
 
 
 
 
 
 

 
 

Ansuchen um ein Zusatzkontingent laut Art. 12 und Art. 9 des 

Beschlusses der Landesregierung Nr. 407 vom 8.4.2014  
 

Antrag zur Bereitstellung von zusätzlichen Ressourcen im funktionalen Plansoll im Schuljahr 
2015-16 - Art. 9, Buchstabe a) Durchführung von Initiativen zur Schulentwicklung 
 
 
 
INITIATIVE ZUR SCHULENTWICKLUNG:  
UNTERRICHTSENTWICKLUNG NACH DEM KONZEPT ‘LEHREN UND LERNEN IM 

DIGITALEN RAUM’  
 

 

 

Allgemeine Informationen zum Projektvorschlag  

 
Die Entwicklung in der Schul- und Arbeitswelt, an den Universitäten und Hochschul-
einrichtungen sowie die Entwicklung der Technologie, der technischen Geräte und der 
Vernetzungstechnik sind schneller und schneller. Sie zwingen die Oberschule auf der einen 
Seite, sie erlauben es aber auf der anderen Seite auch vor allem der Oberschule, die Chancen 
dieser Entwicklungen aufzugreifen und zu nutzen, um die Effizienz des Lehrens und Lernens zu 
steigern, die Professionalität der Lehrpersonen zu erweitern sowie spezifische Schlüssel-
kompetenzen der Schüler/innen zu fördern, wie dies in den Rahmenrichtlinien vorgesehen ist.   
 
Teilnehmende Partner: Partner an diesem Projekt sind die Lehrpersonen, die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Eltern und Erziehungsberechtigten; Unterstützung wird gesucht im Schulamt 
und in den Pädagogischen Beratungszentren sowie außerhalb der Schule in den Betrieben, 
Banken und Verbänden. Weiters ist eine Schulpartnerschaft in Vorbereitung, die Unterrichts-
entwicklung als Teilziel der Zusammenarbeit aufweist. 
 
 
Projektbeschreibung: Informationen zu den einzelnen Projektphasen 
 

Vorbereitung: 

Als Voraussetzung für das Projekt wurde in einem Schulprojekt mit der Fachrichtung Elektronik 
ein Wireless-Netz aufgebaut, das im Februar 2015 in Betrieb genommen wurde. Es befindet 
sich derzeit in der Testphase, funktioniert aber bereits für die Arbeit in den zwei Pilotklassen. 
 
Im Schulrat wurde im Herbst 2014 ein Grundsatzbeschluss zum Konzept ‘Lernen im digitalen 
Raum’ gefasst, in dem die Grundlagen, die allgemeinen Ziele und die praktische Durchführung 
des Projekts beschrieben sind.  
 
Es wurden vorbereitende Gespräche in den Klassen, Informationsabende für Eltern und 
Familien, klärende Gespräche in den Klassenräten, in der Schulentwicklungsgruppe und im 
Lehrerkollegium geführt. Weiters wurden Umfragen unter den Schülerinnen, Schülern und 
Eltern durchgeführt. Es wurde eine schulinterne Lehrerfortbildung für die Lehrpersonen der 
Pilotklassen sowie andere interessierte Lehrpersonen gemacht; eine weitere Fortbildung ist 
geplant. Zwei Pilotprojekte wurden schließlich gestartet, d.h. zwei Klassen arbeiten seit Ende 
Februar 2015 nach den Richtlinien und Grundsätzen des ‘Lernens im digitalen Raum’. 
 
Untersuchungen der Angebote von Google (Google-Education, Google-Classroom, Google-
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Drive) und direkte Kontakte mit Verantwortlichen dieser Firma, Überprüfung der Angebote von 
Microsoft (Windows, Dropbox, Office Paket ...) und der Angebote anderer Anbieter im Internet 
wurden durchgeführt.  
 
