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Einleitung 

Wie ist es dazu gekommen, dass wir gemeinsam diese Arbeit schreiben? 

Relativ bald war für uns beide klar, dass wir unbedingt etwas Praxisbezogenes 

schreiben wollen, was mit unserer Schule zu tun hat. Gesagt, getan. Was würde sich 

besser eignen, als das riesige Projekt, dem wir uns mit so viel Herz verschreiben 

haben?  

In unserer Arbeit wollen wir gemeinsam Einblick geben, wie unser Schulalltag abläuft 

und wir wollen einen Abriss davon zeichnen, wie sich dieser entwickelt hat. Man 

bekommt einen guten und umfangreichen Einblick darüber, wie es uns bei dieser 

Entwicklung, die noch lange nicht abgeschlossen sein wird, gegangen ist und geht und 

auf welche interessanten, neuen Seiten in uns selbst wir dabei gestoßen sind. 

Zudem wollen wir zeigen, wie Schule gelingen kann, trotz aller augenscheinlichen 

Einschränkungen. Beim Lesen dieser Arbeit wird erkannt, dass wir uns von Grund auf 

weniger auf diese fokussieren, sondern vielmehr auf die Möglichkeiten, die uns 

geboten werden, Schule so mitzugestalten, dass Schülerinnen und Schüler lernen ihr 

Potenzial zu entfalten, was nur durch sie selbst, eigenverantwortlich und 

eigengesteuert passieren kann. 

Für viele gibt es noch immer nur diese klassische, lehrerzentrierte Schule, die in den 

Köpfen derer, die sich nicht davon freimachen können, eine fixe Konstante zu sein 

scheint. Für diese Menschen, und vielleicht oder hoffentlich für viele andere, kann es 

schwer sein, sich das Leben in unserer Schule vorzustellen. All diese laden wir ganz, 

ganz herzlich ein uns zu besuchen, in der de La Tour Schule in Seiersberg. 

Ein wichtiger Leitspruch an unserer Schule ist ein Satz, den uns unsere Schulleiterin 

Iris Enthaler eingeimpft hat und der uns, unser Handeln und den Umgang an der 

Schule tagtäglich prägt. Er lautet: „Hart an der Sache, zart am Menschen.“ Wer das 

versteht, versteht unsere Schule, die de La Tour Schule in Seiersberg. 
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1 Der Start vor dem Beginn 

 

1.1 Warum bin ich überhaupt Lehrer geworden? 

Phillip: 

Ganz, ehrlich? 

Eigentlich war es Zufall – wie viele Maturanten wusste ich noch nicht, was genau ich 

werden wollte und startete mit einem VWL-Studium, das ich schon nach kurzer Zeit 

wieder beendete. Mein Nebenjob ermöglichte es mir jedoch, mich ohne Zeitdruck 

anderen Interessen zu widmen und Vieles auszuprobieren. U.a. half ich einem 

Fußballkollegen mit dem Training der Jugendmannschaft und erkannte dabei relativ 

schnell, dass mir die Arbeit mit Kindern großen Spaß bereitet. 

Angeregt durch einen guten Freund und späteren Lehrerkollegen, begann ich ernsthaft 

über das Lehramtsstudium nachzudenken. Durch die Erfahrungen mit dem 

Jugendtraining habe ich mich für die Ausbildung zum NMS-Lehrer entschieden. 

 

Daniel: 

Lehrer zu sein ist für mich kein Beruf, sondern eine Berufung. 

In meinen späteren Jugendjahren habe einfach bemerkt, dass es genau das ist, was 

ich tun möchte. Während des Studiums machte mich nichts glücklicher als die 

Praktika. Zuvor war es der Zivildienst, der meine Begeisterung für Schule zu einem 

Feuer auflodern ließ. Diesen durfte ich nämlich an der Karl-Schubert-Schule, einer 

Freien Waldorfschule in der Nähe von Graz, absolvieren. 

Ab diesem Zeitpunkt war absolut klar für mich, dass ich Lehrer werden will. Nichts 

Anderes kam in Frage. In den kurzen Jahren als Lehrer, aber in der schon recht langen 

Zeit, in der ich pädagogisch tätig bin, da ich auch Fußball- und Ultimate Frisbee-Trainer 

war oder bin, habe ich eines gelernt und halte es mit den Worten von Stavros Louca, 

der im Buch „Anna, die Schule und der liebe Gott“ von David Richard Precht mit 

folgenden Worten zitiert wird: „Gewinn ihre Herzen, und du kannst mit ihnen tanzen.“ 

(Precht, 2015, S. 139) 
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1.2 Warum bin ich Lehrer an einer reformpädagogisch-orientierten 

Schule? 

Phillip: 

Zu Beginn meiner Ausbildung hätte ich nie gedacht im späteren Berufsalltag in einer 

reformpädagogischen Schule zu unterrichten. In den Praktika meiner Studienzeit war 

ich an vielen Regelschulen tätig, was mich dabei störte, war der Fokus auf den 

didaktischen Aufbau jeder Stunde, zu der es einer 10-seitigen Planung bedurfte, um 

50 Minuten vor der Klasse zu stehen. Mir fehlte von Anfang an der persönliche Kontakt 

zu den Schülerinnen und Schülern. Man darf das nicht falsche verstehen, eine gute 

Planung der Stunde ist schon wichtig, stellt für mich aber nicht den essenziellen Teil 

meiner Lehrerlaufbahn dar. Zugegeben habe ich mir immer eher schwergetan, eine 

didaktisch perfekte Planung zu erstellen und das sehe ich auch heute nicht als meine 

allergrößte Stärke. Was ich aber nach meinen bisherigen eineinhalb Jahren als 

Lehrperson sehe, ist dies ein Bereich der im Vergleich zu anderen Bereichen sehr 

leicht zu erlernen ist.  

Weiters sah ich den Fakt, dass kaum Fokus darauf gelegt wurde, welche Kinder sich 

in einem Klassen befanden und dementsprechend der Unterricht verändert werden 

müsste. Für mich war der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern immer im 

Vordergrund, denn meiner Meinung nach kann man das Interesse einerseits durch 

interessante Gestaltung des Unterrichts steigern, andererseits sehe ich als viel 

wichtiger an, einen guten verständnisvollen Kontakt zu jedem Kind herzustellen. Dies 

hilft in jeder einzelnen Minute im Unterricht ein Verständnis für individuelle Probleme 

zu entwickeln und darauf einzugehen.  

Durch Zufall habe ich von der Sternschule Deutschlandsberg erfahren, wurde zu einer 

Hospitation geladen. Dort wurde ich gleich in den Unterricht eingebaut und es gefiel 

mir vom ersten Moment an sehr. Ein Satz eines Kindes: Pause! „Nein, ich gehe nicht, 

ich will das noch fertig machen!“ Dieser hat mich sehr geprägt und ich war begeistert 

von der Motivation der Kinder, für die das eigenständige Arbeiten, das ich nie gelernt 

hatte, eine Selbstverständlichkeit und tägliche Routine war.  

In einem späteren Semester an der PH Steiermark gab es dann eine Vorlesung über 

Reformpädagogik, in der einige reformpädagogische Konzepte abgehandelt wurden. 
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Hier sprang ich durch meine Erfahrungen mit der Sternschule sofort auf die Dalton-

Pädagogik an und bereitete ein Referat vor. Kurz darauf erfolgte die Bewerbung an 

den de La Tour Schulen Seiersberg und ja, hier bin ich. 

 

Daniel: 

Wie eingangs erwähnt, kam ich das erste Mal mit der Reformpädagogik im Zuge 

meines Zivildienstes in Berührung. Dort war es die Waldorf-Pädagogik, hier ist es der 

Dalton-Plan. Ich habe zu „Zivi-Zeiten“ schon gemerkt, dass dieser Weg, weg vom 

klassischen Unterricht, wie ich ihn aus der Schulzeit kannte, viel mehr dem entsprach, 

was ich mir unter echter Schule und Menschenbildung vorstellte, welche für mich ein 

absolut zentraler Punkt in der Schule sein sollte. 

Mein Weg an diese Schule war nicht sehr steinig, was aber das Maß der 

Wertschätzung, dass ich hier bin in keinem Falle schmälert. Diese Schule ist eine 

Veränderung. Ein mehr oder weniger bekannter Spruch, der über meinem Platz in der 

Schule hängt lautet: „Zweifeln Sie niemals daran, dass eine einzelne Person oder eine 

kleine Gruppe von Menschen die Welt verändern kann. Es ist das einzige, das bisher 

funktioniert hat.“ Genau das tun wir, indem wir unseren Weg gehen. Wir verändern die 

Welt. Wenn man so will dutzende kleine Welten, die Welt jeder einzelnen Schülerin 

und jedes einzelnen Schülers, der bei uns zur Schule geht. 

Ich bin der Überzeugung, dass das, was die Kinder hier bei uns lernen, ihre Leben 

lang behalten. Vielleicht nicht den Satz des Pythagoras oder alle 

Adverbialbestimmungen, aber das, was sie zwischenmenschlich, sozial und im 

Miteinander hier lernen. Das nämlich, tragen sie im Herzen. 
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2 Schulentwicklung 

 

Zu Beginn des ersten Jahres waren wir beide sehr gespannt auf das, was uns erwarten 

würde. Eine ganz neue Schule mitsamt einem ganz frisch fertiggestellten Gebäude, 

ein innovatives Konzept, an dem wir die einzigartige Möglichkeit haben mitzuwirken 

und ein motiviertes und handverlesenes, neunköpfiges Team. Was braucht man 

mehr? Genau – Schülerinnen und Schüler. Insgesamt starteten wir das Schuljahr 

2017/18 mit 53 Schülerinnen und Schülern in drei Klassen. Nicht nur der Unterricht 

und die pädagogischen Aspekte, sondern auch die gesamte Administration und 

Organisation oblag dabei unserer Schulleiterin Iris Enthaler und uns. 

Nun, gegen Ende des Unterrichtsjahres 2018/19, können wir sagen, dass beide 

Schuljahre total unterschiedlich abgelaufen sind. Natürlich stieg einerseits mit der 

Anzahl der Klassen von drei auf sieben, verteilt auf aktuell drei Schulstufen, auch die 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler auf die aktuelle Anzahl 118 (Stand: Mai 2019) 

an. Andererseits kamen damit auch eine Vielzahl organisatorischer Veränderungen 

einher, die im Vorfeld schwer auszumachen waren. Eine weitere Neuerung ist die 

Installation eines Sekretariats, das sich voll und ganz auf den Betrieb unserer Schule 

konzentrieren kann. Auch das Team wurde durch 10 Lehrerinnen und Lehrer verstärkt. 

 

Phillip: 

Zum Thema Schulentwicklung wird es in den folgenden Kapiteln und Unterkapiteln 

viele Aspekte geben, welche diese Thematik behandeln. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, verzichte ich auf einen Kommentar meiner Seite. 

 

Daniel: 

Die Entwicklung unserer Schule beruht, meiner Meinung nach, zum größten Teil auf 

den Persönlichkeiten der Lehrerinnen und Lehrer, die mit der besonderen Haltung an 

unserer Schule in Berührung gekommen sind und auch von jenen, die noch damit in 

Berührung kommen werden. Denn wir und sie sind es, die diese Schule zu dem 

machen, was sie ist. Wir gestalten Schule. 
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2.1 Tagesrhythmus 

Der Tagesablauf ist in der de La Tour Schule Seiersberg stets derselbe, um den 

Schülerinnen und Schülern eine feste Struktur und eine gewisse Sicherheit zu geben. 

Dennoch wird hier niemand an die altbekannte 50-Minuten-Taktung gebunden und 

auch all jene, die einer Glocke zum Beginn oder zum Ende jeder Phase lauschen 

wollen, müssen wir an dieser Stelle enttäuschen, denn es gibt keine. Stattdessen 

werden wir im Folgenden erklären, wie sich die verschiedenen Bausteine zu unserem 

ganzen Schultag zusammensetzen und stellen so die klassischen Denkweisen auf den 

Kopf. 

 

Daniel: 

Ich habe die Schule, in der ich während des Zivildiensts tätig sein durfte, auch schon 

ohne Pausenglocke kennengelernt. Ich persönlich empfinde es als unglaublich 

stressbefreit, dass sich Menschen nicht nach einem akustischen Signal richten. Es legt 

auch ein ganz deutliches Bild unserer Haltung dar, die immer wieder dieses Maß an 

Selbstverantwortung wiederspiegelt und deutlich macht. Genauso wird es hier 

handgehabt: Ich, als Schüler weiß, wann ich in diesem bestimmten Rahmen wo zu 

sein habe und bin selbst dafür verantwortlich, dass das so passiert, vielleicht auch ab 

und an mit kooperativer Erinnerung meiner Mitschülerinnen und Mitschüler. 

 

 

2.1.1 Frühbetreuung 

Die Frühbetreuung beginnt um 7:30 und endet eine Stunde später um 8:30. Durch den 

etwas späteren Schulbeginn um 8:30, ist diese Phase des Tages eine optionale, aber 

keineswegs verpflichtende Einheit, die vor allem von Kindern in Anspruch genommen 

wird, die aufgrund der Arbeit ihrer Eltern schon früher außer Haus müssen. 

Sie ist geprägt durch individuelles Ankommen in der Schule, aber durch ein 

gemeinschaftliches, soziales Miteinander. Zwischenmenschlich passiert hier nicht nur 

zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern sehr viel, sondern auch unter 

den Kindern selbst. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Frühbetreuung finden 

auch im Schulalltag sehr gut in kooperativer Weise zusammen. 



7 

 

Dieser Baustein unseres Schulalltages bietet einerseits aufgrund der Betreuung von 

Lehrpersonen und Native Speakern die Möglichkeit zum Nachholen von Versäumten 

oder nicht Verstandenem, was eine Stressentlastung zu Hause mit sich bringt, sondern 

birgt andererseits auch die Fertigstellung der Assignments (Arbeitspläne, Kapitel 

2.1.2.3) und der KTs (Kompetenztrainings - Hausübungen) in sich. 

Alle diese Aspekte treffen genau unsere Intension dieser Einheit: Gemütliches 

Ankommen in der Schule, Soziales und fachliches Arbeiten, Gestalten und Lernen 

miteinander verbinden. 

Eine weitere Option in der Frühbetreuung ist das Morgencafé, das all jene 

Schülerinnen und Schüler nutzen können, die ihr Arbeitspensum fertiggestellt haben. 

