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Ich träume – ich träumte – ich habe geträumt / ich hatte geträumt?  

….habe aber noch immer nicht aufgegeben zu träumen. Inzwischen bestärkt durch internationale Studien, 

Expertenbefragungen, Vorträge und Publikationen und nicht zuletzt durch Anzeichen einer reformbereiten 

Bildungspolitik in Österreich entstand dieses Konzept.  

Mein besonderer Dank gilt dabei Yuri Goldfuss, der mir im Rahmen des „Innovative Teachers Network“ von 

Microsoft die Teilnahme an internationalen Konferenzen ermöglichte, wo ich in Gesprächen mit Lehrern aus aller 

Welt und auch bildungspolitischen Entscheidungsträgern anderer Länder Ideen und Erfahrungen austauschen 

konnte. Die von ihm organisierten Konferenzen „Innovation and Education“ in Wien mit hervorragenden 

Sprechern und sein Blog „Zukunft der Bildung“ motivierten mich stetig. 

Weiters wäre dieses Konzept nie entstanden, wenn nicht Direktor Mag. Rainer Hochhold schon seit langer Zeit 

meine Ideen unterstützte und förderte und seine volle Unterstützung zugesagt hätte.  

Viele der in diesem Konzept beschriebenen Ideen stammen von engagierten Kolleginnen und Kollegen, die wie ich 

gerne andere Schulstrukturen schaffen würden, um der „idealen Schule“ ein kleines Stückchen näher zu kommen.  

Mag. Josef Ebner (Projekte wie  die erlebnispädagogischen Tage in Rauris, praktische Lawinenkunde direkt vor 

unserer Haustür, Regenwaldsalat, KIS-Beauftragter , beeindruckt vor allem durch seine Liebe zu seinem Beruf, 

durch die Wertschätzung jedes einzelnen Kindes und durch Sozialkompetenz) 

Mag. Heidelinde Eder-Kaserer (Game based Learning, offenes Lernen, LRS-Kurse, individuelle Fördermaßnahmen) 

Mag. Carmen Greiner (die etwas andere Klassenvorstandsarbeit, Kommunikationstraining, Psychodusche etc. ) 

Mag. Karin Mosbacher (außerordentlich hohes Engagement um die Kreativität zu fördern, beeindruckt durch 

hervorragende Maturaprojekte ihrer Schülerinnen und Schüler, fördert die Zusammenarbeit mit Künstlern aus 

der Region, Vernissagen in der Schulgalerie, Projekte zur Gestaltung des Schulgebäudes, des Krankenhauses, von 

Kirchen u.v.m.) 

Mag. Eva Zlattinger (Musikerziehung und Instrumentalmusik -  begeisterte durch Vorstellung ihrer Projekte beim 

Tag der offenen Tür, hat den Schulchor wieder aufgebaut und weckt Begeisterung für Musik bei den Kindern, 

Gestaltung eines unvergesslichen Abends im Rahmen der langen Nacht der Kirchen „FROM ME TO YOU – BRÜCKEN 

ZUEINANDER BAUEN“ mit Schülerinnen und Schülern unserer Schule) 

Dr. Susanne Pichler (Englisch und Französisch) – Übersetzung des Konzepts 

 

u.v.a. 
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Die Vision 

„Bildung vermittelt nicht nur einen Wissenskanon, sondern etwas viel Entscheidenderes: ein Wertesystem, auf 

dessen Basis die Zukunft entstehen wird. Den Bildungsteilnehmern wird nicht nur die Fähigkeit verliehen, in der 

Dynamik unserer Welt zu bestehen, sondern die Zukunft aktiv und positiv zu gestalten. 

Der tiefgreifende und nachhaltige Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft erfordert wertorientierte, ganzheitliche 

Persönlichkeiten. Das bedingt auch eine Veränderung der Dimensionen des Bildungssystems. 

Wir werden im Verlauf unseres ganzen Lebens dazu- und weiterlernen. Aber nicht nur die Länge des Lernens 

nimmt zu, auch die Breite verändert sich: in der Ausweitung der vermittelten Kompetenzfelder und in gezielter 

Schwerpunktsetzung auf Kreativität und Innovation. 

