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ERGEBNISSE SUB-KONFERENZ 1 

PROTOKOLL: JUDITH MAIER 

 

 

 

Begrüßungsworte 

Klaus TASCH (NMS Klusemannstraße) und Ulrike HASLINGER (ÖSZ) 
 

 Subkonferenz 3 beginnt mit Begrüßungsworten durch den Moderator, der kurz das 

Thema der Konferenz vorstellt und einiges Organisatorisches anspricht. Die zwei Workshops 

zur Sekundarstufe 1 und 2 werden zusammengelegt.  

 Er gibt das Wort weiter an Herrn Klaus Tasch, Direktor der NMS Klusemannstraße. 

Tasch spricht über die NMS, welche 1991 gegründet wird und ein sehr progressives 

Schulmodell darstellt. Es handelt sich um einen Schulverband zu dem neben der NMS auch 

noch ein BG und ein BRG gehört. Das besondere an der Schule ist, dass auch bereits in 

Team Teaching unterrichtet wird, zudem werden auch Kinder aufgenommen die nicht AHS-

tauglich beurteilt wurden.  

 Tasch stellt einige Projekte der Schule vor, u.a. das Projekt „Ich lerne Graz kennen“ 

und verschiedene Berufsorientierungsprojekte. Er erwähnt zudem das Stärkenportfolio, 

welches an der NMS Klusemannstraße eine große Rolle spielt, und bei dem jeweils ein 

Lehrer 6 bis 8 Schüler bei der Erstellung und Evaluierung dieses Portfolios betreut. Der 

Fokus in Taschs Einführung liegt jedoch auf der Beziehung zwischen Lehrpersonal und 

SchülerInnen. Der Grundsatz der NMS Klusemannstraße ist es, Segregation und Selektion 

im Schulbetrieb einzuschränken und auch Fehler zuzulassen, da diese die Kompetenz 

fördern. Weitere Anliegen der Schule sind die handwerkliche Kompetenz und der Wunsch 

Leistung zu fördern, nicht nur zu fordern. 

Ulrike Haslinger richtet nur einige Begrüßungsworte an das Publikum und verweist dann auf 

eine Performance einiger SchülerInnen der Stufe 4.  

 

„Aus meinem kompetenzorientierten Leben“ 

Schüler/innen der 4. Klasse des Schuljahres 2012/13 berichten 
in Begleitung ihrer Lehrer/innen von ihren Erfahrungen mit Tests 
und kompetenzorientiertem Unterricht 
 

 Die Performance beginnt mit einem kurzem Dialog über eine Englischprüfung, auf 

welchen eine kurze Präsentation mit dem Titel „Bildungsstandards at the PNMS-DOBL“ folgt. 
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Die SchülerInnen berichten von ihren Erfahrungen mit dem Prüfungsformat und verweisen 

auf die einzelnen Prüfungsteile, welche aus Listening, Reading und Writing bestehen. Ihr 

besonderes Lob gilt ihrer Lehrperson für Englisch, die die SchülerInnen auch in zusätzlichen 

Einheiten auf die Prüfung vorbereitet hat. Die SchülerInnen geben an, dass sie, obwohl sie 

manche Teile der Prüfung als langweilig empfanden, viel Selbstbewusstsein durch die neuen 

Kompetenzen erworben haben 

 

 

„BiSt gut informiert?“ 

Ergebnisse der BIFIE-Begleitforschung 
zur Implementierung der Bildungsstandards  
Maria GRILLITSCH  
(BIFIE) 
 

 Bildungsstandards an sich können Schulen insofern unterstützen, indem sie zum 

einen die fachlichen Kompetenzen der SchülerInnen erfassen können und zum anderen den 

Fokus im Unterricht weg von der bloßen Behandlung von Inhalten auf die Vermittlung von 

Kompetenzen lenken können. 

