
AUSFÜHRUNGEN

DES DIREKTORS

ZUM JAHRESTÄTIGKEITSPROGRAMM IM 

SCHULJAHR 2015-16

EINLEITUNG

Das Realgymnasium „Albert Einstein“ und die technologische Fachoberschule „Oskar 
von Miller“ sind „Auf der Suche nach ...“ Dies ist das Motto des Schuljahres 2015-16 
und sagt aus, dass wir in Bewegung sind und uns den bekannten und unbekannten 
Herausforderungen stellen, die auf uns warten.  

Mit dem heurigen Schuljahr ist die Oberstufenreform seit einem Jahr abgeschlossen, 
aber es nahen wieder Neuerungen durch das Gesetz 107/2015, mit dem die ‚Buona 
Scuola‘ von Renzi auf die Schulen zukommt. Im Laufe des Schuljahres wird auch in 
Südtirol ein Landesgesetz regeln, was neu und was gleich, oder was möglich sein wird 
in „unserer guten Schule“.

Auf der Suche nach 
Lösungen

Landesrätin Deeg und 
Ressortsdirektorin Plasel-
ler besuchen die ‚digitale 
Schule‘



Auf Staatsebene sind die Gewerkschaften zwar nicht besonders erfreut mit 
der Reform, in Südtirol dürfte es aber keine unüberwindbaren Probleme geben. Die 
Neuerungen könnten für die Oberstufe sogar bewirken, dass mehr Flexibilität bei 
der Gestaltung des Schülercurriculums und mehr Autonomie für die Schulen möglich 
werden. Und dies könnte ein gesunder, qualitätsvoller Schritt für die gute oder sogar 
bessere Schule von morgen sein. Die Einheitliche Gewerkschaftsvertretung (EGV) als 
Bindeglied an der Schule bemüht sich, die Interessen und Bedürfnisse der Lehrpersonen 
an der Schule mit den Anforderungen der Neuerungen in Einklang zu bringen.    

Die ersten ‚neuen‘ Maturantinnen und Maturanten haben im Juni und Juli die 
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Bewegung an der Schule

Artikel zur Abschlussprü-
fung 2015 in der Neuen 
Tageszeitung

‚neue‘ Prüfung sehr gut bestanden - am RG gab es zwei 100er mit Auszeichnung und 
weitere sechs 100er. An der TFO erzielte ein Schüler die Höchstpunktezahl von 98 
Punkten. Welche weiteren Neuerungen die Abschlussprüfung nach der bereits erfolgten 
Testphase mit zentralen Themen für Mathematik und technische Fächer an der TFO 
zu erwarten sind, ist derzeit noch unklar. Unmut unter den Lehrpersonen einiger 
Maturafächer erregten diese Probetests des Ministeriums, weil sie noch immer ziemlich 
theorielastig waren. Aber die Schüler/innen können sich auch bei Simulationsarbeiten 
gut vorbereiten.

 Bei der diesjährigen Pädagogischen Tagung am 7. Oktober wurde das Schwergewicht 
auf zwei Schulentwicklungsprojekte gelegt: das Qualitätskonzept ‚Inklusive Schule‘ 
und das Unterrichtsent-wicklungsprojekt ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘. Die 
entsprechenden Projektanträge wurden im Frühjahr an das Schulamt weiter geleitet 
und es wurden der Schule dafür auch einige zusätzliche Ressourcen zugewiesen. 

 Der Start für die ‚Inklusive Schule‘ liegt bereits vier Jahre zurück, als das erste 
Konzept zur inklusiven Bildungsarbeit erstellt wurde. Inzwischen wurden Erfahrungen 
gesammelt und es hat sich unter den Lehrpersonen eine Haltung entwickelt, nach 



der allen Schülerinnen und Schülern, die lernen und auf ihrem Bildungsweg weiter 
kommen wollen, geholfen werden muss. Nun, mit der Einbeziehung der ganzen 
Schulgemeinschaft in das Projekt, wird es uns schließlich noch besser gelingen, dass 
wir an der Schule eine positive Atmosphäre schaffen, damit sich alle entwickeln und gut 
arbeiten können. Und es soll eine ‚inklusive Kultur‘ weiter entwickelt werden, die alle 

einbezieht und Gemeinschaft fördert, über alle Hindernisse hinweg.

Das Projekt ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘ hingegen sah seinen 
Ursprung im vergangenen Schuljahr, wo nach ersten Vorschlägen von Lehrpersonen 
ein Schulratsbeschluss im Dezember 2014 die Basis für mehrere Elternabende und 
Besprechungen in den betroffenen RG Klassen legte, damit diese zwei Klassen im 
Februar als so genannte ‚digitale Klassen‘ starten konnten.

Das Konzept sieht vor, dass die Möglichkeiten der digitalen Medien und des Internets 
für den Unterricht und das Lernen genutzt werden, um diesen effizienter zu gestalten und 
das Lernen zu fördern. Das Interesse der Schüler/innen am Lernen soll damit gesteigert 
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werden und die Nutzung von Google Classroom, Moodle usw. soll vor allem auch die 
Diversifizierung und Individualisierung ermöglichen und erleichtern. Das Konzept sieht 
vor, dass die Schüler/innen ihre eigenen Geräte in den Unterricht bringen (Bring Your 
Own Device) und die Schule bzw. das Land Südtirol die Infrastruktur bereitstellen. 
Die Testphase ist soweit gelungen und nachdem weitere Klassen Interesse am Projekt 
angemeldet haben und eine große Mehrheit der Familien der neuen Schüler/innen in 
diesem Schuljahr  sich für dieses Angebot ausgesprochen hat, sind jetzt im Herbst 2015 
bereits 12 Klassen ‚digital‘ unterwegs. Wir hoffen, dass die technische Einrichtung, die 
wir unseren eigenen Elektronikern und Elektronikklassen verdanken, der Nachfrage 
nach Datentransfer im Netzwerk und im Internet gerecht wird und stand hält.

Im Oktober war Landesrätin Waltraud Deeg an der Schule, um sich die ‚digitale 
Entwicklung‘ an unserer Schule mit dem digitalen Register, das von einem ehemaligen 
Schüler dieser Schule entwickelt wurde, dem W-LAN, den Newboards, Moodle und 
dem Unterrichtsentwicklungsprojekt des ‚Lehrens und Lernens im digitalen Raum‘ 
anzuschauen. Es wurden ihr und ihrer Ressortdirektorin Carmen Plaseller die 
Grundlagen unserer Entwicklungsarbeit im methodischen und didaktischen Bereich 
aufgezeigt. Dabei wurde der Wunsch und die dringende Bitte nach guter Anbindung an 
das Internet und soliden Netzwerken an der Schule aufgezeigt. Zusätzlich braucht es 
unserer Meinung nach mehr Bewegungsfreiheit für die Schulen bei der Beschaffung von 
digitalen Medien.  
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Prof. Marco Dalbosco er-
klärt Landesrätin Waltraud 
Deeg das digitale Register

Weitere Themen an der Schule sind die Förderung der Mehrsprachigkeit und die 
Qualitätssicherung und -begleitung der wesentlichen Bereiche der schulischen Arbeit und 
Erneuerungen. Im Mittelpunkt der Bestrebungen bleiben auf jeden Fall die Schülerinnen 
und Schüler, die mit gutem Recht einen ‚guten Unterricht‘ verlangen. Die Lehrpersonen 
sind aufgerufen, mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern in Beziehung zu treten 
und sie auf ihrem Lernweg zu begleiten. Als Unterstützung des Lehr- und Lernprozesses 
wirken die Klassenvorstände und Lehrpersonen der Arbeitsgruppe der Lernberater/
innen. Die Schüler/innen sollen sich aber auch gegenseitig helfen und Brücken bauen. 

Die Schule stellt Ressurcen für zahlreiche Wahlfächer und Lernwerkstätten bereit, 
die der Begabungsförderung dienen und Hilfe bei Lernschwierigkeiten bieten. Letzteres 
wird auch durch die zahlreichen Stunden in Ko-Präsenz geboten, wo Fachlehrpersonen 
gezielt im Unterricht selbst mitwirken. Dadurch werden bei Lehrpersonen Kompetenzen 
entwickelt und gefördert, wodurch in der Oberstufe zumindest teilweise Schülerinnen 
und Schülern mit besonderen Bildungsbedürfnissen bzw. Lernschwierigkeiten sehr gut 
geholfen werden kann. So können Fachlehrpersonen in Zukunft teilweise die Rolle von 
Inklusionslehrpersonen übernehmen.   

Durch die gute und solide Bildungsarbeit in den verschiedenen Fachrichtungen der 
Schule ist es gelungen, die Schüleranzahl zu halten bzw. zu steigern. Beigetragen haben 
dazu sicher auch die Vertiefungen ‚Robotik‘ und ‚Nachhaltiges Bauen‘, aber vor allem 
wohl auch der positive Geist an der Schule, der Erneuerung auf vielfältige Art fördert 
und ein positives Lern- und Arbeitsklima schafft. 



 Elektronisches Register

 Das Elektronische Register ist nun bereits Alltag an der Schule. Es hat sich 
als eine wirklich gute Investition erwiesen und wird von den Lehrpersonen, den 
Schülerinnen, Schülern und Familien sehr positiv angenommen. In Südtirol sind nun 
etwa 17 Oberschulen mit diesem Register unterwegs und auch einige private bzw. 
anerkannte Mittelschulen. Falls das ‚elektronische Landesregister‘ noch länger auf sich 
warten lässt, werden auch andere Mittelschulen mit dem ‚Raffeiner-Register‘ starten.    

Unsere Lehrpersonen sind unterwegs, um an anderen Schulen die Vorteile 
vom ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘ aufzuzeigen. Als Nebeneffekt steigt das 
Interesse von Schulen, die Vereinbarung der Moodle Schulen zu unterschreiben und so 
einen kleinen Schritt in die digitale Welt zu machen. 
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Moodle Webseite für 
Übungen in Deutsch 
- Prof. Verena Mitterer - 
Sprachenzentrum Meran 

in den Klassenräten beschlossen. Im Vergleich zum Schuljahr 2014-15 gibt es 
zusätzliche Projektfahrten der TFO Klassen zur EXPO in Mailand, ansonsten sind keine 
bemerkenswerten Unterschiede zu verzeichnen.

 Die zugewiesenen Geldmittel im Rahmen des Kontingents für den Außendienst sind 
allerdings zu gering, da dieser heuer um 6,9 % gekürzt wurde. Um ein Zusatzkontingent 
wird deshalb angesucht und es wird vorgesehen, einen Teil des Überstundenkontingents 
für den Außendienst zu verwenden.

 

Planung des Tätigkeitsprogramms 2015-16 - Allgemeines zu den 
Ankäufen

Das Tätigkeitsprogramm der Schule wurde zu Beginn des Schuljahres aufgrund 
der Erfahrungen in den vorhergehenden Schuljahren geplant und im Oktober 

Digitale Entwicklungen



 Neben den Lehr- und Projektfahrten sind eine große Anzahl an Lehrausgängen 
und -ausflügen vorgesehen. Praktisches und anschauliches Lernen sind ein großes Plus 
für die Unterrichtstätigkeit und ein Zeichen der Vitalität der Schulgemeinschaft und 
des großen Engagements der Lehrpersonen. Letztere sind dabei besonders gefordert, 
da sie die Tätigkeiten vorbereiten und die Schüler/innen begleiten sowie die Vor- und 
Nachbereitung planen und leiten.  
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Die Schule stellt aus dem Grundkontingent der Haushaltsmittel Geldmittel bereit 
für Tätigkeiten wie Projekte und Projektfahrten. In diesem Schuljahr sind 50 Projekte 
eingereicht worden, die zum Großteil auch zumindest teilweise damit finanziert werden. 
Im Allgemeinen ist die Höhe der Zuweisung der Geldmittel für den Verwaltungs- und 
Lehrbetrieb unverändert geblieben. Die Schulverwaltung ist bemüht, die Anträge der 
Fachgruppen um Ankäufe und Anschaffungen von Lehrmitteln und Lehrmaterial im 
Rahmen der finanziellen Verfügbarkeit zu genehmigen und durchzuführen. Daneben 
gibt es aber auch Ansuchen um die Vergütung von Experten und Referenten in den 
Bereichen des Gesundheitswesens, des Naturkunde-, Sprachen und Fremdsprachenun
terrichts.

