht und
zum Jahres- und
Abschlusszeugnis

In Deutsch, Mathe- •
matik und der Lebenden Fremdsprache Beurteilungen
mit Zusatz über
grundlegende oder
vertiefte Allgemeinbildung ODER 5stufiges Notensystem
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016a, S. 3)

In Deutsch, Mathematik und der Lebenden Fremdsprache Beurteilungen
mit Zusatz über
grundlegende oder
vertiefte Allgemeinbildung ODER 5stufiges Notensystem
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016b, S. 3)

(EDL; eine schriftliche Darstellung von
besonderen Stärken
und Kompetenzen)
zusätzlich zur
Schulnachricht und
zum Jahres- und
Abschlusszeugnis
•

In Deutsch, Mathematik und der Lebenden Fremdsprache Beurteilungen
mit Zusatz über
grundlegende oder
vertiefte Allgemeinbildung ODER 5stufiges Notensystem
(Bundesministerium
für Bildung, 2016,
S. 3)

Ab dem Schulversuchskonzept 2014/15 kann zwischen Beurteilungen mit Zusatz grundlegende oder vertiefte Allgemeinbildung oder der fünfstufigen Notenskala
entschieden werden. EDL wird ab dem Jänner-Schulversuchskonzept 2015/16 als eine schriftliche Darstellung von besonderen Stärken und Kompetenzen beschrieben und soll als solche Anwendung finden. Die Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL) wird im Schulversuchskonzept 2015/16 genauer beschrieben.
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3.8

Didaktische Maßnahmen

Nachfolgende, geringfügig adaptierte didaktische Maßnahmen gibt das Schulversuchskonzept vor. Das Schulversuchskonzept 2016/17 wird den Konzepten von
2013/14, 2014/15 sowie 2015/16 in den jeweiligen Fassungen gegenüber gestellt, Änderungen, auch in der Formulierung, werden kursiv gekennzeichnet:
Tabelle 12: Beschreibung Leistungsbeurteilung – Vergleich Schulversuchskonzepte

Schulversuchskonzept
2013/14
(Stand: April 2013)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Sept. 2014)

Schulversuchskonzept
2014/15
(Stand: Dez. 2014)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: Jän. 2016)

Schulversuchskonzept
2015/16
(Stand: April 2016)

Schulversuchskonzept
2016/17
(Stand: Nov. 2016)

Didaktische Maßnahmen

Didaktische Maßnahmen

Didaktische Maßnahmen

Didaktische Maßnahmen

Didaktische Maßnahmen

Didaktische Maßnahmen

•

Lehrer/in als Coach;
Lernbetreuer/in

•

Lehrpersonen als
Coach; Lernbetreuerin und Lernbetreuer

•

Lehrpersonen als
Coach; Lernbetreuer/in

•

Lehrpersonen als
Coach; Lernbetreuer/in

•

•

•

Sozialaktivitäten
zur positiven Stärkung der Schulgemeinschaft
Orientierung an der
Lernkultur der
NMS, Individuelle
Förderung (Teamteaching, temporäre Gruppenbildung)

•

Sozialaktivitäten
zur positiven Stärkung der Schulgemeinschaft
Orientierung an der
Lernkultur der
NMS, Individuelle
Förderung (Teamteaching, temporäre Gruppenbildung)

•

Sozialaktivitäten
zur positiven Stärkung der Schulgemeinschaft
Orientierung an der
Lernkultur der
NMS, Individuelle
Förderung (Teamteaching, temporäre Gruppenbildung)

•

Sozialaktivitäten
zur positiven Stärkung der Schulgemeinschaft
Orientierung an der
Lernkultur der
NMS, individuelle
Förderung (Teamteaching, temporäre Gruppenbildung)

•

•
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•

•

•

•

Lehrer/innen als
Expert/innen für
Lernprozesse, Coaches, Lernbetreuer/innen
Sozialaktivitäten
zur positiven Stärkung der Schulgemeinschaft
Orientierung an der
Neuen Lernkultur,
individuelle Förderung (z.B. Teamteaching, temporäre Gruppenbildung)

•

•

Lehrer/innen als
Expert/innen für
Lernprozesse, Coaches, Lernbetreuer/innen
Sozialaktivitäten
zur positiven Stärkung der Schulgemeinschaft
Orientierung an der
Neuen Lernkultur,
individuelle Förderung (z.B. Teamteaching, temporäre Gruppenbildung)

•

•

•

•

•

Prozesshafte, fächerübergreifende
Projekte
Modulare Unterrichtsangebote Projektarbeit als
Abschlussarbeit
(Einzelarbeit,
Teamarbeit, selbsttätiges Lernen, Präsentation)

•

Persönlichkeitsbildung – persönliche
und soziale Kompetenzen; Erwerb von
Fach- und Methodenkompetenz
Selbstkontrolle und
Selbstreflexion des
Schülers/der Schülerin
Bewerbungstraining
und Berufsüberleitungsmanagement;
Kontakte zur Wirt-

•

•

•

•

Prozesshafte, fächerübergreifende
Projekte
Modulare Unterrichtsangebote Projektarbeit als
Abschlussarbeit
(Einzelarbeit,
Teamarbeit, selbsttätiges Lernen, Präsentation)

•

Persönlichkeitsbildung – persönliche
und soziale Kompetenzen; Erwerb von
Fach- und Methodenkompetenz
Selbstkontrolle und
Selbstreflexion der
Schülerin/des Schülers
Bewerbungstraining
und Berufsüberleitungsmanagement;
Kontakte zur Wirt-

•

•

•

•

Prozesshafte, fächerübergreifende
Projekte
Modulare Unterrichtsangebote ‐
Projektarbeit als
Abschlussarbeit
(Einzelarbeit,
Teamarbeit, selbsttätiges Lernen, Präsentation)

•

Persönlichkeitsbildung – persönliche
und soziale Kompetenzen; Erwerb von
Fach‐ und Methodenkompetenz
Selbstkontrolle und
Selbstreflexion der
Schülerin/des Schülers
Bewerbungstraining
und Berufsüberleitungsmanagement;
Kontakte zur Wirt-

•

•

•

•

Prozesshafte, fächerübergreifende
Projekte
Modulare Unterrichtsangebote in
der Berufsgrundbildung - Projektarbeit
als Abschlussarbeit
(Einzelarbeit,
Teamarbeit, selbsttätiges Lernen, Präsentation)

•

Persönlichkeitsbildung – persönliche
und soziale Kompetenzen; Erwerb von
Fach- und Methodenkompetenz
Selbstkontrolle und
Selbstreflexion der
Schülerin/des Schülers
Bewerbungstraining
und Berufsüberleitungsmanagement;
Kontakte zur Wirt-

•

•

•

•

Prozesshafte, fächerübergreifende
Projekte
Modulare Unterrichtsangebote in
der Berufsgrundbildung - Projektarbeit
als Abschlussarbeit
(Einzelarbeit,
Teamarbeit, selbsttätiges Lernen, Präsentation)

•

Persönlichkeitsbildung – persönliche
und soziale Kompetenzen; Erwerb von
Fach- und Methodenkompetenz
Selbstkontrolle und
Selbstreflexion der
Schülerin/des Schülers
Bewerbungstraining
und Berufsüberleitungsmanagement;
Kontakte zur Wirt-

•

•

•

•

Prozesshafte, fächerübergreifende
Projekte
Modulare Unterrichtsangebote in
der Berufsgrundbildung - Projektarbeit
als Abschlussarbeit
(Einzelarbeit,
Teamarbeit, selbsttätiges Lernen, Präsentation)
Persönlichkeitsbildung – persönliche
und soziale Kompetenzen; Erwerb von
Fach- und Methodenkompetenz
Selbstkontrolle und
Selbstreflexion der
Schülerin/des Schülers
Bewerbungstraining
und Berufsüberleitungsmanagement;
Kontakte zur Wirt-
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•

•

•

•

schaft und außerschulischen Institutionen
Integration und individuelle Begabungsförderung
Intensive Kooperationen mit pädagogischen/sozialen Institutionen
EDV-unterstützter
Unterricht in allen
Fächern
SchülerInnen-Eltern-Lehrpersonengespräche (SEL Gespräche)
(Bundesministerium
für Unterricht,
Kunst und Kultur
(BMUKK), 2013, S.
3)

•

•

•

•

schaft und außerschulischen Institutionen
Integration und individuelle Begabungsförderung
Intensive Kooperationen mit pädagogischen/sozialen Institutionen
EDV-unterstützter
Unterricht in allen
Fächern
Schülerinnen/Schüler-Eltern-Lehrpersonengespräche
(SEL Gespräche)
(Bundesministerum
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014a, S. 3)

•

•

•

•

schaft und außerschulischen Institutionen
Integration und individuelle Begabungsförderung
Intensive Kooperationen mit pädagogischen/sozialen Institutionen
EDV‐unterstützter
Unterricht in allen
Fächern
Schüler/innen‐Eltern‐Lehrpersonengespräche (SEL Gespräche)
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2014b, S. 3)

•

•

•

•

schaft und außerschulischen Institutionen
Integration und individuelle Begabungsförderung
Intensive Kooperationen mit pädagogischen/sozialen Institutionen
EDV-unterstützter
Unterricht in allen
Fächern
Schüler/innen-Eltern-Lehrpersonengespräche (SEL Gespräche)
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016a, S. 3)

•

•

•

•

schaft und außerschulischen Institutionen
Integration und individuelle Begabungsförderung
Intensive Kooperationen mit pädagogischen/sozialen Institutionen
EDV-unterstützter
Unterricht in allen
Fächern
Schüler/innen-Eltern-Lehrpersonengespräche (SEL Gespräche)
(Bundesministerium
für Bildung und
Frauen (BMBF),
2016b, S. 3)

•

•

•

•

schaft und außerschulischen Institutionen
Integration und individuelle Begabungsförderung
Intensive Kooperationen mit pädagogischen/sozialen Institutionen
EDV-unterstützter
Unterricht in allen
Fächern
Schüler/innen-Eltern-Lehrpersonengespräche (SEL Gespräche)
(Bundesministerium
für Bildung, 2016,
S. 3)

Die didaktischen Maßnahmen wurden im Bereich „Modulare Unterrichtsangebote“ um den Hinweis „in der Berufsgrundbildung“ ergänzt. Ein weiterer Unterschied
besteht darin, dass man sich an der Neuen Lernkultur orientiert.
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3.9

Unterstützungsmaßnahmen

Die Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen für die Pilotschulen reduzierte sich ab dem dritten Schulversuch drastisch. Grund dafür sind der Wechsel des Zuständigkeitsbereiches für den Schultyp im Bildungsministerium von der Sektion I (Allgemeinbildung) in die Sektion II (Berufsbildung) 3 und die Folge, dass es für
zusätzliche Fortbildungen kein Budget zur Verfügung gestellt wurde. Die bundesweiten Reflexionstreffen der Schulversuchsschulen sollen hier speziell erwähnt
werden. Die nachfolgende Tabelle stellt die Unterstützungsmaßnahmen für das zweite Schulversuchsjahr chronologisch dar.
Tabelle 13: Unterstützungsmaßnahmen Schulversuch PTS 2020

Termin

Art der Veranstaltungen

Zielgruppe

16./17. April 2013

1. Treffen zum Schulversuch PTS 2020 interessierter Schulen

23./24. September 2013
3./4. Oktober 2013

Fortbildung „Portfolioarbeit“
1. Reflexionstreffen

21.-23. Oktober 2013
26./27. Februar 2014

Fortbildung „SEL-Gespräche“
2. Reflexionstreffen

22./23. Mai 2014

3. Reflexionstreffen

5./6. November 2014

1. Reflexionstreffen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMBF
Strategiegruppe
Vertreter/innen interessierte Schulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen
Vertreter/innen Pilotschulen
BMBF
Strategiegruppe
Vertreter/innen Pilotschulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen
Vertreter/innen Pilotschulen
BMBF
Strategiegruppe
Vertreter/innen Pilotschulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen
BMBF
Strategiegruppe
Vertreter/innen Pilotschulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen
BMBF

3

Die PTS ist als Schultyp der Sekundarstufe 1 und somit den allgemeinbildenden Schulen zuzuordnen, lediglich die Zuständigkeit im BMB hat in die Sektion II (Berufsbildung)
gewechselt.
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Termin

17./18. Dezember 2014
10./11. März 2015

08./09. Juni 2015
3./4. November 2015

4.-6. April 2016

17.-19. Oktober 2016

13.-15. März 2017

Art der Veranstaltungen

Zielgruppe

•
•
•
Schulversuchsentwicklung PTS 2020 - Workshop zur Ergän- •
zenden Differenzierenden Leistungsbeschreibung (EDL)
2. Reflexionstreffen
•
•
•
•
Schulversuchsentwicklung PTS 2020: Kompetenzorientierung •
in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik
1. Reflexionstreffen
•
•
•
•
2. Reflexionstreffen
•
•
•
•
1. Reflexionstreffen
•
•
•
•
2. Reflexionstreffen
•
•
•
•

Strategiegruppe
Vertreter/innen Pilotschulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen
Leiter/innen und Lehrer/innen der Pilotschulen des Schulversuchs PTS 2020 der ersten und zweiten Generation
BMBF
Strategiegruppe
Vertreter/innen Pilotschulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen
Leiter/innen und Lehrer/innen der Pilotschulen des Schulversuchs PTS 2020 der ersten und zweiten Generation
BMB
Strategiegruppe
Vertreter/innen Pilotschulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen
BMB
Strategiegruppe
Vertreter/innen Pilotschulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen
BMB
Strategiegruppe
Vertreter/innen Pilotschulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen
BMB
Strategiegruppe
Vertreter/innen Pilotschulen
Vertreter/innen der Pädagogischen Hochschulen

Im dritten und vierten Schulversuchsjahr fanden jeweils zwei Reflexionstreffen statt, Moderation und externe Begleitung waren nicht gegeben. Die nachstehenden
Kapitel beschreiben den Forschungszugang der Evaluierung.
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4 Forschungsfragen
Neben der wissenschaftlichen Begleitung soll die Evaluierung des Schulversuchs PTS 2020 aufzeigen,
ob die im Konzept geforderten Inhalte und Strukturen umsetzbar sind, wo es systemisch Probleme gibt,
die es zu verändern gilt, und welche Veränderungen es gibt während der einzelnen Schulversuchsjahre
im Hinblick auf die Anzahl an Klassen, Schülerzahlen, aber auch welche Stimmungsbilder bis hin zu
Ressourcenlagen entstanden sind. Im vorliegenden Bericht wird versucht, sofern dies auch sinnvoll und
aussagekräftig erscheint, Evaluierungsergebnisse von allen drei Schulversuchsjahren zu vergleichen,
um nach Möglichkeit jene Bereiche aufzuzeigen, die nach einer Beendigung des Schulversuchs in die
Fläche, also ins Regelschulwesen, übergehen könnten. Dazu wurden folgende Forschungsfragen formuliert, die sich von der Evaluierung 2013/14, 2014/15 und 2015/16 nicht unterscheiden und daher einen
Vergleich ermöglichen sollen:
•
•
•

Wie wirken sich die organisatorischen Vorgaben (Phasen, Modularisierung, spätere Zuordnung
in Fachbereiche, neue übergeordnete Fachbereiche) auf das System Schule aus?
Mit welchen Herausforderungen sehen sich die im System agierenden Personen konfrontiert?
Welcher Mehrwert ist für die im System agierenden Personen aus ihrer Sicht erkennbar?

Da es sich, wie nachfolgend noch genauer beschrieben, um eine formative Evaluierung handelt, werden
im Rahmen der ersten Forschungsfrage die systemischen Faktoren und das Schulversuchskonzept untersucht. Es soll geklärt werden, welche organisatorischen Vorgaben an den Standorten umgesetzt werden können, wo nachgeschärft oder was verändert werden muss und was, aus Sicht der Beteiligten, gut
oder weniger gut läuft.
Die zweite Forschungsfrage befasst sich mit den Herausforderungen, mit denen die unterschiedlichen
Ebenen, also die Schulleiterinnen und Schulleiter, die Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler und
die Erziehungsberechtigten konfrontiert werden. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die unterschiedlichen Zielgruppen je nach Bedarf und Sinnhaftigkeit befragt wurden und somit zur Beantwortung der
Forschungsfrage beitragen.
Die dritte Forschungsfrage zielt auf die oben genannten Zielgruppen ab und erhebt aus deren subjektiver
Sicht den Mehrwert, der durch den Schulversuch entsteht. Auch hier gilt, dass die Zielgruppe je nach
Bedarf und Sinnhaftigkeit mit den Fragen zum Mehrwert konfrontiert und daher nicht in allen Phasen
des Schulversuchs befragt wurde.
Für die Face-to-Face-Evaluierung fanden folgende Forschungsfragen Anwendung:
Für die Schulleitungen und Schulversuchskoordination:
•
•
•
•

Welche Auswirkungen hat der Schulversuch PTS 2020 auf die Schulentwicklung?
Welche Auswirkungen hat der Schulversuch PTS 2020 auf die Unterrichtsentwicklung?
Welche Auswirkungen hat der Schulversuch PTS 2020 auf die Personalentwicklung?
Welcher Mehrwert lässt sich aus den SEL Gesprächen ableiten?

Die Forschungsfragen zielen vorrangig auf organisatorische und personalbezogene Rahmenbedingungen ab, blicken auf den Unterricht, Ressourcen, Bedarfe, Bedürfnisse und Umsetzung am Standort, aber
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auch um die Lernenden und deren Interaktion mit den Lehrenden und Erziehungsberechtigten im Rahmen der SEL-Gespräche.
Für die Schülerinnen und Schüler:
•
•
•

Welchen Mehrwert hat die Orientierungsphase?
Welchen Mehrwert haben die SEL-Gespräche?
Wie wichtig erscheint die Verschränkung von Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung?

Die Forschungsfragen zielen vorrangig auf den individuellen Mehrwert der Berufsfindungsphase und
der erweiterten Kommunikation zwischen Schule, Erziehungsberechtigten und den Lernenden ab. Außerdem wird die Notwendigkeit der allgemeinbildenden Fächer auf den persönlichen und beruflichen
Alltag untersucht.

Da die Rahmenbedingungen und die Ressourcenfrage für das Schuljahr 2016/17 unverändert blieben,
wurde auch das Forschungsdesign nicht verändert, jedoch um die Face-to-Face- Evaluierung erweitert,
wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben.
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5 Forschungsmethodik/Forschungsdesign
„Eine Evaluation stellt ein wichtiges Verfahren zur Überprüfung von Schul- und Unterrichtsprojekten
dar“ (Aeppli, Gasser, Gutzwiller, & Tettenborn, 2014, S. 216). Die Evaluation wird von außen durchgeführt, da die Berichtsleger und somit für die Evaluation Verantwortlichen keine Lehrer an einer Pilotschule sind. Die vorliegende Evaluation muss als formative Evaluierung verstanden werden: „Bereits
während einer Massnahme [sic!] oder eines Projekts werden Daten zum Verlauf oder zu den angestrebten Zielen erhoben. Evaluation liefert Zwischenergebnisse für eventuelle Korrekturen oder für die weitere Verlaufsplanung. Formative Evaluation schliesst [sic!] laufende Verbesserung ein und beeinflusst
auch das Projektergebnis“ (Radewaldt, Evaluation. Eine Schule überprüft ihre Qualitätsstandards, 2008,
S. 5). Die Veränderungen werden auf Basis des vorliegenden Berichts durch die Strategiegruppe und
zum Teil gemeinsam mit den Pilotschulen durchgeführt und sind in den Schulversuchskonzepten ersichtlich, wie dies wie folgt gefordert wird:
Eine formative Evaluation findet während des Prozesses [Hervorhebung im Original] statt, um
den Zwischenstand des Projekts zu bewerten. Es wird anhand von vorab definierten Kriterien
überprüft, ob die Zwischenziele erreicht werden und inwiefern Abweichungen von der Planung
zu beobachten sind. Die Ergebnisse einer formativen Evaluation können genutzt werden, um
den Prozess zu korrigieren und so die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung zu erhöhen.
(Aeppli, Gasser, Gutzwiller, & Tettenborn, 2014, S. 217-218)
Der Schulversuch wird auch im dritten Schulversuchsjahr mittels Onlinebefragung zu vier Messzeitpunkten evaluiert. Die Befragungen finden jeweils nach den durchgeführten Phasen statt. Hier werden
je nach Bedarf folgende Zielgruppen befragt:
•
•
•
•

Schulleiterinnen und Schulleiter
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte

Schulleiterinnen und Schulleiter werden auch im Schuljahr 2016/17 nach allen vier Phasen befragt, um
organisatorische Rahmenbedingungen zu erheben. Die Evaluierungsergebnisse aus den ersten drei
Schulversuchsjahren werden, wie bereits erwähnt, dem vierten Schulversuchsjahr gegenübergestellt und
verglichen, sofern dies aussagekräftig und sinnvoll ist.

5.1

Evaluierungsmethoden

Im vierten und letzten Schulversuchsjahr wurden im Rahmen der formativen Evaluation neben der
Onlinebefragung auch Interviews an ausgewählten Pilotschulen durchgeführt. Die beiden nachfolgenden Kapitel beschreiben die beiden Evaluierungsmethoden näher.
5.1.1

Onlinebefragung

Auch im Schuljahr 2016/17 stehen für die Onlinebefragung keine finanziellen Ressourcen zur Verfügung. Daher wurde, wie in den drei Jahren zuvor, erneut das kostenlose Tool Umfrageonline
(https://www.umfrageonline.com/) verwendet. Damit können kostenlos Fragebögen gestaltet, die Dauer
der Beantwortung gesteuert und Ergebnisse kriterienbezogen ausgewertet werden. Die Antworten pro

49

teilnehmender Schule könnten damit gesondert betrachtet werden, wobei diese Möglichkeit hier nicht
ausgeschöpft wird. Sämtliche Ergebnisse werden anonymisiert dargestellt.
In allen vier Schulversuchsjahren fand eine formative Evaluierung statt, wie die nachstehende Grafik
nach Radewaldt (2005, S. 9) veranschaulicht:
Bestandsaufnahme der
schulischen Arbeit
Stärken/Schwäche-Analyse
Festlegung von Leitbildern
und Zielen im
Schulprogramm
Umsetzung des
Schulprogramms

Einleitung von Veränderungsund Entwicklungsprozessen

Überprüfung der angetrebten
Ziele durch Evaluation

Bewertung der
Evaluationsergebnisse

erneute Bestandsaufnahme

Fortschreibung des
Schulprogramms

Einleiten von
Veränderungsprozessen

Überprüfung/erneute
Evaluation

... etc.

Abbildung 5: Evaluation als ständig wiederkehrender Prozess im Rahmen der Schulentwicklung (Radewaldt, 2008, S. 9)
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Der oben skizzierte Evaluierungsprozess gilt für alle Pilotschulen im Schulversuch PTS 2020. Unter
dem Begriff „Schulprogramm“ ist hier das jeweils aktuelle Schulversuchskonzept zu verstehen, welches
auf Grund der Evaluierungsergebnisse ständig weiterentwickelt wurde.
Die Ergebnisaufbereitung wird im Sinne einer deskriptiven Statistik dargestellt. „Die deskriptive (beschreibende) Statistik zielt darauf ab, die in einem Datensatz enthaltenen Informationen möglichst übersichtlich darzustellen, so dass ,das Wesentliche‘ schnell erkennbar wird. Die Beschreibungen können
grafischer und/oder numerischer Art sein“ (Kromrey, Roose, & Strübing, 2016, S. 394).
5.1.2

Interviews

Die Interviews an den ausgewählten Schulversuchsschulen (Auswahlkriterien siehe Kapitel 5.5) wurden
leitfadengestützt durchgeführt. Anhand eines Pretests erfolgte die Erprobung der Interviewleitfäden.
Eine geringfügige Adaptierung war nur beim Leitfaden für Schülerinnen und Schüler notwendig. Die
Interviews wurden aufgezeichnet und als .mp3-Dateien gespeichert. Die Transkription erfolgte mit Hilfe
der Software f4 und den Anleitungen und Regelsystemen, wie sie im „Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse“ beschrieben sind.

5.2

Evaluierungszeiträume Onlinebefragung

Wie bereits in den drei Schulversuchsjahren zuvor fand im Schuljahr 2016/17 jeweils nach Abschluss
der jeweiligen Phasen die Onlineevaluierung statt. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen, welche Zielgruppen jeweils befragt wurden.

L, L_L

L, L_L, S_S, E
Abbildung 6: Onlineevaluierung Phase 1 und Phase 2

L = Leiter_innen // L_L = Lehrer_innen // S_S = Schüler_innen // E = Erziehungsberechtigte
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Der Befragungsmodus blieb auch im vierten Schulversuchsjahr unverändert, da die Daten vergleichbar
sein sollten: Am Ende der Phase 1 wurden neben den Schulleitungen auch die Lehrpersonen der Pilotschulen befragt. Für die Ergebnisse der Phase 2 wurde die Zielgruppe um die Schülerinnen und Schüler
sowie deren Erziehungsberechtigte erweitert. Da die Phase 3 und 4 im Hinblick auf die Organisation
und die Angebotslegung evaluiert wurden, sind ausschließlich die Schulleiterinnen und Schulleiter befragt worden, wie dies aus der nachstehenden Abbildung zu entnehmen ist.

L

L
Abbildung 7: Onlineevaluierung Phase 3 und Phase 4

L = Leiter_innen // L_L = Lehrer_innen // S_S = Schüler_innen // E = Erziehungsberechtigte

5.3

Evaluierungszeiträume Interviews

Der Pretest wurde Anfang Dezember 2016 durchgeführt. Fünf weitere Schulen besuchten die Autorin
und der Autor des vorliegenden Berichts Anfang Februar 2017. Der Zeitraum für die Interviews wurde
so gewählt, dass an den Pilotenschulen die ersten SEL-Gespräche bereits durchgeführt worden sind.
Somit war die Durchführung frühestens nach der Phase 1 möglich. Alle Schulen sollten die gleichen
Voraussetzungen mitbringen. Das war der Grund, warum alle Interviews vor den Semesterferien stattfanden.
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Pretest Wien

Interviewphase 1
Interviewphase 2

Abbildung 8: Interviewzeiträume

Der Pretest wurde in der 14. Schulwoche an der PTS 22 in Wien durchgeführt (Kalenderwoche 49). Die
Interviewphase 1 fand in der 21. Schulwoche an der PTS Rottenmann und in der 22. Schulwoche an der
PTS Eisenstadt statt, wobei darauf hinzuweisen ist, dass beide Schulen in der gleichen Kalenderwoche
(KW 5) befragt wurden, die Differenz der Schulwochen ist dem früheren Schulbeginn in den östlichen
Bundesländern (Wien, Niederösterreich, Burgenland) geschuldet. In der Interviewphase 2 wurden die
PTS Altenmarkt, PTS Villach und PTS Reute in der 22. Schulwoche (KW 6) besucht.

5.4

Stichprobe Onlinebefragung

Im vierten und letzten Schulversuchsjahr, dem Schuljahr 2016/17, waren dreizehn Polytechnische Schulen am Schulversuch PTS 2020 beteiligt, zehn Schulen der Generation 1, drei der Generation 2.
Im ersten Schulversuchsjahr (Schuljahr 2013/14) nahmen elf Pilotschulen mit 46 von 58 Klassen am
bundesweiten Schulversuch teil. 974 Schülerinnen und Schüler besuchten im Schuljahr 2013/14 Pilotschulklassen, davon 616 Burschen und 358 Mädchen. Das entspricht einer Geschlechterverteilung von
63 % zu 37 %. Im Schuljahr 2014/15 nahmen dreizehn Pilotschulen mit 52 von 63 Klassen am bundeweiten Schulversuch teil. 1156 Schülerinnen und Schüler besuchten im Schuljahr 2014/15 Pilotschulklassen, 738 männlich, das entspricht 64 %, und 418 weiblich, das entspricht 36 %. Im dritten Schulversuchsjahr wurden in den dreizehn Pilotschulen 69 Klassen geführt, wobei 56 Klassen am Schulversuch teilnahmen. Die Schülerzahl stieg im Schuljahr 2015/16 auf 1162, davon waren 735 männlich, das
entspricht 63 %, und 427 weiblich, das entspricht 37 %. Im Schuljahr 2016/17 sank die Schülerzahl auf
1135. Davon waren 749 männlich, das entspricht 66 %, und 386 weiblich, das entspricht 34 %.
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Die Entwicklung der Schülerzahlen ist im nachfolgenden Diagramm ersichtlich:
Anzahl der Schüler/innen im Schulversuch PTS 2020
1200

1162

1156

1135

1150
1100
1050
1000

974

950
900
850
Schuljahr 2013/14

Schuljahr 2014/15

Schuljahr 2015/16

Schuljahr 2016/17

Abbildung 9: Schülerzahlentwicklung der vier Schulversuchsjahre

Der starke Anstieg der Schülerzahlen zwischen erstem und zweitem Schulversuchsjahr lässt sich damit
erklären, dass sich die Zahl der Pilotschulen erhöhte.

5.5

Stichprobe Interviews

Die Auswahl der zu interviewenden Schulen erfolgte durch die Strategiegruppe mit Hilfe der folgenden
Kriterien:
•
•
•
•

Pilotschulen der ersten Generation
Schulen mit 5teiliger bzw. 7teiliger Leistungsbeurteilung
Schulen aus dem urbanen und dem ländlichen Bereich
Schulgröße

Für den Pretest wurde die PTS 22 in Wien ausgewählt. Die weiteren Interviews fanden an folgenden
Schulen statt:
•
•
•

PTS Rottenmann
PTS Eisenstadt
PTS Altenmarkt

•
•

PTS Villach
PTS Reutte

Die nachstehende Abbildung gibt einen Überblick, welche der Pilotschulen für die Interviews besucht
wurden.
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Abbildung 10: Schulstandorte an denen Interviews durchgeführten wurden

Fast die Hälfte aller Pilotschulen wurde Face-to-Face evaluiert. Befragt wurden die Schulleiterinnen und
Schulleiter, die Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren sowie mindestens eine
Schülerin bzw. ein Schüler aus jedem an der Schule unterrichteten Fachbereich. Im Pretest wurden eine
Schulleiterin und ein Schulversuchskoordinator und acht Schülerinnen und Schüler befragt. Des Weiteren wurden fünf Schulleiterinnen und Schulleiter, fünf Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren sowie 33 Schülerinnen und Schüler interviewt.

5.6

Auswertung Onlinebefragung

Analog zu den drei bisherigen Evaluierungen des Schulversuchs werden auch die Evaluierungsergebnisse im vierten und letzten Schulversuchsjahr ausgewertet. Sofern möglich und zielführend werden
die quantitative Daten dargestellt und interpretiert, die qualitative Daten in Kategorien zusammengefasst und ebenfalls analysiert. Unter Zuhilfenahme der inhaltsanalytischen Technik der Strukturierung
nach Mayring (2015, S. 97, S. 103) werden bestimmte Strukturen aus den vorliegenden Antworten
herausgefiltert: „Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann
aus dem Material systematisch extrahiert“ (Mayring, 2015, S. 97). Laut Mayring (ebd., S. 103) ist es
das Ziel inhaltlicher Strukturierung bestimmte Themen, Inhalte und/oder Aspekte aus dem Material
herauszufiltern und zusammenzufassen. Welche Inhalte extrahiert werden, so Mayring (ebd., S. 103),
wird durch theoriegeleitet entwickelte Kategorien und, sofern notwendig, Unterkategorien bezeichnet.
Ausgewertet wird Phase für Phase, die Ergebnisse der Befragungsebenen werden, sofern möglich, zueinander in Bezug gestellt. Ziel ist es, die Aussagen zu verdichten. Auswertungen aus den ersten drei
Schulversuchsjahren werden, sofern sinnvoll, ebenfalls als Vergleichsdaten herangezogen.
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5.7

Auswertung Interviews

Gläser und Laudel beschreiben das Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse folgendermaßen:
Mit der qualitativen Inhaltsanalyse schafft man sich also eine von den Ursprungstexten verschiedene Informationsbasis, die nur noch die Informationen enthalten soll, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Diese Informationsbasis ist durch das Suchraster,
das für die Extraktion von Informationen benutzt wurde, strukturiert. (Gläser & Laudel, 2010,
S. 200)
Wie beschrieben, wird über den Originaltext, in diesem Fall den geglätteten Transkripten der Interviews,
ein Raster gelegt, der Informationen aus dem Text zu extrahieren ermöglicht. Gläser und Laudel (ebd.,
S. 200) beschreiben, dass der Kern des Verfahrens die Extraktion sei, was nichts anderes meint als die
Entnahme der benötigten Textteile. „Extraktion heißt, den Text zu lesen und zu entscheiden, welche der
in ihm enthaltenen Informationen für die Untersuchung relevant sind“ (ebd., 2010, S. 200), wie dies
auch die nachfolgende Grafik nach Gläser und Laudel (ebd., 2010, S. 200) veranschaulichen soll:

Text Text
Text Text
Text Text

?

Text Text

Text Text
Text Text
Text Text

?

Text Text

Text Text
Text Text

Text Text
Text Text

Text Text

Text Text
Text Text?
?
?
Text Text
Text Text
Text Text

Text Text

Text Text Text Text

Text Text Text Text

Text Text Text Text

Text Text Text Text

Text Text Text Text

Text

Text

Text

Text Text

Text Text Text Text

Text Text Text Text
Text

Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text

Text Text Text Text

Text Text Text Text

Text

Text Text Text Text

Text Text Text

Text Text Text Text

Analyse

Interpretation
Abbildung 11: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse

„Sinntragende Textabschnitte werden den jeweils passenden Kategorien zugeordnet. So sammeln Sie in
einer Kategorie Textstellen, die sich auf das gleiche Phänomen oder Thema beziehen“ (Dresnig & Pehl,
2015, S. 39). Diese Textstellen werden im nächsten Schritt analysiert: „In weiteren Schritten werden die
so gesammelten Zitate miteinander in Beziehung gesetzt und in Ober- und Unterkategorien gegliedert
(ebd. 2015, S. 39). Bis zur Interpretation werden von Dresnig und Pehl (2015, S. 40) das Zusammenfassen und Bündeln des strukturierten Materials wie folgt beschrieben:
Nachdem Sie Ihr Textmaterial durchgelesen haben, Kommentare geschrieben und relevante
Textpassagen Ihrem ausdifferenzierten Kategoriensystem zugeordnet haben, geht es nun darum,
56

Ihre bisherigen Erkenntnisse in Fall- und Themenzusammenfassungen zu bündeln und festzuhalten. Hierbei helfen Ihnen Ihre bisher erstellten Kommentare, Codes und Textsegmente.
Eine Fallzusammenfassung bündelt einen Text bzw. ein Interview in knappen Worten. In einem
ersten Schritt geht man hier zunächst oft deskriptiv vor, ohne eine besondere Deutungsebene
oder Abgrenzung zu anderen Fällen. (Dresnig & Pehl, 2015, S. 40)
Ziel ist es, auf Basis eines Kategoriensystems Teile des Textes zuzuordnen:
Diese wohl zentralste inhaltsanalytische Technik hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem
Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material
herangetragen. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden
dann aus dem Material systematisch extrahiert. (Mayring, 2015, S. 97)
Laut Mayring können die strukturierende Inhaltsanalysen ganz verschiedene Ziele habe, u. a. will
eine inhaltliche Strukturierung Material zu bestimmten Themen, zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahieren und zusammenfassen (ebd., S. 99). Die Kriterien, nach denen die Interviews transkribiert wurden,
sind unter anderen folgende:
• Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
• Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt.
• Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen,
• Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden.
• Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet (Dresnig & Pehl, 2015, S. 21-22)

Das Kategoriensystem baut auf die konzipierten Untersuchungsvariablen, wie dies Gläser und Laudel
(2010, S. 201) vorschlagen, kann aber auch noch während der Extraktion verändert oder neu konstruiert
werden, sofern im Text relevante Informationen auftauchen. Das Kategoriensystem bei den Interviewleitfäden für die Schülerinnen und Schüler umfasst folgende Bereiche:
•
•
•

Orientierungsphase
SEL-Gespräch
Verschränkung Allgemeinbildung - Berufsgrundbildung

Zuvor wurden die Interviewten nach ihren Berufswünschen und deren Einflussfaktoren befragt.
Das Kategoriensystem für die Schulleiterinnen und Schulleiter deckt sich mit dem Kategoriensystem
der Schulversuchskoordinatorinnen und -koordinatoren, da die Interviewleitfäden bis auf die Rollenbzw. Funktionsbeschreibungen im Bereich Schulversuchskoordination ident sind. Folgende Kategorien
wurden erstellt:
•
•
•
•

Schulentwicklung
Unterrichtsentwicklung
Personalentwicklung
SEL-Gespräche

Die Kategorie SEL-Gespräche wurde bewusst sowohl bei den Schulleiterinnen und –leitern, bei den
Schulversuchskoordinatorinnen und –koodinatoren als auch bei den Schülerinnen und Schülern abgefragt. Hier sollte eine Vergleichbarkeit ermöglicht werden.
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6 Ergebnisse Onlinebefragung
Sämtliche Ergebnisse der Onlinebefragung werden für jede der vier Phasen gesondert dargestellt. Einige
Ergebnisse werden, sofern dies sinnvoll ist, mit jenen aus dem Schuljahr 2013/14, 2014/15 und/oder
2015/16 verglichen bzw. gegenübergestellt. Die abgedruckten Originalantworten werden zur besseren
Erkennbarkeit kursiv dargestellt, Tippfehler ausgebessert, jedoch ohne den Sinn zu verändern.

6.1

Ergebnisse zur Phase 1

Nach der ersten Phase wurden neben Schulleitungen auch die Lehrpersonen der Pilotschulen befragt.
6.1.1

Dauer und Maßnahmen

Die Dauer der Phase 1 wird im überarbeiteten Schulversuchskonzept mit Stand November 2016 zwischen 6 und 8 Wochen festgelegt. Eine Unterschreitung auf 4 Wochen ist bei weniger als drei Klassen
möglich (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 4). Alle dreizehn Schulleiterinnen und Schulleiter
beantworteten die Frage, wie lange die Phase 1 an ihrer Schule dauerte.
Wie lange hat die Phase 1 an Ihrer Schule gedauert?
Tabelle 14: Dauer der Phase 1

Anzahl der Wochen

Anzahl der Schulen

4

5

6

7

8

0

2

5

2

4

Zwei Pilotschulen haben sich für fünf Wochen, fünf für sechs, zwei für sieben und vier für acht Wochen
entschieden. Die Dauer von vier Wochen hat keine Pilotschulen gewählt. Die absoluten Zahlen sowie
die Prozentzahlen können der oben stehenden Abbildung entnommen werden.
Die Schulleitungen wurden befragt, welche Maßnahmen, die laut Schulversuchskonzept vorgegeben
sind, in der Phase 1 im Schuljahr 2016/17 umgesetzt wurden.
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Welche Maßnahmen wurden an Ihrer Schule umgesetzt?

Abbildung 12: Umgesetzte Maßnahmen Phase 1 SJ 2016/17

Alle dreizehn Schulleiterinnen und Schulleiter haben die Frage beantwortet. Die Vorgaben des Schulversuchskonzepts wurden, wie oben ersichtlich, von den Schulen umgesetzt.
6.1.2

Stimmungsbild

Ein weiterer Aspekt der Befragung galt, wie bereits im Schuljahr in den drei Jahren zuvor, der Stimmung
an der Schule. Auch im Schuljahr 2016/17 wurden die Schulleiterinnen und Schulleiter nach ihrer Einschätzung zur Stimmung im Kollegium und bei den Schülerinnen und Schülern gefragt.
Wie schätzen Sie die momentane Stimmung im Kollegium ein?

Abbildung 13: Stimmung im Kollegium aus Leitungssicht
0 = schlecht, 100 = sehr gut / von Schulleitung eingeschätzt / Arithmetisches Mittel: 76,46

Die von den Schulleitungen eingeschätzte Stimmung zeigt, dass die Stimmung nach der Phase 1 überwiegend positiv ist. Das arithmetische Mittel lag im Schuljahr 2013/14 bei 68,00, im Schuljahr 2014/15
bei 74,77, im Schuljahr 2015/16 bei 72,69 und im Schuljahr 2016/17 bei 76,46. Die Stimmung hat sich
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aus Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter im Vergleich zum Vorjahr, wie auch zu den Jahren davor,
positiv verändert.
Die Frage zur momentanen Stimmung wurde auch den Lehrerinnen und Lehrern gestellt.
Wie schätzen Sie die momentane Stimmung im Kollegium ein?

Abbildung 14: Stimmung im Kollegium aus Kollegiumssicht
0 = schlecht, 100 = sehr gut / von Lehrerkräften eingeschätzt / Arithmetisches Mittel: 71,57
n = 112, Antworten zur Frage: 110 Personen

110 von 112 Lehrpersonen, die an der Umfrage teilnahmen, haben die Frage beantwortet. Lag das arithmetische Mittel im Schuljahr 2013/14 bei 61,89, so lag es ein Jahr später bei 62,20 und im dritten Schulversuchsjahr bei 70,87. Im vierten und letzten Schulversuchsjahr lag das arithmetische Mittel bei 71,57
und kann somit eine leichte Steigerung aufweisen. Ein Anstieg im Stimmungsbild über den gesamten
Verlauf des Schulversuchs ist somit deutlich erkennbar, wenngleich die Grafik Ausreißer zeigt.
Die Stimmung bei den Lernenden wurde auch im vierten Schulversuchsjahr seitens der Schulleitungen
sowie seitens der Lehrpersonen mittels Fremdeinschätzung erhoben.
Wie schätzen Sie die momentane Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern ein?

Abbildung 15: Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern aus Leitungssicht
0 = schlecht, 100 = sehr gut / von Schulleitung / Arithmetisches Mittel: 83,08

Die Frage wurde von allen dreizehn Schulleiterinnen und Schulleitern beantwortet, wobei sie die Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern als gut bis sehr gut einschätzen. Lag das arithmetische Mittel
im Schuljahr 2013/14 noch bei 76,45, im Schuljahr 2014/15 bei 79,23, im Schuljahr 2015/16 bei 76,08,
lag es im Schuljahr 2016/17 bei 83,08.
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Auch die Lehrkräfte wurden gebeten, die momentane Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern
einzuschätzen:
Wie schätzen Sie die momentane Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern ein?

Abbildung 16: Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern aus Kollegiumssicht
0 = schlecht, 100 = sehr gut / von Lehrkräften eingeschätzt / Arithmetisches Mittel: 78,38
n = 112, Antworten zur Frage: 110 Personen

Die Frage wurde von 110 Lehrerinnen und Lehrern beantwortet. Im Vorjahr waren es nur 70 Lehrpersonen. Das arithmetische Mittel lag im ersten Schulversuchsjahr bei 68,70, im zweiten Schulversuchsjahr bei 69,89, im dritten Schulversuchsjahr bei 74,96 und im vierten Schulversuchsjahr bei 78,38. Die
Stimmung wurde von den Schulleitungen wie von den Lehrkräften als gut bis sehr gut eingeschätzt.
6.1.3

Unterstützungsmaßnahmen

Im Schuljahr 2016/17 konnten, wie bereits im Jahr zuvor, zusätzlich zu den Reflexionstreffen keine
Fortbildungen für die Pilotschulen angeboten werden, wie das in den ersten beiden Schulversuchsjahren
der Fall war. Mit diesem Hintergrund sind die Antworten nach Unterstützungsmaßnahmen zu betrachten. Die Lehrerinnen und Lehrer wurden danach gefragt, ob sie die notwendige Unterstützung erhalten
haben:
Haben Sie die aus Ihrer Sicht notwendige Unterstützung erhalten?

Abbildung 17: Notwendige Unterstützung (Kollegium)
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Die Frage wurde im Schuljahr 2014/15 von 72 Lehrpersonen beantwortet. Davon haben 58 Lehrerinnen
und Lehrer, das entspricht 80,56 %, geantwortet, dass sie die notwendige Unterstützung erhalten haben,
im Schuljahr 2013/14 waren es 67,86 %. Im zweiten Schulversuchsjahr gaben 14 Personen, das entspricht 19,44 %, an, dass sie notwendige Unterstützung nicht erhalten haben. Im Schuljahr zuvor lag der
Wert bei 32 %. Im dritten Schulversuchsjahr wurde die Frage von 70 Lehrerinnen und Lehrerin beantwortet. 59 davon gaben an, dass sie die notwendige Unterstützung erhalten haben. Das entspricht einem
Wert von 84,29 %. Im vierten und letzten Schuljahr wurde die Frage von 109 Lehrpersonen beantwortet.
97 davon haben die Frage mit Ja beantwortet, das entspricht 89 %, zwölf mit Nein, was einen Wert von
elf Prozent entspricht. Insgesamt lässt sich ein klarer Aufwärtstrend erkennen. Obwohl keine zusätzlichen Fortbildungsmaßnahmen für die Pilotschulen angeboten werden konnten, waren der überwiegende
Teil der Befragten trotzdem der Meinung, die notwendige Unterstützung erhalten zu haben.
Die Lehrkräfte wurden gefragt, welche Unterstützungsmaßnahmen sie sich wünschen. 15 Personen haben die Frage beantwortet. (Hinweis: Tippfehler wurden korrigiert)
Welche Unterstützung wünschen Sie sich?

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
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Vieles ist gut gelaufen, doch bezüglich Erstellung von Kompetenzrastern sind wir von weiteren Treffen ausgegangen. Jede Schule köchelt eigenes Süppchen, doch eigentlich könnten wir
voneinander profitieren. Ich würde mir hier noch Treffen zu den einzelnen Fächern wünschen.
mittlerweile läuft alles sehr gut und ich benötige keine Unterstützung mehr
Umgang mit schwierigen Kindern
mehr Betreuungsressourcen für Problemkinder
Ressourcen zur Umsetzung des differenzierten Unterrichts in M, D, E wurden bisher nicht zuerkannt!?
Wie soll das funktionieren mit über 20 S_S in einer Klasse?
mehr Ressourcen im Sinne von mehr Stunden bzw. Unterstützung für Differenzierung in den
Hauptfächern
mehr Unterstützungsangebote im psychosozialen Bereich für SchülerInnen und LehrerInnen
Unterstützung durch FACHÜBERGREIFENDES und PRAXISORIENTIERTES Unterrichten,
REALITÄTSBEZOGENER Unterricht;
WERKSTATTUNTERRICHT durch Lehrpersonal aus der PRIVATWIRTSCHAFT;
keine "pseudopädagogischen" Unterrichtsgegenstände wie: Werken oder Basteln.....
und so weiter......
nur teilweise
Reflexionstreffen mit anderen Schulen
Ich verstehe die Frage nicht
mehr Vernetzung der Schulen und Zusammenschau bei Planungen und Projekten
* Austausch mit allen Pädagogen, die im Schulversuch arbeiten, ... Vernetzungstreffen österreichweit mehrmals im Jahr
* Zeitliche Ressourcen
* Budget
Für die Phase 1 scheinen die bisherigen Ressourcen, die ja trotz Schulversuch NICHT erhöht
wurden, (dies gilt übrigens für alle Phasen!) gerade noch ausreichend.
mehr Teamteaching
mehr Stunden

Das Thema Ressourcen wird, wie bereits in den letzten beiden Jahren zuvor, mehrmals genannt. Es
werden mehr Ressourcen für Teamteaching, Individualisierung und Differenzierung gewünscht. Auch
ein Vernetzungstreffen mit allen Lehrpersonen aus allen Schulversuchsschulen wird als sinnvoll erachtet. Im Bereich der (Weiter-)Entwicklung der Kompetenzraster wurde die Erwartung weiterer Treffen
genannt.
Des Weiteren wurden bei den Schulleitungen die SCHILF- bzw. SCHÜLF-Themen erfragt. Acht Schulleiterinnen und Schulleiter haben die Frage wie folgt beantwortet:
Zu welchen Themen wurden die SCHILF/SCHÜLF in Anspruch genommen?

•
•
•
•
•
•
•
•

Teamteaching
Kompetenzorientierter Unterricht
SEL Gespräche
Zum Thema Individualisierung im Unterricht (SCHÜLF)
Kompetenzenorientierung
Innere Differenzierung
Einsatz neuer Medien im Unterricht
SEL-Gespräche (2 Schulungsnachmittage und 1 Hospitationstermin)
SCHÜLFs werden im heurigen Schuljahr durchgeführt. Thematik: Digitalisierung in den
Fachbereichen!

Es wurden eine Reihe unterschiedlicher Angebote genutzt. Die Themen SEL-Gespräche, Kompetenzorientierung, Individualisierung/Differenzierung sowie der Einsatz neuer Medien spielen im Bereich der
Fortbildung von Lehrpersonen an den Pilotschulen eine wichtige Rolle. Die Leistungsbeurteilung war
im Schuljahr 2016/17 im Gegensatz zum Vorjahr kein Thema.
6.1.4

Durchführbarkeit

Als vorrangiges Ziel der jährlichen Evaluierung soll erhoben werden, ob der Schulversuch PTS 2020,
wie im Konzept vorgegeben, durchführbar ist.
Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein?

Abbildung 18: Durchführbarkeit (Schulleitungen) SJ 2016/17
0 = nicht machbar, 100 = gut machbar / Einschätzung durch Schulleitungen / Arithmetisches Mittel: 70,31

Die Frage wurde von allen Schulleitungen beantwortet. Die Machbarkeit ist gegeben, wie der Vergleich
der beiden nachfolgenden Abbildungen und Vergleich der Mittelwerte zeigt.
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Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein?

Abbildung 19: Durchführbarkeit (Schulleitungen) SJ 2015/16
0 = nicht machbar, 100 = gut machbar / Einschätzung durch Schulleitungen / Arithmetisches Mittel: 60,92

Auch im Schuljahr 2015/16 wurde die Frage nach der Durchführbarkeit von allen dreizehn Schulleiterinnen und Schulleitern beantwortet. Im Vergleich zu den nachfolgenden Grafiken und bei der Betrachtung des arithmetischen Mittels von 60,92 zeigt sich, dass sich seit dem Vorjahr die Einschätzung über
die Durchführung des Schulversuchs verschlechtert hat.

Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein?

Abbildung 20: Durchführbarkeit (Schulleitungen) SJ 2014/15
0 = nicht machbar, 100 = gut machbar / Einschätzung durch Schulleitungen / Arithmetisches Mittel: 65,15

Die Rückmeldung der 13 Schulleiterinnen und Schulleitern zeigt im Vergleich zum Schuljahr 2013/14
(vgl. Abbildung 21) ein deutlich positiveres Bild.
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Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein?

Abbildung 21: Durchführbarkeit (Schulleitungen) Schuljahr 2013/14
0 = nicht machbar, 100 = gut machbar / Einschätzung durch Schulleitungen / Arithmetisches Mittel: 52,91

In nachfolgender Abbildung wird die Durchführbarkeit aus Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter
im Jahresvergleich grafisch dargestellt:

Durchführbarkeit aus Sicht der Leiter/innen
80

70,31
65,15

Arithmetisches Mittel

70
60

60,92
52,91

50
40
30
20
10
0
SJ 2013/14

SJ 2014/15

SJ 2015/16

SJ 2016/17

Abbildung 22: Durchführbarkeit aus Sicht der Schulleitungen im Jahresvergleich

Eine Begründung für die Entwicklung liegt nicht vor.

Die Frage der Durchführbarkeit wurde im Rahmen der Befragung zur Phase 1 auch an die Lehrerinnen
und Lehrer gerichtet und mit dem Ergebnis aus den ersten beiden Schulversuchsjahren verglichen:
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Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein?

Abbildung 23: Durchführbarkeit (Kollegium) SJ 2016/17
0 = nicht machbar, 100 = gut machbar / Einschätzung durch Lehrer_innen / Arithmetisches Mittel: 73,90 / n = 112, Antworten
zur Frage: 109 Personen

Obwohl, oder trotz der Tatsache, dass im vierten Schulversuchsjahr deutlich mehr Lehrpersonen diese
Frage beantwortet haben, blieb das arithmetische Mittel nahezu unverändert. Dies lässt den Schluss zu,
dass die Lehrpersonen den Schulversuch als machbar ansehen. Die nachstehenden Abbildungen zeigen
zum Vergleich die Werte aus den Vorjahren:

Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein?

Abbildung 24: Durchführbarkeit (Kollegium) SJ 2015/16
0 = nicht machbar, 100 = gut machbar / Einschätzung durch Lehrer_innen / Arithmetisches Mittel: 73,87 / n = 78, Antworten
zur Frage: 70 Personen

Die oben dargestellte Einschätzung erfolgte von 70 Lehrpersonen von 78, die insgesamt an der Befragung zur ersten Phase teilgenommen haben. Das Ergebnis aus dem Schuljahr 2014/15 zeigt im Vergleich
zu letzten Schulversuchsjahr ein divergierenderes Ergebnis:
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Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein?

Abbildung 25: Durchführbarkeit (Kollegium) SJ 2014/15
0 = nicht machbar, 100 = gut machbar / Einschätzung durch Lehrer_innen / Arithmetisches Mittel: 65,61 / n = 78, Antworten
zur Frage: 72 Personen

Die Durchführbarkeit wird im Vergleich zum ersten Jahr im zweiten Schulversuchsjahr höher eingeschätzt (vgl. Abbildung 26).

Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein?

Abbildung 26: Durchführbarkeit (Kollegium) SJ 2013/14
0 = nicht machbar, 100 = gut machbar / Einschätzung durch Lehrer_innen / Arithmetisches Mittel: 61,16 / n = 100, Antworten
zur Frage: 85 Personen

Auch hier bietet sich ein Vergleich über die vier Schulversuchsjahre an:
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Abbildung 27: Durchführbarkeit aus Sicht der Lehrpersonen im Jahresvergleich

Die Durchführbarkeit wird von den Lehrpersonen von Schuljahr zu Schuljahr positiver eingeschätzt.
Eine Begründung für die Entwicklung liegt nicht vor.

Bei der Gegenüberstellung der Ebenen Schulleitungen und Lehrpersonen im Jahresvergleich zeigt sich
folgendes Bild, wobei deutlich sichtbar wird, dass sich die Meinungen der Schulleiterinnen und Schulleiter und die der Lehrerinnen und Lehrer im letzten Schulversuchsjahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich annähern. Eine Begründung dafür liegt nicht vor.
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Abbildung 28: Durchführbarkeit aus Sicht der Schulleitungen und Lehrpersonen im Jahresvergleich
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Die vorhandenen Ressourcen sind auf Grund von Schulgröße, länderspezifischen Ressourcenzuteilungen in Abhängigkeit von den Schülerzahlen sowie von weiteren schul- und/oder länderspezifischen Faktoren nur bedingt vergleichbar. Daher wurde auch die Ressourcenfrage bei den Schulleitungen abgefragt:
Haben Sie um zusätzliche Stundenressourcen angesucht?

Abbildung 29: Ansuchen auf zusätzliche Ressourcenzuteilung SJ 2016/17

Haben im Schuljahr 2014/15 neun (entspricht 69,23 %) der dreizehn Pilotschulen um zusätzliche Ressourcen angesucht, sind es in den Schuljahren 2015/16 und 2016/17 sieben Schulen (entspricht
53,85 %). Die angesuchten Stunden reichten von sechs Stunden, sechs Stunden pro Klasse, sechs Stunden pro Erstfachgruppe pro Woche, zehn Stunden, 28 Stunden und der Aussage „keine genaue Zahl –
zur Abdeckung des Teamteachings. Die Antworten sind denen aus dem Vorjahr somit ähnlich.
Auf die Frage, ob es zu einer Zuteilung kam, wurde wie folgt geantwortet:

Wurden Ihnen die zusätzlichen Stunden zugeteilt?

Abbildung 30: Tatsächliche Ressourcenzuteilung

Die Frage wurde von 11 Schulleiterinnen und Schulleitern beantwortet, wobei vier Schulen zusätzliche
Ressourcen erhalten haben. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr.
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Zusätzlich wurde erfragt, welche zusätzlichen Ressourcen seitens der Schulleitungen gewünscht wären.
Neun Personen haben die nachfolgende Frage wie folgt beantwortet:
Welche zusätzlichen Ressourcen hätten Sie sich im Hinblick auf die Phase 1 noch gewünscht?

•

Heuer können wir erstmals Teamteaching ausprobieren - dies wird von den Kollegen sehr
begrüßt!
Sonst keine.

•

Nicht unbedingt zusätzliche Ressourcen, aber Lehrkräfte, für die der Schulversuch nicht neu
ist. Bei einem kleinen Lehrkörper ist es immer mit Schwierigkeiten verbunden, wenn drei
Kollegen/innen neu im Schuldienst beginnen, die PTS neu ist, der Schulversuch unbekannt
ist.

•

Mit 2 Stunden pro Klasse könnte man einen effizienteren Unterricht machen! Zum Teil waren Teilungen nicht möglich

•

Da Teamteaching in D, E, M auf Grund der derzeit noch laufenden Leistungsgruppen kein
Thema ist, kann man mit dem Stundenkontingent in Salzburg auskommen. Mehr ist immer
schön.

•

keine

•

Drei Stunden wären wünschenswert gewesen

•

Haben aufgrund der zusätzlich erhaltenen Stunden keine Probleme gehabt

•

Zusätzliche Projektstunden, um bestimmte Lehrpersonen für verschiedene Module über die
Lehrverpflichtung hinaus beschäftigen zu können.

•

Mehr Betreuungsstunden für die Betreuung von Schüler/innen mit speziellen Bedürfnissen.

•

Teamteaching im Ausmaß aller Stunden in D, EN, M

•

- 6h pro D-E-M - Gruppe pro Woche für die innere Differenzierung / Teamteaching / temporäre Förderung
- Stunden fürs Oberstufentrainig (Vorbereitung auf Lehre mit Matura)
- Stunden für die Durchführung der Spezialprojekte (Aufzahlung auf die vollen Bezüge für
die KollegInnen mit reduzierter Lehrverpflichtung)

•

Wenn das BMB glaubt, im Bereich der PTS etwas weiterzubringen, müssten die Teilnehmer
vor Ort einmal angehört werden. Vom Schreibtisch aus wird ein Schulversuch nicht gelingen. Einen Schulversuch durchzuführen, der kostenneutral sein muss, ist nicht möglich.
"Schulversuch" sagt ja, wir sollen vieles ausprobieren, versuchen und evaluieren. Nur dazu
bräuchte man zusätzliches Personal.
Gezielte Berufsorientierung kann man nicht über eine Gruppe SchülerInnen drüberstülpen.
Es braucht Individualität, Professionalität, Zielgerichtetheit und Nachhaltigkeit. Nur so können junge Menschen auf den Arbeitsalltag vorbereitet werden.
Wie derzeit in unserem Bildungssystem diskutiert wird, ist weit weg von der Realität. Offensichtlich will die Politik diesen instabilen Zustand im Bildungssystem, weil dadurch kann
man die Manipulationsstrategien ungeniert auslegen, wie man es gerade braucht.

Das Thema der Stundenressourcen für Teamteaching ist auch im vierten Schulversuchsjahr ein Thema.
Der letzte Kommentar kritisiert die Kostenneutralität des Schulversuchs als auch die gesamte Bildungspolitik.
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Die Lehrerinnen und Lehrer an den Versuchsschulen wurden, wie bereits in den Jahren zuvor, im Schuljahr 2016/17 zum Mehraufwand befragt. Die nachfolgende Grafik zeigen, wie der Schulversuch im Hinblick auf den (Mehr-)Aufwand seitens der Lehrpersonen beurteilt wird.
Ist Ihr Arbeitsaufwand für die Vor- und Nachbereitung gestiegen?

Abbildung 31: Arbeitsaufwand (Kollegium)

Im Schuljahr 2015/16 haben nur 70 Lehrkräfte diese Frage beantwortet, davon gaben 13 Personen, das
entspricht 18,57 %, an, dass der Arbeitsaufwand im Rahmen des Schulversuchs nicht gestiegen sei. 109
Lehrpersonen beantworteten die Frage im Schuljahr 2016/17. Davon sind 26 Personen, das entspricht
23,9 %, der Meinung, dass der Aufwand nicht gestiegen, 83 Personen, also über dreiviertel derer, die
geantwortet haben, sind der Meinung, dass der Arbeitsaufwand sehr wohl gestiegen sei.

Nachfolgend sollte herausgefunden, ob sich die Rolle der Lehrpersonen verändert habe. Hier zeigt sich
im Vergleich zum Vorjahr ein anderes Bild:
Hat sich Ihre Rolle als Lehrerin oder Lehrer durch den Schulversuch verändert?

Abbildung 32: Veränderung der Rolle (Kollegium) SJ 2015/16

Im zweiten Schulversuchsjahr (Schuljahr 2014/15) haben von 71 Personen, die die Frage beantwortet
haben, 30 Lehrkräfte die Frage mit Ja beantwortet, im dritten Jahr haben von 70 Personen, die die Frage
beantwortet haben, 36 Personen die Frage mit Ja beantwortet, wie die oben angeführte Abbildung zeigt.
Im vierten Schulversuchsjahr zeigt sich folgendes Bild:
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Hat sich Ihre Rolle als Lehrerin oder Lehrer durch den Schulversuch verändert?

Abbildung 33: Veränderung der Rolle (Kollegium) SJ 2016/17

Im vierten Schulversuchsjahr wurde die Frage von 109 Lehrkräften beantwortet, wobei 62 Personen mit
Nein geantwortet haben. Der Schluss liegt nahe, dass sich die Lehrpersonen nach vier Jahren Schulversuch an die veränderten Rollen gewöhnt haben.

Die Nachfrage, was sich verändert habe, wurde von 45 Lehrpersonen beantwortet. Die Aussagen werden
unterschiedlichen Aspekten zugeordnet und in nachfolgender Tabelle dargestellt.
Tabelle 15: Veränderte Rollen als Lehrperson

Veränderte Rolle als Lehrperson im Hinblick auf das Schulversuchskonzept
Koordinierungsmaßnahmen und Information für andere KollegInnen, Bessere Differenzierungsangebote im Fach Mathematik erarbeiten.
Zuerst bedenken, was die Schülerinnen können sollen, dies auch kommunizieren und gemeinsam mit
den Schülerinnen reflektieren, ob wir die Ziele erreicht haben.
Ich sehe mich noch mehr als Lernbegleitung. Wertschätzung und Respekt bei den SchülerInnen sind
gestiegen.
mehr in der Organisation, Koordination
Ich habe das Gefühl, dass wir mit den Schülern ein TEAM bilden, dessen Ziel die richtige Fachbereichswahl am Ende der Phase 1 ist. Durch die ausgedehnte Orientierungsphase lernen wir die
Schüler/innen und ihre Fähigkeiten und Stärken besser kennen.
In Phase 4 wird viel frei gearbeitet und der Lehrer ist eher Unterstützer
mehr beratende Funktion
mehr Zusammenarbeit im Team, konstruktive Zusammenarbeit mit Betrieben, Vorbereitung wird
auf Module und Spezialisierung aufgebbaut und angepasst, mehr Schüleraufgaben und Reflexionen
Vom Lehrer zum Coach
vom "nur" Lehrer zum Betreuer, Coach, Bezugsperson
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Durch die Spezialisierungsphasen bin ich mehr in meinem Fachbereich eingeteilt. Ich kann mich
und die Schüler/innen somit intensiver mit der Fachthematik auseinandersetzen.
Abwechslungsreichere Unterrichtsgestaltung. Zunahme bei der Schülerbegleitung und Betreuung
bezüglich Berufsfindung und Orientierung.
Mentoren-System, SEL-Gespräche, Team-Teaching
Mentorensystem, Teamteaching statt Leistungsgruppen, SEL-Gespräche,
Lehrer als Coach,
Mentorensystem
Teamteaching - statt Leistungsgruppen
SEL-Gespräche
Lehrer/in als Coach
Mentorensystem
Teamteaching statt LGR
SEL-Gespräche
Lehrer als Coach
mehr in Richtung Coaching
Man ist näher an den Schülern dran.
Andere Unterrichtsformen, Unterrichten im Team
Berufsberater im Vordergrund
Koordination des Schulversuches
Entwicklung Richtung Mentor
Speziell durch die Einführung des Mentorensystems.
Vor allem in der 4. Phase (Projektphase) bin ich viel mehr Mentor als nur Lehrer. Die Schüler haben eine hohe Eigenverantwortung, wenn aus ihrem Projekt eine tolle Sache werden soll. Dies
schaffen auch die meisten SchülerInnen sehr gut.
Mehr Coach als Lehrperson
Coach
* Kooperationen mit der Wirtschaft
* Offenes Arbeiten
Verstärkte Beratung
Vom Lehrer zum Organisator
mehr Trainer bzw. Berater
mehr Coach als Lehrperson - verstärkt direkte Arbeit mit Schülerinnen möglich!
Vom Lehrer zum Coach und Berater.
Positiv, da ich alle SchülerInnen kennenlernen kann.
Viele Übungen kann ich mit der Gesamtklasse machen und nicht schon in den einzelnen Gruppen.
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Eine Rollenänderung wird versucht: Vom Vortragenden zum Begleiter und Hilfesteller der Schülerinnen.
Durch die Aufgabe als Mentor wird die "Beratertätigkeit" größer- das Verhältnis zu den Schülerinnen ändert sich.
Mehr persönlicher Kontakt zu Eltern und Schülern
Mehr Arbeit in punkto Persönlichkeitsbildung mit den SchülerInnen.
Mehr Zeit um auf die SchülerInnen einzugehen.
Besserer Kontakt zum Elternhaus.
Subjektiv empfundene negative Veränderung aus Sicht der Lehrkräfte
Der Unterricht rückt in den Hintergrund, man ist "Mädchen für alles".
Vom Fachlehrer zum allzeit verfügbaren "Lieb-sein-Lehrer"
Schüler müssen immer wieder über Neuerungen und Veränderungen durch den Schulversuch aufgeklärt werden!
Ich muss viele Dinge machen, die mir sinnlos erscheinen. Ich würde die Zeit anders (besser) nutzen.
Verwaltungsaufwand ist höher (Standortgespräche, Organisation der frühen Berufstage, Firmentage..)
Da jeder Lehrer in JEDER Woche einen anderen Stundenplan bekommt ist keine Planungssicherheit möglich - SEHR UNANGENEHM und teilweise richtiggehend frustrierend!
Sonstige Aussagen
In einzelnen Fächern wurde von 2 Lehrerinnen unterrichtet.
erst seit September angestellt
kenne die Zeit vor dem Schulversuch nicht
Wie in den Evaluationsberichten der letzten beiden Jahre wird auch im Schuljahr 2016/17 wieder mehrfach auf die Veränderung im Rollenbild als Mentorin bzw. Mentor hingewiesen. Zwei Aussagen betreffen speziell die Phase 4. Die anderen Aussagen beinhalten Veränderungen im Hinblick auf Organisation,
Beratung und Coaching. Der Bezug zu den Schülerinnen und Schülern wird als intensiver beschrieben.
Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, die auf den Mehraufwand bei scheinbar weniger Ertrag hinweisen.
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Weiters wurde abgefragt, ob die Lehrkräfte neue Aufgabengebiete erhalten haben:
Haben Sie durch den Schulversuch neue Aufgabengebiete erhalten?

Abbildung 34: Neue Aufgabengebiete (Kollegium)

Im ersten Schulversuchsjahr, dem Schuljahr 2013/14, wurde die Frage von 82 Lehrkräften beantwortet.
56,1 %, das entspricht 56 Lehrpersonen, gaben an, dass sie neue Aufgabengebiete erhalten haben. Im
darauffolgenden Schuljahr (Schuljahr 2014/15) waren es 71 Lehrpersonen, die die Frage beantwortet
haben, wobei 35 davon, das entspricht 49,3 %, die Frage mit Ja beantworteten. Im Schuljahr 2015/16
beantworten 70 Lehrkräfte die Frage, 35 davon mit Ja. Im Schuljahr 2016/17 wurde die Frage von 109
Personen beantwortet, davon von 58 mit Ja und 51 mit Nein. Warum im letzten Schuljahr prozentuell
mehr Lehrpersonen die Antwort mit Ja beantwortet wurde, könnte u.a. daraus resultieren, dass es neue
Lehrkräfte an den Schulen gibt, wie dies aus der oben angeführten Tabelle ersichtlich ist.
Es wurde der Frage nachgegangen, um welche neuen Aufgaben es sich handelte. Die Antworten von 51
Lehrpersonen wurden untenstehenden Kategorien zugeordnet:
Tabelle 16: Neue Aufgabengebiete

Fächer/Fachbereiche
Neue Gegenstände, Kompetenzorientierung
Persönlichkeitsbildung, soziales Kompetenzentraining, Kommunikationstraining, Konfliktmanagement
aufgrund mangelnder Fachbereichslehrkräfte, müssen bestimmte Fächer/Gegenstände auch von
"nicht vom Fach" unterrichtenden Lehrern übernommen werden.
Intensivere, genauere, und fachspezifischere Auseinandersetzung mit den Fachgebieten.
Auseinandersetzung mit allen Fachbereichen
Mehraufwand aufgrund keiner Differenzierung
Fachbereichskoordination
Informationen über andere Fachbereiche
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Fachbereichsleiter
Administratives
Koordination des Schulversuchs!
SQA - auch hier wurden Ziele des Schulversuchs thematisiert.
Wichtig ist vor allem die "Einschulung" von neuen KollegInnen. Leider haben wir viel Wechsel an
der Schule.
Organisation, Koordination
Mit-Organisation der zahlreichen Angebote für unsere Schüler/innen in der Phase 1
EDL, Projektmanagement, SEL-Vorbereitung
Teilnahme/Organisation an/von verschiedenen Veranstaltungen (Schnittstellenkonferenz, SEL-Gespräche, Praxisvormittag der NMS,...)
Schulhefte, SGS,...
In der Phase 1 sind vor allem bei der Bewerbung neue Aufgaben dazu gekommen, die ich vorher
nicht hatte.
Führung von KEL-Gesprächen!
Koordination zwischen Mentor und KV,
Absprachen mit Teamteacher, vermehrte Besprechungen, EDL Beurteilung + Koordination
Koordination zwischen Klassenvorstand und Mentoren
Absprachen und Teambesprechungen für die Unterrichtsgestaltung im Team
Gestaltung und Koordination der EDL
Koordination zwischen KV und Mentor/in
Teambesprechungen für die Unterrichtsgestaltung
Koordination zwischen KLAVO und Mentoren
Teambesprechungen zur Unterrichtsgestaltung
EDL-Beurteilung / Teambesprechungen
Koordination zw. KV und Mentor
Teamteaching
Teambesprechungen für die Unterrichtsgestaltung
an unserer Schule wurden meiner Meinung nach viele "Ideen" ausgearbeitet, die ins Schulwesen
(PTS) auch übernommen werden könnten
dies erfordert einen Mehraufwand an Planung, Koordination und Gesprächen
die Phase 1 ist meiner Meinung nach sehr professionell und gut strukturiert mit einem hohen Mehrwert für die SS, jedoch für die Lehrpersonen und die SS sehr intensiv und arbeitsintensiv
z.B. Planung und Durchführung eines Branchentags ("Hausmesse"), Exkursionstages, 2x Schnuppern, Berufs- und Persönlichkeitsblöcke (Kommunikation, Bewerbung, Playmit mit Methodenkompetenz, My future), Vorträge von Wirtschaftstreibenden, SEL-Gespräche, ...
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SEL-Gespräche vorbereiten und führen
Online-Erhebungen nach jeder Phase
Teambuildingtage
Mehr Konferenzen
Viel Organisatorisches
Schulversuchskoordinatorin
Teilnahme Reflexionstreffen
Phase 1 - Rotation - Englisch in allen Gruppen
sehr viele projektbezogene Arbeiten, die allesamt riesigen Spaß machen
Sel Gespräche, kompetenzorientierter Unterricht, EDL
SEL Gespräch, EDL, KOMPETENZEN
Selgespräch, Kompetenzorientierter Unterricht, EDL
SEL Gespräche
Kompetenzorientierter Unterricht
EDL
SV-Koordinator
SEL-Gespräch, Ausfüllen des Kompetenzsterns
Schulversuchsleiter
Als Stellvertreter der Leiterin ist es meine Aufgabe alle Neuerungen des Schulversuchs mit zu entwickeln.
SEL - Gespräche
Organisation
Mehr Dienstbesprechungen, Reflexionen, schriftliche Dokumentationen
Unnötige Administration
Durchführung und Planung der SEL - Gespräche.
Organisation der Projekte in der Orientierungsphase
Mitgestaltung / Teilnahme an Projekten, die nun zusätzlich angeboten werden
Sonstige Kommentare
eine Schülergruppe das ganze Schuljahr intensiv zu betreuen, helfen, coachen, Vertrauensperson
sein u.a.
Nachmittagsbetreuung
Allrounder
Phase 1: Erstellen der "Einführungskapitel" / "Einführungsvorstellungen"
Standortgespräche, Besuche in Firmen bei Berufstagen, "Lückenfüllerstoffe" anstelle des regulären
Unterrichts vorbereiten
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Durchführung von zahlreichen Projekten
Coach und Berater durch das gesamte Schuljahr, in jeder Hinsicht. Vor allem aber als unterstützendes Mitglied bei der Jobentscheidung und bei der Jobsuche.
Alle Lehrkräfte koordinieren den Unterricht nach 2020.
Mentorin
Mehr Arbeit in punkto Persönlichkeitsbildung mit den SchülerInnen.
Mehr Zeit um auf die SchülerInnen einzugehen.
Besserer Kontakt zum Elternhaus.
Die Rückmeldungen zeigen, dass der Mehraufwand im Bereich der Koordination, beim Organisieren
und Durchführen der SEL-Gespräche, aber auch in den Bereichen der Schulversuchskoordination, Absprachen (in Teams und Konferenzen) zu sehen ist. Ein paar Rückmeldungen geben Aufschluss darüber,
dass Lehrpersonen mit neuen Fächern oder der Fachbereichskoordination betraut wurden.
6.1.5

Rückmeldungen von Betrieben und Erziehungsberechtigten

Die Lehrpersonen wurden gefragt, ob sie Rückmeldungen seitens der Betriebe zum Schulversuch erhalten haben. 110 Personen beantworteten die Frage, davon 18 mit Ja, 92 mit Nein, wie die nachfolgende
Abbildung zeigt:

Abbildung 35: Rückmeldung seitens der Betriebe erhalten (Kollegium)

Die Lehrpersonen wurden gebeten, die Rückmeldungen mitzuteilen, wovon 15 der 18 Personen, die
zuvor die Frage mit Ja beantwortet haben, Gebrauch gemacht haben.
Bitte teilen Sie uns Rückmeldungen seitens der Betriebe mit:
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•

Ich habe heuer die Schülerinnen bei den Berufspraktischen Tagen nicht betreut.

•

Unsere BPT starten am 7.11.16

•

Die Betriebe finden es gut, dass sich unsere Schüler die Schnupperplätze schon während der
Ferien selbst organisieren müssen.

•

Das Niveau bei den Schüler/innen ist sehr niedrig und es sinkt immer weiter. Die Schüler/innen sind überorientiert und daher wissen sie nicht, was sie wollen.

•

wenige Rückmeldungen bezüglich des Notensystem

•

Beurteilungsschema (Noten 1-5) beibehalten.

•

-Wahl der Fachbereich zu einem späteren Zeitpunkt kommt gut an!
Notengebung in den Hauptgegenständen (grundlegend, erweiternd) ist manchmal unklar!

•

Betriebe begrüßen die große Anzahl an Schnuppertagen, wo sie Einblicke in die Arbeitswelt
haben;
Anzahl der Praxisstunden in der Schule von Vorteil

•

* Schulversuch war in den Betrieben nicht bekannt - nach Aufklärung, positiv überrascht
über den Schulversuch
* Fachbereiche, der direkte Bezug zur Wirtschaft als auch die Phasen wurden als äußerst
positiv bewertet

•

Die Betriebe begrüßen den Schulversuch.

•

Sind eher positiv eingestellt, weil der Kontakt mit den Schülern schon sehr früh hergestellt
wird.

•

- Die Betriebe begrüßen die Orientierungsphase mit der Begründung, dass es für Jugendliche wichtig ist, in mehrere Berufssparten hinein zu schnuppern, um am Ende des Polytechnischen Schuljahres die richtige Berufswahl zu treffen.

•

Schüler werden gelobt, weil sie gut vorbereitet sind auf die BPT.
Gutes Benehmen und Interesse am Arbeitsplatz.

•

Schüler sehr interessiert
Orientierungsphase wird äußerst positiv aufgenommen

•

SchülerInnen haben gutes Benehmen und sind größtenteils eine Bereicherung.

Die quantitativ geringe Zahl an Rückmeldung zeigt, dass die Betriebe, sofern sie über den Schulversuch
Bescheid wissen, den Neuerungen gegenüber positiv eingestellt sind. Sie begrüßen die breite Orientierung und die damit spätere Wahl der Fachbereiche und sprechen sich für die fünfteilige Notenskala aus.
Alle 13 Schulleiterinnen und Schulleiter haben die Frage beantwortet, ob es seitens der Betriebe Rückmeldung gibt:
Bitte teilen Sie uns Rückmeldungen seitens der Betriebe mit:

•

Keine
Kooperationen gab es auch schon vor PTS 2020 - dies wird positiv bewertet

•

Leider keine Rückmeldungen bezüglich Konzept. Betriebe arbeiten gerne mit der PTS zusammen, kommen zu Fachvorträgen, zum Jobfinderday und zu den Expertengesprächen.
Lehrlingsausbildner suchen vermehrt den Kontakt, möchten an unseren Veranstaltungen
gerne teilnehmen, wünschen sich z.B. Expertengespräche auch für andere PTS im Bezirk.

•

Die Zusammenarbeit mit den Betrieben ist bestens, hat mit dem SV nichts zu tun

•

konkrete Rückmeldungen zum Schulversuch gibt es nicht

•

keine

•

Es besteht eine sehr gute Zusammenarbeit und ständige Kontakte zu den Betrieben.

•

Prinzipiell positiv, das Konzept an sich wurde kaum bewertet.
EDL wurde als Bereicherung gesehen
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•

Noch mehr Kooperation wird als sehr positiv empfunden (vermehrte Anwesenheit der Betriebe an der Schule);
5-teilige Notenskala kommt viel besser an als 7-teilige;

•

Berufspraktische Tage - sehr gute Zusammenarbeit;
Betriebsbesuche sowie Vorträge an der Schule - Austausch von gewünschten Anforderungen

•

Kooperationspartner finden das Bewerbungstraining sehr sinnvoll. Auch die Arbeit mit den
Kindern ist sehr interessant gewesen.
Berufspraktische Tage werden mittlerweile skeptisch von vielen Betrieben gesehen. Grund
dafür ist, dass durch die BPT in den NMS'n und in den höheren Schulen viel zu viele Praktikaanfragen zu den Betrieben gelangen.

•

Schulversuch wird von den Betrieben weitgehend ignoriert.

•

Die zusätzlichen berufspraktischen Einzeltage in der 1. Phase sehen manche Betriebe als
Belastung (Mehraufwand), andere als Vorteil (z.B. wegen des frühen Zeitpunkts im Schuljahr und der damit möglichen Rekrutierung allfälliger Schnupperer für die Jänner- und
März-Termine, kleinere Betriebe aufgrund der Eintägigkeit).
In bestimmten Bereichen (z.B. Fachbereich Elektro) wurde Kritik laut, weil die Jugendlichen
weniger Vorkenntnisse haben (Ursache womöglich die geringere Anzahl an Fachbereichsstunden im 1. Halbjahr aufgrund der Phasen 1 und 2).

•

Äußerst gerne werden Schülerinnen von unserer Schule zum "Schnuppern" eingeladen.
Das derzeitige Konzept wird mit der WKÖ weiterentwickelt.
Dadurch, dass ich als Schulleiter 85% der Betriebsinhaber persönlich kenne, fällt die Zusammenarbeit sehr gut aus.
Die Betriebe wissen Bescheid über unseren Schulversuch. Sie sehen den Versuch äußerst positiv.

Als sehr positiv bewerten die Betriebe die Kooperation mit den Schulen. Insgesamt gibt es aber speziell zum Schulversuch nur wenige Rückmeldungen. Eine Rückmeldung zeigt, dass die fünfteilige Notenskala seitens der Betriebe favorisiert wird.
Neben den Rückmeldungen von den Betrieben ist auch das Feedback von Erziehungsberechtigten interessant. 47 Lehrerinnen und Lehrern haben nachstehende Rückmeldungen eingebracht:
Gibt es konkrete Rückmeldungen von Erziehungsberechtigten zum Schulversuch?
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•

Herbst 2016: Für Phase 1 inkl. SEL haben wir durchwegs sehr positive Rückmeldungen erhalten

•

Leider meines Wissens nach nein, Desinteresse?

