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Das Schulporträt 

Der methodische Zugang Schulporträt versteht sich als Dreiklang aus Dokumentation, Evaluation und 
Reflexion. Eingebettet in eine Abfolge von Prozessschritten bildet ein zweitägiger Schulbesuch den 
Höhepunkt des gemeinsamen Weges zum Porträt:  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Der gemeinsame Weg zum Porträt 

Interviews, Gruppengespräche und individuell konzipierte Feedback-Tools für die Arbeit mit Schü-
ler/innen und Eltern bilden die Basis der Porträts. Der Schule steht dafür ein Tandem aus den Be-
reichen Sozialwissenschaft und Schulpraxis zur Verfügung. Orientierung bei der Porträterstellung 
geben die Qualitätsbereiche des Österreichischen bzw. Deutschen Schulpreises. Die Ergebnisse 
werden gemeinsam mit den Eindrücken vor Ort sowie den Erkenntnissen aus der Eigen-
dokumentation der Schule zu einem narrativen Textformat verwoben. 

Sichtbarmachen des wertvollen Erfahrungsschatzes der Schulen, Wertschätzung der Arbeit am 
Standort und Rückmeldung in Form einer Außensicht - immer im klaren Fokus von Entwicklung - sind 
Anliegen der Schulporträts. 

Bislang veröffentlichte Schulporträts sowie weiterführende Hinweise zum methodischen Zugang bzw. 
dem Schulporträt-Team finden sich unter http://www.gemeinsamlernen.at (> Management & 
Monitoring & mehr > ISV >Innenansichten) bzw. http://isv-gemeinsamlernen.bmukk.gv.at (> Schul-
porträts).                                       

 

Mit dem Lächeln des Gelingens berichten Lehrer/innen und Leiter/innen über neue Gestaltungsmög-
lichkeiten im Schulwesen, erzählen Schüler/innen über ihr Miteinander-Lernen. Das Konzept „Schul-
porträts“ ist ein Schritt auf dem „Bildungspfad des BMUKK“ für die Weiterentwicklung des Schul-
wesens. Der „Bildungspfad“ markiert den Weg zu jenen Innovationen im Bildungswesen, die unsere 
moderne Gesellschaft braucht. 

(BM Dr. Claudia Schmied) 
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KMS Selzergasse: Vielfalt als Chance 

Fremdsprachen lernen – wie kann das gehen, wenn mehr als 80 Prozent der Kinder eine andere Muttersprache 
als Deutsch sprechen? Die Kooperative Mittelschule Selzergasse hat auf diese Frage eine Antwort gefunden: Sie 
nutzt die Sprachen, die die Schüler/innen mitbringen, als „Schatz und Geschenk“. Und nicht nur das: Zusätzlich 
zu den Initiativen im Sprachenbereich hat die Schule in den letzten fünf Jahren eine breite Palette an richtungs-
weisenden Projekten gestartet, darunter einen Schulversuch, in dem gemeinsam mit der Volksschule 
Friedrichsplatz (ebenfalls Wien 15) ein System von Mehrstufenklassen eingeführt wurde, das es den Kindern 
ermöglicht, bis zum Abschluss der achten Schulstufe an der gleichen Schule zu bleiben. 

Es fehlen nur noch ein paar Tage bis zu Weihnachten und vereinzelt schaukeln Schneeflocken vom 
nasskalten Wiener Himmel, da werde ich gebeten, doch rasch noch bei der letzten pädagogischen 
Konferenz des Jahres an der KMS Selzergasse in Wien 15 vorbeizuschauen: Es soll gemeinsam mit 
den Lehrer/innen der Startschuss für die Erstellung eines Schulporträts – einer „Innenansicht mit 
Liebe zu den Menschen und den Details“ (Grinner 2008) – gegeben werden. Vor den Festtagen noch 
sollen wichtige Vorbereitungen dafür getroffen werden, im ersten Quartal 2009 soll der Schulbesuch 
stattfinden. Die KMS Selzergasse hat es eilig und kann es kaum erwarten, endlich porträtiert zu 
werden. Das bin ich als Evaluatorin nicht gewohnt, meist verhalten sich Einrichtungen, die evaluiert 
werden sollen, anfangs recht zurückhaltend und müssen erst für das Vorhaben gewonnen werden. 
Frau Direktorin Kaiblinger jedoch betont, welche Chance es für eine KMS bedeute, dass im Rahmen 
des Projekts „Innovative Schulen im Verbund“ die Möglichkeit einer externen Evaluation und 
Dokumentation angeboten werde. Der entwicklungsorientierte und wertschätzende Zugang der 
Schulporträts ist dabei in der Praxis für die Akzeptanz von nicht zu unterschätzender Bedeutung: Eine 
merkliche Entspannung im Kollegium ist wahrnehmbar, als ich erkläre, dass es hier nicht um eine 
„Kontrolle von oben“, sondern um eine gemeinsame Reflexion und Darstellung des professionellen 
Handelns an der Schule geht. 

 

 

 

 

 

 

Schulleiterin Gabriele Kaiblinger 

Den Blick von außen braucht die KMS Selzergasse nicht zu scheuen. Eine breite Palette von 
Projekten wurde in den letzten fünf Jahren angegangen, um mit den Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen einer KMS mitten im 15. Wiener Gemeindebezirk konstruktiv und kreativ umzugehen, ja 
sie auch zu nutzen. Die KMS ist das, was im Wettbewerb um den Deutschen Schulpreis unter einer 
„guten Schule“ verstanden wird, eine, die die Herausforderungen annimmt, einen „Blick in die 
pädagogische Zukunft“ eröffnet und „zeigt, wie es geht“ (Fauser et al. 2007, S. 9). Diese beherzte und 
zukunftsorientierte Haltung spiegelt sich auch in dem von Shakespeare entlehnten Motto zum Mehr-
sprachenprojekt in den Realienfächern wider: „Our doubts are traitors and make us lose the good we 
might win, by fearing to attempt“. Frau Direktorin Kaiblinger und ihr Team haben sich auf Neues ein-
gelassen – auch wenn es bedeutet, sich von eingespielten Strukturen und Abläufen zu verabschieden 
(was nicht immer leicht fällt) und Dinge zu probieren, für die es weder gesicherte Vorgehensweisen 
noch Erfolgsgarantien gibt. 
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Die KMS Selzergasse: Rahmenbedingungen und Ausgangslage 

Die KMS Selzergasse liegt mitten im 15. Wiener Gemeindebezirk an der so genannten „Wasserwelt“, 
ein paar Schritte vom Meiselmarkt und der U3-Station „Johnstraße“ entfernt. Das Gebäude stammt 
noch aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, das Innere wirkt hell und freundlich, für nicht Orts-
kundige auf den ersten Blick ein bisschen verwinkelt: Es waren hier ursprünglich zwei Standorte be-
heimatet – Selzergasse 25 und Kröllgasse 26 – die zu einem Schulgebäude zusammengeführt 
wurden. Es gibt deshalb auch nach wie vor zwei Stiegenhäuser, die einen Schulhof auf zwei gegen-
überliegenden Seiten einschließen, auf der dritten Seite befindet sich der Verbindungstrakt zwischen 
den beiden Gebäuden. Nach einer ersten Orientierungsphase finden wir uns aber gut zurecht. Der 
Schulhof ist – wie an solchen Wiener Schulstandorten typisch – klein, er wird an diesen recht kalten 
Märztagen unseres Schulbesuchs auch noch nicht genutzt. Das Schulhaus ist rein und ordentlich – 
ein Verdienst von Herrn und Frau Schwanda und ihrem Team, die unermüdlich im Dienst sind, aber 
auch eine Auswirkung der Hausordnung, deren Einhaltung Frau Direktorin Kaiblinger und ihrem 
Lehrer/innenteam ein Anliegen ist. Insgesamt 321 Schüler/innen werden an der KMS Selzergasse 
unterrichtet. Am Standort Selzergasse sind es elf Klassen: zwei  Klassen auf der fünften Schulstufe, 
drei auf der sechsten Schulstufe, zwei auf der siebten Schulstufe und vier auf der achten Schulstufe. 

Zusätzlich zum Haupthaus gibt es „weiter unten“ – alles, was sich stadteinwärts befindet, wird von 
den Lehrer/innen der Topographie des 15. Bezirks folgend, so genannt – hinter dem Westbahnhof an 
der Volksschule Friedrichsplatz eine Expositur. Diese Expositur beherbergt drei Mehrstufenklassen 
(laut Statistik sind es nur zweieinhalb, die dritte Klasse ist noch nicht zur Gänze aufgefüllt, ab 
nächstem Jahr werden es dann tatsächlich drei sein), in denen seit 2004 ein pädagogisch richtungs-
weisender Schulversuch läuft. Doch dazu später. 