Dieses soll gemütlich zum Lesen von Zeitungen oder Büchern einladen, aber auch der 

zwanglose Austausch mit Native Speakern soll ein verbindendes Element zwischen 

Persönlichem uns Sozialem mit Fachlichem sein. 

Ein wesentliches Charakteristikum der Frühbetreuung ist, dass sie nicht so strikt wie 

andere Phasen des Unterrichtstages abläuft. Wieso das so lockere Arbeiten und 

zwanglose Miteinander nicht auch genauso einfach in die Daltonphase (Kapitel 2.1.3) 

übertragbar ist, liegt unserer Meinung ganz einfach daran, dass hier nur eine kleine 

Gruppe von Kindern in einem von Reizen begrenzten Rahmen alleine oder 

miteinander arbeiten. 

 

Phillip: 

Meiner Meinung nach wurde die Intention der Frühbetreuung im ersten Jahr nicht gut 

umgesetzt. Die Kinder wussten nicht genau was zu tun ist und seitens der 

Lehrpersonen wurde auch nicht gut kommuniziert, was dort geschehen soll. Es war 

auch abhängig welcher Fachlehrer sich gerade in diesem Raum befindet, da je nach 

Fach andere Dinge verlangt wurden. Die Kinder haben durch diese unklare 

Kommunikation die Frühbetreuung gar nicht oder für das Vorarbeiten am Assignment 

genutzt, obwohl die Kompetenztrainings noch nicht fertig bearbeitet waren. Dieses 

vorarbeiten führte dann natürlich zu Problemen in der Daltonphase, da sich dann 

einige Schülerinnen und Schüler langweilten.  

Weiters gab es zu Beginn des ersten Jahres keine Regelung bezüglich der Zeit in der 

andere Schüler das Schulhaus betreten durften, was natürlich das Arbeiten innerhalb 

der Frühbetreuung störte. Gegen Ende des ersten Schuljahres gab es die ersten 
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Ansätze die Frühbetreuung zu teilen in eine Gruppe, die Dinge vom Vortag erledigen 

mussten und die andere Gruppe, die mit allem fertig war. So entstand die Idee der 

Morgenstund´ und des Morgencafe´.  

Seit dem zweiten Schuljahr befindet sich die Frühbetreuung im zweiten Stock und wird 

effektiver genutzt. Durch die Kosten von einem Euro pro Kind und Tag, wurde die 

Wertigkeit enorm gesteigert und es kann aufgrund der kleineren Gruppe intensiv 

gearbeitet werden. Mittlerweile funktioniert es sehr gut. Dass Fachlehrer ihr jeweiliges 

Fach forcieren ist durchaus sinnvoll. Einige Kinder gibt es, bei denen grundsätzlich 

alles passt, die aber aufgrund der beruflichen Situation der Eltern aus dem Haus 

müssen. Für diese Kinder gibt es das Morgencafe´.  

Im Moment werden gerade Änderungen hinsichtlich des Ortes und der Einrichtung 

dieses Cafe´s durchgeführt, so dass es letztendlich wirklich wie ein Cafe anfühlt und 

man gemütlich den Morgen mit einer Zeitung und eventuell einem Cafe genießen 

kann.  

 

Daniel: 

Die Frühbetreuung ist aus meiner Sicht eine der Phasen die von der 

Unterrichtsgestaltung eine der größten Entwicklungen hinter sich hat. Im ersten 

Schuljahr war zwar die Idee und Intention der Frühbetreuung dieselbe, aber die 

Umsetzung nicht. Im aktuellen Schuljahr habe ich zwar keine Frühbetreuung, aber ich 

kann beobachten, dass sich hier extrem viel getan hat. 

Mit großer Konsequenz und viel Fokus arbeiten die Schülerinnen und Schüler an ihrem 

Arbeitspensum und schaffen sich regelmäßig Freiräume zu schaffen oder Versäumtes 

zu so zu kompensieren. Ich denke, dass gerade Kinder, die die Frühbetreuung 

besuchen, diese als Chance für sich entdeckt haben, Assignments total stressfrei zu 

erledigen. 

 

 

2.1.2 Assembly 

Das Assembly ist am ehesten vergleichbar mit einem Morgenkreis. Auch dieses findet, 

wie jedes andere Element unseres Schulalltages täglich statt, differenziert sich aber 

dennoch täglich einerseits durch die Struktur selbst, aber auch dadurch, dass es 
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täglich von anderen Lehrpersonen von 8:30 bis 8:45 gehalten wird. Das hat den 

einfachen Grund, dass der Start in jeden Schultag individuell durch die jeweilige 

Lehrerin oder den jeweiligen Lehrer gestaltet werden kann, so ist jede Woche für jeden 

was dabei. 

Wichtig in dem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass es zwei verschiedene Modi des 

Abhaltens des Assemblys gibt, was auf die Wochentage ankommt: Montag und 

Dienstag unterscheiden sich von Mittwoch, Donnerstag und Freitag. 

Montag und Dienstag – ganze Schulgemeinschaft 

An den beiden ersten Wochentagen wird das Assembly im Rahmen der gesamten 

Schulgemeinschaft in der Aula abgehalten. Es wird von zwei Lehrpersonen gehalten, 

die vor allem Organisatorisches klären, aber auch beispielsweise aktivierende 

Bewegungseinheiten abhalten, um animiert in den Tag zu starten oder es wird eine 

Geschichte, zum Teil auch auf Englisch vorgelesen, um das Sprachbewusstsein zu 

schärfen und so die englische Sprache natürlich in den Alltag zu integrieren. Die 

Anwesenheitskontrolle wird in dieser Phase mithilfe von Klassenlisten klassenintern 

von einer freiwilligen Schülerin oder einem freiwilligen Schüler kontrolliert, welche 

diese anschließend ins Sekretariat bringt. Vor allem Dienstag ist prädestiniert zur 

Klärung organisatorischer Fragen, da jeden Montag eine Teamsitzung der 

Lehrpersonen stattfindet.  

Mittwoch bis Freitag – Aufteilung in Klassen bzw. Schulstufen 

An den drei verbleibenden Tagen der Schulwoche werden die Assemblys anders 

abgehalten, als montags und dienstags. Jeden Tag wird ein anderer Modus 

angewandt, sodass jede Schulstufe alternierend in den Genuss aller drei Modi kommt. 

Schulstufenübergreifend wird in der Aula der Modus NEWS abgehalten, bei dem 

aktuelle Themen im Fokus stehen und seitens der Lehrpersonen aufgegriffen werden 

oder bevorstehende Feier- oder Gedenktage besprochen werden. Der Zweck ist das 

Bewusstmachen historischer Anlässe, die zu solch besonderen Tagen geführt haben 

und die Anregung kleiner Diskussionen zu aktuellem Geschehen. 

Der Modus PHILO wird derweil in einer anderen Schulstufe klassenintern abgehalten, 

bei dem das Philosophieren mit Kindern anhand eines Themas oder eines Dilemmas 

„spielerisch“ geübt wird. Hier setzen sich die Kinder mit Situationen oder Momenten 

auseinander, die ihnen im Alltag weniger fot begegnen, aber werden so zu komplexem 

Denken und Problemlösen angeregt. 
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In der verbleibenden Schulstufe wird ebenso klassenintern das sogenannte DIA-Modul 

bearbeitet, bei dem der tägliche Gedankenspruch der Diakonie de la Tour besprochen 

wird. Hier geht es vor allem darum, dass der Gedanke hinter den jeweiligen Worten 

bedacht wird und man sich darüber austauscht. 

 

Phillip: 

Im vorigen Schuljahr, als es aufgrund der geringeren Schülerzahl noch möglich war 

das Assembly täglich mit allen Schülerinnen und Schülern abzuhalten, gab es in jenem 

andere Aufgaben als im zweiten Jahr. Zu Beginn gab es die Herausforderung alle in 

etwa 50 Kinder ruhig zu halten, bzw. etwas zu finden, womit man produktiv in den Tag 

starten kann. Da ich im ersten Jahr den Montag mit allen Kids hatte, sah ich es als 

Herausforderung Woche für Woche ein abwechslungsreiches Assembly zu gestalten. 

Der Montag bot sich an um einfach zu reden. Zu reden über Dinge, die am 

Wochenende passierten, einerseits Global und Lokal, andererseits innerhalb der 

Schulgemeinschaft bzw. im Rahmen von Freizeitaktivitäten. Im Laufe des Jahres 

versuchte ich allerlei Dinge, so gab es beispielsweise das Spiel „Eins, zwei oder drei“ 

in dem Denken und Bewegen im Vordergrund stehen. Abgesehen von den Spielen 

und Beschäftigungen gibt das Assembly die Möglichkeit allgemeine Aspekte 

hinsichtlich der Bearbeitung von Assignments zu besprechen. Dies war, da man im 

Assembly alle Kinder der Schule erreichen konnte, ein sehr beliebtes Mittel.  

Als sich im zweiten Jahr die Schülerzahl von ca. 50 auf 120 Schülerinnen und Schüler 

erhöhte, gab es gewisse Punkte, die man beachten musste. So war es nicht mehr so 

einfach Spiele und Beschäftigungen zu finden, welche alle Schülerinnen und Schüler 

berücksichtigten. Das Spiel „Eins, zwei oder drei“ war in dieser Form nicht mehr 

möglich und zu Beginn stand ich vor der großen Herausforderung einen Rahmen zu 

schaffen in dem man sich innerhalb eines Raumes mit 125 Personen gut unterhalten 

konnte. In späteren Assemblys des zweiten Schuljahres versuchten wir mit Bewegung 

die Kinder zu aktivieren, was bei einigen gut, bei anderen eher weniger gut 

funktionierte. Ich sehe die Assembly auch als großes Versuchsfeld, in dem man 

spannende Sozialexperimente versuchen konnte.  

Da das Assembly heuer nur Montags und Dienstags mit allen Schülerinnen und 

Schülern der Schule stattfand, gab es an den restlichen Tagen die Möglichkeit bei 
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Bedarf einzelne Schulstufen anzusprechen. Dies nutzte ich häufiger, um Themen 

jeglicher Art zu besprechen.  

 

Daniel: 

Ich halte zurzeit das NEWS-Assembly in der 6.Schulstufe. Persönlich nutze ich es 

meistens, um über bestimmte Themen zu sprechen, wobei ich zu den Themen oft 

mithilfe von Geschichten hinführe, indem ich diese vorlese. Im letzten Schuljahr 

2017/18 geschah hier ganz, ganz viel soziales Lernen, Porbleme wurden aufgeworfen, 

die die Schülerinnen und Schüler beschäftigt haben und gemeinsam besprochen. 

Es ist total schön zu beobachten, dass genau solche Elemente im Schulalltag so große 

Fortschritte zu Tage fördern. Gerade an einer Schule wie unserer ist es enorm wichtig, 

dass allen Mitgliedern, egal ob Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern 

und natürlich auch den Eltern unsere Haltung ganz klar ist. Der Mensch und das 

Gemeinsame steht im Mittelpunkt und die Gemeinschaft darf erblühen. In Phasen wie 

dem Assembly wird uns die Möglichkeit geboten, genau auf solche Dinge einzugehen 

und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. 

Meistens schließe ich den Morgenkreis mit einer Minute Stille, in der ich die 

Startsekunde gebe und alle Schülerinnen und Schüler für sich diese kommenden 

sechzig Sekunden hinaufzählen, dann eigenständig und in sich gesammelt aufstehen 

und in die Daltonphase starten. Ursprünglich habe ich mir davon einen möglichst 

konzentrierten und fokussierten Start in die Daltonphase erhofft, was meiner Meinung 

aber nicht der einzige Effekt ist, der sich nach dieser „Mini-Meditation“ einstellt. 

Nämlich einmal am Tag bewusst, auch wenn nur ganz kurz für sich zu sein, hat auch 

für junge Menschen einen großen Wert. Für mich ist das Assembly eine wichtige 

Einheit der Menschen- und Herzensbildung. 

 

 

2.1.3 Daltonphase 

Eines der Herzstücke und ganz großen Unterschiede zum klassischen Tagesablauf 

an Schulen ist die Daltonphase. Sie findet zwischen 8:45 und 10:45 statt und in dieser 

Zeit sind die Klassenverbände aufgehoben. Was heißt das? Genauer gesagt ist es so, 

dass in dieser Zeit die Klassenräume zu Lernbüros, sogenannten Fachräumen, für die 
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„Dalton-Fächer“ Deutsch, Mathe und Englisch umfunktioniert werden. Solche 

Lernbüros beschreibt auch Margret Rasfeld in ihrem Buch „Schulen im Aufbruch“ 

(Rasfeld & Breidenbach, 2014, S. 13-14). In der Daltonphase ist es ganz 

selbstverständlich, dass sich im Lernbüro Schülerinnen und Schüler verschiedener 

Altersklassen und Schulstufen aufhalten und an ihrem Pensum des Tages arbeiten, 

alles geschieht also altersheterogen (Popp, 1995, S. 80). Der Umfang des Pensums 

ergibt sich in jedem Fall individuell aus der Planung jedes Kindes und ist am 

Assignment ersichtlich und wird auch darauf geplant. 

Wichtig ist es auch, dass ein lernförderliches Klima besteht, wobei das nicht nur für die 

Daltonphase betrifft, sondern auch den Special Call. Die Unterrichtsatmosphäre ist 

beispielsweise gekennzeichnet durch gegenseitigen Respekt oder den verlässlichen 

Einhalt von Regeln (Meyer, 2016, S. 47). 

Die Wahl, welches Fach ich zuerst erledige obliegt im Normalfall jeder Schülerin und 

jedem Schüler selbst. Dennoch ist es sehr wichtig, dass jedes Kind zu Beginn der 

Daltonphase überlegen muss, was es am entsprechenden Tag machen wird, was es 

dazu braucht und wo es dafür hingehen wird. Im Grunde genommen genügt ihm ein 

kurzer Blick ins sogenannte „Logbuch“. 

