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Neue Impulse f�r die Schule
Eine Film- und Vortragsreihe des Elternvereins im BG Untere Bachgasse

Der talentierte Sch�ler und seine Feinde
Von Andreas Salcher
Kurier-Sch�leranwalt und Autor, Dr. Andreas Salcher, beleuchtet die aktuelle Schuldiskussion aus der Perspektive des 
talentierten Kindes. Sind es die Eltern, die zu �berfordert und zu bequem sind, um die Verantwortung f�r das einzigartige 
Talent ihres Kindes zu �bernehmen? Oder die Lehrer, die die Kinder zu wenig lieben und die die Begeisterung f�r die Sache 
verloren haben oder gar nie hatten? Ist es das System Schule insgesamt, das Freude und Leistung verhindert und sich v�llig 
von unserer Gesellschaft abgeschottet hat? Andreas Salcher zeigt auf, dass es darum geht, Verantwortung f�r das Talent 
seines Kindes zu �bernehmen – ohne Wenn und Aber. 

am: 13.5.2009
um: 19.00 Uhr
im: BG Untere Bachgasse, Aula

Anmeldung unter:
vortrag-salcher@bachgasse.at

Mit freundlicher Unterst�tzung der

Eltern- Feed-Back

Zu Beginn dieses Schuljahrs ersuchten wir nach einer kurzen 
Schilderung der Probleme, mit denen der EV in Rahmen der 
schulpartnerschaftlichen Zusammenarbeit immer wieder 
konfrontiert ist, um ein Feed-Back der Eltern und haben auch 
tats�chlich erfreulich viele R�ckmeldungen bekommen, die wir 
bereits individuell beantwortet haben.

Wir freuen uns weiterhin �ber Ihre Reaktionen, Anregungen und 
Diskussionsbeitr�ge und m�chten Sie herzlich zur Teilnahme an 
unserer n�chsten offenen Vorstandssitzung einladen: Mittwoch, 
22. April 2009  19h30 in der „Blauen Blunzn“ in 
M�dling.

Unsere neue Homepage:
www.bachgasse.at

Seit Februar 2009 ist die neue Homepage des Elternverein Bachgasse  
online. Dort finden Sie alle Informationen �ber unsere Aktivit�ten, 
Projekte, Veranstaltungen und Serviceleistungen.
Sie erreichen uns auch nachwievor  �ber den Link “Elternverein”  der 
Schulhomepage oder eben direkt:  www.bachgasse.at

LehrerInnen-Award   2008-09

Auch in diesem Schuljahr vergeben die Sch�lerInnen des BG-
Bachgasse wieder LehrerInnen-Awards. Erstmals  nehmen  
heuer die Sch�lerInnen der Unterstufe an der Wahl teil. Der 
Elternverein versucht in Zusammenarbeit mit der 
Sch�lerInnenvertretung  mit dieser Initiative auf die vielen 
hervorragenden Lehrkr�fte der Bachgasse aufmerksam zu 
machen.
Lesen die Interviews mit den Gewinnern des Vorjahres, Hrn 
Mag. Reiner und Fr Mag. Fink auf den Seiten 2, 3,4,5 in diesem 
EV-a.

KONTAKT ELTERNVEREINS-VORSTAND:
elternverein@bachgasse.at
Telefonnummern und Vorstandsmitglieder entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage.
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Gesichter der Bachgasse
Frau Magister Hildegard Fink, Gewinnerin des LehrerInnen-Awards 2007-08 in der 

Kategorie “Verst�ndnis” im Interview

Frau Mag. Hildegard Fink stammt aus Graz, wo sie als 
Tochter eines Mittelschullehrers schon als Kind mit dem 
Beruf lieb�ugelte. In der 7. Klasse verbrachte sie ein Jahr 
als Austauschsch�lerin in Amerika und entdeckte dort ihre 
Liebe zu Englisch. Nach der Matura studierte sie also 
Englisch und Geschichte in Graz. Sie folgte dann ihrem 
Mann nach Wien und als die Familie in der S�dstadt eine 
Wohnung fand, ergab sich bald darauf eine Stelle am BG 
Bachgasse, das sich damals, 1973, noch in der 
Eisentorgasse befand. Frau Professor Fink unterrichtet 
nunmehr seit 35 Jahren an unserer Schule.

Ev-a: Frau Mag. Fink, Sie haben jetzt am Ende Ihrer Laufbahn den Lehrer-Award f�r besonderes Verst�ndnis f�r die Sch�ler 
bekommen. Warum glauben Sie, haben Sie den erhalten?
Fr Fink: Ich war sehr �berrascht und habe mich sehr dar�ber gefreut. Ein Grund war sicher meine 7B, wo ich 
Klassenvorstand bin. Wir haben uns in dieser Klasse gegenseitig sehr gerne und ich verdanke die vielen Stimmen 
sicher dieser Klasse. Wir haben sehr viel miteinander unternommen, manche Sch�lerInnen habe ich seit der 1. 
Klasse, in der 3. Klasse sind noch einmal viele dazugekommen, in der 4. einige weggegangen, aber seitdem ist die 
Klasse konstant geblieben. Ich sch�tze diese Klasse sehr
EV-a:... und umgekehrt offensichtlich auch.
Fr Fink:...ja anscheinend. 