Das potentialorientierte Bildungssystem bereitet darauf durch gezielte inhaltliche und strukturelle 

Schwerpunktsetzungen vor.“ (Franz Kühmayer in „Zukunft der Bildung“, S.9) 

Unser Team ist nicht in der Position, das Bildungssystem zu verändern; wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit einer 

einzigen Klasse beginnend, Umgebungen und Arbeitsweisen zu etablieren, in denen gerne und leidenschaftlich 

neue Lösungen versucht werden. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der Konzentration und Entspannung, 

Stimulation und Freude, Sicherheit und Risikobereitschaft, Be- und Entlastung nebeneinander stehen und in der 

lustvoll gelernt wird. Kreativität soll sich im Wechselspiel aus Spannung und Freiräumen, aus Inspiration und 

Vielschichtigkeit sowie aus Werkzeugen und Vorgehensmodellen entfalten können. Der einzelne Schüler steht im 

Mittelpunkt der Betrachtung. Angesichts der unterschiedlichen Begabungen gilt es nicht, die Gauß’sche 

Normalverteilung  in jeder Klasse zu finden, sondern im Gegenteil auf die Suche nach den größten individuellen 

Möglichkeiten zu gehen.  

 

  



Die Motivation 

Die derzeitigen Strukturen unseres heutigen Bildungssystems verhindern kreative Innovation. Univ. Prof. Bernd 

Schilcher, Leiter der ministeriellen Expertenkommission Neue Mittelschule,  führt viele der Kriterien, die uns zur 

Erstellung dieses Konzepts bewogen haben, in beiliegendem Papier an. Folgende Punkte sind daher in Anlehnung 

an die Ausführungen von Prof. Schilcher wiedergegeben, es sind genau jene Punkte, die wir gerne verändern 

würden. 

 Kreativität und Innovation haben unmittelbar mit Freiheit und Autonomie zu tun. Die natürliche 

Neugierde der Kinder wird noch am besten in den Kindergärten und Volksschulen entwickelt und 

unterstützt. Je höher die Klassen, desto größer ist der Druck des „Lehrplans“ sowie der Bürokratie  und 

desto enger sind die Spielräume. Hand in Hand damit sinkt die Freude am Lernen. 

 Guter Unterricht wendet sich an jedes einzelne Kind. Jeder Schüler/jede Schülerin kann irgendetwas 

besonders gut. Das früh herauszufinden und zu fördern, ist die wichtigste Aufgabe des Lehrers/der 

Lehrerin. Der heutige Unterricht wendet sich dagegen nicht an den einzelnen Schüler, sondern an die 

ganze Klasse. Es gilt die „Gauß’sche Normalverteilung“. Der Inhalt des Unterrichts ist immer noch 

weitgehend Stoffvermittlung. Abstraktes Wissen wird vorgetragen und bei Prüfungen abgefragt.  

 In einem solchen Unterricht haben Kreativität und Innovation wenig Platz. Es werden ja nicht Probleme 

entdeckt und Lösungen gesucht (Karl Popper: “Alles Lernen und Forschen ist Probleme lösen“), sondern 

es wird abstraktes Wissen vermittelt und gelernt. Künstlerisches Gestalten, Theater, Musik, 

naturwissenschaftliche Experimente oder gar handwerkliche Arbeit in Werkstätten spielen dagegen eine 

ganz untergeordnete Rolle. (pers. Anm.: Im Gymnasium Zell am See werden Künstlerisches Gestalten 

und Werken, Musik und naturwissenschaftliche Experimente keineswegs vernachlässigt. Diese starke 

Verankerung im Unterrichtsgeschehen soll in jedem Fall beibehalten, wenn möglich auch noch 

ausgeweitet werden). 

 Während in der heutigen Kreativwirtschaft die Grenzen zwischen einzelnen Disziplinen ebenso 

verschwimmen wie zwischen einzelnen Professionisten, bleibt im Bildungssystem alles fein säuberlich 

getrennt: Physik, Chemie und Biologie beispielsweise sind in den meisten übrigen Ländern längst schon zu 

dem einen Bereich „science“ verschmolzen, nicht aber bei uns.  

