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Unser Schulsprengel ist ein kleines 

Netzwerk von sechs Schulstellen: fünf 

Grundschulen und eine Mittelschule. Wir 

sind eine Lerngemeinschaft und wir ar

beiten daran, dass sich jeder Einzelne in 

dieser Gemeinschaft getragen fühlt und 

Wertschätzung erfährt. 

Die sechs Schulstellen arbeiten eng zu

sammen. Zusammenarbeit wird generell 

großgeschrieben. So ist auch das Lernen 

mit anderen auf der Ebene der Schüler  

ein Entwicklungsschwerpunkt des 

Sprengels. Als Sprengel arbeiten wir mit 

den Schulen des Pustertales zusammen.

Wir haben einen klaren gesetzlichen 

Auftrag, den wir möglichst gut erfüllen 

möchten:

Wir arbeiten am Aufbau von Kompeten

zen, die lebenstüchtig machen sollen. 

Kompetenzorientiert lernen bedeutet für 

uns, dass wir zum einen systematisch 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

aufbauen und zum anderen gute Aufga

ben stellen, damit unsere Schüler ihre 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

kreativ nutzen können, um zu Lösungen 

zu kommen. 

Wo immer möglich, übertragen wir den 

Schülern die Verantwortung für ihr 

Lernen.

Jeder Schüler soll seine ganz eigenen 

Befähigungen entfalten können, soll 

aber auch seine Schwächen kennen und 

daran arbeiten. Neben den Aufgaben, 

die die Schule stellt, sollen die Schüler 

sich vermehrt auch selbst Aufgaben 

stellen, an denen sie selbstständig, aber 

in Begleitung durch die Lehrpersonen, 

arbeiten. 

Mit unserer Leistungsbewertung wollen 

wir den Schülern Orientierung geben 

in ihrer Selbsteinschätzung. Durch 

die Bewertung von ganz individuellen 

Lernfortschritten möchten wir dazu 

beitragen, dass sich die Schüler erfolg

reich erleben und am Lernen bleiben. Mit 

zunehmendem Alter werden die Lernen

den aber auch vermehrt mit objektiven 

Anforderungen konfrontiert. Sie sollen 

lernen, ihre Leistungen im Bezug zu 

anderen zu sehen. 

Jede Schulstelle ist eine eigene Lern

gemeinschaft, die sich in Anlehnung an 

die übergeordneten Leitlinien ihre eige

nen Arbeitsschwerpunkte setzt. In dieser 

Broschüre präsentiert die Mittelschule 

Welsberg ihr Profil. Dieses Heft wird 

beim Eintritt in die Mittelschule verteilt. 

Die jährlichen Besonderheiten und die 

sich ändernden Termine werden auf 

einem Beiblatt mitgeteilt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf 

der Homepage des Sprengels.

Der Schuldirektor

Dr. Josef Watschinger

Vorwort des Schuldirektors

Im Mittelpunkt unserer Schule stehen die 

Schüler, ihr Lernen und ihre Bedürfnisse.  

Wir bemühen uns mit gegenseitigem 

Respekt Bedürfnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten jedes Einzelnen zu erkennen, 

zu fördern und zu begleiten. 

 

Der tragfähigste Grund zu lernen ist das 

Interesse an den Sachen, an der eigenen 

und der noch fremden Welt.

Welthaltigkeit  der Bezug zum Realen   

ist die Vorbedingung für jede Art von 

Lernen.

Methoden

Unsere Schule will Raum schaffen, sich 

neues Wissen auf vielfältige Weise an

zueignen: Wissensvermittlung durch die 

Lehrperson, selbstständiges Erforschen 

und Experimentieren.

Bewertung

Die Gesamtbewertung des Lernfort

schrittes und der Persönlichkeits

entwicklung informiert über den 

Lern und Bildungsprozess und macht 

Aussagen über:

• Motivation / Interesse des Schülers,

• Arbeitsverhalten,

• Lernmethoden, die sich der Schüler 

angeeignet hat,

• soziales Verhalten,

• Lernfortschritte.
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Wir wollen das  
Bewährte sichern und 
offen sein für Neues. 

