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Überregionales Zentrum für
sehbehinderte Kinder
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Vorwort
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wieder liegt ein arbeitsreiches und erfolgreiches Schuljahr hinter uns. Vieles hat
sich ereignet und gemeinsam haben wir viel Spannendes erlebt und
interessante Projekte durchgeführt, die uns sicherlich noch lange in Erinnerung
bleiben werden. Die folgenden Seiten geben einen Überblick über die geleistete
Arbeit, bei der wir- wie die Fotos zeigen - auch viel Spaß hatten.
Viel Freude beim Durchblättern und Schmökern!
Das Lehrer- und Lehrerinnenteam der Schule Zinckgasse
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VSKL 2011/2012
Katzenklasse
Vln Dipl- Päd. Sabine Rummich
Unsere Katzenklasse wird heuer von 8 Kindern, davon 4 Kinder mit einer
Sehbehinderung, besucht.
Um den Kindern den Übergang vom Kindergarten zur Schule zu erleichtern,
hatte das „Freie Spiel“ bei uns im ersten Schulhalbjahr noch einen besonders
hohen Stellenwert. Jetzt im zweiten Semester werden die Arbeitsphasen bereits
länger und die Kinder haben schon eine gute Arbeitshaltung entwickelt.
Unser Unterricht ist geprägt durch sehr viel Singen und Musizieren, Basteln und
Zeichnen.
Auf sprachliche Förderung und mathematische Früherziehung legen wir großen
Wert, um die Kinder möglichst gut auf die erste Klasse vorzubereiten.
Bewegung und Spaß kommen bei uns auch nicht zu kurz.
Unterstützt werden wir
heuer von Fr. Zsofia
Valentin
die
sich
zusätzlich sehr liebevoll
und geduldig mit den
sehbehinderten Kindern
beschäftigt.
Ein besonders schönes
Projekt zum Thema
„Soziales Lernen“ haben
wir in diesem Schuljahr
gemeinsam
mit
der
Sonderschulklasse von
Fr.
Mag.
Monika
Marousek durchgeführt.
Ihre
Schüler
und
Schülerinnen wurden für die „Katzenkinder“ zu großen „Schwestern“ und
„Brüdern“. Gemeinsam unternehmen wir viele Aktivitäten, Ausflüge und
Lehrausgänge (gemeinsames Singen und Basteln, Drachen steigen lassen,
Eislaufen, Parkbesuche, Christkindlmarkt, Ostermarkt, Ausflug zum Bauernhof,
Besuch vom Zoom Kindermuseum,…).
Jeden Freitag treffen wir uns zur gemeinsamen, gesunden Jause. Dabei
werden alle Vorbereitungen (Tischdecken, Gemüse schneiden, usw.) von den
Kindern erledigt. Es ist schön zu sehen, welche tolle Unterstützung die großen
Kinder für die Vorschulkinder sind und wie wunderbar sie voneinander lernen.
Nach einem gemeinsamen „Tischspruch“ lassen wir uns die Jause gut
schmecken. Danach wird abgeräumt und abgewaschen.
Jetzt freuen wir uns auf das kommende Schuljahr und die erste Klasse!
Bald werden noch mehr „Katzenkinder“ unsere Klasse besuchen.
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Löwenklasse
Vln Dipl- Päd. Daniela Bischof