 Innovation und Kreativität geschehen heute nur noch im Team. An den Schulen ist Teamarbeit immer 

noch weitgehend unbekannt. Stufenteams von Lehrern, die mit den Klassen aufsteigen und gemeinsam für 

eine optimale, individuelle Förderung der Schüler verantwortlich sind, gibt es nur in den seltensten Fällen. 

Arbeiten aber die Lehrer nicht im Team, tun es in der Regel auch die Schüler nicht, zumal Teamarbeit im 

herkömmlichen Notensystem nicht beurteilbar ist.  

 Interessant ist auch die Zusammensetzung der Innovationsteams. Hier gibt es Künstler, Wissenschaftler, 

Manager, Designer, Marketingspezialisten und Handwerker, die gemeinsam an einem Projekt arbeiten. An 

unseren Schulen sind solche Leute „schulfremde Personen“, die man nur ungern sieht. Die Trennung von 

Alltagsleben und Schulleben gilt nach wie vor. Sie erfasst natürlich auch die Lehrpersonen. Sie sind 

Pädagogen – und nur Pädagogen. In aller Regel haben sie im Laufe ihrer Ausbildung lediglich den Platz vor 

dem Katheder als Schüler mit dem Platz hinter dem Katheder als Lehrer getauscht. Das hat sehr fatale 

Auswirkungen. Da die meisten Lehrer nie einen anderen Beruf ausgeübt oder auch nur längere 

Praxiszeiten absolviert haben, ist ihnen die heutige Berufswelt in aller Regel fremd. Sie kennen auch die 

dortigen Probleme nicht. Damit ist es sehr schwer für sie, auf die Berufswelt vorzubereiten, wie ihr 

gesetzlicher Auftrag lautet. 

 Zur gesellschaftlichen Vielfalt gehört heute in Zeiten der Globalisierung auch die kulturelle. Schon im 

Jahre 1900 waren 55% der Wiener Bevölkerung nicht in Wien geboren. Diese Vielfalt wird im kreativen 

Innovationsbereich sehr geschätzt. Frau Kircher-Kohl, Generaldirektorin von „Infineon“, beschäftigt 1.400 

Mitarbeiter allein in der Forschung. Sie kommen aus 48 Nationen. Das österreichische Architekturbüro 



„Coop Himmelblau“, ein Vorzeigeunternehmen, hat für jedes Bauvorhaben in irgendeinem Teil der Welt 

ein eigenes Team, dessen Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Kulturräumen kommen. Fragt man die 

Chefs der beiden Unternehmen, so lautet die Antwort einhellig: Kulturelle Vielfalt fördert die Kreativität 

und Innovation. Denn jede Kultur hat andere, interessante Erfahrungen und Problemzugänge.  

 Die militärische Herkunft vieler schulischer Eigenarten erklärt so manches Geheimnisvolle in unseren 

Schulen. Vor allem aber lüftet sich das pädagogische Geheimnis der 50-Minuten-Stunde. Sie plagiiert 

lediglich das einstündige Exerzieren in den Kasernen, das mit Abzug des „Austretens“ und „Rauchens 

einer Pfeife“ immer auch 50 Minuten gedauert hat.   

 Wie am Kasernenhof wurde auch in den Schulklassen in erster Linie nach Fehlern und Defiziten gesucht, 

anstatt nach Stärken und Talenten. Die eigenartige Fehlerkultur und vor allem die anhaltende Dominanz 

der abstrakten Stoffvermittlung „von oben“ sind als Relikte der Militärschule geblieben. 

 Dazu kommt die seit 1553, der Gründung des ersten Jesuitengymnasiums in Wien, geübte Aufteilung der 

10- bis 15-Jährigen auf die Schulen für die „gewöhnlichen Leute“ (Hauptschulen) und die „besseren 

Leute“ (Gymnasien). 