Lehrpersonen der Fachbereiche bereiteten didaktisches Material digital auf: in Mathematik gibt 
es seit mehreren Jahren ein digitales Skriptum und einen online Lösungsschlüssel, es gibt 
Übungen und Lernunterlagen in Moodle für mehrere Fächer. Es werden digitale Medien und 
didaktisches Material verschiedener Anbieter im Unterricht und für die Hausarbeit verwendet. 
 
Marktforschung: Es wurden geeignete Geräte für den Einsatz in der Klasse gesucht. Die Geräte 
sollen nicht zu schwer sein, schnell starten, eine gute Batterieleistung und einen günstigen 
Preis aufweisen, da es die Familien nach dem BYOD (Bring your own device) Prinzip selbst 
ankaufen. Geeignete Geräte wurden im Handel um ca. 250,00 € gefunden. Sie haben eine 
Batterieleistung von ca. 8 Stunden und die Leistung der Prozessoren reicht für die üblichen in 
der Schule benutzten Anwendungen im Unterricht aus. Nur für Schüler/innen der TFO gilt dies 
bedingt, da diese ‚Mini-Computer’ für Anwendungen wie CAD nicht schnell genug sein könnten. 
Anbieter solcher Geräte sind ASUS, HP, ACER.  
 
Alle Klassenräume sind seit vier Jahren mit elektronischen, interaktiven Tafeln ausgestattet 
worden. Für Lehrpersonen gibt es für die Bedienung derselben jährlich schulinterne 
Fortbildung.  
 
 
Seit Jahren arbeiten Lehrpersonen mit Moodle und seit drei Jahren arbeiten sie mit dem 
elektronischen Register und der elektronischen Tafel, was ihnen den Umgang mit dem 
Computer oder anderen mobilen Endgeräten sehr vertraut gemacht hat. Einweiterer Vorteil ist, 
dass sie so auch in ständiger Übung darin bleiben. 
 
Im Schuljahr 2013-14 haben sich zwei Klassen am Projekt ‘Tablet-Klassen’ beworben, 
allerdings gelang es ihnen nicht, unter die Gewinner der Ausschreibung aufzuscheinen. Eine 
davon ist jetzt als ‘Digitale Klasse’ gestartet   
  
 
Umsetzung  

 
Im Februar 2015 ist das Projekt in Form eines Pilotprojekts in einer zweiten und einer dritten 
Klasse gestartet. Im Vorfeld hat es dazu Beratung im Lehrerkollegium, einen Beschluss im 
Schulrat, Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern, einen Elternabend, Lehrerfortbildung, 
Ansuchen um Spenden an Banken und Firmen gegeben.  
 
Laut den Umfragen unter den Familien der neu eingeschriebenen Schüler/innen im Schuljahr 
2015-16 sind zwei Drittel der Familien am didaktischen Konzept ‘Lernen im digitalen Raum’ 
interessiert und würden wünschen, dass die Schüler/innen daran teilnehmen. Dies bedeutet, 
dass im nächsten Schuljahr zu den beiden bereits aktivierten Klassen weitere vier erste 
Klassen als so genannte ‘digitale Klassen’ beginnen sollten. Also wären im Schuljahr 2015-16 
sechs ‘digitale Klassen’ auf dem Weg zum Lernen im digitalen Raum. Zusätzlich gibt es 
Klassen, die von sich aus den Wunsch vorbringen, als so genannte ‘Digitale Klasse’ geführt zu 
werden.  
 
Für die Umsetzung des Projekts in einer so großen Anzahl an Klassen ist eine gezielte 
Fortbildung und Unterstützung vor allem jener Lehrpersonen notwendig, die noch geringe 
Kenntnisse und Erfahrung im ‘digitalen Unterrichten’ aufweisen und es ist notwendig, in der 
Schule eine solide Sammlung an digitalem didaktischen Material zu fördern. Es ist auch eine 
zentrale Aufgabe, die Vorteile und Notwendigkeit dieser Art der Unterrichtsarbeit und des 
Lernens allen Lehrpersonen aufzuzeigen, sie zu überzeugen und ihnen zu helfen. Auf der 
technischen Seite muss sicher gestellt werden, dass die Vernetzung mit Kabel und ohne Kabel 
im Schulhaus einwandfrei funktioniert.  
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Von der Umstellung des Unterrichts werden zahlreiche Vorteile erwartet: 
• das Hereinbringen von aktuellen Daten und Fakten in den Unterricht; 
• die Zugriffsmöglichkeit auf gutes didaktisches Material in vielen wissenschaftlichen und 

technischen sowie Sprachfächern. 
• die Förderung von Schlüsselqualifikationen wie Eigenverantwortung und Reflexion, 