Es gilt auch Instandhaltungsarbeiten zu finanzieren, die nicht vom Amt für 
Bauerhaltung übernommen werden. In Absprache mit dem Schulamt hingegen 
werden die größeren Anschaffungen getätigt: in diesem Schuljahr sind dies der Ankauf 
zusätzlicher Spinde, damit alle Schüler/innen einen Spind bekommen, Stühle und 

So kann der Schüler effizi-
ent arbeiten.

Projektideen für Sockel ‚Kunst am Bau‘ - 4ABW



Tische für die Gänge, eine CNC-Drehbank für die Werkstatt und technische Geräte für 
den Kraftraum.

Der Aufbau des Hotspots für das Wireless Netzwerk für Lehrpersonen und Schüler/
innen ist  abgeschlossen. Es muss allerdings gewartet sowie getestet werden und wir 
sind gespannt, ob es den Anforderungen der vielen potentiellen Nutzer stand halten wird. 
Mit dem Projekt ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘ machen sich in diesem Schuljahr 
an die 12 Klassen auf den Weg in das digitale Zeitalter und damit steigt der Bedarf an 
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Netzanschlüssen und Bandbreite für den Internetzugang. Die schulinterne Verkabelung 
und das Wireless Netz sind dabei wesentliche Voraussetzung, aber auch die Ringleitung 
in Meran und die Anbindung an das Backbone in Bozen. Die dritte Schnittstelle liegt 
hingegen im Knoten in Mailand und überall gibt es Schwierigkeiten zu überwinden und 
zu lösen. Das Land Südtirol denkt allerdings auch daran, eine Verbindung mit München 
einzurichten. Da die Schulen insgesamt einen sehr großen Bedarf an Bandbreite haben, 
wird diese Vernetzung als besondere Herausforderung für die nächsten Jahre gesehen 
und wir hoffen, dass dies mit der ‚Digitalen Agenda 2020‘ verwirklicht wird.   

Durch die Möglichkeit, auch in den Klassen digitale Medien zu benutzen, verringert 
sich der Ansturm auf die EDV-Räume. Allerdings werden zwei der EDV-Räume mit 
einem etwas in die Jahre gekommenen Linux Server bedient und die Arbeit darin ist 
teilweise mühsam. Auch die PCs in den anderen EDV-Räumen stoßen an die Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit bei der Anwendung von Auto-CAD und anderer technischer Software. 
Ansonsten ist das Schulnetz ziemlich stabil und wird vom DV-Techniker und unseren 
DSBs (Lehrpersonen mit der Funktion ‚Didaktischer Systembetreuer‘) gut gewartet. 

Die Newsboards werden inzwischen von zwei Minicomputern, so geannten 

Leistung messen

Auf der Suche nach elek-
tromagnetischer Strah-
lung



Raspberries, anstatt von zwei PCs angetrieben. Dies ist unter anderem dem Schulwart 
Josef Götsch zu verdanken, der diese wartet und sich auch auf diesem Gebiet 
spezialisiert.   

Fast alle Schüler/innen sind inzwischen mit größeren oder kleineren Smartphones 

ausgerüstet, die es ihnen erlauben, kleine Recherchen im Internet durchzuführen. Als 
Eingabegeräte werden ansonsten in der Regel kleine Netbooks verwendet, die einen 
Bildschirm von 11,2 Zoll, eine SSD Festplatte und eine lange Batteriedauer aufweisen. 
Sie sind nach wenigen Sekunden einsetzbar, da das Booten von der so genannten SSD 
(solid state disk - Speicherkarte anstatt einer rotierenden Speicherplatte) sehr schnell 
geht. Die Geräte sind auch leise und wiegen nur rund ein Kilogramm. Damit ist das 
Arbeiten in der Klasse gut möglich. Schüler können den zugewiesenen Speicherplatz auf 
Google Drive benutzen, der von überall zugänglich ist. Auf Google Classroom werden die 
Klassen und Gruppen von den Fachlehrpersonen eingeteilt, Hausarbeiten werden auch 
über diesen Kommunikationsraum zugewiesen und können dort erledigt oder abgelegt 
werden. Die Lehrpersonen haben so immer eine globale und auch detaillierte Übersicht 
über die erfolgte Erledigung der Hausarbeiten oder anderer angeordneter Arbeiten. Sie 
können Materialien und Unterlagen dort für alle sichtbar ablegen und bereitstellen. Die 
Schüler/innen lernen, wie sie gemeinsam an Dokumenten und Präsentationen arbeiten 
können und sind immer auf dem Laufenden, was die Erarbeitung der Lerninhalte betrifft. 
Dies ist zwar keine Garantie, dass nun alle Schüler/innen sich immer informieren, lernen 
und ihre Arbeiten erledigen, es ist aber ein Schritt in die Zukunft. Solche Arbeitsweisen 
und Arbeitshaltungen müssen unbedingt gefördert werden.    

Noch nicht verwirklicht wurde die Überdachung der Fahrradabstellplätze östlich des 
Schulgebäudes. Die Einrichtung der Zugangskontrolle zum Parkplatz  wurde auch wieder 
aufgeschoben und die Verwirklichung der Mensa ist noch nicht in Sichtweite gerückt. 
Die Schulen im Schulzentrum haben zu den letzten zwei der genannten Punkte einen 
Brief an die zuständigen Landesräte geschrieben, damit diese geplanten Vorhaben nicht 
vergessen. 

Noch zu verwirklichen ist auch das Projekt ‚Kunst am Bau‘. Die Gelder dafür sind 

Praktische Netbooks vom 
Sponsor Raika Online

Schüler/innen stehen 
manchmal sogar nachts 
auf!

Doris arbeitet tüchtig 
und freundlich seit 1. 
September in der Schul-
bar
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zurzeit für das Jahr 2018 vorgesehen. In einem schulinternen Projekt wurden kürzlich 
jedoch von einer Jury die Projekte für die Erstellung von Sockeln für zwei Kunstobjekte 
ausgewählt. Diese sind von den Schülern/-innen geplant worden und sollen auch von 
ihnen verwirklicht worden. Vor dem Eingang der Schule wurde hingegen von den 
Professoren Werner Wallnöfer und Nicola Randazzo ein neues Plakat in Metall entworfen, 
das mit Hilfe eines Wasserstrahlschneidegeräts der TFO Bozen angefertigt wird.  

Um das Schulgebäude herum mussten mehrere Bäume gefällt werden, da sie 
morsch waren. Die hohen Ausgaben dafür konnten vermieden werden, weil Prof. Hubert 
Göller als Experte auf diesem Gebiet in der Lage war, dies zu erledigen. Dem neuen 
Hausmeister Franz Gasser ist es somit gelungen, um das ganz Schulgebäude herum 
Ordnung zu schaffen und er sorgt sich redlich darum, alles sauber zu halten.  

Für die Turnhalle wird das Amt für Bauerhaltung ersucht, den Boden abschleifen und 
neu lackieren zu lassen. Dies ist eine erhebliche finanzielle Ausgabe und wurde deshalb 
in den vergangenen Jahren vermieden. Die Bibliothek hingegen wartet noch immer mit 
Geduld auf den Sonnenschutz. Warten müssen auch die Elektroniker auf Maschinen, die 
sie gut gebrauchen könnten. Mehr Hoffnung gibt es dagegen für die Geräte, die von den 
Physikern für die Arbeit im Labor gewünscht werden. Die endgültige Zusage für deren 
Finanzierung steht aber noch aus.

Aufgrund der Neuerungen im funktionalen Plansoll und der größeren Sicherheit in 
Bezug auf die Beibehaltung der Stelle auch für Lehrpersonen, die nicht in der Stammrolle 
sind, werden nun die vielseitigen Tätigkeiten der Lehrpersonen bereits im Frühjahr 
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Prof. Hubert Göller im 
Außendienst

geplant. Dies betrifft praktisch die Personalressourcen für das ganze Bildungsangebot 
einschließlich Begabungsförderung, Untersützungssysteme und Individualisierung. 
Mit dem neuen Bildungsgesetz wird die Schule sehr wahrscheinlich angehalten, diese 
Planung auf drei Jahre auszudehnen. So wie es die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, 
dürfte dies gut machbar sein.  

   

Jurymitglieder bei der Ver-
leihung der Preise für die 
Sockel der Kunstobjekte 

Prof. Andreas Frötscher im 
Elektroniklabor



Mit der anstehenden Schulreform „La buona scuola“ könnte auch eine größere 
Flexibilität der Schülercurricula ermöglicht werden. Dies stellt die Schule vor neue 
organisatorische und logistische Aufgaben und es setzt größere Mitsprache und 
Eigenständigkeit des Schülers voraus. Das Schülerverwaltungssystem würde dadurch 
ebenfalls vor neue Herausforderungen gestellt und müsste vielleicht sogar umgekrempelt 
werden. Chancen sehen wir darin vor allem für Schüler/innen im zweiten Biennium und 
in der fünften Klasse. Eine bedeutende Veränderung wird dies aber auch für die Planung 
und Durchführung der Unterrichtseinheiten, Bewertung und Betreuung mit sich bringen. 
Deshalb werden diese Veränderungen sicher mit einer bestimmten Vorsicht und graduell 
anzugehen sein. 

 Das modern eingerichtete Schulgebäude mit elektronischen Tafeln in den Klassen 
und Spezialräumen, elektronischem Register und funktionierenden Datennetzwerken 
ist für diese neu organisierte Lehr- und Lernarbeit der Schüler/innen und Lehrpersonen 
jedenfalls eine wesentliche Voraussetzung. Wir würden uns aber auf alle Fälle viel mehr 
Platz wünschen.

Schulleitung, Schulleitungsteam und Lehrerkollegium

Nicola Randazzo, Vize-
Direktor Josef Prantl und 
Heidemarie Unterholzner

Das Schulleitungsteam, das aus dem Direktor, seinem Stellvertreter und je 
drei Lehrpersonen des Realgymnasiums und der Technologischen Fachoberschule 
besteht, arbeitet effizient und mit viel Einsatz an den unterschiedlichen Aufgaben. 
Das Team ist Garant für eine transparente Führung und ermöglicht einen ständigen 
Austausch zwischen Schulleitung und Lehrerkollegium. Vorarbeiten für die Beschlüsse 
im Lehrerkollegium werden weiters in den Fachgruppen, Arbeitsgruppen und in der 

Matthias Ratering, Alex 
Trojer, Klaus Refle ...
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Schulentwicklungsgruppe erledigt. Dies ist deshalb notwendig, da im Lehrerkollegium 
selbst, einem Gremium von 103 Personen, der Raum für Diskussionen begrenzt ist.

Im Bereich der Verwaltung genügen regelmäßige Absprachen zwischen den 
Mitarbeiterinnen, um die Arbeitsbereiche flexibel und effizient aufeindander abzustimmen 
und wo immer möglich, Synergien zu schaffen. Aufgrund der gewachsenen Schüler/
innenzahl wird ab Dezember eine zusätzliche Teilzeit-Mitarbeiterin bei den vielfältigen 
Aufgaben helfen.  

                

TEIL I     Jahrestätigkeitsprogramm, Schul- und Unterrichtsentwicklung

  

Das Schuljahr 2015-16 ist geprägt von sehr vielen Tätigkeiten in und außerhalb der 
Schule. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Lehrpersonen mit großem Einsatz und auch 

Wie geht es uns? Brain-
storming auf der Pädago-
gischen Tagung

gerne arbeiten und mit den Schülerinnen und Schülern in Beziehung treten wollen. 