 

Phillip: 

Das Arbeiten in der Daltonphase zählt zu einer der wichtigsten Aufgaben an unserer 

Schule. Hierbei steht die Bearbeitung der Assignments und die individuelle 

Lernbegleitung im Vordergrund. Der Start im ersten Schuljahr war sehr chaotisch. In 

dieser Phase gab es noch keine Lernbüros und 51 Schülerinnen und Schüler waren 

auf zwei Klassen mit jeweils zwei Lehrpersonen aufgeteilt. Es entstanden einige 

Probleme, da weder Kinder noch Lehrpersonen in diesem Rahmen einen geeigneten 

Weg fanden produktiv zu arbeiten. Aus meiner Sicht war es so, dass ich in der Klasse 

stand und nur am hin und herlaufen zwischen den Schülerinnen und Schülern war. Ein 

Kind arbeitete am Englisch-Assignment, das andere am Deutsch-Assignment, was für 

alle Lehrpersonen schwierig war, da man nicht in allen Fächern den Überblick behalten 

konnte. Da mindestens 25 Kinder in einem Raum waren, entstanden Wartezeiten, die 

natürlich zu Unruhe führten und es wurde lauter. Diese Situation war weder für 

Lehrpersonen noch für die Kinder zufriedenstellend, somit mussten wir reagieren und 

kamen auf die Idee der Lernbüros.  
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Seit der Implementierung der Lernbüros war einerseits die Anzahl der Schülerinnen 

und Schüler innerhalb der Räume um einiges geringer, andererseits konnte man sich 

auf sein eigenes Fach konzentrieren und um einiges besser unterstützen. Mittlerweile 

gibt es pro Daltonfach zwei Lernbüros und es wird in sehr ruhiger und konzentrierter 

Atmosphäre gearbeitet.  

Zu Beginn des ersten Schuljahres war es für mich schwierig eine angenehme 

Arbeitsatmosphäre zu schaffen und ich probierte mich in einigen Strategien. 

Angefangen mit Punkte in Ampelfarben an der Tafel, die mit Schließung des Raumes 

endet. Dies zeigte seine Wirkung, allerdings fehlte die tägliche Konsequenz 

diesbezüglich. Lange Zeit wusste ich nicht woran es lag, dass die Lautstärke sehr hoch 

und einfach auch die Konzentration der Schülerinnen und Schüler nicht gegeben war. 

Ich bemerkte, dass dies auch sehr mit meiner Präsenz innerhalb des Raumes zu tun 

hatte. Ging ich herum, wurde es lauter und es zeigten immer wieder Kinder auf, die 

Hilfe brauchten und zu denen ich dann auch ging. Durch dieses Aufzeigen entstanden 

allerdings auch Wartezeiten, somit entstand auch Unruhe. Durch Unerfahrenheit 

meinerseits wurde das auch immer wieder zum Problem. Als nächsten Schritt 

versuchte ich am Lehrertisch sitzen zu bleiben und auf Fragen der Schülerinnen und 

Schüler zu warten, die dann zu mir kommen mussten, um die Fragen beantwortet zu 

bekommen. Dies war eine Strategie, die sich eine Zeit lang durchsetzte und Erfolg 

brachte. 

Mittlerweile gehören diese Probleme der Vergangenheit an, da sich eine gewisse 

Arbeitsroutine entwickelt hat und ich mit gezielten Veränderungen des Sitzplanes 

gegen Unruhen wirken kann. Als Schwerpunkt sehe ich in diesem Trimester eine 

andere Vorgehensweise der Kinder bezüglich des Nachfragens bei inhaltlichen 

Fragen. Meiner Meinung nach sollte der erste Weg nicht der zur Lehrperson sein, 

sondern der in das Theorieheft. Sind anschließend die Fragen noch immer nicht 

geklärt gibt es aufgrund der Altersheterogenität im Lernbüro ältere Schülerinnen und 

Schüler zu fragen. Sollte dies auch zu keiner Lösung führen, gibt es immer noch den 

Weg zur Lehrperson. Dies schafft einerseits Freiräume für die Lehrperson sich im 

Raum zu bewegen und sich einen Überblick zu verschaffen, der dazu beiträgt 

Schülerinnen und Schüler zu helfen, die es sehr nötig haben, andererseits fördert es 

auch die Kompetenz selbstständig nach Lösungen zu suchen und nicht immer den 

einfachsten Weg zu nehmen.  
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Daniel: 

Als ich das erste Mal mit der Daltonphase in Deutschlandsberg in Berührung 

gekommen bin, war ich so erstaunt, wie gut das selbstgesteuerte und 

eigenverantwortliche Arbeiten der Schülerinnen und Schüler funktionieren kann. Es 

war für mich eine totale Neuerung zu den mit bisher bekannten Praktiken des 

Schulunterrichts. Heute weiß ich, dass es bei uns, ähnlich wie in Deutschlandsberg, 

selbst für Daltonplan-Schulen eine Besonderheit ist, dass diese Selbstverantwortung 

und Freiheit in einem so große Ausmaß Platz findet in der Schule. Genau dieses 

Erstaunen entgeht unserem Team auch nicht, wenn Lehrpersonen anderer Schulen 

zur Hospitation bei uns antreten. 

Zu Beginn des ersten Schuljahres 2017/18 waren die Daltonphasen in unserer Schule 

ganz anders konzipiert als sie es nun sind. Sie wurden im Klassenverband abgehalten, 

was es notwendig machte, dass möglichst von jedem „Dalton-Fach“ eine Lehrperson 

im Raum war, um für Fragen bereitzustehen. In weiser Voraussicht, dass diese Praxis 

spätestens im darauffolgenden Jahr nicht mehr funktionieren würde, beschlossen wir 

in einer der vielen, langen Teamsitzungen die Installation von Lernbüros, den 

Fachräumen. Die Idee dahinter ist so einfach wie logisch und praktisch: Die 

Lehrpersonen laufen zur Korrektur nicht zu den Schülerinnen und Schülern, sondern 

jene kommen, um das gewünschte Fach zu besuchen, in den Raum, der dafür 

vorgesehen ist, welcher von einem Fachlehrer betreut wird. Genial! 

Was für mich in diesem Jahr einer der allergrößten Neuerungen war, auf die ich mich 

gefreut habe, war die Altersheterogenität während der Daltonphasen. Damit einher 

ging für mich auch eine der größten Enttäuschungen, denn wie sich bald herausstellte, 

war der Respekt vor den „Anderen“ oft zu groß. Schleppend stellte sich ein Miteinander 

ein, was aber auch meiner Sicht nun immer mehr zunimmt und mithilfe verschiedener 

Schulaktivitäten, wie zum Beispiel der Sommer-Sportwoche, immer mehr Fahrt 

aufnimmt. 

Oft denke ich mir, dass ich gerne bei uns in die Schule gegangen wäre, denn die Wahl, 

welches der Fächer ich in der Daltonphase zuerst besuche, obliegt im Regelfall total 

mir. 
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2.1.3.1 Logbuch 

Das Logbuch dient jeder Schülerin und jedem Schüler, aber auch jeder Lehrperson 

dazu, den Überblick über die Ergebnisse der Assignments und die Arbeitshaltung zu 

behalten. Außerdem ist es Kommunikationsmittel zwischen den Fachlehrern und den 

Lernbüros und auch „Sammelbuch“ für die Kinder. Unerlässlich ist an dieser Stelle 

anzumerken, dass, wenn der Unterricht geöffnet wird, Kontrolle und Überblick im 

Hintergrund umso wichtiger sind, was mit diesem Werkzeug erwirkt werden kann. 

Bemerkenswert ist, dass der Überblick für alle betroffenen Parteien gewährleistet wird, 

da das Logbuch zudem als Planungshilfe für seine Besitzerin oder seinen Besitzer von 

unschätzbaren Wert ist, da hier auch vermerkt wird, an welchen Tagen Religion die 

Daltonphase ersetzt, oder wann beispielsweise Kochunterricht oder Musik zu dieser 

Zeit stattfinden. 

Wie funktioniert das Logbuch? Zu Beginn der Daltonphase wissen die Schülerinnen 

und Schüler, dass sie sich in dem Raum, in dem sie sich befinden, einloggen müssen, 

um mit ihrer Arbeit beginnen zu dürfen. Ein Login bekommen sie allerdings nur dann, 

wenn sie am Vortag in jedem Lernbüro ihr Pensum erfolgreich absolviert haben und 

alle Kästchen der Spalte A mit einem Hakerl versehen sind. 

Ist es jedoch der Fall, dass in einer dieser Spalten kein Hakerl, sondern ein X oder gar 

nichts eingetragen wurde, so muss die Schülerin oder der Schüler in diesem Lernbüro 

beginnen. Dort zeigt sie oder er, dass die unvollständige Aufgabe fertiggestellt wurde 

oder diese wird nun dort fertiggestellt. 

Hat das Kind sein Tagespensum erfolgreich abgeschlossen, zeigt es der Lehrperson 

sein Geleistetes und bekommt dafür ein Hakerl in die A-Spalte. Nun kann es 

zusammenpacken und sich auf den Weg ins nächste Lernbüro machen. Der 

Raumwechsel und der Weg dorthin werden sehr gern als kurze bewegte Erholung 

wahrgenommen, bevor man sich im nächsten „Dalton-Fach“ an die Arbeit macht.Die 

V-Spalte wird nur dann abgehakt, wenn die Schülerin oder der Schüler eine 

Verbesserung zu erledigen hat. Es ist wirklich wichtig, dass dies vor der Bearbeitung 

des aktuellen Pensums vorgenommen wird, um einerseits Folgefehler, die sich 

einschleichen könnten, zu vermeiden, und um andererseits zu vermeiden, dass die 

Verbesserung gemacht wird. Gibt es nichts zu verbessern, so bleibt diese Spalte frei.  

Letztlich bleibt zum Logbuch nur mehr zu sagen, dass, zusätzlich zur bisher 

beschriebenen Funktion, auch eine Notiz- und Info-Spalte für die Eltern vorhanden ist, 
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um etwaige Informationen, wie in der Daltonphase Versäumtes oder andere Notizen 

zu übermitteln. 

 

Phillip: 

Die Geschichte des Logbuches ist eine sehr lange. Anfang des ersten Schuljahres gab 

es dieses noch gar nicht. Wie bereits weiter oben beschrieben, gab es anfangs zwei 

Klassenräume und noch keine Lernbüros. Zur Visualisierung und Kontrolle über 

erledigte Fächer gab es eine Magnettafel in jeder Klasse mit den Namen aller 

Schülerinnen und Schüler mit jeweils einem Magneten zu Mathematik, Deutsch und 

Englisch. Diese waren nach Erledigung eines Faches hinunterzunehmen. Nach 

Einführung der Lernbüros wurden auch die Magnettafeln aufgeteilt, so gab es im 

Mathematik Lernbüro für jedes Kind 3 Magnete: V: Verbesserung, A: Assignment und 

KT: Kompetenztraining. Somit hatte jedes Kind pro Fach 3 Magnete, die 

hinunterzunehmen waren.  

Um eine für uns Lehrpersonen übersichtlicherer Methode zu finden, wurde zum 

sogenannten Logbuch gegriffen. Dieses war insofern praktisch, als dass die 

Kommunikation zwischen den Lehrpersonen verbesserte. Mittlerweile funktioniert 

dieses System sehr gut und hat sich bewährt. Durch das Login gibt es die Kontrolle, 

ob alle Übungen plangemäß in allen Fächern am Vortag ausgeführt werden. Für mich 

war es zu Beginn ein Problem, da sich zu Beginn einer jeden Daltonphase eine 

Schlange von Kindern bildetet, die ein Login haben wollten. Die einfache Lösung war 

das vorzeitige Starten in den Tag, vorerst ohne Login. Im Laufe der ersten 5 Minuten 

der Daltonphase war es dann meine Aufgaben alle Logbücher zu kontrollieren.  

 

Daniel: 

Wie Phillip schon anklingen ließ, ist die Geschichte des Logbuchs eine sehr 

interessante. Mit der angesprochenen Magnettafel hatten wir leider eines nicht 

bedacht: Die Schusseligkeit der Schülerinnen und Schüler und unpraktische 

Handhabung unsererseits, da wir nicht ständig ein Auge darauf hatten. Eine andere 

Lösung wurde kurz nach der Einführung der Lernbüros geboren: Das Logbuch, 

welches eingangs weißes KT hieß. Diese Methode ist nicht nur praktikabler, sondern 

durch den direkten Kontakt der Kinder, indem sie mit dem Heft zur Lehrperson 

kommen, ganz einfach persönlicher. 
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Für uns Lehrerinnen und Lehrer bietet sich das Logbuch als tolles Instrument der 

Kommunikation, um Klarheit darüber zu erlangen, in welchen Raum das Kind starten 

muss, um „am Ball zu bleiben“. 

Eine andere und vielleicht praktischere Möglichkeit, um den Überblick zu behalten, 

bietet sich uns zurzeit noch nicht, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass dies auf 

elektronische Art und Weise erledigt werden könnte. 

 

2.1.3.2 Assignment 

Ein weiteres Herzstück, welches untrennbar mit der Daltonphase zusammenhängt, 

sind die Assignments, die Arbeitspläne, an welchen die Schülerinnen und Schüler 

arbeiten. In der Daltonphase kommen gerade wegen der Assignments die drei Säulen 

der Daltonplan-Pädagogik Freiheit, Kooperation und Zeitmanagement zum Tragen. 

Diese Arbeitspläne sind nämlich so konzipiert, dass jedes Kind seinen Plan innerhalb 

einer vorgegebenen Zeit eigenständig und frei planen kann. Gearbeitet wird in der 

Daltonphase durch die Öffnung des Unterrichts und die Auflösung der 

Klassenverbände ohnehin altersheterogen, was der Kooperation Tür und Tor öffnet. 

Die Freiheit individuell das Leistungsniveau, die Sozialform oder zum Teil auch den 

Schwerpunkt des eigenen Assignments zu wählen stellt eine große Möglichkeit dar, 

verantwortungsvoll mit Entscheidungen umzugehen und sich im eigenen 

Zeitmanagement zu üben, da natürlich eine termingerechte Durchführung das Ziel ist. 

Außerdem geben ein kleiner schriftlicher Check und regelmäßige Evaluationen dieses 

Lernprozesses Auskunft über das selbstregulierende und selbstverantwortliche 

Lernen. Ein großer weiterer Vorteil in Bezug auf die Kooperation ist der Aspekt der 

Förderarbeit und der Integration, welche durch ein Miteinander auf nahrhaften Boden 

fällt (Klippert, Heterogentität im Klassenzimmer, 2010, S. 56). 