EV-a: Verst�ndnis ist ja ein weiter Begriff, Verst�ndnis f�r Lernschwierigkeiten, f�r Leistungsschw�chen, aber auch f�r 
pers�nliche Probleme. Inwieweit k�nnen Sie das in den Unterricht einbringen?
Fr Fink: Ich versuche, das wirklich zu trennen. Ich versuche immer, auch wenn Sch�ler schlecht in Englisch sind, 
ihnen das Gef�hl zu geben, dass ich sie als Menschen sch�tze. Vielleicht gelingt mir das ganz gut. Manche Sch�ler 
habe ich ja seit der 1. Klasse. Da kennt man die Sch�ler schon sehr gut, man wei� etwas �ber ihren famili�ren 
Hintergrund. Das ist f�r mich immer sehr wichtig, weil man dadurch vieles ganz anders sieht. So viele Kinder haben 
heutzutage Schwierigkeiten in der Familie und man versteht dann auch, warum sie oft diese Leistungen nicht 
erbringen k�nnen. Manche Schicksale gehen mir dann auch sehr nahe und ich denke viel dar�ber nach.

EV-a: Braucht man Ihrer Meinung nach heutzutage mehr Verst�ndnis f�r die Sch�ler als vor 30 Jahren?
Fr Fink: Ich glaube, f�r manche Sch�ler ist es schon schwieriger geworden, die famili�re Situation ist nicht mehr so 
stabil. Viele M�tter – das ist jetzt kein Vorwurf, ich bin sehr daf�r – sind berufst�tig.

EV-a: M�ssen Sie also auf dieser Ebene der sozialen Kompetenz mehr leisten als fr�her?
Schon. Nicht unbedingt in meiner Klasse, da sind soviel ich wei� sehr stabile Verh�ltnisse zu Hause, aber man merkt 
es bei den Kleinen. Sie haben sicher nicht mehr die Konzentration und sind durch so vieles abgelenkt.

Ev-a: Gehen Sie nach all den Jahren immer noch mit Freude in die Klasse?
Fr Fink: Ja. Es macht mir immer noch Freude und ich finde auch, dass Englisch relativ leicht zu unterrichten ist, da 
meist jeder Sch�ler einsieht, dass er das braucht. Im Vergleich dazu sind die Lateinlehrer arm, deren Fach oft in Frage 
gestellt wird. Mein Fach wird nicht in Frage gestellt. Ich glaube auch, dass viele Sch�ler Englisch m�gen. Was leider 
oft passiert, ist, dass viele Sch�ler an der falschen Schule sind und deswegen �berfordert sind. In unserer Gegend 
wird unsere Schule oft als Gesamtschule betrachtet, die Anforderungen sind aber nicht die einer Gesamtschule, 
sondern viel h�her. Und das ist f�r manche Kinder sehr schwer. Trotzdem glaube ich, dass man in meinem Fach die 
Kinder gut motivieren kann.

Fortsetzung Seite 3
. 
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Fortsetzung Interview Fr Mag. Fink

Ev-a: Suchen Sie den Kontakt zu den Eltern bzw. freuen Sie sich, wenn Eltern zu Ihnen kommen?
Fr Fink: Ja, und ich ermuntere die Eltern auch, mir etwas �ber ihre Kinder zu erz�hlen, damit ich sie besser 
verstehen kann. Damit meine ich nicht alle privaten Details, sondern wirklich wichtige Dinge, damit ich entsprechend 
reagieren kann. Damit ich beispielsweise einen Sch�ler, dem es eh schon so schlecht zu Hause geht, nicht auch 
noch zu streng behandle. Ich verlange schon immer noch die Leistung, aber ich reagiere anders.

Ev-a: Wie verhalten sie sich bei Problemen?
Fr Fink: Mir pers�nlich ist immer sehr wichtig, das Gespr�ch zu suchen, zun�chst mit dem Sch�ler und dann mit 
den Eltern. 

Ev-a: Was ist Ihr Rezept f�r ein gutes Verh�ltnis zu den Sch�lern?
Fr Fink: Ich finde, man sollte viel mit den Sch�lern viel unternehmen, dazu z�hlen zum Beispiel die Sprachreisen. 
Da lerne ich die Sch�ler in einem anderen Kontext kennen, man sieht dann andere Seiten und diese gemeinsamen 
Unternehmungen verbinden. 

Ev-a: Was hat sich von den Lehrmethoden in den 35 Jahren ver�ndert?
Fr Fink: Da hat sich sehr viel ver�ndert. Gerade in Englisch gibt es alle paar Jahre neue Erkenntnisse. Abgesehen 
vom e-learning hat sich vor allem der Schwerpunkt verlagert. Die Sch�ler sollen ja vor allem gerne sprechen, das 
war ja zu unserer Zeit ganz anders. Das ist heute ganz anders. Die Sch�ler werden viel mehr zum Reden ermuntert 
und trauen sich auch viel mehr zu sagen. Die Grammatik ist nat�rlich immer noch wichtig, aber das Wichtigste ist, 
dass sie sich verst�ndigen k�nnen und das k�nnen sie. Ich war mit meiner Klasse in der 5ten zw�lf Tage lang in 
England, und sie haben sich wirklich gut verst�ndigt. Das ist eigentlich das Ziel. Und nat�rlich die B�cher haben sich 
ver�ndert.

Ev-a: Wie finden Sie die Einf�hrung des Lehrer-Awards? Der EV plant ja auch die Einf�hrung f�r die Unterstufe.
Fr Fink: Ich pers�nlich habe nie gedacht, dass ich den Preis gewinnen werde. Es gab anfangs gro�e Diskussionen 
im Konferenzzimmer und ich habe es eigentlich verteidigt. Ich finde es eine gute Idee und das bevor ich nominiert 
worden bin. Es waren ja sehr positive Fragestellungen. Wir Lehrer sind ja �berhaupt nicht daran gew�hnt, in 
irgendeiner Form beurteilt zu werden. Aber wir sollten uns schon daran gew�hnen, auch ein Feedback zu 
bekommen und anzunehmen. Ich h�tte auch nichts gegen eine Evaluierung, aber das ist in �sterreich ein heikles 
Thema.