•

viele sehr positive Rückmeldungen beim Elternabend und bei den SEL-Gesprächen

•

Ja. Siehe Auswertung, welche an der PTS Schwanenstadt aufliegt

•

wenn es Rückmeldungen gibt, dann nur positive

•

Bewerbungstraining kommt gut an
Es herrscht in der Phase 1 oftmals Verwirrung

•

nein

•

Nein, es liegen keine Rückmeldungen vor.

•

keine Vergleichswerte für die Eltern, daher keine Beurteilung möglich.

•

Seitens der Eltern kommt es zu keinen Rückmeldungen, da sie keine Vergleichswerte zum Regelunterricht in der Polytechnischen Schule haben.

•

Eltern haben keine Vergleichswerte, daher keine konkreten Rückmeldungen

•

Keine Vergleichswerte für die Eltern, daher keine Rückmeldungen.

•

nein

•

Wir haben nach dem ersten SEL- Gespräch sehr positive Rückmeldungen von den Eltern bekommen.

•

nein

•

derzeit nicht

•

Sind mir keine bekannt.

•

ja, nur positive

•

nicht extra

•

keine

•

nein

•

Nein

•

super, dass die SchülerInnen alle FB kennenlernen

•

nein

•

Das "Ausprobieren" in den Fachbereichen und das Mentorensystem werden ausschließlich
positiv bewertet.

•

ja, einzelne Unmutsäußerungen aufgrund der laufenden Stundenplanänderungen und vielen
Mitteilungen in der Phase 1

•

Sehr positive Aufnahme der "Lehrberufsmesse" (Ausbildner stellen sich an der Schule vor),
der SEL - Gespräche zur Berufs- und Fachbereichsfindung der SchülerInnen.

•

Es ist noch zu früh im Schuljahr, um schon diverse Rückmeldungen zu haben!

•

Schwierigkeiten beim Organisieren von außerschulischen Terminen

•

nein

•

Möglichkeit der Orientierung in verschiedenen Fachbereichen ist positiv

•

Große Verwirrung bzgl. Stundenplan, der oft wechselt

•

Nein

•

Die Eltern finden es sehr gut, dass die Schülerinnen alle Fachbereiche durchlaufen müssen,
bevor sie sich für einen Fachbereich entscheiden.

•

Alle Eltern, die an den Schüler-Eltern-Lehrer-Gesprächen teilgenommen haben, haben sich
positiv geäußert.

•

Bei mir persönlich keine, vermutlich weil die Eltern nicht beurteilen können, was sich an der
PTS durch den Schulversuch geändert hat.

•

Nein, überhaupt kein Feedback

•

Die durchwegs sehr positiven Rückmeldungen der Eltern bei unseren SEM Gesprächen betreffend der 9wöchigen Eingangsphase haben uns in unserer Arbeit enorm gestärkt. Eltern
als auch Schüler begrüßten diese lange Orientierungsphase.

•

SEL - Gespräche werden gut angenommen.
Unterricht im Teamteaching wird als sehr förderlich empfunden.
EDL - nur positive Rückmeldungen
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•

sehr gut, da mehr Einblick in die anderen Fachbereiche.
Sehr gut, da mehr Zeit zum Wählen besteht.
Sehr gut, da eine Phase des Kennenlernens leichter möglich wird.

•

Eltern loben das Modell sehr!

•

- Orientierungsphase zu lang!
- Kind wusste schon bei Anmeldung in welchen Fachbereich es wollte
- Kein fixer Stundenplan
- Probleme mit Kindesbetreuung: wöchentlich anderer Stundenplan (fixieren von Arbeitszeiten schwer möglich)
- Einteilung von Musikstunden, Arztterminen etc. nicht möglich!

•

Die Rückmeldungen der Eltern bei den SEM- Gesprächen waren allgemein sehr positiv. Sie
haben den Umgang mit den Schülerinnen als sehr positiv bewertet und auch von der neuen
positiven Einstellung der Jugendlichen zur PTs erzählt.

•

Nein

•

Orientierungsphase kommt sehr gut,
ist das Herzstück des Schulversuchs

•

Struktur erkennbar
beste Vorbereitung

•

Es gibt durchwegs sehr positive Rückmeldungen.
SchülerInnen fühlen sich wohl, verlieren Schulängste und Zukunftsängste.
Eltern fühlen sich gut unterstützt.

Wenngleich oben angeführte Rückmeldung zeigen, dass fast keine Rückmeldungen vorliegen oder die
Erziehungsberechtigten die oftmaligen Stundenplanänderungen im Hinblick auf die Planung der Freizeitgestaltung und Betreuung als belastend empfanden, zeigt sich auch, dass sich diese durch die Schule
unterstützt vorkommen, dass sie die längere und breitere Orientierung für positiv erachten, die SELGespräche wertschätzen und positiv über EDL berichten.
Die nachfolgende Frage wurde im vierten Schulversuchsjahr von zehn der 13 Schulleiterinnen und
Schulleitern beantwortet:
Gibt es konkrete Rückmeldungen von Erziehungsberechtigten?
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•

Gut, dass sich die Schülerinnen die Fachbereiche erstmal ansehen können.

•

Längere Berufsorientierung wird positiv ausgenommen. Eltern kommen gerne zu den SEL
Gesprächen.

•

Nein

•

Im Rahmen der SCHGA-Sitzung meldet eine Elternvertreterin sich sehr positiv zu den Erfahrungen des Schulversuches, erkundigt sich darüber, wie eine Überleitung in das allgemeine
Regelschulwesen stattfinden soll und macht gute Stimmung, was die Aufzeichnung der SELGespräche betrifft.
Die gute Vorbereitung von Bewerbungsunterlagen wird sehr geschätzt.

•

2-3 positive Rückmeldungen

•

sehr positive Rückmeldungen zur langen Orientierungsphase, alles kennenlernen

•

Bewerbungstraining ist ausgezeichnet
Spezialtage sind sinnvoll

•

Teamteaching wird von Erziehungsberechtigten sehr begrüßt
Bessere Gesprächsbasis zwischen Eltern und Schule

•

Die Eltern haben Probleme, wenn Jugendliche noch andere Angebote nützen wollen und daher die unterrichtsfreien Zeiten kennen sollten (z.B. Abstimmung mit Musikschulen)

•

Die zahlreichen Rückmeldungen zusammengefasst:
- Sehr gute Strukturierung und Planung des Gesamtjahres
- Töchter und Söhne gehen wieder gerne in die Schule
- SEM Gespräche werden äußerst positiv bewertet
- Töchter und Söhne haben wieder eine Orientierung und Fokusierung

Auch hier zeigt eine Rückmeldung die Schwierigkeiten bei der Freizeitgestaltung auf. Eine Person teilt
mir, dass es keine Rückmeldung gibt. Die anderen Rückmeldungen zeigen eine Zufriedenheit der Erziehungsberechtigten in den Bereichen Teamteaching, SEL-Gespräche, gute und breite Orientierung (alle
Fachbereiche kennenlernen) und die gute Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche.
6.1.6

Sonstige Angebote und Rückmeldungen zu Phase 1

Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurde gefragt, welche zusätzlichen Maßnahmen in der Phase 1 an
ihrer Schule durchgeführt wurden. Die nachstehende Frage wurde von 9 Personen beantwortet. Die Antworten zeigen ein sehr breites Spektrum an Maßnahmen.
Welche sonstigen Angebote (Maßnahmen) wurden im Rahmen der Phase 1 an Ihrer Schule durchgeführt?

•

Fachvorträge für ALLE aus Technik und Wirtschaft
AMS Besuch mit AIST Test
"Amtsstunde für Schüler/ innen" - zum Erledigen aller organisatorisch notwendiger Angelegenheiten in Phase 1, zum besseren, eigenverantwortlichen Arbeiten
Playmit, Plakos

•

Bewerbungstraining

•

Die Potentialanalyse wurde nicht mehr durchgeführt, da die Jugendlichen im Frühjahr 2016
in ihrer HS diese bereits absolviert haben.

•

Leseförderung, Bewerbungstraining (Aufnahmetests)

•

Vorträge von Fachleuten an der Schule (Vorstellung von Lehrberufen)
"Branchentag" (Betriebe präsentieren sich und die Lehrberufe den Schülern und Eltern an
der Schule)

•

Sporttag, Besuch des Tags der Lehre, Firmeninformationsveranstaltungen

•

Jugendcoaching

•

Förderstunden für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Präsentation des Angebots der Schulsozialarbeit; Einbinden der Schulsozialarbeit in die
BO-Phase
Unterrichtsstunden mit Themen aus dem sozialen Bereich
Firmentage (42 Firmen präsentierten an diesen Tagen ihren Betrieb und ihr Lehrstellenangebot)
Berufsorientierung - Vorstellen des Angebots und Einzelberatung durch professionelle Berufsberatung
Bedarfsorientiertes Unterrichts- / Unterstützungsangebot (BU)
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Modell Eigenverantwortung (Motivationskonzept zur Förderung der Eigeninitiative der
Schüler/-innen)
•

Den SchülerInnen wurden Workshops zu: "Konsumentenschutz mit Mobbing", "Berufsorientierung aus dem Leben genommen", "soziales Lernen" und "Lernen lernen" angeboten (Zeitpunkt: in den ersten zwei Unterrichtswochen, neben den praktischen Übungen in den Werkstätten)

Es zeigt sich, dass neben Fachvorträgen aus allen Bereichen der Wirtschaft, Themen wie Lernen lernen,
Leseförderung, spezielle Förderung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Schulsozialarbeit, Eigenverantwortung, Konsumentenschutz, Mobbing bis hin zur Durchführung
des „Allgemeinen Interessens-Struktur-Tests (AIST)“ behandelt wurden.
Die Schulleiterinnen und Schulleiter erhielten bei der Umfrage die Möglichkeit, weitere Rückmeldungen zu Phase 1 zu geben. Sieben Personen nutzten diese.
Das möchte ich zu Phase 1 noch mitteilen:
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•

Wir haben im Vergleich zum Vorjahr die Phase 1 um eine Woche verkürzt. Gegen Ende der
Phase 1 herrscht oft das Gefühl vor, es sollte endlich " losgehen". Die Schüler/innen freuen
sich einfach auf ihren gewählten Fachbereich. Trotzdem passt die Orientierung mit 6 Wochen recht gut. Die Zusammenarbeit mit den Betrieben ist sehr wichtig in dieser Phase.
Unsere Schüler/innen werden total bunt durchgemischt: nach NMS, Geschlecht, Gemeinde,
Berufswunsch.....so gelingt es uns leichter, die meisten auch für Dinge zu interessieren, die
vielleicht in einer homogenen Gruppe nicht so interessant wären. Das praktische Arbeiten in
den Fachbereichen wird dadurch leichter durchführbar. Außerdem lernen sie sich untereinander ein wenig besser kennen. Nach Phase 1 gibt es neue Gruppen und neue Klassen.

•

Die Vorbereitung für die zum 1. Mal an unserer Schule stattgefundenen SEL-Gespräche in
der 7. Woche war optimal, die Jugendlichen waren bestens vorbereitet und hatten auch zum
überwiegenden Teil bereits ihre Play-mit Urkunde abgeschlossen.

•

Ich persönlich erachte die Phase 1 als ganz wesentlichen Bestandteil!

•

Die Anzahl der Schüler/innen mit speziellen Förderbedarf steigt. Die Anzahl der Integrationsstunden ist gesunken. Betreuung ist nicht mehr sinnvoll möglich. Die NMSen senden immer mehr unterklassige Schüler/innen. Auch hier ist eine andere Betreuung von Nöten, die
nicht durchgeführt werden kann. Die Anzahl der verhaltenskreativen Kinder steigt rapide
an. Die Problemsituationen steigen rapide an. Durch eine fehlende Kontinuität im Stundenplan ist die Betreuung der Kinder schwieriger, weil Problemkinder genauere Strukturen
brauchen und immer wiederkehrende Rituale. Dies ist auf Grund des Schulversuchs Phase 1
nicht möglich und bringt Problemsituationen am Schulstandort.

•

Große Zufriedenheit für alle Beteiligten!

•

Lehrpersonen, die im Laufe des Schuljahres vorwiegend in den Fachbereichen zum Einsatz
kommen, müssen in der Phase 1 Fächer im allgemeinbildenden Bereich unterrichten. Es
kommt daher für die Schüler/-innen nach der Phase 1 zu Lehrerwechseln. Eine inhaltliche /
thematische Abstimmung und koordinierte Übergabe ist durch den Lehrerwechsel notwendig.
Auch für die private Situation der Lehrpersonen ist der sich in der BO-Phase und nach Ende
der Phase 1 ändernde Stundenplan eine Herausforderung bzw. Erschwernis im Vergleich
zurzeit ohne Schulversuch.

Die Stunden-Abrechnung (MDL) für die Phase 1 mit ihre ständigen Veränderungen ist aufwändig und verlangt von allen Beteiligten Flexibilität.
•

Zeitlicher Rahmen: Mehr Stunden müssten für die SchülerInnen möglich sein.

Zwei Rückmeldungen zeigen, dass die Dauer der Phase 1 mit sechs bzw. sieben Wochen für alle Beteiligten gut passt. Eine Rückmeldung zeigt, dass die Änderung des Stundenplanes nach der Phase 1 nicht
nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrpersonen eine Belastung darstellt. Außerdem ist die Stundenplanänderung im Hinblick auf die Abrechnung herausfordernd. Insgesamt zeigt
sich ein positives Gesamtbild.
Die Lehrpersonen hatten im Rahmen der Evaluierung der Phase 1 ebenfalls die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben, wovon 32 Personen Gebrauch gemacht haben, doppelt so viele wie im Jahr zuvor.
Das möchte ich zu Phase 1 noch mitteilen:

•

Wir hatten auch vor dem Schulversuch immer eine Orientierungsphase - die Umstellung war
also hier nicht allzu groß. Die SEL-Gespräche erlebe ich als absolute Bereicherung. Es ist
schön zu sehen, wie ernst die SchülerInnen (Ausnahmen gibt es immer) das nehmen.
Teamteaching finde ich nur dann als Bereicherung, wenn es mit den Kollegen passt. Außerdem erlebe ich es als besser, in einer kleineren Gruppe zu unterrichten. Verpflichtendes
Teamteaching möchte ich nicht.

•

sehr gut im Team organisiert
an unserer Schule gut durchführbar
Maximum an Effizienz erreicht
Das gute "Ergebnis" rechtfertigt noch den Mehraufwand in der Phase 1

•

ich finde 6 Wochen ideal (im Vorjahr waren es 7 und das war meiner Meinung nach zu lang)

•

Phase 1 ist zu lang, der Unterricht in den Fachbereichen fängt zu spät an

•

darf nicht in die Länge gezogen werden, 5 Wochen reichen

•

Try Out Phase sollte nicht zu lange dauern, max. bis zu den Herbstferien

•

wird von Schülern und Eltern gut angenommen.

•

positive Rückmeldungen aller Beteiligten, da die Möglichkeit besteht alle Fachbereiche kennenzulernen

•

Ist bei Schülern und Eltern äußerst positiv angekommen

•

Wird von Schüler/innen und Eltern gut angenommen.

•

die Lehrpersonen unserer Schule arbeiten sehr wohl im Team, allerdings im Unterricht nur
im Bereich der Inklusion von Kindern mit Behinderungen

•

Phase 1 wird von den Schülern sehr gut angenommen und hilft sehr vielen. Ich persönlich
empfinde diese Phase als sehr gut und hilfreich!

•

Ich finde die Neubildung der Gruppe nach mehreren Wochen Unterricht nicht gut, da Lehrer
wie Schüler wieder ganz von vorne beginnen müssen, quasi wieder am Schulbeginn stehen.
Damit zusammenhängende und nicht vermeidbare Lehrerwechsel sehe ich im Sinne der
Schul- und Unterrichtsqualität nicht positiv.

•

Die Rotation ist wichtig für jene SchülerInnen, die noch keine genaue Vorstellung ihren weiteren Ausbildungsweg betreffend haben und auch wichtig um festzustellen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in ihnen schlummern und diese zu erwecken.
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Die zeitliche Begrenzung der Orientierungsphase ist ebenso wichtig, da sich die SchülerInnen nach stabilen Gruppenzusammensetzungen für den Rest des Schuljahres - das gibt ihnen
Halt und vermittelt Stabilität. Sie wollen eine Klassengemeinschaft aufbauen und neue
Freundschaften entfalten können.
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•

da ich erst seit September unterrichte, ist alles für mich neu. Ich kenne die früheren Schulform nicht

•

Phase 1 ist positiv für SchülerInnen
können in alle FB schnuppern (Entscheidungshilfe)

•

Hatten keine Fortbildungen

•

Es sollten auch für die Phase 1 für alle PTS Rahmenbedingungen vorgegeben werden, innerhalb derer sich jeder Standort autonom bewegen kann. Die Voraussetzungen und örtlichen
Gegebenheiten an den PTS-Standorten sind sehr unterschiedlich. So könnte jeder Standort
für sich die Phase 1 und auch die anschließenden Phasen optimal gestalten.

•

Phase 1 hat sich sehr bewährt, gute Orientierung, intensiver Einblick in verschiedene Fachbereiche

•

funktioniert bei uns super. Eigentlich gefällt es allen SchülerInnen.
Auch die LehrerInnen sind begeistert.
Für mich als Stundenplanbauer ist es ein bisschen mehr Aufwand.

•

Das Vorstellen der anderen Fachbereiche war für die Schüler besser durchschaubar als
letztes Jahr.
Der Wechsel von der Phase 1 zur Phase 2 bringt durch die notwendige Änderung des Stundenplans ein Durcheinander mit sich.

•

Habe in der Planung nicht mitgearbeitet, da ich erst im Schuljahr 2014/15 begonnen habe
zu unterrichten - leider gibt es im Fragebogen diese Option gar nicht. Daher habe ich nein
angekreuzt.

•

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase läuft alles reibungslos

•

Die Phase 1 ist zu lange. 95 von 100 Schülern wissen, was sie wollen und möchten gerne anfangen zu arbeiten. Ich auch. In drei Wochen könnten Firmentage, Schnuppertage und die
Einteilung in die Fachbereiche abgeschlossen sein.

•

Lief sehr gut, habe Dinge aus vorigen Schuljahren leicht verändert, Programm für die Orientierungsphase sollte einfach gestaltet sein

•

Vernetzungstreffen und Austausch aller Pädagogen, die im Schulversuch tätig sind, österreichweit

•

Anfangs viel Arbeit, weil "neu", jetzt läuft es aus meiner Sicht gut

•

- Auch als Lehrperson ist der sich wöchentlich ändernde Stundenplan eine große Hürde.
(Arzttermine, Betreuung der eigenen Kinder!, deren Musikschultermine, Arzttermine,...)
(fixer Stundenplan/ Arbeitszeiten nach 6 Wochen!!!)
- Aufwand rechtfertigt den Mehrwert meiner Meinung nach nicht! (Schüler wissen sehr
rasch, welchen Fachbereich sie wählen möchten)
- Lohnverrechnung ist in dieser Zeit nahezu unüberschaubar und mit einem riesen Mehraufwand für Schule und Land verbunden! (In meinen Augen nicht bundesweit umsetzbar)
- Aufwand für Stundenplaner aus meiner Sicht nicht zumutbar!!!!

•

Die verlängerte Orientierungsphase und die Bewerbungsgespräche für den Fachbereich
finde ich persönlich sehr positiv für die Wahl des Fachbereiches!

•

Die Orientierungsphase mit sehr vielen Projekten wird zum Schluss anstrengend. Es ist sehr
viel, was die Schüler aufnehmen und verarbeiten müssen. Teilweise sind sie mit dieser Anforderung überfordert. Meiner Ansicht nach müssen nicht alle Exkursionen und Angebote in
der Orientierungsphase gemacht werden, sondern können, dann im Fachbereichsunterricht
eingebaut werden.
Grundsätzlich finde ich die Orientierungsphase gut,
sie muss aber nicht z w i n g e n d s o l a n g e dauern,
weil nur wenige Schüler wirklich nicht wissen, was sie interessiert. Die Mehrheit der Schüler weiß bereits zu Schulbeginn in welchem Bereich ihre Interessen liegen.
Daher bin ich für eine individuell bestimmbare Dauer der Orientierungsphase.

•

so beibehalten

•

Schwerpunkt Berufsorientierung ist für alle sehr wichtig und funktioniert gut.

Die Rückmeldungen der Lehrpersonen sind überwiegend positiv. Bei der Dauer der Phase 1 herrschen
divergierende Meinungen. Sind einige Personen der Meinung, dass die Phase 1 gut genutzt werden kann
und die Länge optimal sei, sind andere der Meinung, dass die Phase 1 zu lange sei, die Jugendlichen
bereits orientiert seien und alle Beteiligten gerne früher mit der Arbeit in den Fachbereichen beginnen
wollten. Hier ist kein eindeutiges Stimmungsbild zu erkennen. Insgesamt wird die Orientierungsphase
als positiv wahrgenommen.
Die Evaluierung der Phase 1 im vierten und letzten Schulversuchsjahr zeichnet weitestgehend ein positives Bild. Neben den Schulleiterinnen und Schulleitern, den Lehrpersonen, den Schülerinnen und Schülern zeigen die Rückmeldungen durch die Erziehungsberechtigten und durch die Betriebe ein positives
Bild im Hinblick auf die Machbarkeit, den Kontakt zwischen den agierenden Ebenen, dem Kennenlernen aller Fachbereiche und den SEL-Gesprächen. Kritisch wird, wie bereits in den Schulversuchsjahren
davor, der Wechsel des Stundenplans und die damit verbundene Unruhe und Umstellung gesehen.
Nachstehend findet sich die Auswertung der Onlineevaluierung der Phase 2 im Schuljahr 2016/17.

6.2

Ergebnisse zur Phase 2

In der Phase 2 wurden, wie bereits in den drei Jahren davor, neben den Schulleiterinnen und Schulleitern
die Lehrerinnen und Lehrer, die Erziehungsberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler befragt,
um ein möglichst vielfältiges Bild über den Schulversuch und die in Phase 2 gesetzten Maßnahmen zu
bekommen. Die Evaluierung der Phase 2 setzte den Fokus auf die Gestaltung der Phase selbst, samt der
Möglichkeit, den Interessenswahlbereich zu wechseln, und auf die SEL-Gespräche (Schüler – Eltern –
Lehrer-Gespräche) sowie auf die Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL).
6.2.1

Dauer der Phase 2

Im dritten Schulversuchsjahr wurde die Dauer der Phase 2 auf sieben bis 17 Wochen festgesetzt. Die
Dauer wurde im Schulversuchskonzept niedergeschrieben und blieb auch für das vierte Schulversuchsjahr unverändert. Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurden befragt, wie lange die Phase 2 an ihrer
Schule dauerte, zwölf davon beantworteten die Frage wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

87

Laut Schulversuchskonzept (Version Jänner 2016) ist die Dauer der Phase 2 mit 7 - 17 Wochen veranschlagt.
Wie lange hat die Phase 2 an Ihrer Schule gedauert?
Tabelle 17: Dauer der Phase 2

Anzahl der Wochen

Anzahl
der
Schulen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

1

1

0

1

2

2

2

1

0

1

Sonstige
Angaben
1 (die Phase 2
dauert bei uns
bis Phase 4)

Eine eindeutige Tendenz ist aus den dreizehn Antworten nicht erkennbar. Die Antwort einer Schulleitung, dass die Phase 2 bis zur Phase 4 dauerte, lässt den Schluss zu, dass die Vorgabe in diesem Punkt
laut Schulversuchskonzept von dieser Schule nicht eingehalten wurde. Die Vermutung kann angestellt
werden, dass es auf Grund der Schulgröße nicht möglich war, die Phasen entsprechend der Vorgaben
zu gestalten.
6.2.2

Wechsel im Interessenswahlbereich

Laut Schulversuchskonzept soll der Wechsel im Interessenswahlbereich (von A1 zu B1) während der
ersten vier Wochen möglich sein (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), 2016b, S. 4).
Die nachfolgende Frage erhebt, ob dies von den Pilotschulen ermöglicht wurde:
Wurde Ihren Schülerinnen und Schülern folgende Möglichkeit geboten?
"Wechsel im Interessenswahlbereich (von A1 zu B1) ist während der ersten vier Wochen nach einer pädagogischen und organisatorischen Abstimmung am Standort möglich."

Abbildung 36: Wechsel im Interessenswahlbereich

Die Frage wurde von zwölf Schulleitungen beantwortet. Eine Schule gibt an, dass ein Wechsel im Interessenswahlbereich entgegen der Vorgabe nicht möglich war. Im Schuljahr waren es noch zwei Schulen,
die diese Vorgabe nicht eingehalten haben.
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6.2.3

Gestaltung der Phase 2

Nachstehend werden die Rückmeldungen von zwölf Schulleiterinnen und Schulleitern zur Gestaltung
der Phase 2 aufgelistet. Eine Schulleitung hat diese Frage nicht beantwortet.
Tabelle 18: Gestaltung der Phase 2

Bitte beschreiben Sie die Gestaltung der Phase 2 an Ihrer Schule:

Nach einer intensiven Berufsorientierungsphase mit Firmentagen (42 Firmen präsentierten ihr
Lehrstellenangebot an 2 Tagen an der Schule), 3 Praxistagen, Fachbereichsvorstellungen und SELGesprächen haben sich die Schüler/-innen für Fachbereiche beworben (schriftliche Bewerbung, Bewerbungsgespräche). Alle technisch Interessierten wurden am Ende der BO-Phase in "Handwerk
und Technik"-Gruppen eingeteilt (Inhalte aus den Bereichen Elektro, Metall, Holz), die übrigen
Schüler/-innen wurden in Bereiche mit gesundheitlich-sozialen, dienstleistungs- und kaufmännischen Schwerpunkten zusammengefasst. Mit allen Technikern wurden Aktionen aus dem Baubereich
durchgeführt (je 2 Bautage am Maurerausbildungszentrum, 1 Besuch beim Landeswettbewerb der
Installateure), allen übrigen Schülern wurden Projekte aus dem gesundheitlichen oder kaufmännischen Bereich angeboten (z.B. Aktion 'fresh', Poly meets SPAR).
2/3 - 1/3 Lösung. Die Abdeckung erfolgte praxisorientiert durch Einbindung von Betrieben im Management und Dienstleistungsbereich. Im Technik Naturwissenschaftsbereich erfolgte die Einbindung von einer Institution und die Vorstellung der einzelnen Fachbereiche wurde durch Schülertausch organisiert.
Phase 2/ 12 Wo.
Fachbereich- Handel: Interessensschwerpunkt: Dienstleistungen, Tourismus
Fachbereich- Büro: DL und TOU
Fachbereich- Tourismus: Ha und Büro
Fachbereich- Dienstleistungen: Ha und Büro
Fachbereich- Elektro: Metall und Holz
Fachbereich- Metall: MC und EL
Fachbereich- Holz: MC und EL
FB Mechatronik: Metall und Holz
Die Phase 2, die an unserer Schule fast das gesamt Unterrichtsjahr ausmacht, hat eine klare Trennung zwischen Dienstleistung und Management sowie Naturwissenschaft und Technik. Modul A
(Technik) wird mit einer Schwerpunktwerkstätte geführt, die den Interessen der Jugendlichen hinsichtlich Lehrberuf entspricht. Aufgrund der geringen Schülerzahl (17 in diesem Bereich) wird je
eine gemeinsame Werkstätte für Holz und Bau sowie für Metall und Elektro geführt. Dadurch ergeben sich in diesem Bereich viele Überschneidungen. Das Modul B wird zur Gänze mit Stundenplan
für Phase 2 geführt, Differenzierungen werden innerhalb der einzelnen Fachgegenstände durchgeführt.
In diesem Jahr nicht möglich, Konzept fürs nächste Jahr gefunden!
Im Technischen Bereich:
MC: 2E TS, 2E TZ + CAD, 2 E AINF ( ECDL),2 E FK,2E WS M, 2E WS HB,2E LAB, 1 E GET
M: 2E TS, 2E TZ + CAD, 2 E FK, 1E AINF, 4 E WS M, 2E WS MC, 2E WS HB
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HoBa:2E TS, 2E TZ + CAD, 2 E FK, 1E AINF, 4 E WS HB, 2E WS M, 2 E WS MC
Wirtschaftl. Bereich:
HaBü: 3E FPÜ HaBÜ, 2E FPÜ Tou, 2E FPÜ GS, 2E BWR, 1E BS, 1E TXV, 1E WK, 2 E AINF, 1E
KG
GS: 3 E FPÜ GS, 2E FPÜ HaBü, 2 E FPÜ Tou,
Auf Grund der Größe der Schule wurden die Interessenswahlbereiche „Technik/Naturwissenschaft“
und „Management und Dienstleistung“ angeboten. Die Notwendigkeit der Persönlichkeitsbildung
war dadurch gegeben, dass die Mehrzahl der Jugendlichen mit großen Defiziten in diesem Bereich
von der NMS kommen. Das breite Angebot macht es den SchülerInnen leichter, sich zurecht zu finden, um dann gezielt ihre Berufsvorbereitung ausleben zu können.
Unsere Phase 2 läuft im Bereich "Technik/Naturwissenschaft" genauso ab wie in der Grafik, wobei
sich die Dauer der Phase um die Phase 3 erweitert (Phase 2 ein Interessensschwerpunkt, Phase 3
der andere Interessensschwerpunkt).
Im Bereich "Management/Dienstleistung" werden die Interessensschwerpunkte von den Schülerinnen und Schülern aus einem Modulplan gewählt. Die entsprechenden Module laufen jeweils für 3
bis 6 Wochen über die Phasen 2 und 3.
wie in der Grafik beschrieben
Gesamtdauer: 12 Schulwochen
Technik: Einteilung der SchülerInnen in A1/A2/A3 (Metall - Elektro/KFZ - Bau/Holz) - 2/3 der Zeit
im Wunschfachbereich, 1/3 in den anderen beiden Bereichen zugeteilt.
Dienstleistung: Einteilung der SchülerInnen in B1 - B2 (Handel/Büro - Tourismus): 2/3 der Zeit im
Wunschfachbereich, 1/3 im jeweiligen anderen Fachbereich.
Das obige Schema konnte (wie schon beim letzten Reflexionstreffen angesprochen) an unserer
Schule nicht durchgeführt werden - Kleinschule mit zwei Klassen. D.h. wir können von Haus insgesamt nur drei Fachbereiche (gesamt A und B) anbieten. Zudem fehlen zum "Schnuppern" die Fachlehrer aus den anderen Bereichen.
Elektro und Metall sind parallel und verwoben angeboten worden. Im Bereich B kam nur der Fachbereich Dienstleistung zu Stande - mit Einblick in den Bereich "Gesundheit & Soziales".
Metall: 4 Wst Metall, 2 Wst. Holz, 2 Wst. Elektro
Elektro: 4 Wst. Elektro, 2 Wst. Metall, 2 Wst. Holz
Holz: 4 Wst. Holz, 2 Wst. Elektro, 2 Wst. Bau
Bau: 4 Wst. Bau, 2 Wst. Holz, 2 Wst. Metall
Die Unterschiede in der Gestaltung der Phase zwei ergeben sich aus den unterschiedlichen Größen und
Ressourcen der Schulstandorte. Insgesamt zeigt sich, dass das Modell von Interessenswahlbereichen
(A1: Technik/Naturwissenschaft, B1: Management/Dienstleistung) zwar in unterschiedlicher Ausprägung zumindest an elf Standorten umgesetzt wurde.
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6.2.4

SEL-Gespräche

Die Phase 2 wird, wie bereits aus Abbildung 6 ersichtlich, auf allen vier Ebenen online evaluiert. Neben
den Rückmeldungen der Schulleitungen und der Lehrpersonen werden auch Rückmeldungen von Erziehungsberechtigten sowie von Schülerinnen und Schülern in die Evaluierung der SEL-Gespräche einbezogen.
6.2.4.1 Sichtweise der Schulleitungen
Wurden am Ende der Phase 2 SEL-Gespräche durchgeführt?

Elf von 13 Schulleitungen haben die Frage beantwortet, sieben davon mit Ja, das entspricht 63,6 %, vier
mit Nein, das entspricht 36,4 %. Offen bleibt, ob an den beiden Schulen, deren Antworten nicht vorliegen, SEL-Gespräche am Ende der Phase stattgefunden haben.
Die Schulleitungen wurden darüber befragt, welche Rückmeldungen sie von Seiten ihres Kollegiums zu
den SEL-Gesprächen erhalten haben. Neun Personen haben diese Frage beantwortet. Die Rückmeldungen werden folgenden Kategorien zugeordnet: positive, negative und neutrale/sonstige/gemischte Rückmeldungen.
Tabelle 19: Rückmeldungen zu SEL-Gesprächen von Lehrkräften an Schulleitungen

Positive Rückmeldungen
nur positive Rückmeldungen
SEL-Gespräche sind aus der Sicht des Lehrerteams ein Fixpunkt, der auch nach dem Schulversuch
beibehalten wird
In Deutsch und BOL wird sehr intensiv vorbereitet, es finden viele Gespräche im Vorfeld statt. Der
Kontakt zwischen Lehrkraft und Schüler/in wird dadurch verstärkt, eine Vertrauensbasis entsteht.
Unsere SEM-(KEL-)Gespräche sind einfach nicht mehr wegzudenken. Ich wiederhole: 100% der
Erziehungsberechtigten erscheinen. Die Gespräche sind derart motivierend, dass auch die Erziehungsberechtigten ohne große Aufforderung, den Weg zur Schule suchen.
Zu diesem Zeitpunkt (Ende Phase 1) als wichtig und positiv empfunden.
erstes SEL-Gespräch sehr wertvoll; Zusammenarbeit mit den Eltern
2. Phase sehr wichtig
Negative Rückmeldungen

Neutrale/sonstige/gemischte Rückmeldungen
Dass die Teilnahme der Erziehungsberechtigten leider konstant abnimmt. Schüler suchen Unterstützung beim Lehrer.
1. KEL-Gespräch: wertvoll und sinnvoll
2. KEL-Gespräch: ist zu verbessern
Wie in den letzten Jahren wurde auch im Schuljahr 2016/17 keine einzige negative Rückmeldung abgegeben. Die Rückmeldung zeigen, dass die SEL-Gespräche von den Lehrpersonen angenommen wurden
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und über den Schulversuch hinaus beibehalten werden. Die Vorbereitung darauf intensiviert die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Lernenden und trägt zur Verstärkung der Vertrauensbasis bei.
Neun Rückmeldungen seitens der Schulleitungen liegen zur folgenden Frage vor:
Wenn ja, welche Rückmeldungen haben Sie aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler bekommen?

•

-

•

weder positiv noch negativ

•

viel Arbeit für die Vorbereitung, aber sehr positiv, was das Ergebnis betrifft

•

Die Vorbereitung ist anstrengend, aber es zahlt sich aus.
40 % der Schüler/innen waren mit ihrem SEL Gespräch sehr zufrieden. Einige wenige finden
es unnötig.

•

Die SchülerInnen sehen dieses Gespräch als große Hilfe und Unterstützung für ihre Zukunftsplanung.

•

keine

•

Schüler/innen fühlen sich gestärkt

•

Durchwegs gute Rückmeldungen

•

Gefällt sehr gut

Insgesamt fallen die Rückmeldungen positiv aus, da die Schülerinnen und Schüler zwar den Aufwand
sehen, aber den SEL-Gesprächen viel Positives abgewinnen können, von einigen Ausnahmen abgesehen.
Die nachfolgende Frage wurde von neun Schulleiterinnen und Schulleitern beantwortet:
Wenn ja, welche Rückmeldungen haben Sie aus der Sicht der Erziehungsberechtigten bekommen?

•

Positiv ist die Iststandserhebung in der Berufsfindung für die Eltern

•

keine

•

Die Eltern schätzen das SEL-Gespräch sehr, da die Situation eine andere als bei sonstigen
schulischen Gesprächen ist

•

Eltern sind sehr zufrieden. 75 % haben ihre Kinder zum 2. SEL Gespräch begleitet und dabei auch gut unterstützt. Eltern schätzen den Kontakt, sehen ihre Kinder aus einer neuen
Perspektive, sind stolz auf sie.

•

Die Erziehungsberechtigten finden die Gespräche äußerst konstruktiv, wollen diese Gespräche nicht missen. Das zeigt eigentlich die 100 %ige Teilnahme. Es passiert kein langes Anstehen, kein langes Warten. Die Termine können elterngerecht geplant werden.

•

Meist nur positive.

•

intensive Begleitung bei der Berufsfindung - sehr hilfreich

•

Ebenfalls durchwegs gute Rückmeldungen

•

Sehr gut angenommen

Die Rückmeldungen der Erziehungsberechtigten, die die Schulleitungen erhalten haben, zeigen, dass
die SEL-Gespräche nicht nur von der Teilnahme, sondern auch inhaltlich sehr gut angenommen werden.
Es wird der Kontakt wie auch die Ist-Stands-Erhebung und die damit verbundene Unterstützung im
Berufsfindungsprozess seitens der Erziehungsberechtigten als positiv wahrgenommen.
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6.2.4.2 Sichtweise der Lehrkräfte
71 von 117 Lehrkräften, die an der Umfrage zur Phase 2 teilgenommen haben, beantworteten die folgende Frage. Die Antworten werden, wie zuvor bei den Schulleitungen, drei Kategorien zugeordnet.
Welche Rückmeldungen haben Sie von den Schülerinnen und Schülern zu den SEL-Gesprächen erhalten?
Tabelle 20: Rückmeldungen zu SEL-Gesprächen von Jugendlichen an die Lehrpersonen

Positive Rückmeldungen
Hat allen geholfen
sehr positive
Sie haben gespürt, dass eine gute Vorbereitung hilfreich ist um eine Lehrstelle zu finden.
gute Hilfe bei der Jobsuche
Positiv-es geht nicht in die Leistung, sondern um die Berufswahlentscheidung
Positiv/e (fünf Mal genannt)
sehr gut
nur positive Rückmeldungen - kompetente Beratung, Hilfestellung, ausreichende Erklärungen, zuhören und ernst nehmen, gemeinsame Strategien entwickeln, Ziele formulieren, Termine vereinbaren und beobachten, aufmerksam bleiben und eventuelle Handlungen setzen,
Dankbarkeit für die Hilfestellungen.
Bessere Orientierung erleichtert Eltern und Schüler, stärkt das Selbstbewusstsein und die Handlungsfähigkeit.
durchaus positiv
Sie waren sehr nervös vorher, haben sich sogar gefürchtet davor, das SEL-Gespräch selbst zu halten, waren nachher fast immer sehr positiv überrascht, wie einfach es doch gehen kann.
wird von den Schülern sehr positiv betrachtet
Nur positive, z.B. das sich die Eltern einmal Zeit genommen haben um über ihre berufliche Zukunft
zu sprechen.
positive ... die SchülerInnen sprechen gerne über Ihre Berufswünsche
Gute Rückmeldungen, die Schüler fühlen sich begleitet
Durchwegs positives Feedback. Schüler/innen konnten sich durch das Bewusst werden der eigenen
Stärken/Schwächen selbst einschätzen und weiters ihre Interessen und Stärken an mögliche Berufe
bzw. Berufsfelder anpassen.
produktives Gespräch
bessere Lehrplatzsuche
Bewerbungen und Schnupperstellen konkret erstellt bzw. erhalten
Durchwegs sehr positive Rückmeldungen. Die Schüler und Schülerinnen sind dankbar für die Hilfestellung und jederzeitige Unterstützung jedes einzelnen Lehrers oder Lehrerin.
Sehr positive, sie merken, dass man sich für sie einsetzt und sie unterstützt um ihre zukünftige Lehrstelle zu finden.
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Gute Möglichkeit um sich nochmals Klarheit zu verschaffen.
Ein Schüler hat sich beim SEL-Gespräch vor seinen Eltern geoutet, dass er glaube in die technische
Richtung gedrängt worden zu sein und seine Interessen im wirtschaftlichen Bereich liegen. Dies
war für die Eltern und für ihn enorm wichtig. Dieses SEL-Gespräch war der Anstoß zu einer Umorientierung und zu einem Fachbereichswechsel.
weiß jetzt, was ich machen möchte
weiß jetzt, bei welcher Firma ich nächste Berufspr. Woche sein möchte
Eltern haben sich Zeit für mich genommen
Anfangs Nervosität, im Laufe der Vorbereitung und des Gesprächs mehr Sicherheit gewonnen.
Es ist weniger Stress als an der NMS!
Die Fachbereiche sind sehr interessant!
Die Lehrerinnen sind netter als an der NMS
Sehr viele positive Rückmeldungen über das Schulklima und die positive Erfahrungen der SchülerInnen an der PTS.
gute
war stressfrei und sehr easy
positive, dass die Fachbereichsbewerbung in Form in eines Vorstellungsgespräch verlief
Sehr hilfreich bei denen, die noch keinen klaren Weg vor sich hatten.
manche Schülerinnen, die den Bewerbungsassistenten regelmäßig und gewissenhaft führen, sind zufrieden und nehmen die Hilfe gerne an.
Positiv angenommen
Nur positive Rückmeldungen: Schüler werden als Persönlichkeiten wahrgenommen und nicht nur
als "Schüler", fühlen sich wertgeschätzt; es geht hier nicht um Noten.
positive Rückmeldungen, manche waren froh, dass sich die Eltern extra Zeit genommen haben
Die Schüler waren stolz, den Eltern präsentieren zu dürfen, was sie schon alles können.
Negative Rückmeldungen
Eher schlechte
Einige empfanden es als lästig, dem Lehrer Rechenschaft abgeben zu müssen, wie viele Bewerbungen geschrieben wurden und an welche Firmen die Bewerbungen gingen.
Großteils wollen die Schülerinnen und Schüler die SEL-Gespräche nicht.
Meinen Mitschülern hat es ebenso nicht gefallen keiner hatte es gerne gemacht.
Das SEL- Gespräch ist laut Schüler/innen unnötig.
Neutrale/sonstige/gemischte Rückmeldungen
ganz okay
Ich selbst war nur bei einem Gespräch dabei, da ich kein KV bin, ich es aber einmal sehen wollte.
Die Schülerinnen und Schüler haben sowohl positive als auch negative Rückmeldungen erbracht.
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Keine. Da ich kein Mentor bin, führe ich keine SEL-Gespräche
Keine (zehn Mal genannt)
Unterschiedlich - von wohltuend bezüglich der Zeit und der Möglichkeit des offenen Austausch bis
Zeitverschwendung.
Nein (zwei Mal genannt)
Großteils positiv (zwei Mal genannt)
kaum, wenn schon, dann positiv
Keine, weil ich dieses Jahr keine SEL-Gespräche führe, habe keine Coach-Gruppe.
Arbeitsblatt
gemischt - einige haben es gut und hilfreich gefunden, andere sinnlos
unterschiedlich. Einige Schüler haben sie als hilfreich empfunden, andere haben keinen Sinn darin
gefunden.
Teils positive, teils negative. Viele SchülerInnen fanden die Gespräche unnötig weil die Eltern (angeblich) schon alles wussten. Einige meinten außerdem, es wurde zu viel Zeit in die Vorbereitung
investiert.
In den meisten Fällen positives
Durchwegs positive Rückmeldungen
Durchwegs positive Rückmeldungen. Die SchülerInnen begrüßen es sehr, wenn mit ihnen statt über
sie gesprochen wird.
kaum welche, na ja, ja
noch keine
Der Großteil der Rückmeldungen waren der Rubrik „Positive Rückmeldungen“ zuzuordnen. Es wurde
rückgemeldet, dass sich die Schülerinnen und Schüler bei der Lehrstellensuche und bereits insgesamt
bei der Berufsvorbereitung unterstützt gefühlt haben. Andere haben das Gesprächsklima und die Wertschätzung besonders hervorgehoben oder auch die Tatsache, dass sie stolz sind, ihren Eltern präsentieren
zu können, was sie bereits können. Es gab auch gemischte Rückmeldungen. Die negativen Rückmeldungen halten sich zahlenmäßig in Grenzen, dennoch fanden es einige Schülerinnen und Schüler sinnlos, sich den SEL-Gesprächen zu stellen. Die Rückmeldung „Arbeitsblatt“ kann inhaltlich nicht eingeordnet werden und wurde daher der Rubrik „Neutrale/sonstige/gemischte Rückmeldungen“ zugeordnet.

72 Lehrpersonen gaben auch Rückmeldung auf folgende Frage, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:
Welche Rückmeldungen haben Sie von den Erziehungsberechtigten zu den SEL-Gesprächen erhalten?
Tabelle 21: Rückmeldungen zu SEL-Gesprächen von Erziehungsberechtigten an die Lehrpersonen

Positive Rückmeldungen
So gut wie alle Vorschläge und Unterstützungen wurden von den Schülerinnen und Schülern dankbar angenommen. Fühlen sich begleitet und nicht allein gelassen.
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der Großteil der Eltern empfand das SEL-Gespräch als sehr angenehm. Man lernt sich zu Jahresbeginn kennen. Im Laufe des Jahres dient es dem Austausch zwischen Eltern, SuS und LP
Ebenfalls sehr positive
Es ist eine gute Möglichkeit das Gespräch im "wohlwollenden" Rahmen zu erproben.
Dank für die Unterstützung
Positiv-Gutes Gespräch, respektvoller Umgang, Hilfestellung für Eltern gegeben
positiv/e (sieben Mal genannt)
sehr gut
positiv - manche sind vom eigenen Kind positiv überrascht!
nur positiv
Sie waren Großteils sehr positiv überrascht. Die Schüler waren sehr gut vorbereitet. Die Eltern haben sich auch sehr gefreut, ihre Söhne/Töchter einmal in dieser Rolle des Sprechers zu sehen.
Die Erziehungsberechtigten sehen das SEL-Gespräch durchwegs sehr positiv.
Viele sind dankbar, dass sich die Schule auch bei der Lehrstellensuche beteiligt und freuen sich,
dass sich die Lehrer/innen dafür interessieren.
sehr positiv, vor allem, dass viel Zeit für das Gespräch zur Verfügung steht
angenehme Gesprächsatmosphäre
Eltern sind positiv eingestellt durch die kontinuierliche Begleitung der Schüler von Seiten der
Schule
Andere Sichtweisen als die "eigene" der Eltern kennen lernen. Ihr Kind aus dem Blickwinkel einer
Lehrperson sehen.
produktives Gespräch
Durchwegs sehr positive Rückmeldungen. Die Eltern fühlen sich unterstützt und sind dankbar, dass
sie bei Fragen einen Ansprechpartner haben.
Ebenfalls sehr positive, weil sie das Bestreben erkennen, ihrer Tochter/ihrem Sohn bei der Berufswahl zu helfen.
Eltern sind oftmals überrascht und auch stolz wie sich ihre Kinder präsentieren können.
positiv - waren oft überrascht, dass es auch was Positives zu erzählen gibt. (im Hinblick auf den
Kompetenzstern)
Das gezielt auf den Berufswunsch abgestimmte gemeinsame Eltern-Kind-Lehrer-Gespräch wird allgemein als sehr positiv gesehen, da Jugendliche das Gespräch zuhause oft ablehnen.
sehr angenehme Gesprächsatmosphäre
Sehr positiv aufgenommen; mehr Gespräche werden schon im Vorfeld der SEL zwischen SchülerInnen und den Erziehungsberechtigten geführt.
Die Eltern sind mit der Arbeit der LehrerInnen und mit der Arbeit an der Schule sehr zufrieden!
Die SchülerInnen gehen wieder gerne in die Schule!
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Die Schulnoten haben sich bei vielen verbessert!
Das Verhältnis zwischen Schülerinnen zu den PTS Lehrerinnen ist besser als die Beziehung zu den
ehemaligen NMS-LehrerInnen
Sehr viele positive Rückmeldungen über das Schulklima und die positive Erfahrungen der SchülerInnen an der PTS.
Die Eltern sind sehr zufrieden mit der Arbeit der Kollegenschaft an der PTS.
gute
Durch die individuelle Terminabsprache war es sehr stressfrei und sehr entspannend, so konnten
die "Probleme" in guter Atmosphäre besprochen werden.
gut, dass E L und S gemeinsam das Gespräch bestreiten
positiv. Fachbereichslehrer persönlich kennen zu lernen, war vielen wichtig. Angenehme Gesprächsatmosphäre.
Sie fanden die Gespräche durchaus hilfreich, da sie von ihren Kindern, wie sie behaupten, "nicht
sehr viel über die Schule erfahren".
durchwegs positive Rückmeldungen
Wenige, die aber positiv
Die Rückmeldungen waren durchwegs positiver Art.
Hilfreich, da klar wurde, wer, was zu tun hat.
Negative Rückmeldungen
Meine Eltern meinten, dass dieses Gespräch sinnlos ist.
Neutrale/sonstige/gemischte Rückmeldungen
Keine. Da ich kein Mentor bin, führe ich keine SEL-Gespräche.
Keine (zehn Mal genannt)
wie oben
Nein
Bis jetzt so gut wie keine. Eltern haben sich nach dem Gespräch bedankt. Die Zahl der individuellen
BO-Tage ist seither gestiegen. Das wurde mit den Eltern besprochen. Anscheinend "hören" sie auf
uns und nützen diese Möglichkeit.
siehe oben (zwei Mal genannt)
Oftmals positive, da die Eltern genötigt werden sich intensiv mit der Situation ihres Kindes auseinanderzusetzen und das im Nachhinein als gut empfinden.
wenige 3 von 25 ... die aber positiv
Leider nahmen sich nur sehr wenige Eltern Zeit für das 2. SEL-Gespräch. Rückmeldungen: es gäbe
zu wenig verfügbare Lehrstellen
gemischt - analog zu den Schülern.
Teilweise sehr positive Rückmeldungen seitens der Eltern, die da waren.
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Einige Eltern halten es für Zeitverschwendung und kommen erst gar nicht - oder sie kommen zwar,
sehen aber eigentlich nicht ein, sich dafür einen Urlaubstag nehmen zu müssen.
In meinem Fall hatte ich nur die Schüler um Rückmeldungen gebeten
siehe davor
Ich erhoffe mir Rückmeldungen beim Elternsprechtag.
geteilt; von den teilnehmenden Erziehungsberechtigten durchaus positive Rückmeldungen; manche
sind trotz mehrmaliger Terminvereinbarung nicht erschienen. (bin berufstätig, bringt nichts, ...)
Bei den zweiten SEL-Gesprächen sind nur noch etwa 50% der Eltern anwesend, die restlichen können (oder wollen oftmals aus beruflichen bzw. zeitlichen Gründen) nicht teilnehmen.
Meist positiv auch wenn einige die Termine nicht wahrgenommen haben
Zeitaufwändig. Die meisten Eltern mussten sich frei nehmen.
oft positive Rückmeldungen zur Schule, aber nicht speziell darauf, eher allgemein
noch keine
leider noch nicht
Ich habe diesbezüglich mit keinem Elternteil gesprochen, da ich kein KV bin.
Die persönliche individuelle Terminvereinbarung - mit jedem persönlich telefonisch einen passenden Termin gesucht.
Die Auswertung zeigt ein positives Stimmungsbild. Die Erziehungsberechtigten meldeten den Lehrpersonen positiv oder zumindest mehrheitlich positiv zurück. Es gibt nur eine eindeutige negative Rückmeldung.
Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen seitens der Schülerinnen und Schüler sowie der
Erziehungsberechtigten über die SEL-Gespräche erscheint nachfolgende Frage an die Lehrpersonen interessant:
Hat sich aus Ihrer Sicht der Mehraufwand für die SEL-Gespräche ausgezahlt?

Abbildung 37: Mehraufwand SEL-Gespräche

Waren es im ersten Schulversuchsjahr 42 von 68 Lehrkräften, die die Frage mit Ja beantwortet haben
(61,76 %), wurde im zweiten Schulversuchsjahr die Frage ebenso von 68 Personen beantwortet. Davon
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haben 44 Personen die Frage mit Ja beantwortet. Das entspricht 64,7 %. Im dritten Schulversuchsjahr
beantworteten 58 Lehrpersonen die Frage, 41 davon mit Ja. Das entspricht 70,69 %. Im vierten Schulversuchsjahr beantworten 91 Lehrpersonen die Frage, 65 davon mit Ja, das entspricht 71,4 %), 26 mit
Nein (28,6 %). Dies zeigt, dass der Mehraufwand für die SEL-Gespräche in den letzten vier Jahren laut
Rückmeldungen der Lehrpersonen positiv wahrgenommen wird.
Für jene, die die Frage mit Ja beantwortet haben, bestand die Chance ihre Antwort zu begründen. 59
Lehrpersonen nutzten diese Möglichkeit:
Wenn ja, warum?

•

Kennenlernen der Eltern

•

Kontakt zu den Eltern!

•

Die Eltern haben speziell auch bestimmte Vorstellungen von dem Gespräch und im Unterschied zu Elternsprechtagen werden die Gespräche sehr ernst genommen.

•

Es stellt einen guten Bezug zur realen Arbeitswelt her und bietet die Möglichkeit die Schule
mit den lehrstellenanbietenden Betrieben in intensiven Kontakt zu halten.

•

einige SchülerInnen haben dadurch zumindest Schnupperplätze gefunden, die sie interessieren

•

Try out abgeschlossen-Reflexion für Lehrpersonen über diese Phase

•

Derjenige, der es annimmt und interessiert ist an einem offenen und ehrlichen Austausch als
Unterstützung für den Jugendlichen in seiner Lebensplanung, ist es auch wert sich die Zeit
zu nehmen.

•

weil gemeinsam mit den Eltern und Schülern über den Fachbereich entschieden wird, mit
den SEL-Gespräch ( bei uns verpflichtend ) hat man alle Eltern zumindest 1x an der Schule

•

S_S steht im Mittelpunkt, positives Gespräch

•

Aber nur dann, wenn man nicht den Anspruch hat viele damit zu unterstützen.

•

besseres Verständnis auf beiden Seiten, gemeinsame und deshalb verstärkte Herangehensweise in Bezug auf die optimale Lehrstellensuche

•

Vernetzung mit den Eltern! Schüler/innen erfahren eine Wertschätzung in Bezug auf den individuellen Berufswunsch. Eltern und Lehrer nehmen sich Zeit!

•

Bewusstes Zuhören, im Anschluss bleibt auch noch Zeit, weiter zu helfen, Tipps zu geben,
wenn es nötig ist

•

SchülerInnen und Eltern fühlen sich ernst genommen.

•

siehe oben

•

Eltern werden besser in Schulbetrieb eingebunden und auch Schülerinnen.

•

Bewerbung für den Fachbereich: Die Schüler haben intensiv gelernt, sich ordentlich zu präsentieren
Bewusstmachung der Brisanz der Lehrstellensuche,

•

Mehrwert vorhanden (gezielter eingehen können)

•

Eltern sind ein Stück zufriedener, motivierter und hilfsbereiter.

•

Weil die Schüler/innen lernen, wie man sich richtig bewirbt und vorstellt. Und sie sehen
dadurch auch, wie ein eventuelles Bewerbungsgespräch ausschauen könnte

•

Wegen der positiven Rückmeldungen der Schüler/innen und vor allem der Eltern
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•

Weil die Schüler orientierter sind

•

man erreicht damit motivierte SchülerInnen

•

Unterstützung durch die Eltern
Anfragen für individuelle BPT steigen
Zielsetzungen für Lehrstellensuche

•

Kontakt mit den Eltern hat sich intensiviert und die Schüler erhalten durch die Reflexionsgespräche Sicherheit oder sie erhalten genauen Leitfaden

•

Es sind (fast) keine Schüler/innen in der "falschen" (für sie ungeeigneten) Fachgruppe zu
finden.

•

Gespräch mit klarem Ziel - Berufsorientierung und ganz genau auf den Schüler abgestimmt

•

Die Schüler als auch die Eltern haben keine Scheu bei Fragen uns zu kontaktieren -dadurch
ist es auch leichter für uns Lehrpersonal die Schüler bei der Lehrstellensuche zu unterstützen und zu beraten.

•

Den Schülern wird bewusst gemacht, dass es oft mit einer oder zwei Bewerbungen nicht getan ist und sie breitflächiger agieren müssen

•

mehr Sicherheit der Schüler bei der Wahl der Lehrstelle

•

Weil in einer durchwegs positiven Atmosphäre und Wertschätzung eine Unterstützung für
die Schülerin/den Schüler offenkundig wird.

•

Wenn ein Teil der Schüler profitiert, ist es den Mehraufwand wert.
Und die anderen: Ist zwar schade, vor allem, wenn auch die Eltern sich nicht dafür interessieren. Aber: Wer nicht will, der hat schon.....

•

Weil einige Schüler davon profitiert haben.

•

Durch die SEL Gespräche ist es möglich alle Eltern zu erreichen. Die Teilnahme liegt bei
100 Prozent. Die Erziehungsberechtigten fühlen sich ernst genommen und das gemeinsame
Gespräch mit den Schülern kann bei Bedarf auch Missverständnisse gleich ausräumen.

•

Es ist auch als Pädagoge schön zu beobachten wie sich SchülerInnen mit Ihrer Berufswahl
auseinandersetzen und dies im SEL-Gespräch mit Erfahrungen, mit Rückmeldungen von den
Schnupperplätzen und manchmal auch mit Werkstücken untermauern.

•

Gute Beziehung zu Eltern und SchülerInnen

•

Man in Ruhe mit den Eltern und dem Schüler/der Schülerin sprechen konnte - keine "alltäglichen" Ablenkungen während dem Gespräch - extra Zeit genommen

•

Ich finde, der objektive praktische Nutzen steht in keinem Verhältnis zum doch beträchtlichen Aufwand.
Mit halbwegs interessierten Eltern und Schülern kommuniziere ich jederzeit auch ohne Anlass "SEL" über ihre Stärken und mögliche berufliche Laufbahnen.
Nicht interessierte Eltern und Schüler erreiche ich auch durch SEL-Gespräche nicht.
Für viele Eltern ist es schwierig, für ein SEL-Gespräch von der Arbeit oder der Familie in
die Schule zu kommen.

•

Nur durch Hörensagen diverser KVs

•

Mehrwert für die Schüler erkennbar

•

Eltern nehmen den Termin fast zu 100% wahr
Eltern und Kinder im gemeinsamen Gespräch - viele Perspektiven und Gesprächsthemen
werden angesprochen, die bei Elternsprechtag nicht thematisiert werden.

•

nur teilweise, da manche Erziehungsberechtigte die angebotenen Termine (auch am späten
Nachmittag) nicht wahrnahmen oder mehrmals um Verschiebung baten. Dies rechtfertigt
den zeitlichen Mehraufwand für die SEL-Gespräche nur zum Teil.

•

weil man weiß was man für nen Zweig geht

•

Kooperation ist immer zielführend

•

Persönliches Gespräch mit SS und Eltern ohne "Noten-Gespräche"

•

besseres Verstehen und bessere Zusammenarbeit zwischen SchülerInnen, Erziehungsberechtigten und LehrerInnen

•

Viele SchülerInnen fühlen sich wertgeschätzt und werden in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt.

•

Da die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit den Schülern zu einem weniger angespannten Verhältnis führt!
Das Verständnis für die tägliche Erziehungsarbeit an der Schule wird von einigen Eltern erkannt.

•

Bewusste Auseinandersetzung mit der Lehrstellensuche (richtige Berufswahl, Erreichbarkeit
des Arbeitsplatzes, ,...)

•

Der Gesprächsablauf ist strukturierter und die Ergebnisse scheinen klarer hervorzutreten!

•

mehr Bewusstsein für Berufswahl

•

Durch die individuelle Terminabsprache war es sehr stressfrei und sehr entspannend, so
konnten die "Probleme" in guter Atmosphäre besprochen werden.

•

Schüler haben und mussten ihre Beweggründe für die FB-Wahl beweisen

•

Wahl der Fachbereiche wird klarer.

•

Kollegen berichten, es habe sich ausgezahlt!

•

Zukunftsperspektiven für die Schüler, wofür wir als berufsvorbereitende Schule verpflichtet
sind.

•

Siehe oben

•

Nicht nur die Schülerinnen wissen über den Bewerbungsstand Bescheid, auch der Klassenvorstand bzw. die Klassensituation bezüglich Bewerbungsfortschritte ist besser ermittelbar.

•

Teilhaben am Schulleben - gemeinsam gute Lösungswege/Ausbildungswege für SuS besprechen

Die Vielzahl an positiven Rückmeldung zeigt auf, dass ein Mehrwert durchaus gegeben ist. Dieser wird
u.a. in der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten, der Vorbereitung auf die Bewerbungssituation,
der Bewerbung für den Fachbereich, der Berufswahlvorbereitung, der positiven Rückmeldungen seitens
der Schülerinnen und Schüler sowie seitens der Erziehungsberechtigten und dem positiven Gesprächsklima abseits der Noten begründet. Eine eindeutig negative Rückmeldung zeigt auf, dass mit interessierten Erziehungsberechtigten und Lernenden die Kommunikation auch ohne SEL-Gespräche gelingen
würde, Nicht-Interessierte die Termine nicht wahrnehmen würden und daher der Mehraufwand nicht
gerechtfertigt sei.
6.2.4.3 Sichtweise der Erziehungsberechtigten
Die Teilnahme bei den Onlineumfragen unter den Erziehungsberechtigten hat sich in den Jahren in
Grenzen gehalten. Ein Grund mag sein, dass die Methode der Onlineevaluierung nicht ideal ist. Leider
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standen keine finanziellen Mittel zur Verfügung, um die Erziehungsberechtigten mit gedruckten Fragebögen zu befragen. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass eine Paper-Pencil-Version den Rücklauf
erhöht hätte. Waren es im Schuljahr 2013/14 immerhin 60 Erziehungsberechtigte, die an der Umfrage
teilgenommen haben, sank die Teilnahme im Schuljahr 2014/15 auf 49 Personen und im Schuljahr
2015/16 auf 36. Im vierten Schulversuchsjahr nahmen 39 Erziehungsberechtigte die Gelegenheit wahr,
die Fragen zu beantworten. Auch wenn der Rücklauf, im Vergleich zur möglichen Gesamtstichprobe,
nicht repräsentativ erscheint, wird auf Grund der positiven Rückmeldungen nicht auf die Auswertung
verzichtet. Zu erwähnen sei hier, dass die Rückmeldungen der Erziehungsberechtigten von fünf Schulen
stammen. An acht Schulen ist es somit scheinbar nicht gelungen, die Erziehungsberechtigten zu einer
Teilnahme zu motivieren.
Sind Sie der Einladung zum SEL-Gespräch gefolgt?

Abbildung 38: Teilnahme am SEL-Gespräch

33 Erziehungsberechtigte von den 39, die die Frage beantwortet haben, sind der Einladung zu den SELGesprächen gefolgt. Das entspricht 84,62 %. Diese Zahl ist in Hinblick auf die Gesamtzahl der Erziehungsberechtigten nicht repräsentativ, trotzdem lässt sich, wenn man die Rückmeldungen der Schulleitungen sowie der Lehrpersonen über die rege Teilnahme bei den SEL-Gesprächen miteinbezieht, doch
eine Tendenz erkennen.
Die Erziehungsberechtigten wurden gefragt, was ihnen an den SEL-Gesprächen wichtig ist. Alle 39
Erziehungsberechtigten haben die Frage wie folgt beantwortet:
Bitte teilen Sie mit, wie wichtig Ihnen folgende Dinge im Hinblick auf das SEL-Gespräch sind

Abbildung 39: Bereiche der SEL-Gespräche (Erziehungsberechtigte)
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Abgefragte Bereiche:
- Rückmeldung vom Kind über die eigenen Kompetenzen erhalten
- Rückmeldungen von Lehrer/innen über die Kompetenzen der Schüler/innen
- eigenen Blickwinkel einbringen können

25 von 39 Erziehungsberechtigten, das entspricht 64,10 %, die diese Frage beantwortet haben, melden
zurück, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass sie von ihren Kindern eine Rückmeldung über ihre Kompetenzen erhalten, elf Personen ist dies wichtig, zwei nicht wichtig. Eine Person gibt an, dass sie es nicht
beurteilen kann.
27 von 39 Erziehungsberechtigten, das entspricht 69,23 %, die diese Frage beantwortet haben, geben
an, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass sie Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern über die Kompetenzen ihrer Kinder erhalten. Zehn Erziehungsberechtigten ist dies wichtig, einer nicht wichtig, eine
Person kann den Punkt nicht beurteilen.
20 von 39 Erziehungsberechtigten, das entspricht 51,28 %, die diese Frage beantwortet haben, geben
an, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass sie einen eigenen Blickwinkel einbringen können, 16 Personen
ist dies wichtig, einer ist dies nicht wichtig und zwei Personen geben an, dass sie den Punkt nicht beurteilen können.
Die Ergebnisse zeigen, dass es den Erziehungsberechtigten wichtig bis sehr wichtig ist, dass sie einerseits Rückmeldungen über die Kompetenzen ihrer Kinder erhalten und sich andererseits selbst einbringen können.
6.2.4.4 Sichtweise der Schülerinnen und Schüler
Von den 1135 Schülerinnen und Schülern, die beim Schulversuch dabei sind, nahmen 481 an der Umfrage teil, das entspricht 42,38 %. Im Schuljahr 2016/17 nahmen Schülerinnen und Schüler aller Pilotschulen an der Umfrage teil, eine Vollerhebung ist allerdings nicht geglückt. Im Vergleich zu den Schulversuchsjahren davor ist der Rücklauf akzeptabel.
477 Schülerinnen und Schüler von 481, die an der Umfrage teilgenommen haben, beantworteten die
nachfolgende Frage:
Hast du bereits Erfahrungen mit KEL-Gesprächen in der NMS gemacht?

Abbildung 40: Erfahrungen mit KEL-Gesprächen in NMS
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Im Schuljahr 2015/16 antworteten 237 Jugendliche die Frage mit Ja (66,39 %), 120 haben noch keine
Vorerfahrungen (33,61 %). Im Schuljahr 2016/17 beantworten 352 Schülerinnen und Schüler mit Ja,
das entspricht 73,79 %. 125 antworten mit Nein. Das entspricht 26,21 %.
Im Schulversuchsjahr 2016/17 gaben 326 Schülerinnen und Schüler, die an der Umfrage teilgenommen
haben, an, dass sie aus einer Neuen Mittelschule (NMS) kamen, 116 gaben an, dass sie aus der Hauptschule, neun aus der AHS, sechs aus der HTL, eine/r aus der HAS, vier aus Fachschulen und 19 aus
anderen Schulen kamen. Schülerinnen und Schüler, die aus Neuen Mittelschulen kommen, haben im
Regelfall Erfahrungen mit KEL-Gesprächen. Bei Schülerinnen und Schüler aus Schulen der Sekundarstufe 2 ist anzunehmen, dass auch diese zuvor eine NMS besucht haben und daher Erfahrungen sammeln
konnten.
477 Schülerinnen und Schüler haben nachfolgende Frage beantwortet.
Bitte gib an, wie wichtig folgende Bereiche im SEL-Gespräch für dich waren:

Abbildung 41: Bereiche der SEL-Gespräche (Jugendliche)
Abgefragte Bereiche:
- über eigene Kompetenzen sprechen
- sich selbst einschätzen dürfen
- Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern erhalten
- Eltern über die eigenen Kompetenzen informieren

121 Schülerinnen und Schülern, das entspricht 25,37 %, ist es sehr wichtig, über ihre eigenen Kompetenzen zu sprechen, 256 Jugendlichen, das entspricht 53,67 %, ist es wichtig, 48, das entspricht 10,06 %
ist es nicht und 27, das entspricht 5,66 %, gar nicht wichtig, über ihre Kompetenzen zu sprechen, 5,24 %
können dies nicht beurteilen.
140 Schülerinnen und Schülern, das entspricht 29,35 %, ist es sehr wichtig und 222 Jugendlichen, das
entspricht 46,54 %, ist es wichtig, sich selbst einschätzen zu dürfen. Das entspricht insgesamt 75,89 %,
also gut dreiviertel aller an der Umfrage teilnehmenden Jugendlichen. Dem gegenüber stehen 17,82 %,
denen es nicht oder gar nicht wichtig ist, sich selbst einzuschätzen sowie 6,29 %, die es nicht beurteilen
können.
224 Jugendlichen ist es sehr wichtig, 144 wichtig, Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern zu
bekommen. Das entspricht 77,15 %. Dem gegenüber stehen 14,68 %, denen es nicht oder gar nicht
wichtig ist. Für 8,18 % ist dies nicht beurteilbar.
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119 Schülerinnen und Schülern ist es sehr wichtig, 215 wichtig, ihre Eltern über die eigenen Kompetenzen zu informieren. Das entspricht 70,02 %. Nicht wichtig oder gar nicht wichtig ist es 23,27 % und
6,71 % können es nicht beurteilen.
Da der Rücklauf dieser Umfrage knapp 50 % beträgt, können die Werte als signifikant bezeichnet werden. Den Jugendlichen ist sehr wichtig, dass sie im Rahmen der SEL-Gespräche über ihre Kompetenzen
sprechen, sich selbst einschätzen, Rückmeldungen von den Lehrpersonen erhalten und die Eltern über
ihre Kompetenz informieren können. Den SEL-Gesprächen muss auf Grund der vorliegenden Datenlage, wie bereits im Vorjahresbericht attestiert, ein wichtiger Anteil am Schulversuch beigemessen werden.
6.2.5

Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL)

Die Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung, kurz EDL, wurde in der NMS eingeführt. Die
Adaptierung von EDL sollte als Ergänzung zur Schulnachricht und zum Zeugnis unter anderem für den
Bewerbungsprozess hilfreich sein. Die EDL-Textbausteine der NMS schienen für die PTS nicht geeignet und wurden im Rahmen einer Fortbildung entsprechend den Anforderungen an den Schultyp formuliert. Um Aussagen über den Mehrwert von EDL treffen zu können, werden die unterschiedlichen Ebenen befragt:
6.2.5.1 Sichtweise der Schulleitungen
Elf der 13 Schulleiterinnen und Schulleiter beantworteten nachstehende Frage:
Wurde die Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL) zur Schulnachricht ausgehändigt?

Abbildung 42: EDL zur Schulnachricht ausgehändigt

Wurde EDL im Schulversuchsjahr 2015/16 an allen Pilotschulen ausgehändigt, haben im Schuljahr
2016/17 nur zehn Schulleiterinnen und Schulleiter die Frage mit Ja, beantwortet, eine mit Nein. Zwei
Schulleitungen haben die Frage nicht beantwortet.
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Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurden befragt, ob es Rückmeldungen seitens der Lernenden gab:
Gibt es Rückmeldungen seitens der Schülerinnen und Schüler dazu?

Abbildung 43: Rückmeldung zu EDL seitens Schülerinnen und Schüler lt. Schulleitungen

Im Schuljahr 2016/17 wurde die Frage von elf Schulleiterinnen und Schulleiter beantwortet. Fünf haben
die Frage mit Ja, sechs mit Nein beantwortet.
In Folge werden die Rückmeldungen, die die Schulleiterinnen und Schulleiter erhalten haben, aufgelistet:
•

Nachfrage, ob man das zeigen müsse.

•

dass sie positive Rückmeldungen der Bewerbung beilegen können

•

Einige - vor allem lernschwächere Schüler - haben sich über positive Beurteilungen gefreut.

•

Schüler/innen vergleichen untereinander, freuen sich darüber. Manche hätten gerne mehr Beurteilungen.

•

Wird beim Bewerbungsschreiben beigelegt

Die Rückmeldungen über die Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung zeigen, dass diese
von den Schülerinnen und Schülern positiv wahrgenommen wird. EDL wird dem Bewerbungsschreiben
beigelegt, die Schülerinnen und Schüler freuen sich über die positiven Rückmeldungen und vergleichen
diese auch miteinander. Eine Person fragt, ob EDL hergezeigt werden muss. Wenngleich fünf Rückmeldungen nicht signifikant sind, so zeigen vier davon, welche Intention damit verfolgt wurde: EDL soll
als Ergänzung den Bewerbungsschreiben angefügt werden können und Jugendlichen, speziell auch lernschwächeren Schülerinnen und Schülern, ein positives Feedback geben.
Des Weiteren wurde abgefragt, ob es Rückmeldungen seitens der Erziehungsberechtigten zu EDL gibt.
Eine von elf Schulleitungen, die die Frage beantwortet haben, meldet, dass es eine Rückmeldung gibt:
•

Vereinzelt haben Eltern mitbekommen, dass Betriebe großen Wert darauf legen, andere sich
lieber auf eigene Beurteilungen verlassen (vergleichbar mit der unterschiedlichen Bedeutung
von Zeugnissen für die Betriebe).

Die Schulleitungen wurden befragt, ob es seitens der Betriebe Rückmeldungen zur EDL gibt. Vier von
den elf Schulleiterinnen und Schulleitern, die die Frage beantwortet haben, antworteten mit Ja und lieferten folgende Rückmeldungen der Betriebe:
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•

a) Was sollen wir damit. Das Bild ist für uns nicht interessant. Keine Aussagekraft.
b) brauchen wir nicht
c) bringen nicht alle Schüler/innen

•

Von "gute Zusatzinformation" bis "wir schauen uns den Schüler selber an". Grundsätzlich
sehr spärliche Rückmeldungen.

•

wird mit NMS - EDL verglichen
Aussagekraft nicht wirklich anerkannt

•

guter Richtwert

Eine der vier Aussagen unterstützt die Sinnhaftigkeit von EDL. Die Betriebe sehen scheinbar nur bedingt einen Mehrwert darin.
6.2.5.2 Sichtweise der Lehrkräfte
105 Lehrerinnen und Lehrer, die die nachfolgende Frage beantwortet haben, merkten an, dass sie Rückmeldungen seitens der Schülerinnen und Schüler zur Ergänzenden Differenzierenden Leistungsbeschreibung (EDL) erhalten haben.
Gibt es Rückmeldungen zu "EDL" seitens der Schülerinnen und Schüler?

Abbildung 44: Rückmeldung zu EDL seitens Schülerinnen und Schüler lt. Lehrpersonen

32 Lehrpersonen haben die oben stehende Frage mit Ja beantwortet, 73 mit Nein. 31 Personen beantworteten die Frage, welche Rückmeldungen sie erhalten haben. Nachstehend werden die Antworten in
positive, negative und neutrale/sonstige/gemischte Aussagen gegliedert:
Tabelle 22: Rückmeldungen zu SEL-Gesprächen von Lernende an die Lehrpersonen

Positive Rückmeldungen
gute Schüler haben die EDL bei Bewerbungsgesprächen mitgeführt
Einige wollten wissen, wie sie im 2. Semester bestimmte Zuweisungen seitens der Lehrer erreichen
können. Dies wurde dann in der Coachinggruppe erarbeitet
für schwache Schüler sicher eine Hilfestellung, aber auch für alle anderen eine zusätzlicher Ausdruck ihrer Fähigkeiten, bessere Einschätzung
positive .... weil sie diese der Bewerbung beilegen können
Ja weil den Schülern ihre Stärken aufzeichnet
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Diejenigen, die viele Bewertungen erhalten haben, waren stolz darauf.
Ein Teil der Schüler legt sie den Bewerbungen bei.
Viele waren stolz auf ihr EDL.
Schüler freuen sich über positives Feedback
freuen sich auf ihre Statements in EDL
Freude, dass man ihre Persönlichkeit und Charakterstärken positiv wahrnimmt, unabhängig von
den Noten.
Ich finde es gut denn man kann es in eine Bewerbung einlegen
Sie haben ein bisschen mehr herausgefunden was sie in die Richtung machen wollen.
sie sind sehr erfreut und manchmal überrascht über positives Feedback
Besonders "lernschwache" SchülerInnen freuen sich über ein positives Feedback.
nur positive
So werde ich also von den LehrerInnen gesehen!
Da habe ich aber eine schöne Rückmeldung!
SchülerInnen befinden, dass EDL sinnvoll sei.
Manchen wird bewusst, wie sie wirken und was sie leisten.
Als zusätzliches Dokument in der Bewerbungsmappe genutzt.
Negative Rückmeldungen
unnötig
Diejenigen, die keine EDL bekamen, hielten die Beurteilung für willkürlich und nicht objektiv.
Auswahlkatalog der Ergänzenden Differenzierenden Leistungsbeschreibung großteils viel zu allgemein gehalten und nicht aussagekräftig bzw. "Selbstverständlichkeiten" bewertend. Ergänzende
Leistungsbeschreibungen in Verbindung mit den Fachbereichsgegenständen wären sowohl für Erziehungsberechtigte als auch für Betriebe aufschlussreicher.
Kurz nach dem Ausgeben Wortlaut eines Schülers: "Den Wisch schmeiß i eh glei weg!"
Neutrale/sonstige/gemischte Rückmeldungen
Nett zu lesen, aber Noten zählen.
z.T. Freude, z.T. Erkenntnis, dass andere viel mehr dort stehen haben!
Leider haben viele nur die Anzahl der Einträge (Punkte) gezählt und mit anderen Schülern verglichen. Die Hochwertigkeit der Inhalte spielte dabei keine Rolle. Jeder möchte nur möglichst viele
Punkte aufgelistet bekommen.
Nett zu lesen-Noten zählen
Manche Schülerinnen und Schüler finden dieses System sehr gut, da ihre positiven Seiten hervorgehoben werden. Andere wiederum sagen "Was soll ich mit diesem Wisch" (wortwörtlich).
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Einige freuen sich über die zusätzliche Beschreibung!
Einige sind verwundert über die zusätzliche Bewertung.
mir unbekannt
Die überwiegend positiven Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zeigen, dass EDL einen Wert
für sie hat. Laut den Rückmeldungen fügen sie EDL den Bewerbungsunterlagen bei, freuen sich darüber,
wie sie von Lehrpersonen abseits der herkömmlichen Leistungsbeurteilung gesehen werden und sind
auch stolz über die Rückmeldungen. Ein paar Rückmeldungen zeigen, dass die Lernenden EDL zwar
annehmen, aber aus ihrer Sicht die Noten zählen, andere vergleichen die Anzahl der Rückmeldungen.
Die wenigen negativen Rückmeldungen weisen darauf hin, dass manche Schülerinnen und Schüler die
Objektivität und den Wert von EDL anzweifeln.
Die Lehrpersonen wurden gefragt, ob sie seitens der Erziehungsberechtigten Rückmeldungen zur EDL
erhalten haben. 14 von 105 Personen, die die Frage beantworteten, haben mit Ja geantwortet.
Gibt es Rückmeldungen zu "EDL" seitens der Erziehungsberechtigten?

Abbildung 45: Rückmeldung zu EDL seitens Erziehungsberechtigter lt. Lehrpersonen

Die Rückmeldungen von 13 Personen lauteten wie folgt:
•

für Lehrbetrieb wichtig

•

Nett zu lesen, aber Noten zählen.

•

Positive Rückmeldungen über ihre Kinder stärken die Eltern, was sich wiederum positiv auf
die Kinder auswirkt.

•

Selbstwertstärkend und hilfreich für die Lehrstellensuche

•

Siehe oben

•

Die Eltern freuen sich natürlich über eine große Zahl von positiven Beschreibungen. Einige
wundern sich auch, dass die Lehrer die Schüler Kinder doch sehr treffend beschreiben.

•

ebenfalls positive

•

Das ist eine Rückmeldung, wie in der Wirtschaft!
Das wurde zu der Bewerbung beigelegt und vom Chef sehr positiv erkannt!

•

Einige Eltern erkennen die EDL als zusätzliche Bewertung und geben ein positives Feedback
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•

mir nicht bekannt

•

Gute Ergänzung zum Zeugnis- einige Schüler haben es in die Bewerbungsmappe gelegt und
es wurde auch bei den Betrieben angeschaut!

•

Wird von den Erziehungsberechtigten als positiv und hilfreich angesehen.

•

"Super Zusatz"

Die Rückmeldungen der Erziehungsberechtigten an die Lehrpersonen zeigen ein durchwegs positives
Bild. Die Rückmeldungen stärken die Erziehungsberechtigte, was sich wiederum positiv auf die Jugendlichen auswirkt. Sie sind zudem der Meinung, dass es der Wirtschaft wichtig ist und sehen es als Ergänzung für die Bewerbungsunterlagen. Auch wenn die Zahl der Rückmeldungen nicht sonderlich hoch
erscheint, wird EDL dennoch ein positives Zeugnis ausgestellt.
Die betriebliche Seite soll ebenfalls in die Evaluierung einfließen. 105 Lehrerinnen und Lehrer beantworten die Frage, ob es Rückmeldungen seitens der Betriebe gibt, davon 9 mit Ja, 96 mit Nein.
Gibt es Rückmeldungen zu "EDL" seitens der Betriebe?

Abbildung 46: Rückmeldung zu EDL seitens Betriebe lt. Lehrpersonen

Elf Lehrpersonen gaben folgende Rückmeldungen:
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•

wissen Bescheid, sie wollen die EDL sehen

•

Nett zu lesen, aber Noten zählen. Machen sich ein eigenes Bild von ihrem Lehrling.