 Grillitsch verweist auf die Studie zur Rezeption der Bildungsstandards und deren 

Implementierung, welche das BIFIE  2009 in der Sekundarstufe 1 und 2010 in den 

Volksschulen durchführte.  Befragt wurden die Schulen, welche an den Baseline-

Überprüfungen teilgenommen haben.  Die vier zentralen Fragen der Forschung waren:  

Liegen genug Informationen über Ziele und Funktionen der Bildungsstandards vor?  

Wie steht das Schulpersonal zu den Bildungsstandards?  

Braucht es Unterstützung bei der praktischen Umsetzung?  

Welche Erfahrungen habe die Befragten mit der Ergebnisrückmeldung gemacht? 

  

 Allgemein zeigten die Ergebnisse, dass sich das Grundschulpersonal weitaus besser 

informiert fühlte, was sich allerdings auch darauf zurückführen ließ, dass diese Untersuchung 

2010 durchgeführt wurde, d.h. die Volksschulen konnten bereits von den Ergebnissen aus 

dem Jahr 2009 profitieren. Am negativsten bewertet wurden die Rückmeldung auf die 

Testergebnisse, da die Wartezeit als zu lang empfunden wurde. Viele TeilnehmerInnen der 

Erhebung kritisierten, dass das Konzept der Bildungsstandards zu vage formuliert wurde und 

sprachen auch ihre Zweifel diesbezüglich aus, dass der Weg von Bildungsstandards zu 

Schulrankings wohl nicht mehr weit sei.  

 Im Allgemeinen ließ sich feststellen, dass weder positive noch negative Beurteilungen 

überwogen. Es gab oftmals den Wunsch nach mehr Unterstützung, vor allem durch 

Aufgabenbeispiele und zusätzliche Lernmaterialien. Information scheint eine der 
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Hauptvoraussetzungen für Akzeptanz der Bildungsstandards zu sein. SchulleiterInnen 

stimmten generell deutlich positiver als Lehrkräfte, wobei hier die Bewertung in der 4. und 

8.Schulstufe gleich ausfiel. Lehrkräfte wurden außerdem nach ihren Erwartungen bezüglich 

des Abschneidens ihrer Klasse befragt, das Ergebnis zeigte, dass die SchülerInnen generell 

Leistungen wie erwartet erzielten und selten schlechter abschnitten.  

 Im Anschluss an den Vortrag stand Frau Grillitsch für Fragen zur Verfügung und es 

entwickelte sich eine anregende Diskussion mit den TeilnehmerInnen. Vor allem die Frage 

nach der Relevanz der Ergebnisse für das Jahr 2013 und die lange Wartezeit auf 

Rückmeldungen zur Baseline-Überprüfung wurden stark kritisiert. Fazit der Diskussion war 

schließlich die Aussage, dass Feedback enorm wichtig ist und den Schulen schneller 

zugänglich gemacht werden sollte, auch den SchülerInnen.  

 

 

„Kompetenzorientierter Unterricht an BHS – von AOC bis RDP“ 

Überblick über die verschiedenen Instrumente an BHS mit Fokus auf Übergänge 
Belinda STEINHUBER  
(CEBS) 
 

 Steinhuber stellt verschiedene Instrumente vor, die den kompetenzorientierten 

Unterricht fördern können. Zudem verweist sie zu Beginn auf die Herausforderung des 

Eintritts in die Sekundarstufe 2, verweist aber auch auf die Chancen die dieser bieten kann.  

 Steinhuber definiert „Kompetenz“ mit „Employability“ und „Citizenship“.  Ersteres steht 

hierbei für die Beschäftigungsfähigkeit und bezieht sich auf die persönlichen Attribute die 

jede/r als Basis für das eigene Wohl, die Gemeinschaft und Wirtschaft mitbringt. 

„Citizenship“, steht für die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu 

hinterfragen, eigene Forschungen anzustellen, zu kommunizieren und letztendlich aktiv am 

gesellschaftlichen und politischen Leben teilzunehmen. 