 

 

 

 

 

                                                                      
Selzergasse 25, 7:45 Uhr: vor dem Schul-
gebäude 

Die Schüler/innen sprechen viele unterschiedliche Sprachen: Einige haben Deutsch als Mutter-
sprache, viele Türkisch (34 Prozent) oder Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch (BKS, 28 Prozent), aber 
auch Polnisch, Albanisch, Mazedonisch, Rumänisch und vereinzelt auch noch „exotischere“ 
Sprachen bringen die Schüler/innen aus ihren Elternhäusern mit. Durchschnittlich haben am Standort 
Selzergasse 84 Prozent der Schüler/innen eine andere Muttersprache als Deutsch, 52 Prozent sind 
österreichische Staatsbürger/innen. Das ist typisch für den Bezirk, aber nicht typisch für eine öster-
reichische Hauptschule. Zum Vergleich: Nach den neuesten Statistiken des BMUKK (Schuljahr 
2007/2008) liegt der Anteil der Schüler/innen mit nichtdeutscher Muttersprache an den Hauptschulen 
von Rudolfsheim-Fünfhaus, dem 15. Wiener Gemeindebezirk, insgesamt bei 80 Prozent, in Wien 
insgesamt an den Hauptschulen bei 60 Prozent und österreichweit bei 20 Prozent (Quelle: 
bmukk/Statistik Austria 2009). 

Viele der Schüler/innen sind Migrant/innen der zweiten und dritten Generation und eine doch be-
deutende Anzahl von ihnen sind in einer Art „sprachlichem Nirwana“ aufgewachsen – sie be-
herrschen, so ihre Lehrer/innen, weder ihre Muttersprache noch Deutsch wirklich und haben einen 
stark eingeschränkten Wortschatz. Zusätzlich finden sich nach Auskunft der Lehrer/innen in so gut 
wie jeder Klasse auch immer einige Schüler/innen, die (noch) gar kein Deutsch sprechen. Mehr als 
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ein Zehntel sind außerordentliche Schüler/innen, ein Zehntel hat sonderpädagogischen Förderbedarf, 
der Anteil an Integrationsschüler/innen ist überdurchschnittlich hoch. 

Auch im Kollegium der KMS Selzergasse, das aus insgesamt 47 Lehrer/innen besteht, ist eine breite 
Palette an Sprachen vertreten: Wir treffen im Rahmen unseres Schulbesuchs auf Lehrer/innen, die 
neben Deutsch auch Türkisch, Kroatisch, Serbisch, Griechisch oder Englisch, Französisch, Italienisch 
und Rumänisch sprechen. Viele davon sind Native Speaker. 

Merkmale von Innovation 

Wie geht nun eine Schule mit diesen Rahmenbedingungen um? Was sind an der KMS Selzergasse 
die wichtigsten Projekte und Maßnahmen, mit denen Leistung gefördert, Vielfalt unterstützt, Unterricht 
qualitativ hochwertig gestaltet, Selbstverantwortung angeregt, ein aktives und von allen getragenes 
Schulleben entfaltet und dabei die Schule als Ganze beständig weiterentwickelt werden soll? 

Verschiedene wichtige, ineinander übergehende und einander verstärkende Ansätze sind zu nennen: 
Im Vordergrund steht – entsprechend dem Schulprofil – der Ausbau des Sprachenschwerpunkts und 
die gleichzeitige Adaption des Schulversuchs an die Bedürfnisse der Schüler/innen: Dazu zählen alle 
Projekte und Vorhaben, die mit der Förderung des Sprachenlernens zu tun haben. 

Als zweites Merkmal sind die vielen Kooperationen mit anderen Schulen und Einrichtungen zu 
nennen. Die institutionenübergreifende Zusammenarbeit ist der Auftrag an alle Kooperativen Mittel-
schulen Wiens, wird an der Selzergasse aber in ganz besonderer Weise gelebt. Der oben genannte 
Schulversuch zu den Mehrstufenklassen ist ohne diese Offenheit und Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit nicht denkbar. Auch die geplanten neuen Ansätze zur Berufsorientierung fußen auf dem Ko-
operationsgedanken. 

Drittens fällt der offene Umgang des Systems KMS Selzergasse mit seiner Umwelt auf: Bedürfnisse 
der Schüler/innen sowie deren Eltern werden wahrgenommen, entsprechende Initiativen gesetzt. Als 
Beispiele können die Bemühungen zur Entschärfung der Nahtstellen zwischen den verschiedenen 
Schultypen genannt werden oder auch die Einführung der „Offenen Schule“ (= Nachmittagsbetreuung 
an der Schule). 

Sprachenvielfalt als „Schatz und Geschenk“ 

Dass die KMS Selzergasse einen Schwerpunkt im Bereich der Fremdsprachen setzt, ist auf den 
ersten Blick erkennbar: Die Schule ist seit 1989 eine von vier Hauptschulen mit fremdsprachlichem 
Schwerpunkt in Wien und hat durch diesen Schulversuch schon lange Erfahrung mit dem Sprachen-
lernen. Ein erster Besuch der Schulwebsite zeigt, dass hier Mehrsprachigkeit und die Begegnung 
verschiedener Kulturen hochgehalten werden – so gibt es die Website1 in insgesamt sechs Sprach-
versionen: neben Deutsch und Englisch auch auf Französisch, Italienisch, Türkisch und 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch. 

Der im Schulversuch vorgesehene Fremdsprachenunterricht umfasste ursprünglich Englisch, 
Französisch und Italienisch, zwei Sprachen waren verpflichtend zu wählen, wobei Französisch oder 
Italienisch als verbindliche Übungen in der ersten Klasse angeboten wurden. Als erste und bisher 
einzige der Wiener Neusprachlichen Mittelschulen hat die KMS Selzergasse unter Direktorin 
Kaiblinger vor einigen Jahren zusätzlich die Möglichkeit eingeführt, Türkisch bzw. 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch statt Französisch oder Italienisch als verbindliche Übung zu belegen. 
Dieses Angebot kommt den Schüler/innen entgegen, die eine dieser Sprachen als Muttersprache 
sprechen, und kann helfen, Defizite in der Beherrschung der Muttersprache zu vermindern. Die KMS 
Selzergasse setzt damit eine bereits seit langem wissenschaftlich gestützte Forderung nach der 
Förderung der muttersprachlichen Sprachkompetenzen von Kindern mit Migrationshintergrund um: 
                                                   

1 Website der KMS Selzergasse: http://www.wbn.wien.at/schulen/915042/   
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Ohne die Beherrschung der eigenen Sprache ist das Erlernen anderer Sprachen, wie z.B. Deutsch 
oder Englisch, auch nur eingeschränkt möglich. 

Neben der hohen Bedeutung des muttersprachlichen Unterrichts für die allgemeine Entwicklung der 
Sprachkompetenzen sehen Direktorin Kaiblinger und ihr Team auch noch andere Vorteile in dem 
erweiterten Sprachenangebot: Erstens wird damit ein klares Zeichen für die Gleichwertigkeit ver-
schiedener Sprachen und Kulturen gegeben: Frau Direktorin Kaiblinger spricht davon, dass die 
Muttersprachen den Kindern als „Schatz und Geschenk“ mitgegeben wurden. Zweitens werden im 
Sinne eines ressourcenorientierten Ansatzes die vorhandenen Kenntnisse der Schüler/innen genutzt 
und weiter ausgebaut. Diese Sprachkenntnisse können drittens – darauf weisen uns einige der 
Lehrer/innen explizit hin – auch als Bonus für die zukünftige berufliche Laufbahn der Schüler/innen 
gewertet werden: Sei es, dass sie beruflich mit ihren Herkunftsländern zu tun haben (z.B. im Handel), 
sei es, dass sie hier in Österreich durch ihre Zweisprachigkeit vermitteln können (z.B. als Beschäftigte 
im Gesundheitswesen, im Dienstleistungsgewerbe, an Schulen etc.). 

Den Unterricht in der dritten bzw. vierten Sprache als verbindliche Übung anzubieten, bedeutet, dass 
es keine Benotung der Leistungen für dieses Zusatzangebot gibt. Deswegen nehmen manche 
Schüler/innen nach Aussage ihrer Lehrer/innen den Unterricht in diesen Sprachen auch nicht „so 
ernst“.  

Mit Blick auf die Vielfalt der von den Schüler/innen gesprochenen Sprachen, bedauern Direktorin 
Kaiblinger und einige Lehrer/innen, dass der muttersprachliche Unterricht aus Ressourcengründen 
nicht auch in anderen Sprachen angeboten werden kann. Es könnte immer auch „noch mehr getan 
werden …“ 

Zusätzlich zu dem erweiterten Sprachangebot in Form von verbindlichen Übungen wird in etwa der 
Hälfte der Klassen auch Englisch als Arbeitssprache angeboten. Dafür steht auch eine Kollegin mit 
Muttersprache Englisch als Unterstützung zur Verfügung. Die Schüler/innen können im Rahmen des 
Englischunterrichts auch Cambridge Sprachzertifikate wie PET und KET erwerben. 

