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M O D E L L P L A N  
 

in der Fassung vom 3. Oktober 2011 
 

 
 
 

1) Standort 
Versuchsschule: Hauptschule 1 Perg, Linzerstraße 18, 4320 Perg  

Kooperierende Schule: Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe,  

 Machlandstraße 46, 4320 Perg 

 
 

2) Grundintention 
 

Unsere gemeinsame Schule für alle 10- bis 14-jährigen soll Chancengleichheit gewährleis-

ten in Bezug auf 

 

 das Bildungsangebot: Rücksichtnahme auf Interessen, Begabungen, Lernschwä-

chen 

 

 das Überwinden von sozialen Barrieren: Chance auf das Erreichen eines  

AHS – Unterstufen – Abschlusses 

 

 Angstfreiheit: Wegfall von Versagensängsten durch neue Beurteilungsformen 

 

 

3) Pädagogisches Konzept 
 

 Die Oberösterreichische Mittelschule geht von einer wachsenden Heterogenität 

der Schülerinnen und Schüler aus. 

  

 Die Oberösterreichische Mittelschule bietet ein differenziertes Lernangebot ohne 

äußere Unterteilung in Leistungsgruppen.  

 

 In der Oberösterreichischen Mittelschule ist die Individualität der Schüler/innen lei-

tendes Prinzip bei der pädagogischen Arbeit. 

  

 Die Oberösterreichische Mittelschule stärkt die Persönlichkeit der Kinder und Ju-

gendlichen. 
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 Die Oberösterreichische Mittelschule vermittelt soziale Kompetenz und Selbst-

vertrauen.  

 

4) Organisatorisches Konzept  
 

A)  Heterogene Stammklassen mi t  innerer  D i f f e -
renz ierung 
 
Durch den Unterricht in heterogenen Stammklassen ohne Leistungsgruppendifferen-

zierung soll den jeweiligen Leistungsniveaus der SchülerInnen optimal entsprochen 

und vor allem einem Leistungsversagen entgegengewirkt werden. Die Arbeit mit diffe-

renziertem Übungsmaterial ermöglicht Individualisierung und hat einen hohen motiva-

tionalen Effekt vor allem bei leistungsschwächeren Schülern.   

Im Lernprozess wird auf realistische Selbsteinschätzung, Verbesserung der Koopera-

tions- und Kommunikationsfähigkeit, Selbstständigkeit und Selbstverantwortung ge-

achtet.  

Sowohl Unterrichtsorganisation als auch Beurteilungsmodalität sollen zum Aufbau ei-

ner angstfreien Lern- und Arbeitsatmosphäre beitragen. Dahinter steht die Annahme, 

dass Heterogenität das Lernen fördert und nicht behindert, sie ist die Voraussetzung 

für Lernprozesse, die auch verstärkt innerhalb der Peergroup ablaufen. Die Oberöster-

reichische Mittelschule Perg ist eine Leistungsschule ohne Leistungsgruppen. Leis-

tung wird als etwas Positives angesehen und motivierend bewertet. Ziel ist es, jede/n 

SchülerIn an die individuellen Leistungsgrenzen heranzuführen, ohne eine intersubjek-

tive Bewertung vorzunehmen. Unterschiedliche Lernangebote in heterogenen Lern-

gruppen gewährleisten Lernfortschritte auf allen Ebenen ohne Segregation und Selek-

tion.  

 

B)  Maßnahmen zur  Ind ividua l is ierung und Di f -
fe renz ierung  
 
a) Schwerpunktangebote  

 

Ab der 7. Schulstufe werden 5 Schwerpunktschienen zur Wahl angeboten:  

 

 Technik und Umwelt 

Das Identifizieren von naturwissenschaftlichen Fragestellungen, die Anwendung 

naturwissenschaftlichen Wissens zur Beschreibung, Erklärung und Vorhersage  

naturwissenschaftlicher Phänomene sowie die Nutzung naturwissenschaftlicher 

Begründungen zum Treffen und Kommunizieren von Entscheidungen sind leitend 

bei der Arbeit in diesem Schwerpunkt.  
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 Neue Medien und angewandte Medienpädagogik  

Der Aufbau von Medien–, Informations- und Computerkompetenz soll gefördert 

werden, dazu gehört die Entwicklung neuer Lernmaterialien, insbesondere auf der 

Basis interaktiver Medien, die effizientes und individuell ertragreiches Lernen er-

möglichen. Auch werden regelmäßig eine Schulzeitung herausgegeben, die 

Homepage gestaltet, Kurzfilme hergestellt etc. 