 Eine zweite nicht minder verheerende Wirkung auf unsere Schulen kommt vom deutschen Idealismus 

bzw. von Immanuel Kant. Vor allem für Hegel zählten nur die Idee und der (absolute) Geist. Alles 

Nützliche und Praktische wurde von der Bildung weg in die „bloße“ Ausbildung verbannt. Die war aber 

nicht Gegenstand der „allgemeinbildenden Schulen“. Denn sie war weit minderer als diese. Alles, was 

„nur“ Handwerker hervorbrachte, war mit dem Odium des Banausentums belastet. Die Schule war 

zuständig für die Theorie und das Allgemeingültige – das Leben für das Handfeste und Praktische. Eine 

Verbindung gab es kaum. Das gilt im Wesentlichen bis heute. Daher kommen die Abneigung gegen 

„schulfremde Personen“, die Hürden für Schulpraxis und Projekt außerhalb der Schulen und vieles mehr. 

 

Unser Team ist der Meinung, dass es diese Mängel teilweise auch bei uns am  Gymnasium Zell am See zu beheben 

gilt. Ein engagierter Teil unseres Lehrkörpers arbeitet schon lange auf eine Verbesserung hin, meist jedoch als 

Einzelkämpfer in jenen Klassen, die Glück bei der Lehrfächerverteilung hatten. Das enge Korsett der vorgegeben 

Strukturen ließ bislang jedoch  keine wirklich innovativen Ansätze zu.  

(im Anhang: Papier von Schilcher, Zukunft der Bildung  u.a.) 

 

Die Vorgeschichte 

Warum das Gymnasium Zell am See dafür geeignet ist  

Das Gymnasium Zell am See wurde schon mehrfach als innovative Schule ausgezeichnet und konnte nationale und 

internationale Preise für innovative Projekte gewinnen. Im Anhang sind einige dieser Projekte dokumentiert. Es 

gibt somit ein Team, das sich stark für Verbesserungen, Erneuerungen und Schulentwicklung einsetzt und auch 

bereit ist, sich dafür zu engagieren.  

 

  



Das Konzept 

Die pädagogischen Konzepte der Neuen Mittelschule 

(http://www.neuemittelschule.at/die_neue_mittelschule/paedagogische_konzepte.html) beinhalten fast alles, was 

auch unser Team am Gymnasium Zell am See zu verwirklichen sucht: 

 Individualisierung & Differenzierung 

 Externe Expertinnen und Experten – die Schule öffnet sich 

 Soziales Lernen und Integration – Schule als Wegbegleiter in die Gesellschaft 

 Gender – Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht 

 Ganztagesangebote – Fortsetzung der schulischen Förderung am Nachmittag 

 Kreativität – mehr Kunst- und Kulturprojekte 

 Sport – Bewegung als Ausgleich zum Lernalltag 

 eLearning – vernetztes Lernen mithilfe des Internets 

Ergänzend möchten wir hinzufügen: 

 Medienkompetenz   

 Weitgehende Auflösung der 50-Minuten-Stunde 

 Projektbasierender fächerübergreifender Unterricht 

 Einbindung der Eltern als externe Expertinnen (SkilehrerIn, HochschulprofessorIn, weltweit agierende(r) 

Wirtschaftsfachmann/-frau, ElektrikerIn, TischlerIn, Bergbauer/-bäuerin – ALLE) 

 Peercoaching schulstufenübergreifend 

 Leistungsbeurteilung: nicht nur mittels Schularbeiten und Tests, sondern durch Bewertung persönlicher 

ePortfolios, Präsentationen der eigenen Leistung vor Publikum und messeartiger Ausstellungen der besten 

persönlichen Arbeiten. 

 regelmäßig erlebnispädagogische Tage 

 neben dem regulären Fremdsprachenunterricht tägliche Konversation in der Fremdsprache 

 Aufnahme in die Modellklasse ist abhängig von einer positiven Einstellung zum Lernen der Schülerinnen 

und Schüler 

 In der Modellklasse unterrichten zu dürfen, soll als Privileg angesehen werden. Es dürfen nur Lehrerinnen 

und Lehrer in der Modellklasse unterrichten, die diese pädagogischen Konzepte mittragen und allen 

Kindern Wertschätzung entgegenbringen.  

 Toleranzgrenzen werden gemeinsam definiert. 