Vielen Dank f�r das Gespr�ch.

Neues aus dem SGA

Hohe Anmeldezahlen f�r die kommenden 1. Klassen: Nach derzeitigem Stand und vorausgesetzter Genehmigung durch den 
Landesschulrat wird es im Schuljahr 2009-10 7 erste Klassen mit jeweils knapp 30 Sch�lerInnen geben. Damit erh�ht sich 
insgesamt die Klassenzahl von 38 auf 39. Der Platzmangel ist schon jetzt eklatant. Bereits derzeit sind 2 Klassen 
Wanderklassen, zwei Klassen in Kellerr�umen und zwei Klassen in Sonderunterrichtsr�umen untergebracht. F�r die zus�tzliche 
Klasse hofft Direktor Gogola, kleine bauliche Ma�nahmen durchf�hren zu d�rfen, um einen zus�tzlichen Raum zu schaffen.

Auch im kommenden Schuljahr wird es, wie bereits in den letzten Jahren, wieder 3 f�nfte Klassen geben.
Aus heutiger Sicht haben alle 5. Klassen jeweils zwischen 25 und 30 Sch�lerInnen. Interessant ist, dass es zu keiner Kurzform
Franz�sisch kommen wird, jedoch zu 3 Spanischgruppen und 3 Lateingruppen (jeweils in Kurzform). Latein als typenbildendes 
Fach f�r die Schulform “Gymnasium” ist nach vielen Jahren Schulversuch “Sprachengymnasium” (mit Konzentration auf die 
lebenden Fremdsprachen) und einer �bergangsl�sung f�r die letzten beiden Jahrg�nge, ab kommenden Schuljahr Pflicht f�r die 
Oberstufe der Sprachenklassen.

Folgende Unverbindlichen �bungen werden im kommenden Schuljahr zustande kommen:
Badminton Basketball Begabtenf�rderung Franz�sisch Darstellendes Spiel
Einf�hrung in die Informatik Ern�hrungslehre und Hauswirtschaft Fu�ball
Rhythmik und Koordination Webdesign/Schulhomepage Volleyball

Die angebotene Unverbindliche �bung „Politische Bildung“ hat die erforderliche Teilnehmerzahl von 15 nicht erreicht. Der 
Elternverein bedauert das sehr, w�re doch gerade durch die j�ngste Senkung des Wahlalters auf 16 aus Sicht des EVs 
vermehrter Informationsbedarf f�r die Sch�lerInnen gegeben.
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Gesichter der Bachgasse
Herr Magister Horst Reiner, Gewinner des LeherInnen-Awards 2007-08 in der 

Kategorie “Unterrichtsqualit�t” im Interview

Mag. Horst Reiner hat schon als Sch�ler ein Talent 
f�r Mathematik an sich entdeckt und versucht, den 
Mitsch�lern, die sich an ihn gewandt haben, den 
Stoff bestm�glich zu erkl�ren. Der erfolgreiche 
Nachhilfeunterricht brachte ihn zum Lehramtstudium 
Mathematik und Deutsch. Nach einem Probejahr in 
der Keimgasse wirkt er seit nunmehr 28 Jahren am 
BG Bachgasse. 

Ev-a: Sie haben den Lehrer-Award f�r die hohe Unterrichtsqualit�t bekommen. Haben Sie sich dar�ber gefreut?
Hr Reiner: Ja, nat�rlich habe ich mich sehr gefreut.

Ev-a: Worauf f�hren Sie die Auszeichnung zur�ck?
Hr Reiner: Das Erkl�ren lag mir schon als Sch�ler, weil ich bereits damals versucht habe, die Rollen zu tauschen 
und meinen Mitsch�lern den Stoff so zu erkl�ren, wie ich ihn selber am besten verstanden habe. Und mit dieser 
Methode hatte ich offensichtlich Erfolg. Auch heute versuche ich, m�gliche Probleme immer von der Sch�lerseite zu 
sehen und mich in die Sch�ler hineinzuversetzen. Wenn ich dann die Materie vor mir habe, �berlege ich mir, wie ich 
sie pr�sentieren muss, damit mich die Sch�ler auch verstehen. Dazu kommt auch, dass gerade die Mathematik 
manchmal sehr trocken ist. Ich m�chte den Stoff nicht so bringen, wie er im Buch steht oder nur im Frontalunterricht. 
Ich versuche, auch die lockere Seite zu betonen und das wird von den Sch�lerInnen offenbar gesch�tzt.  Wenn ich 
die Materie und auch mich selbst nicht so ernst nehme, dann kommt das bei den Sch�lern nat�rlich gut an. Sie 
sehen dann, dass sie sich vor mir nicht zu f�rchten brauchen.