Unter den besonderen Tätigkeiten befindet sich, nach dem Erfolg der gemeinsamen 
Tagung aller Schulen des Schulzentrums in den vergangenen Schuljahren, im Mai 2016 
auch die diesjährige Tagung, an der Schüler/innen aller fünf Schulen teilnehmen. Heuer 
geht es um das Thema ‚Europa in der Welt‘.    

Das Kerngeschäft der Schule bleibt nach wie vor aber der gute Unterricht, weshalb 
alle Anstrengungen unternommen werden, dies zu gewährleisten und zu fördern. Die 
Zunahme der Neueinschreibungen bestätigen, dass an der Schule gute pädagogische 
und erzieherische Arbeit geleistet wird und die Familien Vertrauen in die qualitätsvolle 
Arbeit der Schule haben. Zudem hört man oft Hinweise auf das gute Arbeits- und 
Lernklima in der Schule. 

Die Technologische Fachobeschule verzeichnet in diesem Schuljahr eine leicht 
gestiegene Schülerzahl und zählt wieder über 300 Schüler/innen. Es wäre erfreulich, 
wenn möglichst viele Schüler/innen der ersten Klassen einen guten Einstieg machen und 
gut mitarbeiten könnten, damit sie das Klassenziel erreichen. Die zwei dritten Klassen 
Elektronik und die 3A Bauwesen starten auch mit positiven Schülerzahlen. Dies ist eine 
gute Antwort auf die Anstrengungen in Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und hoffentlich 
setzt sich dieser Trend in den nächsten Jahren fort. Drei der vier ersten Klassen an der 
TFO haben im Herbst auch das Projekt ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘ in Angriff 
genommen und werden wertvolle Erkenntnisse daraus ziehen. Die Elektronik Klassen im 
Triennium sind in den technischen Fächern verständlicherweise schon sehr ‚digital‘, aber 
auch die Fachrichtung Bauwesen wird sich mehr und mehr auf digitale Medien stützen 
müssen. Dies sagen auch die Experten im Kollegium der Bauunternehmer voraus. 

Im Rahmen der Orientierung an der TFO wird die Aktion ‚Girls-Day‘ wiederholt - im 

11



vergangenen Jahr erwirkte dieser Tag drei Einschreibungen. Die Öffentlichkeitsarbeit 
in der BAZ soll wiederholt werden und des Weiteren sollen modischere T-Shirts für die 
Schülerinnen der TFO angekauft werden um die TFO schmackhafter für die Mädchen 
machen. Am Tag der offenen Tür, der gleichzeitig auch ein ‚Tag der Technik‘ sein wird, 
werden besondere  Gäste, das heißt die ehemaligen Schüler der GOB Julian Mautner und 
Manuel Corletto erwartet. Sie werden aus ihrem Leben und von ihrer Arbeit nach der 
Schule erzählen. An diesem Tag soll auch an mehreren Stands über die Fachrichtungen 
und aktuelle Schulentwicklungsprojekte berichtet werden.    

Am Realgymnasium, das in den letzten acht Jahren ziemlich stark zugenommen 
hatte, haben sich heuer noch mehr Schüler/innen eingeschrieben. Von insgesamt 250 
Schülerinnen und Schülern im Jahr 2007-08 ist die Schüleranzahl somit nun auf 420 
Schüler/innen angestiegen. Der Schwerpunkt ‚Angewandte Naturwissenschaften‘ hilft 
dabei mit, aber vor allem wohl auch der gute Ruf der Schule, mit einem guten Lehr- 

1. Schülerratssitzung: Alle 
konzentriert dabei

Zeitungsartikel zur ‚Digita-
lisierung‘ der Schulen
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und Lernklima und erfreulichem Schwung bei 
der täglichen Bildungs- und Erziehungsarbeit. 
Von den sechs ersten Klassen sind vier so 
genannte ‚digitale‘ Klassen. Dabei wird sehr 
viel Zeit und Fortbildung investiert von Seiten 
der Lehrpersonen, um den Erwartungen der 
Schüler/innen und Familien gerecht zu werden.

Die Schulleitung und Schulverwaltung 
selbst haben sich auch auf den ‚digitalen‘ Weg 
gemacht, um durch die Nutzung der ‚Cloud‘ die 
bisher getrennten Systeme Didaktik und Lasis 
zumindest zum Teil zu überwinden. Auf Google 
Drive werden so viele Dokumente zur Ansicht 
abgelegt beziehungweise für die Bearbeitung 
freigegeben, so dass unabhängig vom Standort 
des Nutzers aktuelle Dokumente zur Verfügung 
stehen. Dieser Prozess geht einher mit den 
übrigen Entwicklungen im digitalen Bereich.

Die Schule hat in diesem Schuljahr 39 
Klassen. Die 31 Klassenräume reichen da nicht 
für alle aus, so dass alle 3., 4. und 5. Klassen 
der TFO zu ‚fliegenden Klassen‘ wurden. Es wird 
überlegt, ob im nächsten Schuljahr nicht alle 
Klassen fliegen sollten, um die Klassenraumnot 
zu überbrücken und den Stundenplan-Machern 
die Arbeit zu erleichtern.

Geräte und Maschinen werden für den 



Fitnessraum, die Werkstatt, Physiklabors und die Elektroniklabors benötigt. Noch keine 
Zusage gibt es für die Elektroniklabors, da diese zu teuer sind. Fortlaufend besorgt wird 
hingegen das übliche Verbrauchsmaterial für die Labortätigkeiten

. 

Bibliothek

Die Bibliothek ist ein gut besuchter Lernort zusammen mit dem Nebenraum 
(Bilbiothek II). Letzterer wird viel auch für Sitzungen, Lerngruppen und andere 
Tätigkeiten genutzt. Der Lernraum II soll ansprechender gestaltet werden und 
vielleicht gelingt es auch, die Sonnenseite der Bibliothek zum Innenhof hin mit einem 
Sonnenschutz zu versehen. 

Bibliotheksleiter Ewald Kontschieder und Bibliothekarin Margareth Khuen 
sind zusammen mit dem Bibliotheksrat dabei, weitere Initiativen und Vorarbeiten 
für den Abschluss des Auditing zu planen und durchzuführen. Dazu gehört das 
Bibliothekscurriculum der Schüler/innen. Im vergangenen Jahr sind die ersten gut 
gestalteten Newsblätter der Bibliothek erschienen und an weiteren Initiativen wird 
gebastelt.

In diesem Schuljahr gibt es keine ‚Lange Nacht der Bibliothek‘, dafür aber einen 
‚sinnhaften Tag‘, wo es ums Lesen, Fühlen und Erleben mit allen Sinnen geht.

Schulcurriculum

Im Schuljahr 2014-15 wurde die Umsetzung der Oberstufenreform evaluiert. Dazu 
gehört auch das Schulcurriculum in seinen verschiedenen Teilen. Die Fachcurricula 
sind der bedeutendste Teil davon - sie sind nun einmal von der ersten bis zur fünften 
Klassenstufe erprobt worden. Die Lehrpersonen haben sich inzwischen an die Vorgaben 
als Rahmerichtlinien gewöhnt und können die didaktische Arbeit gut daran ausrichten. 
Für die ‚möglichen‘ zweiten schriftlichen Maturafächer bleibt aber immer der Blick nach 
den staatlichen ‚Lernprogrammen‘ aufrecht, die für Überraschungen sorgen könnten. 

Zwetschgenbaum im 
Innenhof der Schule

Stärken-Schwächen-Analyse 
der Lehrpersonen zur Schule 
und zum Schuljahr auf der 
pädagogischen Tagung
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Eine Neuerung wird es aber auch bei der 3. schriftlichen Prüfung, Teil 1, geben, da die 
Italienisch-Prüfung in Zukunft zentral in Bozen zusammengestellt wird und nicht mehr 
von den einzelnen Prüfungskommissionen. 

 Im vergangenen Schuljahr wurden die Kriterien für die Bewertung der 
Prüfungsarbeiten, der Präsentationen und mündlichen Prüfung bei der Abschlussprüfung 
auf Schulebene vereinheitlicht.  Dies gibt der Vorbereitung und den Schülern/-innen 
mehr Sicherheit. Auch die übrigen Bewertungskriterien wurden noch einmal mit 
den Kompetenzbereichen im elektronischen Register abgeglichen und sind in vielen 
Fachgruppen nun gut ausformuliert und somit eine gute Stütze bei der komplexen 
Arbeit der Bewertung.

Das neue Bildungsgesetz auf Landesebene aufgrund des Gesetzes 107/2015 - ‚Buona 
Scuola‘ - wird möglicherweise auch in diesem Bereich einige Veränderungen bringen. 
Wie wird die Bewertung erfolgen bei individuellen Schülerprofilen und Schülerportfolios? 
Eine Planung des didaktischen Angebots für drei Jahre, die Lehrerbewertung und -

fortbildung, Rolle und Bewertung der Schulführungskräfte sind weitere Änderungen, die 
noch gut auf das jetzige System abgestimmt werden müssen, damit sie Vorteile für die 
Schulen bringen.  

Die Lehrpersonen haben sich bei der diesjährigen ‚Pädagogischen Tagung‘ im 
Oktober 2015 mit den zwei Projekten ‚Inklusive Schule‘ und ‚Lehren und Lernen im 
digitalen Raum‘ befasst und wichtige Anregungen eingebracht. Anhand des Indexes 
der inklusiven Schule wird im Laufe des Jahres die Schule durchleuchtet und es werden 
Ansätze gemacht, einige Punkte gezielt zu verbessern und der neuen Realität anzupassen. 
Wesentlich in diesem Bereich ist die Bewusstseinsbildung unter den Lehrpersonen und 
Familien, dass die Schule alle jene einbeziehen muss, die dazu bereit sind und sich auch 
für das Erreichen ihres Klassenziels und für die Gemeinschaft anstrengen.     

Die Unterrichtsentwicklung mit der Einführung der so genannten digitalen Klassen 
ist eine große Herausforderung vor allem auch für die Lehrpersonen selbst, da sie 

Die ‚Gute Schule‘ gibt 
Anlass zu Beratung und 
Vorbereitung

Prof. Florian Laner berät 
mit Kolleg/inn/en über die 
‚Buona Scuola‘
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sich fortbilden müssen und neue Methoden wagen und ausprobieren dürfen. Aber auch die 
Schüler/innen müssen lernen, mit den Medien umzugehen und diese vorteilhaft zu nutzen. Es 
ist demnach auch ein Miteinander-Lernen.

Die Pädagogische Tagung war gekennzeichnet von den Stands der Fachgruppen, wo 

Fachgruppe Naturwissen-
schaften Fachgruppe Elektronik

Lehrpersonen arbeiten auch 
entspannt

Zeitungsartikel zur Päda-
gogischen Tagung 2015Direktor Franz Hilpold und 

Projektbegleiter bei der 
pädagogischen Tagung 
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konkrete Methoden und Ideen des ‚digitalen Lehrens und Lernens‘ vorgestellt und diskutiert 
wurden. Stände gab es dann auch von anderen Oberschulen aus Meran - WFO und Gandhi 
- sowie des Sprachenzentrums mit Verena Mitterer, während am Stand der Urania Meran 
Lernplattformen vorgestellt wurden. Der Erfahrungs- und Ideenaustausch war ein voller 
Erfolg und zeigte einmal mehr von der Vitalität der didaktischen und methodischen Arbeit an 
der Schule. Anwesend waren auch drei Projektbegleiter des Schulamts. Bei den Gesprächen 
in Arbeitsgruppen kamen unterschiedliche Standpunkte zum Ausdruck, wie auch bei der 
einführenden szenischen Darstellung mit dem Thema ‚Wolkige Inklusionskompetenz‘ von 
Chrisitan Zelger und Simon Schwarz.   