Sprachenprojekt in den Realien 

Das Sprachenprojekt in den Realien in den beiden ersten Klassen (5. Schulstufe) ist erst seit diesem 
Herbst im Laufen. Es geht von der – wissenschaftlich gut gestützten – Prämisse aus, dass die 
Schüler/innen mit nichtdeutscher Muttersprache nicht nur eine entsprechende Förderung im Deutsch-
unterricht benötigen, sondern auch Unterstützung in der Festigung und Erweiterung ihrer Sprach-
kompetenzen in der Muttersprache. Letzteres ist Voraussetzung auch für die Sprachkompetenz in 
Deutsch: „Die Annahme ist, dass Kinder, die zu Hause ihre Muttersprache sprechen, womöglich in 
ihrer Muttersprache alphabetisiert werden sollen, was bei diesen Kindern vorher nicht passiert ist. 
Zusätzlich wird im Elternhaus die Muttersprache auch oft grammatikalisch unrichtig und mit geringem 
Wortschatz verwendet. Außerdem wird die Schrift nicht beherrscht. Deshalb gilt es in diesem Projekt, 
die Sprachkompetenz sowohl in der Muttersprache als auch in Deutsch zu erlernen, zu fördern bzw. 
durch das zusätzliche Sprachangebot zu erweitern. 

Angelpunkt sind neben dem eigentlichen Sprachunterricht die für die ersten Klassen wichtigen 
Realienfächer Biologie, Geografie/Wirtschaftskunde und Musik, die im Rahmen dieses Projekts von 
einem neunköpfigen Lehrer/innenteam – fünf Lehrer/innen aus den Realienfächern, die von vier 
Sprachlehrer/innen (Türkisch, BKS, Englisch, zusätzlich ein Native Speaker in Englisch) unterstützt 
werden – nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Türkisch und Bosnisch/Kroatisch/ 
Serbisch unterrichtet werden. Damit lernen die Kinder grundlegendes Allgemeinwissen sowohl in 
Deutsch als auch in ihrer Muttersprache bzw. auf Englisch. Auch die Lernzielkontrollen und damit 
auch die Noten beziehen sich auf die inhaltlichen Kenntnisse in beiden Sprachen. Die Lehrer/innen 
müssen sich daher nicht nur in der Unterrichtsvorbereitung, sondern auch beim Prüfen und in der 
Notengebung absprechen. Die Zweisprachigkeit wird allerdings nicht in den Zeugnissen vermerkt und 
ist daher, bedauern die Lehrer/innen, nach außen hin nicht transparent. 



 

Innenansichten innovativer Schulen im Netzwerk 
 Seite 5 

Die zwei Klassen werden für den Unterricht in insgesamt fünf Gruppen aufgeteilt: zwei Gruppen 
lernen die Realienfächer auf Deutsch, eine auf Englisch, eine auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und 
eine auf Türkisch, dann wird auch wieder gewechselt. Ein kompliziertes System, das den 
Lehrer/innen viel Abstimmungsarbeit abverlangt und einen auch nicht unbeträchtlichen 
organisatorischen Aufwand bedeutet. 

  
 

 

 

 

Realienunterricht zeitgleich auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Englisch, Türkisch und Deutsch 

Am Anfang des Schuljahres, als das Team Neuland betreten musste, herrschte, geben die 
Lehrer/innen im Gespräch mit uns zu, Unsicherheit, ob das Konzept auch funktionieren würde. 
Schließlich gab es keine vergleichbaren Projekte, an denen man sich hätte orientieren können. 
Didaktische Konzepte und Materialien mussten entwickelt, die enge Zusammenarbeit im Team auf-
gebaut werden. Befürchtet wurden Unruhe oder sogar disziplinäre Schwierigkeiten durch die Klassen-
teilungen sowie zu starke inhaltliche Einschränkungen in der Vermittlung des Lehrplans. 

Mittlerweile hat sich das Projekt äußerst gut bewährt, die Lehrer/innen sind, das sieht man auf den 
ersten Blick, zu einem gut eingespielten, produktiven Team zusammengewachsen, es herrscht ein 
offener und wertschätzender Umgang. Das Sprachenprojekt in den Realienfächern hat aus ihrer 
Sicht, mehr noch als der Sprachenunterricht, die Akzeptanz und Wertschätzung der Vielfalt an 
Muttersprachen in der Schule verankert. 

Die Befürchtung, dem Lehrplan nicht gerecht zu werden, steht bei den Lehrer/innen mittlerweile nicht 
mehr stark im Vordergrund. Wenn nicht mehr der Umfang des Lernstoffes das Tempo angibt, ent-
lastet das Schüler/innen wie Lehrer/innen. Was an Breite fehlt, wird durch Tiefe wettgemacht. Die 
Kinder versäumen keinen Stoff, diese Einsicht hat sich breitgemacht, ebenso die Erkenntnis, dass 
weniger tatsächlich mehr sein kann: Wenn Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache ausgehend von 
den Begriffen auch die Inhalte in beiden Sprachen lernen, dann entwickeln sie ein besseres und um-
fassenderes Verständnis des Lernstoffes  und darauf kommt es schließlich an. 
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Als weiterer Vorteil hat sich aus Sicht der Lehrer/innen die Arbeit in Kleingruppen herausgestellt, die 
eine persönlichere Beziehung zu Schüler/innen und das individuelle Eingehen auf ihre Bedürfnisse 
ermöglicht. Der Unterricht in den Muttersprachen sowie die kleineren Gruppen sind aus Sicht des 
Teams auch dafür verantwortlich, dass sich Motivation und Interesse der Schüler/innen im und am 
Unterricht stark gesteigert haben. Positiv beeinflusst wurden auch das soziale Lernen und der Um-
gang der Kinder untereinander. Die Kinder helfen und unterstützen einander. Die komplexe Projekt-
organisation mit ihren Klassenteilungen habe, meinen die Lehrer/innen, die Kinder flexibler und 
selbstständiger werden lassen. Nicht zuletzt wurde durch das Ernstnehmen und die Wertschätzung 
der Muttersprachen auch das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt. 

Als zusätzlicher Effekt des Projekts zeichnet sich eine stärkere Motivation der Eltern ab, am 
schulischen Geschehen Anteil zu nehmen. Die Eltern werden, so die Lehrer/innen „mit an Bord ge-
holt“. Was für die Schüler/innen gilt, ist auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern relevant: Die Ein-
bindung der Muttersprachen in den regulären Unterricht ist ein Signal der Anerkennung und fördert 
die positive Selbstwahrnehmung. Auch die Auswirkungen des Projekts auf das Lehrer/innenteam wird 
von den Betroffenen selbst als sehr positiv bewertet: Der Austausch und die sozialen Kontakte im 
Team kommen ihrer Ansicht nach allen zugute. 

Bei allem Erfolg – gibt es nun überhaupt noch Schwierigkeiten bzw. zukünftige Herausforderungen im 
Sprachenprojekt? Von den Lehrer/innen selbst wird in diesem Zusammenhang Englisch als Arbeits-
sprache genannt, das als zusätzliche Fremdsprache im geforderten Ausmaß nicht leicht zu vermitteln 
ist. Auch stellen die stark unterschiedlichen Lernniveaus der Schüler/innen nach wie vor eine große 
Herausforderung dar. 

Sprachen lernen „live“ 

Es ist der erste Tag des Schulbesuchs. Nach einem ersten Besuch des Sprach-/Fachunterrichts in 
den ersten Klassen haben Gabriele Resch und ich uns nun mit 19 Schüler/innen der KMS 
Selzergasse im Werkraum versammelt, um mit ihnen zum Thema Sprachenlernen zu arbeiten. Die 
Kinder kommen aus allen Schulstufen und gehören den Klassen an, in denen Englisch als Arbeits-
sprache unterrichtet wird (6.- 8. Schulstufe) bzw. in denen das Mehrsprachenprojekt in den Realien-
fächern durchgeführt wird (d.h. den beiden Klassen der 5. Schulstufe). 

„Die Kinder können die Muttersprache nicht auf dem gleichen Niveau“, „Manche sind auch nicht in 
ihrer Muttersprache alphabetisiert, können sie also nur sprechen, aber nicht schreiben“ haben uns die 
Lehrer/innen der ersten Klassen mit auf den Weg gegeben. Die Vielfalt an Sprachen wird gleich bei 
der Vorstellrunde offensichtlich: Die Kinder sprechen Bosnisch, Serbisch oder Kroatisch, Türkisch, 
Mazedonisch, Albanisch, Philippinisch, Rumänisch und Arabisch. Ein Kind hat Deutsch, eines  „Öster-
reichisch“ als Muttersprache.  Auch die zum Teil recht großen Unterschiede im Ausmaß der Sprach-
beherrschung werden in der Kommunikation mit den Schüler/innen und der gemeinsamen Arbeit er-
kennbar. 