Ev-a: Sie unterrichten ja eine ungew�hnliche Kombination, Deutsch und Mathematik, wie ist es dazu gekommen?
Hr Reiner: Germanistik ist erst sp�ter dazugekommen, als ich draufgekommen bin, dass ich mich auch f�r Literatur 
interessiere. Aus heutiger Sicht sind nat�rlich zwei Schularbeitsf�cher schon sehr anstrengend, aber ich bereue es 
nicht, ich unterrichte beide sehr gerne, vor allem sind es ja v�llig heterogene F�cher. Das eine hat mit dem anderen 
nichts zu tun und das liebe ich so an den beiden F�chern. Ich k�nnte mir nicht vorstellen, Mathematik und Physik zu 
unterrichten, das ginge in die gleiche Richtung. Ich brauche f�r mich einen Ausgleich und das ist es f�r mich. 
Ich muss allerdings dazu sagen, dass mir dieses zweite Fach Deutsch auch in Mathematik zugute kommt, weil es 
darum geht, Dinge auf den Punkt zu bringen und sich so auszudr�cken, dass man es auch versteht. Ich merke das 
auch an den Kindern, sie k�nnen auf diese Weise pr�sentierte kompliziertere Sachverhalte besser aufnehmen und 
verstehen.

Ev-a: Welchen Ansatz haben Sie beim Deutschunterricht?
Hr Reiner: Ich habe meist nur eine Deutschklasse. Es gab damals, als ich zu unterrichten begonnen habe, sehr 
viele Deutschlehrer und nur wenige Mathematiklehrer. Ich habe mich zwar immer um Deutschstunden bem�ht, es 
gab allerdings Jahre, in denen ich gar keine bekommen habe. Ich unterrichte das Fach sehr gerne, weil man da mit 
den Kindern so viel machen kann, es kommt sehr viel Kreativit�t von ihnen. Ich bin oft �berrascht, was sie von sich 
aus einbringen. Immer wieder erarbeiten wir gemeinsam L�sungen. Wenn wir beispielsweise ein Aufsatzthema oder 
eine Textgattung besprechen, erkl�re ich ihnen die allgemeinen Richtlinien, aber dann sage ich: „Jetzt schreibt 
einmal etwas dazu.“ Nat�rlich werden Fehler gemacht, die wir besprechen. So lernen sie Schritt f�r Schritt, wie eine 
Textsorte aussehen soll und worauf es ankommt. Diese Fehler werden in der Regel bei Schularbeiten nicht mehr 
gemacht.  Das meiste kommt aber von den Sch�lern selbst, ich muss da gar nicht so viel machen, sie bringen sich –
und das betrifft nicht nur gute Klassen – sehr engagiert ein. Das ist eine tolle Sache, das kann man in Mathematik so 
nicht machen. Fortsetzung Seite 5

Impressum: Elternverein des BG Bachgasse. VerfasserInnen:  Frederike Demattio, Theodor Saverschel, Gabriele Willhalm-Kausl.
F�r den Inhalt verantwortlich: Gabriele Willhalm-Kausl



   Seite 5

Ev-a: Wenn Sie sagen, Sie gehen weg vom Frontalunterricht, wie handhaben Sie das in Mathematik?
Hr Reiner: Ich schreibe z.B. ein Problem an die Tafel, l�se es aber nicht. Wenn jemand zur L�sung beitragen 
kann, kommt er oder sie heraus und rechnet weiter. Gemeinsam besprechen wir dabei die einzelnen Schritte. 
Oder ein anderes Beispiel: Als Haus�bung gebe ich entweder ein ganz schweres oder mehrere leichte Beispiele 
und sage den Sch�lern, sie k�nnen sich aussuchen, welche Beispiele sie machen wollen. Die, die nicht so gerne 
t�fteln, machen die leichteren, daf�r mehr Beispiele, manche reizt es aber, das schwere Beispiel zu l�sen. Und sie 
freuen sich dann sehr, wenn sie die Nuss geknackt haben. Da ist meiner Meinung nach viel mehr Energie dabei 
und das Erfolgserlebnis gr��er.

Ev-a: D.h. Sie gestalten Ihren Unterricht eigentlich sehr individuell?
Hr Reiner: Ja, es sollen ja sowohl die Schwachen als auch die Durchschnittlichen, aber auch die Begabten 
gefordert werden. Die Begabten sollen ihr Talent einsetzen, um die Schw�cheren mitzurei�en. Nur durch die Mitte 
zu gehen, wo die schwachen Sch�lerInnen auf der Strecke bleiben und die guten Sch�lerInnen sich langweilen, 
halte ich f�r nicht sehr sinnvoll.

Ev-a: Sie sind ja schon lange in Ihrem Beruf t�tig. Wie haben sich die Sch�ler in den 28 Jahren ge�ndert?
Hr Reiner: Es haben sich nicht nur die Sch�ler ge�ndert, sondern auch der Unterrichtsstoff. In Mathematik gibt es 
inzwischen schon viel mehr Hilfsmittel. Fr�her ging es mehr darum, Rechentechniken zu beherrschen. Mit dem 
Problem: Wie l�se ich eine Gleichung? verbrachte man Stunden. Heutzutage nimmt man den Taschenrechner 
und kann sich dann anderen Problemen widmen. Ich finde das viel spannender, weil dadurch die Aufgaben, um 
die es wirklich geht, viel mehr ins Zentrum r�cken, w�hrend die reinen Rechentechniken im Hintergrund bleiben. 
Die Sch�ler kommen heute auch weiter als fr�her.

EV-a: Wenn Sie so erz�hlen, sp�rt man ein unheimliches Engagement und eine Freude am Beruf, wie ich glaube zu Recht?
Hr Reiner: Ja, ich geh�re zu den Lehrern, die sich freuen, wenn die Schule wieder beginnt.

