
Interviews zum neuen Schulmodell 
 
 

Zwei Fragen an Dr. Thomas Pichler (Schulratspräside nt des 
Grundschulsprengels Bozen) 
 
Frage 1: Welche Überlegungen führten zum neuen Schu lmodell an der 
Grundschule "J. W. v. Goethe"? 
 
Pichler:  Das Modell soll eine Antwort auf das städtische Umfeld dieser 
deutschsprachigen Grundschule und ihrer besonderen 
Rahmenbedingungen sein, die von Seiten der Familien unterschiedlichste 
Bedürfnisse der Zeitorganisation, der Unterweisungsmodelle und der 
didaktisch-pädagogischen Modelle herantragen. Das neue Projekt hat den 
Anspruch, flexibel auf die derzeitige Gesellschaftsstruktur in Bozen im 
Interesse der Kinder und der Eltern zu reagieren und ein innovatives und 

gutes Lernumfeld zu bieten. 
 
Frage 2: Wo sehen Sie die Vorteile dieses neuen Mod ells für die Schule?  
 
Pichler: Die Schulgemeinschaft kann innerhalb des neuen pädagogischen Organisationsmodells vor 
allem in sprachdidaktischer Hinsicht die unterschiedlichen Ausgangssituationen der Schülerinnen 
und Schüler berücksichtigen und auffangen, die von den rein deutschsprachig aufwachsenden 
Kindern, den Kindern, die mit der deutschen und der italienischen Sprache aufwachsen, bis hin zu 
den Kindern reichen, die in einer anderen Sprache aufwachsen und die deutsche Sprache in der 
Grundschule als zweite oder dritte Sprache erlernen. Wesentlich ist, dass das innovative und 
zukunftsweisende sprachdidaktische Modell wissenschaftlich von den Sprachwissenschaftlerinnen 
der Freien Universität Bozen unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Rita Franceschini begleitet und 
evaluiert wird und von der Direktorin und vom LehrerInnenteam getragen wird. 
 
 
 

Zwei Fragen an Dr. Verena Toll (Lehrerin der 1. Kla ssen) 
 
Frage 1: Wie empfinden Sie das Unterrichten mit dem  
neuen Schulmodell? 

 
Toll:  Das Unterrichten mit dem neuen Schulmodell ist sehr 
angenehm. Die Klassenzusammensetzung bietet eine gute 
Ausgangssituation zum Lernen, nicht nur in sprachlicher 
Hinsicht. 
Die Lernzeit am Nachmittag kann zudem für spezifische 
Inhalte genutzt werden und fördert durch das Erledigen der 

Hausaufgaben das selbstständige Arbeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler. 
 

Frage 2: Welche Beobachtungen und Eindrücke haben S ie bezüglich des Sprachenlernens 
gewonnen? 

 
Toll:  Ich habe den Eindruck, dass das Sprachenlernen in der „peer-group“ eine sehr große 
Bedeutung hat. Durch das neue Schulmodell werden für die Schülerinnen und Schüler viele 
Lernsituationen dieser Art geschaffen. 
 
 
 
 
 



Zwei Fragen an Dr. Emmerich Griesser (Elternvertret er der 1 A) 
 
In den heurigen ersten Klassen wurde durch das neue Modell erstmals eine andere Klassenbildung 
möglich. Jede Klasse wird nun aus Kindern, die den Halbtags- und den Ganztagsunterricht 
besuchen, gebildet. 
 
Frage 1: Inwieweit wirkt sich diese Zusammenlegung auf das soziale Miteinander aus? 
 
Griesser:  Ich habe den Eindruck, dass diese Zusammenlegung es in erster Linie ermöglicht hat die 
Klassen, in Bezug auf die soziale Herkunft, ausgewogener zu bilden. Dies wirkt sich sicher positiv auf 
das Klassenklima aus und fördert zudem die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. 
 
Frage 2: Welche Eindrücke haben Sie vom neuen Schul modell? 
 
Griesser: Ich glaube, dass der Ganztagsunterricht sich in der Substanz nicht wesentlich vom 
Halbtagsunterricht unterscheidet. Die 4 bzw. 6 zusätzlichen Schulstunden werden ja vor allem mit 
dem Erledigen der Hausaufgaben und mit zusätzlichen Bildungsangeboten ausgefüllt, sodass Halb- 
und Ganztagsschüler das Schulprogramm im selben Tempo abarbeiten.  
 
 
 

Drei Fragen an Univ.-Prof. Dr. Annemarie Saxalber ( Freie 
Universität Bozen) 
 
Seit vor einigen Jahren das Schulmotto "Sprache, Sprachen, 
sprechen" gewählt wurde, entstand in diesem Zusammenhang auch 
eine Kooperation mit Frau Prof. Dr. Franceschini und Ihnen. Diese 
Zusammenarbeit war mit ein Impulsgeber für die Entstehung dieses 
Projektes. 
 
Frage 1: Was interessiert die Freie Universität Boz en, aus 
wissenschaftlicher Sicht, an diesem Schulprojekt? 
 