Die Arbeitspläne sind in drei verschiedene Niveaus differenziert und kommen in erster 

Linie in den sogenannten drei „Dalton-Fächern“ Mathematik, Deutsch und Englisch zur 

Anwendung, wobei gesagt werden muss, dass jedes der Fächer seine eigene Farbe 

hat und so auch die Assignments diese tragen. Die Pläne in Mathematik sind blau, die 

in Deutsch rot und die in Englisch werden sie auf gelbes Papier gedruckt. Das 

selbstständige Arbeiten in den Lernbüros verschafft aber nicht nur jeder Schülerin und 

jedem Schüler seine Freiheiten und Vorteile, sondern schaufelt auch die Lehrperson 

dahingehend frei, dass diese sich für bestimmte Kinder, die beispielsweise besondere 
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Unterstützung in einem Themengebiet brauchen oder einfach etwas versäumt haben, 

eigens Zeit nehmen kann, um dort zu fördern und nachzuhelfen. 

Die Planung der Assignments schaut auf den ersten Blick viel komplexer aus, als sie 

dann schlussendlich ist. Wichtig ist, dass zuerst geplant wird, damit in der Daltonphase 

klar ist, was das Pensum des Tages umfasst. Planungen müssen eingehalten werden, 

was bei schlecht geplanten Assignments später dazu führt, seine 

Planungskompetenzen stets zu optimieren. In die Spalte Kalender-Spalte wird die 

Farbe des Wochentages gemalt und die Kalenderwoche des eingeplanten Tages für 

die jeweilige Aufgabe geschrieben (grün ausgemalt und mit der Zahl 15 versehen 

bedeutet beispielsweise, dass die geplante Übung am Montag in der Kalenderwoche 

15 zu erledigen ist). 

Anfangs stoßen viele Schülerinnen und Schüler beim Planen an ihre Grenzen, was 

nahelegt, dass es eine gewisse Induktionsphase zum Erlernen des Planens geben 

muss, bei der viele hilfreiche Tipps und Tricks seitens der Lehrpersonen gegeben 

werden, um das Planen bald zu beherrschen. Den Kindern wird muss sozusagen das 

Lernen gelehrt werden (Popp, 1995, S. 98). 

Bei erfolgreicher Durchführung ist es aber auch von Nöten die getane Arbeit sichtbar 

zu machen, indem man sauber dokumentiert. Diese Dokumentation gibt Auskunft 

darüber, wann (früher, pünktlich oder später als geplant) und in welches Medium (Heft, 

Buch, etc.) die Übung erledigt wurde. 

Das Sichtbarmachen der Planung, der Durchführung und der Dokumentation sind 

hilfreiche Stützen beim Erkennen und Kennenlernen des eigenen Arbeitstempos und 

geben jedem Kind auch Auskunft über den eigenen Lernprozess. 

 

Abbildung 1: Beispiel für 
einen Planungskalender. 

Oben sind die Farben für die 
jeweiligen Tage ersichtlich 
und seitlich sind die 
Kalenderwochen 

eingetragen. 
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Abbildung 2: Beispiel für eine Assignment in Deutsch. 

In der Kalenderspalte wird geplant. Die Spalte mit dem Wegweiser zeigt an in welches Heft oder 
Buch die Aufgabe erledigt wurde und die Spalt mit dem Haken kennzeichnet den Tag, an dem es 
erledigt wurde. 
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Das erledigte Pensum wird, um ein rasches Feedback über die getane Arbeit zu 

geben, vor dem Lernbüro-Wechsel an der Ablagestation abgegeben. Dort können die 

Lehrpersonen die Unterlagen checken und korrigieren. Wichtig anzumerken ist es, 

dass hier nicht nur die Vollständigkeit und Richtigkeit der erledigten Aufgaben, sondern 

auch die korrekte und vollständige Planung und Dokumentation kontrolliert werden. 

Wenn das Unterrichtsgeschehen in einer Dimension, wie es bei uns der Fall ist, 

geöffnet wird und das Ziel ein möglichst hohes Maß an Selbstverantwortung ist, so ist 

es sehr wichtig, dass im Hintergrund der Überblick über den Lernprozess behalten 

wird. Ist das Abgegebene korrigiert, so wird es auf den Tisch der Abholstation gelegt, 

damit die Schülerin oder der Schüler am nächsten Tag, mit sofortigem Feedback 

wieder weiterarbeiten kann. 

Jedes Assignment hat eine Deadline, sozusagen eine Endabgabe, an der es 

vollständig und korrekt abgegeben werden muss. Einerseits helfen die 

Zwischenabgaben und die dafür vorgesehenen Stationen beim fehlerfreien 

Fertigstellen der Assignments und andererseits sind Lehrpersonen in den Lernbüros 

stets zur Unterstützung vor Ort. Auch der Gedanke der Kooperation soll nicht 

ausgespart werden, denn jedes Kind hat zu jeder Zeit in dieser Phase die Möglichkeit 

sich von Mitschülern, auch aus anderen Schulstufen, unter die Arme greifen zu lassen. 

 

Phillip: 

Wie bereits in Punkt 2.1.3.2 erwähnt ist die Arbeit an den Assignment das Herzstück 

der Daltonphase und am Lernen unserer Schule. Das bedeutet für uns Lehrpersonen 

natürlich ein sehr intensives Auseinandersetzen mit dem Inhalt dieser Assignments, 

aber auch der optischen Gestaltung jenes.  

Für mich persönlich war der erste Kontakt dazu in der Sternschule Deutschlandsberg, 

in der ich die Erklärung durch einen Schüler genossen habe. Ganz durchschaut hatte 

ich es damals noch nicht muss ich gestehen. Erst beim ersten Bearbeiten bzw. 

Erstellen eines Assignments sind mir einige Dinge bewusst worden. Meines Erachtens 

ist das Bearbeiten und Erstellen erst dann sinnvoll, wenn man sich aus Sicht des 

Kindes damit beschäftigt hat. Damit meine ich die Planung und Ausführung, da dies 

essenziell ist, um die Schwierigkeiten des Erstellens zu begreifen. In den ersten 

Teamsitzungen, welche bereits vor Schulbeginn stattfanden wurde sich mit der 
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Erstellung und dem theoretischen Hintergrund zu den Assignments beschäftigt. In 

diesem Rahmen wurde auch das erste Assignment von mir erstellt. Für mich war es 

zu Beginn, und ist es heute immer noch, schwierig einzuschätzen, welche Beispiele 

man als Pflichtbeispiele auswählt.  

Mittlerweile habe ich schon einige Assignments erstellt und merke immer noch, 

nachdem die Kinder damit gearbeitet haben, dass ich im nächsten Jahr andere 

Beispiele als Pflicht gebe und andere wiederum herausstreiche. Ich glaube diese 

Reflexion ist unheimlich wichtig und bedeutet ständige Adaption, denn meiner Meinung 

nach gibt es das perfekte Assignment einfach nicht. Eine besondere Schwierigkeit ist 

das Nachdenken über die Differenzierung. Welche Beispiele sind die essenziellen, die 

nur jene mit „1-Stern“ machen sollen, was erwarte ich mir von den begabteren Kindern 

und ist der Arbeitsaufwand für alle Differenzierungen gleich hoch? Ich denke durch die 

Arbeit in den nächsten Jahren und die Erfahrung für die einzelnen Altersstufen wird 

mir das immer besser gelingen, das alles zu berücksichtigen.  

Das erste selbst erstellte Assignment unterscheidet sich zum heutigen in kleinen aber 

feinen Punkten, so kam es im Laufe der beiden Jahre immer wieder zu kleinen 

Problemen. Im Zusammenhang mit den Abgabetagen war es für die Kinder sehr 

verwirrend, für welches Fach wann die Korrekturtage sind. Als kleine Unterstützung 

befindet sich nun auf jedem Assignment eine kleine Abbildung der Abgabetage des 

jeweiligen Faches. Des Weiteren gibt es durch den in diesem Jahr entstandenen 

Informatikraum die Möglichkeit Aufgaben am PC zu erstellen und im Assignment zu 

verpacken. Auch unser Schulbuch zu Mathematik bietet eine gute Auswahl an 

Aufgaben, welche am PC zu lösen gibt. 

 

„freeAssignment“: 

Im Laufe des zweiten Schuljahres begann ich mit einem Experiment. Ich bemerkte, 

dass besonders jene Kinder „leiden“, die im Bereich Mathematik sehr begabt sind. Dies 

hat einige Gründe: erster Grund war, dass ich merkte wie viel Zeit sie damit 

verbrachten das Assignment einfach abzuarbeiten und wie die Lust für die Mathematik 

schwindet. Besonders bei einem Schüler ist mir das besonders aufgefallen. Ich wusste 

bereits aus dem Vorjahr, dass er sich hin und wieder langweilte und das Bearbeiten 

des Mathematik-Assignments als lästige Pflicht sah. So überlegte ich mir, wie ich das 

Interesse zum Bearbeiten der Assignemnts steigern könnte und gab ihm mehr 
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Freiheiten. Ich gab ihm ein „freeAssignment“ zur Bearbeitung, welches kein einziges 

Beispiel als Pflichtbeispiel hatte. Meine einzige Bedingung war, dass die Lernziele am 

Abgabetermin erfüllt sein müssen, er sich die Beispiele frei auswählen kann und es 

egal ist, ob er ein, zwei oder gar kein Beispiel am Assignment macht. Natürlich fragte 

ich im Laufe der Woche immer wieder nach, wie es ihm geht und ob alles ok ist. Zu 

meiner Verwunderung sah ich ihn nun fröhlicher und auch öfter im Mathematik-

Lernbüro als zuvor. Das Ergebnis des ersten Assgnments, also der Check, war sehr 

positiv und was mich am meisten Begeisterte war seine zurückgewonnene 

Begeisterung an der Bearbeitung des Assignments und der Stolz, den ich in seinem 

Gesicht sah. Das Ziel meinerseits war, dass man sich durch diese Freiheit viel mehr 

mit dem Assignemnt und den dazugehörigen Beispielen, bzw. der Thematik 

auseinandersetzen muss und somit viel mehr aus einzelnen Themengebiet rausholen 

kann. 

„Ist das Kind die einzige Person, die wirklich genau beurteilen kann, welche Aufgaben 

und Probleme ihm zu einfach und welche ihm zu kompliziert erscheinen, folgt daraus, 

dass Kinder ihre Begabungen auch nur dann entfalten können, wenn es interessante 

Angebote gibt und man das Kind selbst entscheiden lässt, welches dieser Angebote 

es ergreifen will.“ (Hüther & Hauser, 2012) 

Da dies so gut über zwei Assignments funktionierte, versuchte ich das Gleiche mit 

anderen Schülerinnen und Schülern, bei denen ich auch das Gefühl hatte, sie 

verstehen das System und können mit dieser Freiheit umgehen. Auch hier merkte ich, 

dass diese Kinder besonders stolz auf ihre selbst erbrachten Leistungen sind und auch 

andere Kinder diese Freiheit haben wollen. Des Öfteren höre ich nun von anderen 

Kindern, dass es unfair sei, da diese viel weniger machen müssen. Was ich aber auch 

merke ist die Motivation der anderen Kinder auch zu dieser Gruppe zu gehören. Die 

Kompetenzen, die dazugehören diese Assignments auf diese Art und Weise zu 

bearbeiten, sind enorm. Einerseits gehört dazu eine sehr gute Selbsteinschätzung, als 

auch Eigenverantwortung, da es in ihrer Verantwortung liegt, ob sie ein Beispiel mehr 

oder weniger machen, um die Lernziele zu erfüllen.  

Mittlerweile läuft dieses „Experiment“ über fünf Monate und meine Bilanz, die ich ziehe, 

ist enorm positiv. Es gab auch Beispiele, die mit diesem „freeAssignment“ nicht gut 

umegehen konnten und von sich aus sagten, es sei nichts für sie und wieder auf 

normale Assignments zurückgriffen. Dies ist meines Erachtens durchaus legitim und 

hat natürlich keinerlei Konsequenzen, ganz im Gegenteil, ich erachte das als sehr 
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reflektierten Schritt. Bisher bekamen nur jene Kinder dieses „freeAssignment“, welche 

durchwegs 3* wählten und deren Ausführung immer top war.  

Vor einigen Monaten merkte ich bei einem Kind, dass es sich schwer tat mit dem 

Arbeitsaufwand, der hinter den Assignments der höchsten Differenzierungsstufe 

steckt, und dadurch viel zuhause machen musste. Ich wusste, dass nicht das Können 

das Problem war, sondern einfach das Abarbeiten. Somit ergab sich für mich eine 

weitere Möglichkeit des Probierens. Mittlerweile arbeiten 18 Kinder von 55 in 

Mathematik mit jenen „freeAssignments“ und dies auch durchaus positiv. Was mich 

verwundert ist, dass es einige Schülerinnen und Schüler gibt, die mit diesem 

Assignment viel mehr Beispiele machen, als sie bei einem Assignment mit 3* machen 

müssten.  
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Abbildung 3: Beispiel eines freeAssignments in Mathematik. 

 

Supporting guide: 

Durch das Austeilen eines Reflexionsbogen für die Kinder, die das „freeAssignments“ 

bearbeiten, bemerkte ich, dass es einen enormen Zeitgewinn in der Daltonphase für 

jene Kinder gab und begann ich zu überlegen, wie man diese gewonnene Zeit 

produktiv nutzen könnte. Die erste Aufgabe für jene Kinder war das Mitbringen von 
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Dingen, die sie interessieren. Dies konnten Dinge aus allen Bereichen sein und musste 

nichts mit der Mathematik zu tun haben. Ich versuchte sie jeden Tag zu erinnern, 

allerdings war die Motivation dahingehend nicht sehr groß, sie langweilten sich lieber 

in der Daltonphase. Dem wollte ich entgegenwirken und begann ein System der 

„supporting guides“ zu entwickeln. Die Aufgabe für die Kinder war es, sich mit einem 

vorgegebenen Kind, welches noch Probleme mit der Organisation bzw. mit dem 

System hat, zu unterstützen. Oberstes Gebot sollte immer das eigene Wohl sein. Das 

heißt, dass man selbst keinen Nachteil durch diese Tätigkeit erleiden sollte.  

Der Start erfolgte mit 17 „supporting guides“. Schon nach wenigen Tagen erhielt ich 

die Rückmeldung von anderen Lehrpersonen, dass sie merkten, wie plötzlich Kinder 

die Planung einhalten und die Abgabetage nutzen. Mir persönlich gab das ein Gefühl 

von Stolz auf die Kinder, da diese Aufgabe eine enorm hohe Sozialkompetenz 

erfordert. Nach zweiwöchiger Testphase musste ich dieses System allerdings 

aufgrund von mangelnder Übersichtlichkeit abstellen. Leider waren es zu Beginn zu 

viele Kinder, die mit etwaigen Problemen auf mich zukamen. Im dritten Trimester wird 

es aber einen erneuten Start dieses Projektes mit einer kleineren Gruppe geben. 