       
Nach einem Überblick über den Index der Inklusiven Schule im Plenum der pädagogischen 
Tagung befasste sich eine Arbeitsgruppe mit der Schwerpunktsetzung der ‚Inklusiven 
Schule’ in diesem Schuljahrs. Andere Lehrpersonen suchten in den Workshops nach 
Lösungsvorschlägen für die Lehr- und Lernarbeit im digitalen Raum. und daneben berieten 
Lehrpersonen in Arbeitsgruppen nach möglichen flexibleren Modellen der Schulorganisation 
im Zuge der Umsetzung der ‚Renzi-Reform’. Vor allem auch in der ‘Digitalen Klasse’ können 
individuelle Lernwege möglich gemacht werden.
Es ergaben sich spannende Gespräche in den Gruppen, obwohl ganz unterschiedlich 

Literatur zum digitalen 
Lehren und Lernen

Literatur zum Thema 
Inklusion in der Bibliothek

Messen mit Notebook und 
Messinstrumenten
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gearbeitet wurde. In den Gesprächen ging es um Vor- und Nachteile des Einsatzes von 
Internet und Notebook, Papier und ‚Wolke’, die geänderte Rolle der Lehrperson und 
des Schülers, die Tendenzen im Lernverhalten und vieles mehr. 

Die Arbeitsgruppenleiter/innen gaben in der Schlussrunde eine Rückschau auf 
die wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse in den Workshops. Als Fazit kann 
gesagt werden, dass die Schule auf dem Weg ist und dass dieser nicht zu schnell 
vorangeschritten werden soll. Es soll nicht einen Unterschied geben zwischen einer 
‚digitalen’ und ‚nicht-digitalen’ Lehrperson, sondern es soll jeweils das Beste für eine 
gelingende Lehr- und Lernarbeit gewählt werden. 

Es hat sich bereits gezeigt, dass die Lehrpersonen bei Vorbereitungsarbeiten, 
Online-Betreuung und so weiter sogar sehr viel mehr Zeit investieren müssen. Und die 
Technik funktioniert nicht immer, also braucht es auch einen Plan ‚B’. Aber vor allem 
ist die Beziehungsarbeit Lehrer-Schüler nach wie vor ein grundlegendes Element guter 
Bildungsarbeit und dafür braucht es Energie, Erfahrung und Willen. 

Vor dem Abschluss gab es noch ein Intermezzo, in dem der Professorin Ina Schenk 
zu ihrem 90. Geburtstag gratuliert wurde. Christian Aspmair und Heidemarie 
Unterholzner, ehemalige Schüler der Jubilarin, hüllten sich in weiße Labormäntel, um 
ihren ‚Lobreim’ für die immer noch an der Schule tätigen Ina Schenk vorzutragen. Das 
tat der bekannten Chemielehrerin sehr gut und sie zeigte sich sehr erfreut.

Die ‚Interne Evaluation‘ befragte die Lehrpersonen im vergangenen Schuljahr zu 
den vier Jahren Oberschulreform, um Aussagen zu den Veränderungen machen zu 
können. Die Schüler/innen jedoch verzichteten darauf, die Lehrpersonen zu bewerten. 
Eine umfassende Umfrage wurde von der Bibliotheksleitung zur Bibliothek selbst und 
zum Leseverhalten der Schüler/innen gemacht und wie schon in den vorhergehenden 
Jahren gab es eine Umfrage unter den Lehrpersonen zur Arbeit des Schulleitungsteams 
und des Direktors.     

Im Schuljahr 2015-16 wird sich die Qualitätssicherung auf die Bereiche ‚Inklusive 
Schule‘ und ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘ konzentrieren. Die Schüler/innen 
wollen hingegen wieder ihre Lehrpersonen bewerten.

Ina Schenk wird 
gratuliert
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TEIL II   Organigramm, Gremien, Ressourcen

Die ‚gute Schule‘ gibt es bereits, d.h. die Lehrpersonen arbeiten seit Jahren 
mit dem Ziel, allen Schülern/-innen gerecht zu werden mit einem qualitätsvollen 
Unterrichtsangebot.  Die ‚Buona Scuola‘ von Renzi gibt auch dem Land Südtirol einige 
weitere Möglichkeiten im Bereich der Zuweisung der Ressourcen, der Lehrer- und 

Direktorenbewertung und größere Flexibilität bei den Schülerprofilen.

Allerdings ist es auch richtig festzuhalten, dass das Bildungssystem in Südtirol im 
Unterschied zum restlichen Staatsgebiet in den letzten Jahren keine finanziellen oder 
personellen Einbußen hinnehmen musste und es in dieser Hinsicht keinen Nachholbedarf 
gibt. In der Tat investiert Südtirol ein Siebtel des Jahreshaushalts, also ca. 700 Millionen 
Euro jährlich in die Bildung. 

Das funktionale Plansoll ermöglicht bereits eine bestimmte Profilbildung und 
Schwerpunktsetzung der Schulen und es ist uns gelungen, zusätzliche Stunden für die 
zwei großen Projekte zu erhalten. Erwartungen gibt es in Bezug auf die Neuerungen 
bei der Besetzung der Lehrerstellen und den Schulgremien. Mehr Freiraum bei der 
Ausbildung der Lehrpersonen wird sodann die Basis dafür sein, dass auch in Zukunft 
die Schule auf gut ausgebildete PädagogInnen und Fachlehrpersonen zählen kann. Der 
Präsident der UNI Bozen beteuert, dass diese mit Kopf, Hand und Herz gebildet sein und 
auch die digitalen Medien sowie innovative Unterrichtsmethoden perfekt beherrschen 
werden.  

Im Schuljahr 2015-16 unterrichten 14 Lehrpersonen das erste Mal an der Schule, 
während 9 Lehrpersonen nach einem oder zwei Jahren, in denen sie an anderen Schulen 
gearbeitet haben, wieder zurückgekommen sind. 4 Lehrpersonen sind im Sabbatjahr 
oder in einer Auszeit, während 16 Lehrpersonen an anderen Schulen arbeiten. Mehrere 
Lehrpersonen haben beschlossen, einen Lehrauftrag mit mehr Wochenstunden 
zu übernehmen. Insgesamt arbeiten 102 Lehrpersonen (wovon 27 ein befristetes 

Die Schulband

Gedanken zum digitalen 
Lernen
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Arbeitsverhältnis haben) mit den 730 SchülerInnen, 20 davon in einem Teilzeitverhältnis. 
10 Lehrpersonen machen das Probe- und Berufsbildungsjahr in diesem Schuljahr, 
nachdem sie die entsprechenden Studien und Lehrgänge abgeschlossen haben. In 
wenigen technischen Fächern sind Supplenten ohne gültigen Studientitel angestellt, 
die teilweise auch ehemalige Abgänger der Gewerbeoberschule sind. In den übrigen 
Fächern gab es außer in Englisch keine Schwierigkeiten, Lehrpersonen zu finden.     

In diesem Herbst gab es keine Pensionierung.

Ab Beginn des Schuljahres machen zwei Lehrperson die so genannten 
‚Probemonate‘, die sich als ‚Probezeit‘ über das ganze Schuljahr erstrecken. Das 
universitäre Berufspraktikum (UBK) beziehungweise den Sonderlehrbe-fähigungskurs 
besucht keine Lehrperson. Einige Lehrpersonen haben allerdins um Bildungsurlaub 
angesucht, da sie Studien absolvieren oder Kurse belegen.

Direktor Franz Josef Oberstaller arbeitet nun das neunte Jahr an der Schule, 
unterstützt von der Schulsekretärin Claudia Cassin und den fünf langjährigen 
Mitarbeiterinnen in den Büros. Ab Dezember wird eine weitere Mitarbeiterin mit einem 
Teilzeitarbeitsvertrag das Team verstärken. Vizedirektor und Schulstellenleiter der 
TFO, Josef Prantl, erledigt die damit verbundenen Aufgaben  das sechste Jahr. Die 
Direktionsräte für das Schulleitungsteam wurden am RG bestätigt mit Christian Aspmair, 
Gianluigi Di Gennaro und Roland de Bosio. An der TFO  hingegen wurden die Mitglieder 
des vorausgehenden Schuljahres Nicola Randazzo und Dieter Seiwald bestätigt, 
während Roberto Moscolin aus zeitlichen Gründen diese Funktion nicht mehr weiter 
führen konnte. Dafür ist mit der ehemaligen Vize-Direktorin und Schulstellenleiterin 
Heidemarie Unterholzner wieder eine Frau im Schulleitungsteam vertreten.

Der langjährige Hausmeister Robert Kastlunger ist im April in den Ruhestand 
getreten. Für ihn konnte glücklicherweise mit Franz Gasser ein sehr tüchtiger und 
kompetenter Ersatz gefunden werden.  Eine Mitarbeiterin des Reinigungspersonals ist 
im Januar in den Ruhestand getreten - sie wurde allerdings aus Spargründen nicht 
ersetzt. Zwei Aushilfskräfte arbeiten bereits seit dem letzten Schuljahr und leisten einen 
zeitweiligen bzw. längerfristigen Ersatzdienst. Die Schule kann außerdem weiterhin auf 
die Mithilfe einer Mitarbeiterin zählen, die im Bibliotheksdienst eingesetzt wird. An 
den Kriterien zur Zuweisung des Reinigungspersonals wird derzeit auf Landesebene 
gearbeitet.   

Bei der Beauftragung der Koordinatorinnen und Koordinatoren gab es 
keine Änderung. Matthias Ratering betreut die Öffentlichkeitsarbeit und Orientierung 
Schule – Mittelschule, Werner Wallnöfer betreut hingegen das Schulprogramm am 
RG. Vize-Direktor Josef Prantl unterhält die Beziehung zu den Schülern/-innen und 
die Presse, der Direktor hingegen die Beziehungen zu den Eltern. Dieter Seiwald und 
Ewald Kontschieder betreuen die Öffentlichkeitsarbeit an der TFO, Peter Oberhofer die 

Vorsitzende des Schulerrats 
Michaela Gadner, Vize Han-
nes Wieser, Schülervertrete 
im Landesbeirat der Schüler 
Thomas Tarfusser und Quirin 
Asam, der auch im Schulrat 
sitzt.



Orientierung Schule – Mittelschule an der TFO, Nicola Randazzo das Schulprogramm 
der TFO. Die Angelegenheiten im Rahmen von Inklusion und Migration koordiniert 
Hildegard Pircher, Florian Laner betreut hingegen die Qualitätssicherung sowie die 
Berufs- und Studienorientierung für die Abschlussklassen und die Beziehungen zum 
Unternehmerverband und zur Wirtschaft. 

Vier Lehrpersonen der Fachgruppe Inklusion, eine davon als Teil des Lehrauftrags 

Hausmeister Franz Gasser 
und Prof. Hubert Göller bei 
Holzarbeiten im Schulhof

neben dem Fachunterricht, unterrichten in den Klassen, wo die insgesamt 32 Schüler/
innen mit klinischem Befund und sechs Schüler/innen mit Migrationshintergrund 
besonderer Unterstützung bedürfen. Es sind keine SchülerInnen mit schwerwiegenden 
Beeinträchtigungen an der Schule. Drei SchülerInnen mit Migrationshintergrund 
brauchen jedoch besondere Sprachkurse und es wird besondere Rücksicht auf sie 
genommen. Für die Stundenplanteams gibt es jedenfalls eine fast unlösbare Aufgabe, 
alles so zu einzuteilen, dass es auch klappt.