 

  

http://www.neuemittelschule.at/die_neue_mittelschule/paedagogische_konzepte.html


Die Realisierung 

Individualisierung & Differenzierung 

Wir wollen individuellen Unterricht für eine Vielfalt von Begabungen bieten. Ein zentraler Punkt dabei ist die 

Abwechslung von kurzen Frontalunterrichtsphasen für alle mit langen, intensiven offenen Lernphasen mit 

individuellen Aufgabenstellungen für schwächere SchülerInnen und für leistungsstärkere SchülerInnen. Durch eine 

Vielfalt an abwechslungsreichen Lernangeboten wird die Schule den unterschiedlichen Begabungen und Interessen 

sowie Stärken und Schwächen aller Kinder gerecht.  Die offenen Lernphasen werden von einem Lehrerteam 

betreut. Als Grundsatz gilt: Jedes Kind ist in allen Gegenständen bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit zu 

fördern und zu fordern. Nur dann kann der Schüler/die Schülerin die eigenen Stärken erkennen und jenes 

Selbstwertgefühl entwickeln, das für ein erfolgreiches kreatives Lernen entscheidend ist.  

Externe Expertinnen und Experten – die Schule öffnet sich /  

Einbindung der Eltern 

Externe Expertinnen und Experten bringen den Schülerinnen und Schülern außerschulische Erfahrungen nahe. Sie 

erzählen aus ihrem Alltag in der Berufswelt und begleiten als Gäste in der Schule oder auch vor Ort an ihrem 

Arbeitsplatz praxisorientierte Projekte der Schule. Aber auch die Eltern aller Schülerinnen und Schüler werden 

eingeladen aus ihrem Fachgebiet zu berichten, egal welcher Berufssparte.  

Soziales Lernen und Integration – Schule als Wegbegleiter in die Gesellschaft 

In der Modellklasse werden Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Fähigkeiten und sozialer, kultureller und 

sprachlicher Herkunft gemeinsam unterrichtet. Unterschiedliche Leistungsanforderungen, eine Vielfalt an 

Wahlmöglichkeiten und unterstützende pädagogische Maßnahmen machen dies möglich.  

Kulturelle Vielfalt in der Klasse wird als Chance angesehen, Kreativität und Innovation zu fördern, denn jede 

Kultur hat andere, interessante Erfahrungen und Problemzugänge. Interkulturelle Kompetenzen, wie zum Beispiel 

die Auseinandersetzung mit Identität und Gesellschaft, das Begreifen von Vielfalt als Teil des Selbstverständnisses 

sowie das Erlernen der Kooperationsfähigkeit über kulturelle Grenzen hinweg bereiten auf einen internationalen 

Arbeitsmarkt vor, der Realität wird. (Frau Kircher‐Kohl, Generaldirektorin von „Infineon“, beschäftigt 1.400 

Mitarbeiter allein in der Forschung. Sie kommen aus 48 Nationen. Das österreichische Architekturbüro „Coop 

Himmelblau“, ein Vorzeigeunternehmen, hat für jedes Bauvorhaben in irgendeinem Teil der Welt ein eigenes 

Team, das aus ganz unterschiedlichen Kulturräumen kommt.) 

Gender – Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht 

Die Entwicklung der Mädchen und Buben ohne geschlechtsspezifische Einschränkungen wird gefördert. Dies ist 

schon lange Selbstverständlichkeit an unserer Schule und bedarf daher keiner weiteren Erläuterungen.  

  



Ganztagesangebote – Fortsetzung der schulischen Förderung am Nachmittag  

Weitgehende Auflösung der 50-Minuten-Stunde -  

Projektbasierender fächerübergreifender Unterricht 

Jeder Tag beginnt sehr früh, jedoch gleitend, mit einer betreuten Freiarbeitsphase. D.h., Kinder, die gerne früh 

kommen wollen, um zu lesen, zu lernen oder auch zu spielen, werden beaufsichtigt. Damit haben auch jene Eltern, 

deren Arbeitszeit früher beginnt als der normale Schulunterricht, die Möglichkeit, ihre Kinder früher als normal in 

die Schule zu schicken. Ab 8:15h ist Anwesenheitspflicht für alle. Unterricht, Projekte und offenes Lernen 

beginnen ab 8:30.  Dreimal pro Woche erstreckt sich die verpflichtende Anwesenheit auch auf den Nachmittag 

(bis 15:25h), Angebote für eine tägliche Nachmittagsbetreuung (kostenpflichtig) wird es geben.  Die 

Jahresstundenzahl pro Fach entspricht  dem AHS- Lehrplan. Es gibt jedoch keinen durchgehenden Stundenplan, 

der für das ganze Schuljahr gilt, viele Stunden werden geblockt und im Rahmen von fächerübergreifenden 

Projekten gehalten.  