 

Daniel: 

Das erste Assignment, das mir unter die Augen kam, rief in mir die Frage hervor, was 

das denn bloß sei und wie Kinder ab einem Alter von zehn Jahren verstehen sollen, 

was hier zu tun ist. Sieht man es sich an, so scheint es sehr komplex zu sein, dabei ist 

es das unterm Strich gar nicht – es ist ganz klar, was zu tun ist. Die wirklich komplexe 

Komponente ist es, drei Assignments gleichzeitig zu planen, obwohl diese 

unterschiedliche Abgabedaten haben und das damit einhergehende Bearbeiten. 

Ich persönlich glaube, dass ich mir anfangs sehr schwergetan hätte, ein Assignment 

gut zu planen und durchzuführen und kann mich gut hineinfühlen und -denken in die 

Schülerinnen und Schüler, die damit verbunden Probleme haben. Selbst war ich 

nämlich zum Teil sehr chaotisch und ich denke, dass mir ein solches Werkzeug, nach 

einer intensiven Einarbeitung, die mir gewiss nicht erspart geblieben wäre, eine gute 

Stütze sein hätte können, um meine Dinge auf die Reihe zu bringen. 

Ein Aspekt der im Zusammenhang mit Assignments unbedingt berücksichtigt werden 

muss ist, dass das Buch einerseits sehr gut handhabbar ist, sodass Kinder darin allein 

arbeiten können und dass andererseits die Aufmachung und das Arrangement der 
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Übungen so gestaltet sein muss, sodass es in einem Assignment „fassbar“ gemacht 

werden kann. 

 

Geschichte-Assignments: 

Als Lehrer, der Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung unterrichtet, also ein 

„Nicht-Daltonfach“, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich auch in 

einer Fachkonferenz Assignments einbauen kann, also die Schülerinnen- und 

Schüleraktivität, was das selbstgesteuerte Arbeiten anbelangt, steigern könnte. 

Mit dem Versuch es intuitiv logisch zu gestalten, bin ich ans Werk gegangen und habe 

eine sehr vereinfachte Version unserer „Dalton-Assignments“ erstellt. Hierbei ist 

wichtig zu erwähnen, dass es ein Abgabedatum gibt, keine vorläufige Einplanungs-, 

aber eine Dokumentationsspalte, um klarzustellen, wann etwas in welchem Medium 

(Buch, Heft, etc.) erledigt wurde. 

Was mir zu Gute kam war, dass das von uns verwendete Geschichtebuch zweiteilig 

ist und der zweite Teil von Haus aus ein Praxisteil ist, der gespickt ist mit Aufgaben, 

die von Schülerinnen und Schülern erledigt werden können. So war klar, welches Buch 

zur Gestaltung der Assignments verwendet werden würde. 

 

Abbildung 4: Beispiel für ein Geschichte-Assignment. 
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2.1.3.3 Visualisierung 

Die Visualisierung ist während der Daltonphase ein äußerst wichtiges Mittel, um 

Schülerinnen oder Schüler nonverbal darauf hinzuweisen, dass sie sich bei der 

Lehrperson melden sollen. Dies kann aus verschiedensten Gründen geschehen: 

 Der Lehrperson ist bei der Korrektur aufgefallen, dass etwas nicht verstanden 

wurde. 

 Die Lehrperson hat bemerkt, dass ein gewisser Fehler signifikant oft gemacht 

wurde. 

 Die Schülerin oder der Schüler hat schon länger nichts mehr abgegeben. 

 Die Lehrperson ortet gewisse Unsicherheiten bezüglich des Systems bei einem 

Kind und will diesem Hilfestellung geben bei der Beseitigung jener 

Unsicherheiten. 

 Ein Kind hat das Kompetenztraining nicht gemacht. 

Die Visualisierung erfolgt über eine Word-Datei, die auf Google Drive abgelegt ist, 

damit alle Lehrpersonen desselben Faches separat darauf Zugriff haben. So ist es 

möglich, dass die Liste nicht stationär auf einem PC oder Laptop bearbeitet werden 

muss, sondern auch von zu Hause aus. 

 

Phillip: 

Hinsichtlich der Visualisierung gab es eine enorme Entwicklung in den letzten beiden 

Jahren. Da mittlerweile die Ausstattung mit Beamern vorhanden ist, bot es uns einige 

Möglichkeiten diesen zu nutzen. Im Mathematik-Fachteam war es so, dass die 

Korrekturen im Vergleich zum Vorjahr auf 4 verschiedene Personen aufgeteilt wurde. 

Somit ergaben sich natürlich Informationslücken für jene Lehrpersonen, welche 

gerade keine Korrektur hatten. Die Kommunikation zwischen den Kollegen wurde 

dadurch erschwert. Aufgrund dessen gab es die Idee eines Google-Drive-

Dokuments, in welches man wichtige Information zu Schülerinnen und Schülern 

notieren konnte. Einerseits war dies für uns Lehrpersonen eine immense 

Verbesserung hinsichtlich der Kommunikation, andererseits konnte dies auch für die 

Schülerinnen und Schüler als Visualisierung in der Daltonphase genutzt werden.  

Um einen Überblick über die Assignments zu bekommen, wurde natürlich immer eine 

Liste der Lehrpersonen geführt. Besonders im zweiten Schuljahr kam es immer 

wieder zu Fragen von Schüler- und Schülerinnenseite bezüglich ihres derzeitigen 
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Beurteilungsstandes. Mittlerweile gibt es in allen Klassen eine genaue Übersicht der 

Assignmentbeurteilungen und des dazugehörigen Differenzierungsniveaus. 

Prüfungsergebnisse werden in diesem Überblick aufgrund des persönlichen 

Datenschutzes nicht berücksichtigt. 

 

 

2.1.4 Bewegte Pause 

Die bewegte Pause findet von 10:45 bis 11:30 statt und wird, bis auf ganz wenige 

Ausnahmen im Jahr, an der frischen Luft durchgeführt. Bewegt soll die Pause vor allem 

deshalb sein, weil die Schülerinnen und Schüler einen zweistündigen, intensiven Block 

hinter sich haben, in dem sie sich über weite Strecken sehr konzentriert und fokussiert 

ihrer Arbeit widmen müssen. Im besten Fall wird diese „Auszeit“ auch durch eine 

gesunde Jause unterstützt. 

Die Gestaltung obliegt jedem Kind selbst und die Rahmenbedingungen für die bewegte 

Pause sind lediglich, dass sie draußen stattfindet und das jede Schülerin und jeder 

Schüler sich im Sichtbereich der drei aufsichtführenden Lehrpersonen aufhalten muss. 

Das heißt, dass das Kind zu jeder Zeit Blickkontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern 

haben können muss, die sich auch im Freien befinden. Dabei steht ihnen der gesamte 

Sportplatz, die Wiese hinter der Schule und ein Teil der Asphaltfläche zur Verfügung. 

Diese Bereiche sind sehr klar definiert. 

Eine Besonderheit ist auch hier, dass es kein Läuten gibt, das das Ende der bewegten 

Pause verkündet, sondern das Hineingehen der Lehrpersonen zeigt den Schülerinnen 

und Schülern, dass sich diese Phase nun dem Ende zubewegt. Klar ist allen, dass sich 

hier die Vielen (Schülerinnen und Schüler) an den Wenigen (Lehrpersonen) orientieren 

müssen, da es einfach leichter ist, dass viele Personen auf wenige schauen, als 

umgekehrt. 

Hineingegangen wird in der Regel zehn Minuten vor dem Beginn der nächsten 

Tagesphase, welche sich „Special Call“ nennt, da die Kinder Zeit haben sollten, vorher 

noch einmal die Toiletten aufzusuchen und sich für die nächste Phase vorzubereiten, 

sowohl mental, als auch organisatorisch. 
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Phillip: 

Hinsichtlich der bewegten Pause gab es kaum Veränderung zum Jahr davor. 

Ausgenommen davon ist, dass es im Vorjahr zu einer gemeinsamen Jause von 

Schülerinnen und Schülern kam, da jeden Tag ein anderer Elternteil oder eine 

Lehrperson die Jause brachte. Aufgrund der erhöhten Schülerzahl ist dies in diesem 

Jahr nicht mehr möglich. Die Wichtigkeit der Bewegung in diesem Zusammenhang ist 

mir besonders als Sportlehrer von großer Bedeutung. Es ist schön zu sehen, dass sich 

die Kinder, mittlerweile ohne größere Zwischenfälle, in einem angemessenen Rahmen 

selbst sportlich beschäftigen können. 

 

Daniel: 

Einer der ganz zentralen Dinge, die sich immer wiederfinden bei uns an der Schule, 

ist die „logische Handhabung“ von Dingen, die oft woanders verloren gegangen zu sein 

scheint. So ist es hier ganz klar, dass eben „die Vielen sich an den Wenigen orientieren 

müssen“. Eine scheinbar logische Handhabe, der ich aber noch nirgends begegnet 

bin, wo es um Kinder und deren Beaufsichtigung geht. 
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2.1.5 Special Call 

Die Special Calls dauern von 11:30 bis 13:00. Diese Phase wird in zwei Teile geteilt. 

Alternierend werden hier die „Dalton-Fächer“ unterrichtet, es wird den Schülerinnen 

und Schülern sozusagen das „Werkzeug“ für die Daltonphase mitgegeben, mithilfe 

dessen sie eigenständig arbeiten können. 

Ganz oft werden Special Calls zur Einführung in neue Themen genutzt, was einhergeht 

mit der Ausgabe neuer Assignments. Man kann auch sagen, dass die Special Calls 

Input-Phasen für Neues sind.  Aber auch Wiederholungs- und Festigungseinheiten 

prägen diese Phase des Schulalltages. Obwohl der Special Call ein eher 

lehrerzentrierter Teil ist, obliegt es jeder Lehrperson selbst, wie sie diesen methodisch 

und didaktisch hält, wobei eine genaue und gut ersichtliche Ausarbeitung der für die 

Schulstufe verantwortlichen Lehrperson unerlässlich ist. Denn es kommt auch immer 

wieder dazu, dass hier fächerfremd unterrichtet wird. Genau für solche Fälle ist eine 

strukturierte Unterrichtsplanung wichtig. 

Abbildung 5: Beispiel der Aufteilung der Special Calls in der Sekundaria der de La Tour 

Schule Seiersberg. 
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Die Medien, die hier seitens der Lehrperson zur Visualisierung genutzt werden, sind 

das Whiteboard und der Beamer. Die Sozialform kann, dank der Öffnungen der 

Raummöglichkeiten und der Einzeltische, die sich zu verschiedenen Sitzformen 

kombinieren lassen, sehr frei und spontan verändert werden. So gibt es praktisch keine 

Hindernisse, die verschiedensten Gruppenteilungen im Weg stehen. 

Die Checks der Assignments, also die kleinen Zwischenprüfungen, die nach jedem 

Arbeitsplan geschrieben werden, finden auch im Special Call ihren Platz. Hier hat sich 

die „Prüfungs-Formation“ zu einer hier gängigen Sozialform herauskristallisiert hat, 

welche von den Schülerinnen und Schülern schon vor Beginn des Checks, da das 

Datum ja bekannt ist, eingenommen wird. Diese Formation ist das wohl „klassischste“ 

Element in der Schule, welches in Regelschulen oft tägliche Praxis ist. 

 

Phillip: 

Beginnend mit einem 30-minütigen Special Call im ersten Jahr, in dem man die 3 

Klassen abklapperte und drei Mal die gleichen Inhalte wiedergeben musste, bis hin zur 

jetzigen Situation, sodass jede Lehrperson die Planung des dazugehörigen 

Schulstufenfachkoordinator umsetzen soll. Spannend ist für mich die Planung der 

einzelnen Special Calls für Mathematik der 6. Schulstufe, da hier viele Dinge zu 

berücksichtigen sind. Beispielsweise die Informationen, welche man einer ganzen 

Schulstufe bezüglich der Assignments oder der generellen Arbeitshaltung von ganzen 

Schulstufen weitergeben möchte, stellen einem vor eine besondere 

Planungsvorbereitung. Dahingehend bemerkte ich einen großen Fortschritt 

meinerseits, da mit der Zeit und der nötigen Erfahrungen viele Dinge auch zur 

Selbstverständlichkeit bei der Übermittlung von wichtigen Informationen wurde. 

 

Daniel: 

Die Special Calls sind die Einheiten, die noch am ehesten dem Unterrichten in der 

Ausbildung ähneln. Man lernt sich in dieser Zeit einfach ein wenig als Showman zu 

präsentieren, was in unserer Schule schlichtweg zunehmend in den Hintergrund rückt. 

Einzig hier kann man dies ausleben, wobei man durch das ganze Verständnis der 

Dalton-Pädagogik auch hier unterbewusst interessiert ist die Schülerinnen und Schüler 

mit in den Mittelpunkt zu rücken. 
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Ich muss aber ehrlich gestehen, dass die Lehrerzentriertheit von den Kindern oft sehr 

dankbar angenommen wird, da es ihnen eine Verschnaufpause von den vielen 

Eigenaktivitäten bietet. Man kann sehen, dass sie es regelrecht genießen, wenn sie 

erkennen, dass sie mitgestalten können, anstatt selbst zu gestalten. Außerdem ist es 

belegt, dass wirksames Lernen auch eine gewisse Vorgabe, Lenkung und 

Unterstützung durch Lehrpersonen braucht (Klippert, Eigenverantwortliches Arbeiten 

und Lernen, 2001, S. 58).  

Anfangs habe ich mich mit dem Medium des Whiteboards sehr schwer anfreunden 

können, weswegen ich einen alternativen Weg gesucht und gefunden habe: Das iPad 

und den Beamer. Sehr viel wird in meinen Special Calls mit dem iPad über den Beamer 

sichtbar gemacht. Hier kann ich mithilfe eines elektronischen Stifts genauso im 

digitalen Buch mitarbeiten und wichtige Randnotizen hinzufügen, die auch für die 

Schülerinnen und Schüler bedeutend sind. Genauso einfach können Arbeitsblätter 

fotografiert und bearbeitet oder per pdf-Datei hochgeladen und ausgefüllt werden. Die 

stetige Verbindung mit dem Internet holt auch jede Vernetzungsmöglichkeit mit den 

„Fachkonferenz-Fächern“ direkt ins Klassenzimmer, alles kann so sehr rasch plakativ 

gemacht werden. Die Möglichkeiten sind so mannigfach, dass ich mir dieses 

Werkzeug nicht mehr wegdenken will aus meinem Unterricht. 