Saxalber:  Es liegt im ureigenen Interesse der Universität, der die 

LehrerInnenausbildung obliegt, mit schulischen Institutionen im Bereich der Weiterbildung und des 
forschenden Arbeitens vor Ort zusammenzuarbeiten. Derzeit werden an Südtirols Schulen 
unterschiedliche Schulentwicklungsprojekte im sprachlichen Bereich durchgeführt, die meisten dieser 
Projekte hängen auch mit strukturellen Veränderungen an der Einzelschule zusammen. Ziel der 
Universität ist, die zunehmende Professionalisierung und Identifikation der Schulgemeinschaft im 
Projekt begleiten wie den Lern- und kommunikativen Zuwachs der SchülerInnen von Anfang 
wissenschaftlich beschreiben und dokumentieren zu können. Das Schülersprachenprofil der 
Goetheschule weist Besonderheiten, aber auch Ähnlichkeiten mit dem anderer Städte im 
mitteleuropäischem Raum auf, so dass die Ergebnisse dieses Projektes auf internationales und 
interdisziplinäres Interesse stoßen werden. 
 
Frage 2: Welchen Beitrag können Sie zur Unterstützu ng dieses Projektes leisten? 
 
Saxalber:  Von Seiten der Universität wird die wissenschaftliche Absicherung der Interventionen nach 
neuestem Stand der Forschung gewährleistet. Operativ gesehen betrifft dies eine kontinuierliche 
Begleitung der Prozesse auf verschiedenen Ebenen, wie z.B. in der Weiterbildung der Lehrpersonen, 
in der Anpassung der Instrumente der Unterrichtsbeobachtung in der Praxis, der Reflexion der 
dokumentierten Unterrichtspraxis, der gemeinsamen Ausarbeitung von Übungseinheiten. Nach 
Möglichkeit werden auch die Lehrpersonen mit den Beobachtungsinstrumenten vertraut gemacht, 
damit wir dem Ziel einer "Schule als Ort des forschenden Lernens" ein Stück näher kommen. 
 



Frage 3: Inwieweit werden die zukünftigen Lehrperso nen auf den gesellschaftlichen Wandel 
und die dadurch entstehenden Herausforderungen im S chulalltag vorbereitet? � 
 
Saxalber:  Die Projektzusammenarbeit Schule - Universität ermöglicht, dass StudentInnen der 
Bildungswissenschaften in das Projekt einbezogen werden können, in dem sie sich zum Bsp. am 
Projekt in Form von Praktika, mit der Durchführung von passenden Laureatsarbeiten beteiligen. Die 
Forschungsarbeit im Bereich der Sprachdidaktik, (fachdidaktischer) LehrerInnenforschung stehen in 
engem Zusammenhang mit dem sprachdidaktischen Curriculum im Einstufigen Masterstudiengang 
im Primarbereich; dortselbst nimmt die durchgängige Sprachbildung, die Förderung von 
Sprachbewusstsein im Deutsch als Muttersprache, als Zweitsprache, als Fremdsprache einen 
wichtigen Platz ein. 
 
 

Drei Fragen an Bereichsleiter Dr. Rudolf Meraner 
(Bereich für Innovation und Beratung) 
 
 
Frage 1: Wieso wird gerade dieses Projekt vom Berei ch 
Innovation und Beratung unterstützt?  
 
Meraner:  Der Bereich Innovation und Beratung hat den 
Auftrag von der Landesregierung die Schulen bei der 
Integration und Sprachförderung der Kinder mit 
Migrationshintergrund zu unterstützen. Dies geschieht durch 

das Kompetenzzentrum Migration und durch die Sprachenzentren. Wichtiger ist mir aber, dass ich 
mich überzeugen konnte, dass es sich um ein gut organisiertes Projekt handelt, das so gestaltet ist, 
dass es Erfolg verspricht. Besonders beeindruckt hat mich das Engagement und die Kompetenz der 
Lehrerinnen und Lehrer. 
 
Frage 2: Wie sieht die konkrete Unterstützung durch  den Bereich Innovation und Beratung 
aus?   
 
Meraner: Wir stellen zum einen eine Sprachlehrerin, Frau Dr. Michaela Schlomm zur Verfügung, 
diese wird die Lehrpersonen unterstützen und mit ihnen beobachten, wie die Schülerinnen und 
Schüler die Sprache lernen, welchen Sprachstand sie erreichen, wo Förderbedarf besteht. Dies kann 
durch gezielte Beobachtungen, durch Sprachstanderhebungen, durch Interviews oder durch 
Videoaufzeichnungen geschehen. Zum anderen stellen wir eine Expertin für 
Organisationsentwicklung, Frau Dr. Vera Zwerger, zur Verfügung, die die Steuergruppe betreut und 
mit der Steuergruppe darauf schaut, dass der Prozess rund läuft und dass die Innovationen so 
eingeführt werden, dass sie auch langfristig Wirkung entfalten. 
 
Frage 3: Worin sehen Sie den innovativen Mehrwert f ür den Bereich „Schule“?   
 
Meraner: Ich gehe davon aus, dass verschiedene Erkenntnisse, Erfahrungen, Instrumente, die in 
diesem Projekt gewonnen werden, auf Projekte an anderen Schulen übertragen werden können. Das 
erwarten wir uns einerseits von den Erfahrungen der Lehrerinnen und Lehrern und andererseits von 
den Forschungsergebnissen von Prof. Franceschini und Prof. Saxalber. Insofern hat dieses Projekt 
den Charakter eines Pilotprojektes. 
 
 
(Die Interviews führte Dr. Hannes Unterkofler I Koordinator für Evaluation am Grundschulsprengel 
Bozen) 