Ev-a: Wie stehen Sie zum Lehrer-Award?
Hr Reiner: Der Award ist eine sehr sch�ne Auszeichnung, aber die Sache ist auch etwas ambivalent. Wenn man 
ausgezeichnet wird, freut man sich nat�rlich, vor allem, wenn es so unerwartet kommt. Es gibt aber viele Kollegen, 
die ebenso hervorragende Arbeit leisten, dieser Art des Hervorhebens einzelner Lehrer jedoch m�glicherweise 
kritisch gegen�berstehen. 

Ev-a: Was w�rden Sie jungen Lehrern f�r eine gute Unterrichtsqualit�t mitgeben?
Hr Reiner: Es gibt da sicher kein Patentrezept, es h�ngt vom Charakter, vom Typ und auch von der Situation ab. 
Ich habe auch einige Jahre gebraucht, bis ich die f�r mich geeignete Art des Unterrichtens gefunden habe und 
dabei vieles ausprobiert. Ich kann immer nur sagen, wie ich es mache, aber das passt nat�rlich nicht f�r jeden. 
Die beste Voraussetzung f�r eine gute Unterrichtsqualit�t ist, dass man Kinder mag.

Vielen Dank fÄr das GesprÅch.

Zum Film von Reinhard Kahl, der am 18. Februar 2009 vom EV vorgef�hrt wurde:

Schulen – Treibh�user der Zukunft
Lernen in angenehmer Atmosph�re, zufriedene Lehrer und vor allem gl�ckliche Kinder, das scheint angesichts der 
Schuldiskussionen der letzten Jahre und der aktuellen Problematik ferne Zukunftsmusik zu sein. Umso besser, wenn 
einmal das Gelungene, das Positive an Schulen gezeigt wird. Diesen Anspruch erhebt der Film von ZEIT-Journalist 
und Regisseur, Reinhard Kahl, der in einem Streifzug durch Deutschlands Schulen (�ffentliche und private) 
pr�sentiert, wo das Konferenzzimmer einem freundlichen Lehrerb�ro gewichen ist, wo starre 50-Minuten-Einheiten 
aufgehoben wurden, wo Teamteaching stattfindet und wo vor allem dem Lernen und Lehren Zeit einger�umt wird. 
Der Erfolg gibt diesen Schulen recht: Sie schnitten bei allen internationalen Tests sehr gut ab.
Das Interesse an dieser interessanten Dokumentation war gro� und f�hrte auch Eltern von anderen Schulen aus dem 
Bezirk M�dling an unser Gymnasium. Im Anschluss kam es bei einem kleinen Umtrunk zu langen angeregten 
Gespr�chen und Diskussionen �ber die m�gliche Umsetzung der gezeigten alternativen Methoden. Was hat die 
Teilnehmer am meisten angesprochen? Zum einen die M�glichkeit, F�cher zu vernetzen (z.B. Biologie, Physik und 
Chemie), zum anderen die Sch�lerInnen aktiv in den Unterricht einzubinden, indem man ihnen Teile der 
Unterrichtsgestaltung �berl�sst, nach dem Motto: Sch�ler erkl�ren Sch�lern.

Sollten Sie Interesse daran haben, diesen Film zu sehen, k�nnen wir im kommenden Schuljahr 
gerne eine zweite Auff�hrung organisieren. Bitte um Mail an elternverein@bachgasse.at
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Der Gewalt und dem Vandalismus 
auf der Spur
Ein theaterp�dagogisches Projekt mit dem „Theater und 
Drumherum“ gesponsert vom Elternverein.

Von November bis Dezember 2008 fand f�r die 3. und 4. 
Klassen an einzelnen Vormittagen eine 90 min�tige 
Theatervorstellung mit anschlie�endem Workshop statt. 
Die Sch�lerInnen gaben den Schauspielern Inputs zum 
Thema Gewalt und Vandalismus aus ihrem pers�nlichen 
Erlebnisbereich, die die Improvisationsschauspieler zu 
kleinen Szenen formten. Diese wurden nicht ganz zu Ende 
gespielt, so dass die Sch�lerInnen aktiv mit m�glichen 
L�sungsvorschl�gen eingreifen konnten. Gekonnt 
thematisierten die Darsteller auch die innere Stimme von 
Opfern und T�tern, das Vorher und Nachher der Situation 
und die Gef�hle der einzelnen Charaktere.
Die Sch�ler waren bei der Auff�hrung ganz bei der Sache 
und brachten sich auch ein. „Auff�llig ist, dass nicht nur
eigene Erlebnisse erz�hlt werden sondern oftmals auch 
Filmszenen genannt werden. Die in der Medienwelt
gezeigte Gewalt, besch�ftigt die Sch�lerInnen sehr.“, so 
die Theaterp�dagogin und Darstellerin Geraldine Kilgus
Im anschlie�enden Workshop in Kleingruppen trainierten 
die Sch�lerInnen Eigen- und Fremdwahrnehmung, 
Konzentration, den achtsamen und respektvollen und 
wertsch�tzenden Umgang miteinander sowie Mut und 
Selbstvertrauen (nicht wegschauen, helfend eingreifen).
Die Themen, die die Jugendlichen am meisten 
besch�ftigen sind : Verbale Beschimpfungen und 
respektloser Umgang (teilweise auch mit Leistungen)
zwischen Sch�lerInnen und LehrerInnen, LehrerInnen und 
Sch�lerInnen, unbenutzbare, weil verschmutzte und 
verstopfte Toiletten, Gegenst�nde, die versteckt oder 
besch�digt werden, Mobbing, Bedrohungen, wenn verpetzt 
wird und der Gruppenzwang.
„Wir w�nschen uns  mehr Pausenaufsicht und dass die 
Lehrer konsequenter eingreifen. Au�erdem sollten 
St�renfriede  kurzfristig aus der Klasse geschickt werden, 
damit der Unterricht  ungest�rt weiter gehen kann.“ , so 
lautet der Grundtenor der Sch�lerInnen.
„Nach dem Projekt gab es wirklich weniger Mobbing in 
unserer Klasse.“, stellte eine Drittkl�sslerin  r�ckblickend 
fest. „Wir sollten �fter solche �bungen machen, damit wir 
uns daran erinnern.“, meinte ein Teilnehmer.
Als Reaktion auf das Feedback und die Ergebnisse des
Projekts bem�ht sich der Elternverein gemeinsam mit den 
LehrerInnen um die Einf�hrung der bew�hrten Peer-
Mediation (Methode der Konfliktl�sung unter 
Gleichaltrigen). 
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Sch�lern, Eltern und 
Lehrern, wird sich gesondert mit dem Vandalismus in den 
Toiletten besch�ftigen und konkrete L�sungsvorschl�ge 
erarbeiten.