In vier Gruppen erarbeiten die Kinder ein Sprachrätsel, indem sie Wörter zum Thema „Sprachen 
lernen an der Selzergasse“ assoziieren. In jeder Gruppe wird eine andere Sprache verwendet: Es gibt 
eine bosnisch/kroatisch/serbische Gruppe, eine türkische, eine deutsche („österreichische“ sagen die 
Kinder) und eine englische. Letztere ist mit drei Mitgliedern etwas magerer besetzt als die anderen 
drei Gruppen. Alle sind gleich sehr eifrig bei der Sache, es ist offensichtlich, dass sie ihre Sache wirk-
lich gut machen wollen. Die verschiedenen Teamrollen (Moderation, Protokoll, Zeitmanagement etc.), 
die wir ihnen für ihre Arbeit auf Kärtchen geschrieben anbieten, werden verteilt, es zeigt sich aber 
recht rasch, dass die Kinder damit nicht viel anfangen können – obwohl wir uns redlich bemühen, 
ihnen zu erklären, worum es dabei geht. 

Die Zusammenarbeit in den Gruppen ist trotzdem gut: Alle Teammitglieder sind motiviert und tragen 
zum gemeinsamen Ergebnis bei, geschlechterstereotype Rollen sind zwar erkennbar, aber nicht sehr 
stark ausgeprägt (so ist das Niederschreiben der Ergebnisse nicht ausschließlich Mädchensache, ob 
es hier auch um kulturell geprägte Rollenbilder geht, können wir nicht einschätzen). Auch Außen-
seiter/innen können wir keine erkennen. In den Gruppen wird heftig diskutiert, der Lärmpegel erreicht 
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ein Ausmaß, das eine konzentrierte Arbeit eigentlich unmöglich machen müsste – die Kinder scheint 
das aber nicht zu stören. 

Nach etwa zwanzig Minuten intensiven Arbeitens kommt eine Schülerin auf mich zu: Sie hätten jetzt 
gleich große Pause … Der gemeinsam vereinbarte Zeitplan, der eine Pause zu einem späteren Zeit-
punkt vorgesehen hat, kann eingespielte Abläufe und Strukturen nicht außer Kraft setzen. Es läutet. 
Ich versuche, die Sache mit der großen Pause zu klären. Sobald jedoch das Wort „Pause“ fällt, leert 
sich der Werkraum augenblicklich. Zurück bleibt die Englischgruppe, die unbeeindruckt von der 
großen Pause weiterarbeitet. Fünfzehn Minuten später sind pünktlich wieder alle da. Es wird noch 
gelacht, gesprochen, Schokolade großzügig geteilt. Dann geht es wieder an die Arbeit. Alle Gruppen 
möchten unbedingt die Aufgabe komplett lösen, auch wenn wir darauf hinweisen, dass einzelne 
Buchstaben auch unbesetzt bleiben können. Auch das Verzieren und Ausmalen der Buchstaben ge-
hört für einige Kinder dazu. 

 

Gemeinsame Suche nach „des Rätsels Lösung“ und stolze Präsentation der Ergebnisse 

Die Präsentation der vier Sprachrätsel zeigt dann, wie unterschiedlich mit der Aufgabenstellung um-
gegangen wurde. Manchen war es ganz einfach nur wichtig, ein passendes Wort in der jeweiligen 
Sprache zu finden, andere haben tatsächlich nach Worten gesucht, die inhaltlich zum Sprachenlernen 
passen. Die Präsentationen und die Erläuterungen der Schüler/innen zeichnen ein umfassendes Bild 
vom Sprachenunterricht: Er hat mit Lernen („učimo“) und Arbeiten zu tun, mit Tests („pisemi“, English-
Test, Schularbeiten) und Noten, aber auch mit Spiel („igramo“, „igranje“) und Spaß („fun“, „eylenmek“, 
„neşeli“). Letzteres hat für die Schüler/innen offensichtlich eine Bedeutung, sie sprechen es immer 
wieder an. Wie oft und wie umfangreich spielerische, aktivierende Methoden im Unterricht angewandt 
werden, lässt sich aus den Antworten jedoch nicht erschließen. 

Wir fragen nach Beispielen. Mit „competition“ z.B. sind Wettbewerbe gemeint, die in der Stunde 
zwischen Schüler/innen durchgeführt werden. Diese Art der Wissensfestigung scheint bei den 
Kindern gut anzukommen. Auch Filme lockern den Unterricht auf. Übungen, in denen mit Bilderkärt-
chen Vokabeln gefestigt werden, werden genannt. „Mislimo“ (denken) bezieht sich auf Aufgaben, in 
denen die Schüler/innen selber denken und etwas erarbeiten müssen. Immer wieder werden Bei-
spiele aus den aktuellen Unterrichtsthemen genannt: „Zemlja“ (Erde) steht für den Geographieunter-
richt und die Inhalte, die dort gerade behandelt werden. Angesprochen wird auch die Erarbeitung der 
Sprachfamilien, ein aktuelles Thema im BKS-Unterricht. 

Lesen („čitamo“), schreiben und abschreiben („prepišemo“, im Sinne von Texte kopieren auf An-
weisung der Lehrerin oder des Lehrers) sind wichtige Elemente des Unterrichts, Bücher („knjiga“) und 
Stifte („olovka“) sind, wie könnte es anders sein, vertraute Hilfsmittel. Es werden Geschichten ge-
lesen, Referate gehalten, Informationen gegeben und gesammelt. Aufmerksamkeit im Unterricht ist 
wichtig, die Englischgruppe findet dafür das Wort „listening“. Die anderen Kinder pflichten bei: Ja, 
aufmerksam zu sein sei wichtig. Wortmeldungen gibt es auch zum Thema „Verstehen“ 
(„understanding“). Damit ist v.a. gemeint, dass die Kinder die Wörter, die verwendet werden, ver-
stehen. Wenn das nicht der Fall ist, fragen sie die Lehrer/innen, manche auch ihre Freundinnen und 
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Freunde. Insgesamt gibt es nach Auskunft der Mädchen und Buben auch Spaß. Es wird geplaudert 
und geredet. Aber auch „aufregend“ („exciting“) fällt den Schüler/innen zum Thema Sprachenunter-
richt ein – ganz abgesehen davon, dass damit dann das letzte „G“ (ein schwieriger Buchstabe) im 
englischen Sprachrätsel besetzt ist. 

Als zusätzliche Beobachtung sei hier noch angemerkt, dass einige der Schüler/innen auch 
gendergerechte Sprache verwenden, etwa bei der Bezeichnung von Personen – das ist auffallend, 
gehört doch „Gender Mainstreaming“ generell eher zu den am leichtesten zu ignorierenden Unter-
richtsprinzipien. An der KMS Selzergasse gibt es Lehrer/innen, denen auch dies wichtig ist. 

Dann sind die eineinhalb Stunden vorbei, wir haben gemeinsam mit den Schüler/innen alles erledigt, 
was wir uns vorgenommen haben. Wir als Porträtierende haben dabei Spaß gehabt, waren in unserer 
Aufmerksamkeit und unseren Managementfähigkeiten gut gefordert und haben viel gelernt: über 
Teamrollen, was „Sprachen lernen“ auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Türkisch heißt (an der Aus-
sprache müssen wir aber noch feilen) und noch ein paar andere Dinge mehr. 

Was bleibt, ist der Eindruck von Vielfalt, nicht nur in den Sprachen und Herkunftsländern, sondern 
auch in der Sprachkompetenz: Manche Kinder diskutieren mit uns auf hohem Niveau, andere ver-
stehen uns kaum oder gar nicht. Wenn Letzteres der Fall ist, erklären uns das ihre Mitschüler/innen 
sofort und ungefragt. Nicht immer genau zu wissen, ob wir verstanden werden, hat auch uns in 
manchen Situationen verunsichert. Was bleibt, ist auch der Eindruck einer freundlichen, offenen und 
motivierten Gruppe von Schüler/innen. Allen ist es wichtig, den an sie gestellten Anforderungen ge-
recht zu werden, die meisten freuen sich über unsere Aufmerksamkeit und unser Interesse. Ein biss-
chen die Grenzen testen gehört in diesem Alter dazu. Wird es ihnen zu lang(weilig), beginnen 
manche der Mädchen und Buben, andere Dinge zu tun. Nicht alle sind es gewohnt, höflich zuzu-
warten, wenn andere an der Reihe sind, sind aber gleich wieder bei der Sache, sobald es bei ihnen 
weitergeht. 

Resümee: Sprachen lernen an der KMS Selzergasse 

Sprachliche Ausdrucksfähigkeit ist Bedingung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen 
Leben. Das ist nicht nur für die einzelnen Schüler/innen von Bedeutung, deren Lebenschancen davon 
betroffen sind, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes, da nur die Kommunikationsfähigkeit 
und die Integration die Entwicklung von Parallelwelten verhindern kann. Die KMS Selzergasse geht 
mit ihrem Sprachenangebot und dessen Erweiterung um muttersprachlichen Unterricht einen viel 
versprechenden Weg. 