•

Das Ergebnis ausgewählter Betriebe bei einer anonymen Umfrage war eher negativ

•

lesen diese ... machen dann aber selbst Tests

•

nicht bekannt

•

Die Betriebe haben die EDL Bewertungen noch nicht gesehen, da die nächste BPW erst vor
Ostern stattfindet.

•

Erfahrungsgemäß ähnlich NMS;
Wichtiger sind die eigenen Erfahrungen bei den Berufspraktischen Tagen;

•

Betriebe können mit der EDL wenig anfangen, da nur positives Feedback gegeben wird.

•

Leider sind die EDL - Beschreibungen sehr ähnlich, d.h. man kann sie nur sehr geringfügig
im Bewerbungsverfahren verwenden!!!

•

kann die Frage nicht korrekt beantworten

•

Manche Betriebe fragen nach EDL und besprechen dieses mit Bewerbern um eine Lehrstelle

Die wenigen Rückmeldungen zeigen ein divergierendes Bild. Manche Betriebe wollen EDL sehen bzw.
fragen sogar danach, andere machen sich lieber im Rahmen der berufspraktischen Tage ihr Bild von den
Bewerberinnen und Bewerbern, wiederum andere wissen über die Existenz von EDL nichts.
Aus diesem Grund sollen auch die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten aus dem vierten Schulversuchsjahr zu EDL in die Evaluation einfließen. Nachstehend sind
deren Rückmeldungen aufgelistet.
6.2.5.3 Sichtweise der Schülerinnen und Schüler
Der Stellenwert von EDL aus Sicht der Schülerinnen und Schüler wurde ebenfalls abgefragt.
Ist aus deiner Sicht das "EDL-Zertifikat" eine Hilfe bei Bewerbungen?

Abbildung 47: EDL als Bewerbungshilfe

Von den 475 Schülerinnen und Schülern, die die Frage beantwortet haben, gaben 325 an, dass das „EDLZertifikat“ eine Hilfe bei Bewerbungen sei, 150 beantworten die Frage mit Nein. Auf die Frage, ob sie
das „EDL-Zertifikat“ den Bewerbungsunterlagen beigefügt haben, antworteten 272 der 474 Jugendlichen, die die Frage beantwortet haben, also immerhin 57,38 %, mit Ja, 202 mit Nein. Das entspricht
42,62 %.
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6.2.5.4 Sichtweise der Erziehungsberechtigten
Die Erziehungsberechtigten wurden ebenfalls zur Ergänzenden Differenzierenden Leistungsbeschreibung befragt.
Haben Sie die Beilage "EDL" zur Schulnachricht gesehen?

Abbildung 48: EDL von Erziehungsberechtigten wahrgenommen

34 Erziehungsberechtigte gaben an, dass sie die Beilage zur Schulnachricht gesehen haben, vier haben
die Frage mit Nein beantwortet. Da die Teilnahme an der Befragung sehr gering ist, kann diese Auswertung als nur bedingt repräsentativ bezeichnet werden. Würde man das Verhältnis der Eltern auf die Anzahl der Schülerinnen und Schüler hochrechnen, wäre das Ergebnis bemerkenswert.
Auf die Frage, ob die Erziehungsberechtigten mit der zusätzlichen Rückmeldung etwas anfangen konnten, antworteten 35 mit Ja, drei mit Nein. Das entspricht einem Verhältnis von 92,11 zu 7,89 Prozent.
Insgesamt zeigt sich im Vergleich zu den bisherigen Erhebungen ein deutlich positiveres Gesamtbild zu
EDL.
6.2.6

Weitere Rückmeldungen aus Sicht der Lehrpersonen

Die Evaluierung der Phase 2 bietet den Lehrpersonen die Möglichkeit weitere Rückmeldungen zum
Schulversuch zu tätigen. 85 Personen haben diese Chance bei der nachfolgenden Frage genutzt:
Was lief im Schulversuch bisher gut?
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•

bin Junglehrerin, weiß nicht, wie es vorher war

•

Teamteaching

•

Einteilung in OGs und später dann in die Fachbereiche.

•

Phase 1, 3+4

•

Durchlaufen aller Fachbereiche: Phase 2

•

Orientierungsphase

•

Die Phasen der Orientierung, Vertiefung und Berufswahl bieten eine klare Struktur für sinnvolle Ergänzungen zum normalen Unterricht. Die Betriebe kommen gerne in die Schule und
stellen ihre Angebote vor.

Die Eltern werden stärker in den gemeinsamen Entwicklungsprozess ihrer Kinder miteinbezogen.
•

Einteilung der 4 Phasen

•

Try out Phase (Module)
SEL Gespräche

•

Schnuppertage am Anfang des Schuljahres, Firmentage

•

Orientierungsphase am Schulanfang inklusive der Bewerbungsgespräche bei den Fachbereichsleitern .

•

Eingangsphase (5 Wochen), jeder Schüler lernt alle Fachbereiche kennen und wird bestens
auf Bewerbungen schriftlich und mündlich vorbereitet, Abschlussprojekte

•

2x3 Schnuppertage in Orient. +
Soweit ist alles in Ordnung!

•

modularer Unterricht, Try out Phase, Phase 2,3,4
SEL Gespräche

•

Binnendifferenzierung in den Hauptgegenständen

•

Dass die Schüler/innen am Schulbeginn die Möglichkeit haben viel auszuprobieren. Das
Projekt in der letzten Phase.

•

Nichts!

•

Try out Phase, Phase 2-4, SEL-Gespräche,

•

Erste Phase - Berufsorientierung

•

- Phasen
SEL Gespräche als roter Faden durch das Schuljahr
Projekte (letzte Jahre)

•

Orientierungsphase
SEM-Gespräche
Mentorensystem

•

Orientierungsphase (keine Fachbereichswechsel mehr!)

•

Phasenbetrieb und Orientierungsphase

•

BO-Phase, könnte vielleicht sogar noch 2 Wochen länger sein (wir haben 6 Wochen)
SEL - Gespräche

•

SEL

•

fällt mir nichts ein

•

kurze Orientierungsphase

•

SEL Gespräche

•

Ich glaube der Schulversuch läuft prinzipiell sehr gut!

•

Orientierungsphase, Workshops, Persönlichkeitsarbeit

•

Orientierungsphase, SEL Gespräche

•

Phase 1-3

•

Phase 1
Projekte

•

Orientierungsphase, Mentorensystem, Zweilehrersystem in den Hauptgegenständen
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•

Die verschiedenen Phasen verliefen reibungslos inkl. die "Übergänge" in neue Phasen.

•

bessere Orientierung für die Berufswahl

•

Die Eingangsphase als auch die Phase 2 die gleichzeitig auch bis zum Ende des Schuljahres
läuft, sind für die Berufsauswahl als auch für die Berufsvorbereitung optimal. Jeder Schüler
kommt auf seine Kosten und kann sich für den Bereich entscheiden der für ihn bzw. für sie
interessant ist.

•

Die 4 Phasen, SEL 1 und SEL 3 werden als sehr positiv gesehen (von den Schülern), da sie
den Sinn besser nachvollziehen können. SEL 2 wird leider oft als lästige Ausfragerei empfunden. Zumindest war es heuer eher so.

•

Phase 1: Orientierungsphase, SEL-Gespräche, Fachbereichsarbeit in der 4.Phase

•

Kenne nur den Schulversuch - habe daher keine Vergleichsmöglichkeit mit der Zeit davor,
da ich erst im 3. Jahr an der PTS unterrichte.

•

Die Orientierungsphase ist absolut sinnvoll

•

Phase I

•

Das Vorstellen der anderen Fachbereiche und das Starten im eigentlich gewählten Fachbereich.

•

Phase 1 läuft sehr gut. Phase 2 wurde etwas abgeändert.
Das Mentorensystem , sowie das Teamteaching.

•

Phase 1 ist sehr gut! Phase 2 nicht umsetzbar

•

Orientierungsphase, SEL-Gespräch 1 (Bewerbung für den Fachbereich), SEL-Gespräch 2
(Berufswunsch und Stand der Lehrstellenbewerbung), SEL-Gespräch 3 (Projektvorstellung),
EDL, Projektphase 4

•

8 Stunden Werkstätte super; Kombination von mehreren Bereichen ideal

•

Alles, bis auf den Wunsch, dass Schüler, die sich in ihrer Berufswahl bereits entschieden haben, nicht die Phase 2 durchlaufen müssen.

•

SEL - EDL - Orientierungsphase

•

Die Phasen

•

Als besonders hilf- und ertragreich empfand ich heuer die Orientierungsphase. Mit ganz wenigen Ausnahmen wählten die SuS jenen Fachbereich, der ihren Interessen und Stärken entspricht. Die Orientierungsphase war perfekt organisiert und wurde von SuS und Lehrerinnen und Lehrern mit großem Engagement durchgeführt.

•

Aufwertung der Phase 1, viele Impulse, kompetenzorientierte Schularbeiten, EDL finde ich
gut, verstärkte Berufs- und Persönlichkeitsbildung, Ausgleichsfächer weg von zu hoher Spezialisierung, ...

•

Projektorientiertes Arbeiten
Konzentriertes Beschäftigen mit Berufswelt

•

Orientierungsphase, Durchlässigkeit - Wechsel d. Fachbereichs

•

Alles

•

vieles

•

die Noten

•

Vieles

•

Die Noten

•

Die erste Phase lief sehr gut;
SEL-Gespräche nach der ersten Phase
modulare Einheiten;
2 Phase

•

relativ reibungslose Stundenorganisation

•

Mir gefällt die Phase 1 sehr gut. Diese funktioniert auch jedes Jahr besser!

•

4 Phasen Modell
EDL
SEL-Gespräche
Binnendifferenzierter Unterricht mit 7-stelliger Beurteilungsskala

•

Phase 1

•

1 Phase, Projektphase, Weiterentwicklung der Schule

•

Orientierungsphase insgesamt - sehr vielfältiges Angebot: besonders der BranchenTag an
der Schule - Lehrbetriebe stellen sich mit Lehrlingsbetreuer und Lehrlingen vor.
Modularer Unterricht im Fachbereich ermöglicht noch stärkere Individualisierung.

•

Das Mentorensystem an unsere Schule ist ein gute Variante die Zusammenarbeit mit der
Schülergruppe zu vertiefen!
Es kann dadurch auf die persönliche Karriereplanung genauer eingegangen werden!
Die Orientierungsphase mit den Workshops finden großen Anklang!
Der Weg durch alle Fachbereich ist hilfreich und informativ für viele Schülerinnen!

•

SEL - Gespräche sind eine Bereicherung,...

•

das Mentorensystem,
die Orientierungsphase,
die Workshops zur Persönlichkeitsbildung,
Teamteaching in D,M,E
Bewerbungsgespräch für die Fachbereiche

•

ich unterrichte keine dafür relevanten Gegenstände

•

Mentorsystem
Orientierungsphase
Fachbereichswahl
Teamteaching

•

die gesamte Phase 1, Modularisierung der Fachbereiche, SEL-Gespräche, Projekte in der
Phase 4,

•

Organisation der Phasen,
Stärkung der Phase 1
Projektarbeiten
SEL-Gespräche
Beurteilung

•

Die Orientierungsphase hat sich als sehr positiv herausgestellt.
Es wurde im Lehrkörper vielleicht noch mehr diskutiert als üblich.
Diese Prozesse waren zwar oft mühsam aber sind wichtig.

•

Orientierungsphase, Phase 1 gut. Aufgrund der Größe unserer Schule wird die Phase 2 in
abgeänderter Form abgehalten.
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•

die 1. Phase, für das komplette Programm der 2. Phase sind wir zu klein

•

mehr Praxisbezug, mehr Vielfalt für die SchülerInnen

•

Eigentlich alles

•

kenne nur die Zeit während des Schulversuchs, daher kein Vergleich möglich

•

Der Ablauf der Phasen lief sehr gut. Die Phasen wurden sehr gut durchgeplant.

•

Phase 1: Berufsorientierung
Fachbereichswahl lief sehr gut!
BPB-Blöcke!

•

Module, Phasen, Kompetenzraster, Projekte, ...

•

Phase 1: Orientierung der Schüler und Wahl des Fachbereiches (SEL-Gespräch), BPB-Blöcke
Phase 2: Modularer Unterricht in den technischen Fachbereichen, (die restlichen Fachbereiche kann ich nicht beurteilen, da ich dort nicht unterrichte)

•

überschaubare Orientierungsphase
die SuS lernen Fachbereiche kennen, in denen sie sich nicht gesehen hätten und erkennen
verborgenes Interesse bzw. Potential
die SuS wünschen sich rasch in ihrer Stammgruppe zu sein und das verschafft ein Gefühl der
Stabilität - Klassengemeinschaft kann sich entwickeln....

•

Phase 1 des Schulversuchs, die sogenannte Tryout-Phase verlief an der PTS Telfs bisher einwandfrei. Alle Module sind nachhaltig und bringen den Schüler und Lehrern etwas für das
ganze Schuljahr.
Auch die SEL-Gespräche nach der Tryoutphase sind ein Gewinn.
Projekte am Ende des Schuljahres bieten für Schüler und Lehrer Raum sich zu entfalten.

Bis auf zwei Aussagen sind alle positiv zu bewerten. Genannt werden alle Schulversuchselemente, wie
die Orientierungsphase, EDL, SEL und Teamteaching, das Ausprobieren können aller Fachbereiche
(Try out Phase), die vier Phasen, das Mentorensystem, die Binnendifferenzierung, die Projekte bzw. das
projektorientierte Arbeiten, die Durchlässigkeit in den Fachbereichen bis hin zu drei durchgeführten und
als positiv erlebten SEL-Gesprächen.. Zwei von 85 Aussagen sind als negativ zu bewerten. Eine Person
ist der Meinung, es liefe nichts im Schulversuch gut, eine Person formuliert es nicht ganz drastisch, ihr
falle nur nichts ein.
77 Lehrpersonen haben die Frage beantwortet, was vom Schulversuch PTS 2020 beibehalten werden
sollte:
Was sollte man beibehalten?
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•

Teamteaching

•

Orientierungsphasen, BPT, SEL-Gespräche

•

Phase 1, 3+4

•

Durchlaufen aller Fachbereiche:
Phase 2

•

Phasen, SEL- Gespräche,

•

anfänglich polytechnisch, später monotechnisch

Sozialpraktische Aspekte
lange Orientierung
•

Die 4 Phasen, sel Gespräche, Coach
System, 5 teiliges Notensystem

•

siehe oben!

•

Orientierungsphase und SEL Gespräche.

•

Eingangsphase

Module
Try Out Phase, Phase 2,3,4
SEL Gespräche

•

Orientierung Phase 1
SEL-Gespräche

•

Orientierungsphase

•

Binnendifferenzierung

•

Teamteaching

•

siehe oben

•

•

Nichts

Fachbereichsvorstellungen, aber die
dafür geplante Zeit kürzen.

•

siehe oben

•

•

SEL Gespräche
Modularer Unterricht

Phase 1 auf alle Fälle, dazu das Mentorensystem und das Teamteaching in
den Hauptgegenständen.

•

s.o.

•

Phase 1

•

Orientierungsphase
SEM-Gespräche
Mentorensystem

•

•

Orientierungsphase
fixer Rahmenstundenplan von Anfang
an

Orientierungsphase, Sel-Gespräch 1
(Bewerbung für den Fachbereich), SelGespräch 2 (Berufswunsch und Stand
der Lehrstellenbewerbung), Sel-Gespräch 3 (Projektvorstellung), EDL,
Projektphase 4

•

wie vorher

•

•

BO-Phase
SEL-Gespräche
Präsentationsabend

Anzahl der Praxisstunden, 5 teilige
Notenskala

•

Alles, bis auf die Phase 2 - individuell
regelbar

•

SEL

•

•

kurze Phase 1 und Projekte

SEL - EDL - Orientierungsphase
Projekte in Phase 4

•

SEL Gespräche

•

Die Phaseneinteilung

•

die 4 Phasen, die SEL-Gespräche, die
Fachbereichsgruppen, das Abschlussprojekt

•

die Orientierungsphase

•

alles, was derzeit gemacht wird

•

Phase 1: Kennenlernen der Fachbereiche, ehe man sich entscheidet

•

Orientierungsphase, EDL, SEL wenn
auch in etwas abgeänderter Form.
SEL in Verbindung mit Elternsprechtag, ...

•

EDL

•

die greencard

•

Fachbereichstage

•

Die Greencard, Fachbereich

•

erste Phase
SEL - Gespräche nach der ersten
Phase
modulare Einheiten;
zweite Phase

•

modulare Organisation der Inhalte

•

Phase 1

•

•

Orientierungsphase, Workshops, Persönlichkeitsarbeit

•

Orientierungsphase, SEL Gespräche

•

Phase 1-3

•

Projekte
SEL

•

Orientierungsphase, Mentorensystem,

•

Die Fach Übungen (Module) sind sehr
gewinnbringend für die Schülerinnen.

•

Grundstruktur

•

4 Phasen, SEL-Gespräche (mind.
2),EDL, die Schwan-Card (Bonuskarte)

•

Phase 1: Orientierungsphase, SEL-Gespräche, Fachbereichsarbeit in der
4.Phase

117

•

alle Innovationen bis auf die 7-stellige
Beurteilungsskala

•

eigentlich alles, leider sind die wichtigsten Punkte wie variable 2jährigkeit, freiwilliges Wiederholen, Namensänderung ... im Schulversuch
nicht berücksichtigt worden - da stellt
man sich dann die Frage, warum
macht man dann diesen ganzen Aufwand???????? Schade - das war unsere große Möglichkeit

•

Siehe oben

•

Die Kompetenzdokumentation in der
Orientierungsphase ist für die SEM
Gespräche und für die Fachbereichswahl sehr hilfreich!
Das Bewerbungsgespräch für den
Fachbereich führt zu einer bewussten
Fachbereichswahl!
Die regelmäßige Mentorenstunde ist
für das Gefüge Schüler- LehrerSchule notwendig!

•

•

•

Der Schulversuch war sehr gut strukturiert und für mich sehr positiv in der
Umsetzung.
das Mentorensystem,
die Orientierungsphase,
die Workshops zur Persönlichkeitsbildung,
Teamteaching in D,M,E
Bewerbungsgespräch für die Fachbereiche,
die indirekte Lösung der Phase 2
Mentorsystem
Orientierungsphase
Fachbereichswahl

Teamteaching
Phase 1
•

die gesamte Phase 1, Modularisierung
der Fachbereiche, SEL-Gespräche,
Projekte in der Phase 4,

•

Organisation der Phasen,
Stärkung der Phase 1
Projektarbeiten
SEL-Gespräch 1x
Beurteilung

•

- Orientierungsphase
SEL-Gespräche

•

Teamteaching in den Pflichtgegenständen und bei zu großen Fachbereichsgruppen zB bei Zusammenlegungen
auch hier Teamteaching!

•

1. Phase

•

alles

•

Alles

•

die 4 Phasen

•

Die Phasen sollten beibehalten werden.

•

siehe oben!
und die 5teilige Notenskala

•

siehe oben

•

Modularen Unterricht im Fachbereich,
BPB (Berufs- und Persönlichkeitsbildung) - Blöcke in Phase 1,
5-teilige Notenskala,

•

kurze Orientierungsphase
SEL Gespräche mit Fokus auf weiteren
Ausbildungsweg

•

Tryout-Phase
SEL Gespräche nach 1. Phase
Projekte

Die Rückmeldungen zeigen ein klares Bild über jene Dinge, die aus Sicht der Lehrpersonen beibehalten
und somit in die Fläche gehen sollen. Meint eine Lehrperson, dass man von "anfänglich polytechnisch,
später monotechnisch", also vom Ausprobieren aller Fachbereiche hin zum gewählten Fachbereich gehen sollte, wird der modulare Unterricht genannt, werden mindestens zwei SEL-Gespräche vorgeschlagen und die Fachbereichsarbeit in der vierten Phase wird ebenso wie das Teamteaching positiv wahrgenommen. Eine Person merkt an, dass das erste SEL-Gespräch der Bewerbung für den Fachbereich dient,
im zweiten SEL-Gespräch der Berufswunsch und der Stand der Lehrstellenbewerbung besprochen wird
und im dritten SEL-Gespräch die Projektvorstellung erfolgt. Somit spricht sich diese Lehrperson für den
Erhalt von drei SEL-Gesprächen aus. Eine Lehrperson meint, dass es ein SEL-Gespräch mit dem Fokus
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auf den weiteren Ausbildungsweg weiterhin geben solle. Eine weitere Person ist der Meinung, dass die
5-teilige Notenskala bestehen bleiben soll. Kritisch wird angemerkt, dass zwar eigentlich alles bleiben
könne, die wichtigsten Punkte, wie die optionale Zweijährigkeit, die zu Beginn des Schulversuchs im
Konzept angeführt war, ein freiwilliges Wiederholen und die Namensänderung nicht berücksichtigt
wurden und die Chance, die dafür im Schulversuch bestand, ungenützt blieb. Eine Lehrperson merkt an,
dass nichts aus dem Schulversuch bleiben solle. Dies ist die einzige als negativ zu bewertende Rückmeldung.
Die Lehrerinnen und Lehrer wurden auch nach jenen Dingen befragt, die keinesfalls beibehalten und
somit auch nicht in das Regelschulwesen übergeführt werden sollten. 52 Lehrpersonen beantworteten
die nachstehende Frage wie folgt:
Was sollte man keinesfalls beibehalten?

•

Ich war ein großer Skeptiker des Schulversuches, da ich mit der alten Variante der alten
PTS sehr zufrieden war. Dies wurde mir auch immer durch SchülerInnen, Eltern und Firmen
bestätigt. Ich merke natürlich, dass ich durch die breitere Aufstellung fachlich meist nicht
mehr so in die Tiefe gehen kann. Jedoch erkenne mittlerweile auch die vielen Vorteile des
Schulversuches und bei der Frage, "Was sollte man keinesfalls beibehalten", fällt mir spontan nichts ein.

•

Die endlose lange Orientierungsphase. Die SchülerInnen sind aus der NMS schon orientiert
und wissen welchen Lehrberuf sie erlernen wollen

•

Einteilung in die Bereiche "Technik oder Wirtschaft" müsste schneller vonstattengehen -

•

Verpflichtender Wechsel des Fachbereichs

•

Phase 2 sollte man optional halten, je nach Standort und falls notwendig.

•

Spezialprojekte

•

große Schülerzahlen in einem Fachbereich

•

-

•

Zu lange Orientierungsphase: viel Leerlauf und Langeweile bei Schüler da die meisten ihren
Fachbereich bereits bei Schuleintritt kennen (ich schätze mal ca. 90%); für die restlichen
10% der orientierungslosen Schüler müsste eine andere Form der Unterstützung bei der
Wahl gefunden werden (das läuft gerade in Österreich unter dem Schlagwort "Individualisierung" oder;)

•

zu lange Eingangsphase

•

Da unsere Schule versucht, den Schülern einen guten Start in den Berufsalltag zu ermöglichen und diese oft großen Nachholbedarf an grundlegendem Wissen in Mathe, Deutsch und
Englisch haben, finde ich Wochenpläne als kontraproduktiv. Gezielter, fordernder Unterricht welcher dem Schüler angepasst ist wäre sinnvoller. Klassenvorstände, welche die
Schüler auch im Blick haben und als Bezugspersonen dienen fände ich auch besser als das
Einsetzen von Mentoren.

•

Die Orientierungsphase. Schüler kommen aus dem bo-Unterricht der NMS zum überwiegenden Teil bereit beruflich orientiert in die PTS

•

Die Phase 2 gehört gestrichen. Jedoch sollte die Phase 1 dadurch Teile der Phase 2 beinhalten. Die Phase 3 kann mit den positiven Teilen (z.B.: verschiedene Personen zu unterschiedlichen Berufen in die Klasse holen) der Phase 2 starten.
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•

Der gesamte Schulversuch ist aus meiner Sicht ein "Verplämperln" wertvoller Unterrichtszeit! Bis man richtig anfangen kann, ist es November! Unsere Schüler kommen überwiegend
mit sehr klaren Vorstellungen ihren Berufswunsch betreffend aus den Mittelschulen!
Man muss einen Schüler, der Maurer werden will, nicht zum Kochen zwingen usw.!

•

?

•

? wobei wir uns sicher noch weiterentwickeln werden....

•

EDL - sehr schwierig, ist auch bei den Betrieben noch nicht angekommen und nicht unbedingt eine Entscheidungshilfe bei der Lehrstellenauswahl
Negative Dinge dürfen nicht ausgesprochen werden

•

4 Phasen (Autonomie am Standort stärken!!)

•

Die Phasen sind nicht einteilbar, Orientierungsphase auf 3 Wochen kürzen,

•

Zeitliche Begrenzung für die Phasen ist schlecht! Man sollte Projekte über das ganze Jahr
machen können, auch schon im November, Ende Phase 1.
Nicht zu lange Alle alles machen lassen! (Orientierungsphase.) Viele wissen schon ganz genau was sie werden wollen, diese SuS sollten alsbald möglich im Fachbereich loslegen können. Bei uns sind das ca. 60 bis 70 %!

•

das Teamteaching
Nicht weil ich nicht gerne mit meine Kollegen zusammenarbeite, das mache ich sogar sehr
gerne! Aber ich genieße einfach die kleine Gruppengröße von ca. 14 Schüler/innen, die sich
nur verwirklichen lässt, wenn man die Stunden so aufteilt. Ich glaube kleinere Gruppen haben einen enormen Vorteil gegenüber Teamteaching.

•

wechselnde Module der Phase 2

•

Phase II, ist nicht notwendig

•

kein Zwang für Phase 4 .... ist nicht mit allen Klassen möglich ... Arbeitstempo ... Werkstücke aus Phase 3 sollen fertig gestellt werden

•

Phase zwei gehört gekürzt
Der Wechsel zu einem anderen Fachbereich ist eigentlich nicht möglich! (Organisation-Gruppengröße, Stundenplan)

•

Das mehrere Phasensystem, weil unser Schülerklientel Beziehungslernen für ihre Persönlichkeitsstärkung braucht

•

erste Orientierungsphase darf auf keinen Fall länger sein

•

Nach dem Semester sollte es keine Möglichkeit des Bereichswechsels mehr geben, da der
Schüler dann nicht mehr so leicht in den neuen Fachbereich zu integrieren ist.

•

Phase 2: Orientierungsphase ist lang genug - nochmals 2 andere Fachbereiche vorzustellen,
interessiert die meisten nicht und kostet viel Zeit, die an anderer Stelle abgeht. Die Berufsgrundbildung leidet. Man verliert sehr viel Zeit, um "Stoff" zu machen.
EDL: Meiner Ansicht nach völlig unnötig und nicht aussagekräftig. EDL interessiert niemanden, auch nicht die Betriebe - die machen sich ohnehin ihr eigenes Bild. Die Aussagen,
die wir auflisten, checken Betriebe am 1. Probtag ab. EDL sehe ich als reine Beschäftigungstherapie für Lehrer. Ich persönlich finde es wesentlich sinnvoller, mit dieser verlorenen Zeit etwas anderes anzufangen - z. B. mit den Schülern über das Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein derartiger Kompetenzen persönlich zu sprechen.

•

Wochenpläne und Mentorensystem

•

Phase II ist unnötig und kompliziert einzuteilen

•

Phase 2 - ist unnötig

•

Die Beurteilung nach der 7-teiligen Notenskala; noch immer nicht transparent für die Wirtschaft und die Eltern

•

7-teilige Notenskala

•

7 teilige Notenskala, weil kaum jemand sie versteht in der Wirtschaft

•

undifferenzierter Unterricht in den Hauptfächern

•

nichts

•

BPPB Blöcke

•

---------------------

•

wir haben uns für die 5teilige Notenskala entschieden und ich hoffe, dass nicht die 7teilige
verlangt wird!!!

•

Die 7-stellige Beurteilungsskala - kommt bei den Erziehungsberechtigten und den Betrieben
nicht an.

•

EDL: die Angaben sind zu detailliert, es gibt Überschneidungen.
SchülerInnen legen keinen besonderen Wert darauf.
Keine positiven, bzw. gar keine Reaktionen der Betriebe. Es stellt sich die Frage, ob die
SchülerInnen die EDL weitergeben.

•

EDL kann man weglassen

•

Phase 2 muss geändert werden--- passt nicht zum Standort

•

EDL - wird von niemandem geschätzt

•

EDL scheint überflüssig.
Ein Abbilden von Sozialverhalten und Arbeitshaltung wird zwar von allen gewünscht - hier
gibt es aber sicher praktikablere Lösungen.

•

EDL

•

Zu große Gruppen in den Fachbereichen; zu große Gruppen beim Sprachunterricht!

•

für mein Dafürhalten sind nicht 2 SEL-Gespräche notwendig

•

passt alles

•

gleitender Übergang zw. 1. und 2. Phase, um etwaige Projekte beenden zu können

•

EDL - keine Rückmeldungen, weder von Schülern, Eltern und auch nicht seitens der Wirtschaft!!

•

strenge Trennung nach Schulstunden

•

EDL - kaum Rückmeldungen, zu wenig bekannt in den Betrieben, d.h. es ist wenig hilfreich
bei der Lehrstellensuche,

•

der angedachte Querwechsel, schafft Unruhe und überfordert Schüler - diese wünschen sich
Kontinuität

EDL und die Phase 2 stehen durchaus in der Kritik einiger Lehrpersonen. EDL wird, zumindest was das
Verhältnis von Aufwand zu Ertrag betrifft, als nicht notwendig erachtet. Die Phase 2 ist laut einigen
Rückmeldungen schwer umsetzbar. Die Orientierungsphase wird teilweise als zu lang empfunden bzw.
sollte nicht für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend sein. Die 7-teilige Notenskala wird ebenfalls
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in Frage gestellt, da sie weder bei den Erziehungsberechtigten noch bei der Wirtschaft gut ankommen
würde.
6.2.7

Flexibilisierung in der Allgemeinbildung

Laut aktuellem Schulversuchskonzept wird für die Phase 2 in der Allgemeinbildung die Flexibilisierung
in der Stundentafel gefordert (je zwei WStd. Religion sowie Bewegung und Sport) (Bundesministerium
für Bildung, 2016, S. 4). Die Schulleitungen wurden auch im letzten Schulversuchsjahr gefragt, ob sie
diese Vorgabe eingehalten haben:
Wurde die Flexibilisierung an Ihrer Schule wie folgt umgesetzt?
Allgemeinbildung: Flexibilisierung in der Stundentafel (je 2 WStd. Religion sowie Bewegung und Sport)

12 Schulleiterinnen und Schulleiter haben die Frage beantwortet, sieben davon mit Ja, fünf mit Nein.
Auf die Frage, wie die Umsetzung erfolgte, teilten sechs Personen Folgendes mit:
•

Bewegung und Sport hat stattgefunden, Religion gibt es an der PTS Bludenz mangels Religionslehrern schon seit Jahrzehnten nicht. Es finden aber religiöse Übungen statt (Gottesdienste).

•

Einbindung von 16 Unternehmen und Lehrbetrieben in der Phase 2 aufgeteilt auf die Fachbereiche
Wechselmöglichkeit war den Schüler/innen bekannt. Ein Wechsel zwischen A1 und B1 war
aber von Seiten der Schüler nicht erwünscht.
Projektorientierter Unterricht ist in einigen nicht allen Fachbereichen passiert. Dies ist mit
Einbindung von Betrieben passiert. Auch eine institutionelle Begleitung hat es gegeben.

•

Vor allem in BOL, NÖG und PBW wurden Stunden geblockt um verschiedene Workshops
durchführen zu können.
Zum Beispiel intensives Bewerbungstraining mit 8 Einheiten in BOL, Workshops zum Thema
Klimaschutz an der AK, Teilnahme an Klimaprojekten.

•

Die Schülerinnen hatten bis zum Semester die Möglichkeit ihre Eignungen und Neigungen
genauer zu überprüfen, und daher sich den Fachbereich nochmals zu wechseln.

•

Religion wird in Modulen unterrichtet;
Bewegung und Sport als Doppelstunde

•

wie oben genannt

Die Rückmeldungen sind sehr unterschiedlich. Eine Person gibt an, dass es keinen Religionsunterricht
gibt, da keine Lehrpersonen vorhanden sind, Bewegung und Sport sehr wohl, eine andere Person teilt
mit, dass der Religionsunterricht in Modulen stattfindet. Bewegung und Sport wird an dieser Schule als
Doppelstunde angeboten. Alle anderen Antworten klammern Religion sowie Bewegung und Sport aus.
Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurden gefragt, warum die Vorgabe nicht umgesetzt wurde. Sechs
Schulleitungen gaben folgende Antworten:
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•

-

•

In einem Schulhaus mit 14 Klassen ist eine flexible Stundentafel nicht zu organisieren.

•

Es ist Wunsch der Schulgemeinschaft, mit einem festen Stundenplan zu unterrichten, um vor
allem schwächeren SchülerInnen eine Struktur zu geben, die notwendig ist.

•

Heuer standen wir - wie bereits beim letzten Treffen besprochen - vor dem Problem, dass
wir aufgrund der vielen Schüler unsere Praxistage nicht nur auf 2 Tage setzen konnten

(Engpass der Räume und der Fachlehrer im technischen Bereich).
Für nächstes Jahr haben wir aber schon eine Lösung gefunden (sollten wir wieder so viele
Schüler haben)
•

Uns ist gerade in der Phase 2 eine Kontinuität im Stundenplan sehr wichtig, damit auf die
doch sehr bewegte Phase 1 Ruhe einkehren kann und sich die Schülerinnen und Schüler an
den "normalen" Wochenablauf gewöhnen können.

•

a) Bewegung und Sport nur eine Wochenstunde --> fehlende Fachlehrer

Auch diese Rückmeldungen zeigen, dass es hier unterschiedliche Zugänge gibt. Laut den Rückmeldungen der Schulleitungen steht eine Kontinuität im Stundenplan im Vordergrund, der eine Flexibilität
im Stundenplan nicht zulässt, ebenso wenig die Größe einer Schule und die Raumkapazitäten. Fehlende Fachlehrerinnen und Fachlehrer verhindern die Umsetzung der Vorgabe.
6.2.8

Projektorientierter Unterricht an möglichst 2 Praxistagen

Das Schulversuchskonzept 2016/17 gibt für die Phase 2 vor, dass ein projektorientierter Unterricht an
möglichst zwei Praxistagen stattfinden soll (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 4). Zwölf Schulleitungen beantworten die nachfolgende Frage:
Wurde Ihren Schülerinnen und Schülern folgende Möglichkeit geboten?
Projektorientierter Unterricht an möglichst 2 Praxistagen

Abbildung 49: Durchführung eines projektorientierten Unterrichts an möglichst 2 Praxistagen

Acht Schulleiterinnen und Schulleiter beantworten die Frage mit Ja, vier mit Nein, acht Personen beschreiben die Form, wie dies erfolgt:
•

z.B. für alle Schüler/-innen im technischen Bereich 2 Bautage in Kooperation mit der Landesberufsschule (1 Tag betonieren, 1 Tag mauern), im Gesundheitsbereich Projekt fresh in
Kooperation mit der aks gesundheit GmbH (vital und aktiv im Poly), im kaufmännischen Bereich Poly meets SPAR

•

Einbindung von Firmen zur Erarbeitung von praxisnahen Berufsbildern
Praktische Projekte mit Institutionen

•

Fachbereichsübergreifend. (z.B. Fachbereich TOU und Büro- Erstellen einer Broschüre.
Von der Herstellung, Verpackung, Verkauf,...)
Fachbereich Metall und Holz- entsprechendes Werkstück für beide Fachbereiche (Uhr)
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•

Den Schülern des Naturwissenschaftlichen Interessensbereiches wurde ein Werkstatttag in
einer anderen als der derzeit besuchten Werkstatt angeboten. Im Bereich Dienstleistung und
Management ist dieses Angebot entfallen, da Phase 2 und 3 dieselbe sind.

•

Praxis im FB an jeweils 1,5 Tagen
Technischer Bereich: Module im Bereich der Werkstätten: Grundbearbeitung Metall bzw.
Holz, Module in MC ( Biegearbeiten, Löten)
Wirtschaftlicher Bereich: Schwerpunkt Handel/Büro und Gesundheit und Soziales mit Modulen aus Tourismus

•

Fachbereiche wurden verbunden, sodass eine breitere Möglichkeit des Ausprobierens gegeben war.

•

Für technischen Bereich: Werkstättenunterricht in einem Betrieb (Erstellung eines Werkstückes)
Für Bereich Management/Dienstleistung: Projekt in Zusammenarbeit mit einem Kindergarten; wirtschaftskundl. Exkursion

•

Betriebspraxis an 5 Mittwochen in Betrieben der Region hintereinander

Aus den Rückmeldungen lässt sich nicht erkennen, ob die Vorgabe, projektorientierten Unterricht an
möglichst zwei Praxistagen anzubieten, umgesetzt wird. Es zeigt sich aber, dass projektorientiert unterrichtet wird.
Fünf Schulleiterinnen und Schulleiter haben begründet, warum sie die Vorgabe nicht erfüllten:
•

-

•

Bereits oben erläutert (Zu viele Technische Gruppen, nur 1 Raum, nur 1 Kollege)

•

projektorientiert nach Bedarf; (nicht fixiert an 2 Praxistagen)

•

Fachbereichsunterricht an zwei hintereinander folgenden Tagen ja, aber nur ein Werkstättentag.
a) fehlende Fachlehrer
b) Abhängigkeiten von Räumen und Fremdlehrern

•

Nur 1 Praxistag

Es zeigt sich, dass die Schulen auf Grund der Infrastruktur (Anzahl der Räume) und Personalressourcen
(fehlende Fachlehrerinnen und Fachlehrer) die Vorgabe nur bedingt umsetzen können.
6.2.9

Einbeziehung von Außenkontakten

Laut Schulversuchskonzept wird für die Phase 2 die Einbeziehung von Außenkontakten (Unternehmen,
Lehrbetriebe,…) gefordert (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 4). Zwölf Schulleiterinnen und
Schulleiter geben an, dass sie diese Vorgabe erfüllen.
Nachstehend werden die Evaluierungsergebnisse der dritten Phase dargestellt.

6.3

Ergebnisse zur Phase 3

In der Phase 3 wurden die Schulleitungen über die Themen „Verknüpfung von Allgemeinbildung und
Grundbildung“, „Vorbereitung auf Lehre mit Matura“, „Grundkompetenzen“ und „Lesen“ befragt. Die
Evaluationsergebnisse der Phase 3 werden in den nachstehenden Kapiteln erörtert.
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6.3.1

Dauer der Phase 3

Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurden befragt, wie lange die Phase 3 an ihrer Schule dauerte. Das
Schulversuchskonzept gibt die Dauer mit acht bis 12 Wochen vor (Bundesministerium für Bildung,
2016, S. 5):
Wie lange hat die Phase 3 an Ihrer Schule gedauert?
Tabelle 23: Dauer der Phase 3

Anzahl der Wochen

Anzahl
der
Schulen

8

9

10

11

12

Sonstige Angaben

1

2

2

1

5

2
Die Phase 3 existiert an unserer Schule nicht, die
Phase 2 wird weitergeführt.
Technik: 9 Wochen
Management: 14 Wochen

Zwei Schulen geben zur Vorgabe des Schulversuchskonzepts, das für diese Phase acht bis 12 Wochen
vorsieht, abweichende Antworten. Eine Schule führt die Phase 2 weiter, eine Schule überschreitet im
Interessenswahlbereich „Management und Dienstleistung“ die Vorgabe um zwei Wochen.
6.3.2

Verknüpfung von Allgemeinbildung und Grundbildung

Nachfolgende Frage wurde von allen 13 Schulleiterinnen und Schulleiter wie folgt beantwortet:
Bitte beschreiben Sie, wie die Verknüpfung von Allgemeinbildung und Grundbildung umgesetzt wurde.

•

Umsetzung passiert im eigenverantwortlichen Lernen.
Schüler werden mit Inhalten in den Gegenständen konfrontiert, die zu den beiden Großfachbereichen gehören. Sie bekommen einen Arbeitsauftrag mit kompetenzorientierter Beurteilung.
Der Arbeitsauftrag ist abzuarbeiten. Hilfestellungsprocedere ist den Schüler/innen erklärt,
damit sie alle Anforderungen schaffen können. Hilfsmaterialien werden den Schüler/innen
bereitgestellt.
Bsp.: Mathematik:
Modul A: Finanzmathematik mit den Inhalten allgemeine Prozentrechnung Rabatt, Skonto,
USt. und die Erstellung einer Firmenkalkulation
Modul B: Räumliche Geometrie: Erarbeiten von räumlichen Figuren und die dazu möglichen Berechnungen laut Lehrplan

•

Im Vordergrund stand die Grundbildung. Die SchülerInnen arbeiteten an ihren Werkstücken, die in die Bewerbung eingebunden werden. Die Allgemeinbildung ist allerdings ein
Stiefkind, weil die SchülerInnen mit derart geringen Kenntnissen in die PTS kommen. Grund
ist die massive Verschlechterung der Kenntnisse durch die NMS. Wo es geht, wird versucht,
berufsflächenspezifische Inhalte anzubieten.

•

Vermehrte Firmenkontakte
Projektorientiertes Arbeiten
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•

Der Unterricht in Mathematik findet im Fachbereich statt, d.h. es wird zwischen wirtschaftlicher und technischer Mathematik unterschieden und die Inhalte derart angepasst.
Themen zu Aufsätzen in Deutsch bzw. in Englisch sind genauso fachspezifisch.

•

Da wir keine "Fachbereichsklassen" führen - Auslagerung von berufsbezogenen Inhalten
aus D, M, E in die jeweiligen Fachbereiche (z.B. "Englisch im Beruf" als wählbares Modul,
Fachmathematik, Kommunikation)

•

Fachmathematik;
Module in Fachenglisch und Deutsch-Kommunikation
sowie berufsbezogene Themen im Rahmen des Unterrichts

•

Projekttage zur Vorbereitung auf diverse Aufnahmetests
Projekttag Lesen
Projekttag im Fachbereich Tourismus mit "Native Speakers"

•

fachspezifische Inhalte wurden in den allgemeinbildenden Gegenständen D, E, M hereingenommen und unterrichtet

•

- Durchführung von berufsbezogenen Projekten mit Stammklassen oder stammklassenübergreifend.
- Berufsbezogene Themen (Schriftverkehr, Lesen, Dialoge, Berechnungsbeispiele aus der
Berufswelt, ...) in D, E, M
- Berufsorientierung und Lebenskunde als Fachkombination angeboten (ständige Vernetzung)

•

In D, M u. E liegt der Schwerpunkt bei der Differenzierung und Kompetenzenorientierung,
da den Schüler/innen teilweise die Grundkompetenzen fehlen. Berufsbezogene Interessen:
Aufnahmetests aus verschiedenen Berufsbereichen. Förderung der Grundkompetenzen.

•

Es wurden berufsbezogene Unterrichtsthemen in M, D, E eingebaut

•

In den Fächern M, D, E wurden berufsbezogene Inhalte einbezogen - z.B. Mathe:
Formelumformung aus der Technik, Deutsch: Werbung und Gestaltung von Verkaufsflächen, Englisch: Zukunftsperspektiven - Jobprofile

•

Absprache in D, M, E mit den Fachbereichsleitern- Fachbereichsarbeiten

Die Antworten der 13 Schulleiterinnen und Schulleiter zeigen ein unterschiedliches Bild. Bemerkt eine
Person, dass die Kenntnisse in der Allgemeinbildung auf Grund der NMS stark zurückgegangen seien
und daher der Fokus auf die Berufsgrundbildung gelegt werde, beschreiben andere, dass fachspezifische
und berufsbezogene Inhalte mit Mathematik, Deutsch und Englisch kombiniert werden, unabhängig von
den Bereichen Technik/Naturwissenschaft bzw. Management und Dienstleistung.
6.3.3

Vorbereitung auf „Lehre mit Matura“

Als ein Ziel des Schulversuchs wird auf Seite 2 des Schulversuchskonzepts die Oberstufenqualifizierung
genannt (Bundesministerium für Bildung, 2016). In der Grafik zur Phase 3 wird im Bereich der Allgemeinbildung die Vorbereitung auf „Lehre mit Matura“ genannt (ebd., S. 7). Die Schulleitungen wurden
daher befragt, ob eine Vorbereitung auf die „Lehre mit Matura“ an ihrer Schule angeboten wurde. Die
Frage wurde von allen 13 Schulleiterinnen und Schulleitern beantwortet.
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Wurde eine Vorbereitung auf "Lehre mit Matura" angeboten?

Abbildung 50: Vorbereitung auf „Lehre mit Matura“

Fünf beantworteten die Frage mit Ja, acht mit Nein. Im nächsten Unterkapitel wird der Frage nachgegangen, wie die Grundkompetenzen gefördert werden.
6.3.4

Förderung von Grundkompetenzen

Die Förderung der Grundkompetenzen wird im aktuellen Schulversuchskonzept im Bereich der Allgemeinbildung in Phase 1, 3 und 4 gefordert (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 6-7). Bei der Evaluierung der Phase 3 wurde auch im letzten Schulversuchsjahr abgefragt, wie die Grundkompetenzen
gefördert wurden. Alle 13 Schulleiterinnen und Schulleiter haben die Frage wie folgt beantwortet:
•

Lesekompetenz:
Bestimmung der Satzteile in allen Klassengegenständen bei allen Texten, die die Schüler bearbeiten müssten.
BSP: Mathematikunterricht:
Prozentrechnung Textangaben - Bestimmung von Satzteile bei den Aufgabenstellungen

•

Lesen, Schreiben und Rechnen wurden in allen Unterrichtsstunden immer wieder im Unterrichten eingebunden. Weitere Grundkompetenzen, wie Informatik, wurden flächendeckend,
unterrichtet.

•

Teamteaching
Förderstunden

•

zusätzliches Förderangebot in M, D, E mit einer Wochenstunde

•

Angebot von Förderunterricht

•

Förderung der Grundkompetenzen durch integrativen (Teamteaching) und geblockten Förderunterricht

•

Bestandsaufnahme der Lesekompetenz mit dem "Salzburger Lesescreening"

•

Lernzeiten für die Jugendlichen in der schulischen Nachmittagsbetreuung
wöchentliche Förderstunde

•

- Förderung von Grundkompetenzen soweit möglich im Rahmen des Unterrichts (methodisch, organisatorisch, inhaltlich) im Sinne der inneren Differenzierung.
- Förderung durch eine Stunde pro Woche "Bedarfsgerechten Unterricht" - Möglichkeit für
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Schüler/-innen, in Kleingruppen (notfalls auch in Kleinstgruppen bis hin zu einer 1:1-Betreuung) Hilfe zu bekommen bzw. für Lehrpersonen, Schüler bei Bedarf zu unterstützen.
- Förderung durch zusätzliche Unterrichtseinheiten für Jugendliche mit Bedarf (2 Stunden
pro Woche bedarfsorientiert - Modell "Eigenverantwortung")
•

Durch Differenzierung und Übungen.

•

Besonders Aufnahmetests von Firmen besprochen

•

Wiederholung und Training von Inhalten aus der NMS bzw. Schulbeginn.

•

Die Schüler haben ein spezielles Förderprogramm bekommen und konnten es individuell im
Lernbüro erledigen

Laut den Rückmeldungen werden die Grundkompetenzen mittels Lesen, zusätzlichen Förderangeboten,
Förderunterricht, Arbeit in Klein- und Kleinstgruppen, Differenzierung, Wiederholung und Training der
Inhalte aus der NMS, Lernbüros und unter Anwendung von Teamteaching gefördert.
6.3.5

Schwerpunkt „Lesen in allen Fächern“

Wie aus den oben angeführten Rückmeldungen zu entnehmen, wird nicht nur die Lesekompetenz mittels
Screeningverfahren ermittelt, sondern auch trainiert. Die nachstehende Frage soll aufzeigen, ob an den
Pilotschulen ein Schwerpunkt „Lesen in allen Fächern“ existiert.
Gibt es an Ihrer Schule einen Schwerpunkt „Lesen in allen Fächern"?

Abbildung 51: Schwerpunkt „Lesen in allen Fächern“

Alle 13 Schulleiterinnen und Schulleiter beantworten die Frage, davon neun mit Ja, vier mit Nein.
Weiters wird der Frage nachgegangen, ob der Schwerpunkt „Lesen in allen Fächern“ nicht nur in der
Allgemeinbildung verankert ist, sondern auch mit den Fachbereichen verknüpft wird. Hier wird u.a. an
das Lesen von Bedienungsanleitungen o.ä. gedacht. Die Frage wurde von zehn Schulleiterinnen und
Schulleitern beantwortet. Davon haben acht Personen mit Ja geantwortet.
Daraus ergibt sich die Frage nach der Umsetzung, die von den acht Personen beantwortet wurde:
Wenn „Lesen" mit den Fachbereichen verknüpft wurde, wie wurde es umgesetzt?
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•

Ist im FB ME gemacht worden. In den anderen FB nicht erhoben worden.

•

Im Fachkundeunterricht ist sehr häufig verständnisvolles und vor allem sinnerfassendes Lesen geübt worden, sodass die praktische Umsetzung auch zielgerecht durchgeführt werden
konnte.

•

Lesen von : Rezepten, Bedienungsanleitungen ....

•

Bauanleitungen, Rezepte, Internetrecherche, Arbeitsanleitungen, Referate, Zusammenfassungen erstellen, ....
Kein Fachbereich kommt ohne Lesen aus!

•

Lesen von Bedienungsanleitungen
Kalkulationsbeispiele mit Kochrezepten
Konstruieren von Schaltplänen nach Vorgaben
Bearbeitung von Werkstücken nach Vorlagen

•

organisierter Lesetag
Lesen von Bedienungsanleitungen
5 Schritt Lesemethode bei berufsspezifischen Texten anwenden
Rechercheaufgaben im Internet

•

Abgesehen von Recherchen im Internet und dem Bearbeiten von individuellen Themen wurden 3 populärwissenschaftliche Zeitschriften abonniert, die themenbezogen oder interessensbezogen zum Einsatz kommen.

•

Lesen der Bedienungsanleitung und selbstständig das Produkt herstellen. Selbstständige Aneignung verschiedener Fertigkeiten.

Das Lesen von Bedienungsanleitungen, Rezepten, Aufgabenbeispielen, Internetrecherchen ein organisierter Lesetag, die 5- Schritte-Lesemethode bei berufsspezifischen Texten und der Hinweis, dass kein
Fachbereich ohne Lesen auskommt, zeigen, dass das Thema in der Polytechnischen Schule, explizit im
Schulversuch PTS 2020, sehr ernst genommen wird.
6.3.6

Angebot der Hauptmodule A2 und B2

Das aktuelle Schulversuchskonzept gibt vor, wie die Hauptmodule A2 und B2 anzubieten sind, wie
nachstehende Abbildung zeigt:
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Abbildung 52: Phase 3 und Phase 4 (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 7)
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Daraus ergibt sich nachstehende Frage:
Wurden die Hauptmodule A2 und B2 entsprechend der Grafik angeboten?

Abbildung 53: Angebot der Hauptmodule A2 und B2 lt. Schulversuchskonzept

Acht Schulleiterinnen und Schulleiter teilen mit, dass sie die Hauptmodule A2 und B2 entsprechend
dem Schulversuchskonzept anbieten, fünf Personen verneinen dies. Jene Schulen, die die Frage mit Nein
beantwortet haben, sollten ihre Antwort begründen. Alle fünf Schulleitungen, die rückmeldeten, das
Angebot nicht entsprechend der Grafik gelegt zu haben, beantworteten die nachstehende Frage.
Wenn nein, beschreiben Sie bitte das Angebot von A2 und B2 an Ihrer Schule:

•

A2 - BAU - Holz
A2 - Mechatronik - Schwerpunkt Elektro
A2 - Mechatronik - Schwerpunkt Metall
B2 - Dienstleitungen
B2 - Tourismus / Dienstleistungen
B2 - Handel Büro

•

A1 - Metall
A2 - Elektro/KFZ
A3 - Bau/Holz
B1 - Handel/Büro
B2 - Tourismus und Soziales

•

Die PTS Altenmarkt hat aufgrund der Schülerzahl (45) in diesem Schuljahr mit Zustimmung
der Schulversuchsleitung die Phase 2 weitergeführt.

•

Technik: Elektro, Holz, Mechatronik, Metall
Management: Büro, Dienstleistungen, Handel, Tourismus

•

Auf Grund der Schülerzahlen konnten heuer nur drei Fachbereiche angeboten werden.
Die Vorgabe kam von der Schule, da wir nur die Fachbereiche anbieten können, wo wir
auch entsprechende Fachlehrer haben.

Wie aus den Antworten ersichtlich, richten sich die Angebote nach der Schulgröße und den Personalressourcen. Eine Vielfalt an Fachbereichen könne nur angeboten werden, wenn ausreichend Schülerinnen und Schüler und die Fachlehrerinnen und Fachlehrer an der Schule vorhanden sind.
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6.3.7

Angebot der Pflichtgegenstände durch Projektunterricht

Im Schulversuchskonzept wird in Phase 3 und 4 darauf hingewiesen, dass die Pflichtgegenstände in der
Allgemeinbildung verstärkt durch Projektunterricht angeboten werden sollten (Bundesministerium für
Bildung, 2016, S. 7). Ob und wie dies umgesetzt wird, wurde bei den Schulleiterinnen und Schulleitern
erfragt:
Wurden die übrigen Pflichtgegenstände, wie in Phase 3 empfohlen (siehe obenstehende Grafik), verstärkt durch
Projektunterricht angeboten?

Abbildung 54: Angebot Pflichtgegenstände durch Projektunterricht

Alle 13 Schulleiterinnen und Schulleiter haben die Frage beantwortet, acht davon mit Ja, fünf mit Nein.
Die Frage, wie die Pflichtgegenstände angeboten wurden, wurde ebenfalls erhoben.
Wenn ja, bitte beschreiben Sie das Angebot an Ihrer Schule:
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•

Ist nicht generell mit Ja oder Nein zu beantworten, da es lehrer/innenabhängig ist. Es wurden aber ein Suchtworkshop, ein AK Workshop und eine Pneumatikeinführung angeboten nicht alle Schüler/innen haben davon profitiert.

•

Geblockter Unterricht an den Villacher Berufsschulen wurde durchgeführt, damit die von
den SchülerInnen gewählten Projekte durch tatsächlicher Fachunterstützung, fertiggestellt
werden konnten.

•

Büro/Handel: Junior Basic
DL: Buffetwoche (Einladungen, Organisation, Abrechnung in BF)

•

BOL: Workshops zu den Themen Gewaltprävention, Schuldnerberatung, Stil und Etikette
NÖG: Klimaprojekte, Veranstaltungen zum Thema Energiesparen
Jeweils Blockungen der NÖG/ PBW und BOL Stunden und Projekte zu ermöglichen
KG: Fotoworkshop, Filmschneiden

•

Projekttage zur Vorbereitung auf diverse Aufnahmetests
Projekttag Lesen
Projekttag im Fachbereich Tourismus mit "Native Speakers"

•

Erste-Hilfe-Kurs
Mopedprüfung
Kennenlernen von Institutionen (Gemeinde, BH)
Wirtschaftssimulationsspiel

•

z.B. im Bereich der Gesundheitslehre bzw. politischer Bildung

•

Die Schüler haben selbstständig Arbeiten durchführen können

Die acht Antworten zeigen ein unterschiedliches Bild. Werden einerseits Workshops und geblockter
Unterricht mit der Arbeiterkammer oder an Berufsschulen durchgeführt, finden anderenorts unterschiedliche Angebote, vom Erste-Hilfe-Kurs über den Mopedführerschein bis zum Kreativprojekt statt.
Sieben Antworten geben einen Einblick auf nachstehende Frage:
Wenn nein, bitte beschreiben Sie das Angebot an Ihrer Schule:

•

---

•

Abhaltung von Workshops zu den Themen Schulden, Sicherheit im Straßenverkehr, finanzielle Bildung

•

Projekte: Workshop - Schau aufs Geld;
Trink dich schlau - Wasser
Besuch Arbeiterkammer
Vortrag - GÖD
Landesgericht Innsbruck

•

Projektartiges Arbeiten themenbezogen im Rahmen des Stammklassenunterrichts, für größere und fächerübergreifende Projekte sind die Stammklassen zu groß, außerdem lassen sie
sich zeitlich in einem bestehenden Stundenplanraster nur schwer umsetzen.

•

Bei 14 Klassen (4 davon im Schulversuch) und 30 Lehrer/innen ist das stundenplantechnisch
nicht umsetzbar. Projekte werden fachbereichsübergreifend gemacht.

•

Projekte gibt es erst in der Phase 4:
Schwerpunkt Metall: 6 WS Metall-Werkstätte, 2 WS Elektro-Werkstätte
Schwerpunkt Elektro: 6 WS Elektro-Werkstätte, 2 WS Metall-Werkstätte
Schwerpunkt Holz: 6 WS Holz-Werkstätte, 2 WS Bau-Werkstätte
Schwerpunkt Bau: 4 WS Bau-Werkstätte, 4 WS Holz-Werkstätte

Die Rückmeldungen unterscheiden sich kaum von den Antworten jener Schulleitungen, die die Frage
mit Ja beantwortet haben. Eine Person weist auf die Projekte in der Phase 4 hin, eine andere teilt mit,
dass es auf Grund der vielen Klassen, der Anzahl der Lehrpersonen und auch stundenplantechnisch nicht
möglich sei, Projekte außerhalb der Fachbereiche durchzuführen. Eine weitere Schulleitung teilt mit,
dass die Größe der Stammklassen und der bestehende Stundenplanraster Projekte schwer umsetzbar
machen. Eine Antwort („---“) kann nicht eingeordnet werden.
6.3.8

Angebot der Pflichtgegenstände in geblockter Form

Alternativ zum Angebot der Pflichtgegenstände in Form von Projekten gibt das Schulversuchskonzept
in Phase 3 und 4 vor, dass die Pflichtgegenstände in der Allgemeinbildung auch verstärkt geblockt angeboten werden sollten (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 7).
Ob und wie dies umgesetzt wird, wurde erfragt:
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Wurden die übrigen Pflichtgegenstände, wie in Phase 3 empfohlen (siehe obenstehende Grafik), verstärkt geblockt angeboten?

Abbildung 55: Angebot Pflichtgegenstände in geblockter Form

Von den 13 Schulleiterinnen und Schulleitern, die diese Frage beantworten, melden fünf Personen zurück, dass dies an ihrer Schule gemacht wird. Sechs Personen beschreiben die Durchführung wie folgt:
Wenn ja, bitte beschreiben Sie das Angebot an Ihrer Schule:

•

---

•

Viele theoretische Inhalte waren Voraussetzung für die Umsetzung der praktischen Arbeit,
daher viel Projektarbeit.

•

siehe oben

•

Koppelung von BO und LK (eine Lehrperson unterrichtet beide Fächer in derselben Klasse),
wodurch auf den im Jahreslauf schwankenden Bedarf an Berufsorientierung reagiert werden
kann. Verstärkte BO in der Anfangsphase des Schuljahres, dafür verstärkt LK in Phase 3
und 4.
Stammfächer wo möglich in Form von Doppelstunden (BO/LK, NK/GL), um die projektartige Erarbeitung von Themen innerhalb der Gruppe leichter zu ermöglichen.

•

je 3 WS M, D, E
1 WS: PBW
2 WS: Rel
3 WS BO
2 WS: BSP

•

Zum Teil sind Gegenstände miteinander verknüpft worden
z.B.: Gesundheitslehre und Naturkundliche Grundlagen und Ökologie

Die sechs Antworten zeigen kein einheitliches Bild. Eine Antwort („---“) kann nicht eingeordnet werden. Sieben Personen beantworten in diesem Zusammenhang nachfolgende Frage:
Wenn nein, bitte beschreiben Sie das Angebot an Ihrer Schule:
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•

Blockungen passieren eventuell im Klassenverband in den Gegenständen NÖG, LK und
PBW weil es die Unterrichtsinhalte verlangen. Dies passiert über das ganze Schuljahr in
den Klassen, wo die genannten Gegenstände in einer Hand liegen.

•

Stundenplan bleibt wie in Phase 2

•

Gleicher Stundenplan in den Phasen 2 und 3 trägt zu einem weitgehend ruhigen Klima im
Schulhaus bei, was uns sehr wichtig ist. Der Ablauf ist ohnehin durch verschiedene Workshops aufgelockert.

•

für einzelne Projekte wurden geblockte Stunden verwendet

•

Montag, Dienstag und Freitag werden die "literarischen Fächer" unterrichtet
Mittwoch - Werkstättentag in Betrieben oder in den Schulwerkstätten / -küche
Donnerstag - Werkstättentag: Technisches oder Humankreatives Seminar, Fachkunde,
Fachrechnen, Fachenglisch etc.

•

Allgemeinbildende Pflichtgegenstände finden aus organisatorischen Gründen im Klassenverband statt.

•

Auf Grund der Schulstruktur (wenig Personal/Fremdlehrer/Abhängigkeiten) nicht möglich.

Auch hier ist auf Grund der Antworten kein einheitliches Bild zu erkennen. Zwei Rückmeldungen beziehen sich auf den identen Stundenplan in Phase 2 und Phase 3, eine davon weist darauf hin, dass eine
Auflockerung durch die Workshopangebote stattfinde, der gleiche Stundenplan in Phase 2 und Phase 3
zu einem ruhigen Schulklima beitrage.
6.3.9

Wechsel zwischen Hauptmodulen von Phase 2 auf Phase 3

Ein evaluatorischer Blick wird auf die Durchlässigkeit zwischen den Hauptmodulen von Phase 2 auf
Phase 3 geworfen:
Hat ein Wechsel zwischen den Hauptmodulen von Phase 2 auf Phase 3 stattgefunden?

Abbildung 56: Wechsel zwischen Hauptmodulen von Phase 2 auf Phase 3

Alle 13 Schulleiterinnen und Schulleiter beantworten diese Frage. Fünf Personen teilen mit, dass ein
Wechsel stattgefunden hat.
Als Abschluss der Evaluierung der Phase 3 wurden die Schulleiterinnen und Schulleiter gefragt, was sie
noch zu dieser Phase mitteilen möchten. Sechs Schulleitungen nutzen die Möglichkeit für ein Feedback:
•

Wenn in der NMS gezielt Berufsorientierung für die duale Ausbildung passieren würde,
könnte man die spannende Phase 3 noch genauer und intensiver nützen, um den Bildungsauftrag der PTS zu entsprechen, sprich, die Jugendlichen auf das bevorstehende Berufsleben
vorzubereiten.
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•

Die Phase 3 hat sich in dieser Form gut bewährt.

•

Die Phase 3 wird von den SchülerInnen und LehrerInnen gleichsam geschätzt. Größtes
Fortkommen in der Berufsgrundbildung

•

Die Phase 3 wird stark durch das Suchen von Lehrstellen und die Bewerbung um solche
Stellen, durch berufspraktische Tage und individuelles Schnuppern geprägt. Auch die in
Phase 4 umzusetzenden Spezialprojekte und die in dieser Phase stattfindenden Landesfachbereichswettbewerbe verlangen Planungs- und Vorbereitungszeit. Hinzu kommt, dass Phase
4 durchsetzt ist von Unterbrechungen wie Osterferien, verlängerte Wochenenden (Fronleichnam, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Staatsfeiertag), den Spezialprojekten und der
Sport- und Erlebniswoche. Es sind also alle gefordert, organisatorisch, inhaltlich und zeitlich.

•

sehr gut angekommen
werden wir beibehalten

•

War ok für alle

Zumindest vier der sechs Rückmeldungen stellen der Phase 3 ein gutes Zeugnis aus.
Im Folgenden werden die Evaluierungsergebnisse der Phase 4 dargestellt.

6.4

Ergebnisse zur Phase 4

Für die Evaluierung der Phase 4 wurden, wie bereits in den drei Jahren zuvor, ausschließlich die Schulleiterinnen und Schulleiter befragt. Abgefragt wurde, ob in den letzten beiden Phasen SEL-Gespräche
geführt, welche Spezialmodule angeboten, welche Form der Leistungsbeurteilung gewählt wurde und
welche Projektarbeiten entstanden sind. Außerdem hatten die Schulleitungen die Möglichkeit, Feedback
zum Schulversuch zu platzieren.
6.4.1

Dauer der Phase 4

Das Schulversuchskonzept 2016/17 gibt vor, dass die Phase 4 elf bis 17 Wochen dauert
(Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 5). Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurden befragt, wie
lange die Phase 4 am jeweiligen Standort gedauert hat:
Wie lange hat die Phase 4 an Ihrer Schule gedauert?
Tabelle 24: Dauer der Phase 4

Anzahl der Wochen

Anzahl der Schulen

11

12

13

14

15

16

17

7

3

0

1

1

1

0

An sieben Schulen hat die Phase 4 elf Wochen, an drei Schulen zwölf Wochen und an jeweils einer
Schule 14, 15 bzw. 16 Wochen gedauert.
Die Schulleitungen wurden in der Phase vier auch zu den SEL-Gesprächen befragt:
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6.4.2

SEL-Gespräche im zweiten Semester

Alle 13 Schulleiterinnen und Schulleitern haben die nachfolgende Frage beantwortet:
Wurden im zweiten Semester SEL-Gespräche durchgeführt?

Abbildung 57: SEL-Gespräche im zweiten Semester

Das Ergebnis vom Vorjahr blieb unverändert: An elf Schulen wurden SEL-Gespräche im zweiten Semester durchgeführt, an zwei nicht.
Die SEL-Gespräche müssen laut Schulversuchskonzept zwischen den Phasen, zeitlich jedoch optional
mindestens einmal pro Jahr durchgeführt werden. (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 5) Abgefragt wurde, ob in der zweiten Schuljahreshälfte die zweiten SEL-Gespräche durchgeführt wurden.
Wenn ja, waren dies die zweiten SEL-Gespräche?

Abbildung 58: SEL-Gespräche im zweiten Semester sind zweite SEL-Gespräche

Sieben Schulleiterinnen und Schulleiter haben die Frage mit Ja beantwortet, vier mit Nein. Hier zeigt
sich, dass an sieben Schulen zwei SEL-Gespräche durchgeführt wurden, obwohl das Schulversuchskonzept verbindlich nur eines vorsieht. Wichtig erschien außerdem, in welcher Phase diese Gespräche stattgefunden haben.
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Wenn ja, in welcher Phase wurden diese durchgeführt?

Abbildung 59: Durchführung der SEL-Gespräche in Phase 3 oder 4

Zehn Schulleiterinnen und Schulleiter haben diese Frage beantwortet. Acht Personen teilten mit, dass
die Gespräche in Phase 3 stattgefunden haben, zwei Personen, dass dies in Phase 4 stattfand. Des Weiteren wurden nachgefragt, welchen inhaltlichen Zweck diese SEL-Gespräche verfolgt haben. Elf Schulleitungen beantworteten die Frage wie folgt:
Wenn ja, welchen Zweck verfolgten diese?
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•

Wie weit bin ich mit der Lehrstellensuche?
Wie weit bin ich mit der Schnupperlehre?
Welchen Plan B habe ich für meine Lehrstellensuche?

•

Phase 3 - S präsentieren ihre Projektidee und die ersten Planungen dazu für Phase 4
Es sind auch besonders interessierte oder in das Projekt eingebundene Eltern dabei anwesend. Weiters ersuchen wir jene Eltern zu kommen, deren Kinder noch keine Lehrstellenzusage haben.

•

Vorbereitung bzw. Besprechung der Bewerbungen, Rückmeldungen auf bereits erledigte Bewerbungsschreiben

•

Lehrstellensuche bzw. Abklärung über Besuch einer weiterführenden Schule.

•

Die Gespräche wurden nach Ostern mit jenen Schülern und Eltern geführt, die noch keine
Lehrstelle hatten

•

Vorbereitung auf eine Lehre

•

jene SchülerInenn zu erfassen, die noch keine Lehrstelle haben/hatten
Aufzeigen und Herausarbeiten von Zukunftsperspektiven
Ausbildungspflicht bis 18

•

Berufsorientierung, Erarbeitung eines Plan B (bei Absagen von Bewerbungen)
Evaluation des Schuljahres mit Eltern und SchülerInnen

•

Frühwarnen
damit im Zusammenhang: Beratungsgespräche
Lehrstellensituation bei Schüler/-innen ohne Lehrstelle

•

Vielen Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten wurde die Wichtigkeit einer Ausbildung vor Augen geführt.

Besprechungen über den bevorstehenden Weg in die Arbeitswelt wurde nochmals gezielt
analysiert.
•

Vorbereitung für die Lehre und Lehrstellensuche

Die Rückmeldungen zeigen, dass die Themen Bewerbung, Lehrstellensituation, Frühwarnung, Präsentation der Projektideen, weiterführende Schule aber auch die Ausbildung bis 18 Themen bei den zweiten
SEL-Gesprächen waren. Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurden befragt, ob die zweiten SEL-Gespräche für alle Schülerinnen und Schüler stattfanden:
Wenn ja, fanden diese für alle Schülerinnen und Schüler statt?

Abbildung 60: Zweite SEL-Gespräche für alle Lernenden

Von den elf Schulleiterinnen und Schulleiter beantworteten fünf Personen die Frage mit Ja, sechs mit
Nein. Die sechs Schulleitungen, die die Frage mit Nein beantwortet haben, wurden um die Begründung
gebeten:
Wenn diese nicht für alle stattfanden, beschreiben Sie bitte, welche Schülerinnen und Schüler die SEL-Gespräche
nutzten.

•

Nein, da wir drei Eltern nicht motivieren konnten. Prozentwert unter 5%

•

Alle SchülerInnen und deren Eltern, die noch keine fixe Lehrstelle haben.

•

siehe oben

•

Schüler/innen, die keinen Lehrplatz bzw. keine Zusage für eine weiterführende Schule hatten;

•

für jene, die noch keine Lehrstelle hatten

•

Das Angebot ging an alle Eltern, dezidiert eingeladen wurden alle Eltern von Jugendlichen
mit Notenstand Genügend bzw. Nicht genügend.

Es wird hier speziell darauf hingewiesen, dass das SEL-Gespräch mit jenen durchgeführt wurde, die
noch keine Lehrstellenzusage hatten bzw. keine Zusage einer weiterführenden Schule oder auch ein
positiver Abschluss unsicher war.
Im nächsten Kapitel wird ein Blick auf die Spezialmodule geworfen.
6.4.3

Spezialmodule

Das Schulversuchskonzept sieht die Modularisierung in der Berufsgrundbildung vor
(Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 3). In der Beschreibung der Phase 4 wird explizit auf die
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Spezialmodule hingewiesen (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 5). Vorschläge für Spezialmodule finden sich im Schulversuchskonzept auf Seite 3 und 7. Wie in der vorangegangenen Evaluierungen
wurde auch im letzten Schulversuchsjahr abgefragt, welche Spezialmodule angeboten wurden. Zwecks
besserer Lesbarkeit werden die 13 Antworten in Tabellenform abgedruckt.
Welche Spezialmodule wurden angeboten?
Tabelle 25: Angebot der Spezialmodule in Phase 4

Spezialmodul Roboterarm
Kräuter im Unterricht
Holz, Mechatronik, Dienstleistung, Büro/Handel, GuS, MIB
Es werden keine Spezialmodule angeboten. S + S, die besondere Kenntnisse für ihre Projektarbeit
brauchen, bekommen zum entsprechenden Thema gezielt eine Unterweisung:
z.B. Schweißen, Fräsen...
Fachbereichsübergreifend - Tou, DL, Ha, Bü
Müsliriegel: Zutaten, Herstellung, Inhaltsstoffe, Verpackung, Kosten, Verkauf, Steuer,...
Mopedschrauberkurs
Siebdruck
Modezeichnen
Kritischer Konsument
Hilfe, Schulden
Babyfit
Pflegefit
keine, da zu wenig Ressourcen
Pimp my bike
Pizzaofen
Werbefilm
Fit für den Berufsalltag
Taschen zum Selbermachen
Kuchen, Torten und mehr
"Dance Moves PTS"
Videoschnitt
Audiobearbeitung
Buchführung
Englisch als Vertiefung
Elektrotechnik
Metallbearbeitung
Bautechnik
Fachbereich Elektro: Digitaltechnik (Bolsche Algebra)
Fachbereich Metall: Schweißtechnik Grundlagen
Fachbereich Holz: Holzverbindungen
Fachbereich Büro/Handel: Fotoworkshop
Fachbereich Tourismus: alkoholfreie Cocktails, Barkunde
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Gokart-Bau - Spende für Volksschule
Muffins backen (Finanzierung Innsbruck-Exkursion und sozialer Zweck)
Grillfest organisieren
Spielefest für des Sonderpädagogische Zentrums Bludenz
Aufforstungs- / Rekultivierungsaktion in Kooperation mit der Agrargemeinschaft Bürs
Herstellung eines kombinierten Handyablage- und Postkastens
Herstellung eines Films (Dos and donts beim Bewerbungsgespräch)
Stundenweise Aufsuchung eines realen Arbeitsplatzes in der regionalen Wirtschaft ermöglichte eine
noch bessere Auseinandersetzung mit der Berufswahl.
Alle Fachbereichsmodule, wie Handel/Büro/Medien, Tourismus/ Dienstleistungen, Gesundheit/Soziales, Elektrotechnik, Metall, Holz/Bau und Informationstechnik
Die angeboten Spezialmodule weisen eine große Bandbreite ab. Die Schule bieten unterschiedliche und
zum Teil speziell auf die Fachbereiche bezogene, manche allgemeine Themen an. Zwei Schulen teilen
mit, dass sie keine Spezialmodule anbieten, eine Schulleitung begründet dies mit fehlenden Ressourcen,
die andere mit dem Hinweis, dass die Schülerinnen und Schüler anstelle von Spezialmodulen individuelle Ein- und Unterweisungen in Themen bekommen, die für die Durchführung der Projektarbeiten notwendig sind. Hier wird somit auf ein individuelles Angebot gesetzt.
6.4.4

Projektarbeiten

Das Schulversuchskonzept sieht vor, dass die Hauptmodule durch Projektarbeiten abgeschlossen werden (Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 7). Welche Projektarbeiten entstanden sind, wurde abgefragt. Zwecks besserer Lesbarkeit werden die 13 Antworten in Tabellenform abgedruckt.
Welche abschließenden Projektarbeiten aus den Hauptmodulen sind entstanden?
Tabelle 26: Abschließende Projektarbeiten

Roboterarmsteuerung
Hochbeet
Robottix
Projekt mit Jugend am Werk - Arbeiten mit behinderten Kindern
Holz: Europaletten Sitzmöbel
DL: Buffetwoche
Büro: Junior basic
Absperrgitter aus Holz, Palettenmöbel - Tisch + Bank, Palettentisch mit Innenleben( "Schraubertisch"), Hühnerstall, Beistelltisch, kleines Fußballtor, HIFI Rack, Tischfußballspiel, Drohne, Demontage/Montage eines Kleinmotorrades, Fotobox, Sanduhr, Werkbank mit Aufbau,
Sammelaktion, klimafaires Frühstücksbuffet, Taschen - Nähworkshop, Kreatives Gestalten mit
Kleinkindern, "Der schönste Tag - Hochzeitseinladung + Torte", T- Shirt bemalen, Skulptur - Klimawandel
Werbebroschüren (interner Verkauf der Produkte- 2. Elternsprechtag)
"Achtung Ätzend": Herstellung von Schmuck und Türschildern aus Metall mit Ätzverfahren
Lego Mindstorms: Programmierung von Robotern
Bau eines hydraulischen Greifarms
Holzhaus für eine Volksschule
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Backofen
Gartenbank
Liegestuhl (Metall, Holz)
Gesundheitsprodukte
Präsentationsabend organisieren
PTS - Moped;
Neugestaltung Werkraum - Bau/Holz
Imagefilm PTS
Tanzvorstellung - Abschlussfeier
Verkauf - Kuchen, Torten... - Familienmesse
Schülerzeitung
Video
Seifenkisten
Zusammenbau eines 3-Druckers (Elektro)
Bau eines Fidget Spinners (Metall)
Abschlussmenü (Tourismus)
Bau eines Pizzaofens für ein Gasthaus in der Nähe (Bau)
Filmdreh (Dienstleistungen)
Fachbereich Elektro: Die Gefahren des elektrischen Stromes
Fachbereich Metall: Gartentür mit Türriegel
Fachbereich Holz: CD-Ständer
Fachbereich Büro/Handel: Übungsfirma
Fachbereich Tourismus: Präsentation für "gutes Benehmen im Restaurant"
Elektronischer Durchgangsprüfer (Schwerpunkte Holz-Metall-Elektro - Werkstätte und Technisches Seminar)
Schaufenstergestaltung (Besprechung, Analyse von Schaufenstern in der Stadt)
TS / FK (Handbuch erstellen)
Süchte (Arten, Internetrecherche, Präsentation mittels ppt)
Physikalische Experimente (inkl. Fahrt zum Technorama in Winterthur)
Das Haus der 1000 Möglichkeiten (Anwendung der Theorie im Bereich Elektrizität an einem selbst
gebauten Modell)
Blechschachtel (Umsetzung von Techniken wie schneiden, biegen, nieten, ...)
Urlaubsplanung im Internet (Recherche, Buchung, Kostenberechnung, Fahrpläne kennen lernen,
...)
FB Metall / Elektro / Holz und Bau: Jeder Schüler hat sich einer Projektarbeit (Herstellung einer
Schatulle, Anfertigen eines Türschildes, Bau eines Brotbackofens,.....) gestellt. Viele der Projekte
wurden dokumentiert.
FB Dienstleistung: Gestaltung von Radiobeiträgen, Buchumschlaggestaltung,........
FB Handel/Büro: Aufbau eines kleinen Büros
FB Tourismus: Schaukochen zu guten Zwecken
Jeder Schüler hat in seinem gewählten Fachbereich eine Abschlussarbeit geschrieben und diese
vor der gesamten Klasse präsentiert.
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Alle 13 Schulleitungen beschreiben eine Vielzahl unterschiedlichster Projektarbeiten. Die Angebote
sind sehr differierend, manchmal speziell auf den Fachbereich zugeschnitten, manchmal fachbereichsübergreifend oder, wie die letzte Rückmeldung zeigt, individuell zu bewerkstelligen.
6.4.5

Form der Leistungsbeurteilung

Wie in den Schuljahren 2014/15 und 2015/16 bestand auch im Schuljahr 2016/17 die Möglichkeit, zwischen 5-stufigem Notensystem plus EDL oder grundlegender und vertiefter Allgemeinbildung plus EDL
zu wählen, wie dies in Kapitel 3.7 bereits ausgeführt wurde. Aus diesem Grund wurde abgefragt, welches Beurteilungssystem an den Schulen angewandt wurde.
Nach welcher Form der Leistungsbeurteilung wurde an Ihrer Schule beurteilt?