Regelmäßig und (wenn möglich täglich) fix eingeplant sind nur der Fremdsprachenunterricht und Sport.  In allen 

anderen Fächern kann bei Bedarf Frontalunterricht (15 – 30 min) eingeplant werden, dessen Inhalte in den offenen 

Lernphasen dann vertieft und geübt werden können.  Vieles aus dem herkömmlichen Unterricht kann aber sicher 

mit entsprechenden Materialien (realen und virtuellen) von jedem einzelnen Schüler/von jeder einzelnen Schülerin 

selbstständig, dem eigenen Arbeitstempo entsprechend, erarbeitet, erfahren, geübt und gefestigt werden oder im 

Rahmen von Projekten wesentlich besser vermittelt werden als durch Frontalunterricht.   

Denn:  

Lernen ist ein individueller Prozess. Jeder und jede Lernende verarbeitet die Erfahrungen mit der Umwelt auf 

seine/ihre eigene Art und Weise. Eine Erfahrung trifft bei verschiedenen Personen auf unterschiedliche 

Vorerfahrungen, auf unterschiedliche Empfindungen und auf unterschiedliche Strategien der Verarbeitung. 

Entsprechend sind Lernwege und möglicherweise auch Ergebnisse des in Gang gesetzten Lernens auch nicht gleich. 

Lernen ist ein aktiver Prozess. Lernen ist geistige Tätigkeit. Der Wissenserwerb erfolgt in tätiger 

Auseinandersetzung mit der Umwelt  bzw. dem Lerngegenstand. 

Lernen erfolgt selbstreguliert: Lernende sind keine einfachen Maschinen, die in jedem Fall auf dieselbe 

vorhersagbare Weise Erfahrungen verarbeiten. Sie sind die Akteure ihrer eigenen Lernprozesse. Sie können sich 

auf Lernprozesse einlassen oder sich ihnen verweigern. Sie gehen ihre eigenen Wege der Verarbeitung, die mit 

ihrer individuellen Lerngeschichte zusammenhängen. Mit der Autonomie der Lernenden muss in jedem Fall 

gerechnet werden. Manchmal steht sie der Lehrabsicht der Pädagogen auch entgegen. 

Eine der schwierigsten Herausforderungen für das Lehrerteam besteht darin, dass es die Lernprozesse beeinflussen 

soll, die sich eigentlich dem Zugriff Dritter entziehen. Dem kommt allerdings eine basale Disposition entgegen, die 

genau dieses zulässt: Menschen, und vor allem Kinder und Jugendliche, sind mit dem Bedürfnis ausgestattet, die 

Welt und alles, was darin ist, zu verstehen, um darin erfolgreich handeln zu können. Nicht alle Gegenstände 

erschließen sich von selbst; die allermeisten erfordern Vermittlung. Dazu bedarf es der Kommunikation. Wer die 

Welt erfahren will, muss Fragen stellen und sich auf Kommunikation einlassen. Dies ist die wichtigste Aufgabe der 

Lehrenden: Sie müssen die Kommunikation so gestalten, dass die Lernenden in ihren individuellen Lernprozessen 

unterstützt werden. Das Lernen können sie den Lernenden nicht abnehmen, sie können es jedoch anregen und 

dabei behilflich sein. Dazu steht in allen offenen Lernphasen ein Lehrerteam zur Verfügung.  