 

 

2.1.6 Fachkonferenzen 

Die letzte Stunde des Schulalltages, nämlich von 13:00 bis 14:00, ist der sogenannten 

„Fachkonferenz“ gewidmet. In der Fachkonferenz finden alle Fächer außer Sport und 

Bewegung Eingang, welche sich nicht in der Daltonphase wiederfinden, wie 

beispielsweise Geographie, Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung, Biologie 

und Umweltkunde, Musik oder Bildnerische Erziehung. Diese Fächer werden epochal 

in einem zeitlichen Ausmaß von etwa sechs Wochen abgehalten, was bedeutet, dass 

die Schülerinnen und Schüler sechs Wochen lang, eine Stunde täglich, in den Genuss 
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des jeweiligen Faches kommen. Der große Vorteil daran ist, dass man richtig in das 

Thema eintauchen, sich darin vertiefen und sich echt damit beschäftigen kann. „Man 

bleibt ganz einfach dabei!“, ist ein Satz den man von Kindern in Bezug auf diese Phase 

ganz oft hört. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Zwischenchecks regelmäßig sehr gut 

ausfallen, da man täglich mit der Materie beschäftigt ist und das Fach zeitlich sehr 

komprimiert erlebt wird. 

Auch hier wird eine Not an unserer Schule zu einer Tugend erkoren: Das fächerfremde 

Unterrichten ist ein Muss, da eine Schule im Aufbau, wie sie die de La Tour Schule 

eine ist, kein ausreichend großes Personal-Repertoire hat, um genügend Fachlehrer 

für alle betreffenden Klassen in dieser Phase zu stellen. Das verlangt natürlich eine 

sehr sorgfältige Planung im Vorfeld, was der Fachkoordinatorin oder dem 

Fachkoordinator obliegt. Diese Planungen sind penibel genau vorbereitet und 

zeichnen sich durch äußerst große Praktikabilität im Unterricht aus. 

Das fächerfremde Unterrichten wird hier als extrem großer Vorteil gesehen, da es den 

Lehrpersonen einerseits großen Spaß macht, Fächer zu unterrichten, die sie zwar 

nicht studiert haben, aber für die sie schon immer großes Interesse hatten und 

andererseits bekommen die Schülerinnen und Schüler einen weiteren Blickwinkel auf 

Abbildung 6: Beispiel der Aufteilung der Fachkonferenzen. 
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die Themen, die zumeist mit den studierten Fächern der unterrichtenden Person 

vernetzt werden. Kommt das Kind dann auch noch selbstständig drauf, dass hier 

sinnvolle Zusammenhänge entstehen, so gelingt erfolgreiches Lernen (Arnold, 2011, 

S. 104-105). Werden neue Kenntnisse mit bereits bestehenden vernetzt, so entsteht 

echtes Verständnis (Largo, 2013, S. 50-51). 

Präsentationen sind ein ungemein wichtiger Teil in den Fachkonferenzen. Viele 

Schülerinnen und Schüler kommen ihre ganze Schulkarriere nie in die 

herausfordernde Situation vor mehr als 25 Menschen ein Referat zu halten. Hier ist es 

aber natürlich, das schon im Alter von zehn, elf Jahren schon vor einem Publikum von 

mehr als 50 Personen referiert und präsentiert wird. Auch in der letzten Stunde des 

Schultages wird Persönlichkeitsbildung gelebt. 

 

Phillip: 

Da es mit meiner Fächerkombination Mathematik und Bewegung und Sport zu keinen 

Überschneidungen hinsichtlich der Fachkonferenz kommt, ist es für mich immer wieder 

spanndend und besonders lehrreich eine Stunde zu halten. Das Einlesen in die 

Themen und die Umsetzung der guten Planungen der Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

macht dabei besonders Spaß. Dahingehend kommt es immer wieder zu Diskussionen 

zwischen Schülerinnen und Schülern und mir, da ich merke, dass das Interesse bei 

den Kindern einfach vorhanden ist.  

Merkbar ist aufjedenfall, dass der Fächerfremde Unterricht eine unheimliche 

Bereicherung und eine gelungene Abwechslung für mich darstellt. 

 

Daniel: 

Ich habe die Rolle des Fachkoordinators für Geschichte, Sozialkunde und politische 

Bildung an unserer Schule inne, was mich zum Planer der Fachkonferenzen der 

fünften und sechsten Schulstufe in diesem Unterrichtsfach macht. Anfangs war es 

nicht so einfach für mich die Planungen so zu gestalten, dass der Unterricht von einer 

Lehrperson gehalten werden kann, die das Fach nicht studiert hat, bei der ich also 

gewisse Grundkenntnisse nicht voraussetzen darf. Das war allerdings auch schon die 

einzige Crux in diesem Zusammenhang, da ich von Grund auf der Überzeugung bin, 
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dass der Unterricht von Geschichte in der Unterstufe vor allem das Interesse an der 

Thematik wecken soll. 

Die Präsentationen, die von mindestens zehn Schülerinnen und Schülern gehalten 

werden, sind auch für mich ein wesentlicher Bestandteil meiner Planung. Wenn man 

bedenkt, dass an unserer Schule schon ab der fünften Schulstufe Geschichte, 

Sozialkunde und politische Bildung unterrichtet wird, die Kinder also teilweise schon 

mit zehn Jahren vor 50 Leuten präsentieren müssen, so ist das eine beachtliche 

Leistung, die eine enorme Überwindung und viel Mut erfordert. 

 

 

2.2 Jahresrhythmus 

Hinsichtlich des Jahresrhythmus gibt es einige Unterschiede zu klassischen 

Regelschulen. Im folgenden Teil wird auf einige markante Unterschiede mit 

Erklärungen eingegangen.  

 

 

2.2.1 Kennenlernnacht 

Jedes Schuljahr startet mit einer Kennenlernnacht, die abhängig von Schülerzahl und 

Möglichkeiten außerhalb des Schulgebäudes stattfindet. Der Sinn dieser Nacht ist 

einerseits für Schülerinnen und Schüler, die im Vorjahr schon die Schule besucht 

haben, sich nach langer Zeit untereinander auszutauschen. Für Schülerinnen und 

Schüler, welche neu in die Schule stoßen ist es die Möglichkeit sich besser 

kennenzulernen und erste Annäherungsschwierigkeiten beiseite zu räumen. Die 

Gegebenheit, dass sich alle Schülerinnen und Schüler bzw. alle Lehrpersonen dieser 

Nacht anschließen, bringt eine besondere Atmosphäre, da es nicht nur innerhalb der 

Schulstufen zum persönlichen Austausch kommt, sondern es auch zu einem 

schulstufenübergreifenden Kennenlernen kommt. 

Abgesehen von den Schülerinnen und Schülern kommt es auch bei den Lehrpersonen, 

welche neu dazustoßen, zu ersten Kontakten. Dies ist besonders förderlich für das 

Kennenlernen, da auch hier der Aspekt, dass man sich außerhalb der Schule trifft, ein 

anderes Gefühl darstellt.  
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Für die Lehrpersonen wird diese Nacht genutzt, um Haltungen und Werte der Schule 

zu vermitteln, welche sie bereits auf das kommende Schuljahr vorbereitet. Außerdem 

erfolgt hier auch die Klasseneinteilung, welche nach ersten Aktivitäten für die neuen 

Klassen stattfindet. 

 

Phillip: 

Der Beginn des ersten Schuljahres fand im JUFA Graz im Rahmen einer 

Kennenlernnacht statt. Für mich war es der erste Auftritt als fertig ausgebildete 

Lehrperson. Im Vorhinein war ich schon sehr gespannt auf das, was passieren wird. 

Da es in den Ferien vor Schulbeginn schon einige Teamsitzungen gab, in denen sehr 

auf Haltung und Werte der Schule eingegangen wurde, war es sehr interessant zu 

sehen, wie man diese dann auch in der Praxis lebt. In Erinnerung blieb mir die erste 

Ansprache, die von Schulleiterin Iris Enthaler vor der ganzen Schule gehalten wurde. 

Diese erfolgte kurz vor dem Losgehen mit den Schülerinnen und Schülern in den 

Augartenpark. In dieser kurzen, aber sehr intensiven Ansprache konnte sie schon sehr 

viele dieser Werte und Haltungen vermitteln. Mich prägte dabei ein bestimmter Satz: 

„Bei Ausflügen jeglicher Art ist es nicht die Lehrperson, welche auf die Kinder schaut, 

sondern die Kinder schauen auf die Lehrperson.“ Dieser einfache Satz hat sehr viel 

von den Werten, die wir als Schule vermitteln wollen, in sich. So wussten sowohl 

Kinder, als auch Lehrpersonen, was sie erwartet.  

Als wir im Park angekommen sind und die Kinder die Freiheit genossen und sich 

besser kennenlernten, haben wir uns ein „Experiment“ für das Nachhausegehen 

überlegt. Da die Schülerinnen und Schüler dafür verantwortlich waren uns ständig zu 

sehen, gingen wir ohne jeglichen Kommentar zurück in Richtung JUFA. Natürlich 

warteten wir an einer Stelle, in der man jederzeit wieder in den Park gehen konnte, 

allerdings war es verblüffend wie wirklich ausnahmslos alle Schüler und Schülerinnen 

ohne zusammenrufen mitgingen. Da es auch für uns Lehrpersonen der erste Ausflug 

mit den Schülerinnen und Schülern war, kamen wir zum ersten Mal in Kontakt mit den 

Kindern, mit denen wir die nächsten Jahre zusammenarbeiten werden.  

 

Der Schulstart im zweiten Jahr, war im Gegensatz zum ersten Jahr, in der 

benachbarten KUSS-Halle. Aufgrund der erhöhten Schülerzahl, welche von ca. 50 auf 

ca. 115 stieg, war es schwieriger eine passende Lokation in der Nähe zu finden, so 
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entschieden wir uns in der Halle zu übernachten. Das Besondere im zweiten Jahr war, 

dass ich bereits auf ein erfolgreiches erstes Schuljahr zurückgreifen konnte. Diesmal 

waren es ich und auch die „alten“ Kolleginnen und Kollegen, welche die Aufgabe hatten 

Werte und Haltungen der Schule zu vermitteln. Ich sah mich in diesem 

Zusammenhang schon als eine Person, die mitverantwortlich dafür ist, diese Werte 

weiterzugeben. Interessant war es auch zu sehen, wie die neuen Lehrkräfte 

versuchten sich von Beginn an einzubringen und wie gut dies im Rahmen der 

Kennenlernnacht auch gelingen konnte.  

 

 

2.2.2 Prüfungswoche 

Am Ende eines jeden Trimesters gibt es eine Woche, in welcher Prüfungen stattfinden. 

Im Allgemeinen werden mit Ausnahme der letzten Prüfungswoche, welche sich auf 

zwei Wochen streckt, jene Thematiken nochmals abgefragt, welche im Laufe des 

Trimesters in den einzelnen Fächern behandelt wurden. Da unser Schuljahr aus drei 

Trimestern besteht, gibt es auch drei Prüfungswoche, welche sich hinsichtlich der 

Hintergründe unterscheiden: 

Prüfungswoche des ersten Trimesters:  

Die Prüfungen der ersten Prüfungswoche gehen über jeweils zwei Stunden in der 

Daltonphase. Hier gibt es schriftliche Prüfungen in den Daltonfächern (Mathematik, 

Deutsch, Englisch, Spanisch), wobei Spanisch nur in der Oberstufe vorkommt, und 

schriftliche Prüfungen in den Nicht-Daltonfächern (Biologie, Geographie, Geschichte, 

usw…). Die Inhalte der Prüfungen sind die im Rahmen der Assignments und des 

Epochenunterrichts behandelten Themengebiete des Trimesters. Das Besondere im 

ersten Trimester ist das Nichtbekanntgeben der jeweiligen Prüfungstermine. Die 

Schülerinnen und Schüler wissen somit nicht an welchem Tag welche Prüfung 

stattfinden wird. Der Hintergrund dieser Idee ist, dass „learning to the test“ vermieden 

werden soll.  

Prüfungswoche des zweiten Trimesters: 

Im Unterschied zum ersten Trimester findet die Prüfung im Special Call statt und die 

Kinder haben somit nur 90 Minuten, also 30 Minuten weniger Zeit als in der ersten 

Prüfungswoche. Auch hier gibt es Prüfungen in den Dalton- und Nicht-Daltonfächern. 
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Die Themengebiete sind auch hier die im zweiten Trimester behandelten Themen. Der 

Hintergrund dieser Prüfungen liegt im Bekanntsein der Prüfungstage, also an welchem 

Tag welche Prüfung stattfindet, und der Fokus auf den Stressfaktor, der aufgrund der 

begrenzten Zeit deutlich erhöht ist.  

Prüfungswochen des dritten Trimesters: 

Die speziellste und auch umfangreichste Prüfungswoche ist jene im dritten Trimester. 

Diese erstreckt sich aufgrund des umfangreichen Themengebietes der Daltonfächer, 

deren Themengebiete sich über das gesamte Schuljahr ziehen und aber auch 

aufgrund der mündlichen Prüfungen dazu, auf zwei Wochen.  

Der Fokus der beiden Prüfungswochen liegt hier weder auf der Zeit, welche bei den 

schriftlichen Prüfungen 90-120 Minuten beträgt, sondern auf der Gestaltung. Der 

Aufbau in den Daltonfächern ähnelt einer „Mini-Matura“, da es eine schriftliche 

Prüfung, sondern auch eine individuell zur Prüfung der jeweiligen Schülerinnen und 

Schüler erstellte mündliche Prüfung gibt. Die Schülerinnen und Schüler bekommen für 

die mündlichen Prüfungen eine Vorbereitungszeit von zehn Minuten, in der sie sich die 

Fragen bereits ansehen können und sich dementsprechend darauf vorbereiten 

können.  

Weiters gibt es zu jeder mündlichen Prüfung eine Spezialfrage, die sich jede/r 

Schülerin und Schüler im Vorhinein selbst ausgesucht hat und eine Frage zu einem 

Beispiel aus der schriftlichen Prüfung. Die Nicht-Daltonfächer werden mündlich 

abgefragt, jedoch sind hier nicht nur die Fächer, welche im letzten Trimester 

stattgefunden haben, sondern alle Fächer, die im Laufe des Jahres im Rahmen des 

Epochenunterrichts vorgekommen sind Thema. Vor der mündlichen Prüfung gibt es 

eine zehnminütige Vorbereitungszeit, die mit der mündlichen Matura zu vergleichen 

ist, allerdings durch den geringeren Umfang auch mit weniger Zeit versehen ist.   