Abbildung 61: Form der Leistungsbeurteilung

Alle 13 Schulleiterinnen und Schulleiter haben die Frage beantwortet. Fünf Schulleiterinnen und Schulleiter gaben an, dass die Ausweisung der Anforderungen von grundlegender oder vertiefter Allgemeinbildung in Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache plus EDL erfolgte, sieben, dass an ihren
Schulen die 5-stufige Notenskala plus EDL verwendet wurde und eine beantwortete die Frage mit „Andere“ und ergänzte wie folgt:
•

Leistungsgruppen + EDL

Dieser Schule wurde das Führen von Leistungsgruppen gestattet, da die Schulen, aus denen die Schülerinnen und Schüler kamen, noch in der auslaufenden Hauptschule Leistungsgruppen ausweisen.
Am Ende der Evaluierung der vierten Phase erhielten die Schulleiterinnen und Schulleiter noch die
Möglichkeit, ein Feedback zum Schulversuchsjahr 2016/17 abzugeben. Sieben Personen haben dies genutzt. Zwecks besserer Lesbarkeit werden die Antworten in Tabellenform abgedruckt.
Hier besteht die Möglichkeit, Rückmeldungen und Stellungnahmen zum Schulversuchsjahr 2016/17 abzugeben:
Tabelle 27: Rückmeldungen und Stellungnahmen zum Schulversuchsjahr 2016/17

Schulversuch hat sich "gefestigt", mittlerweile herrscht Routine.
Erfreulich waren die Erfahrungen mit der 5teiligen Notenskala +EDL
Der Schulversuch wird schon recht gut angenommen. Kolleginnen, die bereits im dritten Jahr sind,
identifizieren sich voll. Neue lassen sich ohne große Probleme darauf ein.
Die SEL-Gespräche sind ein wichtiger, fixer Bestandteil und ziehen sich als roter Faden durch das
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ganze Schuljahr. Nicht alle S und S sind von den SEL-Gesprächen begeistert, da sie einfach Arbeit
und Vorbereitung bedeuten. Auch scheuen sich manche S ihre Eltern mitzunehmen, da nicht alle
Deutsch als Muttersprache haben. Trotzdem haben wir versucht, alle Eltern einzubinden, um ihnen
zu zeigen, dass der Kontakt zur Schule einfach wichtig ist für das beidseitige Verständnis.
Es hat sich gezeigt, dass die Durchführung mancher Projekte nicht immer möglich ist und, dass
einfach manche Projekte nicht gelingen. Dies liegt an der mangelnden Vorbereitung und Planung.
Wir haben gesehen, dass Lehrkräfte früher einlenken müssen, die Richtung besser vorgeben sollten
oder auch die Dimension des Projektes einfach verkleinern sollten. Auch ein großer Mehraufwand
für die beteiligten Lehrkräfte.
Sehr positiv wirkt sich der Schulversuch in Phase 4 auf das Kolleginnenteam aus: die Zusammenarbeit in verschiedenen Gegenständen wird intensiviert (Deutsch, AINF, BOL und Fachbereich),
um den S, die S besser begleiten zu können, um das Ziel, eine fertige "Projektarbeit" für alle zu erreichen.
Wir befinden uns immer noch auf dem Weg, wir haben viel dazu gelernt, möchten aber noch vieles
verbessern und verändern!
Die Phase 4 dient im Fachbereich Metall, Elektro, Holz und Mechatronik in der Mehrheit zum Fertigstellen der Werkstücke. Einige Schüler/innen machen ein Zusatzwerkstück.
Das fachbereichsübergreifende Projekt im Modul Management funktioniert gut und bereitet den
Schüler/innen große Freude.
Die PTS Spittal wird im Herbst alles vom Schulversuch beibehalten und weiterhin übernehmen.
Die Rückmeldungen der Eltern und Schülerinnen sind durchwegs positiv.
Es war ein großer Erfolg!
Danke, liebe Renate und danke lieber Jürgen für Eure ausgezeichnete Arbeit und Eure super Unterstützung!!!
Dringend notwendig: Anpassung der Schulveranstaltungsverordnung
SEL-Gespräche: 1 x im Sinne eines "Standortgesprächs": Dauer 30-50 min., 2 x im Sinne der Notenstandsinformation / Beratung und der Analyse und Unterstützung bezüglich Schnupperplatz /
Lehrstelle / Schullaufbahnberatung
Modularisierung (zeitliche) in einem einjährigen Schultyp wie der PTS ist zu hinterfragen.
Bildung großer Gruppen, um Ressourcen für projektartiges Arbeiten freizuschaufeln, widerspricht
der Grundidee, dass gerade bei projektartigem Arbeiten die Gruppen klein gehalten werden sollten.
Coaching, SEL-Gespräche, verstärkte Berufsorientierung und Schnuppertage im Herbst sind Schulversuchselemente, die positive Effekte haben.
Herzlichen Dank an alle, die uns im Laufe des Schulversuchs unterstützt haben und an Jürgen
Bauer und Renate Kainzmayer für die Begleitung des Schulversuchs!
Schulversuche haben in Österreich Tradition, erreichen manchmal die Ziele. Wir haben den Begriff
"Schulversuch" wörtlich genommen und haben deshalb sehr viel "versucht". Der größte Teil war
uns klarerweise vorgegeben, doch einige, einfach von uns erprobte Umsetzungen waren doch sehr
erfolgreich im SV, weil die SchülerInnen sehr viel davon hatten:
a) Mentorensystem: Klassenvorstand weg - MentorIn betreut 10-12 SchülerInnen
b) Orientierungsphase: Das Ausmaß von 9 Wochen war notwendig; am Ende der Phase fanden
Aufnahmegespräche mit den einzelnen FachbereichsleiterInnen statt. Das Wechseln in andere
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Fachbereiche war fast nicht mehr gegeben.
c) Teamteaching in der Allgemeinbildung (Lernerfolge sind nachweislich besser geworden!)
Der SV war für unsere Schule super. Es erfolgte ein Umdenken - Keine Leistungsgruppen mehr.
Unsere Lehrer haben sehr positiv gearbeitet und waren begeistert, vor allem von den Abschlussarbeiten unserer Schüler. Die besten 6 bis 8 werden am 6. Juli abends vor einem breiten Publikum
(Wirtschaft, Politik; Schule) präsentiert.
Die detaillierten Rückmeldungen von sieben Schulleiterinnen und Schulleitern zeigen ein durchaus positives, aber keinesfalls unkritisches Bild. Neben dem Hinweis, dass sich die Lehrpersonen mit dem
Schulversuch identifizieren, wird auf die SEL-Gespräche als Element hingewiesen, das sich etabliert
und positioniert hat. Eine Rückmeldung zeigt auf, dass zwei SEL-Gespräche durchaus zielführend sein
können. Die Kooperation der Lehrpersonen, speziell in Phase 4, wird als positiv beschrieben. Eine
Schulleitung meldet zurück, dass die Elemente des Schulversuchs weitergeführt werden und die Rückmeldung seitens der Schülerinnen und Schüler sowie seitens der Erziehungsberechtigten positiv ist. Auf
die Anpassung der Schulveranstaltungsverordnung wird hingewiesen. Das Coaching bzw. das Mentorensystem als Elemente des Schulversuchs werden hervorgehoben, ebenso die Orientierungsphase. Das
Teamteaching führt, so eine Rückmeldung, zu nachweislich besseren Lernerfolgen. Insgesamt wird dem
Schulversuch seitens der Schulleitungen ein positives Zeugnis ausgestellt.
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7 Ergebnisse Interviews
An den ausgewählten Schulversuchsschulen wurden die Interviews, gestützt durch einen Interviewleitfaden, vor Ort durchgeführt. Ein Pretest war für die Erprobung der Interviewleitfäden maßgeblich, der
Leitfaden für Schülerinnen und Schüler musste geringfügig verändert werden, ansonsten konnten die
Interviews wie geplant durchgeführt werden. Die transkribierten Interviews, also das gesamte Textmaterial, wurde bearbeitet, in ein Kategoriesystem gruppiert und pro Hauptkategorie zusammengefasst
und interpretiert. Dabei kamen die Regeln der Zusammenfassung zur Anwendung (Mayring, 2015, S.
103).

7.1

Ergebnisse der Schulleiterinnen- und Schulleiterinterviews

Die Interviews der Schulleiterinnen und Schulleiter geben einen Einblick über organisatorische und personalbezogene Rahmenbedingungen, blicken auf den Unterricht, Ressourcen, Bedarfe, Bedürfnisse und
Umsetzung am Standort, aber auch auf die Lernenden und deren Interaktion mit den Lehrenden und
Erziehungsberechtigten im Rahmen der SEL-Gespräche.
7.1.1

Kategorie Schulentwicklung aus der Sicht der Schulleitungen

Nachstehend wird die Kategorie Schulentwicklung aus der Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter
ausgewertet und interpretiert.
Wenn du auf den Verlauf des Schulversuchs PTS 2020 aus der Perspektive von heute blickst, was waren die
wichtigsten Meilensteine für dich?
Tabelle 28: Meilensteine des Schulversuchs PTS 2020 (Schulleitungen)

Die Orientierung, nämlich die Orientierung in allen Fachbereichen, weil bisweilen war es so, dass
die Schüler in zwei Fachbereiche so ganz wenig hinein geschaut haben und die Klassen so auf zwei
Fachbereiche aufgeteilt waren, das ist eine gute Sache, die ich auch unbedingt lassen möchte. Der
Gegenstand Persönlichkeitsbildung.
Ganz klar die Unterteilung des Jahres in vier Phasen, Meilenstein Orientierungsphase Neugestaltung, aber ganz eindeutig die, also Meilenstein sehe ich auch als Herausforderung die Benotung.
Wir haben zwei verschiedene durchgemacht und ja alles, was neu eingeführt wurde, die SEL-Gespräche und die EDL-Projekt, die Phase 4 die Projekte, ganz besonders natürlich die, was unser
Schulversuchskoordinator erfunden hat, quasi diese Alternativfächer bei den Technikern, dass sie
eben zum gewählten Fachbereich alternativ die anderen beiden technischen Fachbereiche auch
noch haben. Bei den Nicht-Technikern war es nichts Neues, weil die Module, den modularen Unterricht haben wir vorher auch schon gehabt.
Die Meilensteine, die Punkte die positivst herauszunehmen sind, ist einmal unser System der Mentoren. Wir haben mit dem Schulversuch den Klassenvorstand abgeschafft und eine Klasse besteht
heute aus zwei Gruppen und jeder Gruppe steht ein Mentor vor oder Mentorin, ja. Sind verschiedene Fachbereiche in den Gruppen drinnen und ich denke einmal, das ist wirklich ein Highlight
(…)
(…) dieses Mentorensystem ist ein Hit, wäre zu implementieren im Pflichtschulbereich generell.
Das nächste Highlight bei uns war die Abschaffung des Sprechtages, ja. Wir haben mit Beginn des
Schulversuches eingeführt diese SEM-Gespräche, nur bei uns heißt das halt Schüler-Eltern-Mento-
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ren-Gespräche und haben das im ersten Jahr dreimal durchgeführt, haben dann evaluiert und haben gesagt, es reicht, wenn wir das zweimal machen. Warum? Weil die Mentorin/der Mentor sowieso da ist und erreichbar. Es hat sich halt bei uns so eingebürgert, dass fast alle Mentorinnen
und Mentoren von den Eltern auch privat erreichbar sind und da passieren oft Gespräche am Wochenende.
Ich glaube die wichtigsten Meilensteine waren die Fachbereichsbewerbungen und die SEL-Gespräche. Das hat diesen Grund, dass die Fachbereichsbewerbung, so wie wir es zum Schulstandort
durchführen, so dermaßen nahe an der Praxis ist durch die Einbindung von Externen.(…) Die SELGespräche aus diesem Grund, weil wir sie auf einen eigenartigen Termin gesetzt haben. Wir haben
sie kurz nach den Semesterferien mit Blick in die Zukunft gesetzt. Das ist für die Eltern auch sehr
wichtig.
Und natürlich das Abschlussprojekt das hätte ich fast vergessen. (…) Wir haben noch zusätzlich
dazu gesagt, wenn ich schon ein Projekt mache, dann gehört es vernünftig präsentiert und haben
dann den Festakt zum Schulschluss eingeführt, das Ganze dann in einem würdigen Rahmen der Öffentlichkeit präsentiert. Und zwar wirklich regelmäßig und jedes Jahr.
Die Teilnahme am Schulversuch PTS 2020 habe ich immer in Verbindung gesehen mit dem SQA
Prozess (…), und die Meilensteine waren für mich auch das Mitgehen des gesamten Teams, das sicherlich eine große Notwendigkeit war. Das eine oder andere Element der neuen Mittelschule, das
man über den Schulversuch in die Schule herein gebracht hat, kennt man eh im Weiteren noch und
die Ausrichtung auf die Kompetenzorientierung.
Es war am Anfang die Orientierungsphase ein Lernprozess und ein bisschen mühsam, aber sehr
schön war zu bemerken, gerade bei uns in der Schule, dass das kleine Team gut funktioniert hat.
Auch in der Phase bis jetzt zum Semester oder eben die Phase 2 ist auch nicht schlecht für manche.
Viele tun sich schwer damit, weil sie sagen, sie wollen nicht mehr wechseln, weil ich eh schon weiß,
was ich will, da haben wir schon einige auch. Das Wechseln, die Möglichkeit im Bereich Technik
oder Dienstleistung wählen, ist für viele auch noch ein Gewinn (…)
Aus Sicht der Schulleitungen sind die Orientierungsphasen, die SEL-Gespräche, auch in Verbindung
mit den Fachbereichsbewerbungen, das Mentorensystem, die Kompetenzorientierung sowie die Änderung in der Leistungsbeurteilung samt EDL die wichtigen Meilensteine. Positiv erwähnt wurden außerdem die Phase 2 sowie der Wechsel der Bereiche Technik und Dienstleistung. Es zeigt sich, dass die
Schulleiterinnen und Schulleiter die zentralen Elemente des Schulversuchs als bedeutende Aspekte
wahrnehmen.

Welche Herausforderungen hast du im Zusammenhang mit dem Schulversuch im Hinblick auf die Schulorganisation gesehen?
Tabelle 29: Herausforderungen im Hinblick auf die Schulorganisation (Schulleitungen)

Keine allzu große, weil die Einteilung oder Konstruktion der Fachmittelschule ganz ähnlich läuft.
Die Gestaltung des Stundenplanes, dass das so ablaufen kann, ohne dass wir im Jahr vier verschiedene Lehrfächerverteilungen und Stundenpläne haben, ist uns immer gut gelungen, das ist schon
eine der größten Herausforderungen für die Organisation. Alles andere ist dann damit gut gelungen
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Die Herausforderung war nicht allzu groß. Grundsätzlich sind bei uns die Herausforderungen jene
im Vorfeld, sprich im zweiten Halbjahr müssen wir fürs kommende Schuljahr planen, ja, und bei
uns ist es je nachdem witzig, das, die melden sich an, dann kommen sie wieder nicht.
Also man kriegt halt die zugewiesene Stundenanzahl, was halt die Schülerzahl ergibt, und dann
wenn man noch zusätzlich was braucht, dann bekommt man einfach ein paar Stunden dazu, ja was
sehr hilfreich ist, ja. Sehr hilfreich für unseren Schulversuch ist es sowieso gewesen, weil das habe
ich vielleicht als Meilenstein noch vergessen bei der vorherigen Frage. Wir unterrichten in
Deutsch, Mathematik und Englisch im Team, ja. Das ist nur möglich, weil wir dieses Personal...
Team haben, ja.
Ich glaube die größte Herausforderung ist, dass man vom Organisatorischem her in die Phase 2,
wenn man die neu konzipiert, alles neu aufstellen muss vom Schulkonzept. Das heißt, neue Lehrfächer verteilen und neuer Lehrplan, weil sich erst dann entscheidet, welche Fachbereiche man bekommt. Das heißt, man bietet am Standort ja alle Fachbereiche an, welche man haben kann in der
Phase 1, und dann kann es sein, dass ein oder zwei rausfallen und dafür hat man dann zweimal z.B.
eine Dienstleistungsgruppe.
Die zweite Herausforderung, die sich ergeben hat, welche vielleicht spezifisch für den Standort ist,
ist, dass man trotz Zusicherung von 18 Stunden im Schulversuch, anlehnend an die NMS, diese TopBesetzungen der Bundeslehrer, welche wir auch bekommen haben, doch riesige Stundenkürzungen
gehabt haben, welche das Arbeiten einfach schwerer gemacht haben. Aber das ist natürlich jetzt
nicht direkt dem Schulversuch geschuldet.
Die ganz große Herausforderung vor allem, sag ich einmal, in den ersten zwei, aber auch im dritten
Schulversuchsjahr war im ersten Schulversuchsjahr, haben wir die Berufsorientierungsphase gemacht ohne Stundenplan und ohne Lehrfächerverteilung, was ja vom Organisatorischen her Sinn
macht, was aber vom Schulbürokratischen ganz ein großes Problem ist, weil jeder Lehrer ja eine
Zuordnung braucht seiner Stunden, ein jeder Lehrer das Anrecht hat von Anfang an auf eine Mehrdienstleistung, sofern eine anfällt, das da vielfach nicht gegeben ist und was das schwierigste war,
sind Supplierungen gewesen, Diensteinteilungen gewesen, die über das Maß von der Lehrverpflichtung hinaus gegangen sind, dass man die dann im schulbürokratischen Sinne im Sokrates unterbringt, das ist das eine
Das zweite ist gewesen die Phase zwei, die Phase drei, dass man in den ersten drei Schulversuchsjahren so auch durchgeführt haben, derzeit sind wir ja Phase zwei durchgehend das ganze Schuljahr, das wir probieren wollen, das einfach bedeutet hat, dass wir mit Semester neue Lehrfächerverteilungen, neuen Stundenplan haben bauen müssen, plus Veränderungen in den Klassenzusammensetzungen und das oft begründet an ein paar wenigen Schülern
Im Hinblick auf die Schulorganisation ist es schon relativ arbeitsintensiv für die Personen, die damit beauftragt sind (…)
Die Herausforderung ist nichts anderes wie die Zusammenarbeit mit den Kollegen eigentlich.
Als Herausforderungen nennen die Schulleitungen den sich auf Grund der Phasen veränderten Stundenplan, der auch Auswirkungen auf die Lehrfächerverteilungen hat. Die Umstellung von den Phasen impliziert zumindest an den meisten Schulen eine Veränderung der Lehrfächerverteilung. Außerdem werden im Hinblick auf das Teamteaching die Ressourcen genannt, Teamteaching wird im Vergleich zur
NMS nicht entsprechend ermöglicht.
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Welche Maßnahmen benötigt eine Schule deiner Größe, wenn es um die Organisation, Räume, den Stundenplan… geht? Denke an die vier Phasen des Schulversuchs.
Tabelle 30: Durchführungsmaßnahmen am Schulstandort (Schulleitungen)

Organisation
Naja die vier Phasen, diese vier Phasen des Schulversuches, wir haben das komplett umgesetzt gehabt im ersten Jahr. (…) Ja, aber ich denke, dass wir die Phasen jetzt ein bisschen für uns adaptiert
haben müssen. (…) Und so glauben wir, dass die Phase 2 in der Form, wie wir das jetzt durchgemacht haben, sicherlich machbar ist, ja. (…) Was schwierig ist, dass man vorgeschrieben kriegt
1/3, 2/3, dass man dahin kommt. Also das ist fast nicht machbar, weil ich kann einfach, den Wünschen der Schülerinnen und Schüler muss ich entsprechen (…). Phase 3 ist dann bei uns die Intensivphase, wo sie dann in den Fachbereichskreisen vorbereitet werden für den späteren Lehrberuf
und die Phase 4, kann ich auch sagen, das ist dann so in Projekten durchgeführt, wobei uns die Berufsschulen, und da haben wir einfach einen guten Draht, die uns da sehr unterstützen und helfen
(…)
Organisatorisch sind noch so viele Sachen dazu gekommen. Schon alleine durch die zweimalige
Schulanfangsphase von der Organisation her, wo Bereiche drinnen sind, wo ich es schade finde,
dass es ein Direktor machen muss. Weil ich glaube, dafür ist er überqualifiziert und es viel Zeit in
Anspruch nimmt, und diese Zeit fehlt dann in der Unterrichtsentwicklung. Das ist eine administrative Tätigkeit welche man auslagern könnte.
Im Prinzip sind wir in diesen Schulversuch hinein gegangen ohne einen zusätzlichen Aufwand, was
die Organisation und Räume betrifft (…)
Räumlichkeiten
Das Raumproblem wird an vielen Standorten ein Thema sein. Bei dieser Größenordnung meiner
Schule ist es kein Thema, weil das Haus halt sehr groß ist und weil auch vier Klassen ausgelagert
sind, die nur am Praxistag herein kommen.
Räumlich, was die Schüler betrifft, kein Problem.
(…) Räumlichkeiten haben wir genug Gott sei Dank, da ist unsere Schule gut ausgestattet. Dass das
durchführbar ist, gerade in der Phase 1, die vielen kleinen Gruppen, die sich da ergeben, sind auf
acht Räumlichkeiten immer als Schulräumlichkeiten nebeneinander notwendig in bestimmten Fächern.
Wenn es jetzt um die Räumlichkeiten geht, dass man halt schon mit den Werkstätten manchmal gebunden ist oder auch von den Räumlichkeiten, wenn für einen Fachbereich jetzt so viele Schüler
wären, dass man da organisatorisch wirklich etwas zusammenlegen müsste. Noch geht es, dass man
die Gruppengröße. Wenn ich jetzt an die vier Phasen denke, wenn jetzt ab der Phase, ab Semester
vielleicht 20 im Elektrobereich sein wollen und nur 5 in Bau/Holz und da muss man sich, wenn es
so sein wird, etwas überlegen. Inzwischen haben wir es noch gut über die Runden bekommen, aber
das wäre eine Überlegung wert.
Stundenplan
Von den Räumen und stundenplanmäßig da haben wir keine Schwierigkeit gehabt, ich mache seit
1980 Stundenpläne, ja. Also weiß ich bedingt, wie das abläuft.
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Stundenplantechnisch ist es schon ein Problem, weil wir heuer viermal den Stundenplan gemacht
haben. (…) dass wir für die Phase 1 einen brauchen und für die Phase 2 einen brauchen. Wir brauchen aber auch einen Stundenplan für die Übergangsphase von Phase 1 und Phase 2, weil wir es
nicht geschafft haben, das mit dem Phase 1-Stundenplan durchzuziehen. Das hat sich heuer aufgrund einer prekären Situation mit dem Stundenkontingent, wo wir mit dem LSR verhandelt haben,
über zwei Wochen gezogen, und da sind dann noch zwei Krankenstände dazu gekommen und darum
haben wir vier Stundenpläne gemacht. Im Prinzip in den ersten acht Wochen.
Dann ja, die Phase 2, da ist wieder die Maßnahme zu setzen, dass der Stundenplan so gelegt ist,
dass die Werkstätten frei sind, wenn sie gebraucht werden. Wir führen nämlich keine Fachbereichsklassen, sondern wir haben Klassen mit Fachbereichs-, also Schüler mit Fachbereichen von allen
Fachbereichen drinnen, das heißt wir müssen die Fachbereichsstunden immer parallel legen im
Stundenplan. Und wenn ich Techniker habe, ich habe nur eine Metallwerkstätte und eine Elektround eine Holzwerkstätte und dass da, aber ich glaube auch, das geht gut, weil manche haben nicht
einmal das, habe ich gehört, das von der Ausstattung her ist es gut gegangen, ja.
Stundenplan ist sicherlich das ganz große Herausfordernis; dass man mit mehr als einem Stundenplan fahren muss, dass man grad in der Eingangsphase nicht genau weiß, wie man das entsprechend unterbringen soll. Im zweiten, dritten Jahr bin ich mit einem Stundenplan weggefahren, einfach auch, um diese Lehrereinteilung und diese Lehrerbesoldung zu gewährleisten.
Organisatorisch werden die Schulen durch die Umsetzung der vier Phasen herausgefordert. Hier wird
der Wunsch geäußert, dass die Phasen standortspezifisch und nicht strikt nach Vorgabe umgesetzt werden. Die Raumsituation wird nur dann als problematisch erlebt, wenn es in einem Fachbereich eine
größere Anzahl an Schülerinnen und Schülern gibt, da die Fachbereichsgruppen oftmals nur einen entsprechenden Funktionsraum zur Verfügung haben. Die bereits erwähnte Umsetzung der vier Phasen
führt an einigen Pilotschulen zur mehrmaligen Veränderungen im Stundenplan. Eine Schulleitung weist
darauf hin, dass es gelungen sei, dass der Stundenplan nie verändert werden musste. Außerdem wird
von einer Person erwähnt, dass die Personalressourcen ein Problem darstellen, weil vorwiegende ältere
Lehrpersonen an der Schule unterrichten und diese in den nächsten Jahren ersetzt werden müssen.

Wo siehst du den Mehrwert des Schulversuchs zur bisherigen Form der Polytechnischen Schule?
Tabelle 31: Mehrwert zur bisherigen Form der PTS (Schulleitungen)

Dass sie einfach mehr kennen lernen und ich glaube auch, dass es den Schülern sehr gut tut, dass
der Klassenverband durch diese Form aufgelöst wird und sie nicht ewig oder nicht das ganze Jahr
in diesen zwei Fachbereichen sitzen. Das glaube ich ist auch für die Kommunikation und für das
Untereinander ein hoher Mehrwert.
Auf jeden Fall die Orientierung für viele Schüler, nicht für alle. Manche sind schon wirklich sehr
fixiert, wenn sie herkommen. Wenige davon lassen sich trotzdem dann noch oder werden umorientiert, weil sie was einfach kennen lernen und was tun können, das ist da sicher der große Mehrwert
in dieser verlängerten Form. Das haben wir früher natürlich auch schon gehabt, aber relativ im
Schnelldurchlauf und wie gesagt für Schüler, die unorientiert sind, einfach super, was sie da alles
kennen lernen in der Phase 1. Der Mehrwert, wie man es jetzt darstellt, die Benotung mit den fünf
Noten, der für die Wirtschaft eindeutig ist. Und auf jeden Fall zähle ich dazu die SEL-Gespräche,
die von den Eltern sehr, sehr gelobt werden und gut angenommen werden, also wir haben heute
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eine 100%ige Abdeckung mit SEL-Gesprächen, ja und das in einer frühen Phase eigentlich schon,
nämlich bei der Wahl des Fachbereiches oder vor der Wahl des Fachbereiches.
Es ist strukturierter, es ist zielgerichteter. Früher waren wir, es war auch nicht schlecht, aber es
war immer was tun. (…) wie geht denn das jetzt weiter? Und jetzt haben wir schon durch die Phaseneinteilung, das ist sicherlich eine große Hilfe für die Lehrer, der weiß jetzt, so jetzt ist die Orientierungsphase, jetzt muss der sich eigentlich schon irgendwo einmal zurecht finden. Und Phase 2
wie gesagt, so wie es wir machen, ist auch recht, wenn da einer sagt, ich kann das nicht, wie geht
das da weiter.
Wir haben eine steigende Zahl an Schüler und Schülerinnen, die vielleicht eine Vorstellung haben,
was sie zwar werden wollen, aber dort nicht unterkommen. So haben sie die Möglichkeit, dass sie
was anderes sehen und vielleicht einen Plan B leichter entwickeln. Wir haben das auch als zusätzliche Aufgabe im SEL-Gespräch jetzt neu drinnen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Das ist
sicherlich ein Vorteil.
Der andere Vorteil, den man hat, der für mich schwer ausmachbar ist, ist das Unterrichten im Klassenverband. Das ist für mich schwer ausmachbar, weil wir das schon vorher eingeführt haben. Wir
machen das nicht seit dem Schulversuch, sondern haben das schon drei oder vier Jahre vorher eingeführt. Das ist für mich persönlich eine Bereicherung, vor allem mit der inneren Differenzierung.
Geht aber nur in dieser Verbindung, wenn dafür Ressourcen vorhanden sind. Weil eine innere Differenzierung in einer 25 SchülerInnen Klasse ohne Zweitlehrer nicht wirklich durchführbar ist. Vor
allem, wenn es dann auch noch eine Integrationsklasse ist. Da ist es fast nicht machbar.
Der Mehrwert ist für mich darin gegeben gewesen, auch dass man sich intensiv mit was auseinander gesetzt hat und dass man das Lehrerteam mehr als bis zu diesen Zeitpunkt zusammen geschweißt hat in Richtung Teamarbeit und nicht mehr Einzelarbeit. Ich sehe das in Deutsch, Mathematik und Englisch, wo über den Schulversuch, über die Fortbildungsangebote Arbeitsformen hereingekommen sind, und die einfach weg von Einzelkämpfertum von einzelnen Lehrern hin zur
Teamarbeit gegangen sind. Auch wenn wir kein Teamteaching genommen haben, haben wir nie gehabt, in keiner Phase, weil es ressourcenmäßig gar nicht zu bewirtschaften gewesen wäre, aber es
gibt 14tägige Fachzusammensetzungen, Absprachen, was in den einzelnen Gegenständen passiert,
und das ist, was vorher nicht war.
(…) Berufsorientierungsphase der Eingangsphase, die sich sicherlich sehr bewährt hat, wo wir
auch einfach sehen, dass die Schüler und Schülerinnen, die kommen, in zunehmenden Maße nicht
mehr so sicher sind, was sie werden wollen. Dass sie diese Orientierung, die sie in beiden Hauptschulen intensiv haben, sehr wohl brauchen, um gefestigt zu werden, um überhaupt mal zu wissen,
in welche Richtung es gehen sollte.
Die SEL-Gespräche, die Beschäftigung mit den Schülern, das Zusammenkommen mit den Schülern
und Eltern, sag ich einmal, außerhalb des Elternsprechtages, ist sicher einer der positivsten Erfahrungen gewesen von der ganzen Geschichte.
Ich habe die Vergleichsmöglichkeiten an und für sich nur von den Elterngesprächen, die ich führe.
Von den Rückmeldungen, die ich bekomme von Eltern, die jetzt das zweite Kind schicken mittlerweile oder das dritte. Die wirklich, so wie gestern, kommen und sagen, das ist so gut. Wir haben einen guten Ruf bekommen, sie schicken auch die anderen Kinder. Wir haben in der Klasse eine
Streuung drinnen, dass wir wirklich ganz, ganz gute Schüler haben. Die gehen nicht in eine weiterführende Schule für das neunte Schuljahr, sondern die bevorzugen die PTS. Ich hab von den Eltern
her schon die Rückmeldung bekommen, dass es etwas ganz Feines ist.
151

Als Mehrwert werden die Orientierungsphase, die SEL-Gespräche, die fünfteilige Notenskala, die Phaseneinteilung an sich zur Strukturierung des Schuljahres, die innere Differenzierung, die Auflösung des
Klassenverbandes, Teamarbeit bei den Lehrpersonen, unabhängig vom Teamteaching, sowie die Imageverbesserung genannt. In Verbindung mit der Orientierungsphase wird darauf hingewiesen, dass die
Schülerinnen und Schüler meist gut orientiert aus der NMS kommen, die Ausbildungsplätze aber nicht
vorhanden sind und in dieser Zeit ein Einblick in alle Fachbereiche ermöglicht wird, um den „Plan B“
zu entwickeln. Eine Rückmeldung besagt, dass die Orientierungsphase für viele, aber nicht für alle
Schülerinnen und Schüler einen Mehrwert darstellt.

Wie schlägt sich der Schulversuch im Entwicklungsplan der Schule nieder?
Tabelle 32: Zusammenhang Schulversuch und Entwicklungsplan der Schule (Schulleitungen)

Der vorherige Entwicklungsplan zum Thema SQA war Persönlichkeitsbildung und Kompetenzentraining, und da war der Auslöser natürlich der Schulversuch.
Unsere Entwicklungspläne sind entstanden aus dem Schulversuch, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben das Thema Phase 1 im Entwicklungsplan und die Benotung gehabt.
Ja, da habe ich immer so ein Problem mit Entwicklungsplan generell, denn auf einem Papier ist
bald was geschrieben und dann passiert nichts, ja. (…) Deswegen denke ich mir, dass im Entwicklungsplan bei uns das ganz klar drinnen steht, das kann wahrscheinlich die Pflichtschulinspektorin
bestätigen, ganz klar drinnen steht, dass wir das so haben wollen, dass wir vor Ort, sei es jetzt Personalressourcen, Raumressourcen, Ressourcen für Unterrichtsmaterial, bekommen, dass der Schüler etwas davon hat. (…)
Wir haben in unserem Entwicklungsplan zwei Sachen drinnen. Das erste ist im Prinzip die Fachbereichsbewerbung. Die haben wir neu hineingenommen mit dem Projekt, dass wir gesagt haben, wir
binden die Firmen ein. Das heißt, wir binden externe Firmen ein, die mit den SchülerInnen ein persönliches Bewerbungstraining machen. Wirklich einzelne Bewerbungstrainings, mit einem langen
Feedback, welches für die Schüler einen großen Mehrwert hat. Auch von den Personen, die hier
waren, sagen, es ist eine sehr interessante Geschichte. Der zweite Punkt hat mit Schulversuch definitiv nichts zu tun.
Der Schulversuch ist Teil des Entwicklungsplanes des SQA 1 gewesen, und zwar die beiden Themen. Im SQA 1-Prozess war Kompetenzorientierung und Individualisierung, das ist das Bundesthema, das ist die Vorgabe gewesen, wo sich das niedergeschlagen hat. Das zweite Thema war die
Gestaltung der Schuleingangsphase, der Berufsorientierungsphase, diese Schuleingangs- und Orientierungsphase führen wir weiter im SQA-Prozess zwei oder in der SQA-Generation zwei als
Thema und das weitere Thema für SQA 2 ist bei uns die Leistungsbeurteilung, die Beschäftigung
der Leistungsbeurteilung.
Eine Schulleitung teilt mit, dass zwei Elemente des Schulversuchs (Persönlichkeitsbildung und Kompetenzentraining) bereits im ursprünglichen Entwicklungsplan der Schule vorhanden waren. Eine weitere
Rückmeldung besagt, dass sich die Phase 1 und die Beurteilung im Entwicklungsplan der Schule niederschlagen. In einem Entwicklungsplan werden Personal-, Raum- und Unterrichtsmaterialressourcen
im Entwicklungsplan verankert. Kompetenzorientierung und Individualisierung als zentrale Vorgaben
sowie Berufsorientierungsphase und Leistungsbeurteilung werden im SQA-Prozess einer Schule festgeschrieben. Somit zeigt sich, dass die Pilotschulen die Themen, die eine zentrale Rolle im Schulversuch
spielen, in den Entwicklungsplan aufnehmen.
152

Was möchtest du uns im Hinblick zur Schulentwicklung noch mitteilen?
Tabelle 33: Sonstiges zur Schulentwicklung (Schulleitungen)

Schulentwicklung ist gut und schön. Schulentwicklung ist dann sehr gut und ausgezeichnet, wenn
ich wirklich von Grund auf das aufarbeite und eigentlich beim Grundbestand einer Schule anfange,
wie ich es beim Schüler selber auch tue. Ist so, alles andere ist bald einmal niedergeschrieben.
Wir haben natürlich einen Nachtteil in der Berufsgrundbildung gegenüber den anderen und da
müsste man schauen, wie man den Nachteil, auch wenn alle Schulen es machen, so gering wie möglich hält. Weil ich doch der Meinung bin, dass die Berufsgrundbildung ein wichtiger Faktor ist und
die Berufsorientierung die PTS auszeichnet. (…) Der Nachteil im Fachbereich stellt sich bei den
Landeswettbewerben z. B. raus. Wir waren immer im Spitzenfeld und seit dem Schulversuch haben
wir einmal einen 3. Platz und einmal einen 1. Platz in Tourismus gemacht. In den handwerklichen
Berufen haben wir gar keine Chance mehr mitzuhalten.
(…) aber auch von dem, was sich bewährt hat, es hat für mich nicht das gebracht, was ich mir erwartet habe. Die Erwartungshaltungen war vielfach dort, dass die Schüler nicht mehr taktisch wählen, es hat sich herausgestellt, dass nicht weniger, sondern mehr Schüler taktisch wählen, wo sind
die Freunde, wo ist die Freundin angesiedelt und nicht, wo ist mein zukünftiger Beruf zu sehen. (…)
Also diese Fachbereichsgeschichte sehe ich durchaus so, dass man es nach dem alten Lehrplan oder nach dem bestehenden Lehrplan belassen sollte, Wechsel ermöglichen sollte, das ist keine
Frage, das haben wir auch vorher immer gemacht. Der Hintergrund ist nicht, dass man, wird oft
unterstellt, dass man viel weniger durchbringt, weniger macht, das ist wie viele befürchten eher,
hier glaube ich, wir sind trotz der Schulversuche auch bei den Landeswettbewerben mit dabei gewesen und gut mit dabei gewesen.
Dass bei den Personalressourcen wirklich geschaut werden sollte, dass was nachkommt und dass
eben nicht die Lehrer in die PTS kommen, die eben nichts anderes bekommen oder abgeschoben
werden. Ich denke mir schon es bedarf Persönlichkeiten, die sich damit identifizieren können.
Es wäre auch ganz gut, wenn wir, es gibt bei der Volksschule so Nahtstellengespräche. Ich finde
das für die PTS auch fein, wenn man jetzt ungefähr weiß, die und die Schüler kommen. Man kann so
viel abfangen. (…) Wenn man da vorab die Informationen hätte, kann man sehr viel bewirken (…)
Eine Rückmeldung zeigt, dass das Schulversuchskonzept einen Mehrwert haben muss. Das geschriebene Papier muss am Standort umgesetzt werden, beginnend bei den Schülerinnen und Schülern. Divergierende Meinungen gibt es im Hinblick auf die erworbenen Kompetenzen der Berufsgrundbildung.
Wird von einer Schulleitung behauptet, dass die Kompetenzen auf Grund der längeren Orientierungsphasen abgenommen haben und bei den Landeswettbewerben schlechtere Platzierungen erzielt werden,
spricht sich eine andere Schulleitung dagegen aus und meint, dass diese Befürchtung unzutreffend sei.
Bedenken gibt es auch in Bezug auf die Personalentwicklung, weil Lehrpersonen, die an den Polytechnischen Schulen unterrichten, eine entsprechende Fachkompetenz mitbringen müssen. Eine Schulleitung wünscht sich Nahtstellengespräche adäquat zur Volksschule, da auf Grund der Vorinformationen
besser auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler eingegangen werden könnte.

7.1.2

Kategorie Unterrichtsentwicklung aus der Sicht der Schulleitungen

Nachstehend wird die Kategorie Unterrichtsentwicklung aus der Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter ausgewertet und interpretiert.
153

Welche Veränderungen hast du bei deinem Team wahrgenommen, wenn es um Unterricht geht?
Tabelle 34: Veränderungen im Team (Schulleitungen)

Positive Veränderungen
Dass vorher viel daran gearbeitet wurde, weil die Lehrpläne in hohem Maß kompetenzenorientiert
beschrieben und geschrieben wurden.
Ja, schon die größere Bereitschaft umzudenken und den Unterricht umzugestalten, was allerdings
noch sehr, also sicher noch sehr lange dauert, bis das wirklich so ist, dass das dann Standard wird.
Aber ich habe festgestellt, dass einfach durch die Auseinandersetzung auch mit der Benotung mit
der siebenteiligen, wie wir sie zuerst gehabt haben, schon die Notwendigkeit auch gesehen wird
vom Lehrpersonal, dass da eine Änderung stattfinden muss, ja.
Also grundsätzlich sind die Veränderungen sehr positiv zu sehen. Das Einzelgängertum gibt es bei
uns nicht. Hat es aber vorher auch gegeben, muss man auch sagen, das gibt es seit dem Schulversuch nicht mehr. Jeder unterstützt jeden und es haben sich Teams gebildet lustigerweise, ohne jetzt,
dass ich was dazu getan hätte und diese Teams arbeiten sehr, sehr gut, ja. (…)
Die Geschichte in Deutsch, Mathematik und Englisch haben wir bereits besprochen, das ist die eine
große Entwicklung gewesen, wo sehr stark umgebaut worden ist in Richtung Wochenplanarbeit in
allen drei Fächern, damit ist es auch zumindest zu einer zeitlichen Individualisierung gekommen.
Negative Veränderungen

Neutral/sonstige Aussagen
Am Anfang war ein großer Widerstand vorhanden. Viele Bereiche, vor allem Phase 2, wurde sehr
negativ gesehen. Die Veränderung der Phase 2 hat dann im Team auch eine Veränderung gebracht.
Dadurch dass es auf diese 2/3 – 1/3 Lösung gesunken ist, haben sie gesagt, ok, das kann ich mir für
die Berufsgrundbildung gerade noch vorstellen und es hat das Arbeiten im Team beruhigt.
Wobei ich sagen muss, man merkt in diesen ganzen vier Jahren einen extrem hohen Verbrauch an
geistigen und körperlichen Ressourcen bei den Lehrern. Die vier Jahre waren sehr anstrengend für
die Lehrer.
(…) der Leistungsbeurteilung, weil damit auch drinnen steht, wenn man sich die Notendefinitionen
anschaut, das Befriedigend ist irgendwo definiert, er kann das Wesentliche zur Gänze, weil man
sich intensiv auseinandersetzt mit dem Wesentlichen, das ist das Eine. Und das Zweite, wir werden
uns auch auseinandersetzen, was muss er noch zusätzlich machen oder was muss sie noch zusätzlich machen, damit sie dann gut oder sehr gut ist, und damit sind dann sehr wohl Veränderungen
da. Sehr viel gebracht haben zweimalige SCHÜLF, die wir gemeinsam mit zwei Schulen gemacht
haben zum Thema Individualisierung.
Die handelnden Personen am Standort sehen eine Notwendigkeit der Veränderung und betreiben diese
auch aktiv, was u.a. die Kompetenzorientierung, die Umgestaltung des Unterrichts und die Auseinandersetzung mit einer neuen Leistungsbeurteilung betrifft. Teams bilden sich, die sich wechselseitig unterstützen, ohne Zutun der Leitung. Die Entwicklung der Wochenplanarbeit hat in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch Einzug gefunden. Neben den anfänglichen Widerständen wurde festgestellt, dass die (Entwicklungs-)Arbeit im Schulversuch für alle Lehrpersonen als anstrengend wahrgenommen wurde. Im Bereich der Leistungsbeurteilung und im Rahmen von zwei SCHÜLFS zum Thema
Individualisierung haben sich die Teams intensiv mit Themen des Schulversuchs auseinandergesetzt.
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Wie wird Teamteaching am Standort umgesetzt. Was läuft gut? Gibt es Handlungsbedarf?
Tabelle 35: Umsetzung von Teamteaching (Schulleitungen)

Wie
Es gibt bei uns kein Teamteaching, weil ich keine Stunden dafür habe und ich wüsste nicht, wo ich
sie abzwacken könnte. Wir haben immer relativ viele Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, für die es Stunden gibt, aber ich kann das nicht immer so umsetzen, dass ich dann dadurch immer den zweiten Lehrer in der Klasse habe.
(…) wenn man zu zweit da drinnen ist, man sieht einfach, vier Augen sehen halt mehr wie zwei und
ich kann nur sagen, das ist sehr positiv zu sehen. Auch die Teams setzen sich von Zeit zu Zeit zusammen, besprechen das, reflektieren über sich selber, es gibt dann eine Koordinatorenkonferenz,
von den in den Hauptgegenständen wird eh sehr viel besprochen (…)
Läuft gut
Also Handlungsbedarf gibt es immer. Perfekt ist gar nichts, aber durch diese kompetenzenorientierte Lehrplanbeschreibung ist das Teamteaching oder ist das Zusammenrücken zwangsläufig natürlich sehr intensiv erfolgt, obwohl auch schon vorher einige Stunden doppelt besetzt waren, sprich
im Team unterrichtet wurden, sprich das lauft gut, aber verbessern kann man das immer.
Teamteaching läuft gut, weil wir einfach dadurch, dass wir sehr klein sind, viele Gespräche in den
Pausen stattfinden oder es ist einfach mit acht Kollegen traumhaft.
Handlungsbedarf
Handlungsbedarf ist absolut die Stunden fürs Teamteaching, mindestens so, wie es in der NMS ist.
Es gibt so, wie wir es jetzt durchführen, keinen Handlungsbedarf. Wir hoffen nur, dass wir auch in
Zukunft die Personalressourcen haben, dass wir das auch weiterhin durchführen, aber ich denke
einmal, wenn diese Befragung jetzt dazu führen soll, dass man das als Regelschule jetzt übernimmt,
das muss unbedingt berücksichtigt werden, sonst haben wir ja wieder einen Versuch gemacht, der
eigentlich kein Versuch war (…)
Handlungsbedarf gibt es prinzipiell nur an den Stundenplänen. Diese 18 Stunden. Das heißt, wir
haben in den Hauptgegenständen drei Stunden pro Hauptgegenstand. Wir haben dadurch in jeder
Klasse zwei Stunden abgedeckt fürs Teamteaching. Haben dann in den Integrationsklassen die
dritte Stunde mit der Integration aufgefüllt, damit wir immer zu zweit drinnen sind. Die eine Klasse,
welche keine Integrationsklasse ist, ist alleine. (…) Dadurch dass das Niveau generell sinkt, wird es
schwieriger und da ist einfach der Bedarf an zwei Lehrern notwendig. Wenn der nicht da ist, muss
man sich überlegen, wie man das sinnvoll an die Schüler bringt.
Handlungsbedarf wäre insofern, dass es nach Möglichkeit, wenn es finanziell geht, beibehalten
werden kann, weil ich sehe große Herausforderungen und auch Probleme mit dem, was kommen
wird, mit der Inklusion und Integration. Teamteaching ist unbedingt notwendig.
Teamteaching wird nicht umgesetzt, hat sich im Sinn einfach auch nicht umsetzen lassen, weil im
Rahmen dieses Schulversuches es keine zusätzlichen Ressourcen gegeben hat. (…) Teamteaching,
und da muss ich auch ganz klar sagen, und das war immer einstimmig im Kollegium, war im Schulgemeinschaftsausschuss, wir wollten keine Umschichtung fahren von Fachbereichsstunden in Richtung Deutsch, Mathematik und Englisch, um damit Teamteaching zu ermöglichen.
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Die Rückmeldungen zeigen, dass Teamteaching nur umgesetzt werden kann, wenn Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Schulleiterinnen und Schulleiter fordern eine der NMS adäquate Zuteilung
der Stundenressourcen für das Teamteaching, damit das Teamteaching im Regelschulwesen von allen
Schulen flächendeckend umgesetzt werden kann, wie dies auch in den Neuen Mittelschulen bei der
Übernahme in das Regelschulwesen Anwendung findet. Auch in Hinblick auf Herausforderungen wie
Integration und Inklusion wird Teamteaching als unbedingt notwendig erachtet.

Kompetenzorientierung ist eines der wichtigsten Elemente im Schulversuch. Wie wird Kompetenzorientierung
im Unterricht umgesetzt?
Tabelle 36: Umsetzung von Kompetenzorientierung (Schulleitungen)

Wird auch in Mathematik, Deutsch und Englisch umgesetzt. (…) Also ich glaube schon, dass die
Kompetenzenorientierung oder das Zusammenstellen der kompetenzorientierten Schularbeiten die
Intensität des Unterrichtes irgendwie verstärkt.
Indem kompetenzorientierte mittelfristige Planungen da sind und die, wo der Schüler auch genau
weiß, was er zu erreichen hat bis zu einem bestimmten Termin oder erreichen soll, und das beschränkt sich jetzt aber nur relativ auf die Hauptfächer. (…) Aber in Deutsch, Mathe, Englisch hat
sich das schon geändert durch diese anderen Planungen, die dem Schüler andauernd vorgegeben
sind. So Art, also Art Design, Learn Design (…)
Naja, es wird bei uns insofern, also das muss ich jetzt einmal sagen, das haben wir vorher auch
schon gemacht. Das ist jetzt nicht so eine neue gewesen. Wir versuchen schon, dass der Jugendliche, weil er kommt ja in die Praxis hinaus. Er muss handeln können, er muss logisch denken können, er muss schauen, was passiert, wenn ich weiß jetzt etwas, was mache ich denn jetzt mit meinem
Wissen? Da schauen wir schon ziemlich genau drauf, dass das passiert und es gelingt zum Großteil.
Also die Rückmeldungen von Betrieben (…)ist sehr positiv (…)
Das ist lehrerabhängig. Prinzipiell haben wir einen Mechanismus geschaffen, der die Kompetenzorientierung in Verbindung mit EDL in den Unterricht einfließen lässt. Das funktioniert über die
LMS-Plattform. (…) Der Vorteil ist, dass jeder Schüler laufend sieht, wie jeder Lehrer in den einzelnen Bereichen die Kompetenz sieht, und der Schüler sieht dadurch auch einen Entwicklungszugewinn.
(…) da insbesondere die AK-Mappe, dieses Kartenpaket, das beigefügt ist mit Kompetenzbereichen,
mit Karten, das nicht nur den Schülern hilft, sondern auch den Lehrern einmal und gezeigt hat, was
ist denn gemeint unter Methodenkompetenz, was ist denn gemeint unter Sozial- oder Personalkompetenz, und damit hat man ganz andere Zuordnungen treffen können und damit ist man auch ganz
anders herangegangen. Wir haben dann Lehrstoffverteilungen in die Richtung auch umgebaut, wir
haben einen Kompetenzstern entwickelt, wo wir aus jedem Sektor drei wichtige Punkte uns herausgenommen haben und gesagt haben, auf die schaut man hin, wie so ein Kompetenzstern mit der
Auseinandersetzung mit den Schülerpersönlichkeit ein ganz wichtiges Element. Das wird mit den
Schülern besprochen und sie können Rückmeldung, wie sie es sehen, sie machen eine Selbsteinschätzung, und dieser Kompetenzstern ist für uns ein Element gewesen der SEL-Gespräche und
auch die Voraussetzung gewesen, dass man dann entsprechendes EDL-Zeugnis machen kann.
(…) dass die Schularbeiten auch dementsprechend so ausgerichtet sind.
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Neben der kompetenzorientierten Gestaltung der Schularbeiten wurden seitens der Lehrpersonen die
mittelfristigen Planungen bzw. die Jahresstoffverteilungen kompetenzorientiert formuliert. Weiters wird
genannt, dass es von der Lehrperson abhängig ist, wie Kompetenzorientierung umgesetzt wird. Eine
Schule setzt in Verbindung mit EDL die Lernplattform LMS ein, die den Schülerinnen und Schülern
eine sofortige Rückmeldung ihrer Kompetenzen ermöglicht. Eine Schule hat unter Verwendung der
Kompetenzkarten der von AK zur Verfügung gestellten Mappen die Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz definiert und u.a. einen Kompetenzstern entwickelt, der als Element der SEL-Gespräche
dient und eine Basis für die EDL darstellt.

Wie funktioniert Individualisierung am Standort?
Tabelle 37: Individualisierung am Standort (Schulleitungen)

Also es wird natürlich schon auf die Problematik einzelner Schüler eingegangen, weil sie schwach
sind, schwächer sind oder krankheitsbedingt lange Zeit ausfallen. Das passt schon, aber ein Förderunterricht, der vielleicht auch Platz finden sollte, dafür gibt es keine Ressourcen, weil dann kann
ich kein Teamteaching mehr machen.
Ja, sofern es ein Lehrer in der Klasse schaffen kann, funktioniert es. Es funktioniert durch verschiedene Aufgabenstellungen, die eben auch in dieser mittelfristigen Planung schon vorgesehen sind,
Aufgaben mit einem Stern, zwei, drei Sternen z. B. und bei den SPF-Kindern funktioniert es
dadurch, dass ein Lehrer für wenige Schüler zuständig ist, also sowieso.
Nicht so 100 prozentig zufrieden, weil wir, das hängt einfach mit der Bandbreite zusammen. Wir
haben einen Großteil unserer Schüler/innen, die sind einfach wirklich so weit, dass man sie so sieht,
dass man keine Angst haben braucht, dass man irgendwo dann nicht einen Fuß fasst in der Welt
draußen. Egal ob er jetzt eine Lehre macht, oder der kleine Promillesatz von uns, der dann eine
weitere Schule besucht, kann ja auch passieren, dass das ist, deswegen denke ich mir, dass man da,
vielleicht hat uns der Schulversuch insofern geholfen weil mit dem Schulversuch ist einmal das
Mentorensystem eingeführt worden (…)
Wir haben die Möglichkeit über dieses LMS System zu individualisieren, was im digitalen Bereich
möglich ist. Beispiel Mathematik: Wir können in der Mathematik verschiedene Bereiche in der Individualisierung abdecken über das LMS, indem wir Bereiche verschiedenster Schwierigkeitsstufen
freigeben, wo sie jederzeit arbeiten können. Das ist die eine Option. (…) Die Individualisierung seitens der Schüler untereinander zu suchen. Wenn sich der Schüler nicht auskennt -> Sitznachbar. Sie
dürfen aber nicht quer durch den Raum schreien. Wenn es dann nicht geht, werden wir eingebunden. Wir Lehrer sind natürlich laufend drinnen unterwegs und versuchen Problemfelder zu erkennen und dann im Einzelgespräch zu erarbeiten. Das passiert sehr intensiv.
Nach zeitlichen Möglichkeit mit den Wochenplänen, ein großer Punkt der Individualisierung, aber
das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Schulversuch, das ist für mich an der Polytechnischen Schule
einfach der Fachbereich, der von Haus aus schon für jeden Schüler Individualisierung bietet, weil
er in seinem Berufsfeld dort Vorbilder erfahren kann (…)
Die Schulen versuchen auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler und deren Bedürfnisse einzugehen.
Dies wird unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Aufgabenstellungen, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, mit Unterstützung digitaler Medien wie der Lernplattform LMS, unterschiedlicher Unterrichts-
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methoden (z.B. Wochenplanarbeit) und Helfersystemen (Peerlearning) und der Anwendung des Mentorensystems ermöglicht. Zudem werden die Fachbereiche als wesentliches Merkmal der Individualisierung genannt.

Wie funktioniert Differenzierung am Standort?
Tabelle 38: Differenzierung am Standort (Schulleitungen)

Gut. Also die Kompetenzenorientierung, und ich glaube auch das Grundlegend und Vertieft, ist kein
Thema mehr.
Für die Differenzierung gilt im Prinzip dasselbe.
Ja, recht und schlecht, sagen wir einmal so, ja. Also noch einmal, es hat sich insofern gebessert,
dass der Lehrer mit weniger Schülern zu arbeiten hat (…)
Die andere Option ist, wir versuchen sehr viel mit Arbeitsplänen zu arbeiten, wo wir differenzieren:
Was ist Pflicht? Was ist Wahl? Und auch in den Wahlbereichen sind die Beispiele nach Schwierigkeiten geordnet. Diese werden den Schülern nicht gekennzeichnet. Das haben wir aus dem Grund
gemacht, weil Pflicht und Wahl, der Zusammenhang ist ganz einfach, grundlegend vertiefend, aber
auch hier gibt es Unterschiede und die müsst ihr selber herauszufinden. Die Arbeitsweise schaut
dann so aus, wenn wir einen Arbeitsplan haben, arbeiten die Schüler aufgrund des Arbeitsplanes
selbstständig.
Differenzierung und Interessen ist dasselbe, glaub ich, weil ich gesagt habe, Differenzierungen
nach Leistungen, nach Leistungsvermögen in den Fachbereichen, gut, in den allgemeinbildenden
Fächern mit großen Klassen bin ich noch eher skeptisch, ja, im Bereich Deutsch, Mathematik, Englisch über Wochenpläne, über Wochenplanarbeit, wo sich die Lehrer einfach freispielen für Unterstützungen, ja, da sehe ich die Differenzierung eher nach der Geschwindigkeit …
Das wir tunlichst schauen, was machbar ist, was wir tun können von der Gruppengröße her.
Der Begriff Differenzierung wird sehr unterschiedlich interpretiert. Eine Rückmeldung zeigt, dass Differenzierung im Sinne der Interessen verstanden wird. Differenziert wird nach Leistung und Leistungsvermögen, in den Fachbereichen wird das als gelingend dargestellt, in den Fächern Deutsch, Mathematik
und Englisch herrscht von Seiten der Schulleitung noch Skepsis.

Was hat sich bei der Leistungsbeurteilung verändert?
Tabelle 39: Veränderungen bei der Leistungsbeurteilung (Schulleitungen)

Die Beurteilung in vertieft und grundlegend mit der siebenteiligen Notenskala. Das war in den ersten eineinhalb Jahren sage ich jetzt einmal, ein relativer Aufruhr, ist aber mittlerweile kein Thema
mehr.
Da hat sich zweifach verändert. Zuerst einmal ganz schnell durchgesetzt diese siebenteilige und von
der wir wieder abgekommen sind, weil es einfach nicht gepasst hat für uns. Und dann sind wir auf
die fünfteilige, jetzt das zweite Jahr, und das ist gut, also wird sehr für gut befunden und wäre
schön, wenn das weiterhin so bleiben könnte.
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Naja, ihr müsst ja wissen, dass bei uns die Leistungsbeurteilung in der Form durchgeführt wird,
dass wir nur die Notenskala 1 bis 5 haben. Wir haben weder etwas dabei stehen, erste, zweite, dritte
Leistungsgruppe gibt es ja nicht mehr, und grundlegend vertiefend haben wir uns sehr wohl auseinandergesetzt und wir haben uns sehr wohl mit der Wirtschaft auseinandergesetzt. (…)
Wir haben aber, an die nächste Frage kann ich jetzt gleich anschließen, wir haben natürlich das
EDL aufgenommen, weil wir denken, dass das EDL eine Hilfe ist für die, den nächsten, der dann
den Jugendlichen aufnimmt, betreut, was ihn ausbildet, ja. Keinen Roman hinein schreiben, sondern
wirklich einmal verlange ich von den Lehrern schon, dass man ein bisschen reflektiert und sagt, wie
hat sich der gegeben (…) zum Halbjahr geben wir das … nicht mit, ja. Das ist auch so eine Absprache mit unserer regionalen Wirtschaft.
Dass man die Kompetenzen für EDL ein wenig miteinbringt, sonst nichts. Wir haben seit sieben oder acht Jahren zu 100 % Onlinebeurteilungen, sprich transparent für Eltern und Schüler, über die
Lernplattform. Wir versuchen die digitalen Kompetenzen ein wenig hineinzuspielen. (…) Wir haben
uns für die siebenteilige Notenskala entschieden, wobei wir eigentlich eher der Meinung sind, wir
hoffen, dass die fünfteilige kommt.
(…) das, was sich in der Leistungsbeurteilung verändert hat, ist das schärfer-Hinschauen, das sehe
ich auch im letzten Jahr, natürlich durch die SQA Geschichte, das Sich auseinandersetzen, was
sollte Leistungsbeurteilung, welche Aufgaben hat Leistungsbeurteilung, was haben wir für andere
Möglichkeiten…
(…) was ich wahrnehme ist, dass die Schüler nicht glücklich sind damit weil es ist nach wie vor eine
Drei grundlegend besser als eine Vier vertiefend. Das ist in der Wirtschaft auch noch nicht angekommen und das hat sich verändert, dass es keine Leistungsgruppen gibt. (…) Die Erziehungsberechtigten ebenso. Bei denen ist es auch nicht gut angekommen und bei uns im Team ist das nahtlos
gegangen.
Die Schulleitungen beschreiben die Umstellung auf die beiden für den Schultyp neue Form der Leistungsbeurteilung. Die Einführung der siebenteiligen Leistungsbeurteilung, aber auch die Einführung der
fünfteiligen Leistungsbeurteilung ohne Ausweisung von Leistungsgruppen und die zusätzliche Einführung von EDL haben eine Veränderung und oftmals ein „genaueres Hinsehen“ bewirkt. Die Rückmeldungen zeigen auch, dass Schulen die Form der Leistungsbeurteilung in der Zeit des Schulversuchs von
siebenteilig auf fünfteilig vorgenommen haben, was eine nochmalige Veränderung nach sich gezogen
hat. Seitens der Schülerinnen und Schüler, aber auch seitens der Wirtschaft ist der Wert der Noten („3
grundlegend besser als eine 4 vertiefend“) oftmals unklar.

Wie wird EDL von den Lehrpersonen angenommen?
Tabelle 40: Akzeptanz von EDL bei Lehrpersonen (Schulleitungen)

Positiv
Am Anfang wurde es belächelt, muss ich ehrlich sagen. Es hat sich dann durch die Einführung über
das LMS als sehr einfach „handlebar“ herausgestellt für die Lehrer. Es ist dann besser geworden
und kein Diskussionsthema mehr. Die Lehrer haben unsere Kompetenzaussagen, die wir gewählt
haben, die 15 haben sie, die werden im Unterricht am Schulanfang mit den SchülerInnen in Lebenskunde genau besprochen. Die Schüler können das einsehen und die Lehrer haben ein Handout, wie
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sie es steuern können. Jeder Schüler sieht zu jeder Tageszeit, welcher Lehrer welche Kompetenzaussage für welche Aussage getroffen hat.
EDL wird sowohl von den Lehrpersonen als auch von den Schüler/innen gut angenommen, wobei
man eher von den Schüler/innen, die eben höheren Level sind, Rückmeldung bekommt, denen, sagen
wir mal, ein Zeugnis nicht unbedingt wichtig ist, denen ist auch EDL nicht wichtig.
Negativ

Neutral/sonstige Aussagen
Mittlerweile auch widerstandslos. Also bei Lehrern ist es ja so, alles was neu ist, kann man auf gar
keinen Fall machen. Nachdem ich da eher hartnäckig bin und ich gebe ihnen natürlich auch Zeit
und Raum, um das zu gestalten, dann ebnet sich das.
Das ist so ein, ja, wir müssen es machen, aber uns ist es, ich sage es ganz ehrlich, noch nicht gelungen, ein Instrument zu finden oder zu entwickeln, dass uns das erleichtert. Das heißt EDL wird von
allen Lehrpersonen bei uns durchgeführt, wird gemacht. Jeder Lehrer kann einen Schüler, egal ob
er ihn im Unterricht hat, egal im Klassenunterricht oder im Fachbereichsunterricht, bewerten,
wenn ihm entsprechende positive Dinge stark auffallen bei ihm. Wir haben die Liste, die wir damals
erstellt haben, gemeinsam in Schladming etwas verkürzt, wie es für uns passt und daraus werden
dann Sachen ausgewählt, aber es gibt kein Instrument dazu, kein Tool, das dieses festlegen kann.
(…) 40 Volksschulen haben jetzt schon die verbale Beurteilung und dann kann ich sagen, die Polytechnische Schule hat zusätzlich das EDL und bringt auch sehr viel (…)
EDL ist, ich sag es einmal so, ein zusätzlichen Zeugnis, eine zusätzliche Aufgabe, das einfach als
die Weiterentwicklung und Mitteilung des Kompetenzsterns gesehen wird, wobei Kompetenzstern
näher bei der Wahrheit ist als EDL, EDL ist eine Form des Arbeitszeugnisses, wo man halt ausschließlich positive Gesichtspunkte mitteilt (…)
Insgesamt kann auf Grund der Rückmeldung zusammengefasst werden, dass EDL zwar gemacht wird,
da es im Schulversuchskonzept verankert ist, es aber im Großen und Ganzen nicht das bringt, was man
sich erwartet hat. Die Idee von EDL, ausschließlich positive Aspekte zu beschreiben, führt anscheinend
dazu, dass es seitens der Wirtschaft als eine Form Arbeitszeugnis gesehen wird und daher nur bedingt
aussagekräftig ist.

Wie wird EDL von den Schülerinnen und Schülern angenommen?
Tabelle 41: Akzeptanz von EDL bei Lernenden (Schulleitungen)

Positiv
Dann sind wir dazu übergegangen, dass wir die Schüler vorbereiten, dass wir sagen, hört zu, ihr
bekommt das und sie wissen auch ganz genau die Sätze, die möglich sind. Sie versuchen einmal eine
Selbsteinschätzung im BO-Unterricht da zu machen und jetzt, glaube ich, ist es mittlerweile besser.
Wird es angenommen und dann werden sie schon gespannt sein, hoffentlich, was bekomme ich, was
steht da am Zettel drauf? Stimmt das überein mit meiner eigenen Beurteilung? Ja, am Anfang das
war nicht selbstverständlich, dass die das gesagt haben, ja das kennen wir eh schon von der NMS,
jetzt geht es weiter, war für sie nicht der Fall.
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Die Schüler freuen sich.
(..) das ist ganz klar das ausgedrückte Lob, das drinnen steckt und bei gar nicht so wenigen drinnen
steckt, das wird von den Schülerinnen und Schülern schon angenommen, das freut sie auch und das
geben sie auch weiter (…)
Für den Schüler selber ist es ein schönes Feedback. Also die freuen sich wirklich, wenn jemand, der
im Zeugnis nicht so Leistungen erbringen kann, aber im EDL werden seine Kompetenzen berücksichtigt. Denen gefällt das schon.
Negativ
Eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Wir haben geglaubt am Anfang, sie kennen das sowieso von
der NMS und das ist selbstverständlich für sie, dass sie, wenn sie das haben, das der Bewerbung
beilegen, aber das haben nur ganz, ganz wenige gemacht. Warum, weiß ich nicht.
Die wenig Aussagen bekommen, gehen aus dem Schulgebäude raus und wir finden sie dann in den
Papierkörben. Verwenden bedeutet, dass es in die Bewerbungsmappe gegeben wird und wirklich
auch verwenden.
Neutral/sonstige Aussagen
In den Anfängen gar nicht. Weil sie bekommen diese ergänzende Leistungsdifferenzierung sowohl
im Halbjahr als auch im Ganzjahr, weil sie ja mit den Halbjahreszeugnissen vorstellen gehen und
am Anfang haben sie gar nicht gewusst, was sie damit tun sollen und haben es einmal sicherheitshalber gar nicht mitgeschickt. Mittlerweile hoffe ich, dass es alle wissen. Wobei heuer ist es noch
kein Thema. Vor zwei Jahren war es sehr wohl ein Thema, dass die Schüler dann gesagt haben ach
so, das habe ich gar nicht gewusst, dass ich das mitschicken soll.
Von den Schülerinnen und Schülern wird EDL durchaus positiv angenommen. Jene, die sich vorab
selbst einschätzen, hoffen, dass sich die Ergebnisse auch im EDL wiederfinden. Andere freuen sich über
das positive Feedback. Schwächere Schülerinnen und Schüler, die nicht so gute Leistungen erbringen
können, sind froh, wenn das Zeugnis durch die positive EDL ergänzt wird. Nur wenige legen EDL den
Bewerbungsunterlagen bei, einige entsorgen EDL beim Verlassen des Schulgebäudes in den Papierkörben.

Wie wird EDL von den Erziehungsberechtigten angenommen?
Tabelle 42: Akzeptanz von EDL bei Erziehungsberechtigten (Schulleitungen)

Positiv

Negativ

Neutral/sonstige Aussagen
Wenig bis gar keine (Rückmeldungen).
Da habe ich eigentlich keine Rückmeldungen. Kann ich nicht beurteilen. Weder positiv noch negativ.
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Ich sage einmal neutral gesehen, eher, es ist halt da. Also sicherlich nicht, dass sie da jetzt etwas
damit anfangen können.
Muss ich ehrlich gestehen, wir haben keine Rückmeldung in diese Richtung.
Die Erziehungsberechtigten können nur wenig mit EDL anfangen. Die Anzahl der Rückmeldungen hält
sich in Grenzen.

Wie wird EDL von den Betrieben angenommen?
Tabelle 43: Akzeptanz von EDL bei Betrieben (Schulleitungen)

Positiv
Ich habe auch bei Firmen versucht, das zu hinterfragen, was ja (…) nicht unbedingt so ein leichtes
Unterfangen ist, habe dann aber doch zwei oder drei Antworten von größeren Firmen bekommen,
die das insofern begrüßen, wenn es kurz gehalten ist.
(…) die Betriebe eben, das kann ich noch sagen, also das wird dann als Hilfe, also das haben wir
(…) auch so gesehen (…), wird als Hilfe angesehen und passt. Wobei wenn drinnen steht, er ist
ziemlich genau und er hinterfragt alles, dann kann ich mir schon ein Bild daraus malen, ja, ja bitteschön der kommt zu mir, er will Elektriker werden. Das wäre eh schon der richtige Mann, weil solche Leute braucht man ja. Ich brauche ja einen Tüftler, einen Analytiker, damit das gut über die
Bühne geht. Alles andere ist ja nicht gut, nicht.
Negativ
Die Betriebe nehmen es nicht an. Die tatsächliche Rückmeldung ist, was das für ein Blödsinn sein
soll und warum ist das da drinnen. Das hat keine Aussagekraft für die Firmen.
Neutral/sonstige Aussagen
Wir haben da am Anfang versucht, den Betrieben ein Schreiben hinaus zulassen, dass sie das nicht
so lesen sollten wie ein Arbeitszeugnis, wie ihnen das gelingt, weiß ich nicht. Wir haben nur wenige
Rückmeldungen gekriegt damals auf diese Umfrage. Ein paar waren da dabei, die gesagt haben,
das interessiert uns nicht. Wir schauen uns das Mädchen, den Burschen an beim Schnuppern. Oder
die einen sagen, also ganz verschieden, ja sagt viel aus, weniger auf die Noten. Von denjenigen ist
alles dabei, positiv und negativ.
Das kann ich nicht beurteilen.
Es gibt keine Rückmeldungen. (…) Ich glaube, dass die Firmen sich das teilweise gar nicht anschauen.
Seitens der Betriebe gibt es nur wenige Rückmeldungen. EDL steht nicht im Fokus. Sie wollen sich die
Lehrstellensuchenden im Rahmen der berufspraktischen Tage ansehen und sich selbst ein Bild machen.
Vereinzelt wird EDL begrüßt, wenn es kurz gehalten ist.
7.1.3

Kategorie Personalentwicklung aus der Sicht der Schulleitungen

Nachstehend wird die Kategorie Personalentwicklung aus der Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter ausgewertet und interpretiert.
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Welche Veränderungen hast du bei den Lehrpersonen festgestellt? Woran kannst du das erkennen?
Tabelle 44: Veränderungen bei den Lehrpersonen (Schulleitungen)

Positive Veränderungen
Veränderungen, ausgelöst durch die Fortbildungen, die da waren, und von anderen gehört haben,
wie es da läuft und so. Erkennen kann ich es, dass sie die Bereitschaft haben, dass sie mit diesen
Neuerungen, dass sie das aufnehmen (…) und versuchen, wirklich da was zu ändern. (…) natürlich,
aber es ist eine Änderung spürbar und eine Bereitschaft spürbar, die am Anfang eher sehr ablehnend waren, jetzt doch im Laufe dieser vier Jahre sich da geändert haben. Erkenne ich an den
Nachfragen auch, welche Änderungen es gibt, immer wenn man von Schladming zurückkommen.
Sie sind interessiert, wie es bei anderen Schulen läuft und ja, sie setzen sich damit auseinander.
Naja, ich habe grundsätzlich einmal festgestellt, dass die Lehrer (…) keine Scheu mehr haben, an
die Polytechnische Schule zu kommen, ja. Früher war das ja ein Strafposten. Was es überhaupt nie
war. Das muss ich auch dazu sagen. Aber es ist halt so kolportiert worden. Und heute kommen die
Lehrer sehr gerne her. Die jungen Kollegen und Kolleginnen, die herkommen, die möchten alle
bleiben.
Die Skepsis anfangs ist geschwunden. Ich glaube, dass mittlerweile der Schulversuch mehr positiv
als negativ gesehen wird, mit ein paar Abstrichen. (…) Generell gibt es natürlich auch zwei oder
drei Lehrer, die es komplett ablehnen.
(…) diese Entwicklung weg vom Einzelkämpfertum, vor allem in allgemeinbildenden Bereich, im
Fachbereich ist es in der Form sowieso nie möglich gewesen, der Fachbereichsleiter, der hat sich
mit den anderen abzusprechen und die anderen mit ihm im allgemeinbildenden Bereich, und da
nehme ich jetzt Deutsch, Mathematik, Englisch her, ist der Teamgeist stärker geworden und die Zusammenarbeit ist auch stärker geworden
Negative Veränderungen

Neutral/sonstige Aussagen
Dass vielleicht die Teamentwicklung oder das Miteinander ein noch besseres wurde, das war aber
auch vorher.
Als Veränderungen werden angeführt, dass Lehrpersonen mehr Fortbildungen machen, die PTS
scheinbar für Lehrpersonen attraktiver wird und der Einsatz im Schultyp nicht mehr als „Strafposten“
gesehen wird. Die Zusammenarbeit und der Teamgeist sind vor allem in den Hauptgegenständen besser geworden.

Wie hat sich dein Kollegium seit Beginn des Schulversuchs verändert?
Tabelle 45: Veränderungen des Kollegiums seit Schulversuchsbeginn (Schulleitungen)

Positive Veränderungen
Von der negativen Haltung hat sie sich zu einer durchaus positiven entwickelt.
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Also das Kollegium selber ist gleich geblieben von den Personen. Mehr Sitzungen, mehr kleine
Konferenzen, mehr Koordinationen, auch wieder unterschiedlich je nach Fachbereich. Es gibt welche, die sind sehr, sehr engagiert, schon sehr weit, andere bisschen weniger weit, aber bemühen
sich auch (…)
(…) auf jeden Fall zum Positiven gesehen (…)
(…) wenn ich jetzt die vier Jahre zurückschaue, ist der Lehrkörper die ersten drei Jahre so ziemlich
gleichbleibend gewesen am Anfang, schon sehr viel Skepsis dabei, gesehen hat man auch, und das
ist auch so nach außen transportiert worden, dass sehr viel Arbeit damit verbunden war. Die Arbeit
ist eigentlich immer angenommen worden und gemacht worden, das muss ich schon sagen, sonst
wären wir auch nicht so weit gekommen in der ganzen Sache.
Negative Veränderungen

Neutral/sonstige Aussagen
Ich hab heuer eine komplett neue Lehrerin bekommen. (…) Einen Lehrer habe ich, der ist jetzt ein
Jahr weg, und sonst sind wir eigentlich gleich geblieben. Wobei ich sagen muss, ich hab jetzt noch
das Glück, dass ich ein junges Kollegium, wo ich eben ausgebildete Leute habe oder Leute, die ihre
Ausbildung jetzt nachgemacht haben soweit es noch gegangen ist. Ich nehme da jetzt ein Beispiel,
vor vier Jahren, mit dem Schulversuch, eine Volksschullehrerin bekommen, die hat alle Kurse in
Handel und Büro mittlerweile gemacht. Nicht mehr wegzudenken, dass die gehen müsste, könnte,
sollte.
Neben der Tatsache, dass sich personell an manchen Schulen die Teams verändert haben, wurde mehrmals die Haltung im Kollegium erwähnt. Die anfängliche Skepsis dem Schulversuch gegenüber ist einer
Akzeptanz gewichen. Auch tragen Kolleginnen und Kollegen, die neu eingestiegen sind, den Schulversuch mit.

Wohin muss sich dein Kollegium weiterentwickeln?
Tabelle 46: Weiterentwicklung des Kollegiums (Schulleitungen)

Ich würde meinen, dranbleiben in der Form, so wie es ist.
Eindeutig in Richtung kompetenzorientierter Unterricht und weg vom bisherigen Standardunterricht.
Ja, die Weiterentwicklung, dass wir noch stärker das Gespür entwickeln, dass wir wirklich Jugendliche haben, die oft einmal Hilfe brauchen, ja. Und da ist einmal die Wissensvermittlung hinten anzustellen (…)
Weiterhin bereit sein, auch etwas einzubringen, wofür nichts bezahlt wird. Sehr viel einzubringen
und die Ressourcen, die finanziell so nicht da sind, schauen, dass wir sie im Team herbekommen.
Ich denke mir, wenn die Motivation passt und wenn es auf der Beziehungsebene passt, ist es glaube
ich wie bei allen Menschen so, dann sind wir bereit mehr zu tun. Und wenn die gute Betreuung von
der PH auch weiterhin passt. Wenn wir uns gut aufgehoben fühlen, und uns das Teamteaching nicht
nehmen.
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Professionalität und zwar in der Arbeitshaltung und Dokumentation. (…) Sie bekommen über alles
Leitfäden. Wir haben über jede einzelne Phase einen Leitfaden geschrieben für die Schule. Generell
über den Schulalltag einen Leitfaden. Wir haben einen eigenen 10-Seiten-Leitfaden zu den SEL-Gesprächen. Das heißt, dass sie von mir vorgelebt bekommen, Professionalität gehört in das Handeln
hinein, weil das fehlt mir. Das heißt jetzt nicht, dass der Umgang mit den Schülern unprofessionell
ist. Es geht mir eher um die Rahmenbedingungen. Da geht es auch um rechtliche Absicherung usw.
Das ist das, wo ich sagen muss, dort müssen sie unbedingt noch was machen, aber das wissen sie
auch.
Wichtig für die Schulleiterinnen und Schulleiter ist, dass das Kollegium „dran bleibt“ und unter Umständen auch trotz nicht vorhandener Ressourcen bereit ist, den erhöhten Arbeitsaufwand zu leisten. Der
bisherige „Standardunterricht“ soll dem kompetenzorientierten Unterricht weichen. Die Lehrpersonen
sollen erkennen, wann die Wissensvermittlung zugunsten des Individuums und des Mentorings in den
Hintergrund treten kann. Zudem wird eine Professionalisierung in den Bereichen Arbeitshaltung, Dokumentation und Handeln gewünscht. Eine Schulleitung wünscht sich die weiterhin gute Betreuung von
Seiten der Pädagogischen Hochschulen.

Was benötigst du dafür?
Tabelle 47: Notwendige Ressourcen für Veränderungen (Schulleitungen)

Ich brauche ein paar Stunden dafür, weil sonst kann ich ihn in dieser Form nicht weiter führen wie
ich das aber unbedingt machen will (…)
Da brauchen wir noch Zeit und sehr gute Fortbildungen, ein sehr gutes Fortbildungsangebot (…)
Ganz konkret es müssen die Ressourcen aufgestockt werden, konkret es müssten ein paar Schulgesetze novelliert werden. (…) Es muss so sein, dass da eine Novellierung passiert, dass da das halt
dann in Form; es will keiner mehr, es sind die Zulagen halbiert und es kriegt jeder über das Jahr
über verteilt.
Was ich als Direktor benötige ist eine Hilfskraft administrativ, die mir Arbeiten abnimmt, welche
für mich einfach unnötig sind.
(…) wo wird heute in der Ausbildung, ich rede jetzt bewusst von der Ausbildung, (…) die Polytechnische Schule wahrgenommen, wo werden Studierende, zukünftige Lehrer auf diese Möglichkeit
hingewiesen, wo werden sie ein Stück mehr darauf vorbereitet, weil eines ist klar, solange es den
Schultyp gibt, solange wird man ihn auch mit Lehrkräften besetzen und besetzen müssen. Und da
zeigt sich schon, dass nicht egal ist, wer diese Rolle übernimmt, dass gerade im Fachlichen eine
wichtige Notwendigkeit besteht, dass die auch ausgebildet sind in den Fachbereichen. Üüber Leute,
die im zweiten Bildungsweg unterwegs sind, kann man einen Teil abfangen, das sind großteils wirklich hervorragende Leute, die ganz wichtig sind, aber eines ist für mich auch klar, und das bezieht
sich auf ein Kollegium.
Das Thema Ressourcen spielt bei den Rückmeldungen eine wichtige Rolle. Außerdem sollen das Teamteaching betreffend die Zulagen gesetzlich novelliert werden, da es ansonsten vorkommen könnte, dass
eine Person aus dem Team um die Besoldung umfallen würde. Ansonsten wird ein entsprechendes und
sehr gutes Fortbildungsangebot gewünscht. Administrative Arbeiten könnten von nicht pädagogischem
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Personal übernommen werden. Außerdem wird angemerkt, dass die Ausbildung für Lehrinnen und Lehrer an Polytechnischen Schulen geregelt werden müsse, damit der qualitative Unterricht in den Fachbereichen gewährleistet ist.
7.1.4

Kategorie SEL-Gespräche aus der Sicht der Schulleitungen

Nachstehend wird die Kategorie SEL-Gespräche aus der Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter
ausgewertet und interpretiert.
Welchen Mehrwert kannst du an SEL-Gesprächen erkennen?
Tabelle 48: Mehrwert von SEL-Gesprächen (Schulleitungen)

Ich glaube schon, dass zumindest ein SEL-Gespräch gut ist, also wir machen ja in den Polyklassen
zwei, weil man, auch wenn die Eltern dann nicht zum SEL-Gespräch mitkommen, aber sie wissen,
dass es solches gibt, weil man sie vielleicht doch ein wenig zwingen kann, dass sie sich mit dem
Thema Kind auseinandersetzen.
Einfach das Hereinholen der Erziehungsberechtigten, auch dass sie genau wissen was, oder dass
sie beteiligt sind an diesem Entscheidungsprozess des Kindes. Sie sehen ihr Kind, wie es sich darstellt mit den Vorzügen, die sie manchmal sehr überraschen, wenn sie da das Kind das erste Mal so
reden hören und einfach dieser offene, ja der offene Dialog einfach auch im Hinblick auf die Berufsfindung.
Der Mehrwert, wenn man mich konkret auf den Mehrwert anspricht ist, dass jeder Elternteil informiert ist über den Werdegang unserer Schule, ihrer Tochter, ihres Sohnes.
Hab es nur so kennengelernt, dass die anfänglichen „ich mag nicht kommen“ und „muss ich da dabei sein“, was bei den Schülern war, sich komplett geändert hat, weil es gefällt ihnen, dass sie im
Mittelpunkt stehen, dass es nicht um Noten geht. Ich meine klarerweise, wenn der Erziehungsberechtigte sagt „Kann ich wissen“, das ist dann eine Angelegenheit von zwei Minuten, weil ich kann
nicht nein sagen.
Der Mehrwert liegt meines Erachtens am meisten bei den Eltern. Durch das, dass wir das SEL-Gespräch mit der Lehrstellensuche sehr eng verknüpft haben, sehen die Eltern wirklich, wie weit ist
mein Kind mit der Lehrstellensuche. (…) Es ist wiederum Möglichkeit für die SchülerInnen, es ist
zwar keine Bewerbungssituation, aber es ist eine ähnliche Situation, wo sie reden müssen und das
gehört trainiert.
Die SEL-Gespräche haben für mich einfach diese Kommunikation oder diese zusätzliche Kommunikation mit den Eltern herein gebracht, wobei es wir schon in erster Linie aufgebaut haben, dass der
Schüler präsentiert. Aber die Eltern haben da bei diesen Gesprächen, soweit ich es auch gesehen
habe, und ich hab doch eine ganze Reihe von SEL-Gesprächen geführt, waren sehr angetan von ihren Kindern, wie sie sich da entsprechend präsentiert haben. Sie haben sehr goutiert diese Kompetenzsterngeschichte, wobei sie gesagt haben, das ist erstaunlich wie schnell man einen Jugendlichen
einschätzen kann. Eine Einschätzung, die sich sehr oft mit dem, wie die Eltern ihre Kinder gesehen
haben, deckt und die Mehrwertgeschichte ist für mich auch in doch größeren Verbindlichkeit, was
sie, die sich kümmern um eine Lehrstelle, betrifft, ja sehr viele Eltern hervorragend wahrnehmen,
aber sehr viele Eltern muss man auch anstoßen.
Bei den Schulleitungen liegt der Mehrwert bei den SEL-Gesprächen vermehrt darin, dass Erziehungsberechtigte in die Schule kommen und sie über den Werdegang ihrer Töchter und Söhne informiert
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werden. Die Besprechung des Standes der Lehrstellensuche und die Präsentation der Kompetenzen, zum
Teil unter Verwendung des Kompetenzsterns, erleben die Eltern als äußerst positiv. Als ein weiterer
Mehrwert aus Sicht der Schulleitungen wird das Trainieren einer Bewerbungssituation gesehen.