Projekt „Das gute Schulbuffet“ – BG 
Bachgasse bundesweit 
richtungsweisend!

International gesehen sind immer mehr Kinder und 
Jugendliche �bergewichtig.
Auch �sterreich liegt hier im internationalen Trend:
Beinahe jedes f�nfte Kind zwischen 0,5 und 10 
Jahren ist �bergewichtig. Bei den 10 bis 17-
J�hrigen sind es sogar 24,9% – mit allen 
physischen und psychischen Folgen. 
Jedes Jahr w�chst die Zahl der �bergewichtigen 
Kinder um 1%. Wenn nichts geschieht wird in f�nf 
Jahren jedes 4. Volksschulkind und beinahe jeder 
3. Jugendliche �bergewichtig sein. 
H�chste Zeit f�r ein bedarfsgerechtes Angebot in 
der Schulverpflegung! Daher wurde bundesweit 
das Projekt  - “Das gute Schulbuffet” - gestartet, 
mit dem Ziel, das Angebot der Pausenverpflegung 
sowie die Rahmenbedingungen (Essbereich, 
Pausenzeiten) an Mittleren und H�heren Schulen 
zu verbessern. Das Projekt ist eine Kooperation 
von Bundeselternverband, Bio Austria und 
Gutessen Consulting und wird aus Mitteln des 
Fonds „Gesundes �sterreich“ (FG�) gef�rdert.

Was ist geplant?
Im Schuljahr 2008/09 werden an 10 Modellschulen 
in den Bundesl�ndern Steiermark, Wien, 
Nieder�sterreich, Vorarlberg, Salzburg und Tirol 
die Schulbuffets ern�hrungsphysiologisch und 
nach �kologischen Kriterien (regionaler Einkauf, 
Saisonalisierung des Angebotes, Bio-Anteil) 
optimiert. Aus den Erfahrungen an den 10 
Modellstandorten wird ein kompaktes, 
�bertragbares Modell zur Beratung von 
Buffetbetrieben in Schulen entwickelt, das dann ab 
dem Schuljahr 2009/10 von Bio Austria-
BeraterInnen in den Bundesl�ndern �bernommen 
werden kann.

Der Elternverein BG Bachgasse M�dling hat es 
einerseits geschafft, Hrn Direktor Gogola und 
unseren Buffetbetreiber, Hrn Schiester, vom 
Projekt zu �berzeugen und andererseits die 
Projektleitung „Das gute Schulbuffet“ auf unsere 
Schule aufmerksam zu machen, sodass das BG 
M�dling als Modellschule in das Projekt 
aufgenommen wurde.

Da pro Bundesland, bis auf Wien, nur EINE 
Modellschule in das Projekt aufgenommen wurde, 
ist BG Bachgasse in Nieder�sterreich und 
bundesweit richtungsweisend.

Nach unserer Film- und Vortragsserie „Neue 
Impulse f�r die Schule“ ist dem EV Bachgasse 
M�dling mit der Teilnahme an dem Projekt der 
n�chste Schritt in Richtung „Moderne Schule“ 
gelungen.

Wie steht es um ihre Kenntnisse �ber 
Nahrungsmittel?
Wir laden Sie herzlich zu einem kleinen Test auf 
Seite 8 ein!
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Lauter coole Typen.....
Am 21.J�nner 2009 hielt Frau Dr Claudia Feichtenberger  im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Neue 
Impulse f�r die Schule“ einen Vortrag zum Thema „Lerntypen“.

Frau Dr Claudia Feichtenberger unterrichtete viele Jahre sowohl als AHS-Lehrerin f�r Franz�sisch und Spanisch an 
Gymnasien in der Steiermark als auch an der Universit�t Graz. 
Seit 10 Jahre leitet sie das Institut f�r Lehr- und Lerntraining „Brainbox“ (www.brainbox.at). Sie ist  ausgebildete 
Kinesiologin, Legasthenietrainerin und Suggestop�din.

In der interaktiven Veranstaltung – immer wieder wurde das interessierte Publikum durch Gruppenarbeiten und 
praktische �bungen eingebunden – ist es  Frau Dr Feichtenberger gelungen, den zahlreich erschienen Besuchern, 
Charakteristika der einzelnen Lerntypen nahe zu bringen und auch praktische Tipps f�r typengerechte Lernmethoden zu 
liefern. 
Lesen Sie im Folgenden eine Zusammenfassung von Dr Feichtenbergers Vortrag.