Zusammengefasst werden sehr viele unterschiedliche Schulfächer abgefragt, was für 

die Schülerinnen und Schüler eine enorme Herausforderung darstellt, die allerdings 

bewusst so gesetzt wurde. Ziel sollte sein, dass im Anschluss nach diesen beiden 

intensiven Prüfungswochen, ein Gefühl etwas geschafft zu haben entsteht und die 

Schülerinnen und Schüler sich auch stolz fühlen. 
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„helping cards“: 

Um die Differenzierung in den einzelnen Prüfungen zu gewährleisten wurde das 

System der „helping cards“ eingeführt. Diese ermöglichen es uns eine Prüfung auf 

höchstem Niveau zu erstellen, da zu einigen Beispielen jene „helping cards“ zur 

Verfügung stehen.  

Im Beispiel Englisch gibt es bei einer Nummer die Vorgabe zum Schreiben eines 

Textes. Auf der dazugehörigen „helping card“ stehen nun einige Formatvorlagen und 

Tipps zum Schreiben von Texten. Den Kindern steht es offen, wann und ob sie diese 

verwenden. Die Beurteilung der Prüfung hängt von den benutzten „helping cards“ ab. 

So gilt, dass das Nehmen einer „helping card“ keine Auswirkung hat, beim Nehmen 

von mehreren hängt es je nach Daltonfach ab, wie sich das Niveau der Gesamtprüfung 

ändert. Die Schülerinnen und Schüler bekommen dadurch die Möglichkeit das 

Maximum ihres Potenziales auszuschöpfen und es entsteht auch eine gewisse 

Fairness, da jede/r Schülerin und Schüler selbst entscheiden kann, in welchem Niveau 

er/sie die Prüfung schreiben will. Von den Kindern wird hierbei eine sehr hohe 

Kompetenz an Selbsteinschätzung gefordert, die durchaus bewusst im Laufe der 

Jahre geschult werden soll. 

 

Phillip: 

Die Gestaltung der Prüfungen für die Prüfungswoche setzt eine enorme Denkarbeit 

voraus, da die Menge an durchgenommenen Stoff in jedem Trimester sehr hoch ist. 

Im Vorjahr hatte ich die Möglichkeit von einer sehr erfahrenen Kollegin zu lernen. Ich 

erkannte erst dort, welcher Aufwand hinter einer Trimesterprüfung steht. Zu Beginn 

des ersten Schuljahres wurden den Schülerinnen und Schülern drei Prüfungen in einer 

angeboten. Es gab zu jedem einzelnen Themengebiet drei verschiedene Beispiele mit 

gleich vielen Leistungsniveaus und die Schülerinnen und Schüler konnten sich dabei 

aussuchen, welches sie nehmen wollen. Dies gab ihnen auch die Möglichkeit das 

höchste Niveau zu wählen und bei noch Vorhandensein von Zeit die Beispiele mit 

niedrigerem Niveau zu rechnen, bzw. auch umgekehrt. Im Laufe des zweiten 

Schuljahres entschieden wir uns allerdings dafür, dass alle dieselbe Prüfung 

bekommen und wir den Kindern helping cards zu den einzelnen Beispielen zur 

Verfügung stellen. 
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Daniel: 

Die jährlich erste Trimesterprüfung, jene zu Weihnachten, ist wohl der erste große 

Brocken, der jedes Kind erwartet. Die Schwierigkeit, dass es unbekannt ist, an 

welchem Tag, welche Prüfung geschrieben wird, belastet die Schülerinnen und 

Schüler im Vorfeld schon sehr, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, da sie ihre 

ganze Schulkarriere über nie etwas Anderes kennengelernt haben. Dafür gehen sie 

umso stolzer aus dieser Woche hervor und freuen sich regelrecht auf den Erhalt ihrer 

Ergebnisse bei den Prüfungsgesprächen. 

Das Zusammenstellen selbst stellt für mich kein großes Thema dar, sondern vielmehr 

die Korrektur der Texte in Deutsch, da innerhalb einer Woche alles fertiggestellt 

werden muss, da dann schon die Orientierungsgespräche stattfinden und die 

Ergebnisse bekannt sein müssen. Wenn dann eine Schulstufe auch Geschichte im 

betreffenden Trimester gehabt haben sollte, so kommt noch eine weitere Variable 

hinzu, welche die Arbeit vervielfachen kann. Die Zeit um die Prüfungswoche herum ist 

immer sehr stressig, aber das Gefühl, das die Kinder aus diesen intensiven Zeiten 

mitnehmen, wälzt sich auch auf uns ab. Es entsteht eine magische, einzigartige 

Atmosphäre in der Schule, von der jeder unbewusst mitgerissen wird. Die Leistungen 

die hier sowohl von Schülerinnen und Schülern, als auch von den Lehrpersonen 

vollbracht werden, sind Errungenschaften auf die man richtig stolz und gerne 

zurückblickt. 

 

 

2.2.3 Orientierungsgespräche 

Direkt nach der Prüfungswoche des ersten und des zweiten Trimesters findet die 

Woche der Orientierungsgespräche statt. Hier haben die Eltern die Möglichkeit sich 

einen Termin auszusuchen, der allerdings für jedes Kind verpflichtend ist. Die 

Orientierungsgespräche sind ein zentraler Punkt in der Kommunikation zwischen Kind, 

Eltern und Lehrpersonen. 

Grundsätzlich sind diese so aufgebaut, dass Kind und Eltern bzw. 3 Lehrer der 

Daltonfächer und ein Protokollführer sich in einem 20-minütigen Gespräch 

gegenübersitzen. Im Vordergrund steht zu jedem Zeitpunkt das Kind, welches in 

diesem Gespräch auch das erste Wort hat. Die Schülerin oder der der Schüler hat 

hierbei im Beisein von Eltern und Lehrpersonen die Möglichkeit Dinge anzusprechen 
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die sehr positiv oder auch durchaus negativ sind, welche anschließend auch 

besprochen und geklärt werden. Die Eltern haben als zweites das Wort und 

bekommen von den Lehrpersonen die Frage, ob zuhause hinsichtlich der Schule alles 

in Ordnung ist und haben die Chance Fragen zum System oder anderwärtige Fragen 

zu stellen. Eltern spielen eine riesige Rolle, wenn man sich die Entwicklung und der 

Bildungsprozess der Kinder ansieht, weshalb es von großer Bedeutung ist, das sie 

verstehen, worum es in der de La Tour Schule Seiersberg geht (Bauer, 2008, S. 93). 

Nach den Wortmeldungen der Eltern haben nun die Lehrpersonen die Möglichkeit 

Dinge anzusprechen. Hier werden auch die Ergebnisse der Prüfungswochen 

besprochen und die Eltern bzw. die Kinder bekommen die Möglichkeit die Prüfungen 

auch anzusehen und durchzubesprechen. Die Gespräche werden von den 

Lehrpersonen genutzt, um auch die Haltung der Schule zu präsentieren und 

weiterzugeben. Besonderen Wert wird dabei auf die Arbeitshaltung, Selbstständigkeit 

und Eigenverantwortung gelegt. 

Weiters geben die zwanzig Minuten einen guten Einblick auf die Beziehung zwischen 

Eltern und Kind, aber auch über die Beziehung zwischen den Eltern. Die beiden 

Wochen der Orientierungsgespräche haben einiges gemeinsam, unterscheiden sich 

hinsichtlich ihres Schwerpunktes aber sehr. 

Orientierungsgespräche nach der ersten Prüfungswoche: 

Der Schwerpunkt im ersten Trimester liegt vor allem bei den Schülerinnen und 

Schülern, die neu an der Schule sind, in der sozialen Komponente. Hierbei wird im 

Vorfeld dieser Gespräche unter den Lehrpersonen enormer Aufwand betrieben sich 

gut auf jedes einzelne Kind vorzubereiten. Für die Vorbereitung hilft uns das Blatt der 

multiplen Intelligenzen, wo jede Lehrperson die Aufgabe hat sich über das jeweilige 

Kind Gedanken zu machen und diese auch zu notieren. Dieses Blatt dient vor allem 

im ersten Trimester als Leitfaden für die Gespräche. Weiters sind die 

Leistungsbeurteilungen jedes Faches sehr wichtig, in der auch die Arbeitshaltung ihren 

Einfluss findet. Um wirklich genauer auf das jeweilige Kind einzugehen, wird sich auch 

während des Gesprächs Zeit genommen, wodurch es öfters vorkommt, dass die Zeit 

von 20 Minuten überschritten wird. 

Orientierungsgespräche nach der zweiten Prüfungswoche:   

Der Ablauf dieser Gespräche ist wiederum gleich, soll heißen, dass die Zeit und die 

Reihenfolge der Sprecher gleich ist wie im ersten Trimester. Im Unterschied zum 
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ersten Trimester wird hier der Fokus auf die Leistungen in diesem Trimester und der 

Abschlussprüfungen gelegt. Vorab wird auch die Entwicklung von erstem zu zweitem 

Trimester verglichen und besprochen. Es gilt vor allem vorbeugend letzte 

Vereinbarung zu treffen, die Leistung zu steigern bzw. auch gleich zu halten. Die Zeit 

von 20 Minuten soll streng eingehalten werden.  

Als Abschluss beider Orientierungsgespräche werden Vereinbarungen zwischen 

Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen getroffen. Diese betreffen einerseits die 

Arbeitshaltung in der Daltonphase oder generell, aber auch Leistungen, bzw. 

Verhaltensrichtlinien. Für uns ist es wichtig, dass diese Vereinbarungen besonders von 

den Kindern mitbestimmt werden und dass diese dann in weiterer Folge einen 

positiven Verlauf für das nächste Trimester ebnen.  

Im letzten Trimester gibt es keine Orientierungsgespräche, da der Jahresabschluss 

mittels einer Mappe mit allen Assignments und Checks, bzw. mit einer genauen 

Aufschlüsselung der persönlichen Entwicklung hinsichtlich der Arbeitshaltung, aber 

auch der Leistungen mittels einer Grafik dargestellt wird. 

Abgesehen von den Orientierungsgesprächen gibt es in dieser Woche die Möglichkeit 

von Ausflügen, des Förderns der sozialen Gemeinschaft und der Nachbesprechung 

der Gespräche. 

 

Phillip: 

Die ersten Orientierungsgespräche boten ein riesiges Lernfeld für mich als 

Lehrperson. Ich hatte die Ehre bereits ein Jahr zuvor bei einem Gespräch in der 

Sternschule Deutschlandsberg teilzunehmen. Hier erkannte ich erstmals, dass diese 

Gespräche eine besondere Wertigkeit im Laufe eines Schuljahres haben. In jenem 

Gespräch wurde es sehr emotional. Ich merkte, dass Eltern und Kind einerseits 

wirklich stolz auf die erbrachten Leistungen sind, andererseits begeisterte mich dabei 

das Eingehen auf das Kind. Es stand nicht die Leistung im Vordergrund, sondern das 

Kind als Person. Dies kannte ich bisher noch nicht von den allseits bekannten KEL-

Gesprächen. Schon bevor ich fertig ausgebildeter Lehrer wurde, war für mich das Kind 

und die Person hinter den Leistungen, ein essenzieller Faktor. Dies wurde in diesem 

Gespräch absolut erfüllt und ich wusste sofort um die Wichtigkeit dieser 

Orientierungsgespräche. 
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Meine ersten Erfahrungen in diesem Zusammenhang waren am Ende des ersten 

Trimesters, als ich zum ersten Mal selbst als Lehrperson in so einem Gespräch 

teilnahm. Eine gewisse Nervosität war stets vorhanden, allerdings waren die 

Gespräche zu großen Teilen sehr angenehm und ich bin stets mit einem positiven 

Gefühl daraus gegangen. Die ersten schwierigen Gespräche waren natürlich auch 

dabei, hier war ich froh, dass immer auch erfahrenere Lehrpersonen anwesend waren, 

welche die Situationen gut gelöst haben. Besonders die ersten Gespräche des 

Schuljahres sind von enormer Wichtigkeit, da man dort die Familienverhältnisse 

kennenlernt und dadurch auch ein genaueres Bild vom jeweiligen Kind erhält. Oft 

wurde mir erst danach bewusst, warum das Kind ist, wie es ist und man konnte viel 

mehr verstehen und lernte es dadurch auch besser kennen. 

Die Vorbereitung zu den Gesprächen ist immer eine sehr intensive Zeit. Sich diese 

Zeit zu nehmen ist aber unheimlich wichtig, um sich Gedanken zu machen und wirklich 

auf jedes einzelne Kind einzugehen. Desweiteren ist es nicht möglich bei allen 

Gesprächen dabei zu sein, was dazu führt, dass die Niederschriften über jedes Kind 

umso genauer sein müssen, damit auch andere Lehrpersonen damit etwas anfangen 

können.  

Die Gespräche im zweiten Schuljahr waren für mich persönlich eine komplett neue 

Erfahrung. Die Nervosität, die im Jahr zuvor eine große Rolle gespielt haben, war 

eigentlich nicht mehr vorhanden. Einerseits hatte ich eine enorme Sicherheit über 

Werte und Haltungen, die wir als Schule vermitteln wollen gewonnen, andererseits 

merkte ich auch, dass ich mich persönlich sehr weiterentwickelt habe. Dies merkte ich 

bei den ersten schwierigen Gesprächen, bei dem Eltern Probleme mit der Schule 

mitteilten und ich genau wusste, warum diese Probleme entstanden sind, bzw. welche 

Maßnahmen man ergreifen kann, um diese dann auch zu lösen. Mittlerweile sind die 

Gespräche eine Bereicherung für mich persönlich, da ich immer wieder merke, wie die 

Kinder von diesen Gesprächen und den getroffenen Vereinbarungen profitieren.  