Wie werden die SEL-Gespräche von den Lehrpersonen angenommen? Welchen Mehrwert erkennen sie darin?
Tabelle 49: Mehrwert von SEL-Gesprächen aus Sicht der Lehrpersonen (Schulleitungen)

Positive Veränderungen
Einmal so, einmal so, je nachdem wie gut der Besuch ist. Es wird positiv aufgenommen (…)
Eigentlich deckt sich das mit dem, was ich sage, den Schüler, die Schülerinnen kennen lernen auch
von dieser Seite, der Kontakt mit den Eltern, also zuerst war es eher ablehnend den SEL-Gesprächen, wieder was Neues, wieder von der NMS, aber mittlerweile sagt jeder, also das ist wirklich
eine tolle Sache.
(…) sie werden sehr gerne angenommen, also es gibt überhaupt nicht irgendeinen, der sagt, ich mache das nicht, wirklich zu jeder Zeit wird das angenommen.
Im Team gut.
Das ist im Prinzip das, was sich am meisten verändert hat. Da war eine richtige Angst da und jetzt
ist der Mehrwert ganz extrem. (…) Das zeigt, dass sie mittlerweile sehen, dass es eine wichtige,
gute Sache ist. Geschuldet aber der Themenwahl, die da jetzt eindeutig angeführt ist mit den ersten
vier Punkten: Lehrstellensuche, Berufspraktische Woche, wo bedarf es Hilfe und was muss ich machen, wenn mein Plan A einfach nicht funktioniert.
Anfangs war ich auch skeptisch, muss ich auch sagen. Keine Frage, ich kann mich noch erinnern,
das erste SEL-Gespräch, das wir durchgeführt haben nach Semester im zweiten Schulversuchsjahr.
Vor Weihnachten haben wir uns damit auseinandergesetzt, nach Weihnachten war die erste Frage
nach den Weihnachtsferien, können wir das nicht noch abblasen, das schaffen wir nicht, das schaffen die Schüler nicht. Die Schüler haben das auch mit Bravour geschafft und seitdem ist das eigentlich kein Thema mehr.
Negative Veränderungen
(…), wenn die Schüler durchwegs alleine oder gar nicht kommen, wird es negativ aufgenommen.
Mehrwert
Sie erkennen auch den Mehrwert insofern, dass der Lehrer selber mit den Eltern in Kontakt ist, das
ist, ja einfach eine brauchbare Sache (…)
SEL-Gespräche sind von den Lehrern von uns nie in Frage gestellt worden. (…) Das Zusammensetzten mit den Eltern und das Präsentieren des Schülers, vor allem aus der stärkeren Sicht, glaube
ich, ist das der große Mehrwert, den auch die Lehrer sehen, wo man Jugendliche auch vielfach anders wahrnimmt (…)
Die Lehrpersonen nehmen, aus der Sicht der Schulleitungen, die SEL-Gespräche positiv auf. Vor allem
wird der Kontakt mit den Erziehungsberechtigten geschätzt. Die Skepsis, teilweise auch Angst davor,
wieder ein Element der NMS zu übernehmen, wieder etwas Neues umzusetzen, war vorhanden, ist aber
auf Grund der Erfahrungen mit den SEL-Gesprächen gewichen. Als Mehrwert wird die Kommunikation
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über die Lehrstellensuche, die berufspraktische Woche und die Hilfestellungen bei einer Berufswahländerung gesehen. Als negativ wird bemerkt, wenn die Schülerinnen und Schüler alleine oder gar nicht
zum Gespräch erscheinen. Als Mehrwert wird, wie bereits von den Schulleitungen erwähnt, festgestellt,
dass sich die Schülerinnen und Schüler präsentieren und dadurch auch anders wahrgenommen werden.

Wie werden die SEL-Gespräche von den Schülerinnen und Schülern angenommen? Welchen Mehrwert erkennen sie darin?
Tabelle 50: Mehrwert von SEL-Gesprächen aus Sicht der Lernenden (Schulleitungen)

Die machen die Mappen dazu, das ist für die Schüler gegeben, also die nehmen das, wie es ist und
ich habe heuer selber zweimal SEL-Gespräche geführt mit zwei kleinen Gruppen, weil der jeweilige
Lehrer krank war und das ist eine wirklich nette Sache.
Angenommen werden sie sehr gut. Es bemühen sich alle, die Erziehungsberechtigten wirklich auch
herzubringen (…)
Die Schüler/innen nehmen das auch sehr gerne an, sie sagen ansonsten würden sie sich ja nicht
vorbereiten, entweder muss man sagen, du kommst mit, ja, nein, die kommen sehr gerne mit und berichten (…)
Die Schüler schätzen es sehr, wenn man dann Dinge anspricht, die mit dem Unterricht jetzt insofern
nichts zu tun haben, sondern wo es wirklich um die Kompetenzen geht. Es ist schon die Vorarbeit,
weil man ihnen beim Kompetenzstern alles erklären muss. Das Wort Kompetenz ist ein Schlagwort,
aber sie können es nicht wirklich anwenden und umsetzten und wenn sie dann sehen, sie werden
wichtig genommen als Persönlichkeit, sie haben Stärken, was sie dann auch sehen können. (…)
Man hat oft wirklich von den Schülern her das Positive, dass es dann eine persönliche Beziehung
wird. Es ist dann etwas anderes. Die Lehrerrolle ist dann nicht nur die des Lehrers, sondern auch
die des Begleiters.
(…) und der Mehrwert ist einfach auch das offene Gespräch über die Möglichkeiten und das zuerst
sich einmal Im-Klaren-Werden, was habe ich für Talente, welche Fähigkeiten, wo ist mein Interesse? Das Aufarbeiten einfach der Phase 1 und dann die Schlüsse daraus ziehen, und das war vorher natürlich nicht in diesem Ausmaß gegeben an der PTS. Das war einfach so, ja man hat halt die
Schüler gefragt, wofür hast du dich jetzt entschieden? Aber ohne Begründung, sie müssen immer
die Begründung natürlich finden und das ist schon ein Prozess, den sie, und dann auch für gut befinden. Es gibt keine, wahrscheinlich kommt das später noch, keine Wechsler. Da ist kein Bedarf.
Sie sind wirklich, ja.
Angenommen werden sie, weil sie es gewohnt sind. Dadurch dass wir nur SchülerInnen aus der
NMS haben, kennen sie das.
Die Schülerinnen und Schüler haben, so wie es wir durchführen, natürlich die Hauptrolle, sie werden von uns intensiv vorbereitet, sie nehmen dieses SEL-Gespräch, die intensive Arbeit auch an und
ich hab ganz wenig gesehen, die das komplett verweigert hätten. Und für die Schülerinnen und
Schüler ist es, und wir haben es ja auch so konzipiert, eine Art Trockentraining auch für die Bewerbung und aus dem Grund auch für sie von einer eminenten Bedeutung. Und ich hab SEL-Gespräche
geführt, wo einen Tag später der Jugendliche fast mit den gleichen Unterlagen, nur dass er halt die
Bewerbungsmappe, die nötigen Schreiben ausgetauscht hat, zum Unternehmer gegangen ist, sich
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dort bewerben hat und dort auch bravourös bestanden hat. Und den Mehrwert erkennen sie dann
schon.
Die Schülerinnen und Schüler bemühen sich mit den Erziehungsberechtigten zu kommen, gestalten
Mappen, schätzen es, dass nicht über den Unterricht per se, sondern über ihre Kompetenzen und Stärken
gesprochen wird und sie als Persönlichkeit wahrgenommen werden. Die persönliche Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden verändert sich positiv, die Rolle der Lehrperson wird zu der eines
Coaches. Das offene Gespräch über Fähigkeiten, Talente und Interessen, die Aufarbeitung der Phase 1
und die Schlussfolgerungen werden positiv empfunden. Vielen Schülerinnen und Schülern sind die
SEL-Gespräche aus der NMS bekannt. Sie dienen ihnen als „Trockentraining“ für die Bewerbung, die
Mappen werden manchmal sogar als Bewerbungsunterlagen genutzt.

Wie werden die SEL-Gespräche von den Erziehungsberechtigten angenommen? Welchen Mehrwert erkennen
sie darin?
Tabelle 51: Mehrwert von SEL-Gesprächen aus Sicht der Erziehungsberechtigten (Schulleitungen)

Doch, dadurch dass sie sich mit Dingen auseinandersetzen, und vielfach sind ja auch schon diese
Eltern schon auf Polytechnische Schulen gegangen, und die sagen dann schon, ja, das hat es aber
in meiner Zeit noch gar nicht gegeben und die Fachbereiche, es wird schon zumindest positiv wahrgenommen oder wahrgenommen, dass es jetzt anders ist als vor 30 Jahren.
Also gut angenommen auch, also nahezu 100 % haben wir heuer wieder gehabt. (…)
Die erkennen das auch und ich mache es jetzt das vierte Jahr. Wenn ich vergleiche Jahr 1 und jetzt
in meiner Klasse, wo wirklich, sagen wir so, die Eltern nicht so kommen, weil viele Jugendlich ja
von Wohngruppen sind, sind im ersten Jahr von 25 Schülern vier Eltern gekommen. Heuer hat das
SEL-Gespräch um zwei Stunden länger gedauert, weil von 23 Schülern 19 gekommen sind. Ich sehe
schon, dass sich da etwas bewegt und es spricht sich auch herum.
(…) Auch mit dem Kind, der Dialog einfach, dass sie auch zuhause schon reden müssen, sie kriegen
da so Vorbereitungsbögen mit Fragen schon mit, wo sie sich zuhause schon Gedanken machen können, mit dem Kind sprechen, das vielleicht sonst so nicht stattfinden würde und das ist der Mehrwert. Die Unterstützung dann auch, die sie geben können aus ihrer Sicht, wie sehe ich mein Kind?
Welche Fähigkeiten hat es von meiner Sicht aus und ja, sehr positiv.
Das ist so, und weil das Gefühl hat man oft einmal gehabt, manche haben die Schule halt, und das
sagen die Eltern auch ganz so, (…), in der Hauptschule war ich überhaupt nicht drinnen, weil zum
Elternsprechtag wollte ich nicht hingehen, und jetzt ist halt das bei uns passiert.
(…)der Mehrwert ist einfach der, dass sie Sachen mitbekommen, die sie vorher nicht mitbekommen
haben und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Geschichte für die SchülerInnen.
Auch von den Erziehungsberechtigen sehr positiv. Drei Jahre machen wir das jetzt, wenn ich jetzt
so zurück blicke, ganz wenige, wirklich minimal, dass Eltern nicht gekommen sind. Alle haben ihre
Kinder begleitet, vielfach auch zu zweit und dass das da besprochen worden ist, das haben die Eltern sehr gesehen. Sie haben sich sehr gefreut über die Form und das Gespräch und da sind gar
nicht so wenige Eltern dabei gewesen, die selber einmal eine Polytechnische Schule, einen Polytechnischen Lehrgang besucht haben. Und die dann gesagt haben, ja, das hat es zu unserer Zeit
nicht gegeben („Des taugt ma voll!“) und dieser Mehrwert, auch in Richtung des Vorstellens, wird
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goutiert. Und auch sag ich jetzt mal, das betrifft jetzt natürlich auch leistungsschwächere Schüler
oder Schüler, die halt verweigern, auch die gibt es, dass man halt auch über Stärken redet.
Die Erziehungsberechtigten nehmen die SEL-Gespräche positiv auf. Im Laufe des Schulversuchs sind
zusehends mehr Erziehungsberechtigte der Einladung zu den SEL-Gesprächen gefolgt. Sie bereiten sich
zuhause auf das Gespräch vor, sind daher mit ihren Kindern im Dialog und unterstützen diese. Einige
Erziehungsberechtigte waren in der Hauptschule oder NMS nicht beim Elternsprechtag, gehen aber jetzt,
laut Aussage einer Schulleitung, zum SEL-Gespräch. Erziehungsberechtigte, die selbst die PTS oder
den Polytechnischen Lehrgang besucht haben, stellen dies als positive Veränderungen fest. Außerdem
wird wertgeschätzt, dass auch bei leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern über deren Stärken
gesprochen wird.

Erlangen die Schülerinnen und Schüler auf Grund der SEL-Gespräche mehr Kompetenz im Hinblick auf ihre
Berufswahlentscheidung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Tabelle 52: Kompetenzzuwachs für die Berufswahlentscheidung auf Grund der SEL-Gespräche (Schulleitungen)

Wenn Ja, warum
Ja doch, ich hatte selber zwei SEL-Gespräche, wo das Thema war weiterführende Schule, wo ich
natürlich jederzeit Einsicht nehmen kann in die Zeugnisnoten der Hauptschule, wo ich natürlich
auch hinterfrage, wie die Notensituation denn jetzt bei uns ist, wo ja Schularbeiten oder schon
Schularbeiten waren und vielleicht auch Lernzielkontrollen. Und ich konnte einen mit Sicherheit
davon überzeugen, dass er das nicht machen soll.
Eindeutig. Weil sie es begründen müssen und sie müssen es belegen mit vielen Sachen, die sie in der
Phase 1 gemacht haben in den verschiedenen Fächern. Wir haben Unterlagen für jedes Kind für die
Fachbereiche, die es sich anschaut, dann muss es ankreuzen, wie ist es mir da ergangen? Wir haben Unterlagen vom BO-Unterricht, diese Mappe von der AK, da ist ja alles nur so aufgebaut, dass
sie immer nach einer Begründung verlangt. Und dann werden sie schon bewusst, und dann ist
manchmal vielleicht auch der, der sagt, ich will Metall werden, weil bei uns ist das einfach das
Thema mit dem Betrieb XY. Und dann hören sie von zuhause, da gehst hin, da hast einen guten Job
und einen gut bezahlten und die Freunde sind auch da und der Onkel und der Opa, die waren auch
schon alle dort und dann, ja, ich mache Metall. Und dann kommen sie aber drauf, und ist auch gut
für die Eltern, es passt eigentlich nicht. Es hat ihm nicht so gefallen im Umgang mit dem Werkstoff
und ja, es ist positiv.
Ja, auf jeden Fall ja (…) Da ist der Mentor mit seiner Gruppe alleine und da passieren halt schon
so Sachen, also hast schon jetzt bei der Firma, hast schon gesagt, hast du schon angerufen? Raus
dein Handy! Dann rufst du jetzt an. Und das passiert dort vor Ort. Dann kann er nicht mehr zurück,
und da werden sehr viele Sachen für die nahe Zukunft vorbereitet, besprochen, und deswegen
glaube ich, dass das eine super Sache für die Jugendlichen ist.
Ja. Meinem Eindruck nach sehr wohl, weil man wirklich das gut besprechen kann, was sie vielleicht
daheim nicht dürfen oder können aufgrund von Wünschen der Eltern. Wo der Lehrer dann schon
ansprechen kann, sehen wir nicht so, es gäbe anderes Potential, und wo manche Eltern dann irgendwo umgeschwenkt haben und eingesehen haben, auch in Zusammenarbeit mit Jugendcoaching
…. was gut funktioniert, dass das schon etwas bewirkt.
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Wenn Nein, warum nicht
Das war eine Diskussion heuer im Lehrkörper. Weil dadurch, dass wir die Lehrberufssituation anschauen, natürlich wiederum Berufsbildbeschreibungen, Neigungen und Interessen drinnen haben,
und das ganze haben wir schon in der Fachbereichsbewerbung drinnen. Beim SEL-Gespräch ist der
Mehrwert, glaube ich, nur noch der, dass sie nochmal trainieren können und dass sie sich sicherer
werden, weil sie etwas machen müssen, was sie zu einem Teil schon mal gemacht haben in Verbindung mit einer eigenen Zukunft.
Sie erlangen mehr Kompetenz in dem Bereich, was ich gesagt habe, Bewerbungstraining, sich präsentieren, sich darstellen ist auch ein ganz großer Schwerpunkt, den wir uns im Rahmen der Kompetenzorientierung gestellt haben, ob sie mehr Kompetenz in der Berufswahlentscheidung erlangen,
da bin ich mir nicht sicher, weil das SEL-Gespräch, so wie es wir konzipiert haben, gar nicht darauf ausgerichtet ist.
Die Schülerinnen und Schüler müssen im Rahmen der SEL-Gespräche ihre Berufswahl begründen und
Belege vorweisen. Die Gespräche bieten zur Vorbereitung auf die Zukunft eine Unterstützung. Es können auch Wege besprochen werden, die nicht den Wünschen der Eltern entsprechen. Eine Schulleitung
meldet zurück, dass die Kompetenzen im Hinblick auf die Berufswahlentscheidung nicht steigen, da
diese bereits in der Fachbereichsbewerbung verbalisiert wurden.

Welche sonstigen Kompetenzen erwerben sie damit?
Tabelle 53: Erwerb sonstiger Kompetenzen (Schulleitungen)

Ja, ich glaube diese SEL-Gespräche sind so eine kleine Vorübung für ein Vorstellungsgespräch, wo
sie doch in einer kleinen Gruppe reden müssen (…)
Dass sie lernen, dass sie frei sprechen, obwohl es nur ein kleines Publikum ist, aber immerhin. Und
sie erwerben die Kompetenz, dass sie das, was sie sagen, begründen müssen und nicht einfach, ich
will das, sondern weil, warum? Was bringe ich dafür mit? Und passt das für mich?
Die zusätzlichen Komponenten (…) wir haben das noch nicht herausgefiltert, aber ich denke doch,
dass diese familiäre Abhandlung des Gespräches den Schülern a) einmal ein bisschen die Scheu
nehmen, wie gehe ich um, b) ich lerne das dazu (…)
Sich einfach auch zu präsentieren, sich zu artikulieren, zu Dingen zu stehen oder sie anzunehmen
wo sie sehen ok, es ist so. Die Selbstkompetenzen und Personalkompetenz denk ich mir. Die Soft
Skills werden eigentlich gestärkt.
Auftreten, Präsentation, Sprache, auch sich einer Herausforderung zu stellen, wo man sozusagen
den ersten Schritt ins Erwachsenwerden macht. Ich muss mich präsentieren vor Erwachsenen mit
einem Hintergrund, der mein eigenes Ich beschäftigt.
Ich sehe den großen Mehrwert in der Präsentationsform natürlich in der Präsentationsform zusammen mit einer möglichen Berufsentscheidung.
Alle interviewten Schulleiterinnen und Schulleiter teilen mit, dass es sich bei den zusätzlichen Kompetenzen um Fähigkeiten rund um das Präsentieren, Artikulieren, Sprechen vor kleinen Gruppen, Begründen, Selbst- und Personalkompetenz sowie der Stärkung der Soft Skills handelt.
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Was möchtest du zum Schulversuch PTS 2020 noch mitteilen?
Tabelle 54: Sonstiges zum Schulversuch (Schulleitungen)

Dass ich froh bin, dass ich ihn gemacht habe. Und ich war am Anfang wirklich skeptisch, aber es
sind viele gute Sachen.
Dass ich schon gespannt bin, wie es weitergehen wird. Was von oben her verordnet wird, wie auch
immer. Der Schulversuch selber ist zusammengefallen, jetzt gerade, ist jetzt natürlich für mich persönlich die Tatsache, dass ich gerade in dem Jahr angefangen habe, wie ich die Schulleiterfunktion
übernommen habe, (lacht) also ist da einiges auf mich zugekommen. Mein Kollegium hat relativ gut
mitgezogen, hat mir da vieles erleichtert natürlich. Ich finde, am Anfang sind natürlich manche Sachen sicher, die hat man mittlerweile eh schon wieder verworfen, die nicht durchführbar sind, dafür
ist der Schulversuch ja da. Ansonsten finde ich es schon eine tolle Möglichkeit, Sachen auszuprobieren, die man, auch wenn man sie gekannt hätte, rein vom Rechtlichen her nicht getan hätte, weil
man nicht die Notwendigkeit gesehen hätte. Und ich bin sehr froh, dass wir da eine von diesen
Schulen sein haben dürfen, um das auszuprobieren. Wir haben sehr gewonnen in vielen Sachen, in
vielen Dingen und die tollen Sachen werden wir sicher beibehalten, also da gehen wir nicht mehr
zurück auf die alte Linie.
Ich wäre froh, wenn der Schulversuch PTS 2020, wenn das Gesamtergebnis von den 13 Schulen zusammengefasst wird und dann wirklich ernstlich einmal irgendwie von Lehrern besprochen wird
und dann es zu einer Umsetzung in der Form kommen könnte. Das ist meine Bitte und ich nehme
an, dass, weil es scheitern halt dort sehr viele Anfragen, Anliegen, ja. Der Schulversuch war schon
gut, also ich will das jetzt nicht an die große Glocke hängen, Schulversuch! Schulversuch! Wir haben etwas versucht, und haben, glaube ich, sehr brauchbare Ergebnisse herausgefunden (….)
Für mich wäre es fein, wenn es in der Form weitergeführt werden könnte und schauen, das Teamteaching beibehalten werden kann, weil das sehe ich als Eckpfeiler.
Die eine Sache ist die, dass ich hoffe, dass die Entscheidungsträger ein reales Bild des Schulversuches bekommen. Das heißt, dass sie nicht nur die positiven Dinge erkennen, sondern auch erkennen, es gibt Bereiche, die nicht funktionieren, unter gewissen Voraussetzungen vielleicht aber gut
sind. Dann muss man sich halt überlegen, ob man Voraussetzungen schafft. Ansonsten glaube ich,
dass es schwierig wird mit der flächendeckenden Einführung. Das hängt vom Multiplikatorensystem
ab, welches man schafft oder auch nicht, weil man da viele Ängste abbauen müsste, die wir als Versuchsschule auch gehabt haben. Die auch normal sind, wenn man etwas Neues einführt, aber ansonsten bin ich mittlerweile positiv gegenüber dem Schulversuch eingestellt (…)
(…) Es hat vieles an der Schule weiter gebracht. Ich glaub nicht, dass ich noch einmal, den normalen SQA Prozess, so eine Veränderungen und so eine Einführung möglich gewesen wären, weil ich
sehe das im Vergleich zu den anderen Schulen (…)
Es ist sehr viel Expertise herein gekommen, durch die unterschiedlichsten Referenten, möchte in
dem Zusammenhang auch die vielen Input-Geschichten ansprechen, die der Moderator gemacht
hat, zumindest in den ersten Jahren, also das ist für mich weit mehr gewesen als Moderation.
(…) zusammenkommen mit Schulleitern mit Lehrern aus allen Bundesländern, die wieder die ganze
Bandbreite von Polytechnische Schule in Österreich zeigt und von allen Größen, das war immer
eine tolle Geschichte, von Vorarlberg bis Wien, sag ich einmal, möchte ich auch nicht missen.
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Die Auseinandersetzung, das bringe ich schon da hinein noch, die Auseinandersetzung mit der Ressourcenfrage hat sicherlich einen schlechten Beigeschmack hinterlassen, wie da mit der Frage umgegangen worden ist. Wie da maßgeblich handelte Personen das da letztendlich gesehen haben, das
hat auch Vertrauen gekostet (…) Ressourcen ist sicherlich ein Thema, vor allem dann, wenn man
über Teamteaching redet, weil da muss man sich meiner Meinung nach, wenn man das will, zumindest auf Augenhöhe mit den Neuen Mittelschulen unterwegs sein und den Polytechnischen Schulen
zumindest das gleiche anbieten. Sonst wird es nicht gehen, grad in der Frage hat man auch gesehen, wie unterschiedlich die einzelnen Bundesländer nach wie vor aufgestellt sind, und darum ist,
was das betrifft, ein Vergleich sehr schwer möglich.
Einige Schulleiterinnen und Schulleiter meldeten abschließend zurück, dass sie froh waren, am Schulversuch teilnehmen zu können, zum Teil trotz anfänglicher Skepsis. Der Schulversuch sei eine gute
Sache und man habe die Möglichkeit gehabt, vieles auszuprobieren, zu verwerfen und man werde Elemente des Schulversuches auch nach dessen Ende weiterführen. Aus Sicht der Schulleitungen sind
brauchbare Ergebnisse entstanden. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich, laut Aussage einer Schulleitung, aktiv am Schulversuch beteiligt. Das Schulversuchselement „Teamteaching“ wird als „Eckpfeiler“ bezeichnet und soll beibehalten werden.
Es wird erwartet, dass sich die Entscheidungsträger ein reales Bild des Schulversuchs machen und die
positiven Dinge erkennen. Die flächendeckende Einführung wird als Herausforderung gesehen, die mittels Multiplikatorensystemen, wobei die Schulversuchsschulen miteinbezogen werden sollen, bewerkstelligt werden könnte. Als positiv wurde die Begleitung gesehen, wobei die über zwei Jahre vorhandene
Moderation einen wesentlichen und einen über die Moderatorentätigkeit hinaus bestehenden Beitrag
geleistet hat. Das Zusammentreffen der Schulleitungen und Lehrpersonen bei den Reflexionstreffen
wird rückblickend als sehr positiv erachtet. Der Umgang mit dem Ressourcenthema hat einen negativen
Beigeschmack hinterlassen und ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Die Polytechnischen Schulen
erwarten sich, zumindest auf Augenhöhe mit den Neuen Mittelschulen gesehen zu werden. Herausfordernd erscheint auch die unterschiedliche Ressourcenzuteilung in den Bundesländern, die für die flächendeckende Einführung erschwerend sein könnte.

7.2

Ergebnisse der Schulversuchskoordinatorinnen- und Schulversuchskoordinatoreninterviews

Die Interviews der Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren beschreiben deren
Funktion im Rahmen des Schulversuchs und geben einen Einblick über organisatorische und personalbezogene Rahmenbedingungen, blicken auf den Unterricht, Ressourcen, Bedarfe, Bedürfnisse und Umsetzung am Standort, aber auch auf die Lernenden und deren Interaktion mit den Lehrenden und Erziehungsberechtigten im Rahmen der SEL-Gespräche, wie dies auch bei den Schulleitungen der Fall ist.
Beschreibe deine Funktion im Rahmen des Schulversuchs PTS 2020?
Tabelle 55: Funktionsbeschreibung Schulversuchskoordination

Ich bin der Schulkoordinator, das heißt, ich erstelle teilweise die Listen, arbeite an den Einteilungen mit von den Schülern, ja, das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Und erkläre Kollegen, die neu
kommen, die an mich dann geschickt werden, wenn wer neu kommt, wie das funktionieren sollte.
Welche Bereiche, weil es da vor allem in der zweiten Phase Unklarheiten gibt, dadurch dass wir
eine große Schule sind, wer welchen Bereich jetzt dann hat und was die Themen sind, damit das
dann fortgesetzt wird, wenn dann wer neu dazu kommt, dann informiere ich den.
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Ich bin der Schulversuchskoordinator an der Schule, ich bin Schulleiterstellvertreter, bin für die
Landesschule, administrative Aufgaben wie Stundenplangestaltung und ähnliches, und von dem her
war es nahe liegend, dass ich das so übernehme.
(…) Und diesen Schulversuch, diese Koordination habe ich hauptsächlich darin gesehen, die Kollegen einfach zu informieren, irgendwie das Bindeglied zu sein und dann auch für Fragen ständig irgendwie ansprechbar zu sein.
Schulversuchskoordinator und Standortkoordinator und zwischendurch auch als Direktorstellvertreter. Das Projekt hab ich von Anfang an mitgestaltet und mitbeobachten können. Ich war eben bei
den ganzen Schulungen. Eine der Hauptaufgaben war sicherlich mal die Multiplikation. Einmal im
Haus alles aufbereiten und das mit umzusetzen. Es war eh der ganze Lehrkörper mitbetroffen und
die Direktion natürlich und das Ganze auch irgendwie so zu „handlen“, dass jeder damit etwas anfangen kann. Also die Kommunikation war eine wesentliche Geschichte. Warum das sinnvoll ist und
was die Ziele sind und einfach, das was wir, muss ich sagen, bei den sehr fruchtbaren Geschichten
in Schladming mitbekommen haben. Dass es auch so weitergegeben wird und einfach zum Leben
anfängt. (…) Vor allem in den Fachbereichen, Werkstätten, Unterricht, das das Ganze auch koordiniert wird.
Ich bin Schulversuchskoordinatorin und teil mir das mit einer Kollegin.
Du bezeichnest mich als Koordinatorin, ich sehe mich mehr als Lehrerin in unserem Team, die genauso diesen Schulversuch mit betreibt und mit verfolgt, mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Die interviewten Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren sehen ihre Aufgaben
vermehrt in der Koordination, Information und Administration. Sie fungieren als Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren. Gerade wenn neue Kolleginnen und Kollegen zum Lehrkörper dazukommen, werden
diese von den Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatorinnen eingewiesen. Informationen und Ergebnisse aus den Reflexionstreffen werden an die Teams weitergegeben. Eine Person
teilt sich die Funktion mit einer weiteren Person aus dem Kollegium. Eine Person sieht sich weniger in
der Koordinationsrolle, sondern vielmehr als Lehrperson, die den Schulversuch, wie die anderen Teammitglieder auch, mitträgt.
7.2.1

Kategorie Schulentwicklung aus der Sicht der Schulversuchskoordination

Nachstehend wird die Kategorie Schulentwicklung aus der Sicht der Schulversuchskoordinatorinnen
und Schulversuchskoordinatoren ausgewertet und interpretiert.
Wenn du auf den Verlauf des Schulversuchs PTS 2020 aus der Perspektive von heute blickst, was waren die
wichtigsten Meilensteine für dich?
Tabelle 56: Meilensteine des Schulversuchs PTS 2020 (Schulversuchskoordination)

Also ganz zu Beginn war es dieses, was ich positiv gefunden habe, dieses sich Zusammensetzen in
den Techniker-Gruppen und diese Pläne, die Lehrpläne sozusagen, Kompetenzraster auszuarbeiten.
Das war spannend, zeitaufwändig und anstrengend, aber letztendlich sehr gut, weil wir jetzt etwas
in der Hand haben, wo wir einheitlich arbeiten können. Versuchen wir auch im Technikbereich,
beim Handel funktioniert es sehr gut, wir arbeiten auch dran, dass wir Mappen anlegen, dass wenn
auch jemand anderer das unterrichten muss, einfach...also mir kommt vor, die Unterlagen für den
Unterricht haben an Qualität gewonnen. Zum Verlauf gehört wahrscheinlich auch diese Orientie-
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rung, die ich sehr gut finde, mit wirklich allen Fachbereichen, wo man bei den Schülern immer wieder merkt, also auch jetzt noch, wo die sagen, ja ich habe mir gedacht, das wäre so, aber es ist ganz
anders kombiniert mit eben den berufspraktischen Tagen. Und was ich sehr wichtig finde, sind die
SEL-Gespräche, also da wo die Eltern mitgehen. Also die halte ich für wahnsinnig wichtig und die
werden auch sehr gut angenommen.
Ich denke, das wichtigste war noch einmal diese Lockerung der Fachbereiche, dass man sich da ein
bisschen öffnet, bisschen breiter aufstellt, ich glaube, das war sicher ein wesentlicher Punkt, der
einfach positiv zum Gelingen von dieser Schule an der PTS beitragen konnte.
Von dem Konzept des Schulversuchs ganz sicher die Orientierungsphase, das war der wichtigste
Meilenstein. Dann würde ich sagen, dass wir Dinge eingeführt haben, über die wir schon vorher
nachgedacht haben und die wir auch vorher schon machen hätten können. Also das ist jetzt nicht
unbedingt notwendig gewesen, aber der Schulversuch war die Initialzündung, es zu tun. Also, dass
wir das Mentorensystem eingeführt haben, dass wir Teams gebildet haben, die sich den einzelnen
Fächern gewidmet haben, die sich dann genau überlegt haben, was ist eigentlich sinnvoll davon,
was sollen wir in dem Jahr eigentlich unterbringen. Also dass nicht jeder quasi Einzelkämpfer war,
sondern dass wir, es hat ein NÖG-Team gegeben, es hat ein BK-Team gegeben, wir haben versucht
einen Rahmen zu erarbeiten, wo man sagt, das sollen alle Schüler wissen in dem Jahr.
Es war schon einmal die Umstellung auf die siebenteilige Notenskala, überhaupt einen Kompetenzunterricht vertiefend, also die Beurteilung in Vertiefend und Norm. Dann eben diese Orientierungsphasen, die natürlich organisatorisch einiges an Herausforderungen sind und eigentlich die groben
Punkte. SEL-Gespräche usw. Das sind natürlich Neuerungen.
Mir persönlich war die Phase 4 wichtig. Auch wenn das ganze Schuljahr sehr hektisch war, ist in
der Phase 4 immer etwas Gutes rausgekommen. Das war für mich ein Meilenstein. Mit ganz
schwierigen Gruppen so ein Projekt zu machen war super und hat bis jetzt immer gut funktioniert.
Die intensive Berufsorientierungsphase, die man da wirklich mit Abschluss, mit den SEL-Gesprächen, das war eine ganz eine tolle Sache. Wobei ich da sogar bei unserem Schulversuch sagen
würde, ich täte so eine Orientierungsphase noch zwei Wochen verlängern, wir haben sie ja sechs
Wochen. Ich würde sie acht Wochen machen, wobei ich da bei meinen Kollegen eher auf nicht unbedingt Zustimmung stoße, aber ich der Meinung bin, das wäre noch wichtiger, noch intensiver,
weil ich eben die Bürolehrerin und Schülerberaterin bin.
SEL-Gespräche, dann diese Fachbereichstage, die wir eingeführt haben, die haben mir auch sehr
gut gefallen. Wir machen das im Rahmen von zwei Tagen nur mehr, wir haben es auch schon mit
vier Tagen gemacht, sind aber darauf gekommen, zwei Tagen reichen für uns, das ist aber genug.
(…) die Erfahrung haben wir gemacht. Und auch wieder dieser neu eingeführte Präsentationsabend, den haben wir früher schon mal gehabt, (…) und eigentlich sehr positiv hinkommt auf die
Sache.
Neben der breiten Orientierung in allen Fachbereichen und den SEL-Gesprächen werden die Ausarbeitung der Kompetenzraster und das Anlegen von Unterrichtsmaterialen in Mappen auf Basis der Kompetenzorientierung von einer Person als Meilenstein gesehen. Die inhaltliche Planung in Teams wird
mehrfach erwähnt. Die SEL-Gespräche werden mehrmals genannt, genauso wie das Mentorensystem.
Zudem wird die Veränderung in der Leistungsbeurteilung als Neuerung erwähnt. Die breite Orientierung, aber auch speziell die Berufsorientierungsphase mit den abschließenden SEL-Gesprächen werden
als wesentlicher Punkt des Schulversuchs bezeichnet. Die Projekte in der Phase 4 werden ebenfalls als
Meilenstein angeführt. Der Abschluss mit den Projektpräsentationen wird von einer Person erwähnt.
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Viele Dinge hätten auch ohne Schulversuch umgesetzt werden können, dieser sei aber die Initialzündung
gewesen, meinte eine Person.

Welche Herausforderungen hast du im Zusammenhang mit dem Schulversuch im Hinblick auf die Schulorganisation gesehen?
Tabelle 57: Herausforderungen im Hinblick auf die Schulorganisation (Schulversuchskoordination)

Das war vor allem das Thema Zeit, wann treffen sich die Kollegen alle. Dadurch, dass wir doch
alle verstreut früher aus, später länger Unterricht haben, war das halt nicht immer einfach, sehr
zeitnahe etwas zu lösen oder Ausarbeiten von Projekten, weil das dann schwierig war zu koordinieren. (…) Der Faktor Zeit war´s einfach.
Stundenplan war einfach das größte Thema. Wir haben ja zu Beginn des Schulversuches, um ehrlich zu sein, ein bisschen quer getrieben und das Konzept ein bisschen freier interpretiert, weil wir
wollten das so hinkriegen, dass es eine fixe Lehrfächerverteilung gibt, die einfach das ganze Jahr
gültig ist (…) und waren dann froh, dass diese Option dann auch in den Schulversuch mit aufgenommen worden ist.
Also im 1. Jahr ganz eindeutig diese Stundenplanänderungen während des Jahres, wo Gruppen sich
komplett neu zusammengesetzt haben, wo sich das, ich finde schon recht arbeitsaufwändig gestaltet
hat. Schwierig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber arbeitsaufwändig schon sehr. Und weil
wir halt auch nicht gewusst haben, was uns erwarten wird. Ich kann mich noch erinnern, im 1. Jahr
die Orientierungsphase ist von allen Kollegen, allen Schülern, allen Eltern äußerst positiv wahrgenommen worden, das ist bis heute so geblieben.
Die 2. Phase ist im 1. Schulversuchsjahr fast gleich abgelehnt worden, muss ich sagen, also auch
von Lehrern, Schülern, Eltern. (…) Deshalb haben wir das dann auch ein bisschen umgestellt, wir
haben dann definitiv wirklich ein bisschen anders gearbeitet daran und fahren aber sehr gut damit.
Teilweise wieder das Publikmachen nach draußen bei den Betrieben. Wenn sie jetzt da sind oder
Zeugnisse sehen, sie kennen sich mit diesen Beurteilungen ganz wenig aus. Also das hat man wirklich erst einmal erklären müssen. Dann natürlich auch mit den einzelnen Phasen, wenn es in die
Richtung auch irgendwie zu irgendwelchen Wettbewerben geht. Wir sind eine Schule, die da sehr
aktiv ist. (…) das ist dann natürlich schon durch diese Orientierungsphasen, durch die Aufsplittung
einigermaßen großer Umbau in der Organisation.
Da waren einige Herausforderungen. Das mit den Kollegen zu organisieren. Gerade die Phase 2
war eine große Herausforderung im Organisieren. Bis es funktioniert hat, wie wir wollen. Phase 1
war bestimmt für viele eine Herausforderung am Anfang, wegen dem vielen Orientieren.
Ja, das war, muss ich sagen, eine gescheite Herausforderung in meinem Alter, also das ist um einiges mehr zu tun. (…) Gemerkt hab ich dann die Vorbereitung der SEL-Gespräche, das ist jetzt auch
kein Problem, weil sie eingeführt sind. Das ist eine ganz tolle Sache, eine ganz positive Sache, was
die Eltern betrifft. Summa summarum dieses EDL hat einen irrsinnigen Aufwand, bin ich noch nicht
ganz glücklich.
Neben dem Faktor Zeit, u.a. für Besprechungen im Team, werden die Stundenplan- und Gruppenänderungen in den einzelnen Phasen, die Phase 1 und vor allem die Phase 2, als Herausforderungen genannt.
Die Kommunikation nach außen, speziell mit den Betrieben, das Erläutern der neuen Leistungsbeurtei-
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lung, die Strukturierung des Schuljahres in Bezug auf die Wettbewerbe stellen für die Schulen Herausforderungen dar. Die Phase 2 wird mehrmals genannt. Von einer Schule zu Beginn etwas „großzügiger“
umgesetzt, wurde sie in dieser Form auch ins Schulversuchskonzept übernommen. Die Vorbereitung
auf die SEL-Gespräche und der Zeitaufwand für EDL werden ebenfalls aufgezählt.

Welche Maßnahmen benötigt eine Schule deiner Größe, wenn es um die Organisation, Räume, den Stundenplan… geht? Denke an die vier Phasen des Schulversuchs.
Tabelle 58: Durchführungsmaßnahmen am Schulstandort (Schulversuchskoordination)

Organisation
(…) haben wir auch genug Fachlehrer für die Bereiche und haben wir den Raum dafür.
Ja, das sage ich also, wir sind 6-klassig und haben einen ausreichenden Personalstand, alle Fachbereiche wirklich vollständig anbieten zu können. (…) war vor dem Schulversuch mit dieser Größe
möglich und das ist mit dem Schulversuch auch möglich. Und ich glaube, es ist auch um ein Eck
leichter, als wenn du eine kleinere Schule bist.
(…) wir bekommen immer mehr SPF-Schüler, dass es eben auch mit Personen, die im Sonderpädagogischen Förderbedarf da irgendwie gut drauf sind, und die brauchen wir einfach als Unterstützung. (…) Die ganze Inklusion ist erst am Anfang.
Wir brauchen viel mehr Teamstunden. Es geht fast nicht, das zu organisieren. Es ist mit viel Aufwand gewesen. (…) Gerade in der Phase 4 mit dem Projekt. Da muss man mit ein paar Lehrern
sprechen. (…) Ich hab mit meiner Kollegin, mit der ich eng zusammen arbeite, heuer keine einzige
Teamstunde und das ist sehr mühsam, weil vieles privat rennt.
Da braucht man schon ein bisschen eine größere Schule, würde ich sagen. Ich denke da schon fast
an sechs Klassen, wir haben heuer zwei Klassen, das ist sehr schwierig geworden in der Richtung.
Wir fahren heuer ein ganz anderes Programm (…) durch die Rückmeldungen der Schüler hab ich
sowieso mit dieser Drittel-Geschichte ein kleines Problem. Ich glaube, unsere Schüler sind teilweise
schon so eingefahren, dass sie sich auf das gar nicht mehr einlassen wollen (…)
Räumlichkeiten
Wo es dann problematischer wird, wenn die Wahl der Schüler jetzt so fällt, dass wir doppelt fahren
müssen, also zweigleisig mit Metall, Elektro oder etwas, dann wird es schwierig, weil da haben wir
die Infrastruktur nicht. (…) Zweite Phase funktioniert problemlos, das liegt auch noch mehr oder
weniger in unserer Hand, wobei, wenn sie sich entschieden haben,(…) das Wichtige ist, solang wie
es bisher so gut geklappt hat, dass wir sie in Gruppen einteilen können, dass wir nur jeweils eine
Gruppe haben bzw. zwei Handel-Gruppen, wo ein EDV-Raum als Basis ist, dann geht es.
Wenn man diesem organisatorischen Rahmen oder dem organisatorischen Rahmen des Schulversuches gerecht werden will, dann geht das so jetzt nur bei großen Schulen. (…) Organisation ist natürlich ein großer Aufwand bei der Stundenplangestaltung und ja, also Räume, also gedrehte Werkstätten. Also das ist sicher dann wieder bei der Stundenplangestaltung die größte Einschränkung.
Welche Räume habe ich wann zur Verfügung. Und der Schulversuch zwingt, oder so wie wir ihn
umgesetzt haben, zwingt oft zu Parallelitäten, das heißt, also bestimmte Dinge müssen parallel
stattfinden, damit das funktionieren kann, so wie wir das möchten, und dementsprechend ist man da
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abhängig davon, hat man genügend Räume zur Verfügung zur gleichen Zeit, also speziell die Werkstätten natürlich, ja.
Von den Räumlichkeiten her sind wir recht gut ausgestattet. Es wäre natürlich schön, wenn Werkstätten bei uns in der Schule wären, so haben wir den Unterricht beim BFI unten, also im anderen
Gebäude, so dass wir nicht immer alle Schüler da haben.
Bei den Räumen wird sich jetzt etwas ändern, das war teilweise sehr mühsam.
(…) Natürlich ist es eine große Herausforderung, wir bräuchten mehr Räume, das ist ganz klar (…)
Stundenplan
Bei den Stundenplänen bin ich nicht involviert, aber es dürfte auch eine große Herausforderung gewesen sein.
(…) und stundenplantechnisch ist es auch eine große Herausforderung, das sowieso.
Im Hinblick auf die Organisation werden die Faktoren Fachlehrpersonen, Schulgröße, Teamstunden und
Integration/Inklusion sowie die Organisation der Phase 2 als Herausforderungen gesehen.
Die Raumsituation stellt an vielen Pilotschulen eine Schwierigkeit dar. Sofern die Fachbereiche nur
einmal angeboten werden müssen, stehen meist ausreichend Funktionsräume zur Verfügung. Zu Engpässen kann es kommen, wenn Fachbereiche doppelt geführt werden. Hier ist eine stundenplantechnische Änderung notwendig. An einer Schule sind die Werkstätten ausgelagert, was eine zusätzliche Herausforderung darstellt.
Die Stundenpläne werden generell, aber auch im Hinblick auf die Raumstrukturen als Problem gesehen.

Wo siehst du den Mehrwert des Schulversuchs zur bisherigen Form der Polytechnischen Schule?
Tabelle 59: Mehrwert zur bisherigen Form der PTS (Schulversuchskoordination)

Ich sehe den Mehrwert darin, dass die Schüler, die wirklich nicht wissen, (…), eine Richtung bekommen, zumindestens eine grobe (…), das heißt, auch wenn er Technik gemacht hat und dann in
den Handel geht, nimmt er ja Wissen mit. (…) Was ich spannend fände, wäre vielleicht die Verschränkung von Handel und Technik. Das geht ein wenig in dieses Wirtschaftsingenieurwesen, (…)
Das wäre dann meiner Ansicht nach auch ein Mehrwert, dass man auch sagt, diese Sachen bekommt ihr auch noch.
(…) Eben das Öffnen der Fachbereiche ist da sicher das größte Thema. Es lassen sich ja manche
Berufe gar nicht diesen klassischen Fachbereichen zuordnen. Das geht vielmehr in Materialmix
usw., also dem muss man natürlich gerecht werden. Das ist sicher ein großer, also da sehe ich sicher den größten Mehrwert.
Ja, den Mehrwert sehe ich einfach darin, dass man jetzt sagt, also für uns dieses Mentorensystem.
(…), das zu etablieren war ja auch nicht so leicht am Anfang (…)
Vom Schulorganisatorischen her auf alle Fälle das Teamteaching, ist sicher ein Vorteil gegenüber
den Leistungsgruppen. (…) Die Phasen werden sehr gut angenommen, also die einzelnen Phasen in
der Organisation sowie das SEL-Gespräch, welches natürlich für alle Beteiligten ein größerer Aufwand ist, aber sie bringen auch was. Also man hat schon einen ganz anderen Kontakt, auch zu den
Eltern oder wenn man sieht, dass die Eltern da ihren Kindern einmal zuhören müssen, sich mal 20
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Minuten tatsächlich um das Kind kümmern, wenn die da präsentieren, das ist dann schon ein ganz
lustiges Erlebnis.
Dass ich alle Schüler kennen lerne. (…) Phase 4 ist für mich ein großer Mehrwert.
(…) Intensivere Phase, die SEL-Gespräche, (…) diese Fachbereichstage (…)
Das Öffnen der Fachbereiche, das Mentorensystem, das Teamteaching, die SEL-Gespräche und die
Phase 4 werden als Mehrwert betrachtet. Eine Lehrperson fände es positiv, wenn Wirtschaft und Technik miteinander in Verbindung treten. Außerdem wird berichtet, dass es für jene, die noch wenig oder
nicht orientiert sind, der Einblick in alle Fachbereiche in jedem Fall einen Mehrwert darstellt.

Wie schlägt sich der Schulversuch im Entwicklungsplan der Schule nieder?
Tabelle 60: Zusammenhang Schulversuch und Entwicklungsplan der Schule (Schulversuchskoordination)

Sehr positiv, wobei Wien ja sehr speziell ist mit dieser FMS-Lösung (…)
Wir haben einiges mit dem SQA, mit den Vorgaben haben wir einiges mit dem Schulversuch verknüpfen können, das war natürlich effizient und praktisch und da war es, hauptsächlich ist es da um
die Beurteilung gegangen bei uns, und das war ein Riesenthema.
Ja, also die Kapitel des Schulversuchs, die für uns einfach Meilensteine irgendwie waren, die haben
wir auch natürlich in den Entwicklungsplan mit aufgenommen.
Nachdem es doch so ein umfassendes Konzept ist, muss natürlich gerade in der Schulentwicklung
von Jahresbeginn an das irgendwo inkludiert werden und darauf Rücksicht genommen werden, weil
es sonst gar keinen Sinn macht.
Das kann ich nicht einschätzen.
Ja, das hat sich sicher weiter entwickelt, das kann man auf alle Fälle sagen.
Die Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren beantworten die Fragen dahingehend, dass es eine Verbindung zwischen Schulversuch und Entwicklungsplan gibt, beziehen sich aber,
bis auf eine Person, nicht konkret darauf. Eine Person kann dies aus ihrer Perspektive nicht einschätzen.

Was möchtest du uns im Hinblick zur Schulentwicklung noch mitteilen?
Tabelle 61: Sonstiges zur Schulentwicklung (Schulversuchskoordination)

Schulentwicklung ja. Was ich ein bisschen schade finde ist, dass wir moderne Medien nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung haben. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Superpowertafeln,
aber dass zumindest für alle zwei Klassenräume ein Beamer mit Lautsprecher wäre (…)
Nein, also als erstes mich persönlich bedanken, dass das so betreut worden ist, das war immer sehr
anregend, also die Treffen, ich habe das super gefunden. (…) Für uns hat es auf jeden Fall was gebracht als Schule. Es war ein Haufen Arbeit, aber Arbeit, wo das Kollegium sagt, es hat sich gelohnt. (…)
(…) Schulversuch war eine Initialzündung für viele Entwicklungsschritte, die wir gesetzt haben (…)

179

(…) man braucht mehr Zeit für das Ganze. Wo man in Ruhe besprechen kann, wo man nicht diese
Hektik hat und das nicht so schnell vorantreibt. Ich glaube, es ist eine gute Sache, aber es fehlt einfach die Zeit. (…) Ich glaube es braucht noch Zeit. Diese schnellen Veränderungen waren nicht gut.
(…)
Ja, es hat sich durch diesen Schulversuch in der Schulentwicklung bei uns an der Schule schon
wahnsinnig viel getan (…)
Die Frage wurde nicht von allen Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren beantwortet. Eine Person sieht im Zusammenhang mit der Schulentwicklung die Ausstattung am Standort,
die sie als nicht mehr zeitgemäß einordnet. Drei Personen nehmen Veränderungen an ihren Schulen
wahr, wobei eine den Schulversuch als „Initialzündung“ für die Entwicklungsschritte versteht. Eine Person bemängelt den Faktor Zeit. Die Veränderungen seien in zu kurzer Zeit passiert.
7.2.2

Kategorie Unterrichtsentwicklung aus der Sicht der Schulversuchskoordination

Nachstehend wird die Kategorie Unterrichtsentwicklung aus der Sicht der Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren ausgewertet und interpretiert.
Welche Veränderungen hast du bei deinem Team wahrgenommen, wenn es um Unterricht geht?
Tabelle 62: Veränderungen im Team (Schulversuchskoordination)

Positive Veränderungen
(…) Die Kommunikation ist besser geworden, natürlich je nach Sympathie, das ist auch menschlich,
der eine kann mit dem anderen besser, was bei uns zufällig gut ist, das kann auch nach hinten losgehen, das kennen wir, ähnlich wie im Teamteaching, wenn sich Leute finden, die sich gut verstehen, funktioniert das gut, also bei uns funktioniert das sehr gut. Es ist auch das Interesse daran, so
zu schauen, was machen die anderen aufgrund der Projekte, also Techniker nicht nur Technik, sondern dass man ein bisschen über den Tellerrand hinaussieht und schaut, dass sich das verschränkt.
Es hat sicher öfters als vorher Absprachen gebraucht unter den Kolleginnen und Kollegen. Also
man war gezwungen, stärker zusammenzuarbeiten. Natürlich gibt es dann auch mehr Reibungspunkte, ganz klar, aber das ist ja produktiv. Also ich habe das überhaupt nicht negativ empfunden,
sondern es ist untereinander transparenter geworden, man weiß mehr vom anderen, was er tut.
Man redet mehr miteinander, und das ist sicher ein Vorteil. Also ich bin Mathematiklehrer,(…) es
schreiben alle die gleiche Schularbeit am gleichen Tag und wir haben uns da sehr, sehr genau ausgemacht, wie das Ding zu benoten ist und das ist ein unglaublicher Mehraufwand, da hat sich die
Korrekturzeit sicher verdoppelt, was die Schularbeit angeht, aber es ist natürlich auch fairer den
Schülern gegenüber. (…)
Durch diese Entwicklung oder Ausarbeitung von den Inhalten, die jeder machen sollte, dass das
quasi in Gruppen passiert, nimmt man wahr, dass man sich einfach mehr Gedanken zum Unterricht
macht, ja.
Dadurch dass von der Organisation her bedeutend mehr besprochen werden muss, gibt es auch viel
mehr Besprechungen, was aber auch dem ganzen Klima sehr gut tut. Es wird einfach anders miteinander kommuniziert und auch mehr. Alleine weil es schon notwendig ist. Da ist ein Mehrwert da
(…)
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Das war super. Gerade mit meiner Kollegin. Wir sind eine Integrationsklasse und wir haben es sehr
positiv wahrgenommen. (…) Uns hat es zusammenschweißt und wir können es auch extrem gut umsetzen in der Klasse. Es hat auch große Probleme mit Kollegen gegeben, die es nicht umsetzen wollten. Wie gesagt, Zeit. Heuer rennt es schon lockerer und relaxter. Da hat sich einiges getan mit
Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, aber es hat uns im Großen und Ganzen zusammengeschweißt.
Wir müssen wesentlich mehr zusammenarbeiten, das merke ich voll (…). Das ist eine ganz andere
Geschichte geworden, ja und da muss man auch zusammen können, wir können auch gut zusammen
(…)
Negative Veränderungen

Neutral/sonstige Aussagen

Die befragten Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren berichten, dass sich auf
Grund der notwendigen Absprachen und gemeinsamen Planungen die Kommunikation verbessert hat.
Dies hat nicht nur Auswirkungen auf das Team, sondern, wie von einer Person berichtet, Auswirkungen
auf die Lernenden, die bei einheitlichen Schularbeiten auch einheitlich und damit fairer beurteilt werden.
Negative Veränderungen und neutrale Aussagen wurden nicht getroffen.

Wie wird Teamteaching am Standort umgesetzt. Was läuft gut? Gibt es Handlungsbedarf?
Tabelle 63: Umsetzung von Teamteaching (Schulversuchskoordination)

Wie
(…) Das Teamteaching bezieht sich auf die allgemeinbildenden Gegenstände, weil sonst haben wir
ja unsere Gruppen, die gut sind, aber zu groß. (…) Teamteaching ist immer nur so gut wie die
Leute, die zusammen arbeiten. (…)
Wir haben Teamteaching an der Schule. Ich sage, wenn alle Stunden gehalten werden, also alle
Supplierstunden gehalten werden, läuft es sehr gut.
Teamteaching wird bei uns im Prinzip, wir haben keine Ressourcen dafür, es geht nicht, es funktioniert nicht. Das einzige, wo Teamteaching irgendwo stattfindet, ist über die Integration von Schülern oder Kindern mit Behinderung oder Einschränkung. Das haben wir seit vielen, vielen Jahren
(…) und für das gibt es Ressourcen, die wir nutzen können. (…)
Es gibt da immer Luft nach oben, wir haben natürlich Teams, die sehr gut funktionieren, wo das toll
funktioniert. Dann haben wir Teams...Wir sind eigentlich damit angetreten, dass das Teamteaching
wirklich gleichberechtigt parallel funktioniert. (…)
Überhaupt nicht, weil wir keine Ressourcen haben.
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Läuft gut
Teamteaching läuft bei uns gut, weil unsere Chefin weiß, wer mit wem gut kann. Deshalb werden
die gezielt zusammengesetzt, die Teams. Es werden Großteils keine Teams gebildet, wo man weiß,
es gibt Schwierigkeiten, das ist so. Es kann nicht jeder mit jedem. (…)
(…) Weil wir haben auch Teams, wo das so funktioniert, dass sich wirklich beide parallel gleichzeitig drinnen sehen und gleichberechtigt sehen und ich bin schon der Meinung, dass das am besten
funktioniert.
Von mir aus gesehen läuft es gut. (…) Gott sei Dank auch voriges Jahr. Uns ist es eh relativ gut gegangen mit den Ressourcen und ich glaube, dass es ganz gut läuft. Ich kann es mir bei uns in der
Klasse gar nicht mehr anders vorstellen. Für mich war es auch nichts Neues, weil ich in Wien schon
immer Teamteaching gehabt hab. Da geht man ganz anders rein. Ich war ganz am Anfang ganz selten alleine in der Klasse. (…)
Handlungsbedarf
(…) Der Handlungsbedarf ist schwer zu verifizieren.
(…) Jetzt gibt es aber natürlich auch Kollegen, die automatisch sofort in die 2. Reihe rücken. Also
das passiert gar nicht aus irgendeiner Böswilligkeit oder dass sich jemand in den Vordergrund
stellt, sondern das passiert einfach automatisch, sobald zwei drinnen sind. Es gibt Kollegen, der
eine fühlt sich bemüßigt quasi den Hauptteil zu übernehmen, der andere fühlt sich dann sofort bemüßigt, diesen einen Schritt zurück zu gehen. Und ich glaube, an dem kann man noch arbeiten. (…)
(…) Es gibt Kollegen, die haben jedes Jahr jemand anderen und die tun sich bisschen schwerer,
auch wenn der Kollege dann nicht geprüft ist. Das ist oft ein großes Problem, dass dann der Kollege meint, er hat ja keine Ahnung. Da macht er dann nur die Administration. Läuft aber gut und
wir sind dann oft doppelt besetzt. (…) Es gibt Handlungsbedarf, dass man sich das mit den Kollegen auch besser ausmachen kann, wer soll in meine Klasse gehen. Das ist schon wichtig, wer im
Team ist. Auf wen kann ich mich zu 100% verlassen, aber wir sind so eine kleine Schule, bei uns ist
das ja eh.
Zwei Personen beschreiben, dass Teamteaching auf Grund fehlender Ressourcen nicht möglich ist. In
einem Fall wird Teamteaching nur im Bereich der Integration/Inklusion am Standort umgesetzt, da hier
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Es wird beschrieben, dass Teamteaching dann funktioniert,
wenn sich die beiden Lehrpersonen verstehen. Als Handlungsbedarf wird gesehen, dass es einer Konstanz im Team bedarf und die beiden Teampartner gleichwertig agieren sollten.

Kompetenzorientierung ist eines der wichtigsten Elemente im Schulversuch. Wie wird Kompetenzorientierung
im Unterricht umgesetzt?
Tabelle 64: Umsetzung von Kompetenzorientierung (Schulversuchskoordination)

Ich nehme jetzt die Technikfächer her. Es gibt Übungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, das heißt, wenn ich sehe, es kann jemand mehr, dann schaue ich auch, dass der ein wenig darüber hinaus kommt. Im Elektrobereich zerlegen wir Elektrogeräte, schauen uns die an, es ist eben
das, dieses Differenzieren. Es läuft sehr parallel, in dem Moment, wo ich mir überlege, wer ist eigentlich da, was kann der können, wir haben auch Schüler mit Förderbedarf und das funktioniert
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eigentlich gut. (…) Dann ist die Abstufung nach oben oft schwierig für die, die dann wirklich eine
Leistung bringen. (…)
Ich kann es jetzt eigentlich oder nur für Mathematik sagen, da haben wir uns sehr intensiv überlegt,
wie wir das machen, wir haben also den ganzen Jahresstoff in einem Kompetenzraster aufgegliedert
und da diese unterschiedlichen Komplexitätsstufen ausgewiesen. Wir haben da auch Arbeitsmittel
verwendet als small, also S, M, und XL, dass das für den Schüler eine nachvollziehbare Sortierung
ist. Diese Kompetenzraster kriegen die Schüler, das ist quasi auch immer der Schularbeitenstoff, d.
h. sobald also zu Jahresbeginn und dann nach jeder Schularbeit kommt sofort wieder der Kompetenzraster für das, was jetzt als nächstes kommt, bis zur nächsten Schularbeit. Das ist also recht
strukturiert und gerade für die Schüler fein und angenehm und auch für die Eltern, um zu wissen,
was wird erwartet, was wird verlangt, also zur Schularbeit selber und da haben wir einmal lange
herum probiert, bis wir gewusst haben, wie wir das machen und haben die Komplexitätsstufen der
NMS wirklich übertragen können in einen Punkteraster. (…)
Das war eigentlich schon immer Ziel, also vor allem die Personalkompetenz war für uns immer das
große Ziel, weil die persönliche Entwicklung ist eigentlich in der Altersgruppe sowieso das Allerwichtigste. (…) Also wir haben diese „Soziales Lernen-Stunde“, die wir dafür verwenden, wir haben die „Lebenskunde-Stunde“, die eh jede PTS hat, aber die versuchen wir natürlich auch sehr gezielt für diese Bereiche einzusetzen. Wir haben in der Orientierungsphase in den ersten zwei Wochen keinen Unterricht in Deutsch, Mathematik, Englisch oder wo anders, sondern da geht es genau um diese Workshops zu diesen Themen.
Es wird schon in der Unterrichtsplanung berücksichtigt (…) und natürlich die Schularbeiten sind
komplett kompetenzorientiert aufgebaut und so ist es wieder so ein Prozess.
Wir machen das mit dem EDL im LMS. Das heißt, da kann ich jeden Schüler jederzeit beurteilen,
wie ich das möchte. Die Schüler wissen auch Bescheid. Wir haben das in Lebenskunde besprochen.
In BO machen wir auch diesen Kompetenzstern, aber nur in BO mit der Klasse. Aber so ist EDL
schon eine gute Geschichte. (…)
Das ist ganz schön schwierig, muss ich sagen. Also wir lassen jeden Schüler selber sich in seiner
Kompetenz beurteilen und wir beurteilen den Schüler. (…)
Es wird rückgemeldet, dass sich die Kompetenzorientierung auf die Schwierigkeitsgrade der Angebote
oder auf einzelne Kompetenzen, wie die Sozialkompetenz, beschränkt. Zudem wird ausgeführt, dass die
Unterrichtsplanung, wie auch die Schularbeiten, kompetenzorientiert formuliert werden. Die Kompetenzen werden mit EDL in Verbindung gebracht und dort ausgewiesen. Selbst- und Fremdeinschätzung
in Bezug auf die Kompetenzen spielen ebenso eine Rolle.

Wie funktioniert Individualisierung am Standort?
Tabelle 65: Individualisierung am Standort (Schulversuchskoordination)

Individualisierung, je nach Gruppengröße sag ich jetzt einmal. Wenn man eine kleinere Gruppe, ist
es natürlich einfacher, je größer die Gruppen werden, desto schwieriger wird es. Individualisierung
ist bei den Hauptgegenständen, wo wir zu zweit drinnen stehen, dass man auch Teile teilweise herausnimmt, dass man wirklich sagt, man teilt es. (…) Es hat dann jeder etwas davon, wenn wir dann
teilweise trennen und eigene Aufgaben auch, (…), es ist wirklich bei seltenen Schülern, wo man
dann sagt, man sucht sich noch wirklich was heraus, (…), weil man weiß, der möchte da oder dort
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hingehen (…) mache ich mit denen Aufnahmetests für KFZ-Techniker. Das ist jetzt eine Individualisierung für den Fachbereich oder für einen Bereich in Elektro oder Metall.
(…) in dem Sinn gibt es keine Individualisierung, weil wir nicht drauf schauen, was brauchst du
ganz Bestimmtes, sondern wir schauen, was braucht die Gruppe und das funktioniert. Die bleiben
da einfach beieinander. Also wenn man so will, die Schwächeren lernen von den Stärkeren usw.,
das klappt. (…) Also Individualisierung und Differenzierung, alles immer mit dem Hintergedanken,
schauen, dass die Gruppen klein bleiben.
Naja, bedingt durch das Teamteaching eigentlich, dass man versucht, dass wirklich möglichst die
Lernfortschritte der Einzelnen herauszuarbeiten und die Möglichkeiten auch von jedem Einzelnen
ein bisschen „herauszufieseln“.
In den Fachbereichen, eben durch diese Orientierungsphase, haben unsere Schüler natürlich viele
Möglichkeiten, dass sie sich Dinge anschauen. (…) teilweise ganz Schwache werden auch extra
ausgenommen, weil einfach der Lernerfolg ein anderer ist, und da kann dann jeder schauen, wo er
sich einloggen kann und wo er dazu gehört.
In der Klasse und bei uns ganz gut. Wir haben viele verschiedene SchülerInnen und wir arbeiten
sehr mit Arbeitsplänen, damit wir auf jeden Schüler eingehen können, weil wir eine Integrationsklasse sind.
Ja, in gewissen Fächern besser und in gewissen schlechter. Wenn ich sag im EDV-Unterricht kann
ich besser auf den Einzelnen eingehen, mit der ganzen Klasse wird es schwieriger (…)
Rückgemeldet wird, dass teilweise in Kleingruppen gearbeitet wird und bei speziellen Interessen unter
Umständen einzelne Schülerinnen und Schüler herausgenommen werden, um diese gezielt mit einem
Spezialthema zu beschäftigen. Eine Rückmeldung zeigt, dass in kleineren Gruppen die Schwächeren
von den Stärkeren profitieren. Zusätzlich wird auch mit Arbeitsplänen unterrichtet.

Wie funktioniert Differenzierung am Standort?
Tabelle 66: Differenzierung am Standort (Schulversuchskoordination)

Differenzierung, also durch Teilung einerseits aus disziplinären Gründen oder Leistungsgründen,
sonst halt wirklich zu schauen, die Aufgaben so anzusetzen, dass sie lösbar sind für den einzelnen.
(…) und natürlich die Schularbeiten sind komplett kompetenzorientiert aufgebaut und so ist es wieder so ein Prozess.
Wir arbeiten da viel mit Arbeitsplänen. Dass wir da wirklich viel Zeit haben. Wieder der Vorteil, ich
bin mit meiner Kollegin viel in der Klasse. Ich kann wirklich nur von meiner Klasse reden. Bei uns
funktioniert das gut. Wir haben wirklich beim 2. Schulversuch lange daran gearbeitet, bis wir eine
Form gefunden haben, wo sich die Schüler auskennen und dass es wirklich differenziert ist. Wir haben dann auch wirklich Zeit für die Schüler. Wir haben ja viele verschiedene.
Fachbereich wesentlich besser, muss man sagen als meine Lebenskundefächer, da tu ich mir schwerer, weil ich habe da die großen Klassen.
Die Rückmeldungen fallen kürzer aus, da einige die Frage bereits im Zusammenhang mit der Individualisierung beantwortet haben. Differenzierung wird mit Disziplin und Leistung in Verbindung gebracht
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und es wird mit Teilung und/oder unterschiedlichen Leistungsanforderungen gearbeitet. Arbeitspläne
und kompetenzorientiert aufgebaute Schularbeiten spielen hier ebenso eine Rolle.

Was hat sich bei der Leistungsbeurteilung verändert?
Tabelle 67: Veränderungen bei der Leistungsbeurteilung (Schulversuchskoordination)

Außer großen Diskussionen über die Siebenteilige glaube ich, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, was ist eigentlich eine Note. Und ich glaube, wir haben lang nicht so viel über Noten
diskutiert wie seit der Einführung (…). Ist einfach siebenteilig geworden, ich glaube, die Wirtschaft
tut sich schwer damit, (…)
(…) wir haben das übernommen von dem System der NMS mit einer siebenteiligen Notenskala und
diesen Komplexitätsstufen. Wir haben uns sehr, sehr bemüht, das dem Text entsprechend umzusetzen, (….) und haben letztendlich gesagt, wir wollen diese Beurteilung so nicht, weil sie für die Wirtschaft nicht nachvollziehbar ist und das ist mehr als deutlich. (…)
Naja, wir sind von der Leistungsgruppe (…) zur siebenteiligen Skala gegangen, waren damit sehr
unglücklich und sind jetzt zur fünfteiligen zurückgekehrt. Wo wir sagen, na klar, es ist nicht so
leicht einen Einser zu kriegen, es ist auch nicht so leicht eigentlich einen Fünfer zu kriegen, es gibt
eine große Mitte in diesem Bereich und ja, das kann man aber am besten transportieren, meiner
Meinung nach.
Wir haben jetzt diese siebenstufige Leistungsbeurteilung mit den Auswirkungen, dass sich viele
nicht damit auskennen. Das heißt, die Eltern haben ein Problem damit, die Betriebe haben ein
Problem damit, die Schüler kommen oft und sagen „Kann ich bitte ein Befriedigend grundlegend
haben und kein Genügend vertiefend, weil die Mama hat gesagt, ich darf keinen Vierer im Zeugnis
haben.“
Mit dieser Siebenteiligen werden Noten besser. Ich komme nach wie vor damit nicht zurecht. Bei
uns ist das sehr super, weil wir das mit dem LMS machen, ich kann es eintragen und wir versuchen
es zu differenzieren. Nur ist da das Problem, dass es jede Klasse gleich machen müsste. Weil von
der Konfiguration her ist es schwierig. Verändert? Von meiner Erfahrung her werden die Noten
besser.
Bei uns nicht so wahnsinnig viel, weil wir ja nicht diese andere Skala genommen haben. Es wird
sich jetzt vielleicht etwas ändern, auch wir arbeiten jetzt in SQA an dieser neuen Leistungsbeurteilung. (…)
Die Leistungsbeurteilung ist ein Thema, wo die Meinungen divergieren. Bei der siebenteiligen Notenskala wird rückgemeldet, dass das System noch unbekannt ist, vor allem die Wirtschaft das System nicht
kennt, die Eltern nach den besseren Noten „verlangen“ und die Noten anscheinend grundsätzlich besser
werden. Die Schulen, die mit der fünfteiligen Notenskala arbeiten, berichten über eine höhere Transparenz, die Gleichverteilung der Noten entspricht eher der Realität.
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Wie wird EDL von den Lehrpersonen angenommen?
Tabelle 68: Akzeptanz von EDL bei Lehrpersonen (Schulversuchskoordination)

Positiv
Anfangs als zusätzliche Belastung, ist aber jetzt eigentlich gut „handlebar“ geworden, über die
Jahre, mit der Erfahrung.
EDL ist ein sehr spannendes Thema, weil die grundsätzliche Idee, glaube ich, im Kollegium, die findet jeder gut. Wir haben auch da eine sehr praktikable Lösung gefunden, wie wir das machen, über
so eine Access-Geschichte, wo jeder unabhängig vom anderen aus diesem Katalog von Feststellungen aussuchen kann (…) Es ist grundsätzlich immer gut, Schülern ein positives Feedback zu geben,
das ist ein bisschen die Idee vom EDL. Ich glaube, die Idee läuft leicht Gefahr beliebig zu sein. (…)
Negativ

Neutral/sonstige Aussagen
Es ist natürlich schon ein ordentlicher Aufwand, weil man sich wirklich jede Person anschaut.
Ehrlich? Wir haben es umgesetzt, wir setzen es ein, wir waren der Meinung, dass es den Schülern
enorm wichtig sein wird, wenn sie es dann bei den Betrieben abgeben…war nicht der Fall. (…)
Unterschiedlich. Manche finden es einen kompletten Blödsinn, weil wir ja drei haben müssen, glaub
ich. Die haben wir halt dann. Dann haben wir das EDL so dass wir drei haben können. Für die guten Schüler ist es super, aber für die Schüler, die sich schwer tun, haben wir es, damit sie welche
bekommen. Vom Lehrkörper wird es sehr unterschiedlich angenommen.
(…) in Summe bin ich da trotzdem nicht glücklich darüber, es ist gut, wenn es der Schüler dazu hat,
(…), alles so durch die Blume ist für mich einfach nicht gut.
Zwei Personen melden zurück, dass die EDL vom Kollegium nach anfänglicher Skepsis positiv angenommen wird. Die EDV-unterstützte Verarbeitung erleichtert an einer Schule den Arbeitsaufwand. Es
gibt aber auch skeptische Stimmen, die EDL als „kompletten Blödsinn“ betrachten. Eine Person meldet
nur ihre persönliche Erfahrung und nicht die des Kollegiums. Sie findet es nicht gut, dass die Leistungen
„durch die Blume“ beschrieben werden.

Wie wird EDL von den Schülerinnen und Schülern angenommen?
Tabelle 69: Akzeptanz von EDL bei Lernenden (Schulversuchskoordination)

Positiv
Bei den Schülerinnen wird es gut angenommen, die freuen sich über positives Feedback. Ich habe
es letztes Jahr als Klassenvorstand sehr kurz gehalten, also nur kurze Punkte da rein gegeben, aber
grundsätzlich für die, die da etwas, drinnen einiges stehen hatten, für die war das o.k.
Ich habe da positive Erfahrungen gemacht, dass sich Schüler teilweise sehr gefreut haben. Vor allem ganz schwache Schüler, dass sie tatsächlich auch einmal ein positives Feedback bekommen und
nicht nur erklärt bekommen, was sie alles nicht können.
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Negativ

Neutral/sonstige Aussagen
Um ganz ehrlich zu sein, ich habe da von Schülerinnen und Schülern überhaupt kein Feedback mitbekommen. Ich bin jetzt in den letzten zwei Jahren ohnehin immer Klassenvorstand und deswegen
habe ich es nicht so ganz mitbekommen.
Als Beiwerk. (…) es ist dann eigentlich letztlich oft einmal darum gegangen, ich habe sechs Bewertungen, du hast nur drei, es ist um solche Dinge dann gegangen oder ich habe zehn Bewertungen,
du hast fünf (…). Wir haben es zwar versucht, es auch wirklich transparent zu machen, wir haben
es auf schönem Papier ausgedruckt, wir haben dem ganzen wirklich einen großen Wert gegeben,
beigemessen, so dass es wirklich auch wie eine Urkunde ausschaut eigentlich und naja…hat sich
meiner Meinung nach dann nicht so bewehrt, nein.
Vielen ist es egal. Die sagen, sie geben es nicht in die Bewerbungsmappe. Die ein gutes haben, geben es natürlich dazu und die anderen landen halt irgendwo. Sie wissen es von Schulanfang an. Wir
haben es bei den Kompetenzen und sie können es nutzen. Ich sag im Fachbereich immer, dass sie
Ordnung halten sollen und dass sie das und das machen sollen. Sie bekommen dann etwas Tolles,
was sie dazugeben können. Manche nehmen es an und manche nicht.
Haben wir voriges Jahr das erste Mal ausgegeben, relativ wenig Resonanz gewesen und heuer wissen sie es noch gar nicht. Wir haben es ihnen noch gar nicht gesagt.
Zwei Personen melden zurück, dass sich die Schülerinnen und Schüler über positives Feedback freuen,
vor allem die Schwächeren. Negative Rückmeldungen gibt es keine. Vier Personen stellen fest, dass
EDL sehr unterschiedlich angenommen wird. Trotz schöner Aufmachung wird der Wert nur bedingt
geschätzt. Einige Schülerinnen und Schüler legen EDL den Bewerbungen bei, andere wiederum werfen
es weg.

Wie wird EDL von den Erziehungsberechtigten angenommen?
Tabelle 70: Akzeptanz von EDL bei Erziehungsberechtigten (Schulversuchskoordination)

Positiv

Negativ

Neutral/sonstige Aussagen
Sicher speziell in Wien, da stelle ich gerade in der PTS, wir haben auch bei den SEL-Gesprächen
Probleme, dass die da kommen, ich glaube das Interesse ist einfach im urbanen auf andere Dinge
gelenkt oder einfach nicht wahnsinnig da. Wenn eines kommt, ist es positiv, aber es kommt nicht
wahnsinnig viel.
Kann ich kaum was sagen.
Auch gleich.
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Nice to have.
Da hab ich keine Rückmeldung.
Wenig Rückmeldung, sehr wenig Rückmeldung (…)
Es gibt weder eindeutig positive noch negative Rückmeldungen. Wenn es Rückmeldungen der Erziehungsberechtigten gibt, sind diese zahlenmäßig gering. Es wird, wie eine Person mit „Auch gleich“
meint, als „Beiwerk“ gesehen.

Wie wird EDL von den Betrieben angenommen?
Tabelle 71: Akzeptanz von EDL bei Betrieben (Schulversuchskoordination)

Positiv
Betriebe nehmen es an, ich bin aber auch drauf gekommen, je weniger und je konkreter es ist, desto
lieber ist es ihnen. (…) und ich ein wenig aus der Privatwirtschaft weiß, wie Personalbüros halt lesen (…)
Negativ

Neutral/sonstige Aussagen
Habe ich auch nichts gehört. (…)
Einige sagen, es ist ganz nett, dass wir das haben, aber es spielt keine Rolle.
Die Betriebe sagen natürlich, dadurch dass eigentlich nur positive Dinge reingeschrieben werden,
sollen/dürfen/können sie damit nichts anfangen oder können sie wenig damit anfangen.
Ich glaube vielen ist es egal. (…) Manche finden es gut, wenn die Firmen bei uns sind, die kommen
für die Fachbereichsvorbereitung, und die sind positiv angetan. Es gibt viele kleine Firmen und bei
denen zählt nach wie vor nur, ich schau mir den Schüler an und ja, gut, wenn es dabei ist.
Ja, ich hab da viel Kontakte, aber muss ich auch sagen, sehr wenig Rückmeldung. Die sind froh,
wenn sie einen Lehrling bekommen, schauen bestenfalls vorher das Zeugnis an.
Eine Person gibt an, dass EDL, sofern kurz gehalten, von den Firmen angenommen wird. Fünf Personen
melden zurück, dass EDL keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt und ihnen der persönliche
Kontakt zu den Lehrstellensuchenden wichtiger sei. Eine negative Rückmeldung zu EDL gibt es nicht.
7.2.3

Kategorie Personalentwicklung aus der Sicht der Schulversuchskoordination

Nachstehend wird die Kategorie Personalentwicklung aus der Sicht der Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren ausgewertet und interpretiert.
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Welche Veränderungen hast du bei den Lehrpersonen festgestellt? Woran kannst du das erkennen?
Tabelle 72: Veränderungen bei den Lehrpersonen (Schulversuchskoordination)

Positive Veränderungen
Ich glaube, es wird anders suppliert. Es wird jetzt doch mehr nachgefragt, vor allem in den Orientierungsphasen, die uns sehr wichtig sind, kommt mir vor, dass es sich sehr geändert hat. Dass man
sich schon sehr überlegt, was unterrichte ich jetzt, weil sonst hat jeder seinen Fachbereich oder
seine Stunde genutzt, was ja legitim ist, (…) sogar in diesen Orientierungen schaut man schon sehr
darauf, dass die auch das bekommen, was sie bekommen sollen. Und da kommt mir vor, hat sich
das doch verändert.
Negative Veränderungen

Neutral/sonstige Aussagen
Schwer zu sagen. Wie gesagt, es war der Schulversuch sicher arbeitsintensiv, manchmal belastend,
man braucht mehr Konferenzen, man braucht mehr Teambesprechung usw. Da kann es, wie gesagt,
manchmal zu Reibungspunkten kommen, dass manche dann einfach einmal nur geredet haben und
dass wir da einmal zusammen gekracht sind und das hat man schon gespürt. Darüber hinaus hätte
jetzt ich da nichts Besonderes bemerkt. Wie gesagt die Zusammenarbeit ist, glaube ich, intensiv,
aber umgekehrt, es sind bestimmte Aufgaben klarer zugeordnet worden über das. (…) aber es
zwingt natürlich schon zu einer Einigkeit und fordert halt jeden, dass er mitzieht. Ja, und der eine
Lehrer oder die eine Lehrerin, die es in jedem Kollegium gibt, die das nicht so mittragen kann, die
tut sich dann schwer. Und ich glaube, auf das muss man aber extrem aufpassen.
Ja, das ist wieder dieser Sprung, wo wir diese Gruppen gebildet haben, es ist einfach notwendig,
mehr miteinander zu reden. Und es ist notwendig, sich in Gruppen zusammenzufinden, je nach Fächern, es ist manchmal…und das könnte man noch ein bisschen ausweiten, dass man diesen Technischen- und Management-Dienstleistungsbereich noch ein bisschen mehr verschränkt. (…)…ja, dass
man einfach vom anderen zu wenig weiß.
Eben dadurch, dass es schon eine fundamentale Veränderung im ganzen Alltagsgeschehen ist und
alles mehr oder weniger neu gedacht oder aufgestellt geworden ist, ist natürlich jeder Lehrer davon
betroffen. Ich denke schon, im Unterricht hat sich da sehr viel verändert. Dadurch dass alles genauer angeschaut wird und hinterfragt wird. Es müssen sich dann alle bewegen.
Naja, man muss sich schon sehr umstellen, aber es hat jeder mitgetragen. Es war am Anfang nicht
einfach, (…) Und gerade in der Phase 4 hat man dann gesehen, was jeder daraus gemacht hat. Das
finde ich sehr gut.
Ja, das ist wichtig, dass alle am gleichen Strang ziehen. Wenn du jetzt einen hast, den das nicht interessiert, wird es schwierig. Du musst wesentlich mehr zusammenarbeiten, was bei uns eh eine
ganz tolle Sache ist, weil wir sehr viele motivierte Lehrer haben.
Die Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren sind sich darin einig, dass es einer
vermehrten Kommunikation im Team bedarf und jede Lehrerin und jeder Lehrer davon betroffen sind.
Eine Person beschreibt, dass man seit Beginn des Schulversuchs mehr miteinander kommuniziert und
auch mehr über das Tun der anderen weiß. Grundsätzlich wird angemerkt, dass alle an einem Strang
ziehen müssen und manches auch hinterfragt wird.
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Wie hat sich dein Kollegium seit Beginn des Schulversuchs verändert?
Tabelle 73: Veränderungen des Kollegiums seit Schulversuchsbeginn (Schulversuchskoordination)

Positive Veränderungen
Abgesehen davon, dass wir neue Kollegen haben oder auch ich dazu gekommen bin ganz am Anfang. Die Zusammenarbeit, wie ich anfangs gesagt habe. Diese Bereitschaft, auch einmal eine
Mappe anzulegen, vielleicht auch sein Wissen, das man sonst nur in seiner Stunde, andern zur Verfügung zu stellen.
Naja, es ist natürlich so wie in jedem Kollegium, es sind Leute gegangen, Leute in Pension gegangen, es sind Leute dazu gekommen. Wir haben eigentlich feststellen können, dass viele, die dazu gekommen sind, die schon Poly-Lehrer waren, das auch sehr schnell angenommen haben, die keine
Schwierigkeit damit gehabt haben, sich schnell darauf einzustellen, die auch immer gefragt haben
natürlich, also dass man das auch irgendwie gut transportiert. Nein, und es sind viele der Meinung,
dass es viele sehr, sehr gut machen. (…)
Ich behaupte einmal eine Verbesserung der Kommunikation, auch in den einzelnen Fachbereichen
dadurch, dass es mit diesen ganzen Orientierungsphasen usw. Es muss einfach viel miteinander geredet werden und in den normalen literarischen Fächern ist es sicher der Hauptunterschied.
Bei uns sind viele neue Kollegen gekommen. Die haben es dann mitgetragen und die älteren Kollegen sind in Pension gegangen. Wir sind ein gutes Team und bei uns kann man auch die Wahrheit
sagen.
Negative Veränderungen

Neutral/sonstige Aussagen
Eben personell ist da eigentlich jetzt gar nichts passiert, aufgrund des Schulversuches sowieso
nicht, da ist eigentlich gar nichts, was sich irgendwie ergeben hätte. Es haben sich, wie gesagt, die
Kompetenzen vielleicht ein bisschen verschoben, dass man klarer ist, wer wofür zuständig ist, ja.
Nicht sonderlich …ein wenig mehr zusammenarbeiten, vielleicht noch, man kann ja auch so seine
eigene Suppe kochen, kann man sagen.
Es wurden keine negativen Veränderungen genannt. Zum Teil haben sich Zuständigkeiten verändert,
die Zusammenarbeit erhöht, die Möglichkeit, Dinge individuell zu lösen, ist noch immer gegeben. Als
positiv wurde angemerkt, dass neue Kolleginnen und Kollegen gut im Team aufgenommen wurden, sich
die Kommunikation verbessert hat und alle die Veränderungen mittragen.