Es gibt viel Kommunikation und Austausch zwischen den Lehrer/innen der einzelnen Jahrgänge und 
in besonderem Maße natürlich in den ersten Klassen. Die kollegiale Abstimmung betrifft nicht nur 
Inhaltliches (den Stoff), sondern auch die Kinder: ihre Leistungen, ihr Verhalten, ihre Entwicklung 
(einschließlich der privaten Faktoren, die sich hier auswirken). Damit ist eine wichtige Voraussetzung 
für Individualisierung geschaffen. Offenes Lernen ist allerdings, soweit wir das nach unserer Stipp-
visite bewerten können, noch nicht stark etabliert. Auch die Individualisierung im Sinne des gezielten 
Eingehens auf jedes einzelne Kind haben wir nur punktuell vorgefunden, v.a. im Förder- und/oder 
Kleingruppenunterricht. 

Kritische Anmerkungen von Lehrer/innen zum Sprachenschwerpunkt gehen vor allem in die Richtung, 
dass auch andere Fähigkeiten der Schüler/innen in Hinblick auf ihre zukünftigen Berufschancen ver-
mehrt zu fördern wären. Die meisten Abgänger/innen der KMS Selzergasse besuchen keine höheren 
Schulen, sondern machen eine Lehrausbildung, viele davon in vom AMS geförderten Lehrgängen. 
Für diese Schüler/innen machen ein paar Brocken Französisch oder Italienisch keinen großen Unter-
schied, handwerkliche Fertigkeiten wie z.B. ein „Brett sägen zu können“ hingegen können ausschlag-
gebend sein, wenn es gilt, einen Lehrplatz zu ergattern. 

Während der Förderung der Deutschkenntnisse sowie der Erweiterung der Sprachkompetenzen in 
der eigenen Muttersprache und in Englisch nach Einschätzung vieler Lehrer/innen sowie der 
Direktorin auch in Zukunft höchste Priorität zukommt, könnte das mit dem Schulversuch verbundene 
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Angebot in Französisch und Italienisch daher neu überdacht bzw. weiterentwickelt werden. Diese 
beiden Sprachen stellen für viele Schüler/innen der KMS Selzergasse sozusagen „Viertsprachen“ dar, 
die nur diejenigen in ihrer weiteren schulischen und beruflichen Laufbahn brauchen werden können, 
die Chancen auf einen Besuch einer weiterführenden, im besten Fall auch höheren Schule haben. 
Einige Lehrer/innen halten die Verschiebung des Sprachunterrichts in diesen beiden Sprachen auf die 
7. und 8. Schulstufe für sinnvoll – auch in der AHS Unterstufe wird die zweite Fremdsprache ja erst in 
diesem Alter angeboten. Dadurch könnten vor allem die Deutschkenntnisse und die Sprach-
kompetenz in der eigenen Muttersprache in den ersten zwei Klassen besser gefestigt werden. 

Was sagen nun die Eltern dazu? Mit ihnen haben wir am ersten Tag unseres Schulbesuchs ausführ-
lich gesprochen. Die meisten sehen das Sprachenangebot der Schule als besonders attraktiv, der 
Französisch- und Italienischunterricht kann aus ihrer Sicht nicht schaden und kommt vor allem den 
Kindern zugute, die auf einen Platz in einer weiterführenden Schule hoffen. Wichtigstes und dring-
lichstes Anliegen der Eltern ist jedoch die Förderung der Sprachkompetenz in Deutsch, gefolgt von 
dem Wunsch nach einer noch intensiveren individuellen Betreuung ihrer Kinder durch die 
Lehrer/innen. 

Offene Schule 

Die Selzergasse ist bis dato die einzige KMS im 15. Bezirk, die Nachmittagsbetreuung anbietet. Das 
Angebot ist freiwillig, es wird dafür pauschal ein Kostenbeitrag eingehoben, die einzelnen Freizeit-
aktivitäten kosten daher nicht zusätzlich. Mittlerweile nehmen etwa 130 Schüler/innen dieses Angebot 
in Anspruch. Die Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung ist flexibel, d.h. Kinder können auch tage-
weise (ab einer Stunde) angemeldet werden. Für die verschiedenen Aktivitäten stehen eigene Räum-
lichkeiten zur Verfügung. Das Nachmittagsangebot setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: 

Das Mittagessen wird unter Aufsicht im Speisesaal der Schule eingenommen. Die Kinder strömen 
meist nach der fünften Stunde gemeinsam in den Speisesaal, die ersten fünfzehn Minuten ist es un-
gewohnt still – ach ja, jetzt essen alle! – dann steigt der Lärmpegel steil an, bis es weitergeht zu den 
Nachmittagsaktivitäten und der Saal sich wieder leert. Der Speiseplan erscheint uns Amateur-
testerinnen während des Schulbesuchs ausgewogen, das Essen ist gesund (Brokkoli, Erdäpfel und 
Fisch), ausreichend und schmeckt. 

In Lernklubs können die Schüler/innen ihre Hausübungen machen, sie werden dabei durch eine 
Lehrperson betreut. Besonders bewährt hat sich die Betreuung durch die/den Klassenlehrer/in bzw. 
Fachlehrer/in, die für mindestens eine Stunde pro Woche verpflichtend vorgesehen ist: Das ergibt 
eine zusätzliche Übungsstunde pro Woche, manche Kinder melden sich auch extra für diese Stunden 
an. Auch die Freigegenstände werden nachmittags abgehalten; einige Klassen haben noch regulären 
Unterricht. 

Dann gibt es eine Fülle von Freizeitangeboten, aus denen die Schüler/innen nach Interessen und 
Neigungen auswählen können. Dazu zählen EDV-Kurse, Schreibkurse zum Erlernen des Zehnfinger-
systems, Kochen und sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Fußball für Mädchen und Buben und 
Volleyball, alles Dinge, die viele der Mädchen und Buben in ihrer Freizeit sonst nicht tun könnten. 
Besonders Schwimmen und Kochen sind nach Auskunft der Direktorin die „totalen Renner“. Unter 
dem Titel „Waluliso“ (Wald-Luft-Licht-Sonne) – wer kann sich noch an das Wiener Original erinnern, 
das hier namensgebend war? – werden auch Exkursionen und Aktivitäten außer Haus angeboten: Es 
geht darum, „bei jedem Wetter“, wie Direktorin Kaiblinger betont, Natur zu erleben. Dabei wird auch 
der Wienerwald erkundet. 

Die Schule ist groß und gut ausgestattet. Es gibt einen Freizeitraum mit einem Billardtisch, vier Tisch-
fußballtische zum „Wuzzeln“ und einen Kasten mit verschiedenen Gesellschaftsspielen. Auch Tisch-
tennistische sind vorhanden. Eine Bibliothek lädt zum Lesen ein. Der Hof ist nicht groß, bietet aber 
immerhin etwas Raum im Freien. Zusätzlich haben sich Schüler/innen im Rahmen einer „Gemeinde-
Schule-Kooperation“ an der Gestaltung eines kleinen Gartens vor der Schule beteiligt, der ihnen nun 
in der Freizeit zur Verfügung steht. 
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Zwischen 16:00 und 17:00 Uhr leert sich dann die Schule. Schulwart Schwanda und seine Frau, die 
der Schule seit Jahrzehnten treu sind und hier auch wohnen, haben mit ihrem Team, so erzählen sie 
uns, bereits während der Nachmittagsstunden die gröbsten Arbeiten hinter sich gebracht – auf uns 
wirkte die Schule den ganzen Tag sehr aufgeräumt und gepflegt. Die Sauberkeit als wichtiger – und 
oft fälschlicherweise als selbstverständlich angesehener – Wohlfühlfaktor wird uns hier vor Augen 
geführt. Kritzeleien und Schmierereien sehen wir keine. Das Ehepaar Schwanda wartet nun auf die 
Turnvereine, die die Schule bis etwa 21:00 Uhr bevölkern. Wir warten auf die Eltern, von denen die 
ersten überpünktlich bereits um 17:45 Uhr „einzutröpfeln“ beginnen. 

Der uns zur Verfügung gestellte Leseraum fasst etwa 25 bis 30 Personen und füllt sich in kürzester 
Zeit. Frau Direktorin Kaiblinger hat uns nicht zu viel versprochen, als sie meinte, an ihrer Schule 
kämen die Eltern, wenn man sie einlade. Viele haben ihre Kinder mitgebracht, sei es, dass sonst 
niemand auf sie aufpassen kann, sei es, dass die Mädchen und Buben ihren Eltern da und dort auch 
sprachlich behilflich sein können. Eine Mutter entschuldigt sich vielmals: Ihr Kind ist erkrankt und sie 
muss jetzt doch nach Hause. 

Die Mütter und Väter sind zufrieden mit der Schule ihrer Kinder, ja sie sind nachgerade stolz auf „ihre“ 
Schule. Einige sind selbst bereits Schüler/innen an dieser Schule gewesen. Besonders hervor-
gehoben werden die vielen Angebote, die die Schule macht, allen voran das Sprachenangebot. 
Wirklich auszusetzen haben die Eltern nichts, Wünsche für die Zukunft gibt es allerdings doch: Vor 
allem die Deutschkenntnisse ihrer Kinder liegen den Eltern am Herzen, sie wünschen sich vor allem 
mehr Deutschkurse. 