Inklusive Schule

Die Schule hat im Frühjahr ein Entwicklungsprojekt ausgearbeitet, das dem Index der 
Inklusiven Schule folgend ein Lehr- und Lernklima, d.h. ein allgemeines Schulklima 
schaffen will, in dem die Personen für inklusives Gedankengut empfänglich werden und 
sich Mühe geben, diesen Grundsätzen zu folgen.    
Von Schuljahr zu Schuljahr gewinnt die individuelle Betreuung und Beratung einzelner 
SchülerInnen im schulischen und außerschulischen Bereich an Bedeutung. Das betrifft 
nicht nur SchülerInnen mit einem klinischen Befund oder Migrationshintergrund, 
sondern auch ganz normale SchülerInnen, da alle in einem besonderen Alter sind, 
wo viele Faktoren auf ihr persönliches Wohlbefinden einwirken und es oft auch zu 
Problemen im familiären und außerfamiliären Bereich kommt. Dies führt sehr oft auch 
zu Schwierigkeiten beim Lernen und äußert sich im Verhalten. 

Bei der Einteilung der im Plansoll zur Verfügung stehenden Stunden wurde deshalb 
der Bereich der Förderung und Unterstützung besonders stark berücksichtigt, obwohl 
die Zuweisung dafür im Zusatzplansoll gering war. Die Arbeitsgruppe ‚Lernberatung‘ 
wird die wichtigen Aufgaben, die Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern in 
Schwierigkeiten sehr ernst nehmen und versuchen, möglichst gut und effizient zu 
helfen. Das Ziel ist vor allem, die jungen Lernenden in ihrer Persönlichkeit zu stärken 
und ihnen zu zeigen, dass sie wahr genommen werden. Zwei Lehrpersonen haben die 
Zusatzausbildung ‚Lerncoach‘, was vielen Schülerinnen und Schülern zugute kommt. 
Im Plansoll sind auch Ressourcen für die Betreuung und Unterstützung von SchülerInnen 
während des Regelunterrichts vorgesehen, ganz im Sinne des BLR 1598/2012. Auf diese 
Weise ist es möglich, in bestimmten Situationen Klassen zu teilen oder individualisierende 
Maßnahmen während des Regelunterrichts zu ergreifen. Die Schule zeigt auf diese 
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Weise, dass alle SchülerInnen wichtig sind und erfolgreich arbeiten können und sollen. 
Die Lehrpersonen zeigen, dass sie gemeinsam nach Lösungen suchen und gemeinsam 
an gleichen Zielen arbeiten. Der Klassenraum öffnet sich und die Lehrpersonen lernen 
im Team zu planen und zu arbeiten.   

Es kann angemerkt werden, dass bei insgesamt 126 Mitarbeiter/innen  (102 
Lehrpersonen, 6 Mitarbeiterinnen in der Schulverwaltung, 16 Personen für die Wartung 
und Reinigung sowie Schullaborant Florian Nischler und Hausmeister Franz Gasser) trotz 
vieler neuer Lehrpersonen eine gewisse grundlegende Beständigkeit und Kontinuität 
festzustellen sind. Dies tut den langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut, 
stärkt die Weiterführung der bisherigen grundlegenden Merkmale, die das individuelle 
Profil dieser Schule ausmachen. Die bisherigen Mitglieder der Schulgemeinschaft können 
sich so weiterhin gut mit ‚ihrer Schule‘ identifizieren, während die neuen Mitglieder 
sich langsam darin einleben und diese durch ihre Erfahrungen und Persönlichkeiten 
bereichern.  
DV-Techniker Ingo Rainer, der vom Amt für Verwaltungsinformatik ‚betreut‘ wird, ist 
noch oft an der Schule zu sehen. Dies freut uns, da er die Wartung der Schulnetze 
kompetent meistert und auch schwierige Fälle mit Geduld und Umsicht löst. 
   
 Die Reform der Oberschule und die ‚Buona Scuola‘ von Renzi

Die Reform mit dem Landesgesetz 11/2010 hat uns eine neue Schullandschaft, die 
Rahmenrichtlinien, kompetenzorientierte Lehr- und Lernarbeit sowie Bewertungskriterien 
gebracht. Die Arbeit an der Schule hat sich damit doch teilweise geändert, und auf alle 
Fälle ist es nun gut sichtbar, dass die Schülerin und der Schüler in den Mittelpunkt 

Lernberater/innen im 
Schuljahr 2015-16

21

Ausflug des Schul- und 
Verwaltungspersonals in 
das Whiskeymuseum Puni



1. Klasse TFO 2014-15
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der Aufmerksamkeit gerückt sind. So werden sehr viel Energie und Ressourcen des 
funktionalen Plansolls investiert, um möglichst alle Schüler/innen auf dem Weg zum 
Lernerfolg zu begleiten. 
In Südtirol wurde mit dem so genannten Landesgesetz ‚Bildungsomnibus‘ im Frühjahr 
2015 versucht, Ordnung in die Ranglisten der Lehrpersonen sowie eine gewisse 
Stabilisierung der Ersatzlehrpersonen zu erzielen. Dies hat der Schule mehr Freiraum 
für die Entwicklung nachhaltiger Prozesse  und mehr Planungssicherheit gegeben. 
Weniger Fluktuation beim Lehrpersonal bewirkt eine stärkere Kontinuität und es ist eine 
gewisse Ruhe in die Schule eingezogen.
Auf dem übrigen Staatsgebiet hat die ‚Buona Scuola‘ von Renzi hingegen ordentlich 
Staub aufgewirbelt, obwohl einige positive Aspekte zu finden sind und viele Lehrpersonen 
endlich in die Stammrolle aufgenommen werden. In Südtirol werden die Neuerungen 
nicht so stark gespürt werden, da bereits mehrere Bereiche im Sinne dieses Gesetzes 
107/2015 geregelt sind und der Landtag sicherlich ein gut ausgewogenes neues 
Bildungsgesetz verabschieden wird. Sicher ist aber, dass auch der Landeskollektivvertrag 
des Lehrpersonals angepasst und ein Gegeneinander in den Schulen zwischen der 
Schulführungskraft und den Lehrpersonen unbedingt vermieden werden muss. 

In der ‚noch besseren‘ Schule wird es dann dreijährige Planungsphasen geben, die 

Lehrer- und eine neue Direktorenbewertung und vielleicht auch eine gewisse Flexibilität 
bei der Berufung von Lehrpersonen durch die Schulführungskräfte. Es wird aber auch 
ein so genanntes ‚digitales Bildungsprofil des Schülers‘ geben, ja vielleicht sogar ein 
persönliches Schülercurriculum. Dann könnten sich die einzelnen Schülerinnen und 
Schüler etwas mehr nach ihren persönlichen Vorlieben und Wünschen entfalten.   



In diesem Sinne gibt es am RG und an der TFO bereits ein umfassendes Angebot im 
Wahlbereich: Vorbereitung auf die Chemie- und Physikolympiaden, Technische Projekte 
in der Werkstatt, Sprachzertifikate und Spanisch, Lego Mindstorms, das Programmieren 
von APP‘s, Arbeiten mit AutoCAD und 3D-Druckern, zwei Schulbands und Sportgruppen. 
Im so genannten ‚Fächerübergreifenden Lernangebot‘ sind Vorbereitung auf ECDL, Mein 
Bauprojekt, Mein Elektronikprojekt, Begleitung bei der Erstellung der Facharbeit, Kultur 
und Sprachen, Modellieren und Experimentieren zu finden. Ein wirklich reichhaltiges 
Angebot. 

Daneben gibt es Tätigkeiten, die das Zusammenleben der Schulgemeinschaft fördern. 
Vor Unterrichtsbeginn wurde eine Fortbildung für Lehrpersonen zu den Felsritzungen 
in Valcamonica organisiert, die Prof. Helmuth Moser fachkundig betreute. Weitere 
Fortbildungsseminare und Workshops für unsere eigenen Lehrpersonen wurden für 
das digitale Lehren und Lernen von unseren eigenen Experten Alex Trojer, Michael 
Hillebrand, Marco Dalbosco und Gianluigi Di Gennaro geleitet.
  Der Ausflug des Verwaltungs- und Reinigungspersonals sowie der Techniker sah 
heuer zum ersten Mal den Start am frühen Nachmittag vor, damit das weiter entfernte 
Ziel Glurns mit dem Whiskey-Museum Puni erreicht werden konnte. Da nicht alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran teilnehmen konnten, wird es auch noch ein 
traditionelles Weihnachtsessen geben.

Die Fördergemeinschaft des Realgymnasiums sucht neue Mitglieder, auch 

für die Leitung und den Ausschuss. Petra Waldner bemüht sich sehr stark um die 
Mitgliederwerbung, denn mehrere aktive Mitglieder sind inzwischen ausgeschieden und 
die Initiatorin, Ursula Pulyer, hat als Inspektorin kaum mehr Zeit, ihr Amt als Präsidentin 
wahr zu nehmen. Ein Ziel der Fördergemeinschaft ist es, in Härtefällen einzuspringen.   

Schülerrat

Der Schülerrat hat bei der ersten Sitzung Ende September die neue Vorsitzende 
Michaela Gadner (4ABW) und den stellvertretenden Vorsitzenden Hannes Wieser (4BRG) 
gewählt. Gewählt wurden auch Asam Quirin (3ABW) als Schülervertreter im Schulrat, 
wo bereits Michaela Gadner (4ABW) und Peter Tirler 4BRG als Mitglieder dabei sind. 
Im Landesbeirat der Schüler werden die Schüler/innen von Asam Quirin (3ABW) und 
Thomas Tarfusser (5CRG) vertreten. 

Eine Fortbildung für die Vertreter/innen der Schüler/innen wird es sicher wieder 
im Bereich der Kommunikation geben. Der Schülerrat beschloss, die Lehrerbewertung 
durch die Schüler/innen durchzuführen und weitere Themen aufzugreifen, die den 
Schülern/-innen wichtig sind, wie ‚fliegende Klassen‘, Nachmittagsunterricht, Zunahme 
der Schülerzahlen, Schüler helfen Schülern, Verhalten der Schüler/innen bei der 
Mittagspause, Netbook-Klassen, Mülltrennung usw. Betreut wird der Schülerrat vom 

Lehrausflug nach 
Valcamonica
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Vize-Direktor. 

Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Schulverwaltung und Klassen wurde 
vor einigen Jahren ein Postfachsystem eingerichtet, das teilweise funktioniert. Die von 
den Klassen beauftragten SchülerInnen holen die ‚Post‘ einmal am Tag vom Postfach ab 
und informieren die Klassengemeinschaft oder teilen die ‚Post‘ an die Empfänger aus. 
Allerdings wird dies nicht immer sorgfältig genug gemacht. Deshalb wurde in diesem 
Schuljahr für alle Schüler/innen und Lehrpersonen eine eindeutige E-Mail Adresse 
auf dem Google Account der Schule ‚rgtfo-me.it‘ eingerichtet. Weiters benutzen 
Lehrpersonen die Umgebung Google Classroom für die Organisation der Lerneinheiten 
und die Vorteile der Speicherung von Dateien auf Google Drive, was auch von der 
Schulverwaltung genützt wird. In Google Drive gibt es auch die Kalenderfunktion, die 
es ermöglicht, dort eingetragene Termine in die persönlichen Smartphone-Kalender zu 
integrieren. 

Die Newsboards im Eingangsbereich der Schule bleiben auch eine wichtige 
Informationsquelle: Technisch betreut werden sie vom Schulwart Josef Götsch, der 
nun zum ‚Füttern‘ derselben zwei Mini-PCs - so genannte Raspberries - verwendet. Die 
Newsboards zeigen unter anderem aktuelle Supplenzstunden und Kalendereinträge 
an. In Zukungt werden die Mitarbeiterinnen der Büros die Supplenzen und andere 
Informationen vielleicht auch direkt in das Register der Lehrpersonen eintragen 
können.

Trotz all dieser Anstrengungen wird es nicht gelingen, dass jede Information jeweils 
die richtigen Personen findet und auch rechtzeitig gelesen und beachtet wird. Es sind 
nun aber mehr Möglichkeiten vorhanden für jedes Mitglied der Schulgemeinschaft, 
das Gesuchte zu finden, über das Wichtigste informiert zu werden und mit anderen in 

Kontakt treten und kommunizieren zu können.    