 

 Sprachenschwerpunkt 

Sprache verbindet Menschen. 

Im Wahlpflichtfach soll die Muttersprache Deutsch im Besonderen durch 

gezielte Sprecherziehung vertiefend gefördert werden. 

Die Fremdsprache Englisch erhält eine zentrale Bedeutung. Dies wird 

durch Konversationstraining, den Einsatz von Sprachassistenten (native 

speakers) sowie die regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen wie 

eine Intensivsprachwoche in England erreicht. 

 

 Gesundheit und Sport 

Da ein gesunder Geist nur in einem gesunden Körper wohnen kann, ist es 

uns ein Anliegen diesbezüglich beste Voraussetzungen zu schaffen. Nicht 

nur die Beweglichkeit, die körperliche Fitness, sondern auch die pyschoso-

ziale Gesundheit der Schüler ist hier angesprochen. Zudem soll durch ein 

gutes Basiswissen in Nahrungsmittelkunde und Ernährungslehre ein Fun-

dament für eine gesunde Lebensweise unserer Jugend geschaffen wer-

den. 

 

 

 Kreativität und Handwerk 

 

Die Schaffung eines Bewusstseins für lokale, nationale und europäische 

Kultur, die Förderung von sprachlicher Vielfalt und Interkulturalität sind lei-

tende Ziele. Auch die Fähigkeiten, eigene kreative und künstlerische Äuße-

rungen mit anderen zu vergleichen und in sozialem und schulischem Kon-

text zu nützen sowie kulturelle Ausdrucksfähigkeit zu erlangen, sind we-

sentliche Ziele. Im Rahmen der Theatergruppe wird jährlich eine Produkti-

on erarbeitet. Die Arbeit umfasst das Erstellen des Drehbuchs, die Herstel-

lung von Kostümen und Bühnenbild sowie Regie und Probenarbeit etc. 

 
  

b) Soziales Lernen  
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Die komplexen gesellschaftlichen Anforderungen an den einzelnen Menschen erfor-

dern eine Bildung von Orientierungs- und Urteilsfähigkeit. Die Oberösterreichische Mit-

telschule vermittelt einen Lernbegriff, der einerseits die Entwicklung der einzelnen 

Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellt, gleichzeitig aber den kultivierten Umgang der 

SchülerInnen miteinander zum Ziel hat. Somit stellt die Toleranz, Akzeptanz und 

Wertschätzung unterschiedlicher Begabungen und Interessen eine wichtige Säule des 

sozialen Lernens dar.   

 

c) Lernen lernen  

 

Die neuen Formen des offenen Unterrichts erfordern eine Vorbereitung der SchülerIn-

nen auf diese Aufgaben. Die Arbeit mit Wochenplänen oder Projektstrukturen werden 

ebenso vermittelt wie traditionelle Lerntechniken oder das Erreichen von selbstständi-

gem Erwerb von Wissen. 

 

d) Neue Lernkultur  

 

Die Oberösterreichische Mittelschule ist eine Antwort auf die gesellschaftlichen Her-

ausforderungen der heutigen Zeit. Die praktische Umsetzung der oben angeführten 

Ziele kann nur über die Einführung einer neuen Lernkultur in allen schulischen Berei-

chen führen. Die Individualität der SchülerInnen steht im Mittelpunkt. Ihre Fähigkeit zu 

selbst organisiertem und selbst verantwortlichen Lernen wird gefördert, um Vorausset-

zungen zu lebenslangem Lernen zu gewährleisten.  