Wohin muss sich dein Kollegium weiterentwickeln?
Tabelle 74: Weiterentwicklung des Kollegiums (Schulversuchskoordination)

Das ist schwierig. (…) Einen Bedarf sehe ich nicht. Es gibt immer Möglichkeiten, Potential, sich
irgendwohin noch mehr zu entwickeln. Ich finde es durchaus positiv, was passiert ist, weil man
wirklich mit Kollegen heute mehr spricht.
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Keine Wünsche, also ist alles bestens. Wir müssen alle auf uns selber schauen, wie in jeder anderen
Schule, dass man irgendwo auch Luft ablassen kann, dass man miteinander einmal was trinken
geht, das gehört auch noch mit dazu.
Ja, noch mehr in diese Gemeinschaftlichkeit, ein bisschen…
Ich denke, dass bei uns das Kollegium schon sehr weit weiterentwickelt ist. Also die haben das von
Anfang an mitgetragen. Gefragt wurde jetzt keiner explizit, ob er das machen möchte. Der Schulleiter hat das für gut befunden und hat das durchgesetzt und wir haben mitgemacht. Aber ich behaupte, bei uns ist eine große Professionalität im Kollegium, dass die es einfach auch mitgetragen
haben. Wenn Leute nicht mittun, dann funktioniert das Ding auch nicht.
Wir sollten schon ein wenig offener sein. Wir machen es zwar, aber es muss alles besprochen werden und wir brauchen das nicht und es ist ein „Sch…“. Aber es macht dann jeder mit, aber wir sind
zuerst prinzipiell dagegen. Ein bisschen offener wäre gut, denn es ist nicht alles schlecht. Aber es ist
ein Unterschied, ob man live dabei ist oder es aufs Auge gedrückt bekommt. Man kann sich aber
von allem ein bisschen was rausnehmen. Ich hänge auch mit der Leistungsbeurteilung. Man kann
sich aber auch was rausnehmen.
Ich sag jetzt einmal, wir tun relativ viel in jede Richtung und das geht so weit, dass ich jetzt zu dir
sag, wir sollen ein Sportgütesiegel auch noch haben, jetzt haben wir eh ein Berufsgütesiegel (…)
Rückgemeldet wird, dass sich das Kollegium im Laufe des Schulversuchs entwickelt hat, eine Weiterentwicklung möglich sei, aber vieles passt. Angesprochen wird die offene Kommunikation, an der es
noch zu arbeiten gilt. Ansonsten wird genannt, dass schon viel passiert sei und jeder weitere Schritt auch
eine Belastung für die Einzelperson darstellt.

Was benötigt ihr dafür?
Tabelle 75: Notwendige Ressourcen für Veränderungen (Schulversuchskoordination)

Wir bräuchten, personaltechnisch, nein.
(…) Was sicher, auch an jeder anderen Schule, immer ein Thema sein wird, ist Platz. Und wenn ich
natürlich intensiv auch zusammen arbeiten muss oder darf, wie auch immer man das sehen will,
auch im Interesse des Schülers, dann brauche ich im Gegenzug auch meine Inseln, wo ich meine
Ruhe habe. Diese klassischen Konferenzzimmer, wie es wir haben und wie es die meisten Schulen
haben, sind da zu wenig, (…).
Das liegt an uns.
Wenn gewährleistet werden kann, dass das Teamteaching tatsächlich durchgezogen wird und dass
es angeboten werden kann und doch nicht gekürzt wird. Das ist schon ein großes Anliegen. Als
Multiplikatoren gelten eh wir, aber da wird es sicher auch in Zukunft irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen von Pädagogischen Hochschulen geben, nehme ich an. (…)
Zeit.
Ja, dass wir zu mindestens den Level halten. (…)
Neben Faktoren wie Platz und Zeit wird das Thema Ressourcen für Teamteaching angesprochen. Eine
Person sieht die Lehrpersonen der Pilotschulen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, hofft auch
auf Fortbildungen durch die Pädagogischen Hochschulen. Zwei Personen melden zurück, dass es an
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ihnen liegt und dass sie das hohe Niveau halten müssten. Eine Rückmeldung besagt, dass kein Bedarf
besteht.
7.2.4

Kategorie SEL-Gespräche aus der Sicht der Schulversuchskoordination

Nachstehend wird die Kategorie SEL-Gespräche aus der Sicht der Schulversuchskoordinatorinnen und
Schulversuchskoordinatoren ausgewertet und interpretiert.
Welchen Mehrwert kannst du an SEL-Gesprächen erkennen?
Tabelle 76: Mehrwert von SEL-Gesprächen (Schulversuchskoordination)

Mehrwert. Also, einmal dieses Sich Zeit nehmen für das Thema, wie geht es weiter. Nämlich wirklich gezielt, nicht in einer Stunde, mit einer Gruppe, vor einer Gruppe, sondern wirklich da, im Idealfall mit den Erziehungsberechtigten, wo man dann noch für sich als Lehrer sieht, braucht der viel
Unterstützung oder hat der eh Eltern, die dahinter sind, die da sagen, ich kenne da wen und ich bemühe mich und ich werde schauen. Also in dem Kennenlernen des Schülers und seiner Ziele. Und
auch dieses in der Vorbereitung, dieses Sich darüber Gedanken machen, was kann ich, was kann
ich nicht von Seiten des Schülers.
Für uns sind die SEL-Gespräche, wir haben zwei, die wir fix abhalten, für uns ist das erste SEL-Gespräch am Ende der ersten Phase, um also den richtigen Fachbereich herauszufinden. Das ist total
super für uns, weil man da den Schülern wirklich nach dieser Orientierungsphase noch einmal auf
den Zahn fühlen kann und auch den Eltern, und also sehr genau drauf kommen, passt das mit dem
Berufswunsch oder zumindest vorerst mit dem Fachbereichswunsch? Ist es gut überlegt? Wie viel
kommt auf die Eltern an? Das haben wir vorher nicht gehabt. Da haben wir es mit den Schülern gemacht. War auch gut, aber dass da die Eltern noch einmal dabei sind, das ist wichtig, ja. Das auf
jeden Fall. Und das zweite SEL-Gespräch ist Gott sei Dank für viele eher umsonst, das machen wir
dann nämlich eher so im Frühjahr, wo wir einfach noch einmal konkret nachfragen, wie schaut es
aus? Wie schaut es aus mit der Lehrstellensuche? Wie schaut es aus mit Perspektivenfindung? Wo
geht die Reise hin? Und da einfach auch noch einmal die Eltern dabei haben, die man gegebenenfalls auch noch in die Pflicht nehmen kann, wenn man muss. Es gibt halt dann Schülerinnen und
Schüler zu dem Zeitpunkt, die noch nichts getan haben, ja. Die haben noch keine Bewerbung verschickt und so und da merkt man, weil sie es halt alleine nicht auf die Reihe kriegen, wenn da nicht
jemand noch dahinter ist. Und da kann man über dieses SEL-Gespräch oft noch einmal die Eltern
mit in die Pflicht nehmen und dann geht noch einmal was. Also das war jetzt schon noch einmal
eine positive Erfahrung.
Ja, weil es ganz eindeutig einfach wirklich ein Gespräch ist und nicht irgendwie eine Noten-Beurteilungsgeschichte, (…). Das merken wir auch an den Eltern, auch die Schüler sind irgendwie ganz
perplex, obwohl sie es eigentlich von der NMS her schon kennen sollten, ist es für einige Neuland,
witzigerweise, so haben sie es zumindest noch nie erlebt.
In erster Linie wird es ernster genommen, es bereiten sich alle vor. (…) Wir haben ein eigenes
Blatt, wo sich die Eltern vorbereiten, ein eigenes Blatt, wo sich die Schüler vorbereiten, wir arbeiten mit dem Kompetenzstern. Das heißt, sie kommen einmal ganz anders vorbereitet zum SEL-Gespräch. (…) Ich denke, da sind jetzt keine Ängste mehr dabei. Hauptsächlich reden ja die Schüler.
Sie können sich selbst präsentieren. Für uns oder für mich ist es oft witzig zu sehen, erstens Mal,
dass sich die Eltern wirklich zuhause gemeinsam mit den Kindern hinsetzen und das ausfüllen. Eben
auch mit den Stärken und Schwächen usw. Also das heißt, sie müssen sich damit auseinander setzen
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und müssen auch miteinander reden. Im Vorfeld schon und dann beim SEL-Gespräch selber, wenn
der das präsentiert, zumindest diese 20 Minuten müssen die Eltern einmal zuhören und schauen oft
gleich, was so gemacht wird. Und natürlich sehen die Eltern bedeutend mehr, was bei uns an der
Schule gemacht wird. Die Kinder erzählen ja daheim nichts. Was war heute in der Schule, was habt
ihr gemacht? Gar nix. Gibt’s irgendwas Neues? Nein, auch nicht. Das sind so Dinge, die man bei
einem SEL-Gespräch ganz anders besprechen kann und natürlich lernt man die Eltern ganz anders
kennen, eine ganz andere Ebene. Ich sage immer ganz bewusst, wir reden nicht über die Schüler
sondern mit den Schülern und das ist ein wesentlicher Unterschied.
Ich finde sie super. Du bekommst die Eltern ins Haus und es geht nicht um die Leistung des Schülers. Das ist etwas, das wir auch immer besprechen, weil viele doch glauben, man könnte etwas sagen wegen den Noten, aber das ist dann nicht wichtig, und die Eltern nehmen das gut an. Ich
glaube, sie haben das Gefühl, dass die Lehrer einmal für sie da sind. Gerade wie wir es machen für
die berufspraktischen Tage, dann schon Lehrstellen suchen und Unterstützung. Also ich finde es super.
Die finde ich total toll, weil die fast in die emotionale Ebene gehen, weil mir dieses Verhältnis Erziehungsberechtigter, Sohn und Tochter, eine ganz eine tolle neue Geschichte ist. Da geht’s einfach
einmal nicht um Leistung und um, die sehen wirklich einmal ein Kind ganz anders. Hoppla, mein
Kind, das sonst einen Vierer oder Fünfer heimbringt, das ist auf einmal eine Persönlichkeit, die sich
da darstellt und wir bereiten sie da entsprechend vor. Dass sie sich wirklich schön anziehen, dass
sie einmal was sagen, dass sie was weiterbringen, das tut den Eltern irrsinnig gut und wir haben sie
dann auch…also das Erwachsenwerden. Die Eltern sehen das erste Mal, ihr Kind, jetzt wird es erwachsen, jetzt geht es um ihren Job, und das gefällt mir ganz gut.
Alle befragten Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren sehen einen großen
Mehrwert in den SEL-Gesprächen. Es werden die Interaktion mit den Erziehungsberechtigten genannt,
die Vorbereitung dieses Gesprächs gemeinsam mit ihren Kindern, das Gespräch abseits der Leistungsbeurteilung und die Erhebung des Ist-Standes. Sehr wichtig scheint ihnen auch die Möglichkeit, dass
sich die Jugendlichen präsentieren und die Erfahrung, wie die Erziehungsberechtigten das erleben. Eine
Person erwähnt, dass das zweite SEL-Gespräch mit dem Fokus auf die berufliche Zukunft geführt wird.

Wie werden die SEL-Gespräche von den Lehrpersonen angenommen? Welchen Mehrwert erkennen sie darin?
Tabelle 77: Mehrwert von SEL-Gesprächen aus Sicht der Lehrpersonen (Schulversuchskoordination)

(…) ich bin ein großer Fan der SEL-Gespräche, das sind nicht alle im Haus, weil die sagen, da wo
die Schüler alleine kommen, sind sie irgendwie nicht notwendig oder sehen diesen Wert davon
nicht. Ich sehe es ein bisschen anders, das kommt davon, weil ich aus der Wirtschaft komme und
erst das vierte Jahr oder das fünfte da bin, und davor in der Privatwirtschaft war. Ich finde es
schon, weil jedes Gespräch, bei dem man Zeit hat, grundsätzlich mit einem Schüler ein anderes ist,
auch jetzt außerhalb des Rahmens der Klasse. Ich bin ein SEL-Gespräch Euphoriker. Ich glaube, es
überwiegt die Anzahl derer, die sagen, naja, machen wir halt, muss man auch ganz offen sagen,
wenn das ehrlich sein soll, dann ist das so. Mehrwert, ich glaube, das bisschen näher Kennenlernen
der Schüler wird jeder nützen, unabsichtlich, ob bewusst oder unbewusst.
Mehrwert, wie gesagt, habe ich schon gesagt bei uns im konkreten Fall, die Grundidee der SEL-Gespräche, nämlich aus der NMS kommt, dass nämlich dass der Schüler sich da in einer Form auch
da präsentiert, da haben wir nicht so narrisch gute Erfahrungen, also ich habe das Gefühl, dass
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Schülerinnen und Schüler mit dem noch überfordert sind. Es gibt dann zwar manche, die machen
das wirklich sensationell und es ist eigentlich immer so, dass Schüler uns da sehr beeindrucken bei
diesen ersten SEL-Gesprächen, wo sie wirklich sagen müssen, wo sie hin möchten eigentlich, in
welchen Fachbereich. Das machen sie total lässig. (…)
Also ich, wenn man jetzt historisch zurückgeht, im ersten Jahr war es ein Kampf, fast ein bisschen,
das umzusetzen, weil alle natürlich gedacht haben, das ist ein Wahnsinnsaufand. Ist es ja wohl auch
und dauert sicher länger als ein Elternsprechtag, ist auch keine Frage (…)ja, es ist gut gelaufen,
man hört niemanden mehr irgendwas davon zu sagen, also es hat keiner mehr ein Problem, es ist
schon eingeübt. Jeder Mentor macht Termine aus, wie auch immer, das macht jeder ein bisschen
anders, macht Termine aus mit den Eltern, man versucht sich die Termine so zu legen, dass sie vielleicht gleich im Anschluss an den Unterricht sind. Für Leute, die gleich hier in der Nähe wohnen,
wie für mich, ist das Wurst, ich mache um sieben am Abend auch, weil ich bin in fünf Minuten da in
der Schule, ja.
Das finden alle gut. Das war auch gleich das erste Feedback nach dem ersten SEL-Gespräch und
eben dass man die Eltern ins Haus bekommt und das ist, glaube ich, wirklich der Mehrwert.
Ja, sehr positiv, also jeder geht durchwegs positiv aus den SEL-Gesprächen heraus und wir sehen
da schon den Mehrwert, weil einfach da einmal nicht die Beurteilung ist.
Die Antworten auf diese Fragen fallen durchwegs positiv aus. Lehrpersonen sehen einen Mehrwert in
den SEL-Gesprächen im Hinblick auf die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten, wie dies
bereits oben erwähnt wurde.

Wie werden die SEL-Gespräche von den Schülerinnen und Schülern angenommen? Welchen Mehrwert erkennen sie darin?
Tabelle 78: Mehrwert von SEL-Gesprächen aus Sicht der Lernenden (Schulversuchskoordination)

(…) und deswegen ist der Mehrwert für die Schüler einfach, dass man sich Zeit nehmen kann und
sich mit ihnen beschäftigen kann und Tipps geben kann, Ratschläge, wo kann man noch, wie kann
man noch, welche Möglichkeiten gibt es.
Ja, dieses erste SEL-Gespräch, da sehen sie, da geht es für mich einfach konkret um etwas. (…)
Und das wissen die Schüler und deswegen ist da die Motivation da, das gut zu machen und das fordert sie natürlich auch auf, wirklich zu reflektieren. Also wenn ich argumentieren will, wieso will
ich in den Fachbereich, dann ja, dann muss ich da reflektieren und das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Dass das wirklich auf so einen bestimmten Termin hin fokussiert ist, da haben die Schüler viel
davon, ja. Also ich könnte jetzt sogar sagen, wenn man sagt, nächste Woche hast du SEL-Gespräch,
oder am so und so vielten hast du SEL-Gespräch und dann findet es aber nicht statt, weil ich krank
bin, dann hätte es trotzdem den Wert gehabt. In Vorbereitung, dass er wirklich weiß, wie argumentiere ich, wieso will ich das.
Also für mich ist der Mehrwert noch immer der, dass ich sage, ich denke wir machen dieses SELGespräche so, wie sie vom Konzept her in der NMS stehen und ich bin immer wieder überrascht,
dass ich glaube, mehr als die Hälfte haben nicht wirklich so ein Gespräch noch geführt. Sie haben
zwar schon so etwas wie SEL-Gespräche gehabt, aber die sind alle anders abgelaufen, also ich verstehe es nicht ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage auch nicht zu viel nach, weil ich denke
wir leben…für uns geht es um das Jetzige.
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Da hab ich schon das Gefühl, dass sie es sehr gut aufnehmen und sich auch wertgeschätzt fühlen.
(…) Man sieht es auch in der Vorbereitung, dass die Schüler, die eh immer alles machen, machen
auch das gut und sehen darin Vorteile. Wir sagen „Schau her, du beschäftigst dich mit dem und wir
können dir helfen und so weiter“. Das ist sicher Hälfte, Hälfte und den anderen ist es egal. Die
empfinden es als Anstrengung und haben eh nichts beim SEL-Gespräch, aber die Eltern sind auch
mal da.
Die Schüler fürchten sich irrsinnig davor, sind sehr nervös davor, haben voll Angst, dass das
schwierig ist, gehen dann aber sehr relaxt raus und sind dann fast ein wenig stolz darauf, dass sie
das geschafft haben.
Die Schülerinnen und Schüler sehen den Mehrwert darin, dass sich die Lehrpersonen Zeit für sie nehmen. Sie sind motiviert und bereiten sich überwiegend gewissenhaft vor. Sie fühlen sich wertgeschätzt,
wenngleich beschrieben wird, dass sie auch nervös sind. Nach den Gesprächen sind viele Schülerinnen
und Schüler stolz auf die von ihnen erbrachten Leistungen.

Wie werden die SEL-Gespräche von den Erziehungsberechtigten angenommen? Welchen Mehrwert erkennen
sie darin?
Tabelle 79: Mehrwert von SEL-Gesprächen aus Sicht der Erziehungsberechtigten (Schulversuchskoordination)

Die Gespräche werden sehr gut angenommen. Es ist spannend. Nachdem wir auch die zweite Form
haben, da sind die Eltern meist sehr gut informiert, (…) In der PTS habe ich schon den Eindruck,
(…), dass die Eltern froh sind, dass einmal darüber gesprochen wird und dass der Schüler, die
Schülerin das einmal formulieren muss, was sie eigentlich möchte und ein bisschen nachfragt, welche Hobbies, was macht der eigentlich. (…)
Da finde ich es positiv, wieder speziell im ersten SEL-Gespräch, weil man dann einfach noch einmal einen direkteren oder eigentlich ist das der erste direkte Kontakt mit Eltern im Einzelgespräch.
(…) und da ist man das erste Mal mit einem Elternteil unter sechs Augen im Kontakt und das
glaube ich, mögen die Eltern auch sehr gerne, dass sie schon einmal einen Lehrer wirklich fassbar
da haben und wirklich kennen lernen können. Das sind meistens, wenn auch möglich, Fachbereichslehrer. Das glaube ich, dotieren die Eltern schon gut.
Ja, genau das gleiche. Sie fühlen sich wahrgenommen, sie werden direkt persönlich angesprochen,
einige sehen ihre Kinder auf einmal wirklich in einem neuen Licht, weil sie da in der Situation andere Dinge erzählen, als man es zu Hause gewohnt ist. Ja, und das Positive, dass sie das Gefühl haben und das ist ja nicht nur ein Gefühl, das ist ja auch so, dass wir uns einfach auch einsetzen, dass
wir einfach schauen, dass wir diese Lehrstelle dann auch haben und dass wir irgendwie ein bisschen einen quasi Druck erzeugen damit.
Ich glaube, es wird gut angenommen, die Feedbacks sind positiv, weil sie sehen, wir kümmern uns
auch darum. Wenn die Schüler dreimal eine Ablehnung bei den berufspraktischen Tagen bekommen, wenn wir den Stempel dreimal haben, schauen wir für sie, und das finden die Eltern sicher
ganz gut.
Auch sehr positiv, denen gefällt das auch irrsinnig gut, wesentlich besser noch als der Elternsprechtag, also das fällt einem wirklich auf.
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Die Rückmeldungen zeigen, dass die SEL-Gespräche von den Erziehungsberechtigten positiv angenommen werden. Die Gespräche abseits der Elternsprechtage werden positiv gesehen, ebenso die Tatsache,
dass sich die Lehrpersonen Zeit nehmen.

Erlangen die Schülerinnen und Schüler auf Grund der SEL-Gespräche mehr Kompetenz im Hinblick auf ihre
Berufswahlentscheidung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Tabelle 80: Kompetenzzuwachs für die Berufswahlentscheidung auf Grund der SEL-Gespräche (Schulversuchskoordination)

Wenn Ja, warum
Ja, weil in diesem Rahmen man noch ehrlicher sein kann. Man kann da noch jemandem sagen, das
kannst du nicht. Oder man kann dort sagen, du tust dir schwer damit. Wenn der da sitzt und er
überlegt, soll er jetzt Installateur werden oder soll er doch ins Büro gehen und ist gut in Mathematik und Deutsch, aber er kann nicht, er ist ungeschickt, jetzt, in dieser Phase, dann finde ich, bringt
das nicht viel, ihn in einen technischen Beruf zu drängen. Das heißt, es passiert so extrem selten,
aber doch, oder dass man neue Möglichkeiten eröffnet oder der überlegt, soll er Handel-Dienstleistungen, also ich denk schon.
Schon (…) es geht bei uns bei den SEL-Gesprächen um die Berufswahl und sie müssen sich mit der
Sache wesentlich mehr auseinandersetzen. Sie müssen zu diesem SEL-Gespräch eine fertige Bewerbungsmappe haben, da müssen sie auch schon wissen, wo geht es bei mir hin und sie müssen sich
ganz anders darstellen und so, wie sie sich beim Lehrer darstellen müssen oder bei den Eltern, müssen sie sich auch beim Chef darstellen.
Wenn Nein, warum nicht
Also das SEL-Gespräch allein ist es nicht. Es ist einfach der Prozess in dieser ersten Phase, der halt
in dieses SEL-Gespräch mündet. Wie gesagt, diese Vorbereitung auf das SEL-Gespräch ist schon
wichtig, damit sie reflektieren, aber ich meine, zuerst brauche ich etwas zum Reflektieren. Und das
sind Erfahrungen. Die muss ich zuerst machen. Und das ist einfach diese Phase 1, die halt da möglichst viele Erfahrungen bieten soll. Fachbereiche ausprobieren, schnuppern, Betriebsbesichtigungen, das glaube ich sind die Erfahrungen, auf denen so eine Entscheidung fußen kann. (…)
Aufgrund der SEL-Gespräche würde ich sagen, das ist ein kleiner Puzzlestein dazu. Also aufgrund
der SEL-Gespräche alleine sicher nicht.
Ich denke, dass die Schüler bei uns eigentlich schon einigermaßen gut wissen, was sie machen
möchten und teilweise können sie ihre Eltern dann schon auch noch bestärken, einfach weil sie da
erklären können, was sie besonders gut können und warum sie glauben, jetzt für dieses Berufsfeld
irgendwie prädestiniert zu sein.
Manche ja, manche nein. Manche sind völlig orientierungslos. Wir haben heuer den Plan B dazu
genommen. Sie müssen wirklich einen guten Plan B ausarbeiten. (…)
Bei den Antworten zeigt sich, dass sich die Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren nicht einig sind, ob die Schülerinnen und Schüler auf Grund der SEL-Gespräche mehr Kompetenzen hinsichtlich der Berufswahl erlangen. Sie stellen aber fest, dass die Vorbereitungen in der Phase 1
und das SEL-Gespräch jedenfalls einen positiven Beitrag dazu leisten.
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Welche sonstigen Kompetenzen erwerben sie damit?
Tabelle 81: Erwerb sonstiger Kompetenzen (Schulversuchskoordination)

Ja, sich zu artikulieren, (…) Das hat definitiv eine soziale Kompetenz, so ein SEL-Gespräch.
Natürlich schwingt das mit, dass sie da ein bisschen frei reden müssen, Präsentationskompetenzen,
usw. (…) Aber das schwingt natürlich mit, wenn einer sehr eloquent ist, dann kann er natürlich
auch jemand für sich begeistern, das ist ganz klar.
Naja, auf jeden Fall, dass sie sich da einmal präsentieren, dass sie einfach was zeigen, dass sie einfach von sich etwas erzählen, also sich selber bewerben, sozusagen. (…)
(…) sie können vor Erwachsenen reden und im Prinzip, das eine ist eine sehr private Geschichte
oder persönliche Geschichte mit den Eltern. Aber auch in einem öffentlichen Diskurs mit dem Lehrer, Dinge besprechen (…) Sie können ihre Portfoliomappen präsentieren, das heißt, sie können etwas herzeigen, sie können über Dinge reden, wo sie sich auskennen, wo sie gut sind und das sind
schon sehr brauchbare Dinge.
Das Präsentieren. Sie müssen ja selber reden und das kennen sie nicht. Meine Kollegin und ich machen es so, dass wirklich sie selbst reden müssen. Voriges Jahr kam ein Mädchen mit einer Mutter
und die hat fast geweint, wie sie gesehen hat, wie ihr Kind das präsentiert. Das Mädchen hat es ihrer Mutter gewidmet, (…) Aber sie war da und das war für das Mädchen ein Wahnsinn (…).
(…) Eigenverantwortung.
Rückgemeldet wird, dass die Schülerinnen und Schüler die Kompetenz erwerben, besitzen oder trainieren können, sich vor Erwachsenen zu präsentieren und frei zu sprechen.

Was möchtest du zum Schulversuch PTS 2020 noch mitteilen?
Tabelle 82: Sonstiges zum Schulversuch (Schulversuchskoordination)

Ich finde ihn gut. Schade, dass er jetzt ausläuft und man jetzt nicht weiß, geeinigt haben wir uns
glaube ich jetzt bei dem Ganzen auf den ersten Teil, der gut ist, der weiter empfohlen wird. Ich finde
auch die zweite Phase gut. Ich finde, man sollte einfach Empfehlungen aussprechen dafür. Wenn ich
es persönlich tun würde, würde ich auch eine Verschränkung von Handel und Technik machen (…)
dass man die Grenzen des Schulversuchs ein bisschen verwaschen lässt, (…). Der Druck auf das
Projekt, (…) da wird dann geschildert, welche phantastischen Dinge passieren, (…) Mir ist es ganz
ehrlich wichtiger, dass die wissen, in Elektro, in meinem Bereich, dass sie wissen, was Strom und
Spannung ist und etwas zusammenlöten können, weil das sind die Dinge, die sie abgefragt werden
im ersten Lehrjahr. (…)
Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwie irgendwohin mündet, dass da was übrig bleibt aus dieser Arbeit, dass wir das so weiterführen können, also diese positiven Sachen da nicht irgendwie zurücknehmen müssen, weil es rechtlich nicht mehr passt und hoffe, das will ich nicht euch mitteilen,
sondern dem Ministerium, dass die Wertigkeit von dem Schultyp einfach gesehen wird. Ja, weil ich
könnte mir durchaus vorstellen, wenn die Schule verschwindet, dann wird man erst im Nachhinein
drauf kommen, was sie gemacht hat und das ist halt dann schade. Ja, soll nicht so kommen, vielleicht kann der Schulversuch auch ein bisschen etwas dazu beitragen, dass es in der Öffentlichkeit
mehr wahrgenommen wird, wie gesagt bin noch nicht so glücklich, weil wenn ich den Schulversuch
mache, PTS 2020, dann ist das für mich immer so konnotiert, als hätte vorher was nicht gepasst und
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das habe ich nie so gesehen eigentlich. Also das ganze besser verkaufen, das wäre noch wünschenswert.
Also die Phase 2 würde ich ersatzlos streichen. Ich würde sie als Option offen lassen für kleinere
Schulen, weil ich glaube, da ist das vielleicht sogar Notwendigkeit, diese Phase so durchzuführen,
dass ich diese Fachbereiche splitte und aufteile, weil ich nicht das Personal dafür habe, um alle
Fachbereiche vollständig anzubieten. Weil ich die Schülerzahlen gar nicht habe und vielleicht auch
die Ausstattung gar nicht habe und da würde ich sagen, wenn eine Schule eine gewisse Größenordnung hat und…wir haben das jetzt selber befragt, also seit vier Jahren befragen wir das oder evaluieren wir diese selbst da an der Schule. Sagen wir: Nach der Orientierungsphase wissen mehr als
95 Prozent, wo sie hin wollen. Den Wechselwilligen, die sich daraus noch ergeben, für die haben
wir vorher schon eine Lösung gefunden und für die finden wir jetzt auch noch eine Lösung, das ist
nicht das Problem. Für die, die sagen „ich weiß noch nicht genau, das oder das“, haben wir auch
immer eine Lösung gefunden: „Gehst du einen Nachmittag da, den zweiten Nachmittag dort“. Wir
haben eigentlich immer noch eine individuelle Lösung gefunden für so etwas. Also unabhängig vom
Schulversuch, geht mit und ohne.
Ich hoffe, dass wir uns in dem Kreis wiedersehen, dass es irgendwie weitergeht. Es war eine sehr,
sehr intensive, auch arbeitsintensive Zeit, war eine gute Zeit und für mich persönlich eine ganz tolle
Erfahrung.
Es war extrem anstrengend. Ich glaube, es ist etwas Gutes dabei herausgekommen und wir sollten
weiterarbeiten. Wenn das jetzt wirklich ausläuft, denk ich mir, ja. Aber gut, ich bin eh schon lang
dabei.
Ja, ich selber muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mir mehr erwartet (…) was sonst positiv ist, SELGespräch und Fachbereichstage, und das tut mir leid.
Es wird rückgemeldet, dass die Phase 1 beibehalten werden sollte, bei der Phase 2 gibt es unterschiedliche Standpunkte. Einmal wird sie als positiv erachtet, einmal wird vorgeschlagen, die Phase 2 ersatzlos
zu streichen. Eine Person stellt fest, dass die Teilnahme am Schulversuch sehr positiv war, eine bestätigt
dies, wenngleich sie auf die hohe Anstrengung hinweist. Eine Rückmeldung zeigt, dass die persönliche
Erwartungshaltung höher war, dennoch positive Ergebnisse erzielt wurden. Eine Person hofft, dass der
Schultyp Polytechnische Schule durch den Schulversuch PTS 2020 in der Öffentlichkeit, aber auch auf
ministerieller Ebene, wahrgenommen wird und das Image steigt.

7.3

Ergebnisse der Schülerinnen- und Schülerinterviews

Die Interviews der Schülerinnen und Schüler geben einen Einblick über Einflussfaktoren auf den Berufswunsch. In der nachstehenden Tabelle werden jene Aussagen aufgelistet, die unmittelbar mit der
Polytechnischen Schule in Zusammenhang gebracht werden können. Andere Einflussfaktoren bleiben
unberücksichtigt.
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Hast du schon einen Wunschberuf? Wenn ja, welchen?

Wunschberuf
7%

3%

90%

ja

nein

ungewiss

Abbildung 62: Wunschberuf

Von den 41 Befragten haben 37 Schülerinnen und Schüler bei den Interviews geantwortet, dass sie bereits einen Wunschberuf haben. Drei geben an, dass sie sich noch für keinen Beruf entschieden haben,
eine Person ist sich noch nicht sicher.
Im Anschluss daran wurde gefragt, was den Berufswunsch beeinflusst hat. Die Antworten werden aufgelistet.
Was hat deinen Berufswunsch beeinflusst?
Tabelle 83: Einflussfaktoren auf Berufswunsch

Allgemeine Gründe, Orientierungsphase, Fachbereich
Eigentlich zu Mechatronik die Technik, die man dazu macht, das Programmieren und so was. Finde
ich eigentlich ganz gut, am Computer zu arbeiten oder irgendetwas zusammenbauen und so.
Die Arbeit mit Menschen, das hat mich einfach beeinflusst, weil man da auch jeden Tag arbeitet mit
Menschen. Das gefällt mir halt.
Es hat mir schon immer gefallen, so mit Holz etwas zu bauen und zu arbeiten. Ich helfe meinem Vater oft, falls er so etwas macht, und dann habe ich bei den berufspraktischen Tagen, da gab es keinen Tischler mehr im nächsten Halbjahr, da bin ich zu Einzelhandel gegangen und es hat mir auch
gefallen.
Eigentlich wollte ich immer im Handel arbeiten. Sie haben uns ja die Fachbereiche vorgestellt und
dann hat mir das so gefallen. Jetzt war ich dann schnuppern in der Gastronomie und das hat mir so
gefallen. Jetzt möchte ich gerne Systemgastronomiefachfrau oder Restaurantkauffrau werden.
Wir haben ja die Orientierungsphase in der Schule gehabt, und dann habe ich die Fachbereiche
durchlaufen und irgendwann sind wir zum Fachbereich Metall gekommen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich den Berufswunsch gekriegt habe.
Der Fachbereich Dienstleistung, weil ich davor keine Ahnung hatte, was ich machen möchte. Und
ich habe dann den Fachbereich Dienstleistungen gewählt. Und durch die berufspraktischen Tage
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habe ich als Frisörin geschnuppert und das hat mir dann richtig gut gefallen und jetzt ist es mein
Wunschberuf worden.
Ja, wir haben ja die Fachbereichstage gehabt und da haben wir alle Bereiche geschnuppert und
mir hat Büro und Handel am meisten gefallen (…)
Eigentlich in den ersten neun Wochen, wo wir Elektro gehabt haben, zwei mal vier Stunden, hat es
mir sehr gut gefallen
Ja, eigentlich schon in der NMS das Kochen, das hat mich schon sehr interessiert. Und jetzt bin ich
in den Fachbereich Tourismus gegangen und das hat sich so ergeben
(…) ich wollte auch nicht in Tourismus gehen und dann hab ich mir gedacht, versuch das einmal
und schnuppere in einem Betrieb, wo man das lernen kann.
Mir gefällt dieser Beruf und ich glaube, dass ich die Fähigkeiten für diesen Beruf habe.
Das weiß ich nicht. Es war von Anfang an klar, dass ich in den Gesundheitsbereich wollte.
Ich würde wirklich gerne etwas Handwerkliches machen. Ich habe auch schon berufspraktische
Tage gemacht und das gefällt mir am besten. Ich bin eher jemand, der gerne etwas macht und nicht
nur sitzt.
(…) Also ich habe als kleines Kind schon mit Holz gearbeitet weil es auch leicht zu bearbeiten ist
und weil man aus Holz so ziemlich alles bauen kann. Das hat mir eigentlich immer gut gefallen (…)
habe ich mich gleich beworben und da habe ich jetzt schon eine Lehrstelle.
Ich tu gerne etwas mit Menschen, ich lasse meiner Kreativität freien Raum und ich probiere gerne
neue Sachen aus.
Maurer, weil ich halt gern am Bau arbeite und ich ein kreativer Mensch bin und meine Ideen so
verwirklichen (…)
Eltern, Verwandte, Freunde
Ich war früher in der Hauptschule schon schnuppern und das hat mir gefallen mit den Farben. Ich
kenne auch Nachbarn und gute Freunde, denen gefällt Maler auch.
Schon als Kind hab ich immer mit meinem Papa mitgeschraubt und das hat Spaß gemacht. Mein
Papa ist auch Mechaniker.
Ich hab die Idee schon vor der Schule gehabt und kenne jemanden, der in diesem Bereich arbeitet.
Wir haben in der Familie zwei Maurer und da hab ich mitgeholfen und gemerkt, es ist der richtige
Beruf.
Ich war bei meinem Opa und der hat ein kaputtes Auto gehabt. Wir haben daran gearbeitet und da
hab ich gemerkt, dass KFZ Techniker etwas Besonderes ist.
Mein Papa ist auch Maurer und deshalb hat er mich in der Kindheit schon öfters mitgenommen auf
die Baustelle und hat mir immer wieder etwas gezeigt. Das hat mir immer sehr gut gefallen und
jetzt möchte ich diesen Beruf erlernen.
Also mein Papa ist auch ein KFZ-Techniker, jetzt hat er mich auf das gebracht und da habe ich
auch mitgeholfen. So hat mir das selber auch gefallen und dann wollte ich das selber auch werden.
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Das war eigentlich in der Art mein bester Freund, der hat mir ein wenig etwas gezeigt über diesen
Beruf (…)
Meine Kusine hat das. Zuerst wollte ich Frisörin werden, dann war ich schnuppern, das hat mir
dann doch nicht so gefallen. Und meine zwei Kusinen, die sind Bürokauffrauen, denen hat es so gefallen und dann wollte ich das auch werden.
Eigentlich eher von Zuhause, weil meine Mama Allerheiligengestecke macht (…). Ja, das war eigentlich der Grund, weil mir einfach das Kreative gefällt.
Ich war zuerst immer für Mechaniker, bis ich dann mit meinen Eltern geredet habe. Dann haben sie
gefragt, wie es so wäre, wenn ich einmal etwas anderes probiere, also Tischler. Gleich neben mir
ist ein Tischler, und dann habe ich gefragt, ob ich schnuppern gehen kann und das hat mir sehr getaugt und seitdem bin ich eigentlich auf Tischler, gefällt mir sehr.
Mein Vater, meine Familie, meine Hobbies auf jeden Fall, und jetzt wahrscheinlich auch die Mitschüler, weil wir sind ja jetzt im Fachbereich Metall und das macht mir sehr viel Spaß (…)
Berufspraktische Tage
(…) jetzt war ich schon fünfmal wo schnuppern in der Küche, und das hat mich voll interessiert und
getaugt. Und jetzt im Poly haben wir auch einen Schnuppertag gehabt, da war ich im Hotel und das
hat mir auch gezeigt, dass das was für mich ist. Da habe ich auch jetzt die Lehrstelle.
Mein Beruf, ja das war so, ich hab damals geschnuppert im Hotel XXX, mir hat es sehr gefallen
dort (…)
Eigentlich durch die berufspraktischen Tage, aber auch weil es mich interessiert hat, weil im Bad
einmal was war und dann haben wir den Installateur holen müssen.
Hauptsächlich das Schnuppern durch die Schule und ich war im Fachbereich (…)
Was die Wahl des Berufswunsches beeinflusst hat, wurde im Pretest nicht abgefragt. Von den weiteren befragten Schülerinnen und Schülern gab es die Rückmeldungen, dass der Berufswunsch von Eltern, Verwandten und Freunden beeinflusst wird, oft übt der Vater den gleichen Beruf aus, den der
Sohn anstrebt. Zusätzliche Einflussfaktoren sind die berufspraktischen Tage, also das „Schnuppern“,
die Orientierungsphase, der Fachbereich selbst oder einfach das Interesse an der Tätigkeit oder der
Umgang mit den Menschen.
7.3.1

Kategorie Orientierungsphase

Nachstehend wird die Kategorie Orientierungsphase ausgewertet und interpretiert.
Wenn du an den Schulbeginn denkst, so hattest du die Möglichkeit, alle Fachbereiche kennenzulernen. Wie
wurde das organisiert? Beschreibe das Erlebte.
Tabelle 84: Kennenlernen der Fachbereich

Ja, wir waren einmal bei jedem Fachbereich. Also ich war zuerst bei Holz, und dann waren wir jedes Mal bei einem anderen, es war vier Wochen lang, und ich war dann bei Metall, und das hat mir
sehr gut gefallen und da bin ich dann geblieben.
In jedem Fachbereich habe ich etwas kennen gelernt (…)
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Wir haben alle acht Fachbereiche durchgemacht, und bei Holz auch ein paar Sachen dazugelernt,
aber halt Handel hat mir am besten gefallen. Jetzt hab ich den Fachbereich Handel gewählt und in
dem Bereich lernen wir vieles Neues dazu, Zehnfinger-System, schauen Videos wie der Ablauf im
Handel ist.
Also in Dienstleistung haben wir über Zahnärzte und Ärzte gesprochen, über Friseurin, Fußpflege
und haben wir verschiedene Zettel gemacht, das hat mir auch am besten gefallen, weil ich am Anfang eigentlich Frisörin werden wollte. Ich habe die berufspraktischen Tage auch gemacht, nur
hat´s mir doch nicht so gefallen und jetzt will ich die BAKIP machen und Kindergärtnerin werden.
Es war für mich interessant, weil wir da alle Fachbereiche ausprobieren durften, Elektro, Holz und
die anderen Fachbereiche. Von denen hat Tourismus mir am meisten gefallen, weil ich liebe halt
Kochen und ich will auch Koch werden. So hab ich Tourismus gewählt. Aber ich finde, dass das
eine gute Idee ist, weil da kann man halt alles ausprobieren.
Es war spannend, jeden Tag etwas Neues zu machen, also jede Woche.
Organisiert wurde es meiner Meinung nach sehr gut, wir hatten die Chance, jede Woche einen verschiedenen Fachbereich, also zwei verschiedene Fachbereiche durchzumachen. Jeder wurde in verschiedene Gruppen eingeteilt, von allen Polytechnischen Klassen, und dann waren wir in Gruppen
mit verschiedenen anderen Leuten und es hat gut gearbeitet und zu guter Letzt habe ich mir den
Fachbereich Mechatronik ausgesucht.
Also wir hatten vier Wochen lang vier Stunden z.B. Holz, und dann ein Stunde Pause und dann Metall und so, wir haben nicht nur eines gemacht, zwei Stunden haben wir etwas gelernt, so was wir
da machen, haben wir geredet und so, und dann haben wir zwei Stunden lang Praxis gemacht, da
haben wir bei Holz etwas gebaut.
Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt und diese Gruppe ist z.B. in Holz gegangen, die andere
Gruppe in Metall und hat sich das angeschaut.
Es waren fünf Wochen. Mittwoch und Donnerstag waren wir im Fachbereich und da wurden uns
Theorie und Praxis vorgestellt. Es wurde nicht nur von Theorie geredet, sondern es wurde uns auch
Praxis gezeigt, also was wir wirklich machen können. Das hat mir gefallen.
Ich war in allen Fachbereichen und das war eigentlich ziemlich cool, weil man eigentlich überall
hat schauen können, was man so tut in dem Fachbereich und die Lehrer kennengelernt hat. Technische Dinge hab ich eigentlich gut gemacht, was ich nicht gedacht hätte.
Wir sind immer zwei Stunden in einem Fachbereich gewesen und da haben sie uns immer erzählt,
wie das abläuft und alles einfach erklärt. Da haben wir alle zwei Stunden den Fachbereich gewechselt und am nächsten Tag sind wir dann im BFI gewesen für Handel/Büro und Elektro. Da haben
sie uns alles erklärt und gezeigt, wie es abläuft. Wir haben Sachen ausprobieren dürfen. (…) In
Handel/Büro haben sie uns alles erklärt und wir haben ein Kassabuch ausfüllen dürfen.
Zuerst war alles ein wenig viel, weil wir nicht gewusst haben, in welchem Fachbereich wir sind und
ob wir im BFI sind oder hier. Das war schon eine Orientierung, wo wir hin müssen. Aber es ist alles gut erklärt worden und dass wir einmal die ersten Eindrücke haben, was in diesem Bereich noch
ist.
Es war gut, dass wir das alles durchgegangen sind, weil da hat man sich entscheiden können, was
einem mehr gefällt und dann hat man sich bewerben können für den Job, den man möchte.
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Wir haben am Anfang so einen Fragebogen bekommen, welchen Fachbereich wir uns anschauen
wollen. Dann haben wir in drei Wochen drei verschiedene Fachbereiche angeschaut.
Ich war in zwei technischen Fachbereichen und Dienstleistungen eingeteilt. Die technischen Bereiche haben mir nicht gefallen, aber Dienstleistungen fand ich sehr schön.
Es war sehr spannend und es war erfrischend, dass man reinschnuppern darf. Ich wollte früher in
einen anderen Fachbereich gehen, aber wie ich Dienstleistungen gesehen habe, wollte ich dann
dorthin gehen. Man hat einen besseren Einblick.
Es gibt ja mehrere Phasen. In Phase 1 wurde jeden Tag ein anderer Fachbereich unterrichtet. Wir
haben einen Zettel bekommen, welchen Fachbereich man sehen will und welchen nicht. Ich hab
Tourismus genommen und Metall wollte ich gar nicht sehen.
Es war für mich neu. Es gab einen Zettel, welchen Fachbereich wir sehen wollen und welchen nicht.
Ich bin einmal Management und einmal Holzbereich gegangen.
Ich hab mich falsch entschieden und bin Elektro gegangen. Bin jetzt aber in der Metallgruppe. So
wusste ich auch nicht, wie es dort abläuft. Ich hab überall hineingeschnuppert.
Am Anfang konnte man sich jeden Fachbereich für eine Stunde anschauen und man hat einen Zettel
bekommen, welchen Fachbereich man sich unbedingt anschauen möchte und welcher Fachbereich
einen überhaupt nicht interessiert. (…) Dann konnte man sich eine Woche den Fachbereich anschauen und ich hab mir eine Woche Elektro, eine Woche Tourismus und eine Woche Bau angeschaut. Danach hat man sich fix entscheiden und die Bewerbung dafür machen müssen. Ich habe
Elektro gewählt. Dafür gab es zu wenig Bewerber und es wurde aus Metall und Elektro dann Mechatronik.
Ja, das war ganz spannend, weil man in jeden Fachbereich mal hinein schnuppern hat können, (…)
aber es war schon interessant, wie es in der Metallwerkstatt und in der Holzwerkstatt so ist.
Also man hat überall einmal in jeden Fachbereich hineinschnuppern dürfen, man hat die Fachbereichstage gehabt eine ganze Woche lang, da haben wir dann jeden Tag einen anderen Fachbereich
gehabt. Wenn man zum Beispiel in Holz gegangen ist, dann hat man ein kleines Werkstück machen
dürfen, dann hat man mal kochen dürfen, sich mal alles anschauen und da hat man sich dann richten können, was man will und was einem gefällt. Und dann hat man es sich aussuchen dürfen und
jetzt bin ich bei Holz.
Es war ganz interessant, was die anderen so machen, aber ich hab schon genau gewusst, dass ich in
den Fachbereich Bau gehe.
Wir haben theoretisch und praktisch alle Fachbereiche gehabt (…) bei Holz zum Beispiel haben wir
eine Holzampel gemacht und bei Metall feilen und (…) beim Kochen Servierkunde (…) so richtig
hineingeschnuppert. Ich hab das voll cool gefunden.
Ja, wir haben da so eine Woche gehabt, da haben wir jeden Fachbereich durchprobieren können.
Immer einen Tag in einem Fachbereich, dass wir sehen, wo was gemacht wird.
Ja, (…) mir ist es eher vorgekommen (…) zum Beispiel beim Metall Elektro (…) du hast eigentlich
nur was über das Metall gemacht, also ich mein jetzt in Dienstleistung-Büro und so, das war relativ
gut. (…) Ja, beim Holz hätten sie noch was mehr über den Bau sagen können.
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Also ich habe es voll interessant gefunden, weil man eben überall hinein geschnuppert hat und da
kann man wirklich sehen, was einen interessiert und was nicht. Und ich hab eigentlich mich von
Anfang an entschieden Dienstleistung zu werden, weil ich etwas Soziales machen wollte.
Es wurde sehr strukturiert organisiert, und es war in den technischen Bereichen, das war nichts für
mich, das war eher so schwieriger, aber es war alles gut, es war gut erklärt. Wenn man etwas nicht
gewusst hat, haben sie das erklärt, haben geholfen.
Die ersten zwei Wochen haben wir einmal die Klassen kennen gelernt, ein paar Workshops gehabt.
Ab der dritten Woche haben wir die Fachbereiche gehabt. Wir haben jeden Fachbereich zweimal
durchlaufen, was sehr interessant war, weil wir eben doch nicht in einen hineingesteckt worden
sind, sondern alle kennen lernen haben können. Ich persönlich bin bei allen sieben gut eingestuft
worden, das heißt, ich hätte in jeden hineinkommen können. Ich habe zwischen Holz und Dienstleistung tendiert (…)Und es war von der Organisation her sehr gut. Es ist wirklich geschaut worden,
wenn eine Stunde vom Fachbereich versäumt wurde, dann hat man es mit einer anderen Klasse
wieder machen können. Das heißt, jeder ist mindestens zweimal, mindestens einmal in einem Fachbereich gewesen
Es war sehr gut organisiert, wir waren eingeteilt jeden Tag in einen anderen Fachbereich zu gehen,
ich war in jedem Fachbereich zweimal, und es hat mir sehr dabei geholfen herauszufinden, was ich
machen will.
Also das war so, in den ersten neun Wochen (…) waren wir da in einer Gruppe verschiedene Klassen und da haben wir schon dürfen, Handel, Büro, Holz, Bau haben wir, Tourismus, Elektro und
Metall haben wir durchschauen dürfen (…)
Ich habe es sehr gut gefunden, dass weil wenn man in jeden Fachbereich einmal hineinschnuppern
kann, weil vielleicht wenn ich jetzt sage, ich will Tischler gerne werden oder vielleicht in Tourismus
oder so, vielleicht wenn es mir da besser gefällt, also das habe ich schon gut gefunden.
Also erlebt eigentlich positiv, also ich kann es nur weiterempfehlen an die anderen Schulen, an die
anderen PTS (…)
Ich finde, dass es praktisch ist, wenn sich einer nicht sicher fühlt zwischen zwei Fachbereichen,
dass er sich dann endgültig entscheiden kann, eigentlich sehr gut, dass sie das machen.
Man hat ja drei zur Verfügung gehabt und ich habe die drei Handwerklichen genommen, es war
sehr gut organisiert worden. Man hat alles gesagt, was man in dem Fachbereich macht, technisch
und auch in der Schule und mir hat es sehr gut gefallen, hat auch die Fachbereichswahl sehr stark
beeinträchtigt (beeinflusst) und hat auch bei der Berufswahl und der Schulwahl sehr geholfen.
Wir haben uns selbst entscheiden dürfen zwischen, also wir haben einen Zettel bekommen und da
haben wir ankreuzen können, was wir wählen. Also für bestimmte Tage hast du z.B. Handel und
Büro und Dienstleistungen anschauen können.
Ich habe es relativ gut organisiert gefunden, und es war sehr spannend, andere Fachbereiche und
Schulformen, wenn man so hinein geschaut hat, so zu schauen, ob einem das auch gefällt.
Es wurde so organisiert, man konnte wählen, ob man diese wirtschaftlichen Berufe oder die technischen. Ich bin dann technisch gegangen und dort konnten wir dann halt für einen Tag oder zwei, ich
weiß es nicht so genau, konnten wir dann da reinschnuppern, das war ganz cool, weil da haben wir
dann auch Projekte gemacht, kleinere, und dann haben wir auch ein Ausgleichsfach, das nennt sich
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TEC und das haben wir zwei Stunden die Woche. Das ist auch auf technische Bereiche bezogen,
jetzt haben wir in diesen Fachbereich Metall, können aber Holz oder Elektro gehen.
Ich habe es relativ gut erlebt, ich finde es relativ schön, dass man so in mehrere Fachbereiche reinschnuppern kann und sich dann auch für die richtige Wahl entscheiden kann. Dadurch hat es mir
auch ein bisschen mehr geholfen, den richtigen Fachbereich zu wählen.
(…) dann haben wir einen Zettel bekommen und haben uns drei Fachbereiche aussuchen dürfen
und dann haben wir jeweils einen ganzen Tag hineinschnuppern können in den Fachbereich
Die Organisation der Orientierungsphase wurde von den Schülerinnen und Schülern durchwegs positiv erlebt, die Orientierungsphase war gut organisiert und hat vielen geholfen, den Fachbereich herauszufinden, der dem zukünftigen Berufswunsch entspricht. In manchen Schulen konnte ausgewählt werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten feststellen, dass sie für einen bestimmten Fachbereich sehr
gut bzw. gar nicht geeignet waren.

Die Schülerinnen wurden gefragt, ob sie vor dem Kennenlernen aller Fachbereiche, also vor Absolvierung der Orientierungsphase, bereits wussten, welchen Fachbereich sie wählen werden:
Hast du vor dem Kennenlernen aller Fachbereiche bereits gewusst, welchen Fachbereich du wählen wirst?

Fachbereichswahl vor Orientierungsphase fix
7%

25%

68%

ja

nein

unentschlossen

Abbildung 63: Fachbereichswahl vor Orientierungsphase fix

28 Schülerinnen und Schüler haben mit Ja geantwortet, zehn mit Nein, drei waren beim Interview noch
unschlüssig.
Die nächste Frage bezog sich darauf, ob es für die Schülerinnen und Schüler trotzdem interessant war,
alle Fachbereiche kennen zu lernen:
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War es für dich trotzdem interessant, andere Fachbereiche kennen zu lernen?

Kennenlernen aller Fachbereiche interessant

22%
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ja

nein

keine Angabe/weiß nicht

Abbildung 64: Kennenlernen aller Fachbereiche interessant

Für 29 Schülerinnen und Schüler war es interessant, alle Fachbereiche kennen zu lernen, für drei nicht
und neun wussten es nicht oder konnten keine Antwort dazu geben.
Es wurde erfragt, warum das Kennenlernen aller Fachbereich von Interesse war bzw. warum nicht.
Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Tabelle 85: Wichtigkeit, andere Fachbereiche kennen zu lernen

Wenn ja, warum
Ich mag ja Holz, aber es ist interessant, wenn ich nicht nur immer Holz mache, sondern auch die
anderen Fachbereiche kennen lerne.
Es war für mich interessant, weil Elektro habe ich noch nie gemacht und es hat auch Spaß gemacht,
aber ich wollte halt das wählen, wo ich mir sicher bin, dass ich da einmal später arbeite, also Tourismus. Aber die anderen Fachbereiche, also Holz und Elektro, haben mir auch gut gefallen.
Für mich war am meisten Holz, Elektro, weil Elektriker ist ziemlich cool, und es hat auch sehr viele
Vorteile zuhause.
Ja, es war interessant. Ich habe nicht gewusst, dass mich Holz und Bau so interessiert.
Ja, weil wir haben Sachen erfahren, die wir früher nicht gewusst haben.
Ja, weil dann hab ich gewusst, wie es so ist und was man in anderen Fachbereichen macht.
Ja, es war interessant, weil ich gesehen habe, was die anderen machen und auf was sich ihre
Schwerpunkte beziehen.
Ja. Beim Bau hat mir gefallen, dass wir in der Werkstatt eine Mauer gebaut haben. Das praktische
Tun hat mir gefallen.
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Ja, schon. Zum Beispiel Holz und die ganzen Maschinen und alles, weil wir haben schon auch eine
Werkstatt daheim, aber solche Maschinen wie in der Schule haben wir halt nicht und das ist schon
interessant gewesen.
Ja, für mich war es trotzdem interessant in der Hinsicht, dass man auch mal was anderes kennen
lernt, was in den anderen Berufen so passiert und nicht nur eben Zimmerer.
Ja, schon. Weil das nächste, was mich interessiert hätte, das wäre Holz gewesen, haben auch gute
Sachen gemacht. Ich habe mich aber dann doch für den Bau entschieden.
Ja, weil ich auch in andere Sachen auch mal hineinschnuppern können hab.
Ja, weil man dann auch gesehen hat, was die anderen so machen werden. Was man in anderen Berufen auch tun muss.
Ja, weil ich hab da noch einmal gesehen, (…) sagt mir das doch noch mehr zu als das andere jetzt,
darum hat mir das relativ gut gefallen.
Ja, ich wollte eigentlich am Anfang Tischlerin werden, dann Elektrikerin. Es war einfach interessant andere Sachen zum kennenzulernen.
Ja, es hat mir geholfen, in meiner Entscheidung.
Ja, weil ich doch sehr vielseitig interessiert bin und ich gern in Neues hineinschnuppere. Das einzige, was ich sagen muss ist, dass es mir ein bisschen zu viel gewesen ist, dass es zweimal war. Nur,
es ist doch eine Erfahrung, woran wir wachsen können, (…) wir haben darin Grundkenntnisse gemacht, das heißt, wir können die auch wieder anwenden. Das ist das, was ich gut finde.
Ja, war trotzdem interessant. (…) weil du weißt ja doch nicht genau, ob du dich anders entscheidest, also es war schon interessant, das kennen zu lernen.
Ja, sicherlich, weil heutzutage richtet sich das nicht direkt nur nach Metall, sondern alles wird miteinbezogen.
Wenn nein, warum nicht
Nein. Ich möchte Dienstleistungen, weil Handel und Büro mich nicht interessiert und technische
auch nicht.
Die Frage, warum das Kennenlernen der Fachbereiche für die Schülerinnen und Schüler interessant
war, wurde dahingehend beantwortet, dass es der Großteil als Bereicherung gesehen hat, als Hilfestellung für die Wahl des Fachbereichs und als Orientierung, was es überdies an interessanten Bereichen
gibt. Einige fühlen sich auch in ihrer Wahl bestätigt. Warum es nicht interessant war, wurde mit dem
Desinteresse an den anderen Fachbereichen begründet.
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Inwieweit hat dir die Orientierungsphase bei der Wahl des Fachbereichs geholfen?

Orientierungsphase als Hilfe bei der Wahl des Fachbereich
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Abbildung 65: Orientierungsphase als Unterstützung der Fachbereichswahl

20 Schülerinnen und Schüler fühlen sich auf Grund der Orientierungsphase in der Wahl des Fachbereichs unterstützt bzw. bestätigt, vier hat es nicht geholfen, drei ein bisschen und sechs haben keine
Antwort gegeben.
Verbalaussagen dazu finden sich in der nachfolgenden Tabelle:
Tabelle 86: Orientierungsphase als Unterstützung zur Fachbereichswahl

Ich habe mich informieren lassen von Familie, Freunden, Lehrern und dann war ich schnuppern
und dann weiß ich das.
Also, die Orientierungsphase, da habe ich schauen können, wenn ich jetzt unschlüssig war zwischen
zwei, welches mir besser gefällt und was mich besser auf das Berufsleben vorbereitet.
Also mir hat es schon geholfen, weil ich mir ganz sicher war, dass es mir gefällt, und Metall und
Holz hätte mich auch interessiert, aber Koch ist schon viel interessanter für mich.
Ein bisschen. Ich wusste ja schon, was ich machen wollte, deshalb hatte ich, ehrlich gesagt, kein
Interesse daran, aber es hat Spaß gemacht und für andere Mitschüler war es sicherlich hilfreich.
Eben dadurch, dass man es anschauen konnte und dadurch, dass ich gewusst habe, dass ich etwas
mit Menschen machen möchte, habe ich mich dann doch für den Dienstleistungsfachbereich entschieden, weil es mir vielleicht auch besser hilft, dass ich dann, keine Ahnung, was dann passieren
wird.
Es hat eigentlich nur noch meine Meinung verstärkt.
Ich habe am Anfang gewusst, dass ich Handel und Büro gehen möchte und ich war mir dann nicht
so ganz sicher, ob ich doch Dienstleistung gehen sollte, aber dann hat mich das mehr interessiert.
Bei mir hat es sich eigentlich nur gefestigt, mir hat vor allem die Art von den Lehrern gefallen, weil
ich bin es nicht gewohnt gewesen als Erwachsener gesehen zu werden, weil das tun sie. Sie geben
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uns nicht das Gefühl Schüler zu sein, sondern junge Erwachsene, die in die Arbeitswelt dürfen.
Dass ich dadurch Neues gelernt habe, weil ich kenne mich in so Sachen wie Kunst, Kreativität und
Computer schon ziemlich gut aus, habe aber trotzdem Neues gelernt und das ist das, was ich gerne
habe, Neues zu lernen, das können sie auch.
Wie ich dann im Fachbereich Metall war, habe ich gemerkt, dass mir das gefällt, Handarbeit zu
machen und dann bin ich darauf gekommen, dass das eigentlich sehr gut für mich ist.
(…) also ich hab nicht lange zweifeln müssen, ich hab direkt gewusst, was ich machen will, wo ich
hin gehen will.
Dass ich mich richtig entscheiden habe können.
Ja, (…) es hat mich bestätigt, dass ich das will.
Vielleicht ein wenig, aber es hat mich eher bestätigt.
Ja, das hat mich sehr bestätigt.
Das hat mir noch einmal gezeigt, dass es das Richtige ist.
Ich habe Dienstleistungen kennengelernt und war mir dann ganz sicher, dass ich es wähle.
Ich war zwischen 2 Fachbereichen. Als ich in Dienstleistungen reingeschnuppert habe, wusste ich
es.
Sehr viel sogar. So war ich mir 100 % sicher, dass ich da richtig bin und es das ist, was ich brauche. Dass ich nicht während der Fachbereichszeit hin und her denke, ob das andere besser gewesen
wäre.
Ein bisschen. Ich war noch in einer Entscheidung, ob Maurer oder KFZ-Techniker, und jetzt ist es
100 % KFZ-Techniker. Das Ausprobieren im Bau hat mir geholfen, um zu merken, dass mir KFZTechniker viel mehr Spaß macht.
Es hat mir geholfen, weil ich gemerkt habe, dass ich Holz zwar kann, aber ob ich das werden will
im Holz- oder Metallbereich? Nicht wirklich, also hat es mir schon geholfen, dass ich gesagt habe,
ich bleib jetzt da.
Es hat mir eigentlich sehr gut geholfen, weil wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt
wahrscheinlich in Handel und Büro und das wäre die falsche Entscheidung gewesen.
Naja schon. Also Metall war der einzige Fachbereich, der mich interessiert hat und die anderen
waren nicht meines.
Mir hat es geholfen, dass ich weiß, dass es fix ist, weil mir das am meisten gefallen hat von den
Fachbereichen.
Ich würde sagen, eigentlich nicht so, Schnuppern eher.
Mir eigentlich nicht, weil ich gewusst habe, was ich will.
Eigentlich gar nicht.
Die Schülerinnen und Schüler, die die Orientierungsphase als unterstützend für Fachbereichswahl gefunden haben, gaben an, dass die eigene Entscheidung bestärkt wurde, dass bei Unschlüssigkeit eine
Hilfe gegeben war und dass ansonsten unter Umständen eine falsche Entscheidung getroffen worden
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wäre. Diejenigen, die sich ihrer Berufswahl sicher waren, haben die Orientierungsphase als weniger
oder nicht unterstützend erlebt.
Im Anschluss wurden die Schülerinnen und Schüler interviewt, ob das Kennenlernen der Fachbereiche
die Berufswahl beeinflusst wurde. Die 41 Interviewten haben wie folgt geantwortet:
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Abbildung 66: Einfluss der Fachbereiche auf die Berufswahl

20 Schülerinnen und Schüler sagen, dass die Fachbereiche die Berufswahl beeinflusst haben, 14 sind
der Meinung, dass dies nicht der Fall war, sechs profitierten ein bisschen davon, eine Person weiß es
nicht bzw. machte keine Angabe dazu.
Es wurde erfragt, warum die Fachbereiche die Berufswahl beeinflusst haben bzw. warum nicht.
Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Tabelle 87: Beeinflussung der Berufswahl durch Fachbereiche

Wenn ja, warum
Es war irgendwie interessant. Ich weiß nicht. Es hat mir irgendwie gefallen, es motiviert mich irgendwie, etwas mit Metall zu arbeiten.
Weil ich da verschiedene Sachen noch kennen lernen konnte.
Ich weiß nicht, ich war auch interessiert, was man in anderen Arbeiten machen wird.
Ich mag ja Holz, aber es ist interessant, wenn ich nicht nur immer Holz mache, sondern auch die
anderen Fachbereiche kennen lerne.
Ein bisschen. Ich war noch in einer Entscheidung ob Maurer oder KFZ-Techniker und jetzt ist es
100 % KFZ-Techniker. Das Ausprobieren im Bau hat mir geholfen um zu merken, dass mir KFZTechniker viel mehr Spaß macht.
Ja, weil dann hab ich gewusst, wie es so ist und was man in anderen Fachbereichen macht.
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Metall war interessant weil es auch was Handwerkliches war. Dienstleistungen war nicht meines.
Schon ein wenig. Ich möchte vielleicht Kosmetikerin werden, aber es könnte auch eine weitere
Schulwahl werden.
Ja, es war interessant, weil ich gesehen habe, was die anderen machen und auf was sich ihre
Schwerpunkte beziehen.
Ja. Weil man da sehr viel über die verschiedenen Berufe lernt.
Ja, schon zum Beispiel Holz und die ganzen Maschinen und alles. Weil wir haben schon auch eine
Werkstatt daheim, aber solche Maschinen wie in der Schule haben wir halt nicht und das ist schon
interessant gewesen.
Ja für mich war es trotzdem interessant in der Hinsicht das man auch mal was anderes kennenlernt
was in den anderen Berufen so passiert und nicht nur eben Zimmerer.
Ja schon. Weil das nächste, was mich interessiert hätte, das wäre Holz gewesen, haben auch gute
Sachen gemacht. Ich habe mich aber dann doch für den Bau entschieden.
Ja, weil ich auch in andere Sachen mal hineinschnuppern können hab.
Ja, weil man dann auch gesehen hat, was die anderen so machen werden. Was man in anderen Berufen auch tun muss.
Ja, weil ich hab da noch einmal gesehen, (…) sagt mir das doch noch mehr zu als das andere jetzt.
Darum hat mir das relativ gut gefallen.
Ja, ich wollte eigentlich am Anfang Tischlerin werden, dann Elektrikerin. Es war einfach interessant, andere Sachen kennenzulernen.
Ja, weil ich doch sehr vielseitig interessiert bin und ich gern in Neues hineinschnuppere. Das einzige, was ich sagen muss ist, dass es mir ein bisschen zu viel gewesen ist, dass es zweimal war. Nur,
es ist doch eine Erfahrung, woran wir wachsen können, woraus wir wieder zehren können. Wir haben darin Grundkenntnisse gemacht, das heißt, wir können die auch wieder anwenden. Das ist das,
was ich gut finde.
Ja, war schon interessant, es war eigentlich recht alles sehr interessant.
Einfach so interessant, was man bei den anderen Berufen so erlebt und machen muss.
Ja, es hat mir geholfen, in meiner Entscheidung.
Ja, war trotzdem interessant. Weil es doch interessant ist, weil du weißt ja doch nicht genau, ob du
dich anders entscheidest, also es war schon interessant, das kennen zu lernen.
Ja. Weil es schön war. Vielleicht schauen, gefällt mir dann doch etwas anderes besser, und ja.
Cool, die Entscheidungen zu machen.
Ja, sicherlich, weil heutzutage richtet sich das nicht direkt nur nach Metall, sondern alles wird miteinbezogen.
Weil ich schon immer einmal schauen wollte, wie es in Holz und Metall ist, weil es mich doch nicht
interessiert hätte zu kochen, hätte ich schon schauen können, ob es mich doch auch interessiert.
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Wenn nein, warum nicht
Nein. Ich möchte Dienstleistungen, weil Handel und Büro mich nicht interessiert und technische
auch nicht.
Die befragen Schülerinnen und Schüler gaben an, dass es insofern interessant für sie war, die anderen
Fachbereiche kennen zu lernen, da man eine Einsicht in andere Berufe bekommt und man etwas Neues
erfährt. Das wurde bereits als Einflussfaktor bei der Frage „Was hat deinen Berufswunsch beeinflusst?“ (Tabelle 83) genannt. Auch die Möglichkeit der Entscheidung an sich gefällt den Lernenden,
wobei sich einige Schülerinnen und Schüler zwischen zwei Berufen entscheiden mussten. Oder sie ließen die Möglichkeit offen, sich eventuell doch noch anders festzulegen, dabei spielte das Kennenlernen der Fachbereiche eine Rolle. Interessant war es für die Schülerinnen und Schüler insofern, weil sie
viel Neues kennen gelernt haben.
Es wurde erhoben, ob sich die Schülerinnen und Schüler für den Fachbereich bewerben mussten:
Musstest du dich für den Fachbereich bewerben?

Bewerbung für Fachbereich
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Abbildung 67: Bewerbung für den Fachbereich

27 Schülerinnen und Schüler gaben an, sich für den Fachbereich beworben zu haben, elf antworteten
mit Nein und drei wussten es nicht bzw. machten keine Angabe dazu.
Verbalaussagen dazu finden sich in der nachfolgenden Tabelle:
Tabelle 88: Fachbereichsbewerbung

Ja
Ja, wir haben da so ein kleines Vorstellunggespräch gehabt in diesem Raum, ich und mein Vater, es
ist sehr gut gelaufen.
Ja, für den Fachbereich hat man sich auch bewerben müssen.
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Bewerben schon, aber ich habe es, weil ich schon den Lehrberuf habe, halt die Lehrstelle und das
haben die meisten Lehrer schon gewusst.
Ja, man musste sich in einem SEL-Gespräch bewerben und da war halt anzuführen, was für diesen
Fachbereich spricht.
Ja, das habe ich mit einem SEL-Gespräch gemacht. Das ist gut gelaufen.
Ja, im KEL-Gespräch.
Jein. Es war schon sehr witzig bei mir, ich glaube es war bei mir als einzige, ich habe eine Bewerbungsmappe zusammen gestellt, ich glaube, das haben die Lehrer zuerst als Spaß gemeint, aber ich
habe es wirklich gemacht und ich bin hinein und ich habe eigentlich kein Vorstellungsgespräch gehabt. Die Frau S. z.B. ist während ich, wo mich der Herr R. hinein geholt hat, hinausgegangen und
hat mich gesehen und gemeint, bei mir braucht sie nicht dabei sein, weil es ist eh klar, dass ich aufgenommen werde. Er hat mir nur erklärt, was jetzt dann passiert und dann bin ich wieder heraus.
Wir wurden geholt, dann haben wir uns hingesetzt, und dann hat der Lehrer uns Rechnungen gegeben, die wir im Kopf rechnen mussten, und dann hat er gefragt, warum wir den Fachbereich gewählt haben und unseren Berufswunsch.
Wie ein normales Bewerbungsgespräch war das, also wie im richtigen Leben, wenn man sich vorstellen geht oder bewerben geht und ich finde es auch gut, dass ich es gemacht habe, damit man
dann gleich hineinkommt in das und man weiß, wie das ganze abläuft.
Ja, es hat als Orientierung ein Bewerbungsgespräch gegeben bei dem jeweiligen Fachbereichsleiter. Ja, und ich habe es machen müssen.
Wir haben halt vor der Tür gewartet bis der Vorige fertig war. Dann sind wir reingegangen, jeder
Schüler hat eine Mappe gehabt, die haben wir abgeben müssen, die Zettel, (…) wo wir gut oder
schlecht waren.
Ja, wir haben da so eine Bewerbung geschrieben und da war das SEL-Gespräch. Das war mit der
Frau H., das ist unsere Tourismuslehrerin und da haben wir eine Bewerbungsmappe geschrieben.
Ja, da haben wir ein Vorstellungsgespräch beim Herrn K. gehabt und ich habe mich für den Beruf
beworben und hab ihm so Fragen beantworten müssen wie: Warum ich gerne in den Fachbereich
möchte.
Ja, beim SEL-Gespräch haben wir das gemacht.
Ja, wir haben eine Bewerbung an den Herrn Direktor schreiben müssen, dass wir da aufgenommen
werden.
Ja. Es war ein Bewerbungsgespräch. Wir hatten eine Woche Zeit, um uns vorzubereiten, um eine
Bewerbungsmappe zu gestalten. Bewerbungen, Lebenslauf schreiben etc. Wir haben uns mit dem
Fachbereichsleiter zusammengesetzt und eine Bewerbung durchgeführt. Der hat die Mappe angeschaut und Fragen gestellt. Es waren Firmenleiter da und die haben uns geholfen, wie wir uns bewerben sollen.
Ja. Wir haben uns in der Schule vorbereitet mit Lebenslauf, Bewerbungen, Deckblatt und Berufsbild. Dann hat jeder eine Uhrzeit bekommen und wir mussten uns bei Lehrern bewerben wie bei einem Vorstellungsgespräch. Es kam auch jemand von der Wirtschaft und auch da mussten wir uns
vorstellen. Es gab auch Rückmeldungen.
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Ja. Wir haben Bewerbungsmappen gemacht. Man hat sich für den Fachbereich anständig beworben, damit die Lehrer sehen, man will das wirklich. Es waren auch Personen aus der Wirtschaft da,
aber da war ich nicht da.
Ja, in der Phase 2 musste man sich auch bewerben. Es waren auch Menschen von außen hier und
haben uns geholfen. Die es nicht geschafft haben, durften es nachholen. Die es geschafft haben,
durften in den Fachbereich und der Rest muss sich wahrscheinlich im Februar nochmal bewerben,
um fix in den Bereich zu sein.
Ja. Die Bewerbung hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich in dieser Form noch nie erlebt. Deswegen war es ziemlich interessant, dass ich eine Bewerbung schreiben musste. Ich hatte auch einen
Übungsvorlauf mit einer anderen Person. Ich musste auch sagen, warum ich dorthin wollte, eine
Bewerbung schreiben und einen Lebenslauf. Ich musste alles mitbringen, was ich in der Probezeit
erarbeitet habe.
Ja. Ich bin in den Raum gekommen und musste mich vorstellen. Ich wurde nach meinen Stärken und
Schwächen gefragt und was ich werden möchte. Die von der Wirtschaft haben mir geholfen, wie ich
das sagen soll und das Training hat mir sehr geholfen.
Ja. Wir haben in einer Woche gelernt, was man alles für die Bewerbung braucht. Also Bewerbungsmappe, Lebenslauf etc. Das haben wir alles zusammengestellt und am Freitag gab es dann einen
Bewerbungstag mit einem Termin beim Fachbereichsleiter. Es waren auch Vertreter der Wirtschaft
da, mit denen man üben konnte.
Wir haben den Lehrern gesagt, ob wir in die Dienstleistung oder handwerkliche Gruppe wollen.
(…)
Ja, wir haben so einen Zettel bekommen, und da durften wir dann zwei Fachbereiche auswählen
und dann haben wir bei den SEL-Gesprächen ausgemacht, welchen Fachbereich wir haben.
Nein
Nein, ich glaube nicht.
Bei der Anmeldung hat man es angeben können, aber man ist nicht eingetragen worden. Am Schulanfang hat man die ganzen Phasen gehabt und dann hat man sagen können, wo man hingehen
möchte.
Nein. Da haben wir nur sagen müssen, wo wir hinwollen. Man hat eine Bewertung bekommen, ob
man für den Fachbereich geeignet ist und ich hab eine gute Bewertung bei Wellness und Tourismus
bekommen.
Wir sind ja durch die Fachbereiche und nachher haben wir zuerst sagen müssen, was am liebsten
unser Fachbereich wäre und dann haben wir uns in eine Liste eingetragen.
Man musste sagen, was man haben möchte. Man wird eingeteilt und wenn zum Beispiel zu viele
KFZ Techniker sind, dann sind zu wenig Plätze und dann werden die so eingeteilt, dass sie oft
wechseln können.
Nein, wir mussten bei den SEL-Gesprächen sagen.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich für den Fachbereich bewerben mussten, gaben vorwiegend an,
dass diese Bewerbungen im Rahmen eines SEL-Gespräches abliefen. In einer Schule wurde professionell gearbeitet. Es mussten Bewerbungsmappen mit Deckblatt, Lebenslauf, Bewerbung und Berufsbild
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mitgebracht werden. Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler spielten bei diesem Gespräch eine Rolle. In einer Schule standen den Jugendlichen bei der Präsentation auch Vertreterinnen
und Vertreter von Firmen bei, von denen sie Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge bekamen.
Bei den Schülerinnen und Schülern hinterließ das einen guten Eindruck und sie fühlten sich sehr gut
unterstützt. Es kam aber auch vor, dass die Schülerinnen und Schüler in die Fachbereiche eingeteilt
wurden, nachdem sie zum Beispiel zwei Fachbereiche gewählt hatten.
Um sicher zu gehen, ob die Fachbereichsbewerbungen im Rahmen der SEL-Gespräche stattgefunden
haben, wurde hier nachgefragt:
Hat die Bewerbung im Rahmen des SEL-Gesprächs stattgefunden?