Leitgedanken  
unserer Schule



Erziehung zu Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortung – das 
ist uns ein besonderes Anliegen

Wie ist der Unterricht 
aufgebaut?

Wir übertragen den Schülern zunehmend 

mehr Verantwortung für das eigene  

Lernen und Arbeiten:

• Mitentscheidung bei der Auswahl von 

Aufgaben, Inhalten und Schwerpunkten 

• eigenständige Beschaffung notwen

diger Lern und Arbeitsmaterialien,

• Übernahme von Verantwortung für or

ganisatorische Rahmenbedingungen, 

• Auswahl von Teampartnern.

Die Schüler sollen lernen, selbständig 

ihre Arbeit zu planen, durchzuführen 

und sich für persönliche Lernanliegen zu 

entscheiden. Sie helfen sich gegensei

tig, tauschen Wissen aus und teilen sich 

Lernwege und Lernergebnisse mit. 

Lernprozesse laufen selten geradlinig 

und „richtig“ ab. Es gehört dazu, dass 

Fehler gemacht werden. Aus Fehlern 

lernt man. 

Die Schüler lernen, in angemessener 

Form die eigene Meinung zu sagen, an

deren zu widersprechen und zu argu

mentieren, ohne jemanden zu verletzen.

Er nimmt den Hauptteil der Unter

richtszeit ein und dient dem Aufbau 

der Grundausstattung und der grund

legenden Kompetenzen in den einzel

nen Fachbereichen. Die Methoden des 

Unterrichtens sind vielfältig; die Sinne 

der Schüler werden auf unterschiedliche 

Weise angesprochen.

Die Klassenverbände werden aufgelöst. 

Das Lernen erfolgt in Lerngruppen. 

Lernziel ist es, Interessen und Talente zu 

fördern. Die Schüler haben die Möglich

keit aus besonderen Angeboten auszu

wählen.

Zur Organisation

Die Wahlpflichtangebote finden ganz

tägig in zwei Blöcken statt (3 Tage im 

Herbst und zwei Tage im Frühjahr). 

Weiters gibt es Angebote in der letzten 

Stunde am Dienstagnachmittag. 

Ein besonderes Angebot im Wahlbereich 

ist die Lernwerkstatt. Die Schüler haben 

die Möglichkeit, begleitet von Lernbe

ratern Lernrückstände besonders in den 

Fächern Deutsch, Italienisch, Englisch 

und Mathematik aufzuholen und an 

Intensivtrainings teilzunehmen. Einigen 

Schülern wird von Seiten der Schule die 

Teilnahme empfohlen. Auch Schüler, 

die aus eigenem Interesse ihr Können 

erweitern wollen, können die Angebote 

in der Lernwerkstatt nutzen.

Zudem werden Angebote im musisch

kreativen Bereich gemacht.

Die Schüler können frei wählen. Die Teil

nahme ist freiwillig.

Zur Organisation 

Die Angebote im Wahlbereich erfolgen 

in zwei Blöcken (SeptemberOktober

November und März-April-Mai) und 

finden jeweils am Donnerstag von 15.30 

bis 16.45 Uhr statt. Zusatzangebote 

werden je nach Bedarf und Interesse 

ausgeschrieben.

Die in den Wahlbereichen erworbenen 

Kompetenzen fließen ebenfalls in die 

Bewertung ein. Alle Angebote der Musik

schule Welsberg gelten als zusätzliches 

Bildungsangebot, ihre Ergebnisse  

fließen in die schulische Bewertung ein.

Der  
Kernunterricht

Der Wahlbereich

Der Wahlpflicht-
bereich
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Was ist besonders an 
unserer Schule?

Zusammenarbeit  
mit den Eltern

Die Elternvertreter und die Schule haben 

vor Jahren eine Vereinbarung getroffen, 

welche weiterhin gilt. Die Eltern werden 

wie bisher über Initiativen, Aktivitäten 

und wichtige Vorfälle informiert (Info

blatt oder Mitteilung im Merkheft).