Nicht die Fehler, sondern die Stärken der SchülerInnen sind Grundlage einer positi-

ven, motivierenden Beurteilung. Die „Neue Lernkultur“ ermöglicht eine adäquate Um-

setzung verschiedener Maßnahmen, wie zum Beispiel einer inneren Differenzierungs-

form des Unterrichts, gezielte Förderung von Kindern mit speziellen Schwächen oder 

Begabungen. Durch selbstgesteuertes Lernen mit Wahlmöglichkeiten und kooperati-

ven Arbeitsformen wird Freude am Lernen geweckt und erhalten. Hohe Lernmotivation 

soll gute Leistungen sichern, die Oberösterreichische Mittelschule wird somit eine 

Leistungsschule sein.  

Durch offene Unterrichtsformen und Projektunterricht wird selbstständiger Erwerb von 

Wissen auf verschiedenen Niveaus ermöglicht. Dem Aufbau und Erhalt der Lernmoti-

vation soll daher besonderes Augenmerk geschenkt werden. 

 

C)  Neustruktur ierung des  Raum -Ze i t -Schemas 
der  Schule   
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 Durch die Abkehr vom starren Stundentakt besteht die Möglichkeit der Entwicklung 

neuer Zeitabläufe, die den lernpsychologischen Bedürfnissen der SchülerInnen 

entspricht.  

 In der gemeinsamen Jahresplanung erhalten Projekte, Epochenunterricht sowie 

Schwerpunktsetzungen einen neuen Stellenwert.  

 Die Bildung von Jahrgangsteams ist vorgesehen. Diese Maßnahme erleichtert die 

Kooperation und fördert fächerübergreifenden Unterricht sowie die Aufteilung der 

pädagogischen Verantwortung auf mehrere Personen.  

 

5) Trennung von Leistungsrückmeldung und Leistungsbeur-
teilung  
 
Das Feedback- und Beurteilungssystem besteht aus Elementen der verbalen und schriftli-

chen Rückmeldung sowie aus der Präsentation der geleisteten Arbeiten. Die verbale Rück-

meldung wird gewährleistet, indem sich die Schule - d.h. jede Lehrerin und jeder Lehrer - 

verpflichtet, den Eltern zweimal jährlich zusätzlich zu den Elternsprechtagen zu einem aus-

führlichen Gespräch über Leistungsstand und Leistungsentwicklung der SchülerInnen zur 

Verfügung zu stehen. Die schriftliche Rückmeldung erfolgt in unterschiedlicher Form. Eine 

Erstellung von Lernzielkatalogen ermöglicht den SchülerInnen eine Orientierung darüber, 

was in den einzelnen Fächern bzw. Abschnitten bearbeitet werden soll. Am Ende jedes 

Lernabschnittes wird der Erreichungsgrad der entsprechenden Lernziele dokumentiert.  

Dies hat beschreibenden Charakter und ermöglicht den SchülerInnen auch, versäumte oder 

nicht erreichte Ziele nachzuholen. Am Ende jeden Semesters erhalten die Schüler/innen ein 

„Dokument der Lern-, Leistungs- und Sozialentwicklung“. In diesem Dokument werden be-

arbeitete Themen, Inhalte und Fertigkeiten ausgewiesen und deren Beherrschungsgrad do-

kumentiert. Dabei wird sowohl dem erreichten Leistungsstand als auch der Leistungsent-

wicklung der SchülerInnen großes Augenmerk geschenkt. Diese Ebene der Dokumentation 

beinhaltet darüber hinaus einen erheblichen Anteil der Selbst- und Fremdreflexion im Be-

reich des Arbeits- und Sozialverhaltens. Im Rahmen der ausführlichen Elterngespräche 

werden sämtliche Fördermaßnahmen besprochen. Die Entscheidung über das Aufsteigen in 

die nächsthöhere Schulstufe bzw. das Wiederholen einer Schulstufe wird auf Basis der „Do-

kumentation der Lern-, Leistungs- und Sozialentwicklung“ nach ausführlicher Information der 

Eltern von der jeweiligen Klassenkonferenz getroffen. Die Erfahrungen der vergangenen 

Jahre haben gezeigt, dass auf das Wiederholen von Schulstufen weitgehend verzichtet 

werden konnte. Ein wichtiges Element dieses Feedbacksystems stellt die Präsentation der 

SchülerInnenarbeiten dar.  