Grundfertigkeiten im vernetzten Arbeiten, Teamfähigkeit, Festigung der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien und Werkzeugen, sei es auf Seiten der 
Schülerinnen und Schüler wie auf Seiten der Lehrpersonen; 

• die Schülerinnen und Schüler erlernen wichtige Kompetenzen für das Weiterstudium 
und in den Einstieg in die Arbeitswelt; 

• die Stärkung der Rolle der Lehrperson als zentrale Figur im Lehr- und Lernprozess und 
die gleichzeitige Stärkung der Rolle der Schüler und Schüler/innen, die von der 
Lehrperson, aber auch mit der Lehrperson lernen; 

• das Forschen der Lehrpersonen nach neuen Möglichkeiten im Lehr- und Lernprozess 
und die Lernbereitschaft der Lehrpersonen; 

• die Ausarbeitung von didaktischen Lernmodulen und Lerneinheiten; 
• die Individualisierung und Personalisierung der Lernprozesse in und außerhalb der 

Klasse; 
• erweiterte Möglichkeiten für Inklusionsarbeit in und außerhalb der Klasse;  
• die professionelle Begleitung der Lehrpersonen, Hospitation und gegenseitige 

Unterstützung der Lehrpersonen; 
• Öffnung der Klasse und vermehrte Zusammenarbeit der Lehrpersonen durch die 

Anwesenheit von LehrerkollegInnen als Experten, TutorInnen und Team-Teacher;  
 
Erwartungsgemäß gilt es auch, Ängste auf Seiten der Lehrpersonen und Familien abzubauen. 
Es gilt, Know-How und Erfahrungen zu sammeln, sich auszutauschen, zu evaluieren und 
Verbesserungen zu erwirken. Sehr viel Energie und Einsatz sind aufzubringen, damit die 
Entwicklung des Unterrichts auf den Grundlagen dieses Konzepts in die richtige Richtung führt. 
 
Für die nächsten Schuljahre ist geplant, die Unterrichtsentwicklung ‘Lernen im digitalen Raum’ 
als zentrales Thema bei den Pädagogischen Tagungen an der Schule festzulegen. Das Studium 
und Kennenlernen reformpädagogischer Ansätze, der Austausch von Erfahrungen, 
entwickeltem Unterrichtsmaterial und Erkenntnissen unter den Lehrpersonen, das 
Experimentieren, das Kennenlernen von best practice Beispielen und anderes mehr soll die 
Entwicklung dauerhaft begleiten und einen spürbaren Mehrwert und Anreiz für die Umsetzung 
sein.  
 
Eine Schulpartnerschaft mit der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule Ansbach in  
Deutschland im Rahmen eines in Ausarbeitung befindlichen Erasmus+ Projekts beinhaltet 
unter anderem das Thema Unterrichtsentwicklung, mit einem Hauptaugenmerk auf der 
‘inklusiven und kompetenzorientierten Bildungsarbeit’. Besonders auch unter diesen Aspekten 
werden dem ‘Lernen im digitalen Raum’ große Entwicklungsmöglichkeiten zugeschrieben.    
 