  Elternrat

Der Elternrat wählte bei der ersten Sitzung den neuen Vorsitzenden Friedrich 
Ellmenreich (1DNW) und die stellvertretende Vorsitzende Renate Nicli (4ABW). Sie 
werden vom Präsidenten des Schulrats Johann Gamper aktiv unterstützt und natürlich 
auch von der Schulleitung und -verwaltung. Der scheidende Vorsitzende Elmar Knoll hat 
den neuen Elternrat ermuntert, Initiativen zu ergreifen, als er von seinen Erfahrungen 
in den letzten Jahren berichtete.   

Im September wurden die Elternvertreter/innen der neuen Klassen gewählt 
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sowie der wenigen Klassen, wo ausgeschiedene Elternvertreter/innen ersetzt werden 
mussten. In zwei Klassen ist nur ein Elternvertreter, in einer Klasse schließlich gelang 
es den Eltern nicht, eine Vertreterin oder einen Vertreter zu finden. Da die Klasse klein 
ist, werden bei Bedarf wohl alle Eltern zur Sitzung des Klassenrats erscheinen.  

Als Fortbildung für Eltern und Schüler/innen gibt es den Grundlehrgang im Bereich 
Kommunikation. Für die Eltern der 5. Klassen RG gibt es heuer auch eine Informations-
veranstaltung zur Matura, wie auch für die 5. Klassen TFO. Weitere Themen sind 
die Gefahren des Internets und des Medienkonsums und die Rolle der Eltern dabei. 
Eltern werden auch eingeladen, bei der Strahlenthematik mitzudenken. Eine eigene 
Arbeitsgruppe ist bereits erste Tätigkeiten, wie die Strahlenmessung, organisiert.

Der Elternrat hat den/die Elternvertreter/in im Landesbeirat der Eltern gewählt: 
Johann Gamper wird diese Aufgabe übernehmen, während Lucia Quaranta ihn bei 
Bedarf ersetzen wird. 

Schulrat

Schulratspräsident ist im zweiten Jahr Johann Gamper. Vize-Präsidentin ist Evelyn 
Haller. Der Schulrat wird im Dezember den Haushaltsvoranschlag 2016 und im Frühjahr 
die Abschlussrechnung 2015 genehmigen. Weitere Themen werden die Regelung der 
Anerkennung außerschulischer Bildungsangebote auf Schulebene sein sowie die Inhalte 
des neuen Bildungsgesetzes im Frühjahr 2016.

Parkplatz, Neue Schulmensa, Kunst am Bau, Fahrradabstellplatz

Die Regelung der Zufahrt zum Parkplatz wird wohl im Zuge der Arbeiten an der 
Karl Wolf Straße im Jahr 2016 durch die Anbringung von zwei Schranken erfolgen. Das 
zuständige Amt lässt zur Zeit nichts hören. Die Mensa sollte auch so früh wie möglich 
gebaut und das ganze Parkplatzareal sollte neu gestaltet werden. 

Zur ‚Kunst am Bau‘ sind nun einige Lehrpersonen und Schüler/innen tätig 
geworden. 

Gewünscht wird nach wie vor die Verwirklichung der Überdachung des 
Fahrradabstellplatzes (bereits von der Baukommission in Meran genehmigt) und der 
Markise vor der Bibliothek. Die Abgrenzung zum Areal hinter der Turnhalle scheint  
durch den Einzug des Hausmeisters in seine Wohnung nicht mehr dringend notwendig.
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Klassenräume

In den nächsten Schuljahren wird es weiterhin eine prekäre Situation bei den 
Klassenräumen geben, da die Schule stark gewachsen ist. In Meran gibt es überhaupt 
keine übrigen Schulklassen, d.h. insgesamt befinden wir uns in einer prekären 
Situation.

Als Notlösung werden an unserer Schule seit einigen Jahren ‚fliegende Klassen‘ 
eingerichtet: Im Schuljahr 2014-15 waren dies sechs Elektronikklassen bzw. 
Bauwesenklassen, die sich drei Klassenräume aufteilen. In diesem Schuljahr sind es 
zehn Klassen, die sich fünf Klassen und Spezialräume aufteilen. Im nächsten Schuljahr 
sollten es noch mehr sein, damit die Organisation der Räume etwas einfacher wird.

Reinigung und Wartung

Die Reinigung der Schulgebäude wird von MitarbeiterInnen gewährleistet, die 
vorwiegend am Nachmittag ihren Dienst versehen. Die Arbeit ist ziemlich komplex auch 
aufgrund der Auslastung der Klassen- und Spezialräume an allen Wochentagen außer 
am Freitag Nachmittag.

Vom Personal für die Reinigung wird zusätzlich der Kopierdienst gewährleistet und 
die technischen Dienstleistungen für die Newsboards, die elektronischen Tafeln und 
die Sternwarte. In der Dreifach-Turnhalle stehen  zusätzlich zum Tageshallenwart zwei 
Hallenwarte mit Teilzeitverträgen für den Dienst am Abend und am Wochenende zur 
Verfügung. Mit dem Sportclub Meran wurde eine Vereinbarungen getroffen, um die 
Reinigung der Halle zu verbessern. 

Technische Anlagen

DV-Techniker Ingo Rainer und seine vier Mitarbeiter im ‚DV-Sprengel‘ Burggrafenamt 
werden von fünf unserer Lehrpersonen in der Funktion als didaktische Systembetreuer 
unterstützt. Diese lösen viele der anfallenden Probleme. Zurzeit sind an der Schule sechs 
EDV-Säle in Betrieb und es stehen zusätzliche PCs in der Bibliothek, im Lehrerzimmer 
sowie in allen Spezial- und Klassenräumen. 

Besondere technische Unterstützung braucht es für die elektronischen Tafeln - dies 
erledigen Alex Trojer und Josef Götsch - während die Unterstützung bei der Entwicklung 
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und Einführung des Elektronischen Registers die Lehrpersonen Alex Trojer, Michael 
Hillebrand und Gianluigi Di Gennaro übernommen haben. Das W-LAN wird von Chris 
Gaiser betreut, der es auch erstellt hat. Weiters braucht es Wartung für die Tablets und 
Netbooks, die ausgeliehen werden können (Alex Trojer, Michael Hillebrand).

Arbeitssicherheit

Zur ‚Arbeitssicherheit und -schutz‘ werden heuer die Schüler/innen der 2. und 3. 
Klassen die Kurse auf der E-Learning-Plattform machen und die Prüfung bestehen. Die 
Lehrpersonen und das Schulpersonal werden nun diesbezüglich zentral verwaltet. Sie 
machen den Kurs und die Prüfung der Stufe 4 nur, sofern sie dies nicht bereits erledigt 
haben.  

Die Labors werden von den Lehrpersonen selbst, von den technisch-praktischen 
Lehrpersonen und vom Schullaboranten Florian Nischler betreut und gewartet. Es ist 
ein wesentliches Ziel, die Einrichtungen auf dem neuesten Stand zu halten und die 
notwendigen Verbrauchsmaterialien, Experimentier-Kits und Sonstiges zur Verfügung 
zu stellen. Für die TFO ist dafür das so genannte ‚Technische Büro‘ zuständig, das 
die Schulleitung bei der Anschaffung von technischen Materialien und Instrumenten 
unterstützt. Es wird versucht, immer auf dem Laufenden mit den technologischen 
Entwicklungen in den Bereichen der Elektrotechnik, Elektronik, Robotik sowie dem 
Bauwesen zu bleiben.

Die Betreuung der Webseiten erfolgt durch Ewald Kontschieder und Dieter Seiwald 
für die TFO sowie durch  Alexander Trojer und Marco Dalbosco für das RG. Ewald 
Kontschieder versucht, Schüler/innen für die Betreuung einer Facebook-Seite zu 
motivieren. Die Webseiten sind jedenfalls informativ und stets  aktuell. Viele Berichte 
werden vom Vize-Direktor selbst verfasst.

Kommunikation - Moodle und GOOGLE 

Die Kommunikationsplattform Moodle erweist sich als besonders praktisch für 
das individuelle Lernen und Üben in bestimmten Fächern wie Mathematik und Sprachen. 
Weitere Schulen haben die Vereinbarung unterschrieben und so  können auch dort tätige 
Lehrpersonen Materialien austauschen und Schüler/innen können Übungen machen, die 
automatisch korrigiert und bewertet werden.
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Nun kommt an unserer Schule der Google Account dazu, der verschiedene Vorteile 
bringt und neue Möglichkeiten eröffnet, die von Schülern/-innen und Lehrpersonen 
kennen gelernt und mehr und mehr genutzt werden. Die zwölf so genannten digitalen 
Klassen sind jedenfalls schon gut auf der ‚Wolke‘ unterwegs , während auch die 
Schulleitung und die Lehrpersonen erste wichtige Erfahrungen damit machen.

   

Lehrmittel und Verbrauchsmaterial

Die Wünsche der Lehrpersonen bezüglich Ankauf von Verbrauchsgütern und 
Lehrmaterial werden in der Regel im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln vorgebracht und - bei größeren Beträgen - vom Einkaufskomitee 
begutachtet. Die Bürokratie beim Ankauf von Gütern und  Dienstleistungen hat wieder 
stark zugenommen und die Umstellung auf die digitale Plattform aller Einzelschritte ist 
leider nicht vollständig abgeschlossen. Trotzdem wurde mit viel Aufwand und viel Einsatz 
allen Anfragen und Gesuchen Rechnung getragen und die vorgebrachten Wünsche 
erfüllt, so dass auf den Kapiteln nur sehr geringe Rückstände festgestellt werden.

Die Geräte für den Fitnessraum im Ausmaß von 20.000,00 € wurden bestellt. Die 
Bestellung der neuen Drehmaschine, die an die 80.000,00 € kostet, ist in Ausarbeitung 
und es wird erwartet, dass  vom Amt für Schulfinanzierung weitere finanzielle Mittel 
zur Verfügung gestellt werden für die Experimentierkits im Physiklabor, in den 
Elektroniklabors und im Kraftraum.

Alle Klassenräume sind mit interaktiven Tafeln ausgestattet, womit auch in jeder 
Klasse ein PC mit Internetzugang und ein Multimediaprojektor vorhanden sind. Als 
Medienraum fungiert nun vor allem der Mehrzwecksaal, der auch für größere Gruppen 
geeignet ist und bis zu 180 Personen Platz bietet. Die sechs EDV-Räume erweisen sich 
vor allem am Nachmittag als ungenügend - es wird gehofft, dass durch die ‚digitalen 
Klassen‘ der Druck auf diese nachlässt. Tablets und einige Netbooks von Sponsoren 
können über die Schulbibliothek ausgeliehen und im W-LAN Netz gut genützt werden. 

   

Technisches Büro

Im ‘technischen Büro’ sind vor allem die Lehrpersonen Chris Gaiser, Markus 
Kofler und Peter Oberhofer tätig. Sie erledigen alle notwendigen Vorarbeiten und 
Koordinierungsaufgaben für den Ankauf von Geräten und Verbrauchsmaterial und 
gewährleisten den hohen Standard der Schule, was die technische Ausstattung und 
Geräte betrifft.
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Teil III  Didaktische Tätigkeiten, Projekte und unterrichtsbegleitende   
   Angebote

Für didaktische und erzieherische  Tätigkeiten werden in der Regel keine zusätzlichen 
Mittel zugewiesen, da diese Tätigkeiten schon mit der ordentlichen Zuweisung 
abgedeckt werden sollten. Für das Vermessungspraktikum der Fachrichtung Bauwesen 
(Vermessung im Passeiertal und auf Steinegg im Schuljahr 2015-16) gibt es eine eigene 
Zuwendung von Seiten des Schulamts. Das Satellitenprojekt braucht keine besondere 
Finanzierung mehr, es wird jedoch erwartet, dass der Start des kleinen Satelliten in den 
Weltraum im Frühjahr 2016 über die Bühne geht. Danach kann an unserer Schule die 
Kommunikation mit dem Satelliten aufgenommen werden.