Zusätzlich wird das Notensystem fortgeführt. 
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6) Lehrplanausweisungen und Berechtigungen  
 

Entsprechend dem Schulversuch „Motivationsmodell zur flexiblen Differenzierung“ erfolgt, 

wie oben angeführt, die Entscheidung über das Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe 

bzw. das Wiederholen einer Schulstufe auf Basis der „Dokumentation der Lern-, Leistungs- 

und Sozialentwicklung“ nach ausführlicher Information der Eltern durch die Klassenkonfe-

renz.  

Das Jahreszeugnis der 8. Schulstufe berechtigt zum Übertritt in alle weiterführenden Schu-

len, da dieses analog zum Regelschulwesen ausgestellt wird. Je nach erbrachten Leistun-

gen werden am Ende der 8. Schulstufe folgende Jahreszeugnisse ausgestellt:  

 

 Jahreszeugnis der Schulform Oberösterreichische Mittelschule, wenn der/die 

SchülerIn in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik den Anforderungen des 

Realgymnasiums mit einer positiven Beurteilung entsprechen konnte und allen ande-

ren Pflichtgegenständen positiv beurteilt wurde. Dieses Zeugnis berechtigt zum Be-

such einer weiterführenden höheren Schule. Diese Berechtigung wird im Abschluss-

zeugnis in Form einer Klausel ausgesprochen: („Der Schüler/ die Schülerin ist zum 

Besuch einer AHS-Oberstufe bzw. weiterführenden höheren Schulen berechtigt.“) 

  

 

 Jahres- und Abschlusszeugnis der Schulform Hauptschule, wenn der/die Schüle-

rIn in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik den Anforderungen wie in der 

zweiten Leistungsgruppe nur mit einer Beurteilung  „Genügend“ oder nur den Anforde-

rungen wie in der dritten Leistungsgruppe entsprechen konnte und in allen anderen 

Pflichtgegenständen positiv beurteilt wurde.   

 

Die Erziehungsberechtigten können sich in diesem Fall auch für ein negatives Jahreszeug-

nis der erstgenannten Schulform entscheiden und von dem Recht des Ablegens von Wie-

derholungsprüfungen bzw. des Wiederholens der Schulstufe Gebrauch machen.  

Bei einem Übertritt in eine andere Schule und bei der Ausstellung einer Schulbesuchsbestä-

tigung ist sinngemäß vorzugehen.  

 

 

7) Evaluation und wissenschaftliche Begleitung  
 

Die Qualitätssicherung und Evaluation an den Standorten erfolgt intern durch geeignete 

Maßnahmen der Selbstevaluation und darauf aufbauender Entwicklungsmaßnahmen. Die 

qualitätsverantwortlichen Personen nehmen dazu an regional organisierten Qualifizierungs-

maßnahmen teil. Wissenschaftliche Begleitung, Evaluation und Qualitätssicherung auf der 

Ebene des Bundeslandes erfolgt durch den Landesschulrat in Zusammenarbeit mit wissen-
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schaftlichen Einrichtungen - Pädagogischen Hochschulen des Bundeslandes - sowie durch 

Netzwerkbildung und Erfahrungsaustausch zwischen den Pilotschulen. Im Sinne einer Aus-

wertung der Erfahrungen des Modellversuchs nach bundeseinheitlichen Kriterien wirken 

Vertreter der Qualitätssicherungsagentur des Bundeslandes an bundesweiten Arbeitsgrup-

pen und an allfälligen Erhebungen unter der Leitung des BIFIE (Graz) mit. Sie stellen für die 

übergreifende Evaluation nach bundeseinheitlichen Kriterien Daten und Informationen für 

bereit. Die Evaluation erfolgt daher auf mehreren Ebenen und stellt einen Mix aus interner 

und externer Evaluation dar.  

 

8) Einsatz der Bundeslehrer in der Neuen Mittelschule  
 

In den ersten beiden Jahren ist Teamteaching in Deutsch, Englisch und Mathematik geplant. 

Die zur Verfügung gestellten Bundeslehrerstunden werden dafür eingesetzt. 

In der 7. und 8. Schulstufe werden die Stunden entweder wieder für Deutsch, Eng-

lisch und Mathematik verwendet oder für die Schwerpunkte (je nachdem, welche 

Lehrer zur Verfügung gestellt werden). 