 
Follow-up, Nachhaltigkeit: 

 
Das Projekt wird nachhaltig wirken, da bereits viele der notwendigen Voraussetzungen dafür 
gegeben sind und erkannt wird, dass der damit eingeschlagene Weg in der Unterrichts-
entwicklung im Einklang mit den Entwicklungen außerhalb der Schule, in der Arbeitswelt und 
auf den Universitäten steht. Für den Unterricht an der Oberschule gilt es, die Chancen dieser 
Entwicklungen außerhalb der Schule aufzugreifen und für die Unterrichtsarbeit, das Lehren und 
das Lernen das Beste daraus zu machen. Die wesentlichen Ziele dabei sind, das Lehren zu 
optimieren sowie die Lernfähigkeit und die Lernleistung der Schüler/innen zu steigern. Die 
dabei erlernten Schlüsselkompetenzen, der eingeübte Umgang mit und die gezielte und 
sinnvolle Nutzung von digitalen Geräten und Medien werden zu wesentlichen Bestandteilen des 
Abgängerprofils der Schüler/innen und können so beim Weiterstudium und in der Arbeitswelt 
genutzt und angewandt werden. Es werden vernetztes Arbeiten und Lernen im realen und 
digitalen Raum und Kreativität gefördert. Als Voraussetzung für das Weiterstudium und den 
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Einstieg in die Arbeitswelt sind diese Fertigkeiten und Kenntnisse so gut wie möglich zu stärken 
und zu fördern.      
Dadurch, dass Schüler/innen ihre eigenen Geräte haben, wird die Nutzung der Geräte 
gesteigert, da diese jederzeit in der Schule und zu Hause einsetzbar sind. Schüler/innen haben 
jederzeit Zugriff auf ihre Daten und auf frei geschaltete Daten ihrer Mitschüler/innen und 
Lehrpersonen. Sie können gemeinsam an Dokumenten und Präsentationen arbeiten, 
Meinungen und Ideen austauschen usw. Hausarbeiten werden direkt an die Lehrperson 
geschickt usw. 
 
Regelmäßige Fortbildungsangebote und Workshops für den Austausch von Erfahrungen und 
Kenntnissen sowie Pädagogische Tagungen werden die Unterrichtsentwicklung begleiten. 
Unterstützung durch Hospitieren, Teamteaching und Co-Teaching sowie die gemeinsame 
Ausarbeitung von Unterrichtsmaterial und Lerneinheiten soll die Entwicklung nachhaltig fördern 
und beeinflussen. Feedback und Reflexion werden gefördert. 
 
Die Zusammenarbeit mit anderen Schulen wird gesucht, aber auch eigenständige innere 
Entwicklung auf mehreren Ebenen der Lehr- und Lernarbeit sowie der Beziehungsarbeit wird 
gefördert.  
 
Eine Ausweitung des Projekts auf alle ersten Klassen im Schuljahr 2016-17 wird angestrebt. 
Im Schuljahr 2020-21 werden also alle Klassen nach dem Konzept ‘Lernen im digitalen Raum’ 
arbeiten. ‘Lehren und Lernen im digitalen Raum’ sind dann ganz einfach Alltag an der Schule. 
So wie ich Sprachen gut beherrsche, wenn ich tagtäglich spreche, höre und schreibe kann ich 
mich im digitalen Raum nur gut bewegen, wenn ich tagtäglich darin lehre, lerne und arbeite.  
 
 
 
Ressourcen:Informationen zur Höhe des beantragten Zusatzkontingents  

 
Für die Umsetzung des Projekts braucht es Expertise von Lehrpersonen mit Erfahrung in der 
Anwendung digitaler Unterrichtsszenarien. Lehrpersonen mit diesen Qualifikation nutzen einen 
Teil ihres Lehrauftrags als  

o Experten im Team-Teaching 
o Experten im Co-Teaching 
o TutorInnen 
o Betreuer der LP und Schüler/innen bei der Umsetzung von spezifischen Projekten 
o Referenten für Fortbildungsangebote 
o Experten für die Entwicklung und Ausarbeitung von Lernmodulen, Lerneinheiten und 

Unterrichtsmaterialien 
 
Für die Umsetzung des Projekts sollten deshalb in jeder Klasse möglichst vier Wochenstunden 
vorgesehen werden. Da das Projekt in 6 Klassen im Schuljahr 2015-16 umgesetzt wird, sind 
24 Wochenstunden an zusätzlichen Ressourcen erforderlich.  
 