Im September erfolgen die Elternver

sammlungen der 1. Klassen. 

Die Sprechtage und die Sprechstunden 

der einzelnen Lehrpersonen werden 

jährlich mitgeteilt. Die Eltern teilen ihr 

Kommen telefonisch im Sekretariat mit.

Berufswahl
vorbereitung

Arbeiten mit 
neuen Medien

In jeder Klasse und in jedem Unter

richtsfach wird über Berufe gesprochen, 

damit die Schüler sich über eine spätere 

Berufswahl Gedanken machen.Besonde

re Initiativen sind: Besuch der Infothek 

in der Berufsberatung, der Besuch der 

Oberschulen und der Besuch verschie

dener Handwerksbetriebe im Ort.

Lernkabinett

Im Lernkabinett im Obergeschoss widmet ein Bereich sich der Mathematik und der 

Naturwissenschaft, ein anderer der Sprache. Im Kernunterricht werden die Klassen 

zum Teil aufgelöst und Lerngruppen nach unterschiedlichen Kriterien gebildet. Der 

Förderung von Begabungen wird ganz gezielt nachgekommen. Die Schüler können 

sich in im „Lernhaus für Mathematik und Naturwissenschaft“ und im „Lernhaus 

für Sprachen“ Qualifikationen und Kompetenzen selbst aneignen. Eine gute Lern-

beratung sowie besondere Lernhilfen, Lernspiele usw. stehen zur Verfügung. 

Experten-System

Verbunden mit dem Lernkabinett ist das ExpertenSystem. Einige Schüler sind 

nach der Einführung durch den Lehrer in manchen Bereichen Experten und helfen 

Mitschülern. Selbständigkeit, Selbstver trauen und Verantwortungsgefühl werden 

gesteigert. „Wer anderen etwas erklären kann, hat es selbst verstanden.“

Bibliothek

Sie ist schön, sie ist weit, sie ist hell: die Bibliothek  und man sitzt im hellen Weiten und arbeitet mit 

vielen anderen und kreuzt deren Weg. Oder man sitzt allein irgendwo, von Pflanzen beschirmt & be

schützt und geht auf einem Sofa, einem Diwan (oder einen Ohrensessel gesesselt) seinen Schriften 

nach. So ist unsere Bibliothek so ein Ort, wo einer lang lange verweilen will.

Verkehrs
erziehung

Im Bereich Verkehrserziehung setzt 

sich die Schule zum Ziel, die Schüler zu 

korrekten und verantwortungsvollen 

Verkehrsteilnehmern zu erziehen (zu 

Fuß, mit dem Bus, mit dem Fahrrad und 

mit dem Kleinkraftrad). 

Digitale Informationsverarbeitung, Computer und Internet sind aus unserer Welt 

nicht mehr wegzudenken. Daher ist der Umgang mit diesen Medien für Schüler all

täglich und selbstverständlich. Die Schule verfügt über eine sehr gute Ausstattung. 

Im Computerraum steht für jeden Schüler einer Klasse ein Rechner zur Verfügung. 

Alle Klassen sind mit neuen Computern ausgerüstet und an den schuleigenen Server 

angeschlossen. Alle Geräte haben Internetzugang. In allen Klassenräumen befindet 

sich ein Beamer, d.h., dass jederzeit digitale Präsentationen gemacht werden können. 

Und zudem steht eine technologisch hochwertige interaktive Tafel zur Verfügung. Sie 

wurde von der Raiffeisenkasse WelsbergTaistenGsies gesponsert.

Bewährtes wird im Rahmen der Schulautonomie weitergeführt und ausgebaut.
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Mittelschule „PAUL TROGER“
Schlossweg 14
39035 Welsberg (BZ)

Tel. 0474 944 086
Fax 0474 946 661

ssp.welsberg@schule.suedtirol.it
www.ssp-welsberg.it