Die Vorbereitungen für diese Gespräche erfolgen nicht nur durch Gedankenarbeit über 

das jeweilige Kind, sondern auch durch Visualisierung der Leistungen und 

Arbeitshaltung. Hierbei gab es einige Verbesserung im zweiten Schuljahr. Besonders 

die Vereinheitlichung der Visualisierungen der einzelnen Fächer, andererseits die 

Optimierung der Vorbereitung der Leistungsnachweise. Im Rahmen der 

Orientierungsgespräche im zweiten Trimester des zweiten Schuljahres habe ich mich 

ein wenig mit der Optimierung der Leistungsnachweise beschäftigt. Hier gab es das 
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Problem, dass viele Dinge umständlich in Excel eingetragen werden mussten. Im 

ersten Jahr war es bei in etwa 50 Kindern nicht das große Problem diese Daten 

einzutragen, im zweiten Jahr bei etwa 120 Kindern war das anders. Hierzu erstellte ich 

eine Excel-Datei, in welcher man im Laufe des Trimesters alle Ergebnisse der 

Assignments und Checks eintragen konnte und diese dann automatisch in die 

Leistungsnachweise übertragen werden. Dies erspart mir einiges an Zeit die 

Ergebnisse nochmals für jedes Kind einzutragen und ich konnte diese dann nutzen, 

um mir mehr Gedanken über die jeweiligen Gespräche zu machen.  

 

Daniel: 

Mir als Lehrer haben im Speziellen die Orientierungsgespräche extrem viel Klarheit in 

allen Sichtweisen auf die Schülerinnen und Schüler verschafft. Zusammen mit dem 

Kind und seinen Eltern in einem Gespräch über das persönliche Wohl, die Situation 

mit der Schule zuhause und über die Leistungen und das Verhalten in der Schule zu 

sprechen, bringen unfassbar viel Neues und Tiefgründiges ans Tageslicht. Man 

versteht Sorgen oder Schwächen von Schülerinnen und Schülern von einem Moment 

auf den anderen viel besser, durch das bloße Kennenlernen und Reden mit den Eltern 

und deren Reaktionen auf ihre Kinder. 

Sehr berührende Situationen, sowohl positive als auch negative, begegnen einem hier 

dann in einer Woche tagtäglich in Zwanzigminutentaktung. 

Hier erkennt man erst so richtig wie einseitig und eindimensional die Auffassung 

unseres Schulbildes gesehen wird. Es wird einem bewusst, welchem Druck die 

Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind und wie arg sie sich selbst infolgedessen 

plagen und stressen. Hier relativiert sich Schwarzweißdenken und man lernt das 

Leben in ganz, ganz vielen Graustufen zu sehen, genauso die Leistungen. Die 

Persönlichkeit des Kindes gewinnt dadurch aber immer mehr an Farbe. 

Die Haltung unserer Schule zu begreifen ist wohl die schwerste Aufgabe für die Eltern, 

denn diese fordert auch, dass sie ihrem Kind immer ein wenig mehr Freiraum 

zugestehen und einfach einmal loslassen. Wenn sie das schaffen, sind sie aber 

meistens verblüfft, zu welchen Leistungen ihre Kleinen im Stande sind. 
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2.2.4 Ferienregelung 

Wie bereits in der Prüfungswoche beschrieben, gibt es keine Semester, sondern 

Trimester. Somit entfallen auch die Semester und Herbstferien, welche an die beiden 

Trimesterferien angehängt werden können. Durch das Entfallen dieser Wochen 

ergeben sich längere Lernblöcke ohne Unterbrechungen und auch längere 

Erholungszeiten für die Schülerinnen und Schüler.  

Das erste Trimester startet mit Schulbeginn und der Kennenlernnacht (2.2.1) und 

endet mit den wohlverdienten Weihnachtsferien. Hier ist es so, dass bereits, je nach 

Datum und Feiertagen, eine Woche früher mit den Ferien begonnen wird.  

Im zweiten Trimester, das Standesgemäß und alternierend mit oder ohne 

Schneespaßwoche begonnen wird, wird auf die Semesterferien verzichtet und es wird 

bis zu den Osterferien durchgearbeitet.  

Das letzte Trimester startet wieder alternierend mit oder ohne einer 

Sommerspaßwoche und endet mit der Prüfungswoche bzw. mit den regulären 

Sommerferien. Die verlängerten Lernblöcke innerhalb der Trimester berücksichtigt den 

Lernrhythmus der Kinder, welcher weitestgehend nicht unterbrochen werden soll. Die 

oberste Regel ist, dass wenn es Ferien gibt, diese auch zur Erholung dienen sollen. 

Dies spiegelt sich auch in den Fenstertagen wider, an denen ausnahmslos frei ist.  

Durch das Nichtvorhandensein der Herbst bzw. Semesterferien gibt es zusätzlich die 

Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen, die Interesse an der 

Schule bekunden, einen Alltag bei uns zu erleben.  

 

Phillip: 

Für mich als Lehrperson ist die Ferienregelung, welche sich vom ersten zum zweiten 

Jahr nicht änderte, sehr von Vorteil. Einerseits empfinde ich die Unterbrechungen 

durch Feiertage innerhalb eines Trimesters als sehr störend. Das Durcharbeiten hat 

den Vorteil für mich aber besonders für die Kinder, dass sie Zeit haben sich an den 

Schulalltag zu gewöhnen.  

Merkbar wurde es für mich erst im zweiten Unterrichtsjahr, als andere Schulen 

Herbstferien hatten und ich mir dachte, wie schön, dass die Kinder nicht unterbrochen 

werden, da sie, besonders die 5. Schulstufe, begann sich an das System zu gewöhnen 

und sich eine Arbeitsroutine entwickelt.  
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Ein anderer Aspekt, welcher natürlich nicht zu kurz kommen darf, ist der Aspekt der 

erholsamen Ferien, die nach einem so langen Block des konzentrierten Arbeitens 

unverzichtbar sind. Durch meine Erfahrungen in den ersten beiden Schuljahren 

braucht man die erste Woche der Ferien, um anzukommen und damit der Körper 

herunterfahren kann. Dies ist unheimlich wichtig für mich persönlich, um auch von 

erholsamen Ferien sprechen zu können.  

Eine Erinnerung zum ersten Elternabend im ersten Schuljahr, in der es um die 

Ferienregelung ging und der dann auch abgestimmt wurde, war eine sehr positive. 

Hier wurde diskutiert, da viele Eltern auch Kinder haben, welche nicht an dieser Schule 

sind. Grund war die Sorge, dass für das andere Kind keine Aufsichtsperson zur 

Verfügung steht. Diese Sorge wurde aber durch Aufzählen der positiven Argumente 

(2.2.4) zunichte gemacht.  

Mittlerweile gibt es darüber keine Diskussion mehr, da die Eltern die positiven Seiten 

der Ferienregelung zu schätzen gelernt haben. 

 

 

2.2.5 Trimesterbeginn 

Der Start des zweiten und dritten Trimesters geschieht außerhalb des Schulgebäudes. 

Im Gegensatz zum ersten wird alllerdings nicht übernachtet. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen sich dabei ohne Einfluss eines Gefühls von Schulstart zusammenfinden 

und reden können. Weiters erleichtert dies auch den Lehrpersonen den Einstieg in ein 

neues Trimester, da persönliche Dinge und Dinge, die in den Ferien geschahen bereits 

an diesem Tag von den Schülerinnen und Schülern besprochen werden können. Somit 

steht einem aktiven ersten Schultag nichts im Weg und es kann bereits am zweiten 

Tag mit vollem Elan begonnen werden. Hinzu kommt, dass alternierend mit einer 

Sommerspaßwoche oder Schneespaßwoche begonnen wird.  

Im Winter gibt es einen Rodeltag am Gedersberg und im Sommer den Ausflug nach 

Windorf, wo für jede neue Klasse ein neuer Baum gepflanzt wird. In den ersten beiden 

Jahren wurde noch gemeinsam zur Schneespaßwoche bzw. Sommerspaßwoche 

gefahren, allerdings ist für das dritte Schuljahr beschlossen die Schulstufen 

voneinander zu trennen und in unterschiedliche Destinationen zu fahren. 
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Daniel: 

Insbesondere die Trimesterbeginne und die Idee dahinter, dass es ein 

Zusammenfinden außerhalb der Schule ist, hat seinen ganz eigenen Charakter. Hier 

sieht man auch, dass die Haltung eine sehr menschliche ist und die Personen in den 

Fokus stellt und nicht die Sache. Das Trimester kann noch so kurz sein, der 

Trimesterbeginn wird immer außerhalb der Schule im Zuge einer besonderen Aktivität 

stattfinden. 
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3 Ausblick 

 

Ein kurzer Blick in die Zukunft lässt uns nur wünschen, dass die de La Tour Schule 

Seiersberg weiterhin so gut gedeiht, wie sie es zurzeit tut. Ideen gibt es mehr als 

genug, doch auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, wurde uns gesagt. 

Ein paar Ideen, die wir schon jetzt haben, sind beispielsweise die ausgebaute Nutzung 

der Zwischenräume in der Mitte der Lernbüros, die eventuell auch als erweitertes 

Lernbüro, oder möglicherweise für viel mehr genutzt werden könnten. Die 

Bereitstellung von Materialien des jeweiligen Faches werden vermutlich der erste 

Schritt sein, den wir gehen werden, um hier Möglichkeiten zu schaffen, Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeiten zu bieten, tiefer in die Materie einzutauchen und um 

sich genau auf Themengebiete zu spezialisieren. 

Eine weitere großartige Idee ist es, einen Schulhund in der Schule zu haben. Dies wird 

sowohl von Lehrern, als auch von Kindern gewünscht, denn es ist klar, dass dieser 

sozial ganz viel abfedern und beruhigen könnte. 

Die Umstellung der Assignments und des Logbuchs auf eine digitale Version, wäre ein 

ganz großer Schritt für uns, der anfangs sicher etwas turbulent sein könnte, aber im 

Endeffekt ganz viel Arbeit in den Hintergrund auslagern würde und so einiges 

vereinfachte. 

Die letzte Idee, die wir hier im Ausblick vorstellen wollen, sind jegliche Angebote durch 

Schülerinnen und Schüler der Schule, zum Beispiel im Zuge des Trimesterbeginns. 

Workshops, die innerhalb der Schule abgehalten werden könnten, vielleicht von 

unserem Schulverein organisiert. Es wäre doch genial „Schule von Schülern für 

Schüler“ zu machen. 

In den Ausblick gehört aber auch der Fakt, dass es Elemente gibt, die genau so bleiben 

sollen wie sie sind. In anderen Schulen kann man beobachten, wie zu Mittag 

Schülerinnen und Schüler sich mit Lehrpersonen einen Wettlauf ins Wochenende 

liefern (Salcher, 2010, S. 235). Das soll bei uns nie der Fall sein, Schüler bleiben gerne 

länger und auch Lehrerinnen und Lehrer sind bei uns für gewöhnlich nicht auf der 

Flucht.  
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4 Resümee 

 

Am Ende stellen wir uns die Frage, was uns dazu bringt, so viel Energie und Zeit in 

die Entwicklung dieser Schule, unserer de La Tour Schule, zu investieren? 

Einfach ausgedrückt: Wir können gar nicht anders. Wir beide entkommen dem nicht 

mehr, hier können wir unser Potential so entfalten, wie wir es versuchen den 

Schülerinnen und Schülern täglich zuzugestehen und beizubringen. Es erfüllt uns mit 

Stolz, Glück und Freude an dieser Schule unterrichten zu können, vor allem auch 

deshalb, weil wir mitbestimmen, wie dieser ganze Vorgang von statten geht. 

Wir wollen diese kleine Gruppe von Menschen sein, die die Welt verändert, von der 

wir eingangs geschrieben haben. Diese Herausforderung nehmen wir an. Die 

Daltonplan-Pädagogik erscheint uns dafür das beste Werkzeug zu sein, in ein Leben 

von selbstgesteuertem Lernen und Potentialentfaltung, das einem zusätzlich viel 

Raum zu kooperativem Denken, Handeln und Arbeiten lasst, um ein nachhaltiges 

Miteinander zu garantieren. 

  



50 

 

 

5 Abbildungsverzeichnis 

 

Abbildung 1: Beispiel für einen Planungskalender. ................................ 18 

Abbildung 2: Beispiel für eine Assignment in Deutsch. .......................... 19 

Abbildung 3: Beispiel eines freeAssignments in Mathematik. ................ 24 

Abbildung 4: Beispiel für ein Geschichte-Assignment. .......................... 26 

Abbildung 5: Beispiel der Aufteilung der Special Calls in der Sekundaria 

der de La Tour Schule Seiersberg. ........................................................ 30 

Abbildung 6: Beispiel der Aufteilung der Fachkonferenzen. .................. 33 

 

  

file:///C:/Users/Lehrer/Desktop/Daniel/Daltonarbeit_Abgabe_fertig.docx%23_Toc7799056
file:///C:/Users/Lehrer/Desktop/Daniel/Daltonarbeit_Abgabe_fertig.docx%23_Toc7799059
file:///C:/Users/Lehrer/Desktop/Daniel/Daltonarbeit_Abgabe_fertig.docx%23_Toc7799060
file:///C:/Users/Lehrer/Desktop/Daniel/Daltonarbeit_Abgabe_fertig.docx%23_Toc7799060
file:///C:/Users/Lehrer/Desktop/Daniel/Daltonarbeit_Abgabe_fertig.docx%23_Toc7799061


51 

 

6 Literaturverzeichnis 

Arnold, M. (2011). Kinder denken mit dem Herzen. Weinheim und Basel: 

Beltz. 

Bauer, J. (2008). Lob der Schule. München: Wilhelm Heyne Verlag. 

Hüther, G., & Hauser, U. (2012). Jedes Kind ist hoch begabt. München: 

btb. 

Klippert, H. (2001). Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen. 

Weinheim & Basel: Beltz Verlag. 

Klippert, H. (2010). Heterogentität im Klassenzimmer. Weinheim & 

Basel: Beltz Verlag. 

Largo, R. H. (2013). Wer bestimmt der Lernerfolg: Kind, Schule, 

Gesellschaft? Weinheim & Basel: Beltz Verlag. 

Meyer, H. (2016). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen Verlag. 

Popp, S. (1995). Der Daltonplan on Theorie und Praxis. Innsbruck: 

STUDIENVerlag. 

Precht, R. (2015). Anna, die Schule und der liebe Gott. München: 

Wilhelm Goldmann Verlag. 

Rasfeld, M., & Breidenbach, S. (2014). Schulen im Aufbruch. München: 

Kösel-Verlag. 

Riegel, E. (2008). Schule kann gelingen! Frankfurt am Main: Fischer 

Verlag GmbH. 

Salcher, A. (2010). Der talentierte Schüler und seine Feinde. München: 

Wilhelm Goldmann Verlag. 

 

 