Wir, die Löwenklasse sind eine Vorschulklasse mit 7 Buben und einem
Mädchen. Unser Schwerpunkt lag heuer auf dem Sozialen Lernen und dem
Freien Spiel, das in der Vorschulklasse noch große Wichtigkeit hat. Weitere
Schwerpunkte waren: in Deutsch die Lautschulung und das Kennenlernen der
Buchstaben, in Mathematik das Arbeiten im Zahlenraum 6.
Neben dem „normalen“ Unterricht blieb dennoch genug Zeit für diverse
Ausflüge bzw. Projekte. So waren wir Anfang des Schuljahres bereits mehrmals
außerhalb des Schulgebäudes, um die Verkehrserziehung hautnah erleben zu
können.
Auch unser kleines "Erntedankfest", bei dem wir Obstsalat machten, war bei
den Kindern ein voller Erfolg.
Im Herbst besuchten wir gemeinsam mit unserer anderen Vorschulklasse den
Dehnepark, wo die Kinder den großen Spielplatz genießen konnten.
Im November nahmen
wir
an
unserem
traditionellen
Martinsumzug der Schule teil.
Ein weiteres Highlight
war das Eislaufen im
Winter. Wir besuchten
den Wiener Eistraum auf
dem Rathausplatz.
Im Frühling besuchten
wir unter anderem ein
Blumengeschäft, um die
bekanntesten Frühlingsblumen kennenzulernen.
Und erst kürzlich führte uns ein Ausflug auf den Cobenzl zum Bauernhof. Dort
hatten die Kinder die Gelegenheit, sämtliche Bauernhoftiere hautnah erleben zu
dürfen. Es war ein Riesenerfolg.
Abschließend sei gesagt, dass die Kinder der Löwenklasse sich in diesem
Schuljahr wunderbar entwickelt haben. So kennen sie fast alle Buchstaben
unseres Alphabets und sind in Mathematik auch schon fit für die erste Klasse.
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1a VS
Froschklasse
Vln Dipl- Päd. Berta Loidl/Mag. Tamara Merhaut
Unser Unterrichtskonzept:
In unserer Froschklasse versuchen wir - gemeinsam mit unseren 20
"Froschkindern" - verschiedene Unterrichts- und Arbeitsmethoden so
miteinander zu kombinieren, dass die Schüler und Schülerinnen einerseits die
Möglichkeit haben, das selbständige Arbeiten als Vorbereitung auf das spätere
Leben zu erlernen, andererseits aber auch dazu befähigt werden, einen
gewissen Ordnungsrahmen so einzuhalten, dass sie mit ihren Arbeiten
strukturiert umgehen können. In diesem Sinne wechseln einander "offene"
Unterrichtsformen wie Arbeit mit individuellen Tages- bzw. Wochenplänen und
"traditionelle" Unterrichtsmethoden ab.
Folgendes wird in unserer Klasse noch zusätzlich angeboten:


Buchstabentage

An unseren Buchstabentagen bieten wir offenes Lernen im Stationenbetrieb an.
Auf möglichst unterschiedliche Art und Weise (Lautschulung, Computerstation,
Schreibstation, Bastelstation, Essstation…) werden hier neue Buchstaben und
Laute mit allen Sinnen erarbeitet und gefestigt. Auch Eltern sind herzlich
willkommen mit den Kindern gemeinsam die Buchstabentage zu erleben. Den
Schüler und Schülerinnen macht der Buchstabentag viel Spaß und sie sind
stolz auf ihre Erfolge.


Englisch ab der 1. Klasse

Englisch wird in der 1. und 2. Klasse integrativ in den Unterricht eingebunden.
Beispielsweise werden im Turn-, Zeichen- oder Sachunterricht einige
Sequenzen auf Englisch (englischen Lieder, Spiele und Reime) dargeboten,
sodass die Kinder die Sprache spielerisch erlernen können und die Freude am
Fremdsprachenlernen geweckt wird.


Förderung der Kinder mit Sehbeeinträchtigungen

Für unsere Schüler und Schülerinnen mit Sehbehinderung werden Maßnahmen
eingesetzt, die ihnen das Lernen erleichtern und die Teilhabe am Unterricht im
Klassenverband ermöglichen wie z. B. visuelle Wahrnehmungsförderung,
Großdruckschulbücher, klare Kontraste, farbliche Strukturierung, spezielle
Lesehilfen, klare Strukturierung des Arbeitsplatze, Schrägpulte, Leselampen
usw. Die Konkretisierung im Detail hängt individuell von der Art der
Beeinträchtigung ab. Zusätzliche Unterstützung bekommen die Kinder durch
unser mobiles Team, das mit der Schulung von Lebenspraktische Fertigkeiten,
Orientierung und Mobilität, ihnen hilft, sich im täglichen Leben besser zurecht
zu finden und den Alltag leichter zu bewältigen.
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Waldjahr – ein gemeinsames Projekt der 1b, 2a und 4b
Die Waldführungen fanden im Biosphärenpark Wienerwald statt. Das Waldstück
liegt noch in Wien und wird von den Österreichischen Bundesforsten betreut.
Der Veranstaltungsort befindet sich in der Nähe der Bushaltestelle
„Kasgraben/Grüner Jäger“ und ist mit dem Bus 249 vom Bahnhof Hütteldorf gut
erreichbar. Die teilnehmenden Klassen wurden bei diesem Waldprojekt vom
Elternverein unterstützt.