Fachbereichsbewerbung mittels SEL-Gespräch
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Abbildung 68: Fachbereichsbewerbung im Rahmen des SEL-Gesprächs

Von den interviewten Schülerinnen und Schülern antworteten elf mit Ja, acht gaben Nein als Antwort
und 14 machten keine oder eine andere Angabe. In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden,
dass die Nein- bzw. Keine/andere-Angaben deshalb so hoch sind, dass die Fachbereichsbewerbungen
nicht als SEL-Gespräche wahrgenommen wurden.
Verbalaussagen dazu finden sich in der nachfolgenden Tabelle:
Tabelle 89: Fachbereichsbewerbung im Rahmen der SEL- Gespräche

Ja
Wir hatten die SEL-Gespräche und dort haben die Lehrer zusammen entschieden, was zu einem
passen könnte und ich habe Tourismus.
Ja, die Lehrerin hat gesagt, beim SEL-Gespräch, da war dann auch meine Mutter dabei, machten
wir aus, welchen Fachbereich wir jetzt fix nehmen.
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Ja, das habe ich mit einem SEL-Gespräch gemacht. Das ist gut gelaufen.
Ja, beim SEL-Gespräch haben wir das gemacht.
Ja, vor dem SEL-Gespräch habe ich mir noch zwei Bewerbungsmappen ausgedruckt, eine für Bau
und eine für Elektro. (…)
Du hast sagen müssen, warum du den Fachbereich wählst und was deine Stärken sind, so ähnlich
wie im Bewerbungsgespräch.
Ja, das hat es gegeben, ob der Fachbereich wirklich was für uns ist. Das SEL-Gespräch hat dann
auch gezeigt, das ist was für mich. Das hat die Lehrerin sehr gut bei mir gemacht (…)
Nein
Nein, ich habe einfach gesagt, dass ich in diesen Fachbereich möchte.
Nur wenn ich wechseln hätte wollen.
Nein, das war an dem Tag, da hat der Lehrer uns aufgerufen und wir konnten hingehen, wo wir
wollten, bei mir war das z.B. im Computerraum. Und dann bin ich da hin gegangen, dann hat mich
der Herr Lehrer gefragt, warum ich das machen will, was ich werden will, meine Fähigkeiten und
dann hat er gesagt, dass ich perfekt für diesen Fachbereich bin und dann hat er mich genommen.
Wenn die Fachbereichsbewerbung im SEL-Gespräch erfolgte, erfuhren es die Schülerinnen und Schüler als sehr positiv, es wurden Entscheidungen getroffen und die Anwesenheit der Erziehungsberechtigten war unterstützend.
7.3.2

Kategorie SEL-Gespräch

Nachstehend wird die Kategorie SEL-Gespräch ausgewertet und interpretiert.
Welche Vor- und Nachteile hat für dich das SEL-Gespräch?
Tabelle 90: Vor- und Nachteile der SEL- Gespräche

Vorteile
Wir haben das in K. schon gemacht und das ist ja auch wie so eine Vorbereitung auf ein kleines
Vorstellungsgespräch. Man sieht, wie es abläuft, nichts Schlechtes.
Vorteile, man kann über verschiedene Themen reden, über deine Persönlichkeiten, was dir gefällt
und nicht so gefällt.
Vorteil ist, dass man sich schon auf das Bewerbungsgespräch vorbereiten kann.
Es war relativ gut, Lehrer und Eltern waren in einem Raum zusammen, um über das zu reden, weil
die Eltern dann auch ihre Meinung dazu anbringen können, und die Lehrer haben mich dann auch
schon kennen gelernt, deshalb konnten sie mitbestimmen bzw. gut sagen, was mir gefällt.
Bei mir gab es eigentlich nur Vorteile, weil man hat gut reden können, die Lehrerin hat das selber
gesehen, dass ich für den Fachbereich geeignet bin. Nachteile habe ich jetzt eigentlich gar keine
gesehen.
Eigentlich keine Nachteile. Es sind eigentlich nur Vorteile, nachdem man das in U. auch schon gehört haben, da haben wir uns ein Thema aussuchen müssen und über das dann berichten. Und das
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war halt dann wie ein Bewerbungsgespräch und da hat sich halt die Lehrerin noch ein Bild machen
können, ob du da hineinpasst.
Ja, also Vorteile, meine Mama hat auch fragen können, was ich ihr nicht beantworten habe können.
Es ist wieder zur Sprache gekommen, dass ich weiter in die Schule gehen sollte, weil meine Mentorin, die ich in der Orientierungsphase hatte, gemeint hat, dass ich das Potential dazu habe. (…)
aber sie hat gesagt, wenn ich nach der Orientierungsphase noch Fragen habe, ich kann zu ihr kommen und sie hat mich einfach gut beraten jetzt. Das habe ich sehr gut gefunden.
Das SEM-Gespräch hat mir geholfen, dass auch meine Eltern wissen, was ich werden will, weil es
war ein wenig schwer zu erklären, dass ich jetzt einen Männerberuf ausüben will und der Lehrer
hat mir dabei geholfen, ihnen das zu erklären
(…) ich finde halt, also beim ersten SEM-Gespräch, wir haben erst eines gehabt, da haben wir nur
geredet, ob die Eltern auch einverstanden sind, ob man in den Fachbereich geht und Nachteile hat
es fast keine gehabt.
Vorteile, dass man über die Berufswahl Informationen bekommen kann von dem jeweiligen Lehrer.
Ich finde, das hat keinen Nachteil. Man ist zwar ein wenig nervös, aber das ist ja klar, das ist bei
jedem Bewerbungsgespräch. Gut, dass man Übung hat, weil wenn man nachher in einem richtigen
Betrieb ist, hat man das dann wahrscheinlich nicht und da kann man das schon üben und es ist
nicht so schlimm. Das hat mir dann relativ gut gefallen und das hat auch echt gut gepasst.
Beim SEL-Gespräch hat man einfach mit dem Herrn K. geredet, was man will und er hat einem einfach dabei geholfen. Er kennt ja meine Stärken, die ich habe und er hat mich da unterstützt bei meiner Berufswahl. Ich hab es zwar eh schon gewusst, aber es hat mir einfach noch einmal bestätigt
von einer anderen Person, dass ich den Beruf ausüben kann.
Ja, wir haben da eine Bewerbungsmappe gemacht und ich wusste gar nicht, was das ganze da ist,
das habe ich nachher alles gewusst. Das hat mir schon geholfen. Ich habe das sehr positiv empfunden. Nachteil sehe ich da keinen.
Nachteil eigentlich gar nicht, (…) das ist wie ein Bewerbungsgespräch, das ist schon eine gute Vorübung für alles.
Der Vorteil war, dass man für ein Bewerbungsgespräch schon mal eine Übung gehabt hat, weil es
geführt worden wie ein Bewerbungsgespräch. Nachteile hat es eigentlich gar keine gegeben. Man
hat in der Schule schon vorher seine Bewerbungsmappe vorbereitet, paar Bewerbungen geschrieben.
Ja, du kannst eigentlich nur ein wenig nachdenken über das Gespräch, ob das jetzt schon richtig ist,
was ich jetzt gemacht habe oder nicht, ist mir vorgekommen (…)
Einen Vorteil, weil man mit den Eltern einmal mit den Lehrer alleine reden kann und Nachteil sehe
ich eigentlich keinen.
Ich sehe mehr Vorteile. Es gibt ja viele Kinder, die ihren Eltern fast nichts erzählen und wenn die
Eltern, die Lehrer und Kinder zusammensitzen, sehe ich da mehr Vorteile.
Ich sehe Vorteile, weil da kann man mit dem Lehrer darüber sprechen und er fragt auch, was man
z.B. machen will und wo man gerade schnuppert. Er redet auch mit deinen Eltern über das. Nachteile gibt es, glaube ich, keine.
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Vorteile, dass einfach die Eltern die Noten erfahren. Wir haben jetzt nicht genau über die Noten gesprochen. Wir haben einen Kompetenzstern ausfüllen müssen und dass die Eltern das auch erfahren
mit den Stärken. Es gibt keinen Nachteil dabei.
Die Vorteile sind, dass ich auch meinen Eltern die ganze Mappe zeige. Weil daheim mach ich das ja
nicht. Nachteile weiß ich keine.
Der Vorteil ist, dass man mit den Eltern die Stärken und Schwächen durchgehen kann und Nachteil
hab ich keinen empfunden.
SEL-Gespräche, die Eltern müssen nicht kommen, man kann auch alleine kommen und die sagen
halt, wie man sich benommen hat, ob du schon was für die berufspraktischen Tage hast, (…)
Also die Vorteile sind, wenn man sich nicht so sicher ist und wenn ein Lehrer jetzt dabei ist und
vielleicht die Eltern, dann glaube ich, dann ist es halt leichter, so was zu finden, wenn die Lehrer
dich schon beobachtet haben, was du gut kannst und die Eltern wissen es auch von dir, dann ist es
halt leichter.
Mein Vater war nicht so ganz einverstanden, dass ich Tischler lernen will, er sagt, da verletzt man
sich nur. Weil er war auch mal Tischler und hat sich in den Finger geschnitten. Ja, danach hat er so
gesagt, es ist o.k., danach war er einverstanden.
Nachteile
Nachteile sind, du bist nervös und du weißt manchmal nicht so genau, über was du reden sollst.
Das war eigentlich nur, dass so ein SEM-Gespräch kann die Entscheidung so auf die Kippe stellen,
bei mir war es jetzt einige Zeit Thema, dass ich BORG gehe nach der PTS, was ich jetzt aber
schlussendlich doch wieder verworfen habe, das heißt, es ist nur eine Unsicherheit entstanden, die
ich eigentlich lieber gelassen hätte.
Der Nachteil ist, dass die Eltern daneben sitzen. Man muss aber nicht nur über die Noten reden,
sondern man kann zeigen, was man kann und wie man ist. Beim Elternsprechtag wird ja nur über
die Noten geredet. Es ist seltsam, wenn die Eltern daneben sitzen. Nicht nur positiv.
Die Nachteile sind vielleicht, manche Lehrer, die sagen, du sollst dahin gehen, obwohl du es vielleicht gar nicht magst.
Die Vorteile des SEL-Gespräches sehen einige Schülerinnen und Schüler solcherart, dass sie damit das
Bewerbungsgespräch vorbereiten bzw. üben können und über die eigenen Stärken Bescheid wissen.
Die Anwesenheit des oder der Erziehungsberechtigten, die umfassende Information sowie die Bereitschaft der Lehrpersonen, für dieses Gespräch zur Verfügung zu stehen wird als sehr positiv beschrieben. Nachteile werden nur dahingehend genannt, dass die Schülerinnen und Schüler nervös sind, dass
sie Lehrerentscheidungen nicht ganz richtig finden und dass doch auch mit den verschiedenen Wahlmöglichkeiten Unsicherheiten entstehen.
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Was hast du dazugelernt?
Tabelle 91: Lernzuwachs im Rahmen des SEL-Gesprächs

Erstens mit wem anderen kommunizieren, mit dem, von dem du eigentlich etwas willst.
Durch das SEL-Gespräch wird man offener, und das kann man jetzt nutzen für ein Bewerbungsgespräch.
Ja, dass ich mit Lehrern sehr gut reden kann, weil es ist meistens relativ peinlich.
Ich habe dazugelernt, dass, wenn ich so erzählen darf, ich bin wirklich froh, dass ich in die Polytechnische Schule gekommen bin, eben durch die Fachbereichswahl und die verschiedenen Module
bin ich doch ganz froh, dass es das gibt an der Schule.
Dass man eigentlich nicht nervös sein braucht, weil die Lehrerin ist dir eh entgegengekommen und
hat dann auch einmal eine Frage gestellt.
Ich muss nicht das werden, was meine Mama will. Ich kann entscheiden, was ich werden will und
die Lehrer unterstützen mich.
Dass ich mit meinen Eltern offen reden kann und ihnen auch sagen kann, was ich will.
Ja, bei dem Gespräch habe ich dazu gelernt, dass ich nicht aufgeben soll, dass ich weiter machen
soll, weil die Lehrer gesagt haben, du kannst also nicht aufgeben und das hab ich mir zu Herzen genommen, wie gesagt, ich werde weiter machen.
Wir haben da schon relativ viel im Vorhinein gemacht, die Mappe und alles, und das war nach den
Schnuppertagen. (…) man hat dazu gelernt, wie man sich bei einem Interview oder so verhalten
soll, dass man bei einem Bewerbungsgespräch angemessen anziehen soll.
Dazugelernt habe ich einfach, dass man mit, wie soll ich sagen, ich weiß grad gar nicht, was ich
dazu gelernt habe. (…)
Dass ich wohl mehr erreichen kann, mehr als ich mir selber zutraue.
Man soll immer zeigen, was man gut kann. Früher war ich sehr negativ eingestellt. Man kann nicht
immer alles perfekt, hat aber positive Seiten und das soll man auch zeigen.
Dass es für mich passt mit dem IT-Bereich, da meine Eltern auch mit dem Computer im IT-Bereich
arbeiten. Es gibt keine Nachteile.
Man wurde viel gelobt und die Stärken wurden besprochen.
Dass ich meinen Eltern mehr von meinem Berufswunsch erzähle, weil sie mir helfen können.
Das haben wir in der Hauptschule nie gehabt und das war etwas Neues. Es ist schon toll, wenn man
die Notenstände und alles vorher schon mal weiß. Es wurde auch über den Betrieb und übers
Schnuppern gesprochen, ob einem das gefällt.
Ja, die haben mir gezeigt, dass ich zu ein paar Firmen gehen kann, weil wenn ich bei den berufspraktischen Tagen gut bin, dass sie mich vielleicht aufnehmen werden.
Ich hab ein bisschen nachgedacht bei dem Gespräch und Herr G. hat mir halt auch gesagt, dass ich
mich in der Schule mehr anstrengen muss für meinen Beruf dann. Seit dem tu ich mich jetzt ein bisschen anstrengen, ich versuch meine Noten verbessern.
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Also die Vorteile sind, wenn man sich nicht so sicher ist und wenn ein Lehrer jetzt dabei ist und
vielleicht die Eltern, dann glaube ich, dann ist es halt leichter, so was zu finden, wenn die Lehrer
dich schon beobachtet haben, so was du gut kannst und die Eltern wissen es auch von dir, dann ist
es halt leichter. Die Nachteile sind vielleicht, manche Lehrer, die sagen, du sollst dahin gehen, obwohl du es vielleicht gar nicht magst.
Das gab´s eigentlich gar nicht bei mir, das war alles eigentlich gut.
Das wegen dem Beruf, was ich einmal werden will. Das hat sich auch ein bisschen geändert.
Vielleicht. Der Lehrer hat z.B. geredet, was man da so macht und auch ein paar andere Berufe vorgeschlagen.
Ja, ich habe etwas dazugelernt. Der Herr H., also mein Klassenvorstand, hat Vorschläge gemacht,
wo ich mich überall bewerben könnte für mein Interesse und da habe ich schon Erfahrungen gemacht.
Was man halt beim Bewerbungsgespräch, wie man sich verhalten soll, wie man eine Bewerbungsmappe gut gestalten soll und was man halt gefragt wird und über was man am besten reden sollte.
(…) durch die Vorbereitung und alles und wie es beim Bewerbungsgespräch abläuft, ja, das habe
ich eigentlich am meisten gelernt.
Dass man sich vorbereitet auf etwas und dass man mit einem Lehrer einmal alleine, also nicht privat, aber halt alleine reden kann (…)
Gar keine. Ich finde es nur gut, dass die Eltern auch Bescheid wissen, wie es ist mit dem Fachbereich, den ich mache.
Nicht unbedingt.
Keine Ahnung. Wie man sich so verhält beim Bewerbungsgespräch.
Dazugelernt eigentlich nicht viel, es ist auf jeden Fall besser als in der HS, das muss ich auch dazu
sagen.
Eher nicht.
Nichts eigentlich.
Was mit dem SEL-Gespräch dazu gelernt wurde, reicht von einer offenen Gesprächskultur, die geführt,
Selbstbestimmtheit, die gewonnen wird, Entscheidungen, die selbst getroffen werden, Vertrauen, das in
sich selbst gesetzt wird bis zu Unsicherheiten, die man ablegen lernt.
Die Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, ob ihnen das SEL-Gespräch bei der Wahl des Fachbereichs geholfen hat:
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Hat dir das SEL-Gespräch bei der Wahl des Fachbereichs geholfen?

SEL-Gespräch als Hilfe bei der Fachbereichswahl
15%

39%

46%

ja

nein

weiß nicht/keine Angabe

Abbildung 69: SEL-Gespräch als Hilfe bei der Fachbereichswahl

Von den 41 befragten Schülerinnen und Schülern antworteten 16 mit Ja, 19 mit Nein und sechs mit
Weiß nicht/keine Angabe.
Verbalaussagen dazu finden sich in der nachfolgenden Tabelle:
Tabelle 92: SEL-Gespräch als Unterstützung zur Fachbereichswahl

Das hat es nicht beeinflusst.
Ja, eigentlich schon, weil die Lehrer haben auch gesagt, dass ich in Tourismus bin.
Ja, weil die Eltern auch einen Bogen haben ausfüllen müssen und die haben auch gesagt, Mechaniker passt zu mir.
Nein, da hab ich schon gewusst, in welchen Fachbereich ich gehen werde.
Ich hab es eigentlich schon vorher gewusst und es hat mich bestärkt.
Ja, indirekt, ich war ja schon relativ fix Tourismus und mir war das dann extrem klar nach dem
Schnuppertag.
Ich hab ja gewusst, dass ich Holz gehen möchte und hätte er jetzt gesagt, ich wäre für einen anderen Fachbereich mehr geeignet, wäre ich trotzdem Holz gegangen. Weil ich einfach das machen
möchte.
Nein, die Wahl ist vorher schon festgestanden.
Eigentlich hat das nicht viel damit zu tun gehabt.
Nein, wir haben uns über den Fachbereich nicht unterhalten.
Naja, nicht so wirklich, nein.
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe mit meinen Eltern daheim auch schon ausgesprochen.
Das hab ich eigentlich schon sehr früh gewusst.
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Nein, eigentlich nicht. Es war nach der Orientierungsphase, das SEL-Gespräch.
Ja, es hat bei mir einiges verstärkt durch die Meinung der Lehrerin.
Bei einigen Mitschülern schon, bei mir relativ wenig, weil ich es halt schon wusste, aber es hat es
noch einmal gefestigt.
Ja, ich denke schon.
Ja, da habe ich mir ein paar Notizen aufgeschrieben, und die habe ich dann mit Sätzen verbunden.
In einer Schule hatten die SEL-Gespräche noch nicht stattgefunden, deshalb konnten von den Schülerinnen und Schülern keine Angaben dazu gemacht werde, ob das SEL-Gespräch unterstützend bei der
Wahl des Fachbereichs war. Einige hatten die Entscheidung, welchen Fachbereich sie wählen werden,
bereits getroffen und fühlten sich durch das SEL-Gespräch bestärkt, auch die Meinung der Lehrerin oder
des Lehrers bekräftigte manche Entscheidung. Für andere stand schon vorher fest, welchen Fachbereich
sie wählen bzw. wurde auch angegeben, dass das SEL-Gespräch nichts damit zu tun gehabt habe.
Nachgefragt wurde auch, ob das SEL-Gespräch den Berufswunsch verändert hat:
Hat das SEL-Gespräch deinen Berufswunsch verändert?

Berufswunschveränderung durch SEL-Gespräch
10%
24%

66%

ja

nein

weiß nicht/keine Angabe

Abbildung 70: Berufswunschveränderung durch SEL-Gespräch

Vier der interviewten Schülerinnen und Schüler antworteten auf die Frage mit Ja, 27 verneinten diese
und zehn wussten es nicht bzw. machten keine Angabe dazu.
Verbalaussagen dazu finden sich in der nachfolgenden Tabelle:
Tabelle 93: Berufswunschveränderung durch SEL-Gespräch

Nein, auch nicht. Es war von vornherein schon fix.
Nein, der ist eigentlich ziemlich gleich geblieben.
Nein, ich hab meinen Beruf schon relativ lang und das hat dann für mich gepasst.
Nein, es hat ihn eher bestärkt.
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Nicht wirklich, aber ich hab halt herausgefunden, was noch so ähnliche Berufe sind.
Weil ich sowieso nicht weiß, was ich werden möchte. Mein Lehrer meinte, ich wäre gut im Tourismus, nur da sehe ich mich nicht. Weil ich nicht so oft freundlich sein kann, wenn mich etwas stört.
Zwei Drittel der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, dass die SEL-Gespräche keinen Einfluss
darauf hatten, den Berufswunsch zu verändern, manche fühlten sich sogar darin bestätigt, den gewählten
Beruf zu ergreifen.
Bei den SEL-Gesprächen sollen die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen. Sie sind im Regelfall nicht nur diejenigen, die ihre Eltern einladen, sondern auch jene Personen, die in Summe die
meiste Redezeit haben sollten. Mit der Interviewfrage soll herausgefunden werden, ob die Jugendlichen
wirklich im Mittelpunkt gestanden sind. Möglicherweise lassen die Antworten einen Rückschluss auf
die Durchführungsqualität zu.
Bist du bei den Gesprächen im Mittelpunkt gewesen?

Mittelpunkt bei SEL-Gesprächen
19%

5%

76%

ja

nein

weiß nicht/keine Angabe

Abbildung 71: Mittelpunkt bei SEL-Gesprächen

Diese Frage beantworteten 31 der Schülerinnen und Schüler mit Ja, zwei mit Nein und acht mit Weiß
nicht /keine Angabe. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass bei drei Viertel aller befragten
Jugendlichen die Durchführungsqualität der SEL-Gespräche sehr hoch war und sie zumindest subjektiv
das Gefühl hatten, dass sie im Mittelpunkt standen.

Was würdest du jetzt anders machen?
Tabelle 94: Änderungen im Ablauf des SEL-Gesprächs

Ich weiß nicht, eigentlich würde ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich in Handel vielleicht wechseln.
Nein, es ist eigentlich eh gut verlaufen.
Ich würde nichts verändern.
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Eigentlich nicht. Wir haben nur den Kompetenzstern hergezeigt und die Eltern haben auch etwas
ausfüllen, ankreuzen müssen. Das haben wir hergezeigt und es war alles ok.
Nicht so schüchtern dasitzen. Ich bin so schüchtern dort gesessen und hab meine Sachen runter gesagt, wie wenn sie auf einem Blatt Papier stehen würden.
Ich würde gar nichts anders machen, weil die Bewerbungsmappe, wann man die schreibt, die kann
man immer wieder verwenden. Man muss sie nur dementsprechend umändern, aber sonst passt alles.
Ich würde mich mehr vorbereiten, dass ich nicht so nervös bin.
Ich glaube, ich wäre nicht mehr so nervös wie beim ersten Mal.
Wahrscheinlich noch mehr meine Bewerbungsmappe ein wenig umschreiben, also ein wenig anders
machen, und mich noch vielleicht noch ein wenig besser vorbereiten.
Ich würde mich noch mehr vorbereiten, wir haben ja Rezepte lernen müssen und so, und ich wollte
mir die Aufregung runter fahren, weil ich bin immer, wenn ich was mache, so aufgeregt.
Ich würde es ein bisschen strukturierter machen, so einfach nur reden, was ich möchte, so meine
ganzen Fähigkeiten besser erklären.
Nein. Vielleicht mehr über die beruflichen Möglichkeiten fragen als über das Schulische, aber sonst
hätte ich es gleich gelassen.
Ich würde eher nichts anders machen, ich finde, die Lehrer haben das so richtig organisiert gemacht.
Jetzt gerade gar nicht. Ich bin froh, dass ich den Weg gemacht habe. Es war perfekt.
Ja, ich würde mich besser darauf vorbereiten.
Jetzt würde ich wissen, dass ich nicht so nervös sein müsste und das ist es schon.
Bei drei Viertel der interviewten Schülerinnen und Schülern ist das SEL-Gespräch gut gelaufen und sie
würden nichts ändern wollen. Damit sie nicht so nervös sind, möchten sich einige Schülerinnen und
Schüler bei einem zweiten SEL-Gespräch besser vorbereiten.
7.3.3

Kategorie Verschränkung Allgemeinbildung – Berufsgrundbildung

Nachstehend wird die Kategorie Verschränkung Allgemeinbildung – Berufsgrundbildung ausgewertet
und interpretiert.
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Neben den Fachbereichen gibt es die Hauptgegenstände und Fächer wie Politische Bildung und Wirtschaftskunde, Naturkunde, Ökologie und Gesundheitslehre, Berufsorientierung und Lebenskunde und Bewegung und
Sport. Wie wichtig sind diese Fächer der Allgemeinbildung für dich?

Wichtigkeit der Allgemeinbildung
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Abbildung 72: Wichtigkeit der Allgemeinbildung

Von den interviewten Schülerinnen und Schülern antworteten 19, dass ihnen die Allgemeinbildung
sehr wichtig, 18, dass sie ihnen wichtig, zwei ein bisschen, und keine/r, dass sie nicht wichtig sei.
Zwei machten dazu keine Angabe.
Verbalaussagen dazu finden sich in der nachfolgenden Tabelle:
Tabelle 95: Bedeutung der allgemeinbildenden Fächer

Es gehört dazu, für jeden Beruf, weitergehend vor allem Englisch, Mathe, Deutsch und Sport gehört
sowieso dazu, Politik ist auch wichtig im Leben, also sind alle gut getroffen und ausgesucht.
Für mich sind sie wichtig, z.B. politische Bildung, wenn man z.B. über Bankkonto oder so redet,
dass man sich im Laufe des Lebens darüber im Klaren ist, dass man das auch einmal gehört hat.
Sie sind schon wichtig, weil man halt auch viel lernt, und das kann man alles im Beruf dann brauchen.
Sehr wichtig. Weil man ja lang nicht ausgelernt und in der Schule hat man nur das Grundlegende
gelernt. Hier wird es zwar wiederholt, aber das wird dann halt auch wieder gefestigt. In Mathematik richtet sich z.B. der Lehrer nach den Wünschen der, nach dem Wunschberuf, also er macht viel
technische Gleichungen z.B.
Sehr wichtig. Weil ich, wie gesagt, das ist total wichtig für die Berufswahl, weil man strengt sich an,
ich habe mich in jeder Schule angestrengt, aber in der Polytechnischen Schule strengt man sich
noch mehr an, weil es das letzte Schuljahr ist.
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Schon wichtig, weil eigentlich, das ist das Feine, was du in U. vielleicht eher verpasst hast, wenn du
krank warst oder einmal nicht aufgepasst hast, das ist halt jetzt alles die Wiederholung von den vier
Jahren, das ist schon gut. Sogar in Englisch, Mathe, Deutsch.
Eigentlich sehr wichtig. Ich bin eher ein Mensch, der Geografie und Wirtschaft und so mag und das
ist schon interessant, da gibt es echt interessante Dinge zum Lernen.
Also, nebenbei ist es doch sehr interessant. Was ich für unnötig empfinde das ist Turnen (…) Aber
die andere Zeit ist interessant, das sind Zusammenfassungen, wie ich finde, Politische Bildung, Geschichte und, ich interessiere mich eben für Geschichte, das ist sehr interessant, weil man da mehr
Materie machen kann, weil man nicht ein Thema so ausarbeiten muss wie in der Mittelschule. NÖG
(…) ist eben auch eine Zusammenfassung von unseren Naturwissenschaften und ist für mich jetzt
nicht gar so spannend, aber auch nicht uninteressant.
Schon sehr wichtig, weil ich auch schaue, dass ich gute Noten habe und sie helfen mir auch, Sachen, die ich in der Werkstätte dann mache, besser zu verstehen.
Sowie Fachkunde eigentlich alle, kommt mir vor, weil man alles im späteren Leben braucht.
Ja, sie sind schon wichtig, (…) wie zum Beispiel bei Berufsorientierung. Es gibt genug, die nicht
wissen, dass man da genauer schauen kann oder politische Bildung, dass man da auch über die Politik ein wenig Bescheid weiß, wenn man 16 wird und man wählt, dass man da richtig wählt und
nicht einfach, was die Eltern sagen oder was allerweil gewählt worden ist. Ja, in Naturkunde und
Gesundheitslehre, das ist über den Körper und alles, was halt so wichtig ist. Bewegung und Sport
finde ich extrem wichtig, weil man sitzt so lange in der Schule und da finde ich Bewegung extrem
wichtig.
Ich finde sie sehr wichtig, weil man einfach was für das Leben lernt in den Fächern. Ich sag einmal,
wenn man (…) die Fächer nicht gehabt hat, politische Bildung, da interessiert einen noch nicht so
richtig die Politik, wenn man dann das alles so gelernt hat und versteht, dann weiß man, was in der
Politik passiert und wie unser Land regiert wird, also ich finde das schon wichtig.
Für mich, zum Beispiel Naturkunde, das finde ich bei mir persönlich nicht so unbedingt wichtig,
aber Mathematik und die Hauptfächer finde ich schon sehr wichtig. Politische Bildung ist schon
wichtig, aber ich bin halt nicht so interessiert daran.
Die meisten Fächer sind schon ganz wichtig, finde ich, weil zum Beispiel die Hauptfächer Deutsch,
Mathematik, die brauche ich auch für meinen Beruf (…) auch Sport, dass man halt auch Abwechslung hineinbekommt, Gesundheitslehre. Was ich nicht so mag ist PBW, das ist nicht so meines, mich
interessiert das nicht so richtig.
Die sind schon auch wichtig, weil viel ist einfach dabei, was man später mal brauchen wird irgendwann.
Eigentlich schon wichtig, weil man ja auch für das Berufsleben und die Zukunft weiter lernt und
weil man das ja braucht in der Zukunft.
Eigentlich sehr wichtig, alles, was nichts mit den Hauptgegenständen lernt, zu tun hat. Man will ja
auch wissen, was in der Politik passiert.
Die sind für mich sehr wichtig, weil man Allgemeinwissen haben muss für die Aufnahmeprüfungen.
Ehrlich gesagt sind mir nur die 3 Hauptfächer wichtig und die anderen sind nur so nebenbei.
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LK und PBW sind wichtiger. Es gehört zum Allgemeinwissen, wenn man sich bewerben geht. Da
muss man auch meistens einen Test machen.
Ich finde sie sehr wichtig. Die Hauptfächer braucht man immer wieder. Bei den Nebenfächern
merkt man auch, wo man besser ist und was einen mehr interessiert. Zum Beispiel kann ich mit
NÖK mehr anfangen als mit Politik. Da kann ich nichts. Bei Gesprächen außerhalb kommt es auch
gut an, wenn man etwas weiß.
Für einen KFZ Techniker eher Bewegung und Sport, weil man viel auf den Beinen steht. Es sind
alle Fächer wichtig für ein weiteres Leben.
Sehr wichtig, weil man alles davon im Leben brauchen kann.
Sie sind wichtig, wenn jetzt eine Aufnahmeprüfung oder so ansteht, dass man auch die Allgemeinbildung dafür hat.
Wichtig. Weil man lernt auch da viel dazu.
Sie sind eigentlich sehr wichtig. Weil man braucht Hauptgegenstände wie Mathematik. Das braucht
man einfach in der Schule.
Deutsch, Mathematik und Englisch sind mir besonders wichtig. Wir haben sogar Französisch als
Nebenfach in Tourismus und das braucht man ja auch, wenn ich das werden will. Deswegen ist mir
das besonders wichtig. Politische Bildung ist für mich nicht so wichtig. Lebenskunde ist schon wieder wichtig, weil da lernt man, wie man sich verhält im Leben und deswegen ist es für mich wichtig.
Naja, Mathematik ist schon wichtig und Englisch ist für mich nicht so wichtig. Deutsch zwar auch,
aber da bin ich nicht so gut. Politische Bildung ist schon, solche Sachen, die ich als Österreicher
wissen hätte müssen, die habe ich nicht gewusst und habe mich erst schlau machen müssen. Jetzt
weiß ich Dinge, die ich zuerst nicht gewusst habe.
Man braucht es auch oft für weitere Schulen, Berufsschulen und so. Da wird man drauf vorbereitet.
Die sind eigentlich dazu da, dass man ein bisschen was lernt darüber, z.B. in Naturkunde (…) oder
bei Berufsorientierung lernt man, was man dort macht und was die Stärken sind.
Mathematik ist sehr wichtig, Englisch eigentlich auch, Deutsch ist so oder so, Biologie ist eher, das
mag ich, also für mich ist es kein Muss, aber ich mag´s. Und politische Bildung, das interessiert
mich jetzt nicht so viel, aber ich pass trotzdem auf.
Also schon wichtig. Es sind alle Fächer, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich bin halt nicht so gut,
und ich muss es noch verbessern, weil wenn ich es kann, dann macht es mir auch Spaß.
Ja, eigentlich Englisch kann ich eh gut, ich finde Mathe ist wichtig, weil für die meisten Berufe
braucht man ja Mathe, auch als Koch macht man auch Mathe und die meisten wollen auch im Handel arbeiten, also für die meisten ist Mathe wichtig, also das wichtigste Fach.
Mathe und die Hauptfächer? Die sind eigentlich wichtig, die braucht man in jedem Beruf.
Sehr wichtig eigentlich. Ich brauche auch manche Fächer für die Arbeit, die ich dann ausüben
möchte, und ja, ich finde es so gut.
Die sind auch sehr wichtig, weil wenn man z.B. kein Englisch kann, das ist ja die Hauptsprache,
dann kommt man im Leben nicht weit.
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Für fast alle interviewten Schülerinnen und Schüler sind die Hauptgegenstände Deutsch, Englisch und
Mathematik wichtig. Aber auch Gegenstände wie Berufsorientierung, Politische Bildung, Naturkunde,
Ökologie und Gesundheitslehre haben eine Bedeutung für die Lernenden, weil sie in der Polytechnischen Schule für das Leben lernen, die Gegenstände interessant sind, man sich gute Noten holen kann,
man nicht ausgelernt hat, man für Aufnahmeprüfungen vorbereitet wird und weil es das letzte Schuljahr
ist.
Wie wichtig ist (dir) die Allgemeinbildung in deinem zukünftigen Beruf?
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Abbildung 73: Wichtigkeit der Allgemeinbildung für den Beruf

Von den 41 befragten Schülerinnen und Schülern gaben 13 an, dass ihnen die Allgemeinbildung für
den Beruf sehr wichtig ist, 18 ist sie wichtig, vier meinen, dass sie ein bisschen wichtig sei und
keine/r, dass die Allgemeinbildung für den Beruf nicht wichtig ist. Sechs machten zu dieser Frage
keine Angabe.
Verbalaussagen dazu finden sich in der nachfolgenden Tabelle:
Tabelle 96: Bedeutung der allgemeinbildenden Fächer für den Beruf

Auch sehr wichtig, weil falls da jemand im Handel nur Englisch spricht, und ich ihn nicht verstehe,
dann ist das nicht sehr gut.
Es kommt darauf an, in welchem Bereich ich bin in meinem Beruf, aber in manchen Bereichen ist es
schon nötig.
Ist eigentlich sehr wichtig, weil ich könnte es überall gebrauchen.
Also für mich ist, glaube ich, Mathematik wichtig und bei Berufsorientierung muss ich noch
schauen.
Ist für jeden Beruf wichtig, finde ich. Die Allgemeinbildung gehört dazu.
Ja, weil da uns auch beigebracht wird, wie man sich verhalten soll.
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Diese Gegenstände braucht man auch im Beruf. Man braucht ein gutes Rechtsschreibverständnis
und man muss auch gut rechnen können.
Ist mir auch sehr wichtig, weil das brauche ich. Englisch und Französisch werde ich wahrscheinlich sehr oft brauchen. Also Französisch vielleicht nicht so oft, aber Englisch und deswegen ist mir
das sehr wichtig, dass ich da eine gute Note habe.
Naja schon, weil du solltest ja schon etwas wissen. Im späteren Leben kannst ja nicht einfach so etwas sagen, ohne dass du etwas weißt.
Ich möchte den Meister machen und da ist es schon gut, wenn man das alles weiß.
Sehr wichtig. Im Beruf brauch ich eher Mathematik.
Sie sind schon wichtig. Hauptfächer sind da wichtigste. Es wird ja auch geschaut wie die Noten in
den Nebenfächern sind.
Allgemeinbildung gehört in jeden Beruf.
(…) zum Beispiel Geografie (…) ist in meinem Beruf wieder einfach wichtig, weil als Koch kann
man überall hin gehen und wenn man sich dann ein wenig auskennt, ist schon nicht schlecht. In der
Gastronomie ist Englisch sehr wichtig (…) Mathematik sollte man auch gut kennen (…) und
Deutsch natürlich auch wegen der Rechtschreibung, wenn man eine Karte schreibt.
Ja, Mathematik ist schon sehr wichtig und Englisch zum Beispiel weniger. Die anderen Fächer so
mittendrin halt.
Mathematik ist einmal sehr wichtig (…) und Englisch halt auch, musst ja auch Bestellungen aus
dem Ausland (…)
Ja, Englisch und Mathematik sind schon wichtige Fächer und alles wissen muss man immer, dass
man sich auskennt überall.
Ich würde jetzt sagen für meinen Beruf, den ich dann ausübe, ist reintheoretisch nur Mathematik,
Bewegung und Sport wichtig und der Rest eher nicht so. Aber es ist gut, wenn man es weiß. Ja, Englisch ist so eine Sache, in Ausnahmefällen werde ich es schon mal brauchen. Bewegung und Sport
braucht man generell.
Ich finde, es ist nie schlecht, eine Allgemeinbildung zu haben, weil man nachher auch, so wie Kundenarbeit, die ich gerne habe, mit den Kunden über etwas anderes reden kann, ein persönliches Gespräch aufbauen, was vielleicht auch nicht sehr schlecht ist.
Italienisch, Englisch, Mathematik, ja Deutsch eigentlich auch, ja vielleicht eher Ökologie und so
oder NÖK, glaub ich nicht so.
Als Maurer, ja nicht so, da braucht man eher das technische Allgemeinwissen.
Eher schon sehr wichtig, dadurch dass halt im Büro Deutsch und Englisch Einzug halten.
Ja, schon. Man muss die Sprachen können, man muss mit Mathe umgehen können, wenn jetzt z.B.
mit Rabatten oder so was sein sollte. Ist doch relativ wichtig, dass man es kann.
Sehr wichtig, weil ich ja in eine weiterführende Schule gehe und da brauche ich das.
Man braucht eigentlich eh fast alles.
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Natürlich Mathe sehr stark, ist ein schwerer Lehrberuf anscheinend, und man bereitet vor allem im
Poly gut auf die Lehre vor, auch auf die Berufsschule.
Die meisten der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, dass für ihren zukünftigen Beruf die
Fächer der Allgemeinbildung von Bedeutung sind, genannt wurden in diesem Zusammenhang die
Hauptgegenstände. Allgemeinbildung gehört zu einer guten Ausbildung, man braucht sie im Kundenkontakt und wenn eine weiterführende Schule besucht wird. Sprachen wie Englisch und Französisch
werden angeführt, vor allem im Dienstleistungsbereich spielen sie eine Rolle, Mathematik ist vielen sehr
wichtig. Die Noten in den Nebengegenständen sind auch von Bedeutung, vor allem, wenn eine weiterführende Schule besucht wird.
Kennen von „Lehre mit Matura“
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Abbildung 74: Kennen von „Lehre mit Matura“

Von den 41 befragten Schülerinnen und Schülern kennen 30 „Lehre mit Matura“, eine Person kennt es
nicht und zehn können dazu keine Angabe machen.
Es wurde nachgefragt, ob Interesse an „Lehre mit Matura“ vorhanden sei und die Schülerinnen und
Schüler etwas darüber wissen.
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Interesse an „Lehre mit Matura“
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Abbildung 75: Interesse an „Lehre mit Matura“

Von den 41 interviewten Schülerinnen und Schülern finden 14 „Lehre mit Matura“ interessant, 16 nicht
interessant und elf wissen es nicht.
Was weißt du über „Lehre mit Matura“? Ist das für dich interessant?
Tabelle 97: Bedeutung von „Lehre mit Matura“ und Interesse daran

Ich habe mir das einmal überlegt, es sei sehr anstrengend die Abendschule (…) Ich werde es nicht
machen, weil es extrem schwer ist. Aber ich glaube, wenn man sich da viel Mühe gibt, kann man mit
dem Poly danach das machen.
Ich bin am Überlegen, ob ich es machen soll, weil interessant wäre es schon. Es kommt darauf an,
ob ich es mache.
Man hat neben der Lehre dreieinhalb Jahre, mindestens zweieinhalb Jahre drei Stunden in der Woche diese BSE besucht und mehrere Aufnahmeprüfungen. Ja, ich war auch am Überlegen, Maschinenbau als Lehre zu machen und Matura dazu, aber ich war auch in der Überlegung HTL zu gehen.
Allerdings war das dann relativ teuer und ich habe mich dann umentschieden.
Es war für mich interessant, ich habe gemerkt, dass es mir doch eine Stufe zu schwer ist und überlegen, man kann es ja nachmachen. Ich bin schon so am Überlegen, aber genau weiß ich es noch gar
nicht.
Also wissen tu ich nicht viel, aber es ist schon interessant, weil ich die Schule ohne Matura gemacht
habe.
Schon. Aber ich habe eher Angst, das zu machen, weil ich denke, dass ich das nicht schaffe, gleichzeitig die Lehre und die Matura zu machen.
Es war einmal interessant für mich. Ich habe es wieder verworfen, weil das ist auch im SEM-Gespräch vorgekommen. Die Mentorin hat gemeint, es ist neben der Schulzeit, und ich weiß, ich tu mir
schwer beim Lernen, deswegen noch einmal Matura auch noch vorbereiten, das wird für mich zu
stressig sein. Ich weiß darüber, dass man, wenn man eine dreijährige Lehrzeit hat, noch ein viertes
Jahr dabei hat und eben in der Berufsschule eben auch unterschiedlich am Abend die Maturaschule
hat.
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Ich will gerne auch Lehre mit Matura machen, sofern ich es schaffe.
Lehre mit Matura, ja, ich muss selber mal die Meisterprüfung machen, ich hoffe, ich schaffe sie.
Es könnte sein, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, es könnte sein, dass ich doch beim Bundesheer als Mechaniker aufgenommen werde. Ich würde gern nach der Lehre zum Bundesheer gehen
und bleiben und ich würde gern Lehre mit Matura machen, weil ich dort etwas Höheres, also Offizier dann werden könnte.
Was ich über Lehre mit Matura weiß, also es dauert auf jeden Fall länger und man verdient auch
mehr, aber Interesse Lehre mit Matura eher nicht.
Das kann man jetzt neben der Lehre machen. Ich finde es ganz interessant, weil man, wenn man die
Matura mal braucht, man hat sie dann einfach. Ich glaube, dass das für mich dann ein wenig zu
stressig wird, dass ich da alles erlerne und wenn ich es schon mache, dann möchte ich es schon gut
machen.
Ich weiß jetzt nicht so viel über Lehre mit Matura. Ich hab mir das mal vorgenommen, dass ich das
machen möchte, ich weiß nur nicht genau, ob ich es machen möchte, aber ich weiß nur eben, dass
man entweder einen Tag, also jede Woche einen Tag, raus fahren muss lernen oder man macht das
blockweise.
Es ist schon sehr interessant, weil du hast ja dann mehr Möglichkeiten. Ich könnte es mir schon vorstellen, aber ob ich das kann, weiß ich nicht so richtig.
Eigentlich nicht viel. Ich möchte das nicht machen.
Ich weiß relativ wenig darüber, ich habe eigentlich gesagt, ich mache keine Lehre mit Matura. Jetzt
habe ich mir eigentlich nicht darüber Gedanken gemacht und habe mich auch nicht informiert darüber.
Ja, also man kann ja Abendmatura machen und ich weiß es nicht genau, aber ich werde es wahrscheinlich auch machen, weil man hat ja dann mehr Ausbildungsmöglichkeiten.
Als Maurer zahlt es sich nicht wirklich aus.
Ja, es wäre für mich interessant.
Das habe ich mir auch schon vorgestellt.
War noch kein Thema.
Ja, das ist eine Option für mich. Es ist ein guter Vorschlag für Leute, die gleichzeitig zur Matura
einen Lehrberuf machen wollen.
Da weiß ich noch nicht viel darüber.
Man geht im Betrieb in die Berufsschule und zusätzlich am Freitag noch in die Schule, um die Matura zu machen. Ich überlege noch.
Ja, und es ist für mich interessant.
Ja, und es wäre für mich interessant.
Ja, aber ist für mich nicht interessant.
Ich hab schon mal dran gedacht, aber das muss ich noch mit meinen Eltern bereden.
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Interessant nicht so, weil ich die Matura nicht machen möchte, aber ich kenne es.
Ich mach es nicht, aber man kann es machen.
Ich glaub, ich mach es, aber ich bin mir noch nicht sicher.
Ja, aber interessiert mich jetzt nicht so.
Ich kenne mich da nicht aus, ich würde eine Matura nicht machen.
Ich glaube, dass wenn man halt die Lehre macht, dass man, ich weiß es nicht, nach wie vielen Jahren, ich glaube, da macht man die Matura.
Ja. Ich habe mir überlegt, das zu machen, weil man hat Matura und kann dann Mechatronik studieren und man kann noch etwas Besseres aus sich machen und ist etwas höher angesehen und so. Für
mich halt besser.
Ich weiß noch nicht, ich überleg noch.
Fast zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler kennen „Lehre mit Matura“, für etwa ein Drittel der
Befragten ist es eine Option und sie überlegen, ob sie das realisieren werden. Neben dem Interesse daran
werden eine bessere Ausbildung und die Möglichkeit weiter studieren zu können genannt. Einige finden
es aber neben der Lehre zu anstrengend und möchten es zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Angriff nehmen.
Die Schülerinnen und Schüler bekamen die Möglichkeit, wie dies auch bei den Onlineerhebungen üblich
war, etwas über die Polytechnische Schule, die Fachbereiche und die zusätzlichen Fachbereiche zu erzählen:
Was möchtest du uns zur PTS noch mitteilen? Kannst du uns noch beschreiben, wie die Fachbereiche und die
zusätzlichen Fachbereiche abgehalten werden?
Tabelle 98: Sonstige Rückmeldungen zur PTS und den Fachbereichen

Sie gefällt mir sehr, für jeden, der danach eine Lehre machen will, ist es wirklich super geeignet,
das Schularbeitensystem ist super und ich täte selber gar keine Verbesserungsvorschläge machen.
Die Polytechnische Schule ist ziemlich gut, sie bereitet dich wirklich auf die Bewerbungsstelle vor,
für die zukünftige, und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Polytechnischen Schule.
Sie bringt schon etwas, wenn man ganz gewiss eine Lehre machen soll und wenn man nicht weiß,
was man machen will. Und dann kennt man die Richtung, man weiß, nach der Orientierungsphase
und mit dem Schnuppern, ganz gewiss, was man machen soll.
Ja, es gefällt mir sehr gut in dieser Schule, weil man kann wirklich z.B. in der Werkstatt für sich arbeiten, also man ist nicht auf den Lehrer angewiesen. Zu den Modulen. Es ist leider viel Theorie,
aber es gehört, denke ich, dazu. Leider werden die Sachen, z.B. die Sporttage, die wir gestern und
vorgestern hatten, die werden meist auf die Werkstättentage gelegt und das ist relativ schade.
Dass man sich die verschiedenen Module aussuchen kann, war richtig cool, weil man dann doch
überlegt hat, was mache ich jetzt.
Also von den zusätzlichen Fachbereichen bekommen wir nicht so viel mit, weil Tourismus, Dienstleistungen, Handel/Büro haben ein Modul und da kannst du selber auswählen, was du machst. Ich
habe jetzt z.B. Modezeichnen und ja. Das ist halt anders, weil die technischen Fächer haben das anders als wir.
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Ja, am Anfang der Orientierungsphase war man in anderen Klassen eingeteilt und hat alles durch
erlebt und dann hat man plötzlich andere Leute kennen gelernt. Es war sehr interessant (…) Die
Lehrer sind nett und freundlich, aber manchmal gibt es eine Phase, wo man dann nicht weiter übertreiben darf und dann reicht es auch ihm.
Über die PTS. Wir haben sieben Fachbereiche, vier technische und drei, Dienstleistungen, Handel
und Büro und Tourismus. Die technischen sind Bau, Holz, Elektro und Metall. Die Lehrer bemühen
sich darum, dass vom Geschlecht her gleichwertig in die sieben aufgeteilt wird und was ich noch
gut finde ist eben das System, das wir haben. Sie haben neben den drei Hauptfächern, geben sie
nicht sehr viele Tests aus, was uns ermöglicht, dass wir uns wirklich auf das konzentrieren und das
Allgemeinwissen so dabei haben und eben auch noch die Fachbereiche. Es ist verschiedenstündig,
ich habe acht Stunden meinen Fachbereich, andere haben es nur fünf oder weniger oder mehr, das
ist von Fachbereich zu Fachbereich verschieden. und ich finde es auch gut, dass sie uns da wie
junge Erwachsene behandeln und nicht wie Kleinkinder
Also ich finde die PTS ist die perfekte Schule, ich meine das neunte Schuljahr, wer dann noch arbeiten gehen will, weil es ist so, dass uns die Lehrer da vorbereiten für jeden einzelnen Beruf. Sie geben ihr Bestes und auch der Herr Direktor gibt sein Bestes und kommt immer wieder in die Klassen
und sagt, es gibt Lehrstellen und bewerbt euch und gebt mir bitte die Lebensläufe zum Durchschauen, dass kein Fehler ist. Ich finde, dass alle Lehrer nur das Beste wollen (…)
Das mit den Fachbereichen finde ich ganz gut, dass sie jetzt dieses System haben (…) Aber dann
war Tag der offenen Tür, es war eigentlich mit den ganzen Fachbereichen und so, ich bin eigentlich
sehr positiv überrascht von dieser Schule.
Ja, ich kann es jedenfalls nur weiter empfehlen in die Poly zu gehen.
Dass ich es gut finde, dass die ersten neun Wochen, die sowie dass in jedem Fachbereich zweimal
reinschnuppern kannst, find ich sehr praktisch und dass die Lehrer viel bequemer sind.
(…) Ich finde, dass es eine gute Schule ist, man braucht sie, weil es das neunte Schuljahr ist und da
lernt man noch mal viel und man kann ein gutes Zeugnis nochmal machen. In der Hauptschule kann
ja sein, dass man in der Pubertät ist und dann kann man sich das im Poly wieder ausbessern.
Nein, ich bin eigentlich froh, dass ich ins Poly gegangen bin, weil es hat mir weiter geholfen und du
lernst auch das meiste, was du nachher noch für die Zukunft brauchst. Dein Selbstbewusstsein wird
gestärkt und alles das finde ich voll cool.
Wir haben jetzt nur mehr Metall, aber die polytechnische Schule ist halt eine gute Vorbereitung für
das spätere Berufsleben, weil man viel dazu lernt, was man dann in der Berufsschule brauchen
kannt. Da wirst einfach gut vorbereitet auf dein Berufsleben.
Ich finde es eigentlich relativ gut, wie das aufgestellt ist. Das Problem an unserer Schule ist, wir
sind zu wenig Schüler und jetzt haben wir keine drei Klassen zusammen gebracht. Jetzt sind wir zu
wenig in Elektro, jetzt ist das eigentlich alles zusammen gefallen. Das erste Halbjahr habe ich jetzt
Metall machen können und erst jetzt im zweiten Halbjahr fangen wir mit Elektro an. (…)
Also ich bin eigentlich froh, dass ich das Poly gewählt habe, weil man da voll gut auf das Berufsleben vorbereitet wird und man sieht auch viel, was gemacht wird im Berufsleben.
Ich finde es gut, dass hier auch eine Werkstatt angeboten wird. Hier hat man das Praktische auch
dabei.
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Ich bin damit zufrieden. Die Fachbereiche laufen sehr gut ab.
Ich hab fast in jeden Fachbereich reingeschnuppert. Holz findet meistens nicht statt, weil zu wenige
Leute sind. Es ist was Neues mit den Fachbereichen und man muss auch mehr lernen. Es gefällt einem aber. Es hilft auch, wenn man arbeiten gehen will. Die Praxiserfahrung im Fachbereich kann
helfen.
Die PTS ist eigentlich relativ gut. Die Lehrer sind gut und unterrichten gut. In allen Fachbereichen
ist alles verschieden. Dienstleistung, Handel/Büro und Tourismus ist fast das gleiche, weil man
macht fast denselben Stoff.
Fachbereiche sind alle in den gleichen Stunden. Jeder Fachbereich ist in einem eigenen Raum und
wird eigenständig unterrichtet. Da kommen die verschiedenen Fachbereiche nicht zusammen. Dieses Vorurteil von PTS „da kommt nur der Rest hin“ stimmt nicht. Ich hatte das am Anfang auch geglaubt, aber jetzt merkt man, dass es Schüler gibt, die sich nicht anstrengen, aber das Bildungsniveau finde ich nicht so schlimm. Außerdem sind die Lehrer anders als beschrieben. Die ganzen Vorwürfe, die man hört, sind komplett falsch.
Die PTS organisiert sehr viel. Überhaupt für die Bewerbungen und das weitere Leben. Ich finde es
gut, dass wenigsten eine Schule so etwas macht und einen in der Berufswahl unterstützt.
Jeder Fachbereich hat seine eigenen Fächer. Zum Beispiel in Mechatronik: Technisches Seminar,
Fachkunde, technisches Zeichnen und Werkstatt. Handel und Büro hat Buchführung usw. Das sind
eher die praktischen Sachen. Bei den theoretischen Fächern lernt man viel, was man in Fachkunde
über die Feilen, wie viele Hiebe die haben und die Bohrerarten.
In den Fachbereichen ist super, dass man wirklich auf den Beruf und ins Büroleben eingelebt wird,
als würde man wirklich schon arbeiten. Man sieht, wie es später ist und das stärkt ein wenig. Ich
habe keinen anderen Fachbereich, sondern nur Handel/Büro.
Wenn zwei Lehrer in einer Klasse sind, ist das Lernen für mich persönlich viel leichter. Zum Beispiel bin ich in Deutsch viel mehr dabei als in der Hauptschule, wo wir nur einen Lehrer gehabt haben.
Ich find es cool, weil da sind immer zwei Lehrer da. Wir haben auch schwächere Kinder in der
Klasse und der geht zu dem und macht mit dem was anderes, wenn er es nicht versteht.
Da gibt es ja technisch und Dienstleistung, und man könnte noch wechseln von Handel/Büro und
Wellness und Tourismus und von Metall, Elektro und Bau/Holz könnte man noch wechseln. Aber
das brauche ich nicht mehr. Ich finde es gut, dass der Wechsel möglich ist, weil wenn einem das
doch nicht so gefällt, dass man da tauschen kann. Das finde ich gut.
Das ist schon toll mit den Fachbereichen und dass man alles durchgehen kann. Für die, die noch
nicht wissen, welchen Job sie machen wollen, ist es toll, weil die können alles durchprobieren und
auch wechseln.
Also wenn ich bei Metall bin, hat man noch zwei zusätzliche Module, also z.B. bin ich jetzt Metall,
aber am Montag muss ich zwei Stunden lang in Elektro gehen und dann hab ich den restlichen Tag
nur Metall und am Mittwoch hab ich noch zwei Stunden Fachbereichstag, also Fachbereichsstunden, am Ende hab ich noch zwei Stunden und das ist Mechatronik.
(…) am Montag haben wir halt immer Dienstleistung und Handel. In Dienstleistung versuchen wir
die Prozente zu rechnen und dann Handel, wir machen Fingersystem und alles. Und zur Schule, es
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sind auch schon Geschwister von mir in diese Schule gegangen und Freunde haben mir auch erzählt, ja, diese Schule ist eh relativ angenehm, man lernt mehr, man muss das neunte Jahr nur noch
fertig machen und dann hat man ein schönes Zeugnis.
Tourismus, ich finde es gut, dass wir da selbstständig einkaufen gehen müssen, und wir bekommen
halt eine Liste und wir müssen einkaufen gehen. Das gefällt mir.
Man konnte sich, ach so, ich bin Mechatronik und meine anderen zwei Schwerpunkte sind noch Metall und Holz, die habe ich zwei Stunden in der Woche und Mechatronik halt sechs Stunden, das
finde ich cool, weil dann weiß ich auch die Berufe, die ähnlich dazu sind und dazu passen zu Mechatronik einigermaßen auch Bescheid.
Ich finde es gut, wenn ich z.B. Holz genommen habe, dass ich jetzt auch Elektro und Mechatronik
habe, weil das ist ähnlich wie Holz und das wird man vielleicht einmal brauchen und dann kennt
man sich schon aus.
Die Schülerinnen und Schüler sind mit ihrer Wahl, die Polytechnische Schule zu besuchen, recht zufrieden und würden sich auch ein zweites Mal dafür entscheiden. Ansichten wie „da kommt nur der Rest
hin“ wird als Vorurteil, das nicht stimmt, bezeichnet. Die Polytechnische Schule wurde in einem Fall
bereits von Geschwistern besucht und es gab immer gute Erfahrungen. Die Lehrpersonen und Schulleiterinnen und Schulleiter bekommen gute Rückmeldungen, sie bieten den Schülerinnen und Schülern
eine breite Orientierung an und kümmern sich um Bewerbung und Lehrstellensuche. Die Orientierungsphase an sich wird positiv erwähnt und als gute Basis für die Fachbereichswahl gesehen. Das Kennenlernen der Fachbereiche, das Ausprobieren und Wechseln sowie die Vorbereitungen auf das Berufsleben
sind weitere erfreuliche Fakten. Das Teamteaching findet bei den Rückmeldungen Niederschlag.
„Also ich finde, die PTS ist die perfekte Schule.“
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8 Fazit
Die Evaluierung des vierten Schulversuchsjahres zeigt ein sehr klares Bild, welche Elemente aus dem
letztgültigen Schulversuchskonzept umgesetzt und von den unterschiedlichen Akteursebenen angenommen werden und welche nicht. Insgesamt spiegeln die Ergebnisse das große Engagement aller Beteiligten im Schuljahr 2016/17 wieder. Alles in allem kann den am Schulversuch beteiligten Schulen großer
Dank ausgesprochen werden, auch wegen des hohen und oftmals kräfteraubenden Einsatzes, wie eine
Rückmeldung einer Schulleitung im Rahmen der Interviews zeigt, die besagt, dass die vier Jahre mit
einem extrem hohen Ressourcenverbrauch einhergegangen sind (Tabelle 34: Veränderungen im Team
(Schulleitungen)). Rückmeldungen von Seiten der Schulversuchskoordination im Rahmen der Interviews bestätigen dies: „Das war spannend, zeitaufwändig und anstrengend, aber letztendlich sehr gut,
weil wir jetzt etwas in der Hand haben, wo wir einheitlich arbeiten können.“ (Tabelle 56: Meilensteine
des Schulversuchs PTS 2020 (Schulversuchskoordination)) oder „Es war extrem anstrengend. Ich
glaube, es ist etwas Gutes dabei herausgekommen und wir sollten weiterarbeiten.“ (Tabelle 82: Sonstiges zum Schulversuch (Schulversuchskoordination)). Die Rückmeldungen zeigen, dass der Schulversuch zwar viel Energie gekostet hat, die Zufriedenheit aber gegeben ist.
Die Teilnahmebereitschaft an der Onlineevaluierung hat sich im letzten Schulversuchsjahr bei den
Schulleiterinnen und Schulleitern erhöht. In allen vier Phasen des Schuljahres 2016/17 haben 100 % der
Schulleitungen an den Befragungen teilgenommen. Die Anzahl der teilnehmenden Lehrinnen und Lehrer bei den Onlineevaluierungen weicht zwar von einer Vollerhebung deutlich ab, konnte aber im letzten
Schulversuchsjahr ebenfalls eine Steigerung verzeichnen. Trotz der Anonymität der Befragungen dürfte
es für Einzelne Gründe gegeben haben, nicht daran teilzunehmen. Faktum ist, je größer die Zahl der
Rückmeldungen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse einer Evaluierung. Wurde im Evaluierungsbericht 2015/16 noch gehofft, dass die Lehrpersonen im vierten Schulversuchsjahr ihre Chance auf die
Rückmeldemöglichkeit nutzen, kann dies rückwirkend bestätigt werden. Die Anzahl an Rückmeldungen
seitens der Erziehungsberechtigten ist auch bei der Evaluierung des Schuljahres 2016/17 gering. Die
Vermutung liegt nahe, dass das Instrument der Onlineevaluierung für diese Zielgruppe ungeeignet erscheint und eine Paper-Pencil-Version den Rücklauf erhöht hätte, wie dies bereits in Kapitel 6.2.4.3
erwähnt wurde. Da die Rückmeldungen der Erziehungsberechtigten von hoher Qualität sind, dürfen
diese bei der Gesamtbetrachtung keinesfalls außer Acht gelassen werden. Bei der Evaluierung auf Ebene
der Schülerinnen und Schüler konnte auch keine Vollerhebung erzielt werden. Insgesamt ist die Teilnahme akzeptabel. Haben z.B. im Schuljahr 2015/16 von den 1162 Schülerinnen und Schülern, die am
Schulversuch teilgenommen haben, nur 361 die Umfrage der Phase 2 beantwortet (entspricht 31,07 %),
waren es im Schuljahr 2016/17 immerhin 481 Schülerinnen und Schüler von möglichen 1135. Das entspricht einem Rücklauf von 42,38 %. Hier kann von einem sehr hohen Datenverlust gesprochen werden,
wenngleich alle Schulen Lernende dazu motivieren konnten, die Fragen online zu beantworten. Aus
Sicht der Evaluatoren kann auf der Akteursebene der Schülerinnen und Schüler von einer nicht zufriedenstellenden Teilnahme gesprochen werden.
Bei den Face-to-Face-Evaluierungen zeigte sich ein deutlich anderes Bild. Die Besuche der sechs ausgewählten Schulen ermöglichte den Evaluatoren eine gute Innensicht in die sehr unterschiedlichen
Standorte. Die Interviews konnten ohne jegliche Probleme durchgeführt werden. Die Teilnahme seitens
der Schulleitungen, Schulversuchskoordinatorinnen und Schulversuchskoordinatoren sowie Schülerinnen und Schüler lief an allen Standorten unproblematisch. Hier konnte das Ziel der Erhebung erreicht
werden. Die dabei gewonnenen Daten, die aufgezeichnet, transkribiert und anonymisiert in den vorlie237

genden Bericht eingearbeitet wurden, zeigen ein sehr positives Stimmungsbildung und liefern im Hinblick auf den Schulversuch wertvolle Daten. Zum überwiegenden Teil unterstreichen sie die Ergebnisse
der Onlinebefragungen.
Der Eindruck aus den früheren Evaluierungen, dass einzelne Bereiche des Schulversuchskonzepts zum
Teil frei interpretiert bzw. die Vorgaben nicht eingehalten wurden, konnte im Schuljahr 2016/17 nicht
mehr gewonnen werden. Dass es sich dabei nicht um einen willkürlichen Eindruck der Evaluatoren
handelt, zeigt folgende Aussage, die sich speziell auf den Stundenplan bezieht: „Wir haben ja zu Beginn
des Schulversuches, um ehrlich zu sein, ein bisschen quer getrieben und das Konzept ein bisschen freier
interpretiert, weil wir wollten das so hinkriegen, dass es eine fixe Lehrfächerverteilung gibt, die einfach
das ganze Jahr gültig ist (…) und waren dann froh, dass diese Option dann auch in den Schulversuch
mit aufgenommen worden ist“ (Tabelle 57: Herausforderungen im Hinblick auf die Schulorganisation
(Schulversuchskoordination)). Im Schuljahr 2015/16 wurde zum Beispiel die Vorgabe, dass die SELGespräche mindestens zweimal im Schuljahr zu führen sind, nicht von allen Schulen eingehalten. Da
die Vorgabe auf mindestens einmal im Schuljahr (Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF),
2016a) geändert wurde, war auch diese Vorgabe für die Schulen umsetzbar.
Wie auch bei den Evaluationsberichten der letzten drei Schulversuchsjahre, aber auch bei den Rückmeldungen während der Reflexionstreffen, wird das Thema Ressourcen betrachtet. Der Schulversuch
musste seit seinem Beginn im Schuljahr 2013/14 ressourcenneutral geführt werden. Das bedeutet, dass
den Pilotschulen, im Vergleich zu den neuen Mittelschulen, für Teamteaching keinerlei Ressourcen seitens des Bundes zur Verfügung gestellt wurden. Im Einzelfall wurden länderspezifisch Ressourcen zugeteilt, was die Evaluierung und die damit verbundene Vergleichbarkeit der Ergebnisse insgesamt erschwert, wie dies in Abbildung 29 und Abbildung 30 ersichtlich ist. Der Wunsch nach mehr Stunden
für Teamteaching wurde von den Schulleitungen explizit geäußert und ist auch aus den verbalen Rückmeldungen der Schulleitungen nach Abbildung 30 ersichtlich.
Neben dem Hinweis, dass Ressourcen für das Teamteaching notwendig sind, spielt das Thema im Zusammenhang mit der Betreuung schwieriger Schülerinnen und Schüler, der Umsetzung von Differenzierung und Individualisierung u.ä. eine Rolle, wie dies dem Kapitel 6.1.3 zu entnehmen ist. Die Ressourcen spielen weiters bei der Umsetzung der Vorgaben im Schulversuchskonzept bezüglich der Phasen eine Rolle, das zeigen z.B. Rückmeldungen in Tabelle 18: Gestaltung der Phase 2 oder die Verbalaussagen in Kapitel 6.2.8 (Vorgabe für projektorientierten Unterricht konnte auf Grund fehlender Ressourcen nicht erfüllt werden) und Kapitel 6.4.3 (kein Angebot an Spezialmodulen, da zu wenige Ressourcen). Die Polytechnischen Schulen erwarten sich, zumindest auf Augenhöhe mit den Neuen Mittelschulen gesehen zu werden, wie dies eine Schulleitung in einem Interview darstellt (Tabelle 54). Herausfordernd erscheint zudem die unterschiedliche Ressourcenzuteilung in den Bundesländern, die für
die flächendeckende Einführung erschwerend sein könnte (ebd.).
Werden die Schulleiterinnen und Schulleiter auf den Mehrwert des Schulversuchs angesprochen, spielt
das Thema Ressourcen ebenfalls eine Rolle, wie dies aus folgenden Aussagen erkennbar ist, wenn es
zum Beispiel um den Unterricht im Klassenverband geht: „Das ist für mich persönlich eine Bereicherung, vor allem mit der inneren Differenzierung. Geht aber nur in dieser Verbindung, wenn dafür Ressourcen vorhanden sind. Weil eine innere Differenzierung in einer 25 SchülerInnen Klasse ohne Zweitlehrer nicht wirklich durchführbar ist“ (Tabelle 31: Mehrwert zur bisherigen Form der PTS (Schulleitungen)). Eine weitere Schulleitung beschreibt, dass Teamteaching an der Schule auf Grund fehlender
Ressourcen nicht umsetzbar war: „Auch wenn wir kein Teamteaching genommen haben, haben wir nie
gehabt, in keiner Phase, weil es ressourcenmäßig gar nicht zu bewirtschaften gewesen wäre, aber es
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gibt 14tägige Fachzusammensetzungen, Absprachen, was in den einzelnen Gegenständen passiert, und
das ist, was vorher nicht war“ (ebd.).
Das Thema Ressourcen war auch in Bezug auf die Fortbildungen für die Pilotschulen ein Thema, wie
bereits in Kapitel 6.1.3 angeführt wurde. Eine Lehrperson meldete in der Onlineevaluierung zur Phase
1 explizit zurück, was im Kapitel 6.1.6 bei der Frage nach weiteren Mitteilungen zur Phase 1 nachzulesen ist. Der Wunsch nach guten Fortbildungen wird als Bedarf im Hinblick auf die Personalentwicklung
genannt (Tabelle 47: Notwendige Ressourcen für Veränderungen (Schulleitungen)). Auch aus dem
Kreis der Schulversuchskoordinatorinnen und -koordinatoren wird der Fortbildungsbedarf angesprochen. So werden die Lehrpersonen der Pilotschulen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gesehen
und davon ausgegangen, dass es „sicher auch in Zukunft irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen von
Pädagogischen Hochschulen geben“ wird (Tabelle 75: Notwendige Ressourcen für Veränderungen
(Schulversuchskoordination)). Eine Schulleitung spricht davon, dass sich nicht nur der Schulversuch im
Entwicklungsplan der Schule niederschlägt, sondern auch das Ressourcenthema. Es wurde von dieser
Schule im Entwicklungsplan festgehalten, welche Ressourcen notwendig sind und auch bei den Lernenden ankommen müssten: „Deswegen denke ich mir, dass im Entwicklungsplan bei uns das ganz klar
drinnen steht, das kann wahrscheinlich die Pflichtschulinspektorin bestätigen, ganz klar drinnen steht,
dass wir das so haben wollen, dass wir vor Ort, sei es jetzt Personalressourcen, Raumressourcen, Ressourcen für Unterrichtsmaterial, bekommen, dass der Schüler etwas davon hat. (…)“ (Tabelle 32: Zusammenhang Schulversuch und Entwicklungsplan der Schule (Schulleitungen))
Das Thema Personalressourcen wurde im Rahmen der Interviews ebenfalls verbalisiert. Eine Schulleitung betont, dass es unbedingt notwendig sei, dass Lehrerpersönlichkeiten an die Polytechnischen
Schule kommen sollten und nicht nur jene, die an die PTS versetzt werden würden (Tabelle 33: Sonstiges zur Schulentwicklung (Schulleitungen). Diese Lehrpersonen sollen sich mit dem Schultyp identifizieren. Eine andere Schulleitung thematisiert die Personalressourcen im Hinblick auf die Durchführung
von Teamteaching. Er sieht im Hinblick auf das Teamteaching am Standort keinen Handlungsbedarf,
sofern „wir auch in Zukunft die Personalressourcen haben, dass wir das auch weiterhin durchführen“
(Tabelle 35: Umsetzung von Teamteaching (Schulleitungen)). Nicht alle Schulleiterinnen und Schulleiter können diese Zuversicht teilen, mussten sie in diesem Zusammenhang bereits vom Schulversuchskonzept abweichen: „Teamteaching wird nicht umgesetzt, hat sich im Sinn einfach auch nicht umsetzen
lassen, weil im Rahmen dieses Schulversuches es keine zusätzlichen Ressourcen gegeben hat“ (ebd.).
Auch im Hinblick auf die Individualisierung spielen Personalressourcen eine Rolle: „ (…) aber ein Förderunterricht, der vielleicht auch Platz finden sollte, dafür gibt es keine Ressourcen, weil dann kann ich
kein Teamteaching mehr machen“ (Tabelle 37: Individualisierung am Standort (Schulleitungen)). Fehlende Ressourcen können nur mit erhöhtem, individuellen Aufwand, im Sinne von unbezahlter Mehrarbeit, kompensiert werden, wie dies von einer Schulleitung angemerkt wird (Tabelle 46: Weiterentwicklung des Kollegiums (Schulleitungen). Eine Schulleitung fordert ganz klar, dass die Ressourcen aufgestockt werden müssen (Tabelle 47: Notwendige Ressourcen für Veränderungen (Schulleitungen)). Dass
die Ressourcen seit der Startveranstaltung in Linz im April 2013 Thema ist, zeigt folgende Aussage: „
(…) die Auseinandersetzung mit der Ressourcenfrage hat sicherlich einen schlechten Beigeschmack
hinterlassen, wie da mit der Frage umgegangen worden ist“ (Tabelle 54: Sonstiges zum Schulversuch
(Schulleitungen)).
Der Schulversuch PTS 2020 stand von Beginn an unter dem Aspekt der Weiterentwicklung, postuliert
in der Präambel des aktuellen, aber auch in allen vorangegangen Schulkonzepten (Bundesministerium
für Bildung, 2016, S. 2). Auch aus Sicht der Lehrpersonen wird die Weiterentwicklung der Schule, also
239

die Schulentwicklung, wahrgenommen, das zeigt eine Rückmeldung in Kapitel 6.2.6. Die Weiterentwicklung des Schulversuchskonzepts, in Kapitel 3 beschrieben, die Weiterentwicklung in der Leistungsbeurteilung und ergänzenden Leistungsbeschreibung werden positiv aufgenommen. Das zeigt die folgende Aussage: „EDL ist, ich sag es einmal so, ein zusätzlichen Zeugnis, eine zusätzliche Aufgabe, das
einfach als die Weiterentwicklung und Mitteilung des Kompetenzsterns gesehen wird (…)“ (Tabelle 40:
Akzeptanz von EDL bei Lehrpersonen (Schulleitungen)). Der Begriff Weiterentwicklung wird zudem
im Zusammenhang mit dem Kollegium gebracht, vermerkt im Interview einer Schulleitung: „Ja, die
Weiterentwicklung, dass wir noch stärker das Gespür entwickeln, dass wir wirklich Jugendliche haben,
die oft einmal Hilfe brauchen, ja“ (Tabelle 46: Weiterentwicklung des Kollegiums (Schulleitungen)).
Die Umsetzung einer neuen Form der Leistungsbeurteilung wird im Schulversuchskonzept als zentrale
Maßnahme im Rahmen des Schulversuchs PTS 2020 gesehen (Bundesministerium für Bildung, 2016,
S. 2). Neben der Ergänzenden differenzierenden Leistungsbeschreibung (EDL), die der Schulnachricht
und dem Jahres- und Abschlusszeugnis beizulegen ist, bestand ab dem zweiten Schulversuchsjahr die
Möglichkeit, zwischen zwei Leistungsbeurteilungsschemata zu wählen. Neben der Beurteilung in
Deutsch, Mathematik und Lebender Fremdsprache mit dem Zusatz über grundlegende oder vertiefte
Allgemeinbildung konnte auch das 5-stufige Notensystem gewählt werden, in Kapitel 3.7 ist es ausführlich beschrieben. Die Wahlmöglichkeit wurde von den Schulen positiv aufgenommen, das wurde auch
bei den Reflexionstreffen kommuniziert. Im vierten Schulversuchsjahr wählten insgesamt acht Pilotschule das 5-teilige Notensystem, ersichtlich ist das in der Abbildung 61: Form der Leistungsbeurteilung
und in Kapitel 6.4.5. Die Veränderungen bei der Leistungsbeurteilung wurden speziell bei den Schulleitungen (Tabelle 39: Veränderungen bei der Leistungsbeurteilung (Schulleitungen)), aber auch bei den
Schulversuchskoordinatorinnen und Koordinatoren (Tabelle 67: Veränderungen bei der Leistungsbeurteilung (Schulversuchskoordination)) abgefragt.
Die Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL) wurde teils sehr positiv angenommen,
da oftmals schwächere Schülerinnen und Schüler ein positives Feedback erhalten. Andere können es gar
nicht wertschätzen. Seitens der Betriebe gibt es kaum Rückmeldungen und wenn, dann nur bedingt positiv, da es wie ein Arbeitszeugnis gelesen wird. Betriebe müssten in diesem Zusammenhang gezielt
befragt werden, wie dies im Kapitel 6.2.5 deutlich wird. Die Schülerinnen und Schüler gaben bei der
Onlineumfrage an, dass EDL eine Hilfe bei der Bewerbung darstelle. Mehr als 57 % geben an, dass sie
EDL den Bewerbungsunterlagen beilegen (Abbildung 47: EDL als Bewerbungshilfe).
Veränderungen gab es im Laufe des Schulversuchs PTS 2020 auch im Hinblick auf die Dauer der vier
Phasen. Mittels Onlinebefragungen wurde die jeweilige Dauer der Phasen jeder Pilotschule erhoben.
Die Ergebnisse wurden tabellarisch in den Kapiteln 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 sowie 6.4.1 dargestellt. Die Phasenlänge wurde im jeweiligen Schulversuchskonzept vorgegeben, wie in den Abbildungen 3 und 4
nachzulesen, und entsprechend der Rückmeldungen aus den Pilotschulen angepasst. Die Dauer der
Phase 1, der Orientierungsphase, wurde seit Beginn des Schulversuchs diskutiert. Obwohl die Phase 1
oftmals als zu lange betrachtet wurde, wählten im Schuljahr 2016/17 elf Schulen sechs Wochen, zwei
Schulen sieben Wochen und vier Schulen acht Wochen. Nur die zwei kleinen Pilotschulen nutzten die
im Konzept vorgegebene Chance der Unterschreitung der sechs Wochen (Kapitel 6.1.1). Zwei Schulleitungen gaben bei der Onlinebefragung an, dass die Dauer der Phase 1 mit sechs bzw. sieben Wochen
gut passt (Kapitel 6.1.6). Die Lehrerinnen und Lehrerin sind hier geteilter Meinung. Aussagen wie „ich
finde 6 Wochen ideal (im Vorjahr waren es 7 und das war meiner Meinung nach zu lang)“, „Phase 1
ist zu lang, der Unterricht in den Fachbereichen fängt zu spät an“, „darf nicht in die Länge gezogen
werden, 5 Wochen reichen“, „Try Out Phase sollte nicht zu lange dauern, max. bis zu den Herbstferien“
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bis „positive Rückmeldungen aller Beteiligten, da die Möglichkeit besteht alle Fachbereiche kennenzulernen“ sowie „so beibehalten“ zeigen ein divergierendes Bild (Kapitel 6.1.6).
Mit der Dauer der Phase 1 ist auch die Möglichkeit des Kennenlernens aller Fachbereiche verbunden,
die sich unter anderem im Schulversuchskonzept unter der gendersensiblen Berufsorientierung und dem
Hinweis zur Ermutigung von Mädchen, Technikberufe und Burschen soziale Berufe kennenzulernen
(Bundesministerium für Bildung, 2016, S. 4). Dies passiert im Idealfall durch das Durchlaufen aller
Fachbereiche, unabhängig davon, ob bereits eine Entscheidung für den Fachbereich getroffen wurde,
oder nicht. Dies wird auch von Erziehungsberechtigten positiv wahrgenommen, wie u.a. folgende Aussage zeigt: „Die Eltern finden es sehr gut, dass die Schülerinnen alle Fachbereiche durchlaufen müssen,
bevor sie sich für einen Fachbereich entscheiden“ (Kapitel 6.1.5). Bei den Face-to-Face Interviews der
Schülerinnen und Schüler stellte sich heraus, dass es 71 % interessant fanden, dass sie alle Fachbereiche
durchlaufen sind, obwohl der Großteil davon bereits wusste, welchen Fachbereich sie wählen werden
(Abbildung 64: Kennenlernen aller Fachbereiche interessant). Trotz kritischer Stimmen trifft die Aussage, die „Orientierungsphase kommt sehr gut, ist das Herzstück des Schulversuchs“ (Kapitel 6.1.5) zu.
Generell wird die Unterteilung des Schuljahres in die vier Phasen als einer der „Meilensteine“ des Schulversuchs gesehen, wie dies ein Schulleiter anmerkt (Tabelle 28: Meilensteine des Schulversuchs PTS
2020 (Schulleitungen)). Auch aus Sicht der Schulversuchskoordinatorinnen und –koordinatoren wird
das bestätigt: „Die Phasen werden sehr gut angenommen, also die einzelnen Phasen in der Organisation
sowie das SEL-Gespräch, welches natürlich für alle Beteiligten ein größerer Aufwand ist, aber sie bringen auch was“ (Tabelle 59: Mehrwert zur bisherigen Form der PTS (Schulversuchskoordination)).
Der Mehrwert oder der Aufwand, von dem in der obenstehenden Aussage gesprochen wird, ist nicht nur
abhängig von der Schulgröße, wie Aussagen von Schulleitungen und Schulversuchskoordinatorinnen
und Schulversuchskoordinatoren in Tabelle 30: Durchführungsmaßnahmen am Schulstandort (Schulleitungen) und Tabelle 58: Durchführungsmaßnahmen am Schulstandort (Schulversuchskoordination) bestätigen. Herausforderungen gibt es im Hinblick auf die Organisation, die Räumlichkeiten und, je nach
Standort, auf den sich u.U. mehrmals ändernden Stundenplan. Für einige Schulen war die Erstellung der
Stundenpläne eine große Herausforderung, da bis zu viermal pro Unterrichtsjahr der Stundenplan gebaut
werden musste. Damit einher kann eine Änderung der Lehrfächerverteilung gehen. Dieser sensible Bereich, der zur Folge haben kann, dass sich der Verdienst unter Umständen im Laufe des Schuljahres
ändert, müsste eine gesetzliche Novellierung finden. Mit diesen Stundenplanänderungen während des
Jahres können auch langfristige Termine und stetig wiederkehrende Daten, wie zum Beispiel der Musikschulunterricht, oft nicht vereinbart werden. Das betrifft nicht nur Lehrpersonen, sondern auch Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte (Tabelle 29: Herausforderungen im Hinblick auf die
Schulorganisation (Schulleitungen)). Hier zeigt sich ein divergierendes Bild bei den Aussagen. Einen
Aufschluss aus Schulleitungssicht bietet Tabelle 30: Durchführungsmaßnahmen am Schulstandort
(Schulleitungen). Ob und wie der Schulversuch optimal umgesetzt werden konnte, war auch von der
Schulgröße abhängig. Kleinere Schulen konnten nicht alle Fachbereiche anbieten und die Phasen nicht
in der Form durchführen, wie es gefordert war. Die Organisation der Phase 2 wird als Herausforderung
gesehen. Für den Interessenswahlbereich in Phase 3 sind die Angebote von der Schulgröße und den
Personalressourcen abhängig. Eine Vielfalt an Fachbereichen kann nur angeboten werden, wenn ausreichend Schülerinnen und Schüler und die Fachlehrerinnen und Fachlehrer an der Schule vorhanden sind.
Dabei bilden die Phasen mit ihren Charakteristika die Herzstücke des Schulversuchs.
Schulleiterinnen und Schulleiter stellen fest, dass die Zusammenarbeit und der Teamgeist vor allem in
den Hauptgegenständen besser geworden sind (Tabelle 31: Mehrwert zur bisherigen Form der PTS
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(Schulleitungen)). Kolleginnen und Kollegen, die neu eingestiegen sind, tragen den Schulversuch mit.
Wichtig für die Schulleiterinnen und Schulleiter ist, dass das Kollegium „dran bleibt“ und unter Umständen auch trotz nicht vorhandener Ressourcen bereit ist, den erhöhten Arbeitsaufwand zu leisten.
Eine Professionalisierung in den Bereichen Arbeitshaltung, Dokumentation und Handeln wird gewünscht. Lehrpersonen sehen das ähnlich (Tabelle 46: Weiterentwicklung des Kollegiums (Schulleitungen)). Aussagen wie „mehr Zusammenarbeit im Team“ (Tabelle 15: Veränderte Rollen als Lehrperson)
bestätigen dies.
Positiv wurde der regelmäßige kollegiale Austausch gesehen, genannt wird das bei der Abfrage nach
gewünschten Unterstützungsmaßnahmen in Kapitel 6.1.3. Die anfängliche Unterstützung, die durch die
Fortbildungen der Pädagogischen Hochschulen gegeben war, wurde sowohl von den Lehrerinnen und
Lehrern (ebd.) als auch von den Schulleitungen (Tabelle 47: Notwendige Ressourcen für Veränderungen
(Schulleitungen)) und Schulversuchskoordinatorinnen und -koordinatoren (Tabelle 75: Notwendige
Ressourcen für Veränderungen (Schulversuchskoordination)) durchwegs positiv beurteilt. Innovationen
wie SEL-Gespräche, kompetenzorientierte Lehrfächerverteilungen, vermehrtes Teamteaching, die Einführung eines neuen Beurteilungssystems und Modularisierung mussten relativ rasch im Unterricht umgesetzt werden und den Lehrerinnen und Lehrern wurde dahingehend viel abverlangt. Das konnte mit
dem Fortbildungsangebot bewerkstelligt werden. Lehrerinnen und Lehrer der Schulversuchsschulen sehen sich nun teilweise auch in der Lage, für Kolleginnen und Kollegen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur Verfügung zu stehen (Tabelle 75: Notwendige Ressourcen für Veränderungen (Schulversuchskoordination)).
Die Schulleitungen sehen bei den SEL-Gesprächen einen Mehrwert und eine Bereicherung, da die Erziehungsberechtigten in die Schule kommen, deren Töchter und Söhne ihre Kompetenzen präsentieren,
der Stand der Lehrstellensuche besprochen und eine Bewerbungssituation trainiert wird (u.a. in Tabelle
31: Mehrwert zur bisherigen Form der PTS (Schulleitungen) und Kapitel 6.2.4.1). Auch die Lehrerinnen
und Lehrer sehen einen großen Mehrwert in den SEL-Gesprächen. Die Interaktion mit den Erziehungsberechtigten, die Vorbereitung dieses Gesprächs gemeinsam mit ihren Kindern, das Gespräch abseits
der Leistungsbeurteilung und die Erhebung des Ist-Standes stehen im Mittelpunkt (Kapitel 6.2.4.2). Ein
zweites SEL-Gespräch, mit dem Fokus auf die berufliche Zukunft, wird favorisiert. Dass die SEL-Gespräche von den Erziehungsberechtigten positiv angenommen werden, zeigen die Rückmeldungen (Kapitel 6.2.4.3). An sieben Schulen wurden zwei SEL-Gespräche durchgeführt, obwohl das Schulversuchskonzept verbindlich nur eines vorsieht (Kapitel 6.4.2) Die detaillierten Rückmeldungen von sieben
Schulleiterinnen und Schulleitern lassen ein durchaus positives, aber keinesfalls unkritisches Bild erkennen. Neben dem Hinweis, dass sich die Lehrpersonen mit dem Schulversuch identifizieren, wird auf
die SEL-Gespräche als sich etabliertes Element hingewiesen. Eine Rückmeldung zeigt auf, dass zwei
SEL-Gespräche durchaus zielführend sein können (ebd.). Werden im Rahmen des ersten SEL-Gesprächs an manchen Schulen die Fachbereichsbewerbungen durchgeführt und von den Akteurinnen und
Akteuren positiv bewertet (u.a. Abbildung 67: Bewerbung für den Fachbereich und Tabelle 88: Fachbereichsbewerbung), wird das zweite SEL-Gespräch oftmals im Zusammenhang mit der beruflichen
oder schulischen Überleitung genannt (Kapitel 6.4.2).
Die Onlineevaluierung fragt nach der veränderten Rolle der Lehrperson. Hier werden die Begriffe Mentorin bzw. Mentor und Coach genannt (Tabelle 15: Veränderte Rollen als Lehrperson). Eine Schule hat
ein eigenes Mentorensystem eingeführt. Insgesamt wird der Rollenwechsel positiv wahrgenommen.
Eine Schulleitung teilt beim Interview die Hoffnung mit, dass sich die Entscheidungsträger ein reales
Bild des Schulversuchs machen und die positiven Dinge erkennen. Die flächendeckende Einführung
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wird als Herausforderung gesehen, die mittels Multiplikatorensystems, unter der Miteinbeziehung der
Schulversuchsschulen, bewerkstelligt werden könnte (Tabelle 54: Sonstiges zum Schulversuch (Schulleitungen)). Als positiv wurde die Begleitung beschrieben, wobei die über zwei Jahre begleitende Moderation einen wesentlichen und über die Moderatorentätigkeit hinaus bestehenden Beitrag geleistet hat.
Das Zusammentreffen der Schulleitungen und Lehrpersonen bei den Reflexionstreffen wird rückblickend als sehr positiv erachtet (Tabelle 27: Rückmeldungen und Stellungnahmen zum Schulversuchsjahr 2016/17 und Tabelle 54: Sonstiges zum Schulversuch (Schulleitungen)).
Einige Schulleiterinnen und Schulleiter meldeten abschließend zurück, dass sie froh waren, am Schulversuch teilnehmen zu können, zum Teil trotz anfänglicher Skepsis. Der Schulversuch sei eine gute
Sache und man habe die Möglichkeit gehabt, vieles auszuprobieren, zu verwerfen und werde diese auch
nach dem Schulversuch weiterführen. Aus Sicht der Schulleitungen sind brauchbare Ergebnisse entstanden. Die Kolleginnen haben sich, laut Aussage einer Schulleitung, aktiv am Schulversuch beteiligt (Tabelle 27: Rückmeldungen und Stellungnahmen zum Schulversuchsjahr 2016/17).
Aus Sicht der Evaluatoren ist kritisch anzumerken, dass trotz Drängen dieser die Betriebe im Rahmen
der Evaluierung ausgespart werden mussten. Eine Evaluierung bei den Betrieben, die die Schülerinnen
und Schüler als zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufnehmen sollen, hätte einen großen
Wert für das Gesamtbild erbringen können.
Ob mit dem Schulversuch PTS 2020 eine Attraktivierung der Polytechnischen Schule und somit die
erhoffte Imageverbesserung gelungen ist, müssen andere Personen entscheiden. Den handelnden Akteurinnen und Akteuren an den Pilotschulen ist jedenfalls ein großes Kompliment für die gelungene
Arbeit auszusprechen.
Abschließend werden seitens den Evaluatoren auf Grund der vorliegenden Datenlage, der vier Berichte
und des Fazits einige Schlussfolgerungen formuliert, die als Empfehlung für die Übernahme in das Regelschulwesen gesehen werden können.
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9 Schlussfolgerungen
Nachstehende Schlussfolgerungen leiten sich aus den datenbasierten Evaluationsberichten ab und haben
Empfehlungscharakter. Die Evaluatoren entscheiden nicht über jene Bereiche, die aus dem Schulversuch in das Regelschulwesen übergehen, empfehlen jedoch die Fortführung bzw. Implementierung folgender Punkte, die sich im Rahmen der vier Jahre bei den Evaluationen als „Eckpfeiler“ des
Schulversuchs erwiesen haben. Die Reihung wird alphabetisch vorgenommen und unterliegt keiner
Wertung:
•

Einteilung des Schuljahres in vier Phasen (bei weniger als drei Klassen kann die Phase 2 anstelle
der Phase 3 weitergeführt werden); zeitliche Dauer laut Schulversuchskonzept Stand Nov. 2016

•

Fortbildungen in den Bereichen SEL-Gespräche, Kompetenzorientierung, Individualisierung
und Differenzierung unter Berücksichtigung der Pilotschulen als Multiplikatoren

•

Interessenswahlbereiche „Technik/Naturwissenschaft“ und „Management und Dienstleistung“
samt der 2/3 – 1/3 Lösung laut Schulversuchskonzept Stand Nov. 2016

•

Leistungsbeurteilung mittels 5-teiligem Notensystem und optionaler Ergänzender differenzierender Leistungsbeschreibung (EDL) zusätzlich zur Schulnachricht und zum Jahres- und Abschlusszeugnis

•

Durchlaufen aller Fachbereiche in der Orientierungsphase

•

Spezialmodule mit abschließenden Projektarbeiten

•

Teamteaching unter der Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden

•

Verknüpfung von Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung

•

Zwei SEL-Gespräche (SEL-Gespräch 1 mit dem vorrangigen Ziel der Fachbereichsbewerbung,
SEL-Gespräch 2 mit dem Ziel der schulischen und beruflichen Überleitung; zeitlich optional)
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13 Anhang
Im Anhang findet sich das Konzept des Schulversuchs für das Schuljahr 2016/17 sowie sämtliche Onlinefragebögen, die Interviewleitfäden für den Pretest sowie die endgültigen Interviewleitfäden.
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PTS - Qualitätsinitiative
Schulversuch „PTS 2020“
Bundesweites Rahmenmodell
mit den Schwerpunkten
Individualisierung und Modularisierung



Beginn im Schuljahr 2013 / 2014



13 Pilotschulen (mit Schuljahr 2014 / 2015)



Adaptierung des vorliegenden bundesweiten Rahmenmodells
entsprechend der Standortbedingungen (Schulversuchsplan)



Positionierung, Schulversuchsbetreuung durch die Schulaufsicht



Entwicklungsbegleitung durch formative Evaluation und die
Pädagogischen Hochschulen

November 2016
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Präambel:
Zur Weiterentwicklung und Attraktivierung der Polytechnischen Schule wurde mit Schuljahr 2013/14
die PTS-Qualitätsinitiative des BMUKK mit dem Schulversuch „PTS 2020“ an 11 Schulstandorten
gestartet. Entsprechend der Aufgabe der Polytechnischen Schule lt. § 28/1 SchOG im Bereich der
Allgemeinbildung, der Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und –grundbildung wurde ein
Schulversuch nach § 7 SchOG und § 78 SchUG zu pädagogischen und schulorganisatorischen
Maßnahmen sowie zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte eingesetzt.
Das BMB führt dieses Pilotmodell bis zum Schuljahr 2016/17 weiter. Dazu wurde das bundesweit
einheitliche Konzept (Rahmenmodell 2013/14) in Abstimmung mit der PTS-Strategiegruppe, die sich
aus Vertreter/innen der Schulaufsicht, der PTS-Schulleitungen, der Pädagogischen Hochschulen und
des BMB zusammensetzt, und den Pilotschulakteur/innen weiterentwickelt.
Zum Rahmenmodell befindet sich im Anhang eine grafische Darstellung.
An jedem Schulversuchsstandort werden
verantwortliches Lehrpersonenteam installiert.

ein/e

Schulversuchskoordinator/in

sowie

ein

Der Schulversuch wird von der Strategiegruppe bzw. von der Schulaufsicht und den Pädagogischen
Hochschulen begleitet. Die Entwicklungsarbeit wird von einem Evaluationsteam unterstützt.
Aktuell setzen 13 Pilotschulen aus allen Bundesländern mit verschiedenen regionalen und
standortspezifischen Voraussetzungen und Herausforderungen diesen Schulversuch um und wirken
somit an der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit für die Polytechnische Schule mit und unterstützen
mit dieser konkreten Maßnahme die Umsetzung des im Regierungsprogramm 2013-2018
formulierten Zieles „Polytechnische Schule PLUS“.