Mit den Ressourcen im Plansoll werden das ganze Schuljahr hindurch Lernwerkstätten 
eingerichtet, die in den technischen Fächern wie ein ‚offenes Labor’ geführt werden. Das 
Ziel ist der Schulerfolg aller SchülerInnen, die sich einsetzen und den notwendigen Willen 
und das Durchhaltevermögen mitbringen. Dafür werden alle vorhandenen Ressourcen 
eingesetzt. Als Unterstützungsmaßnahmen wird auch wieder das Projekt ‘SchülerInnen 
helfen SchülerInnen’ gefördert. Leider kann das Projekt ‚Unter vier Augen‘ (‚a tu per 
tu‘) in Zusammenarbeit mit den Meraner Oberschulen nicht fortgeführt werden. Es 
gibt ansonsten auch noch spezielle Förderkurse vor Schularbeiten und Tests sowie 
Aufholkurse im Frühjahr und im Sommer: die Finanzierung ist in diesen Fällen bereits 
gesichert.
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Die Arbeitsgruppe ‚Lernberatung‘ hat bereits in den ersten Unterrichtswochen die 
Tätigkeiten aufgenommen. Dabei wurden Erfahrungen ausgetauscht und und mit dem 
Lerncoach (Gabriella Piazzi) Einzelheiten dieses Berufsbildes erörtert. Die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe, aber auch andere Lehrpersonen, decken eine bestimmte Anzahl 
an Stunden während des Regelunterrichts ab, wo sie mit SchülerInnen Beratungs- 
und Orientierungsgespräche führen und gemeinsam Lösungen gefunden werden. Bei 
Verhaltensstörungen können Lehrpersonen die betroffenen SchülerInnen auch zu einer 
kurzen „Auszeit“ einladen und zu Gesprächen mit den LernberaterInnen schicken. 

Förderangebote gibt es vor allem im Wahlbereich mit Angeboten, die sich bereits 
in den vergangenen Jahren bewährt haben. Viele Schüler/innen der TFO bereiten sich 
dabei auf den ECDL Führerschein vor oder besuchen Kurse im technischen Bereich, 
führen praktische Arbeiten in der Werkstatt durch oder lernen Programmieren und 
den Umgang mit dem 3D-Drucker. Vorbereitungskurse gibt es für das Erlangen von 
Sprachzertifkaten in Englisch und Italienisch,  für Sprachwettbewerbe in Englisch, Latein 

und Wettbewerbe in Mathematik, Informatik und den Naturwissenschaften (Känguruh, 
Mathe-, Informatik-, Chemie-, Physik- und Philosophieolympiaden). 

Seit dem Wiederaufbau der Schulband durch Silvio Simonetti beschäftigen sich 
viele Schüler/innen, zum Teil auch aus anderen Schulen, mit Musik und es werden dafür 
einige Experten beauftragt. Einige der Experten arbeiten sogar unentgeltlich. Heuer hat 
eine zweite Band mit 15 - 20 Mitgliedern die Probetätigkeit aufgenommen. Sie möchte 
sich als Bigband oder Brassband entwickeln und steht unter der Leitung von Ivan Huber. 
Ein weiteres Musikprojekt wird von Prof. Nello Menna der Schule Ritz angeboten: Er 
schlägt einen Song Contest vor, wo Schüler/innen des Schulzentrums Meran mitmachen 
sollen.

Vom Haushalt der Schule wird die Vorbereitung auf die Chemieolympiade durch 
Prof. Ina Schenk mitgetragen sowie Projekte zur Gesundheits- und Sexualerziehung 
und die Science-Night im April 2016 mit dem ehemaligen RG-Schüler Daniel Schrott, 
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der als Meteorologe beim ORF arbeitet. Weitere Projekte gibt es am Memorial-Day 
zum Thema ‘Von den Bombenjahren zur Autonomie’, das Rhetorikprojekt, Projekte zu 
Fledermäusen,  die Elektronik-Exkursion, Yoga, Theaterpädagogik, Autorenlesungen 
und Journalistenwerkstatt für Abschlussklassen, Expertenvorträge sowie weitere 
Projekte wie Römisch Kochen, Inklusionsprojekte ... 

Es werden neue Wege gesucht, kreativ und innovativ zu arbeiten. So wird es an 
der TFO einen ‘Tag der Technik’ geben, wo ehemalige Schüler/innen der GOB über ihre 
Erfahrungen berichten und ihren Werdegang darstellen, um am Tag der Offenen Tür 
das Interesse für technische Berufe und für ein technisches Studium zu wecken. Der 
Girls-Day hingegen wird ausschließlich für und mit Schülerinnen an der TFO organisiert, 
aber es werden dazu auch Mädchen der Mittelschulen eingeladen. Als Referentinnen 
und Gäste nehmen ehemalige Schüler/innen und/oder Frauen in unterschiedlichen 
technischen Berufen daran teil und es wird eine Besichtigung geplant.

Ein Projekt zum Thema ‚Interkulturelles Lernen‘ gibt es zwischen Klassen der 
TFO und der  Schule Gandhi mit den Professoren Ewald Kontschieder und Lidia Fallai. 
Angemeldet wurde die Klasse 3CRG mit der Gandhi Klasse 3ls für das Projekt ‘Viaggo 
della memoria a Montesole’ (diese machen auch einen Klassenaustausch im Frühjahr), 
der ‚sinnliche Tag‘ der Bibliothek wird einige neuen Ideen entwickeln und es gibt für 
die 4CRG ein Projekt der EU ‚Der Weg nach Europa‘ mit einer Partnerklasse der Raetia 
Schule in St. Ulrich. In Englisch gibt es ‚Full Immersion Australia‘ mit dem Australianer 
Lindsay Berret, ‚Interactive Parliamentary Debate‘ mit Nicholas Allen und es ist Rachael 
Williamson aus England als Fremdsprachenassistentin an der Schule, die Kommunikation 
authentisch macht. 

 Weitere Projekte gibt es in den Naturwissenschaften in Zusammenarbeit mit 
der EURAC und der UNI Bozen sowie dem Wasseramt (Wasserspender) und der 
Forstbehörde mit dem Projekt ‘Wildbiologische Exkursion Pfelders’. Experten kommen 
zur ausgewogenen Ernährung und Gefahren von Wunderdiäten und zur Inklusion gibt 
es auch das Projekt ‘mir sein mir’ in Zusammenarbeit mit der OEW. Zur Begegnung 
mit der italienischen Kultur wird es unter anderem Projektfahrten der dritten Klassen 
TFO nach Carpi geben, aber auch andere Austauschprogramme mit der Partnerschule 
Gandhi, darunter ganzjährige und zeitlich begrenzte Lehreraustauschprogramme, 
das Projekt der Gemeinde Meran zur Spielsucht für die zweiten Klassen, das bereits 
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erwähnte Projekt ‘Montesole’ in Zusammenarbeit mit dem italienischen Schulamt 
und dem ANPI, Einladungen zur Teilnahme an verschiedenen Tätigkeiten und das 
schulübergreifende Projekt der Tagung der Schulen im Schulzentrum im Mai. Nicht 
fehlen durften die Projektfahrten von TFO Klassen zur EXPO. Das Erasmus+ Projekt mit 
der Fachoberschule Ansbach wurde leider nicht genehmigt, aber die Partnerschaft soll 
weiterhin gepflegt werden.

Zahlreiche kleinere unterrichtsbegleitende Veranstaltungen sind geplant: 
Theaterbesuche, Besuche von kulturellen Veranstaltungen, der Mediathek und Infothek, 
Lehrausflüge zum Bletterbach, nach Neuschwanstein und Projektfahrten ins Deutsche 
Museum in München, zur Elektronika in München und Linz, zur EXPO, Lehrfahrten 
nach Valencia, Barcelona, Lissabon, Prag und Amsterdam, Projetkfahrten nach Carpi, 
Montesole, meeresbiologische Projektwochen in Mali Lojini und Pula  und vieles andere 
mehr. Die Begleitung dieser Veranstaltungen durch Lehrpersonen ist gesichert, wobei 
das zugewiesene Kontingent für Außendienste überschritten wird, sodass um ein 
Zusatzkontingent angesucht werden muss. Einige Schüler nehmen auch spezielle 
Förderangebote des Schulamts oder anderer Anbieter wahr. 

Vielleicht gelingt es uns bei der Projektfahrt nach Brüssel, die ehemalige RG 
Schülerin und nun Abteilungsdirektorin der EU-Kommission, Manuela Geleng, in Brüssel 
zu treffen. Sie besuchte unsere Schule im Herbst 2014 und hinterließ dabei einen 
bleibenden Eindruck.

 Mit der Presse wird eine rege Beziehung gepflegt. Vize-Direktor Josef Prantl 
schreibt Beiträge zu aktuellen Schulthemen und Schulevents. In diesem Schuljahr wird 
auch wieder ein Jahresheft erstellt werden, koordiniert von Christian Zelger und Werner 
Wallnöfer. Ewald Kontschieder und der Vize-Direktor erstellen eine andere Form von 
Dokumentation des Schuljahres, wo alle Beiträge der Webseite der TFO gesammelt 
werden. 

Ein gemeinsamer Maturaball der Abschlussklassen des RG und der TFO ist 
nicht geplant. Die Abschlussklassen machen eigene Maturabälle oder organisieren ein 
Preiswatten.

Neben den wertvollen regelmäßigen Tätigkeiten der Bibliothek wird dort auch die 
Öffnungszeit über die Mittagspause garantiert, sofern Nachmittagsunterricht ist. Die 
Aktivitäten im Bibliotheksverbund der Meraner Oberschulen (OBM) sehen derzeit 
noch keine gemeinsame Initiative vor.

Besonders aktiv sind unsere Sportler und Sportlerinnen, die bei turnieren und 
Wettkämpfen beachtliche Leistungen auf lokaler und staatlicher Ebene erzielen. 
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Projekte zur Mehrsprachigkeit

Zur Förderung der Mehrsprachigkeit im Sinne des BLR 1034 vom 8. Juli 2013 werden 
mit der italienischen Oberschule Gandhi unterschiedliche Lehreraustauschprogramme 
durchgeführt: in der Klasse 1B und 2B je eine Stunde in Geographie und 
Naturwissenschaften über das ganze Schuljahr hinweg, und die Klasse 2B mit der 
2°liceo scienze applicate im Fach Naturkunde. Eine Woche Austausch wird geplant 
mit den Klassen 3CRG und 3°lic.sc. Weitere Lehrer-Austauschprojekte werden, 
wie bereits in den vergangnen Jahren, in den Fächern Geschichte und Sport sowie mit 
der Schulband statt finden, wo Schüler/innen der deutschen und italienischen Schulen 
teilnehmen. Diese und ähnliche Projekte, an denen beide Schulen teilnehmen, sollen 
weiter ausgebaut werden. Vereinbarungen zwischen den Schulen, regeln diese Projekte 
und es gibt regelmäßige Treffen auf Direktionsebene zur Beratung und Evaluation der 
Projekte. In Englisch und Deutsch hingegen wird das Wahlfach ‘Apps Programmieren’ 
durchgeführt, da die dafür vorgesehene Lernplattform nur in Englisch zur Verfügung 
steht.

Zwei Schüler/innen des RG machen das Zweitsprachjahr an der OS Gandhi, 
während drei Schüler/innen der OS Gandhi das Zweitsprachjahr am RG Meran machen. 

Insgesamt besuchen neun Schüler/innen des RG ein Zweitsprachjahr und neun 
Schüler/innen ein Auslandsschuljahr. Neue Beschlüsse der Landesregierung regeln 
nun die Wiedereingliederung von Schülern/-innen nach dem ‘Auslandsschuljahr’ und 
das Zweitsprachjahr. Zum letzteren gibt es bereits eine Vereinbarung zwischen den 
Oberschulen in Meran.  