 

 

 

 

                                                                          
Die Eltern sind zufrieden: Ihr Kind wird hier gut 
vorbereitet für die Zukunft.  

 

 

 

 

 

 

                                                                         
Jedem Schüler das Seine, jeder Schülerin das 
Ihre: gelebte Vielfalt  

Im Gespräch mit den Eltern stellt sich weiters heraus, dass der Betrag für die Nachmittagsbetreuung 
– auch wenn bereits öffentlich gestützt – für viele eine große Belastung darstellt oder nicht leistbar ist. 
Informationen über Fördermöglichkeiten scheinen nicht allen bekannt zu sein – eine direkte Auf-
forderung an die Schule, die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten besser bekannt zu machen 
und damit die Annahme des Angebots bei den Schüler/innen noch stärker auszuweiten. 
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Internationale Zusammenarbeit 

Einen Einblick in die vielfältigen Projekte und Kooperationen der Schule haben wir bereits im Vorfeld 
unseres Schulbesuchs in einer Besprechung mit Lehrer/innen der Schule erhalten. 

Aktuell gibt es eine vom Interkulturellen Zentrum finanzierte Schulpartnerschaft mit süd-
/osteuropäischen Ländern, d.h. Ukraine, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro. Im 
Rahmen dieser Kooperation hat es letztes Jahr einen Besuch von Lehrer/innen aus diesen Ländern 
gegeben, für diesen Mai war ein Gegenbesuch in Mazedonien geplant. Als thematischer Schwerpunkt 
für das Schuljahr 2008/09 wurden länderspezifische Bräuche gewählt. Die Zusammenarbeit mit den 
südosteuropäischen Ländern ist vor allem vor dem Hintergrund der Schüler/innen-Population an der 
KMS Selzergasse zu sehen, die ihre Muttersprache in diesem Projekt als Mehrheits- und nicht als 
Minderheitssprache erleben. Aufschlussreich und zugleich aufmunternd waren auch die Rück-
meldungen der besuchenden Lehrer/innen, die sowohl von der Sprachenvielfalt als auch über den 
konstruktiven Umgang damit beeindruckt waren. Insgesamt ist das Projekt als ein weiterer Schritt zu 
einer besseren Zusammenarbeit verschiedener Kulturen zu verstehen. Das Projekt ist auf ein Jahr 
konzipiert und kann verlängert werden. Für nächstes Jahr sind ein Schüler/innen-Austausch und ge-
meinsame Feste geplant. Auch Comenius-Projekte hat die Schule bereits durchgeführt, als 
Sprachenschule ist sie dafür ja sozusagen prädestiniert. Für die Zukunft ist geplant, diese Tradition 
fortzuführen. 

Nahtstellenprojekte und nachbarschaftliche Kooperationen 

Eine Reihe von Initiativen befasst sich mit der Vernetzung mit Schulen in der unmittelbaren Um-
gebung. So wurde etwa ein Nahtstellenprojekt initiiert, in dem die KMS Selzergasse mit der benach-
barten Volksschule Selzergasse nun das zweite Jahr zusammenarbeitet. Ziel ist es, für die Volks-
schulkinder den Übertritt in die Hauptschule zu erleichtern, indem sie schon in der vierten Klasse 
teilweise durch Lehrer/innen der KMS Selzergasse in den Hauptgegenständen (im Gesamtausmaß 
von zehn Stunden) unterrichtet werden. Die Kinder kommen auch immer wieder an die KMS, um z.B. 
Räume und Ausstattung zu nutzen (EDV-Räume, Werkstätten), die es an der Volksschule nicht gibt. 

Auch mit einer „abnehmenden“ Schule - also einer Schule, in die nach der 8. Schulstufe gewechselt 
wird -  dem BRG Geblergasse im 17. Bezirk, gibt es eine Kooperation. Die Zusammenarbeit be-
inhaltet vor allem den Deutschunterricht an der KMS durch eine Lehrerin des BRG Geblergasse: 
Dieser fand ursprünglich im Ausmaß von sechs bis acht Stunden pro Schulstufe statt, nach einigen 
Kürzungen stehen noch vier Stunden für alle Klassen zur Verfügung. Die Deutschlehrerin ist auch in 
den Mehrstufenklassen am Friedrichsplatz im Einsatz. Wichtig ist diese Zusammenarbeit vor allem im 
Sinne einer Begabtenförderung in Deutsch für Kinder, die nach der 8.Schulstufe eine höhere Schule 
besuchen wollen. Die Geblergasse nimmt auch immer wieder Schüler/innen der KMS Selzergasse 
auf. Die Vernetzung zwischen den beiden Schulen hilft den Kindern, die Hürden des Übergangs zu 
nehmen. 

Berufsorientierung 

Die Berufsorientierung wird, wie in den meisten Kooperativen Mittelschulen, als Unterrichtsprinzip in 
den Unterricht integriert, das beginnt bereits ab der 5. Schulstufe, auf der die Kinder etwa ver-
schiedene Berufe kennen lernen. Schwerpunkte werden naturgemäß in der 7. und 8. Schulstufe ge-
legt, wo es für 13-Jährige zunächst berufskundliche Wochen gibt, in denen Betriebe, Berufsschulen 
und andere weiterführende Schulen besucht werden, um den Kindern eine erste Orientierung zu 
geben. Auf der 8. Schulstufe verbringen die Schüler/innen – vom jeweiligen Lehrer/innen-
Jahrgangsteam betreut – drei bis vier Tage an einem richtigen Arbeitsplatz. Zusätzlich wird Kontakt 
zu einschlägigen Informationsstellen, wie dem BiWi, dem Berufsinformationszentrum der Wirtschafts-
kammer Wien, hergestellt. Die Lehrer/innen unterstützen bei der Lehrstellenrecherche im Internet und 
beim AMS, in Deutsch werden Bewerbungen und Lebensläufe geschrieben und die Präsentation im 
Vorstellungsgespräch geübt.  
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Den Lehrer/innen, mit denen wir sprechen, ist es ein wichtiges Anliegen, die Kinder auf die Zukunft 
gut vorzubereiten. Da nur ein sehr kleiner Teil den Sprung in die höheren Schulen schafft, geht es 
dabei vor allem um die Klärung von Berufswünschen und -möglichkeiten und die Vorbereitung auf die 
Lehre. Angeregt wird z.B. eine stärkere Förderung von handwerklichen Fähigkeiten, um die Chancen 
der Schüler/innen auf einen Lehrplatz zu erhöhen. 

Auch Frau Direktorin Kaiblinger sieht die Berufsorientierung an der KMS Selzergasse als wichtiges 
Element für die Sicherung von Zukunftschancen der Schüler/innen und hält sie für „ausbaufähig“. Sie 
freut sich, dass die Schule mit zwei anderen Pilotschulen ausgewählt wurde, an dem Projekt „m.o.v.e. 
on“1 mitzuarbeiten, in dem gemeinsam mit dem Integrationshaus und der MA17 die Berufs-
orientierung auf eine breitere Basis gestellt wird. 

Mehrstufenklassen in der Lerngemeinschaft 15 am 
Friedrichsplatz 

Den zweiten Schulbesuchstag verbringen wir in der Expositur der KMS Selzergasse an der Volks-
schule Friedrichsplatz. Wir wissen bereits, dass es die 2004 von der Volksschullehrerin Ingrid Teufel 
und Gabriele Kaiblinger als Direktorin der KMS Selzergasse initiierten Mehrstufenklassen am 
Friedrichsplatz gewohnt sind, Besuch zu bekommen, gilt der Schulversuch doch als Vorzeigeprojekt 
und Wegbereiter für ähnliche Versuche an anderen Schulen. Unsere Erwartungen sind dement-
sprechend hoch, werden aber an diesem Vormittag, den wir an der Schule verbringen, kein einziges 
Mal enttäuscht. Wir werden von den Lehrer/innen freundlich empfangen und gleich in die Klassen 
eingeladen. Der Tag beginnt mit einem Unterrichtsbesuch, wir können uns frei in und zwischen den 
verschiedenen Klassenzimmern bewegen – wie ja die Lehrer/innen und Schüler/innen auch. Auf 
einem Stockwerk sind hier Kinder zwischen sechs und vierzehn bzw. fünfzehn Jahren in altersüber-
greifenden Klassen zusammengefasst. Die 1.Klasse umfasst die erste, zweite und dritte Schulstufe, 
die 2.Klasse die vierte, fünfte und sechste Schulstufe und die 3.Klasse die siebente und achte Schul-
stufe. 