Wann immer möglich sollen kurze Phasen des gemeinsamen Musikerlebens eingeschoben werden, dies kann 

Singen im Chor, Trommeln, Tanzen, Ausprobieren selbst erstellter Instrumente, Zuhören u.v.m. sein.  Dies soll 

vor allem dann geschehen, wenn der Schwerpunkt der Woche auf dem Intellektuell-Kognitiven statt auf dem 

Künstlerisch-Kreativen oder Experimentellen der Naturwissenschaften liegt. Allerdings soll auch in Wochen mit 

Schwerpunkt auf Künstlerisch-Kreativem durch Führen eines Lerntagebuchs z.B. die ständige Beschäftigung mit 

der deutschen Sprache nicht zu kurz kommen sowie tägliche kurze Übungsphasen in Mathematik Platz finden.  

  



Kreativität – mehr Kunst- und Kulturprojekte 

Kunst- und Kulturvermittlung hat schon lange einen sehr hohen Stellenwert im Gymnasium Zell am See, 

hervorragende Maturaprojekte sowie erfolgreiche Studienabsolventinnen und Absolventen künstlerisch-kreativer 

Fächer belegen dies. Dies soll auch weiter wichtiger Bestandteil der Bildungsarbeit bleiben. Es ist uns bewusst, 

dass eine verstärkte Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur gleichzeitig Wissen vermittelt und Raum für 

Selbstentfaltung und Reflexion schafft. Die Auflistung schon erfolgreich durchgeführter Projekte im Anhang enthält 

zahlreiche Beispiele dafür.  

Sport - Bewegung als Ausgleich zum Lernalltag 

Sport und Bewegung machen nicht nur Spaß, sondern sind für Kinder und Jugendliche auch von zentraler 

Bedeutung für ihre körperliche, geistige und soziale Entwicklung. Gerade der Schulstandort Zell am See bietet 

vielfältige Möglichkeiten für eine tägliche sportliche Betätigung, die auch im Schulunterricht genützt werden sollen. 

Der hohe Stellenwert, den das Team dem Sport beimisst, ist schon dem Konzept der Unterrichtsplanung weiter 

oben zu entnehmen. Es ist das einzige Fach, das neben dem Fremdsprachenunterricht täglich fix eingeplant 

werden soll. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, Teile des Unterrichts in dislozierten Räumlichkeiten zu halten, 

sollen diese zu Fuß erreichbar sein und die Zeit für den Fußweg dorthin auch zur Verfügung stehen.  

Fremdsprachen 

Neben Englisch erlernt jedes Kind mindestens eine weitere lebende Fremdsprache, jedoch ohne Schularbeiten – 

vorrangig soll die mündliche Verständigung in einer weiteren Sprache geübt werden. Tägliches 

Konversationstraining in Form von Dialogen, Diskussionen, Theater, Musik, Kontakt mit ausländischen 

Partnerschulen, Fremdsprache als Arbeitssprache bei Projekten etc. soll ebenso stattfinden. Für besonders 

Begabte soll ein vertiefender Fremdsprachenunterricht angeboten werden.  

eLearning und Medienkompetenz 

Der Umgang mit Informationstechnologie hat sich zu einer weiteren Kulturtechnik entwickelt. Doch 

technologische Fähigkeiten alleine sind nicht ausreichend: Angesichts der vielfältigen Lebens- und Arbeitsbereiche, 

die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) inzwischen berührt, geht es nicht mehr nur darum, die 

Handhabung zu beherrschen, sondern die Auswirkungen auf das tägliche Privat- und Berufsleben zu verstehen. 

Der Computer stellt ein einzigartiges Werkzeug für den Einsatz im Unterricht dar – und uns ist sehr wohl 

bewusst, dass sich diese Chance nicht alleine durch das Aufstellen von PCs im Klassenzimmer erschließt. 