Drei Lehrpersonen der Schule haben die Zusatzausbildung für CLIL Unterricht. Sie 
werden mit ihren Klassen einige Module in dieser Methodik erarbeiten. In absehbarer 
Zeit werden SchülerInnen es wohl als selbstverständlich ansehen, Fachinhalte in 
verschiedenen Sprachen zu lernen. 

Wahlbereich

Von Sprachen über Naturwissenschaften, Technik und Programmieren bis hin 
zu musisch-kreativen Wahlfächern und Stützangeboten reicht das Angebot im 
Schuljahr 2015-16. Es haben sich wie bereits in den vergangenen Schuljahren ca. 
120 SchülerInnen für die Teilnahme angemeldet, ein Zeichen, dass SchülerInnen 
unterschiedliche Interessen haben, denen sie an der Schule nachgehen wollen. Einige 
Schüler/innen schaffen es jedoch leider nicht, neben dem anderen Lernpensum auch 
das Wahlfach zu besuchen.
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Die Schule legt großen Wert darauf, dass die SchülerInnen aus einem umfangreichen 
Angebot auswählen können. Dies verstärkt die Überzeugung, dass Schule auch 
persönliche und professionelle Bereicherung für die SchülerInnen bedeutet. Die Schule 
wird dadurch flexibler und gewinnt zusätzliche Erfahrungen, Lehrpersonen können 
Wissen und Kenntnisse nützen, die sie außerhalb ihres eigentlichen Fachunterrichts 
erworben haben. Schüler/innen können nun auch in ein anderes Wahlfach wechseln 
- dies wird vor allem von Schüler/innen in Anspruch genommen, die Stützmaßnahmen 
brauchen und so in einem zweiten Moment ein Wahlfach als Stützangebot wählen.   
 
Fächerübergreifende Lernangebote

Die Fächerübergreifenden Lernangebote umfassen an der TFO ‚Arbeiten im Physik- 
und Chemielabor‘, Technik-, Elektronik- und Bauprojekte. Dabei sind unterschiedliche 
technische Fächer aber auch die Sprachfächer eingebunden. Im Triennium der 
Fachrichtung Elektronik dient dieses Fach als Bindeglied der Fächer im Bereich 
der Elektronik und Robotik. In der Fachrichtung Bauwesen wird der Schwerpunkt 
‘Nachhaltiges Bauen’ vertieft und ausgebaut, wo das Fach FüLA auch wieder Bindeglied 
sein kann zu den verschiedenen Fächern.

Am RG werden im 1. Biennium die Grundlagen im informationstechnologischen 
Bereich erlernt und die Schüler/innen können dabei die einzelnen Module der ECDL 
Prüfung machen. Diese Module werden an der TFO hingegen im Wahlbereich angeboten. 
In der 3. Klasse RG gibt es Englisch als Sprache für die Wissenschaft, in der 4. Klasse 
können die SchülerInnen aus fünf Angeboten wählen: Modellieren in Physik, Versuche 
im Chemielabor, English Debate Club, Italiano per le scienze und Spanische Sprache 
und Kultur. In der Abschlussklasse werden die Schüler/innen bei der Erstellung der 
Facharbeit bzw. des Schwerpunktthemas begleitet. Für die 5. Klasse NW wird jedoch 
nur ein Teil des fächerübergreifenden Angebots für diese Begleitung reserviert, während 
der Rest für Englisch als Sprache der Wissenschaft genützt wird. 

Orientierung

Für Schüler/innen der Abschlussklassen der Mittelschulen stellen Teams aus 
Lehrpersonen und Schülern/-innen die Schwerpunkte und Ziele der Fachrichtungen und 
Schwerpunkte an der Schule vor. 

In den 1. Klassen gibt es Veranstaltungen zur Orientierung, die es den SchülerInnen 
erleichtern, sich in der neuen Schule zurecht zu finden. Auch für die 2. Klassen der 
TFO werden Orientierung und Informationen zu den verschiedenen Fachrichtungen an 
den technischen Oberschulen in Südtirol angeboten, damit Schüler/innen die richtige 
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Wahl treffen. Den Maturant/innen hingegen werden die Informationen der Berufs- und 
Studienorientierung, der Universitäten und Fachoberschulen weiter geleitet, der Besuch 
von Universitäten erlaubt und Zusammenkünfte mit Student/innen sowie Projektfahrten 
organisiert. 

Betriebspraktika

SchülerInnen der 4. Klassen des RG und der TFO machen ein Betriebspraktikum 
von 2 Wochen - sie werden von Tutoren und Tutorinnen betreut und sammeln wertvolle 
Erfahrungen für ihre zukünftige Berufs- und Studienwahl. Für die SchülerInnen der 
TFO ist dies zwingend vorgesehen. Organisatorisch fiel es an der TFO bisher mit 
anderen unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten in allen Klassenstufen in der so genannten 
Projektwoche zusammen. In diesem Schuljahr wird jedoch ein Versuch gemacht und 
das Praktikum an das Ende des Schuljahres verlegt. Am RG wurde vom Lehrerkollegium 
aus didaktischen Gründen der Zeitraum am Beginn des zweiten Bewertungsabschnitts 
gewählt. Zum ersten Mal wurde heuer im Herbst ein einwöchiges Praktikum vom 
Schulamt in verschiedenen Bereichen wie Krankenhaus, EURAC, Wirtschaft und Recht 
organisiert, an dem angemeldete Schüler/innen der 5. Klassen RG teilnahmen.

Da die Betriebe nun verlangen, dass die Schüler/innen bei Beginn des Praktikums 
die Ausbildung in Sachen Arbeitsschutz absolviert haben, werden für alle Schüler/innen 
ab der 2. Klasse die dafür vorgesehenen Ausbildungskurse und Prüfungen organisiert.

In Ausnahmefällen werden SchülerInnen auch in eine so genannte ‘Auszeit’ geschickt 
und machen in dieser Zeit ein Praktikum in einem Betrieb. Dies ist allerdings erst ab 
einem Alter von 15 Jahren möglich und hilft im Falle von besonderen Verhaltensschwie-
rigkeiten oder Krisen. Dazu wird auf Landesebene ein Rahmenkonzept ausgearbeitet, 
da es ein aktuelles Thema ist. 

Facharbeiten, Schwerpunktthemen und Projektarbeiten in den 
Abschlussklassen

Die SchülerInnen am RG erstellen unter Betreuung eines Tutors eine Facharbeit 
oder eine Schwerpunktarbeit. An der TFO erstellen sie nun hingegen eine 
Projektarbeit, die in einem konkreten Zusammenhang mit dem Unterricht in den 
praktischen Fächern steht.
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Lehrpersonen haben für individuelle Betreuung von SchülerInnen insgesamt 
ausreichend viele Stunden reserviert. Sie stufen diese Arbeit als sehr wertvoll ein und 
die einzelnen Schüler/innen können aus dieser Begleitung großen Nutzen ziehen. 

Fortbildung der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen besuchen eine Vielzahl an Fortbildungsveranstaltungen. 
Mehrere unserer Lehrpersonen sind zudem als Referenten bei FB-Veranstaltungen 
in verschiedenen Bereichen tätig und referieren auch im Rahmen der internen 
Lehrerfortbildung zu den Themen Digitale Tafel, Elektronisches Register und heuer vor 
allem zum ‘Digitalen Lehren und Lernen’. 

Interne Fortbildungsveranstaltungen gibt es in diesem Schuljahr auch in Yoga 
und schließlich besuchen einige Lehrpersonen Fortbildungsveranstaltungen im Bezirk 
Burggrafenamt. 

Qualitätsmanagement:  Qualitätssicherung und interne sowie externe 
Evaluation

Im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1589/2012 wird die Schule 
mehr Gewicht auf die Evaluation legen. In der autonomen Schule ist es bereits zur 
Gewohnheit geworden, Prozesse und Ergebnisse zu evaluieren, um diese an geänderte 
oder neu entstandene Bedingungen anzupassen und oder einfach zu verbessern.

So gibt es Umfragen in den ersten Klassen zum Übergang Mittelschule-Oberschule 
sowie Umfragen zu Projekten und Unterrichtseinheiten. Solche Umfragen werden 
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auch über Moodle oder IQES gemacht und ausgewertet. Lehrpersonen hingegen 
lassen unterrichtsbegleitende Tätigkeiten bewerten und die Schulleitung bzw. das 
Schulleitungsteam führen bereits seit drei Schuljahren eine Umfrage unter den 
Lehrpersonen zur Tätigkeit des Schulleiters und des Schulleitungsteams durch.

Die SchülerInnen der TFO und des RG werden heuer wieder die Arbeit der 
Lehrpersonen nach verschiedenen Kriterien bewerten.

Im Laufe des Schuljahrs 2013-14 wurde ein Konzept zur Evaluation ausgearbeitet, 
wo die grundlegenden Bedingungen und Regeln für die interne Evaluation der Schule 
festgelegt sind, auch was die Verfahrensregeln für den Umgang mit den Ergebnissen 
von externer Evaluation und standardisierter Testverfahren betrifft. Die Ergebnisse der 
PISA und INVALSI Tests werden in Sitzungen des Lehrerkollegiums vorgestellt und den 
Lehrpersonen zugesandt. Die Ergebnisse der INVALSI Tests vom Mai 2015 sind sehr gut 
und geben anscheinend ein realistisches Bild der aktuellen Lage in den Klassen wieder, 
was das Fach Mathematik anbelangt. 

Jahresschwerpunkt der Qualitätssicherung und -begleitung im Schuljahr 2015-16 
ist die Evaluation des Qualitätskonzepts Inklusive Schule nach dem Index der Inklusiven 
Schule und das Unterrichtsentwicklungsprojekt ‘Lehren und Lernen im digitalen Raum’. 
Darauf aufbauend kann im nächsten Schuljahr beraten werden, welche Schwerpunkte 
in der Schulentwicklungsarbeit für die kommenden Jahre gesetzt werden. Die Lehr- 
und Lernkultur soll fortwährend bereichert werden und die vielen Neuerungen und 
Entwicklungen an unserer Schule zeugen in der Tat von einer Forschungskultur.

Die Koordinatoren für das Schulprogramm und Evaluation, Werner Wallnöfer 
und Nicola Randazzo, werden dabei vom Koordinator für Evaluation, Florian Laner, 
unterstützt. 

Schulpartnerschaft

Mit der Fach- und Berufsoberschule Ansbach gibt es Kontakte, ein Erasmus+ Projekt 
zu starten und eine Schulpartnerschaft zu beginnen. Der Direktor und Vize-Direktor 
wurden von der Schule in Mittelfranken zu einem Fortbildungskurs eingeladen, wo sie 
die Direktorin und die Projektleiter kennenlernten. Der Projektantrag wird in diesem 
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Schuljahr leicht abgeändert erneut eingereicht in der Hoffnung, dass der Antrag 
diesmal genügend Punkte erhält und so auch angenommen wird. Dies würde die 
beiden Schulen stark aneinander binden und unseren Horizont erweitern.

Meran, 25.11.2015

Direktor

Dr. Franz Josef Oberstaller

Die Namensgeber der Schule Oskar von Miller und Albert Einstein

Im ‚Begleitbericht des Direktors zum Haushaltsvoranschlag 2016’ sind alle 
Details der Verwendung der finanziellen Ressourcen der Schule einsehbar. Sie sind 
auf das Schulprogramm sowie auf das Tätigkeitsprogramm 2015-16 bezogen. Die 
Schulsekretärin Claudia Cassin hat den Entwurf und den Haushaltsvoranschlag aufgrund 
der eingegangenen Anträge der Lehrpersonen und auf der Basis des Finanzjahres 
2015 ausgearbeitet. Ihr gebührt unser Dank für die gelungene Ausarbeitung des 
Haushaltsvoranschlags, für die Geduld bei den Verhandlungen mit den Experten sowie 
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