 Der Eintritt in die BMHS kann durch die neue Umgebung schnell zu  Frustration und 

schlechten Noten führen.  Als mögliche Lösung könnte beispielsweise ein Test zum Einstieg 

abgehalten werden, da die SchülerInnen ganz verschiedene Lernerfahrungen und 

Lernmotivation aufweisen. Wichtig für die Lehrperson ist, es klare Ziele zu definieren, vor 

allem im Englischunterricht. Ein Ziel kann eine standardisierte Klausur sein, wobei es doch 

notwendig ist sich auf die SchülerInnen einzustellen und notwendige Informationen für die 

Schulen zu Verfügung zu stellen.  

 Der Begriff AOC wird vorgestellt, er setzt sich zusammen aus „Awareness“, 

„Orientation“ und „Coaching“. Es geht dabei darum um ein Bewusstsein für Kompetenz zu 

schaffen, festzulegen auf welchem Level sich die Klasse befindet und schließlich 
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Maßnahmen zu initiieren die das Kompetenzprofil stärken können.   

 Das CEBS entwickelte im Auftrag des bm:ukk ein Diagnoseverfahren zur 

Leistungserkennung und individuellen Förderung von SchülerInnen im Schulfach Englisch an 

berufsbildenden Schulen. Der AOC-Check basiert auf E8 Standards und bietet ein 

Unterstützungspaket für Schulen, welches auch online nutzbar ist und verschiedene 

Kompetenzen testen kann, allen voran Listening und Reading. Das AOC-Feedback kann 

Lehrkräften als Basis für ihre Unterrichtungsplanung dienen und die Kompetenz der Gruppe 

bzw. einzelner SchülerInnen von A0 bis B1 beurteilen.  Das Ziel des AOC, aber auch von 

anderen Instrumenten ist es die SchülerInnen in ihrer Kompetenz zu stärken und die 

Möglichkeit zu bieten, Fortschritt besser kontrollieren und dokumentieren zu können.  

 Ein weiteres Instrument kann das Sprachenportfolio sein. Das ÖSZ hat hierzu 

zusammen mit dem CEBS das ESP15+ entwickelt, welches sich spezifisch an Jugendliche 

richtet. Es erfüllt im Wesentlichen zwei Funktionen und ermöglicht eine Dokumentation des 

Lernfortschritts und der Reflexion und Begleitung von diesem. Zudem spricht Steinhuber 

noch die zentralisierte RDP an und wie diese umgesetzt wird.  

 Abschließend führt Steinhuber noch den Bedarf an Kompetenzstandards für die 

zweite lebende Fremdsprache an. Während die Lehrpläne ein bestimmtes Kompetenzlevel 

für Englisch vorsieht, ist dies bei anderen Sprachen noch nicht sehr klar definiert, auch wenn 

der GERS dabei Hilfestellungen bieten kann.  

 

Report & Ausblick 

Kurzpräsentation der WSH-Ergebnisse, Zusammenführung & Diskussion 
Schlussworte 
 

 Die TeilnehmerInnen und Referentinnen des Workshops zur Sekundarstufe berichten 

von interessanten Diskussionen. Besonders hervorstechend ist der Wunsch nach einer 

Überarbeitung von Begleitmaßnahmen, die Bereitschaft dazu wird geäußert. Zudem sollen 

die Zusammenhänge zwischen Testinstrumenten und Diagnose transparenter gemacht 

werden.  

 Auch im Primarbereich wurde lebhaft diskutiert. Generell ist das Interesse an GK4 

(Grundkompetenzen „Lebende Fremdsprache“ Schulstufe 4) sehr hoch, jedoch besteht auch 

hier der Wunsch nach einer  besseren Umsetzung dieser. Beispielsweise sollten die OA5-

Beispiele besser zugänglich sein und auch als PDF-Datei downloadbar sein. Durch die 

gesamte Diskussion der Subkonferenz 3 zieht sich das Bedürfnis nach einer schnelleren 

Verbreitung von Informationen. Abschließend jedoch wird festgehalten, dass die allgemeine 

Situation als positiv beurteilt wird.  

 