Damit würde sicher gestellt werden, dass das Projekt gut und nachhaltig begleitet und 
gefördert werden kann.   
 
Eigene Ressourcen im funktionalen Plansoll:  

Die Schule stellt bis zu 12 Stunden zur Verfügung, falls dies das funktionale Plansoll ohne den 
Zusatzressourcen laut Art. 09 ermöglicht. 
 
Ansuchen um zusätzliche Ressourcen im funktionalen Plansoll:  

 

Die Schule ersucht um die Zuweisung von weiteren 12 Stunden an zusätzlichen Ressourcen zur 
Durchführung dieser Initiative in der Schulentwicklung 
 
 
Zusammenfassung:  
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Zweck der Unterrichtsentwicklung ist die Ausrichtung des Unterrichts auf die bestmögliche 
Nutzung von Entwicklungen der Technologie und der globalen Vernetzung mit dem Internet. 
Diese angestrebte Ausrichtung ermöglicht die heute notwendige Personalisierung und 
Individualisierung des Unterrichts, Diversifizierung und eine effiziente inklusive Bildungsarbeit. 
Gleichzeitig wird das Lehren und Lernen effizient gestaltet durch die Nutzung von Plattformen, 
online Recherchen und anderem.  
 
Damit wird den besonderen Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern mit Migration und 
klinischem Befund besser entsprochen und dem Schulabbruch vorgebeugt.      
 
Voraussetzung für die Durchführung des Zielvorhabens ist einmal die Sicherstellung der 
Vernetzungstechnik. Eine große Herausforderung ist aber auch das Ziel, dass möglichst viele 
Lehrpersonen ihren Unterricht auf das Lehren und Lernen im digitalen Raum ausrichten und 
kompetenzorientiert gestalten. Dies erfordert eine durchgehende Begleitung und Betreuung 
der Lehrpersonen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Lernenden.    
 
RG-TFO Meran: 
Schüleranzahl: ca. 700 
Klassenanzahl: 36+ 
Lehrstellen: 84  Lehrpersonen: ca. 95  
 
 
Geplante Entwicklung: 
 

Schulahr Am Projekt beteiligte Klassen 
2014-15 2 2 2 1   
2015-16  4 4 4 4 4 
2016-17   7 7 7 7 
2017-18    8 8 8 
2018-19     8 8 
2019-20      8 

Total 2 6 13 20 27 35 
* Voraussichtlich werden auch andere Klassen früher als ‘Digitale Klassen’ geführt werden. 
 
 
Welche zentralen Themen behandelt Ihr Projekt? 

 
Unterrichtsentwicklung durch die Umstellung auf Unterricht nach dem Konzept ‘Lehren und 
Lernen im digitalen Raum’, wobei auch der kompetenzorientierte Unterricht eine wesentliche 
Stärkung erfährt. 
 
Ergebnisse während der Projektlaufzeit:  
Neue Erkenntnisse gewinnen und Kompetenzen erlernen, Erfahrungen sammeln und 
austauschen. Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens im und außerhalb des Unterrichts. 
 
 
Ergebnisse nach Abschluss des Projektes:  

 
Der Unterricht an der Schule ist kompetenzorientiert und zeitgemäß, wo die modernen Geräte 
und Medien zielführend und sinnvoll eingesetzt werden. 
 
 
 
EVALUATION 

 
Die Qualität der Unterrichtsentwicklung wird mindestens einmal im Schuljahr überprüft und 
evaluiert. Befragung der beteiligten Schüler/innen und Lehrpersonen mittels Fragebogen 
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(quantitative Befragung) und Interviews (qualitative Befragung). 
 
Erfolgsindikatoren: Zufriedenheit der beteiligten Projektpartner, Erfolgsgrad des Lehrens, 
Erreichung von Kompetenzen und Erreichung des Klassenziels; Interesse und Zufriedenheit der 
Familien.    
 

Meran, 30.03.2015 
Der Direktor 
Dr. Franz Josef Oberstaller 