Aus dem Volksschulbereich kennt man diese Form der Mehrstufenklassen ja bereits, am 
Friedrichsplatz ist erstmals die Idee entstanden und verwirklicht worden, das Konzept auf die Unter-
stufe der Sekundarstufe auszudehnen und es den Schüler/innen damit zu ermöglichen, (fast) die 
gesamte Pflichtschulzeit in einer Schule zu verbringen, ohne Wechsel, ohne Neustart in einem un-
gewohnten Umfeld. Die Mehrstufenklassen „wachsen“ dabei sozusagen aus den Volksschulklassen 
„heraus“, der Übergang ist fließend. Bis jetzt sind so zwei Mehrstufenklassen auf der Sekundarstufe I 
entstanden: MC2 und MC3, im Schuljargon als C-Strang bezeichnet. In Aufbau befindet sich ein 
weiterer Strang (genannt D) mit einer noch nicht ganz aufgefüllten Klasse MD2 (vierte und fünfte 
Schulstufe). 

Das Lehrer/innenteam ist gemischt: In der bereits länger laufenden Klasse (MC) sind zwei Volks-
schullehrerinnen und ein Integrationslehrer für die Klasse 1 im Einsatz. Für die Klassen 2 und 3 (4. 
Schulstufe bis 6. sowie 7. und 8. Schulstufe) kommen dann die Hauptschullehrer/innen dazu: drei 
Lehrer/innen mit voller Lehrverpflichtung und eine Lehrerin mit halber Lehrverpflichtung sowie eine 
Integrationslehrerin. Zusätzliche Unterstützung kommt von einer AHS-Lehrerin mit zwei Stunden in 
der MC und einer Stunde in der MD sowie von einem Native Speaker. 

Inhaltlich orientiert sich der Schulversuch Mehrstufenklasse Lerngemeinschaft 15, in der insgesamt 
vier Schulen kooperieren – neben KMS Selzergasse und VS Friedrichsplatz auch das SPZ Kröllgasse 
und das BRG Geblergasse – an folgenden Kernelementen: 

 heterogene Klassen, in den die Kinder nicht nur altersmäßig, sondern auch in Bezug auf Be-
gabung und soziale Herkunft „gemischt“ werden 

                                                   

1 Jugendprojekt 2009 „m.o.v.e. on“: motivieren – orientieren – vitalisieren - empowern 
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 Lernen in fächerübergreifenden „Lernnetzen“, in denen die Inhalte für die verschiedenen Schul-
stufen altersgerecht und je nach individueller Begabung aufbereitet werden 

 eine am Kind ausgerichtete, stärkenorientierte Reformpädagogik mit einer Differenzierung sowohl 
im Unterricht als auch in der Beurteilung 

 eigenständiges und selbstverantwortliches Lernen durch die Arbeit mit Wochen- und Arbeits-
plänen. 

Die Schule als Lebensort (und nicht nur als Lernort) zu gestalten, dieses Leitmotiv ist allgegenwärtig: 
Die Klassen sind übervoll mit Regalen, Materialien, Postern, Schaubildern, vom Plafond hängenden 
Kunstwerken der Schüler/innen. Die Tische stehen in Gruppen, kommunikativ einander zugewandt 
und nicht in Reih und Glied. Das Arrangement entspricht dem gänzlich offenen und individualisierten 
Unterricht, an dem wir teilhaben dürfen. Je nach Leistungsniveau und Interesse können die 
Schüler/innen an verschiedensten Aufgaben arbeiten. Ob man sich eines der vielen Sachthemen 
vornimmt oder lieber noch für die Lernzielkontrolle in Mathematik übt, wird zwischen den Lehrer/innen 
und den Schüler/innen individuell ausgemacht. Es gibt für die Freiarbeitsstunden einen von den 
Lehrer/innen jede Woche neu vorbereiteten Wochenplan, den die Schüler/innen selbstständig er-
arbeiten, sie sind für ihre Zeiteinteilung und das rechtzeitige Fertigstellen des Wochenplanes selbst 
verantwortlich. 

  

Anregende Lernumgebung in den Mehrstufenklassen 

Einige Schüler/innen arbeiten zu zweit oder zu dritt – am Boden, auf den Tischen am Computer, 
andere machen lieber Einzelarbeiten. Wichtige Lerninhalte sind auf den Wänden veranschaulicht, so 
kann man sich in einer Klasse z.B. die wichtigsten Brüche schnell vergegenwärtigen. Oder man 
nimmt dazu die bunten Papptellerteile zur Hand, die die Lehrer/innen dazu vorbereitet haben. In einer 
anderen Klasse haben die Kinder sich mit Matten und Decken am Boden niedergelassen und lesen. 
Es ist ruhig, die Arbeitsatmosphäre konzentriert, aber dabei locker und gelassen. Alle haben etwas zu 
tun: die Schüler/innen und auch die Lehrer/innen, die den Schüler/innen unterstützend zur Seite 
stehen. Wir als Besucher/innen sind versucht, uns gleich dazuzusetzen und mitzuarbeiten, eines der 
vielen Arbeitsblätter auszufüllen oder die vielfältigen anregenden Materialien in die Hand zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Vielfalt an Anschauungsmaterialien  
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Wie geht es den Schüler/innen in der Lerngemeinschaft 15? Sie haben bereits in den vergangenen 
zwei Tagen eine Fotodokumentation ihres Schulalltags für uns vorbereitet, indem sie all das fest-
gehalten haben, was aus ihrer Sicht das Lernen in den Mehrstufenklassen ausmacht. Die Fotos, die 
wir zu Gesicht bekommen, sind bunt und zeigen viele verschiedene Situationen und Konstellationen 
des Unterrichts, genau so wie wir es gerade auch selbst erlebt haben. Auch die Lehrer/innen wurden 
bei unterschiedlichsten Aktivitäten fotografiert – das zeigt die Vielfalt der Methoden und Zugangs-
weisen im Unterricht, aber auch die Vertrautheit zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen. Das gute 
Verhältnis wird uns von den Schüler/innen auch in der Diskussion bestätigt: Sie vertrauen ihren 
Lehrer/innen, zu denen sie einen guten persönlichen Kontakt haben und die sie als unterstützend 
erleben. 

Auch in der Interaktion mit uns bemerken wir das Selbstbewusstsein der Schüler/innen sowie die 
Selbstverständlichkeit eines offenen und gleichberechtigten Umgangs mit Erwachsenen: Die 
Schüler/innen sind ganz offensichtlich einen Kontakt auf Augenhöhe mit Erwachsenen gewohnt. 

 

 

 

 

 

                                                                               
Spannende Beobachtungen in Physik und Bio-
logie – learning by doing 

Die Grundstimmung in den Mehrstufenklassen ist sehr positiv, die Motivation und die Leistungsbereit-
schaft hoch. Negative Rückmeldungen der Schüler/innen zum Unterricht gibt es keine, Stress und 
Angst scheinen hier nicht verbreitet zu sein. Lernen ist etwas, was passiert, nicht etwas, das er-
zwungen werden muss. Die Schüler/innen zeigen und nennen uns viele Beispiele für kreatives 
Arbeiten an der Schule. Auch die Zusammenarbeit der Kinder untereinander ist eine Selbstverständ-
lichkeit. Was sie nach der 8. Schulstufe vorhaben, fragen wir die Schüler/innen: Die meisten gehen 
auf eine weiterführende Schule. Der offene Unterricht in den Mehrstufenklassen ist also keineswegs 
eine Art „Schonunterricht“, er erweist sich als inhaltlich und methodisch anspruchsvoll und bereitet gut 
auf den weiteren Bildungsweg vor. 

Was steckt hinter diesem ungewöhnlich engagierten Unterrichtskonzept, der Motivation und 
Leistungsbereitschaft der Schüler/innen und der guten Lern- und Arbeitsatmosphäre? Erst einmal 
ganz unglaublich viel Arbeit – das glauben wir den Lehrer/innen, mit denen wir sprechen, sofort, gilt 
es doch den Lehrstoff für die Klassen auszuwählen und für die verschiedenen Schulstufen in den 
Klassen jeweils unterschiedlich aufzubereiten. Dazu kommen noch die Leistungsdifferenzen innerhalb 
der Schulstufen, in den Mehrstufenklassen ist der Unterschied noch markant größer als im Haupthaus 
der KMS Selzergasse, gibt es hier doch ein breites Spektrum von Hochbegabten bis zu 
Schüler/innen, die nach Sonderschullehrplan unterrichtet werden, in einer Klasse. In vielen Fällen, so 
schildern uns die Lehrer/innen, läuft es darauf hinaus, dass in den Vorbereitungen und im Unterricht 
tatsächlich individualisiert wird, das heißt, auf den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin ein-
gegangen wird. Das Gleiche gilt auch für alle Tests und Schularbeiten. 

Zusätzlich muss der gesamte Unterricht einschließlich der Vorbereitungen mit den anderen Team-
mitgliedern im Detail abgestimmt werden, es stehen (oder sitzen oder gehen von Schüler/in zu 
Schüler/in) ja auch für gewöhnlich zwei Lehrer/innen gemeinsam in der Klasse. Jeden Montag sind 
Teamsitzungen anberaumt, der Jahresplan wird in den Ferien vor Schulbeginn in einer Teamklausur 
gemeinsam entwickelt. Auch sind die Vorbereitungen meist schriftlich und detailliert ausgearbeitet, 
um gänzlich eigenständiges Arbeiten der Schüler/innen zu ermöglichen.                                         



 

Innenansichten innovativer Schulen im Netzwerk 
 Seite 15 

Auch die vielen Lernmaterialien, die wir ringsum an den Wänden in den Regalen sehen, sind großteils 
von den Lehrer/innen selbst entwickelt worden. 