Das Lehrerteam im Gymnasium Zell am See gehört zu den Pionieren im Bereich eLearning und Einsatz von 

Lernplattformen, nahm sehr erfolgreich am Projekt Game Based Learning teil,  vertritt die Schule regelmäßig  

sowohl bei den eLC-Tagungen als auch bei ELSA-Treffen (wir sind eLC- und eLSA-Schule), und wurde für seine 

eLearning Aktivitäten schon mehrfach ausgezeichnet (World Wide Innovative Teachers Forum in Hong Kong, 

November 2008, 3. Platz). Das Gymnasium Zell am See ist Gründungsmitglied der Lernwelt, der inzwischen über 

30 Schulen aus dem europäischen Raum angehören, und wir arbeiten als Vorstandsmitglieder ständig an der 

Verbesserung und Weiterentwicklung der Lernwelt mit. Link: www.lernwelt.eu 

Unsere Lernplattform ist eingebettet in ein Gesamtsystem, das neben der Lehre auch die Dokumentation des 

Fortschritts und die umgebenden Verwaltungsaufgaben beinhaltet.  

Mit drei modernen EDV-Räumen sind wir als AHS vergleichsweise gut ausgestattet, alle Funktionsräume haben 

auch Beamer und Lehrer-PC. Allerdings wäre eine Adaptierung einiger Räume notwendig, da sich ja viele 

Arbeitsformen stark ändern sollen. Dazu wären Arbeitsinseln notwendig, mit PC und Internetanbindung, aber 

auch mit Platz für Bücher und Hefte.  

http://www.lernwelt.eu/


Leistungsbeurteilung 

Schularbeiten und kurze schriftliche Leistungsüberprüfungen sollen zwar nicht abgeschafft, aber ergänzt werden 

durch Bewertung persönlicher ePortfolios, Präsentationen der eigenen Leistung vor Publikum und messeartiger 

Ausstellungen der besten persönlichen Arbeiten.  

Eine positive Einstellung zum Lernen ist Voraussetzung für Aufnahme in die 

Modellklasse  

„Nicht mit Minimalismus, sondern mit Begeisterung durch die Schule kommen.“ (aus Zukunft der Bildung, S.18). 

Diese positive Einstellung muss in einem persönlich Gespräch vom Schüler/von der Schülerin deutlich 

ausgesprochen werden, wird protokolliert und unterschrieben.  

In der Modellklasse unterrichten zu dürfen, soll als Privileg angesehen werden 

Es dürfen nur Lehrerinnen und Lehrer in der Modellklasse unterrichten, die diese pädagogischen Konzepte 

mittragen und allen Kindern Wertschätzung entgegenbringen. Sie müssen bereit sein, im Team zu arbeiten und 

auch Zeit für die dafür notwendigen Gespräche aufbringen wollen.   

Toleranzgrenzen werden gemeinsam definiert  

Toleranzgrenzen und Konsequenzen für Fehlverhalten und Vergehen gegen bestehende Regeln der 

Schulgemeinschaft  (vor allem Rauchen, Alkohol und Drogen) werden gemeinsam mit den Schülerinnen und 

Schülern, deren Eltern und dem Lehrerteam festgelegt.  Ebenso wird gemeinsam beraten, ob ein Schüler/eine 

Schülerin weiter in der Klasse bleiben darf, sollte sich seine/ihre anfangs bekundete Einstellung  wesentlich ändern.  

Regelmäßig stattf indende erlebnispädagogische Tage  

Die bewährten erlebnispädagogischen Tage in einer Selbstversorgerhütte in Rauris unter Anleitung einer speziell 

ausgebildeten pädagogischen Fachkraft sollen fixe Bestandteile im Jahresablauf werden.  

 

 

Zusammenfassung:  

Beginnend mit einer Klasse der 5. Schulstufe wollen wir neben den traditionellen Formen des Gymnasiums und 

des Realgymnasiums auch eine neue Modellklasse anbieten. In Anlehnung an  das Konzept der neuen Mittelschule, 

das aber in mehreren Punkten noch etwas erweitert wurde, soll neuen Unterrichtsformen viel Platz eingeräumt 

werden. So ist in erster Linie an die Auflösung des 50-Minuten-(Exerzier-)Rhythmus gedacht, an 

fächerübergreifenden Unterricht in Projektform  - immer organisiert von Lehrer/innenteams, an eine starke 

Einbindung der Eltern als externe Expertinnen und Experten, an jahrgangübergreifende offene Lernphasen, in 

denen ältere Schülerinnen und Schüler jüngeren helfen, leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler schwächere 

unterstützen und nicht zuletzt an spezielle Förderangebote für besonders begabte Kinder.  