Trotz aller Tendenz zur Individualisierung schient es ein Bed�rfnis der Menschen zu sein, gewisse Kategorisierungen zu 
treffen, um Mitmenschen leichter einsch�tzen und mit ihnen besser umgehen zu k�nnen.
Was das Schema „Lerntypen“ betrifft, so wird die Einteilung nach den Sinnen getroffen (Augen, Ohren, Bewegung), je 
nachdem welcher Sinn bei welchem Menschen besonders gut ausgepr�gt ist.
Fr Feichtenberger folgt in ihrem Modell der amerikanischen Psychologin Dawna Markova, die 3 Lerntypen 
unterscheidet:

Visueller Lerntyp: braucht Ruhe, Ordnung und Regeln, schreibt im Unterricht gerne mit, nimmt Informationen durch 
Sehen und Lesen auf, denkt methodisch, plant  voraus, kann lange ruhig sitzen, hat gute Feinmotorik, kann gut von 
Tafelbilder und schriftlichen Unterlagen lernen, ist gut bei schriftlichen Aufgaben.

Auditiver Lerntyp: Informationsaufnahme �bers H�ren, dr�ckt sich gut aus, stellt leicht Kontakt zu anderen Menschen 
her, merkt sich, das, was gesagt wurde,  beh�lt leicht Fakten, Namen und Zahlen, Reden ist ihm oft wichtiger als Tun, bei 
schriftlichen Pr�fungen oft verwirrt, weil Reihenfolge anders als eingelernt, gut bei m�ndlichen Aufgaben.

Kin�sthetischer Lerntyp: nimmt Informationen durch eigenes Tun und Erleben auf, probiert gern alles sofort selbst aus, 
merkt sich, was erlebt und getan wurde, Feinmotorik oft schwach, daher kann sich eine Abneigung gegen das Schreiben 
entwickeln, gibt mehr als verlangt wird, wenn er von einer Sache �berzeugt ist, braucht Bewegung, �berliest bei 
schriftlichen Pr�fungen oft Aufgaben, gut bei Projektarbeiten.

Frau Dr Feichtenberger hat ausdr�cklich betont, dass Intelligenz  absolut kein Kriterium f�r die Zuordnung zu einem 
bestimmten  Lerntyp darstellt, keiner der 3 Typen ist intelligenter als der andere!

Eine geschlechtsspezifische Aufteilung wurde allerdings festegestellt: Auditive Typen sind bei M�nnern und Frauen 
gleich h�ufig zu finden, bei Frauen gibt es mehr visuell, bei M�nnern mehr kin�sthetisch Orientierte.

Jeder Mensch hat die F�higkeiten aller 3 Typen in sich, aber ein Sinn ist immer am besten ausgepr�gt. Diese Auspr�gung 
�ndert sich auch im Laufe eines Lebens nicht. Dieser Spezialsinn ergibt die jeweilige Ebene 1. An 3ter Stelle finden sich 
die individuellen Schw�chen, das hei�t der Sinn, der am wenigsten entwickelt ist. Dazwischen liegt der Sinn der 2ten 
Ebene. 
So entstehen 6 verschiedene Wahrnehmungsmuster:

1) 2) 3) 4) 5) 6)
1.Ebene Visuell (V) V A A K K
2.Ebene Auditiv (A) K V K V A
3.Ebene Kin�sthetisch (K) A K V A V

Mit dem Sinn der ersten Ebene wird Neues aufgenommen, auf der 2ten Ebene erfolgt die Verarbeitung, auf der 3ten die 
Speicherung.

Wenn man sich wohl f�hlt, hat man Zugang zu all seinen Sinnen, aber unter Stress verengt sich unsere Wahrnehmung 
und die Sinne fallen in umgekehrter Reihenfolge, also mit der 3ten Ebene beginnend, aus. Das bedeutet beispielsweise f�r 
Personen, die den visuellen Sinn in der 3ten Ebene haben, dass sie bei schriftlichen Pr�fungen und hohem Stressfaktor 
eingeschr�nkten Zugang zu ihrer visuellen Wahrnehmung haben und daher oft  Pr�fungsaufgaben nicht wahrnehmen und 
Fehler nicht erkennen.

Fortsetzung Seite 8
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Fortsetzung Lerntypen
Wie k�nnen der Unterricht und die Pr�fungssituation diesen Gegebenheiten angepasst werden?

Vorausgeschickt werden muss, dass eine von Frau Dr Feichtenberger durchgef�hrte Lerntypenuntersuchung an steirischen 
Gymnasien folgendes Ergebnis gebracht hat: 
60% aller LehrerInnen sind visuelle Typen, 20%  auditive und 20% kin�sthetische.
Dem entgegen stehen die Ergebisse bei den Sch�lerInnnen:
Nur 30% der Sch�lerInnen sind visuelle, 20% auditive, allerdings 50% kin�sthetische Lerntypen.
Bei n�herer Betrachtung des Notenrankings in den Hauptgegenst�nden (Deutsch, Mathematik, Englisch) hat Fr 
Feichtenberger festgestellt, dass visuelle Typen, die besten Schulnoten erzielten und auditive die schlechtesten.
Unterrichten also die mehrheitlich visuell gepr�gten Lehrkr�fte, die statische Umgebung zur Konzentration brauchen, an 
den Bed�rfnissen der gro�en Zahl kin�stethischer Sch�lerInnen vorbei, die sich bewegen m�ssen, um ihre Aufmerksamkeit 
halten zu k�nnen?