Das Lehrer/innenteam fühlt sich zeitweise überlastet, ist aber trotz des Arbeitsaufwands mit großer 
Begeisterung dabei: Alle, mit den wir sprechen, haben sich diese Arbeitssituation selbst ausgesucht, 
weil sie von der schüler/innenzentrierten, wertschätzenden und kooperativen pädagogischen Arbeit in 
den Mehrstufenklassen überzeugt sind. Sie sind „freiwillig und absichtlich“ an diese Schule ge-
wechselt, um hier pädagogisches Neuland zu betreten. Was gefällt den Lehrer/innen an ihrer Tätig-
keit am meisten, wofür schlägt ihr Herz und was setzt sie in Bewegung? 

Einig sind sich die Lehrer/innen, dass sie „noch keinen Tag ungern in die Schule gegangen sind“. Sie 
genießen die Arbeit im kleinen Team, die offene Kommunikation – die Dinge werden beim Namen 
genannt –, das professionelle Feedback, die Reflexion. Sie genießen ihre kleinen Freiheiten: sich 
untereinander die Lehrfächerverteilung und den Stundenplan auszumachen, auf aktuelle Themen im 
Unterricht jederzeit eingehen zu können. Sie genießen den Zusammenhalt im Team, was auch be-
deutet, dass sie füreinander voll einspringen (können), wenn einmal suppliert werden muss. Sie ge-
nießen aber vor allem die Arbeit mit den Kindern. Es ist ein „schönes Arbeiten“, die Lehrer/innen 
orientieren sich an den Bedürfnissen der Schüler/innen, die Lernformen werden daran angepasst. Es 
darf den Lehrer/innen der Lerngemeinschaft 15 wichtig sein, dass es den Kindern gut geht. Sie haben 
nicht nur mehr Zeit für die Kinder, es gibt auch weniger Druck, keine Strafen und stattdessen eine auf 
beiderseitigem Vertrauen basierende Partnerschaft. 

Nicht immer einfach ist für die Lehrer/innen der tägliche Spagat zwischen Kindern mit ganz unter-
schiedlichen Voraussetzungen, Begabungen und Interessen. Neben Integrationskindern sitzen hier 
Schüler/innen mit AHS-Reife. Was dem Lehrer/innenteam aber vor allem im Magen liegt, ist die Not-
wendigkeit, die Kooperation zwischen den beiden Strängen, den Klassen des C-Strangs und die neue 
Klasse des D-Strangs, weiterzuentwickeln. Es müssen neue Stundentafeln erstellt werden, das Kurs-
system muss geplant und koordiniert werden. Für all diese Aufgaben bräuchte es mehr Zeit und 
Ressourcen für Unterrichts- und Schulentwicklung, das Team ist mit der bereits bestehenden 
Planungs- und Vorbereitungsarbeit vollständig ausgefüllt. Das natürliche Wachstum der Mehrstufen-
klassen ist ein großer Erfolg und daher einerseits willkommen, andererseits bedeutet der zusätzliche 
Klassenstrang einen zusätzlichen Abstimmungs- und Koordinationsbedarf. Was im Kleinen informell 
bewältigt werden kann, braucht ab einer bestimmten Größe geeignete Strukturen und Ressourcen. 
Wie diese Herausforderungen in Zukunft bewältigt werden können, bereitet dem Lehrer/innenteam 
Kopfzerbrechen. 

Ein vielleicht noch gravierenderes Problem stellt die räumliche Situation an der Volksschule 
Friedrichsplatz dar. Der Schulversuch ist nur „Gast“ im Haus. So wird zum Beispiel die Tagesbe-
treuung über den Elternverein organisiert. Da es keine Möglichkeit gibt, ein Mittagessen in der Schule 
anzubieten, gehen die Schüler/innen ins gegenüberliegende Amtshaus zum Essen. Während die 
räumliche Situation am Friedrichsplatz momentan beengt, aber noch akzeptabel ist, befürchten die 
Lehrer/innen für die Zukunft eine Verschlechterung, die die Weiterführung des Schulversuchs ver-
hindern könnte. Das Schulgebäude ist, das sieht man auf den ersten Blick, renovierungsbedürftig, die 
Fassade wird gerade neu gemacht. Ausgerechnet die Erneuerungsarbeiten werden vermutlich dazu 
führen, dass es noch weniger Platz an der Schule geben wird – zusätzliche Räumlichkeiten für den 
Ausbau des D-Strangs der Mehrstufenklassen sind dann nicht verfügbar. Auch reicht ein Turnsaal für 
die Schulstufen 5 bis 8 nicht aus – für die Sekundarstufe 1 braucht es getrennten Turnunterricht für 
Mädchen und Buben. Die Dislozierung, so praktisch und auch willkommen sie ist, weil hier die Schul-
stufen von der 1. bis zur 8. unter einem Dach sind, erweist sich als möglicher Stolperstein: Die 
Lehrer/innen befürchten, dass das Raumproblem den Fortbestand des Schulversuchs in dieser Form 
mittelfristig gefährden könnte. 

Sowohl die mangelnde Berücksichtigung des Unterrichts- und Schulentwicklungsbedarfs als auch die 
Raumprobleme sind aus Sicht des Lehrer/innenteams in der speziellen Organisationsform der Lern-
gemeinschaft 15 begründet. Sie „sitzen zwischen den Stühlen“, insgesamt vier Schulen sind die 
Mehrstufenklassen zugeordnet und es gibt mehrere Ansprechpersonen im Stadtschulrat. Trotz der 
Unterstützung, die sie von den Schulleitungen der vier Schulen erhalten, sehen sie sich in einem 
organisationalen und strukturellen Vakuum. Besser wäre es aus Sicht des Teams, statt der vier An-
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sprechpersonen eine Leiterin/einen Leiter zu haben, die/der ausschließlich die Interessen des Schul-
versuchs wahrnimmt. Wir haben den Eindruck, dass es dem Team gut tut, ihre eigene Situation mit 
uns zu reflektieren. So bereichernd die Arbeit in den Mehrstufenklassen erlebt wird, so stark das 
pädagogische Engagement und die interne Kooperation im Lehrer/innenteam auch sind, die Klärung 
der räumlichen und strukturellen Situation erscheint auch uns als wichtige Voraussetzung für die 
Weiterführung dieses beispielgebenden innovativen Schulversuchs. 

Ausblick 

Wo sie als Direktorin die KMS Selzergasse in fünf Jahren sehe, fragen wir Frau Direktorin Kaiblinger, 
die als unermüdliche Impulsgeberin mit ihrer Begeisterung, ihrer Überzeugungskraft und ihrem 
Organisationstalent hinter den vielen Entwicklungsprojekten der letzten Jahre steht, gegen Ende 
unseres Besuchs. 

Am liebsten wäre ihr die Entwicklung einer neuen Form der Gesamtschule, in der die erste bis achte 
Schulstufe integriert ist, so wie das am Standort Friedrichsplatz bereits inhaltlich – aber noch nicht 
strukturell – verwirklicht ist. Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Volksschulen ist deshalb auch 
in Zukunft ein wichtiger Schwerpunkt, um den Kindern den Übertritt zu erleichtern. 

Weiters möchte sie die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem schulischen Umfeld weiter stärken. 
Dabei denkt sie an die Erweiterung des Angebots der Offenen Schule und die Kooperation mit Bezirk 
und Schulverwaltung in Fragen der Ausstattung und Verfügbarkeit von Räumlichkeiten wie Sport-
plätzen. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört für sie auch eine Aktualisierung und Erweiterung Website der 
Schule. 

Als wichtigstes Entwicklungsfeld nennt Frau Kaiblinger die Festigung des Sprachenschwerpunkts und 
die Ausweitung des so dringend benötigten und pädagogisch erfolgskritischen muttersprachlichen 
Unterrichts auf alle vier Schulstufen. Sie nimmt damit direkt Bezug auf die Umwelt der Schule. Für 
Frau Direktorin Kaiblinger ist die KMS Selzergasse im Bezirk verankert. Als „Grätzelschule“ ist es ihre 
Aufgabe, den Kindern aus der Nachbarschaft Bildungs- und damit Lebenschancen zu bieten. Die 
vielen Projekte sollen dieses Ziel unterstützen, ein Anwerben von Schüler/innen aus anderen Be-
zirken ist damit nicht beabsichtigt. „Mein Bestreben ist, unseren Schüler/innen und unseren Kindern, 
die hier in diesem Bezirk aufwachsen, wirklich etwas mitgeben zu können, wovon sie einfach 
profitieren, und es dann später leichter haben.“ Wir wünschen Frau Direktorin Kaiblinger und ihrem 
engagierten Team für die Zukunft viel Erfolg in der Umsetzung ihrer ambitionierten Ziele. 
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