Ziel:
Attraktivierung der Polytechnischen Schule
(Berufsvorbereitung und Oberstufenqualifizierung)

Maßnahmen:


Umsetzung einer Neuen Lernkultur basierend auf kompetenzorientiertem Unterricht,
Individualisierung und Differenzierung (vgl. NMS)
o



Zusatzangebote im Bereich der Allgemeinbildung zur Vertiefung und Förderung

Entwicklung und Umsetzung eines Modularisierungskonzeptes im Bereich Berufsgrundbildung/
Persönlichkeitsbildung
o

Entwicklung und Umsetzung eines kompetenzorientierten Lehrplans aufbauend auf den
gültigen PTS-Lehrplan in den Fachbereichen mit individuellen Schwerpunktsetzungen nach
Interesse, Neigung und Fähigkeiten der Schüler/innen



Projektbezogene Verknüpfung von Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung



Umsetzung einer neuen Form der Leistungsbeurteilung
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Modularisierung in der Berufsgrundbildung:
Module zur Berufsorientierung und Persönlichkeitsbildung („Alternative Berufsgrundbildung“):
 Grundmodule (A1 / B1) – Erwerb grundlegender Kenntnisse/Fertigkeiten; gendersensible
Berufsorientierung; Schlüsselqualifikationen; Soft Skills
 Hauptmodule (A2 / B2) – Erwerb berufsbezogener, vertiefender Kenntnisse und Fertigkeiten
in Fachbereichen; abschließende Projektarbeit!
 Spezialmodule – Erwerb von spezifischen Kenntnissen, aufbauend auf Interessen und
Fertigkeiten der Schüler/innen verknüpft mit den Kenntnissen aus dem Bereich der
Hauptmodule (z.B. Design mit Holz, EDV-Planzeichnen, Gesundheit- und Fitnessberufe,
Elektroinstallation, Projektmanagement, Kunst und Kreativität, Haus und Garten,…)
Die Grund-, Haupt- und Spezialmodule werden je nach Standort kombiniert mit:
 Berufsbezogenen Schlüsselqualifikationen (vertiefende Inhalte aus D, E, M)
 Oberstufentraining (erweiterte Angebote aus D, E, M zur Vorbereitung auf „Lehre mit
Matura“ bzw. für weiterführende Schulen)
 Soziales Kompetenztraining (unterstützende Inhalte zur Persönlichkeitsentwicklung)

Didaktische Maßnahmen:
 Lehrer/innen als Expert/innen für Lernprozesse, Coaches, Lernbetreuer/innen
 Sozialaktivitäten zur positiven Stärkung der Schulgemeinschaft
 Orientierung an der Neuen Lernkultur, individuelle Förderung (z.B. Teamteaching, temporäre
Gruppenbildung)
 Prozesshafte, fächerübergreifende Projekte
 Modulare Unterrichtsangebote in der Berufsgrundbildung - Projektarbeit als Abschlussarbeit
(Einzelarbeit, Teamarbeit, selbsttätiges Lernen, Präsentation)
 Persönlichkeitsbildung – persönliche und soziale Kompetenzen; Erwerb von Fach- und
Methodenkompetenz
 Selbstkontrolle und Selbstreflexion der Schülerin/des Schülers
 Bewerbungstraining und Berufsüberleitungsmanagement; Kontakte zur Wirtschaft und
außerschulischen Institutionen
 Integration und individuelle Begabungsförderung
 Intensive Kooperationen mit pädagogischen/sozialen Institutionen
 EDV-unterstützter Unterricht in allen Fächern
 Schüler/innen-Eltern-Lehrpersonengespräche (SEL Gespräche)

Leistungsbeurteilung:
 Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL; eine schriftliche Darstellung von
besonderen Stärken und Kompetenzen) zusätzlich zur Schulnachricht und zum Jahres- und
Abschlusszeugnis
 In Deutsch, Mathematik und der Lebenden Fremdsprache Beurteilungen mit Zusatz über
grundlegende oder vertiefte Allgemeinbildung
ODER
5-stufiges Notensystem
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Kurzbeschreibung der 4 Phasen im Unterrichtsjahr
(grafische Darstellung im Anhang):
Für alle 4 Phasen gilt ein Gesamtstundenausmaß von 32 Wochenstunden laut gültigem PTS-Lehrplan.

Phase 1 (6-8 Wochen; bei weniger als 3 Klassen ist Unterschreitung auf 4 Wo. möglich) –
§11 SchUG


Gliederung in den Bereich „Allgemeinbildung“ und den Bereich „Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung“



Allgemeinbildung (14 - 18 Wochenstunden):
Pflichtgegenstände lt. gültigem PTS-Lehrplan; z.B. 8 Wo * 16 Std. = 128 Std.!





Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf – Intensivförderkurse



Berufsspezifische Angebote im Bereich der Allgemeinbildung

Berufsorientierung und Persönlichkeitsbildung (14 - 18 Wochenstunden):
Gendersensible Berufsorientierung
(Ermutigung – Mädchen/Technikberufe – Burschen/soziale Berufe)
Projektunterricht im Gesamtausmaß von – z.B. 8 Wo * 16 Std. = 128 Std.!





Sozialwoche bzw. Sozialtage



Potentialanalyse



Berufspraktische Tage, Exkursionen



etc.

Geblockte, flexible Unterrichtsgestaltung; fächer- bzw. bereichsübergreifend

Phase 2 (7-17 Wochen)


Allgemeinbildung: Flexibilisierung in der Stundentafel
(je 2 WStd. Religion sowie Bewegung und Sport)



Berufsgrundbildung und Persönlichkeitsbildung in Interessenswahlbereichen:
jede/r Schüler/in entscheidet sich im GRUNDMODUL für den Interessenswahlbereich
A1 „Technik/Naturwissenschaft“
oder
B1 „Management und Dienstleistung“



Projektorientierter Unterricht an möglichst 2 Praxistagen



Einbeziehung von Außenkontakten (Unternehmen, Lehrbetriebe,..)



Wechsel im Interessenswahlbereich (von A1 zu B1) ist während der ersten vier Wochen
nach einer pädagogischen und organisatorischen Abstimmung am Standort möglich
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Es besteht die Möglichkeit in den Interessenswahlbereichen „Technik/Naturwissenschaft“
und „Management und Dienstleistung“ Schwerpunkte zu setzen. Jeder Schwerpunkt kann
bis zu ⅔ der Stunden im Bereich Berufsgrundbildung und Persönlichkeitsbildung und muss
mindestens zu ⅓ zwei andere Interessensschwerpunkte aus demselben Grundmodul
enthalten.
A1 „Technik/Naturwissenschaft“

Beispiel:
Schwerpunkt
Metall

Schwerpunkt
Elektro

Schwerpunkt
Holz

Schwerpunkt
Bau

Interessensschwerpunkt
Holz

Interessensschwerpunkt
Bau

Interessensschwerpunkt
Elektro

Interessensschwerpunkt
Metall

Interessensschwerpunkt
Elektro

Interessensschwerpunkt
Metall

Interessensschwerpunkt
Bau

Interessensschwerpunkt
Holz

⅔

⅓

Die Gesamtdauer der Phasen 1 und 2 reicht mindestens bis zum Beginn der Weihnachtsferien
und längstens bis zum Ende des 1. Semesters.

Phase 3 (8-12 Wochen)


Aufbauend auf Grundmodul A1 oder B1 werden die Hauptmodule A2 für Bau, Elektro, Holz oder
Metall bzw. B2 für Dienstleistungen, Handel/Büro oder Tourismus angeboten (+ autonome
Fachbereiche in beiden Interessenswahlbereichen).

Phase 4 (11-17 Wochen)



Hauptmodule werden durch eine Projektarbeit abgeschlossen
Spezialmodule

Feedbackphasen



Zwischen den Phasen werden SEL Gespräche (zeitlich optional, mindestens 1 Mal pro Schuljahr)
durchgeführt
Individuelle Rückmeldungen über Interessen, Fähigkeiten und Neigungen (Potentialanalyse)
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Phase 1
(4*)6 - 8 Wochen

32 Wochenstunden
„Allgemeinbildung“

„Berufsorientierung und Persönlichkeitsbildung“

(In Anlehnung an die Pflichtgegenstände der Stundentafel im

(Einblick in die Berufswelt und Schwerpunktsetzungen im Bereich der
Sozial- und Persönlichkeitsbildung)

Lehrplan für PTS)

Ohne konkrete Stundentafel - Projektunterricht;
Gendersensible Berufsorientierung;
Die didaktischen Grundsätze sind im Wesentlichen ident mit denen des
gültigen Lehrplans (Förderung und Individualisierung, projekt- und
prozessorientiert, Exkursionen, berufspraktische Tage, sozial-erzieherische
Angebote,…)

Förderung von Grundkompetenzen
Einführung in die berufsspezifischen Bereiche der Allgemeinbildung

(tw. projektbezogene Verknüpfung von Allgemeinbildung und
Berufsgrundbildung)

Phase 2
(7-17*)9 - 15 Wochen

Religion (Ethik)
Deutsch
Lebende Fremdsprache (Englisch)
Mathematik
Politische Bildung und Wirtschaftskunde
Naturkunde, Ökologie und Gesundheitslehre
Berufsorientierung und Lebenskunde
Bewegung und Sport

Berufsgrundbildung / Persönlichkeitsbildung / Berufsorientierung

„Allgemeinbildende Pflichtgegenstände“

INTERESSENSWAHLBEREICHE A oder B
+ Berufsbezogene Schlüsselqualifikationen / Oberstufentraining /
Soziales Kompetenztraining
1. Variante: Grundmodule A 1 oder B 1
(Wechsel innerhalb der ersten vier Wochen möglich)

GRUNDMODUL A 1

GRUNDMODUL B 1

„Technik/Naturwissenschaft“

„Management u. Dienstleistung“

Fachbereiche Bau, Elektro, Holz,
Metall, autonomer Fachbereich

Fachbereiche Dienstleistungen,
Handel/Büro, Tourismus,
autonomer Fachbereich

14 – 18 Wochenstunden

14 – 18 Wochenstunden

Feedbackphase / SEL Gespräche / Wahl der Interessenswahlbereiche bzw. möglichen Schwerpunkten

2. Variante: Grundmodule A 1 oder B 1 mit Schwerpunktsetzung
Mögliche Schwerpunktsetzung mit mindestens ⅓ der Stunden in 2 anderen
Interessensschwerpunkten aus demselben Grundmodul.
A1 „Technik/Naturwissenschaft“

z.B.:
Schwerpunkt
Metall

Schwerpunkt
Elektro

Schwerpunkt
Holz

Schwerpunkt
Bau

Interessensschwerpunkt
Holz
Interessensschwerpunkt
Elektro

Interessensschwerpunkt
Bau
Interessensschwerpunkt
Metall

Interessensschwerpunkt
Elektro
Interessensschwerpunkt
Bau

Interessensschwerpunkt
Metall
Interessensschwerpunkt
Holz

⅔
⅓

Feedbackphase / SEL Gespräche / Schulnachricht + EDL
* bei weniger als 3 Klassen ist in Phase 1 eine Unterschreitung auf 4 Wochen möglich
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32 Wochenstunden
HAUPTMODULE A 2 oder B 2

„Allgemeinbildende Pflichtgegenstände“

B 2 – autonomer Fachbereich

B 2 – Tourismus

B 2 – Handel - Büro

Die übrigen Pflichtgegenstände sollen nach Möglichkeit verstärkt durch
Projektunterricht oder geblockt angeboten werden.

B 2 – Dienstleistungen

Bewegung und Sport – 2 Std./Woche

A 2 – autonomer Fachbereich

Verknüpfung mit berufsbezogenen Interessen
Vorbereitung auf „Lehre mit Matura“
Förderung der Grundkompetenzen

A 2 – Metall

•
•
•

A 2 – Holz

D, E, M (24 - 48 Std.)

A 2 – Elektro

Religion (Ethik) – 2 Std./Woche

A 2 – Bau

18 Wochenstunden (mind. 168 Std. - max. 216 Std.)

Feedbackphase / SEL Gespräche / Berufspraktische Tage

z.B.:
14 Wochenstunden (mind. 154 Std. - max. 238 Std.) bis

Phase 4
11 - 17 Wochen

18 Wochenstunden (mind. 198 Std. - max. 306 Std.)

Religion (Ethik) – 2 Std./Woche
D, E, M (33 - 68 Std.)
•
•
•

Verknüpfung mit berufsbezogenen Interessen
Vorbereitung auf „Lehre mit Matura“
Förderung der Grundkompetenzen

Bewegung und Sport – 2 Std./Woche

A oder B: 154 – 306 Std.

„Allgemeinbildende Pflichtgegenstände“

SPEZIALMODULE
(spezielle projekthafte Angebote)
z.B.: EDV, Gesundheits- und Fitnessberufe, Installationstechnik,
Projektmanagement, Kunst und Kreativität, Design mit Holz, Haus
und Garten, Autoelektrik, Motorentechnik, Computergesteuerte
Pneumatik usw.

Abschließende PROJEKTARBEIT

Die übrigen Pflichtgegenstände sollen nach Möglichkeit verstärkt durch
Projektunterricht oder geblockt angeboten werden.

Feedbackphase / SEL Gespräche / Abschlusszeugnis + EDL
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14 – 18 Wochenstunden

14 – 18 Wochenstunden

Phase 3
8 – 12 Wochen

14 Wochenstunden (mind. 112 Std. - max. 144 Std.) bis

A oder B: 112 – 216 Std.

z.B.:

+ Berufsbezogene Schlüsselqualifikationen / Oberstufentraining /
Soziales Kompetenztraining

Schulversuch PT S 2020 - Evaluierung Phase 1 - Schuljahr
2016/17 - Schulleiter/innen

Einleitung
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,
auch im vierten und letzten Schulversuchsjahr wird der Schulversuch PTS 2020 evaluiert. Bitte füllen Sie den Fragebogen
vollständig bis zum Ende aus.
Der vorletzte Fragebereich beschäfftigt sich allgemein mit dem Schulversuch an Ihrer Schule und ist nicht speziell an eine Phase
gebunden.
Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe und verbleibe
mit kollegialen Grüßen
Jürgen Bauer

Allgemeine Daten
Bitte geben Sie die Schulkennzahl (SKZ) an: *

Bitte wählen Sie Ihre Schule aus: *
PTS
Altenmarkt
PTS
Bludenz

PTS Eisenstadt
PTS
Gallneukirchen

PTS
Leibnitz
PTS
Mödling

PTS Reutte

PTS
Schwanenstadt

PTS Telfs

PTS
Rottenmann

PTS Spittal/D.

PTS
Villach

PTS Wien
22

Bitte wählen Sie aus, ob Sie Pilotschule erster Generation (Start mit Schuljahr 2013/14) oder zweiter Generation
(Start mit Schuljahr 2014/15) sind: *
Pilotschule Generation 1
Pilotschule Generation 2

Wie viele Klassen führen Sie im Schuljahr 2016/17? *

Wie viele Klassen nehmen am Schulversuch teil? *

Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchen Ihre Schule im Schuljahr 2016/17? *

Wenn nicht alle Klassen am Schulversuch teilnehmen, tragen Sie bitte die Anzahl der Schülerinnen und Schüler
ein, die am Schulversuch teilnehmen:

Bitte tragen Sie die Anzahl der Geschlechterverteilung im Schuljahr 2016/17 ein: *
Bitte nur jene Schülerinnen und Schüler angeben, die am Schulversuch teilnehmen.
Mädchen
Buben

Wie viele Lehrerinnen und Lehrer unterrichten im Schuljahr 2016/17 an Ihrer Schule? *
Bitte tragen Sie die Gesamtzahl ein, unabhängig von der Anzahl des Beschäftigungsausmaßes.

Bitte tragen Sie die Anzahl der vollbeschäftigen und teilbeschäftigten Lehrerinnen und Lehrer ein: *
Vollzeit

Teilzeit

Lehrerinnen
Lehrer

Stimmungsbild und Rückmeldungen zum Schulversuch
In diesem Abschnitt wird ein Stimmungsbild rund um den Schulversuch erhoben.

Wie schätzen Sie die momentane Stimmung im Kollegium ein? *

schlecht

sehr gut

Wie schätzen Sie die momentane Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern ein? *

schlecht

sehr gut

Wie zufrieden waren die Erziehungsberechtigten mit den folgenden Punkten? *

--

-

+

Teilnahme der
Schule am
Schulversuch
Wahl des
Fachbereichs zu
einem späteren
Zeitpunkt
Einteilung des
Schuljahres in
vier Phasen

Gibt es konkrete Rückmeldungen von Erziehungsberechtigten?

Bitte teilen Sie uns Rückmeldungen seitens der Betriebe mit: *
Rückmeldungen betreffend Konzept, berufspraktische Tage, Kooperation u.ä. bitte eintragen.

++

nicht
beurteilbar

Ressourcen und Unterstützung
Die nachstehenden Fragen befassen sich mit den Ressourcen rund um den Schulversuch und mit Phase 1.

Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein? *

0 ist nicht machbar

10 ist für uns gut machbar

Für den Schulversuch habe ich folgende Unterstützung in Anspruch genommen: *
Reflexionstreffen
SCHILF
SCHÜLF
Sonstiges

Zu welchen Themen wurden die SCHILF/SCHÜLF in Anspruch genommen?

Haben Sie um zusätzliche Stundenressourcen angesucht? *
ja
nein

Wenn ja, um wie viele?

Wurden Ihnen die zusätzlichen Stunden zugeteilt?
ja
nein

Welche zusätzlichen Ressourcen hätten Sie sich im Hinblick auf die Phase 1 noch gewünscht?

Umsetzung des Schulversuchskonzepts in der Phase 1
Wie lange hat die Phase 1 an Ihrer Schule gedauert? *

Wie haben Sie die Stunden zwischen dem Bereich "Allgemeinbildung" und dem Bereich "Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung" aufgeteilt? *
WStd.
Allgemeinbildung
Berufsorientierung und Persönlichkeitsbildung

Zu wie viel Prozent ist es Ihnen und Ihrem Kollegium aus Ihrer subjektiven Einschätzung gelungen, das Konzept
des Schulversuchs in der Phase 1 umzusetzen? *

Welche Maßnahmen wurden an Ihrer Schule umgesetzt? *
Die Frage betrifft die Beschreibung der Phase 1 in den Bereichen der "Allgemeinbildung" und "Berufsorientierung und
Persönlichkeitsbildung" im Schulversuchskonzept auf Seite 4.
ja

nein

Intensivförderkurse
für Schüler/innen mit
besonderem
Förderbedarf
Berufsspezifische
Angebote im Bereich
der Allgemeinbildung
Gendersensible
Berufsorientierung
Projektunterricht
Sozialwoche bzw.
Sozialtage
Potentialanalyse
Berufspraktische
Tage
Exkursionen
Geblockte, flexible
Unterrichtsgetaltung;
fächer- bzw.
bereichsübergreifend

Welche sonstigen Angebote (Maßnahmen) wurden im Rahmen der Phase 1 an Ihrer Schule durchgeführt?

Das möchte ich zu Phase 1 noch mitteilen:

Weitere Fragen zum Schulversuch
Die nachfolgenden Fragen befassen sich mit Fragen zum Schulversuch und sind NICHT auf die Phase 1 beschränkt.

Welche Veränderungen sehen Sie im Lehrer/innenteam? *

Finden verstärkt Gespräche über Inhalte und Methoden für den Unterricht statt? *
trifft nicht zu

trifft wenig zu

trifft eher zu

trifft zu

Rückt durch den Schulversuch die Schülerin/der Schüler mehr in den Mittelpunkt? *
trifft nicht zu

trifft wenig zu

trifft eher zu

trifft zu

Hat sich die Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehung positiv oder negativ entwickelt? *
negativ

eher negativ

eher positiv

positiv

Haben Sie durch den Schulversuch allgemeine Veränderungen im Schulhaus beobachtet (z.B. Pausenverhalten,
Anwesenheit, etc.)? *

Gibt es durch den Schulversuch eine engere Vernetzung mit den Erziehungsberechtigten? *
trifft nicht zu

trifft wenig zu

trifft eher zu

trifft zu

In welcher Weise können die Jugendlichen vom Schulversuch profitieren? *

Besteht für Sie eine Verbindung zwischen Schulentwicklung und dem Veränderungsprozess der Jugendlichen? *
trifft nicht zu

trifft wenig zu

trifft eher zu

trifft zu

SEL-Gespräche
Wurden am Ende der Phase 1 SEL-Gespräche durchgeführt? *
ja
nein

Wenn ja, mit welchem Ziel?
Fachbereichsbewerbung
Kompetenz-Check
Sonstiges (bitte benennen)

Wenn SEL-Gespräche durchgeführt wurden, gibt es Rückmeldungen seitens der Erziehungsberechtigen zu diesem
Instrument?

Wenn SEL-Gespräche durchgeführt wurden, gibt es Rückmeldungen seitens der Schüler/innen zu diesem
Instrument?

Wenn SEL-Gespräche durchgeführt wurden, gibt es Rückmeldungen seitens der Lehrpersonen an Ihrer Schule zu
diesem Instrument?

Bitte schildern Sie Ihren Eindruck im Hinblick auf die SEL-Gespräche nach Phase 1, sofern an Ihrer Schule SELGespräche durchgeführt wurden:

Persönliche Daten
Bitte geben Sie noch ein paar Informationen zu Ihrer Person an.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: *
weiblich
männlich

Wie lange sind Sie schon mit der Schulleitung betraut? *
In dieser Frage wird der dienstrechtliche Status der Betrauung mit der Definitivstellung der Leitertätigkeit gleichgestellt.

0 - 5 Jahre
5 - 10 Jahre
10 - 15 Jahre
länger als 15 Jahre

Rückblickend auf die Phase 1 würde ich mich erneut für den Schulversuch PTS 2020 entscheiden: *
ja
nein

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

Schulversuch PT S 2020 - Evaluierung Phase 1 - Schuljahr
2016/17 - Lehrer/innen

Einleitung
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,
Ihre Schule nimmt am bundesweiten Schulversuch PTS 2020 teil. Der Schulversuch wird auch im vierten und letzten
Schulversuchsjahr im Auftrag des Bundesministerium für Bildung (BMB) evaluiert. Neben den Schulleiter/innen, den
Erziehungsberechtigten und den Schüler/innen werden auch Ihre Rückmeldungen in die Evaluierung einfließen. Es ist uns sehr
wichtig, dass Sie uns ehrlich Ihren Eindruck mitteilen, damit wir ein Gesamtbild erhalten. Ziel ist es, dass, neben den jährlichen
Zwischenberichten, ein umfassender Evaluierungsbericht nach vier Jahren Schulversuch entsteht.
Die Onlineumfrage befasst sich mit der Phase 1. Die Phasen 2, 3 und 4 werden zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert.
Die Befragung ist anonym, lediglich die Schulzugehörigkeit wird erfasst.
Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten. Bitte füllen Sie die Umfrage bis zum Ende aus.
Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit und verbleibe
mit kollegialen Grüßen
Jürgen Bauer

Allgemeine Daten
Bitte geben Sie Ihre Schulkennzahl (SKZ) an: *

Bitte wählen Sie Ihre Schule aus: *
PTS
Altenmarkt
PTS
Bludenz

PTS Eisenstadt
PTS
Gallneukirchen

PTS
Leibnitz
PTS
Mödling

Sind Sie vollbeschäftigt? *
Wenn nein, bitte beantworten Sie die nachfolgende Frage.

ja
nein

PTS Reutte

PTS
Schwanenstadt

PTS Telfs

PTS
Rottenmann

PTS Spittal/D.

PTS
Villach

PTS Wien
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Wenn nein, mit wie viel Stunden?

Ist die PTS Ihre Stammschule? *
ja
nein

Sollten an Ihrer Schule nicht alle Klassen am Schulversuch teilnehmen, beantworten Sie bitte folgende Frage:
Ich unterrichte im Schulversuch.
ja
nein

Stimmungsbild und Rückmeldungen zum Schulversuch
Im nächsten Abschnitt wird ein Stimmungsbild rund um den Schulversuch erhoben.

Wie schätzen Sie die momentane Stimmung im Kollegium ein? *

schlecht

sehr gut

Wie schätzen Sie die momentane Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern ein? *

schlecht

sehr gut

Wie zufrieden sind die Erziehungsberechtigten aus Ihrer Sicht mit folgenden Punkten? *
-Teilnahme der
Schule am
Schulversuch
Wahl der
Fachbereiche zu
einem späteren
Zeitpunkt
Einteilung des
Schulversuchs in
vier Phasen

-

+

++

nicht beurteilbar

Gibt es konkrete Rückmeldungen von Erziehungsberechtigten zum Schulversuch?

Wie zufrieden sind die Schülerinnen und Schüler aus Ihrer Sicht mit folgenden Punkten? *
--

-

+

++

nicht beurteilbar

Teilnahme der
Schule am
Schulversuch
Wahl der
Fachbereiche zu
einem späteren
Zeitpunkt
Einteilung des
Schuljahres in
vier Phasen

Gibt es Rückmeldungen seitens der Betriebe zum Schulversuch, die Sie im Rahmen der Berufspraktischen Tage
erhalten haben? *
Wenn ja, bitte füllen Sie die nachstehende Frage aus.

ja
nein

Bitte teilen Sie uns die Rückmeldungen seitens der Betriebe mit:

Ressourcen und Unterstützung
Die nachstehenden Fragen befassen sich mit den Ressourcen rund um den Schulversuch und mit Phase 1.

Wie schätzen Sie die Durchführbarkeit des Schulversuchs in Ihrer Schule ein? *

ist nicht machbar

ist für uns gut machbar

Für den Schulversuch habe ich folgende Unterstützung in Anspruch genommen bzw. daran teilgenommen: *
Reflexionstreffen
SCHILF
SCHÜLF
Sonstiges

Haben Sie die aus Ihrer Sicht notwendige Unterstützung erhalten? *
Wenn nein, bitte beantworten Sie auch die nachfolgende Frage.

ja
nein

Welche Unterstützung wünschen Sie sich?

Ist der Arbeitsaufwand für die Vor- und Nachbereitung gestiegen? *
Wenn ja, bitte beantworten Sie die nachfolgende Frage.

ja
nein

Um wie viel Prozent ist nach Ihrer Einschätzung der Arbeitsaufwand gestiegen?

%

Ihre Rolle im Schulversuch
Hat sich Ihre Rolle als Lehrerin oder Lehrer durch den Schulversuch verändert? *
Wenn ja, bitte beantworten Sie auch die nachstehende Frage.

ja
nein

Wie hat sich Ihre Rolle verändert?

Haben Sie durch den Schulversuch neue Aufgaben erhalten? *
Wenn ja, bitte beantworten Sie die nachstehende Frage.

ja
nein

Welche neuen Aufgaben haben Sie?

Unterrichten Sie im Team? *
ja
nein

Haben Sie auch bereits vor Einführung des Schulversuchs im Team unterrichtet? *
ja
nein

Umsetzung des Schulversuchskonzepts in der Phase 1
Die Fortbildungsangebote haben uns für die Planung der Phase 1 geholfen: *
ja
nein

Die Arbeit mit dem Kompetenzraster ist mir für meine Fächer leicht gefallen: *
ja
nein

Das möchte ich zu Phase 1 noch mitteilen:

SEL-Gespräche
Wurden am Ende der Phase 1 SEL-Gespräche durchgeführt? *
ja
nein

Wenn ja, mit welchem Ziel?
Fachbereichsbewerbung
Kompetenz-Check
Sonstiges (bitte benennen)

Wenn SEL-Gespräche durchgeführt wurden, gibt es Rückmeldungen seitens der Erziehungsberechtigen zu diesem
Instrument?

Wenn SEL-Gespräche durchgeführt wurden, gibt es Rückmeldungen seitens der Schüler/innen zu diesem
Instrument?

Bitte schildern Sie Ihren Eindruck im Hinblick auf die SEL-Gespräche nach Phase 1, sofern an Ihrer Schule SELGespräche durchgeführt wurden:

Persönliche Daten
Bitte geben Sie zum Abschluss noch ein paar Informationen zu Ihrer Person an.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: *
weiblich
männlich

Wie lange sind Sie bereits im Schuldienst? *
0 - 5 Jahre
5 - 10 Jahre
10 - 15 Jahre
länger als 15 Jahre

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

Schulversuch PT S 2020 - Evaluierung Phase 2 - Schuljahr
2016/17 - Schulleiter/innen

Information zur Onlinebefragung
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,
wie angekündigt wird in dieser Umfrage die Phase 2 des Schulversuchs im Schuljahr 2016/17 evaluiert.
Bitte füllen Sie den Fragebogen bis zum Schluss aus.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und verbleiben
mit kollegialen Grüßen
Jürgen Bauer & Renate Kainzmayer

Allgemeine Daten
Bitte geben Sie Ihre Schulkennzahl (SKZ) an: *

Bitte wählen Sie Ihre Schule aus: *
PTS
Altenmarkt
PTS
Bludenz

PTS Eisenstadt
PTS
Gallneukirchen

PTS
Leibnitz
PTS
Mödling

PTS Reutte

PTS
Schwanenstadt

PTS Telfs

PTS
Rottenmann

PTS Spittal/D.

PTS
Villach

PTS Wien
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Bitte wählen Sie aus, ob Sie Pilotschule erster Generation (Start mit Schuljahr 2013/14) oder zweiter Generation
(Start mit Schuljahr 2014/15) sind: *
Pilotschule Generation 1
Pilotschule Generation 2

Organsitation der Phase 2
Laut Schulversuchskonzept (Version Jänner 2016) ist Dauer der Phase 2 mit 7 - 17 Wochen veranschlagt.
Wie lange hat die Phase 2 an Ihrer Schule gedauert? *

Laut Schulversuchskonzept (Version Jänner 2016) wird die Phase 2 wie folgt beschrieben:
• Allgemeinbildung: Flexibilisierung in der Stundentafel (je 2 WStd. Religion sowie Bewegung und Sport)
• Berufsgrundbildung und Persönlichkeitsbildung in Interessenswahlbereichen: jede/r Schüler/in entscheidet sich im
GRUNDMODUL für den Interessenswahlbereich
A 1 „Technik/Naturwissenschaft“
oder
B1 „Management und Dienstleistung“
- Projektorientierter Unterricht an möglichst 2 Praxistagen
- Einbeziehung von Außenkontakten (Unternehmen, Lehrbetriebe,..)
- Wechsel im Interessenswahlbereich (von A1 zu B1) ist während der ersten vier Wochen nach einer pädagogischen und
organisatorischen Abstimmung am Standort möglich

Wurde die Flexibilisierung an Ihrer Schule wie folgt umgesetzt?
• Allgemeinbildung: Flexibilisierung in der Stundentafel (je 2 WStd. Religion sowie Bewegung und Sport) *
ja
nein

Wenn ja, wie?
Bitte beschreiben Sie die Flexibilisierung an Ihrer Schule.

Wenn nein, warum nicht?
Bitte erläutern Sie die Gründe.

Wurde Ihren Schülerinnen und Schülern folgende Möglichkeit geboten?
- Projektorientierter Unterricht an möglichst 2 Praxistagen *
ja
nein

Wenn ja, in welcher Form?
Bitte um kurze Beschreibung.

Wenn nein, warum nicht?

Wurde folgende Vorgabe aus dem Schulversuchskonzept (Version Jänner 2016) umgesetzt?
- Einbeziehung von Außenkontakten (Unternehmen, Lehrbetriebe,..) *
ja
nein

Wurde Ihren Schülerinnen und Schülern folgende Möglichkeit geboten?
"Wechsel im Interessenswahlbereich (von A1 zu B1) ist während der ersten vier Wochen
nach einer pädagogischen und organisatorischen Abstimmung am Standort möglich." *
ja
nein

Beispiel zur Gestaltung der Phase 2

Das Schulversuchskonzept (Version Jänner 2016) sieht folgende Gestaltung der Phase 2 vor:
Es besteht die Möglichkeit in den Interessenswahlbereichen „Technik/Naturwissenschaft“
und „Management und Dienstleistung“ Schwerpunkte zu setzen. Jeder Schwerpunkt kann
bis zu ⅔ der Stunden im Bereich Berufsgrundbildung und Persönlichkeitsbildung und muss
mindestens zu ⅓ zwei andere Interessensschwerpunkte aus demselben Grundmodul
enthalten.
Die Grafik zeigt ein Beispiel zur Gestaltung der Phase 2 (siehe Schulversuchsbeschreibung Seite 5).

Bitte beschreiben Sie die Gestaltung der Phase 2 an Ihrer Schule: *

SEL-Gespräche
Wurden am Ende der Phase 2 SEL-Gespräche durchgeführt? *
ja
nein

Erlangen die Schülerinnen und Schüler auf Grund der SEL-Gespräche mehr Kompetenz im Hinblick auf ihre
Berufswahlentscheidung?
ja
nein

Wenn ja, warum?

Wenn nein, warum nicht?

Wenn ja, welche Rückmeldungen haben Sie aus der Sicht des Teams bekommen?

Wenn ja, welche Rückmeldungen haben Sie aus Sicht der Schülerinnen und Schüler bekommen?

Wenn ja, welche Rückmeldungen haben Sie aus Sicht der Erziehungsberechtigten bekommen?

Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL)
Wurde die Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL) zur Schulnachricht ausgehändigt? *
ja
nein

Gibt es Rückmeldungen seitens der Schülerinnen und Schüler dazu? *
ja
nein

Wenn ja, welche?

Gibt es Rückmeldungen seitens der Erziehungsberechtigten dazu? *
ja
nein

Wenn ja, welche?

Gibt es Rückmeldungen seitens der Betriebe dazu? *
ja
nein

Wenn ja, welche?

Schritt für Schritt zum Ziel
Vielen Dank für Ihre Mithilfe bei der Evaluierung des Schulversuchs PTS 2020!

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

Schulversuch PT S 2020 - Evaluierung Phase 2 - Schuljahr
2016/17 - Lehrer/innen

Information zur Onlinebefragung
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,
Ihre Schule nimmt am bundesweiten Schulversuch PTS 2020 teil. Der Schulversuch wird im Auftrag des BMBF evaluiert. Neben den
Schulleiter/innen, den Erziehungsberechtigten und den Schüler/innen werden auch Ihre Rückmeldungen in die Evaluierung
einfließen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie uns ehrlich Ihren Eindruck mitteilen, damit wir ein Gesamtbild erhalten.
Diese Onlineumfrage befasst sich mit der Phase 2. Die Phase 3 und 4 werden zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert.
Die Befragung ist anonym, lediglich die Schulzugehörigkeit wird erfasst.
Die Umfrage dauert maximal. 10 Minuten. Bitte füllen Sie die Umfrage unbedingt bis zum Ende aus.
Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und verbleiben
mit kollegialen Grüßen
Jürgen Bauer & Renate Kainzmayer

Allgemeine Daten
Bitte geben Sie die Schulkennzahl (SKZ) an: *

Bitte wählen Sie Ihre Schule aus: *
PTS
Altenmarkt
PTS
Bludenz

PTS Eisenstadt
PTS
Gallneukirchen

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: *
weiblich
männlich

PTS
Leibnitz
PTS
Mödling

PTS Reutte

PTS
Schwanenstadt

PTS Telfs

PTS
Rottenmann

PTS Spittal/D.

PTS
Villach

PTS Wien
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SEL-Gespräche
Haben Sie am Ende der Phase 2 SEL-Gespräche durchgeführt? *
ja
nein

Erlangen die Schülerinnen und Schüler auf Grund der SEL-Gespräche mehr Kompetenz im Hinblick auf ihre
Berufswahlentscheidung?
ja
nein

Wenn ja, warum?

Wenn nein, warum nicht?

Wenn ja, welches "Instrument" haben Sie dazu verwendet (Kompetenzstern, Kompetenzraster,
Gesprächsleitfaden...)?

Haben Sie das "Instrument" am Standort selbst entwickelt?
ja
nein

Welche Rückmeldungen haben Sie von den Schülerinnen und Schülern zu den SEL-Gesprächen erhalten?

Welche Rückmeldungen haben Sie von den Erziehungsberechtigten zu den SEL-Gesprächen erhalten?

Hat sich der Mehraufwand für die SEL-Gespräche ausgezahlt?
ja
nein

Wenn ja, warum?

Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL)
Gibt es Rückmeldungen zu "EDL" seitens der Schülerinnen und Schüler? *
ja
nein

Wenn ja, welche?

Gibt es Rückmeldungen zu "EDL" seitens der Erziehungsberechtigten? *
ja
nein

Wenn ja, welche?

Gibt es Rückmeldungen zu "EDL" seitens der Betriebe? *
ja
nein

Wenn ja, welche?

Weitere Fragen zum Schulversuch PTS 2020
Was lief im Schulversuch bisher gut?

Was sollte man beibehalten?

Was sollte man keinesfalls beibehalten und warum?

Wo sind Probleme aufgetaucht?

Schritt für Schritt zum Ziel
Vielen Dank für Ihre Mithilfe bei der Evaluierung des Schulversuchs PTS 2020!

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

Schulversuch PT S 2020 - Evaluierung Phase 2 - Schuljahr
2016/17 - Schüler/innen

Information zur Onlinebefragung
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
deine Schule nimmt am bundesweiten Schulversuch "PTS 2020" teil.
Mit deiner Hilfe soll herausgefunden werden, ob sich der Schulversuch von der Polytechnischen Schule, wie es sie an anderen
Standorten gibt und bisher auch an deiner Schule gab, unterscheidet. Dafür wird deine Hilfe benötigt.
Bitte fülle den Fragebogen bis zum Schluss aus. Es dauert nur wenige Minuten! Deine Antworten sind anonym.
Danke für deine Unterstützung!
Beste Grüße
Jürgen Bauer & Renate Kainzmayer

Allgemeine Daten
Bitte wähle deine Schule aus: *
PTS
Altenmarkt
PTS
Bludenz

PTS Eisenstadt
PTS
Gallneukirchen

PTS
Leibnitz
PTS
Mödling

Welchen Schultyp hast du vor der PTS besucht? *
Hauptschule (HS)
Neue Mittelschule (NMS)
Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS)
Höhere Technische Lehranstalt (HTL)
Handelsakademie (HAK)
Handelsschule (HAS)
Fachschule (FS)
Sonstige:

PTS Reutte

PTS
Schwanenstadt

PTS Telfs

PTS
Rottenmann

PTS Spittal/D.

PTS
Villach

PTS Wien
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Wähle dein Geschlecht aus: *
weiblich
männlich

Grundmodul und Fachbereiche
Welches Grundmodul hast du ausgewählt? *
Technik/Naturwissenschaft
Management und Dienstleistung

Wie wichtig war es für dich, im Grundmodul alle Fachbereiche kennen zu lernen? *
Grundmodul Naturwissenschaft/Technik (Fachbereiche: Metall, Elektro, Bau, Holz)
Grundmodul Management und Dienstleistung (Fachbereiche: Handel/Büro, Dienstleistung, Tourismus, Gesundheit und Soziales)
gar nicht wichtig

nicht wichtig

wichtig

Kennen lernen
aller
Fachbereiche

SEL-Gespräche
Hast du bereits Erfahrungen mit KEL-Gesprächen in der NMS gemacht? *
ja
nein

sehr wichtig

nicht beurteilbar

Bitte gib an, wie wichtig folgende Bereiche im SEL-Gespräch für dich waren: *
gar nicht wichtig

nicht wichtig

wichtig

über eigene
Kompetenzen
sprechen
sich selbst
einschätzen
dürfen
Rückmeldung
von den
Lehrerinnen und
Lehrern
bekommen
Eltern über die
eigenen
Kompetenzen
informieren

Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL)
Ist aus deiner Sicht das "EDL-Zertifikat" eine Hilfe bei Bewerbungen? *
ja
nein

Hast du es deinen Bewerbungsunterlagen beigefügt?
ja
nein

Schul- und Berufswahl
Würdest du dich noch einmal für die PTS entscheiden? *
ja
nein

sehr wichtig

nicht beurteilbar

Wenn ja, warum?

Wenn nein, warum nicht?

Hast du zu Schulbeginn bereits gewusst, welchen Beruf du erlernen möchtest? *
ja
nein

Wenn nein, hat dir die PTS bei deiner Berufswahl geholfen?
ja
nein

Was gefällt dir an der PTS besonders gut?

Abschluss der Umfrage
Vielen Dank für deine Mithilfe bei der Evaluierung des Schulversuchs PTS 2020!

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

Schulversuch PT S 2020 - Evaluierung Phase 2 - Schuljahr
2016/17 - Erziehungsberechtigte

Information zur Onlinebefragung
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Schule Ihres Kindes nimmt am bundesweiten Schulversuch "PTS 2020" teil. Der Schulversuch wird im Auftrag des
Bundesministerium für Bildung (BMB) evaluiert. Neben den Schulleiter/innen, den Lehrer/innen und den Schüler/innen werden
auch Ihre Rückmeldungen in die Evaluierung einfließen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie uns ehrlich Ihren Eindruck mitteilen, damit
wir ein Gesamtbild erhalten.
Die Befragung ist anonym, lediglich die Schulzugehörigkeit Ihres Kindes wird erfasst. Es kann auf Grund Ihrer Antworten keinerlei
Rückschluss auf Ihr Kind gemacht werden.
Die Umfrage dauert maximal 10 Minuten. Bitte füllen Sie die Umfrage bis zum Ende aus.
Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Jürgen Bauer & Renate Kainzmayer

Allgemeine Daten
Bitte wählen Sie die Schule Ihres Kindes aus: *
PTS
Altenmarkt
PTS
Bludenz

PTS Eisenstadt
PTS
Gallneukirchen

PTS
Leibnitz
PTS
Mödling

Bitte wählen Sie das Geschlecht Ihres Kindes aus: *
weiblich
männlich

Haben bereits früher Geschwister die PTS besucht? *
ja
nein

PTS Reutte

PTS
Schwanenstadt

PTS Telfs

PTS
Rottenmann

PTS Spittal/D.

PTS
Villach

PTS Wien
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Wurden Sie im Vorfeld darüber informiert, dass die Schule an einem Schulversuch teilnimmt? *
ja
nein

Fachbereichswahl
Im Schulversuch findet die Fachbereichswahl nicht bereits zu Schulbeginn statt. Im ersten Halbjahr wird das Grundmodul
"Technik/Naturwissenschaft" oder "Management und Dienstleistung" gewählt.

Bitte teilen Sie mit, wie wichtig folgende Dinge für Sie sind: *
gar nicht wichtig

nicht wichtig

wichtig

späte
Fachbereichswahl
Auswahl eines
Grundmoduls
Kennen lernen
aller
Fachbereiche
spätere
Spezialisierung
im Fachbereich

SEL-Gespräche (Schüler/innen - Eltern - Lehrer/innen Gespräche)
Sind Sie der Einladung zum SEL-Gespräch gefolgt? *
ja
nein

sehr wichtig

nicht beurteilbar

Bitte teilen Sie mit, wie wichtig Ihnen folgende Dinge im Hinblick auf das SEL-Gespräch sind: *
gar nicht wichtig

nicht wichtig

wichtig

sehr wichtig

nicht beurteilbar

Rückmeldung
vom Kind über
die eigenen
Kompetenzen
erhalten
Rückmeldungen
von Lehrer/innen
über die
Kompetenzen
der
Schüler/innen
eigenen
Blickwinkel
einbringen
können

Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL)
Haben Sie die Beilage "EDL" zur Schulnachricht gesehen? *
ja
nein

Konnten Sie mit den zusätzlichen Rückmeldungen etwas anfangen? *
ja
nein

Wie wichtig ist Ihnen eine zusätzliche, individuelle Rückmeldung über die Leistung Ihres Kindes? *
gar nicht wichtig

nicht wichtig

wichtig

Eine ergänzende,
differenzierende
Leistungsbeschreibung
ist mir...

Abschluss der Umfrage
Vielen Dank für Ihre Mithilfe bei der Evaluierung des Schulversuchs PTS 2020!

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

sehr wichtig

nicht beurteilbar

Schulversuch PT S 2020 - Evaluierung Phase 3 - Schuljahr
2016/17 - Schulleiter/innen

Einleitung
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,
wie angekündigt wird in dieser Umfrage die Phase 3 des Schulversuchs im vierten und letzten Schulversuchsjahr evaluiert.
Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und verbleiben
mit kollegialen Grüßen
Jürgen Bauer & Renate Kainzmayer

Allgemeine Daten
Bitte geben Sie die Schulkennzahl (SKZ) an: *

Bitte wählen Sie Ihre Schule aus: *
PTS
Altenmarkt
PTS
Bludenz

PTS Eisenstadt
PTS
Gallneukirchen

PTS
Leibnitz
PTS
Mödling

PTS Reutte

PTS
Schwanenstadt

PTS Telfs

PTS
Rottenmann

PTS Spittal/D.

PTS
Villach

Allgemeinbildung
Hier sehen Sie die Vorgabe zur Phase 3 laut Schulversuchskonzept Schuljahr 2015/16

PTS Wien
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Bitte beschreiben Sie, wie die Verknüpfung von Allgemeinbildung und Grundbildung in Phase 3 umgesetzt wurde:
*
Im Schulversuchskonzept wird dies mit "Verknüpfung mit berufsbezogenen Interessen" in Deutsch, Englisch und Mathematik im
Bereich "Allgemeine Pflichtgegenstände" angeführt (siehe Abbildung oben).

Wurde eine Vorbereitung auf "Lehre mit Matura" angeboten? *
ja
nein

Wie wurden die Grundkompetenzen gefördert? *

Wurden die übrigen Pflichtgegenstände, wie in Phase 3 empfohlen (siehe obenstehende Grafik), verstärkt durch
Projektunterricht angeboten? *
ja
nein

Wenn ja, bitte beschreiben Sie das Angebot an Ihrer Schule:

Wenn nein, bitte beschreiben Sie das Angebot an Ihrer Schule:

Wurden die übrigen Pflichtgegenstände, wie in Phase 3 empfohlen (siehe obenstehende Grafik), verstärkt geblockt
angeboten? *
ja
nein

Wenn ja, bitte beschreiben Sie das Angebot an Ihrer Schule:

Wenn nein, bitte beschreiben Sie das Angebot an Ihrer Schule:

Gibt es an Ihrer Schule einen Schwerpunkt "Lesen in allen Fächern"? *
Diese Frage zielt nicht ausschließlich auf die Phase 3 ab. Der Schwerpunkt "Lesen in allen Fächern" kann sich auch über das
gesamte Schuljahr ziehen.

ja
nein

Wenn ja, wurde "Lesen" mit den Fachbereichen verknüpft (z.B. Lesen von Bedienungsanleitungen)?
ja
nein

Wenn "Lesen" mit den Fachbereichen verknüpft wurde, wie wurde es umgesetzt?

Berufsgrundbildung
Hier sehen Sie die Vorgabe zur Phase 3 laut Schulversuchskonzept Schuljahr 2015/16

Wurden die Hauptmodule A2 und B2 entsprechend der Grafik angeboten? *
ja
nein

Wenn nein, beschreiben Sie bitte das Angebot von A2 und B2 an Ihrer Schule:

Hat ein Wechsel zwischen den Hauptmodulen von Phase 2 auf Phase 3 stattgefunden? *
ja
nein

Wenn ja, wie viele Schülerinnen und Schüler haben haben gewechselt?
Bitte geben Sie die Gesamtzahl ohne Trennung der Geschlechter an.

Abschluss der Umfrage
Was ich noch zur Phase 3 mitteilen möchte:
Hier besteht die Möglichkeit Rückmeldungen zur Phase 3 zu geben.

Vielen Dank, dass Sie die Umfrage bis zum Schluss ausgefüllt und haben und damit einen Beitrag zur
Weiterentwicklung des Schulversuchs PTS 2020 geleistet haben!

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

Schulversuch PT S 2020 - Evaluierung Phase 4 - Schuljahr
2016/17 - Schulleiter/innen

Hinweis zur Umfrage
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,
wie angekündigt wird in dieser Umfrage die Phase 4 des Schulversuchs evaluiert. Dies ist somit die letzte Umfrage für das vierte
und letzte Schulversuchsjahr.
Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und verbleiben
mit kollegialen Grüßen
Jürgen Bauer & Renate Kainzmayer

Allgemeine Daten
Bitte geben Sie die Schulkennzahl (SKZ) an: *

Bitte wählen Sie Ihre Schule aus: *
PTS
Altenmarkt
PTS
Bludenz

PTS Eisenstadt
PTS
Gallneukirchen

PTS
Leibnitz
PTS
Mödling

PTS Reutte

PTS
Schwanenstadt

PTS Telfs

PTS
Rottenmann

PTS Spittal/D.

PTS
Villach

PTS Wien
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Dauer der Phase 4
Wie lange hat die Phase 4 an Ihrer Schule gedauert? *
Dauer in Wochen

11
12
13
14
15
16
17

Spezialmodule
Welche Spezialmodule wurden angeboten? *

Welche abschließenden Projektarbeiten aus den Hauptmodulen sind entstanden? *

SEL-Gespräche
Wurden im zweiten Semester SEL-Gespräche durchgeführt? *
ja
nein

Wenn ja, waren dies die zweiten SEL-Gespräche?
ja
nein

Wenn ja, in welcher Phase wurden diese durchgeführt?
Phase 3
Phase 4

Wenn ja, welchen Zweck verfolgten diese?
Nahtstellengespräch, Vorbereitung auf Lehre...

Wenn ja, fanden diese für alle Schülerinnen und Schüler statt?
ja
nein

Wenn diese nicht für alle stattfanden, beschreiben Sie bitte, welche Schülerinnen und Schüler die SEL-Gespräche
nutzten.

Leistungsbeurteilung
Nach welcher Form der Leistungsbeurteilung wurde an Ihrer Schule beurteilt? *
7teilig plus EDL (Ausweisung der Anforderungen von grundlegender od. vertiefter Allgemeinbildung in D, M und Lebende
Fremdsprache)
5teilig plus EDL
Sonstige (bitte anführen und begründen):

Weitere Rückmeldungen zum Schulversuch
Hier besteht die Möglichkeit, Rückmeldungen und Stellungnahmen zum Schulversuchsjahr 2016/17 abzugeben:

Abschluss der Schulversuchsevaluierung PTS 2020
Wir sind am Ziel angelangt: Vier Jahre Schulversuch PTS 2020

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,
der Schulversuch PTS 2020 neigt sich nach vier Schuljahren dem Ende zu. Alle vier Schulversuchsjahre konnten dank Ihrer Hilfe
evaluiert werden. Die Ergebnisse dieser Umfrage fließen in den Endbericht ein, der mit Ende Juni 2017 an das Bundesministerium
für Bildung übermittelt wird.
Wir dürfen uns in diesem Rahmen sehr herzlich bei Ihnen und Ihren Lehrpersonen für die gute Zusammenarbeit bedanken,
wünschen einen erfolgreichen Schulschluss, eine erholsame unterrichtsfreie Zeit und hoffen, dass viele Elemente, die im
Schulversuch entwickelt wurden, an Ihren Schulstandorten weitergeführt werden.
Mit kollegialen Grüßen
Jürgen Bauer & Renate Kainzmayer

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

f2f Evaluierung PTS 2020 - Pretest

PTS 22

6.12.2016

Interview Schulleiterin
Beginn: ______________
Ende: ______________

Sehr geehrte Schulleiterin,
im Interview werden wir dir Fragen rund um den Schulversuch PTS 2020 stellen. Wir haben vier
Themenbereiche gewählt, die uns besonders interessieren: Schulentwicklung,
Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und SEL-Gespräche.

Schulentwicklung
Wenn du auf den Verlauf des Schulversuchs PTS 2020 aus der Perspektive von heute blickst, was
waren die wichtigsten Meilensteine für dich?

Welche Herausforderungen hast du im Zusammenhang mit dem Schulversuch im Hinblick auf die
Schulorganisation gesehen?

Welche Maßnahmen benötigt eine Schule deiner Größe, wenn es um die Organisation, Räume, den
Stundenplan… geht? Denke an die vier Phasen des Schulversuchs.

Wo siehst du den Mehrwert des Schulversuchs zur bisherigen Form der Polytechnischen Schule?

Wie schlägt sich der Schulversuch im Entwicklungsplan der Schule nieder?

Was möchtest du uns im Hinblick zur Schulentwicklung noch mitteilen?

1
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Unterrichtsentwicklung
Welche Veränderungen hast du bei deinem Team wahrgenommen, wenn es um Unterricht geht?

Wie wird Teamteaching am Standort umgesetzt. Was läuft gut? Gibt es Handlungsbedarf?

Kompetenzorientierung ist eines der wichtigsten Elemente im Schulversuch. Wie wird
Kompetenzorientierung im Unterricht umgesetzt?

Wie funktioniert Individualisierung am Standort?

Wie funktioniert Differenzierung am Standort?

Was hat sich bei der Leistungsbeurteilung verändert?

Wie wird EDL von den Lehrpersonen angenommen?

Wie wird EDL von den Schülerinnen und Schülern angenommen?

Wie wird EDL von den Erziehungsberechtigten angenommen?

Wie wird EDL von den Betrieben angenommen?

2
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Personalentwicklung
Welche Veränderungen hast du bei den Lehrpersonen festgestellt? Woran kannst du das erkennen?

Wie hat sich dein Kollegium seit Beginn des Schulversuchs verändert?

Wohin muss sich dein Kollegium weiterentwickeln?

Was benötigst du dafür?

SEL-Gespräche
Welchen Mehrwert kannst du an SEL-Gesprächen erkennen?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Lehrpersonen angenommen? Welchen Mehrwert erkennen
sie darin?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Schülerinnen und Schülern angenommen? Welchen
Mehrwert erkennen sie darin?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Erziehungsberechtigten angenommen? Welchen Mehrwert
erkennen sie darin?
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Erlangen die Schülerinnen und Schüler auf Grund der SEL-Gespräche mehr Kompetenz im Hinblick
auf ihre Berufswahlentscheidung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Welche sonstigen Kompetenzen erwerben sie damit?

Was möchtest du uns zum Schulversuch PTS 2020 noch mitteilen?

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast!

4
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Interview Schulversuchskoordinator
Beginn: ______________
Ende: ______________

Sehr geehrter Schulversuchskoordinator,
im Interview werden wir dir Fragen rund um den Schulversuch PTS 2020 stellen. Wir haben vier
Themenbereiche gewählt, die uns besonders interessieren: Schulentwicklung,
Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und SEL-Gespräche.

Beschreibe deine Funktion im Rahmen des Schulversuchs PTS 2020:

Schulentwicklung
Wenn du auf den Verlauf des Schulversuchs PTS 2020 aus der Perspektive von heute blickst, was
waren die wichtigsten Meilensteine für dich?

Welche Herausforderungen hast du im Zusammenhang mit dem Schulversuch im Hinblick auf die
Schulorganisation gesehen?

Welche Maßnahmen benötigt eine Schule deiner Größe, wenn es um die Organisation, Räume, den
Stundenplan… geht? Denke an die vier Phasen des Schulversuchs.

Wo siehst du den Mehrwert des Schulversuchs zur bisherigen Form der Polytechnischen Schule?

Wie schlägt sich der Schulversuch im Entwicklungsplan der Schule nieder?

Was möchtest du uns im Hinblick zur Schulentwicklung noch mitteilen?
1
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Unterrichtsentwicklung
Welche Veränderungen hast du im Team wahrgenommen, wenn es um Unterricht geht?

Wie wird Teamteaching am Standort umgesetzt. Was läuft gut? Gibt es Handlungsbedarf?

Kompetenzorientierung ist eines der wichtigsten Elemente im Schulversuch. Wie wird
Kompetenzorientierung im Unterricht umgesetzt?

Wie funktioniert Individualisierung am Standort?

Wie funktioniert Differenzierung am Standort?

Was hat sich bei der Leistungsbeurteilung verändert?

Wie wird EDL von den Lehrpersonen angenommen?

Wie wird EDL von den Schülerinnen und Schülern angenommen?

Wie wird EDL von den Erziehungsberechtigten angenommen?

2
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Wie wird EDL von den Betrieben angenommen?

Personalentwicklung
Welche Veränderungen hast du bei den Lehrpersonen festgestellt? Woran kannst du das erkennen?

Wie hat sich dein Kollegium seit Beginn des Schulversuchs verändert?

Wohin muss sich dein Kollegium weiterentwickeln?

Was benötigt Ihr dafür?

SEL-Gespräche
Welchen Mehrwert kannst du an SEL-Gesprächen erkennen?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Lehrpersonen angenommen? Welchen Mehrwert erkennen
sie darin?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Schülerinnen und Schülern angenommen? Welchen
Mehrwert erkennen sie darin?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Erziehungsberechtigten angenommen? Welchen Mehrwert
erkennen sie darin?
3
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Erlangen die Schülerinnen und Schüler auf Grund der SEL-Gespräche mehr Kompetenz im Hinblick
auf ihre Berufswahlentscheidung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Welche sonstigen Kompetenzen erwerben sie damit?

Was möchtest du uns zum Schulversuch PTS 2020 noch mitteilen?

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast!
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Interview Schüler/in: ______________________________

Fachbereich: _____________

Beginn: ______________
Ende: ______________
Geschlecht:

 männlich

 weiblich

Alter: ______________

Geburtsjahr: _________________

Schulbesuch:

 9 Jahre

 8 Jahre

Zuvor besuchte Schule:  HS/NMS

 10 Jahre

 AHS-Unterstufe

 Sonstige Angabe: _______
 ZIS  BMHS: ________________

Emailadresse: __________________________________

Liebe/r Schüler/in,
im Interview werden wir dir Fragen rund um die Polytechnische Schule stellen. Es gibt keine richtigen
und keine falschen Antworten. Berichte uns aus deiner Erfahrung.

Orientierungsphase
Wenn du an den Schulbeginn denkst, so hattest du die Möglichkeit, alle Fachbereiche
kennenzulernen. Wie wurde das organisiert? Beschreibe das Erlebte.

Hast du vor dem Kennenlernen aller Fachbereiche bereits gewusst, welchen Fachbereich du wählen
wirst?
 ja
War es für dich trotzdem interessant, andere Fachbereiche kennen zu lernen? Wenn ja, warum?
Wenn nein, warum nicht?
 nein
Inwieweit hat dir die Orientierungsphase bei der Wahl des Fachbereichs geholfen?

Was hat deine Berufswahl beeinflusst?

Hat das Kennenlernen der Fachbereiche deine Berufswahl beeinflusst? Wenn ja, warum? Wenn nein,
warum nicht?
 ja

 nein
1
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Musstest du dich für den Fachbereich bewerben?
 ja

 nein

Hat die Bewerbung im Rahmen des SEL-Gesprächs stattgefunden?
 ja

 nein

SEL-Gespräch
Welche Vor- und Nachteile hat für dich das SEL-Gespräch?

Was hast du dazugelernt?

Hat dir das SEL-Gespräch bei der Wahl des Fachbereichs geholfen?

Welchen Berufswunsch hast du?

Hat das SEL-Gespräch deinen Berufswunsch verändert?

Bist du bei den Gesprächen im Mittelpunkt gewesen?

Was würdest du jetzt anders machen?
2
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Verschränkung Allgemeinbildung – Berufsgrundbildung

Ideen:
Neben den Fachbereichen gibt es die Hauptgegenstände und Fächer wie Politische Bildung und
Wirtschaftskunde, Naturkunde, Ökologie und Gesundheitslehre, Berufsorientierung und
Lebenskunde und Bewegung und Sport.
Wie wichtig sind diese Fächer der Allgemeinbildung für dich?

Wie wichtig ist (dir) die Allgemeinbildung in deinem zukünftigen Beruf?

Was weißt du über „Lehre mit Matura“? Ist das für dich interessant?

Was möchtest du uns zur PTS noch mitteilen? Kannst du uns noch beschreiben, wie die Fachbereiche
und die zusätzlichen Fachbereiche abgehalten werden?

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast!
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Schule: ________________

Datum: ____________

Interview Schulleiter/in ________________________________
Beginn: ______________
Ende: ______________

Sehr geehrte Frau/Herr Dir. _____________________,
im Interview werden wir dir Fragen rund um den Schulversuch PTS 2020 stellen. Wir haben vier
Themenbereiche gewählt, die uns besonders interessieren: Schulentwicklung,
Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und SEL-Gespräche.

Schulentwicklung
Wenn du auf den Verlauf des Schulversuchs PTS 2020 aus der Perspektive von heute blickst, was
waren die wichtigsten Meilensteine für dich?

Welche Herausforderungen hast du im Zusammenhang mit dem Schulversuch im Hinblick auf die
Schulorganisation gesehen?

Welche Maßnahmen benötigt eine Schule deiner Größe, wenn es um die Organisation, Räume, den
Stundenplan… geht? Denke an die vier Phasen des Schulversuchs.

Wo siehst du den Mehrwert des Schulversuchs zur bisherigen Form der Polytechnischen Schule?

Wie schlägt sich der Schulversuch im Entwicklungsplan der Schule nieder?

Was möchtest du uns im Hinblick zur Schulentwicklung noch mitteilen?

1
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Schule: ________________

Datum: ____________

Unterrichtsentwicklung
Welche Veränderungen hast du bei deinem Team wahrgenommen, wenn es um Unterricht geht?

Wie wird Teamteaching am Standort umgesetzt. Was läuft gut? Gibt es Handlungsbedarf?

Kompetenzorientierung ist eines der wichtigsten Elemente im Schulversuch. Wie wird
Kompetenzorientierung im Unterricht umgesetzt?

Wie funktioniert Individualisierung am Standort?

Wie funktioniert Differenzierung am Standort?

Was hat sich bei der Leistungsbeurteilung verändert?

Wie wird EDL von den Lehrpersonen angenommen?

Wie wird EDL von den Schülerinnen und Schülern angenommen?

Wie wird EDL von den Erziehungsberechtigten angenommen?

Wie wird EDL von den Betrieben angenommen?

2
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Schule: ________________

Datum: ____________

Personalentwicklung
Welche Veränderungen hast du bei den Lehrpersonen festgestellt? Woran kannst du das erkennen?

Wie hat sich dein Kollegium seit Beginn des Schulversuchs verändert?

Wohin muss sich dein Kollegium weiterentwickeln?

Was benötigst du dafür?

SEL-Gespräche
Welchen Mehrwert kannst du an SEL-Gesprächen erkennen?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Lehrpersonen angenommen? Welchen Mehrwert erkennen
sie darin?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Schülerinnen und Schülern angenommen? Welchen
Mehrwert erkennen sie darin?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Erziehungsberechtigten angenommen? Welchen Mehrwert
erkennen sie darin?
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Schule: ________________

Datum: ____________

Erlangen die Schülerinnen und Schüler auf Grund der SEL-Gespräche mehr Kompetenz im Hinblick
auf ihre Berufswahlentscheidung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Welche sonstigen Kompetenzen erwerben sie damit?

Was möchtest du uns zum Schulversuch PTS 2020 noch mitteilen?

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast!

4
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Schule: _____________

Datum: ___________

Interview Schulversuchskoordinator/in _________________________
Beginn: ______________
Ende: ______________

Sehr geehrte/r Frau/Herr ________________, liebe/r _________________,
im Interview werden wir dir Fragen rund um den Schulversuch PTS 2020 stellen. Wir haben vier
Themenbereiche gewählt, die uns besonders interessieren: Schulentwicklung,
Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und SEL-Gespräche.

Beschreibe deine Funktion im Rahmen des Schulversuchs PTS 2020:

Schulentwicklung
Wenn du auf den Verlauf des Schulversuchs PTS 2020 aus der Perspektive von heute blickst, was
waren die wichtigsten Meilensteine für dich?

Welche Herausforderungen hast du im Zusammenhang mit dem Schulversuch im Hinblick auf die
Schulorganisation gesehen?

Welche Maßnahmen benötigt eine Schule deiner Größe, wenn es um die Organisation, Räume, den
Stundenplan… geht? Denke an die vier Phasen des Schulversuchs.

Wo siehst du den Mehrwert des Schulversuchs zur bisherigen Form der Polytechnischen Schule?

Wie schlägt sich der Schulversuch im Entwicklungsplan der Schule nieder?

Was möchtest du uns im Hinblick zur Schulentwicklung noch mitteilen?
1
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Schule: _____________

Datum: ___________

Unterrichtsentwicklung
Welche Veränderungen hast du im Team wahrgenommen, wenn es um Unterricht geht?

Wie wird Teamteaching am Standort umgesetzt. Was läuft gut? Gibt es Handlungsbedarf?

Kompetenzorientierung ist eines der wichtigsten Elemente im Schulversuch. Wie wird
Kompetenzorientierung im Unterricht umgesetzt?

Wie funktioniert Individualisierung am Standort?

Wie funktioniert Differenzierung am Standort?

Was hat sich bei der Leistungsbeurteilung verändert?

Wie wird EDL von den Lehrpersonen angenommen?

Wie wird EDL von den Schülerinnen und Schülern angenommen?

Wie wird EDL von den Erziehungsberechtigten angenommen?
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Schule: _____________

Datum: ___________

Wie wird EDL von den Betrieben angenommen?

Personalentwicklung
Welche Veränderungen hast du bei den Lehrpersonen festgestellt? Woran kannst du das erkennen?

Wie hat sich dein Kollegium seit Beginn des Schulversuchs verändert?

Wohin muss sich dein Kollegium weiterentwickeln?

Was benötigt Ihr dafür?

SEL-Gespräche
Welchen Mehrwert kannst du an SEL-Gesprächen erkennen?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Lehrpersonen angenommen? Welchen Mehrwert erkennen
sie darin?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Schülerinnen und Schülern angenommen? Welchen
Mehrwert erkennen sie darin?

Wie werden die SEL-Gespräche von den Erziehungsberechtigten angenommen? Welchen Mehrwert
erkennen sie darin?
3
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Schule: _____________

Datum: ___________

Erlangen die Schülerinnen und Schüler auf Grund der SEL-Gespräche mehr Kompetenz im Hinblick
auf ihre Berufswahlentscheidung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Welche sonstigen Kompetenzen erwerben sie damit?

Was möchtest du uns zum Schulversuch PTS 2020 noch mitteilen?

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast!
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Schule: ______________

Datum: ____________

Interview Schüler/in: ______________________________

Fachbereich: _____________

Beginn: ______________
Ende: ______________
Geschlecht:

 männlich

 weiblich

Alter: ______________

Geburtsjahr: _________________

Schulbesuch:

 9 Jahre

 8 Jahre

Zuvor besuchte Schule:  HS/NMS

 10 Jahre

 AHS-Unterstufe

 Sonstige Angabe: _______
 ZIS  BMHS: ________________

Emailadresse: __________________________________

Liebe/r Schüler/in,
im Interview werden wir dir Fragen rund um die Polytechnische Schule stellen. Es gibt keine richtigen
und keine falschen Antworten. Berichte uns aus deiner Erfahrung.

Hast du schon einen Wunschberuf? Wenn ja, welchen?
 ja

 nein: ___________________________

Was hat deinen Berufswunsch beeinflusst?

Orientierungsphase
Wenn du an den Schulbeginn denkst, so hattest du die Möglichkeit, alle Fachbereiche
kennenzulernen. Wie wurde das organisiert? Beschreibe das Erlebte.

Hast du vor dem Kennenlernen aller Fachbereiche bereits gewusst, welchen Fachbereich du wählen
wirst?
 ja

 nein

War es für dich trotzdem interessant, andere Fachbereiche kennen zu lernen? Wenn ja, warum?
Wenn nein, warum nicht?
Inwieweit hat dir die Orientierungsphase bei der Wahl des Fachbereichs geholfen?
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Hat das Kennenlernen der Fachbereiche deine Berufswahl beeinflusst? Wenn ja, warum? Wenn nein,
warum nicht?
 ja

 nein

Musstest du dich für den Fachbereich bewerben?
 ja

 nein

Hat die Bewerbung im Rahmen des SEL-Gesprächs stattgefunden?
 ja

 nein

SEL-Gespräch
Welche Vor- und Nachteile hat für dich das SEL-Gespräch?

Was hast du dazugelernt?

Hat dir das SEL-Gespräch bei der Wahl des Fachbereichs geholfen?
 ja

 nein

Hat das SEL-Gespräch deinen Berufswunsch verändert?
 ja

 nein
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Bist du bei den Gesprächen im Mittelpunkt gewesen?
 ja

 nein

Was würdest du jetzt anders machen?

Verschränkung Allgemeinbildung – Berufsgrundbildung
Neben den Fachbereichen gibt es die Hauptgegenstände und Fächer wie Politische Bildung und
Wirtschaftskunde, Naturkunde, Ökologie und Gesundheitslehre, Berufsorientierung und
Lebenskunde und Bewegung und Sport.
Wie wichtig sind diese Fächer der Allgemeinbildung für dich?

Wie wichtig ist (dir) die Allgemeinbildung in deinem zukünftigen Beruf?

Was weißt du über „Lehre mit Matura“? Ist das für dich interessant?

Was möchtest du uns zur PTS noch mitteilen? Kannst du uns noch beschreiben, wie die Fachbereiche
und die zusätzlichen Fachbereiche abgehalten werden?

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast!
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