Eine Verbesserung w�rde die Verwendung multisensorischer Methoden im Unterricht bringen und wenn es gel�nge, eine 
Atmosph�re in den Klassen zu schaffen, die verhindert, dass der letzte, „schwache“ Sinn ausschaltet
.
Als  positiven Ansatz f�r die Einbeziehung  aller 3 Sinne kann vielleicht das  Konzept der neuen Zentralmatura  gesehen 
werden, die mit schriftlicher und m�ndlicher Pr�fung sowie einer Projektarbeit f�r alle 3 Lerntypen etwas bietet. 
Frau Dr Feichtenberger hatte auch einige einfache Tipps f�r typengerechtes Lernen und Lehren parat.
Um zum Beispiel bei Schularbeiten alle 3 Sinne bewusst einzuschalten,  k�nnen mehrmals durchgef�hrte 
�berkreuzbewegungen von Armen und Beinen helfen. Auch das Trinken von ein paar Schlucken Wasser bringt das Geist-
K�rper-Verh�ltnis wieder in Gang.
Zu empfehlen ist laut Fr Feichtenberger die „kleine Bewegung zwischendurch“ cirka eine Minute lang besonders f�r 
Kin�stheten, die auch durch die M�glichkeit w�hrend der Unterrichtsstunde kurz aufzustehen, wieder ins Boot zur�ckgeholt 
werden k�nnen. Wechseln der Sitzordnung, Aufgabenstellungen, die  Bezug zum pers�nlichen Leben haben, Stehkreise 
oder die Verwendung von Requisiten erleichtern  kin�stethisch orientierten Sch�lerInnen das Lernen.
Auditiven Kindern hilft es, den Lernstoff laut zu erz�hlen, etwa im Rahmen eines „Lernspaziergangs“, also gehen und dabei 
laut sprechen, eine Methode, die auch Kin�stheten  entgegenkommt.
Um beim Abpr�fen den Lernstoff zu speichern, bringt es etwas, im R�ckw�rtsgang durchs Zimmer zu wandern.
„Stimme dazu“- ebenfalls eine Anregung  f�r Auditive: ein Text (z. B. in Englisch) wird laut gelesen: beim ersten Mal sehr 
langsam, bei zweiten Mal ganz schnell, beim n�chsten Mal mit �bertriebenem Akzent, mit verstellter Stimme etc – diese 
Verfremdung schult das Geh�r und f�rdert die Einpr�gung ebenso wie Rollenspiele und der Einsatz von Musik.
Visuelle Typen lernen gut nach sogenannten „Lernplakaten“: Dort werden  Dinge aufgeschrieben, die man sich schlecht 
merkt, wobei die 5-Meter-Regel zu beachten ist: die Schrift auf den Plakaten sollte so gro� sein, dass sie auch noch mit 5 
Metern Distanz zu lesen ist.
Aktive Heftgestaltung  unter Verwendung unterschiedlichster Farben, Signalzeichen etc erleichtert ebenfalls visuellen 
Typen die Informationsaufnahme.

Im Anschluss an ihren Vortrag stand Frau Dr Feichtenberger noch f�r  angeregte Diskussion zur Verf�gung und 
beantwortete individuelle Fragen der anwesenden Eltern im kleinen Kreis.

Diese sonst rundum gelungene Veranstaltung, die von Mag. Frederike Demattio perfekt organisiert worden war, hatte 
allerdings einen Wehrmutstropfen: 
Kein einziger Vertreter des Lehrk�rpers der Bachgasse hat an der Veranstaltung teilgenommen.

Testen Sie im Folgenden  Ihre Kenntnisse bzgl gesunder Ern�hrung:

1. Ordnen Sie Preise den Produkten zu:
Actimel, Bio Fruchtjoghurt, Bio Vollkorn Brot, Kornspitz. N�M Fruchtjoghurt
2,91 €/kg, 2,98 €/kg, 3,85 €/kg, 4,80 €/kg, 10,25 €/kg

2. Ordnen sie die Menge Fett den Produkten zu:
1 Donut, 1 Leberk�se Semmel, 1 Pkg. Knabber Nossi, 1 Rolle Pringles (Kartoffel Chips)
13g (ca. 1,5 Essl�ffel), 16g (ca. 1,5 Essl�ffel), 31g (ca. 3 Essl�ffel), 58g (ca. 6 Essl�ffel)

3. Ordnen Sie die Anzahl der W�rfelzucker den Produkten zu:
1 Liter Ice Tea, 1 MARS (Schokoriegel), 1 Zimt Schnecke, 8 Stk. Gummib�rchen
4 St�cke, 7,5 St�cke, 10 St�cke, 22 St�cke

4. Bio Ei oder nicht?
Sie haben zwei hart gekochte und Eier vor sich. Eines ist von einer Legebatterie und eines von einem 
Bio Betrieb. Sie teilen beide Eier in jeweils zwei Teile.
Woran erkenne Sie –ohne technische Hilfsmittel - welches Ei das Bio Ei ist?

Die L�sungen finden Sie auf unserer Homepage www.bachgasse.at

BITTE UM IHRE E-MAIL 
ADRESSE
Der Elternverein versendet 
dieses EV-a und andere 
Informationen auch �ber E-mail. 
Damit wir unsere Adressenliste 
vervollst�ndigen und damit 
effizienter mit Ihnen 
kommunizieren k�nnen, 
schicken Sie bitte ein formloses 
E-mail mit dem Vermerk 
„Elternliste“ an :

elternverein@bachgasse.at

Elternsprechtag : 
20. April 16h-19h