Die Führungen wurden im Klassenverband abgehalten, die Zeitdauer betrug
mindestens drei Unterrichtseinheiten. Wir erhielten eine zusätzliche Förderung
über die Österreichischen Bundesforste, wodurch es den teilnehmenden
Volkschulklassen möglich war, waldpädagogische Führungen im Rahmen des
so genannten „Waldjahres“ machen zu können. Je Schulsemester besuchten
die Klassen somit je zweimal den Biosphärenpark Wienerwald (im Herbst,
Winter, Frühling und Sommer).
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Sinn und Zweck der Waldpädagogik ist neben der Vermittlung von Wissen um
das Ökosystem Wald, Fauna und Flora des Waldes auch die Vermittlung von
Wissen rund um Wald- und Holzwirtschaft. Dies war und ist auch Inhalt jedes
geförderten Waldausganges sowie das Entdecken des Lebensraums Wald und
das „Begreifen“ des Ökosystems Wald mit allen Sinnen. Das österreichische
Modell der Waldpädagogik gilt als Vorbild für viele andere europäische Staaten.
Geboten wird eine erlebnisreiche Wanderung und Führung mit dem Ziel, dass
die Kinder das Ökosystem Wald näher kennen und besser verstehen lernen.
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Waldpädagogische Führungen der 2a
Alles fing damit an, dass uns eine liebe Kollegin, Anna Kos, von
waldpädagogischen Führungen im Biosphärenpark Wienerwald erzählte. Kurz
darauf telefonierten wir bereits mit der ausgebildeten Waldpädagogin Veronika
Kittel und trafen uns einige Zeit später zum ersten Termin im Wald. Nach
diesem Ausflug entschieden wir uns umgehend das Jahreszeiten-Programm zu
machen.
Die Waldpädagogik hat drei Hauptziele:




Es gilt den Menschen die Natur näher zu bringen und den Wald
exemplarisch als Lebensraum erfahrbar zu machen.
Die Kulturtätigkeit des Menschen am Wald soll aufgezeigt werden.
Es soll bewusst gemacht werden, in wie weit der Wald wirtschaftlich und
existenziell für den Menschen bedeutsam ist.

Die erste waldpädagogische Führung zum Thema „Herbst“ fand am
4.11.2011statt.
Für viele Kinder war dieser erste
Ausflug in den Wald nicht nur reine
Bewegung in der freien Natur. Einige
waren vorher noch nie im Wald und
genossen jede Minute. Natürlich
wurde nicht nur herumgetobt.
Gleich zu Beginn der Führung erklärte Frau
Kittel den Kindern die Karte und zeigte Ihnen
auch, welchem Weg wir nun folgen würden.
Dann
ging
es
damit
weiter
die
entsprechenden Markierungen an den
Bäumen zu suchen, um auf unseren Weg zu
bleiben.
Die Kinder machten erste Erfahrungen
mit dem Bewegen und Spielen im Wald
und lernten die Natur im Herbst und die
Tierwelt näher kennen.

Die zweite waldpädagogische Führung zum Thema „Winter“ war am
16.3.2012.
Die zweite Führung begann wieder mit
einem Morgenkreis. Wir schickten einen
Handdruck auf Reisen…
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Fleißig
wurden
noch
kleine
Stämme
gesammelt, um Sitzgelegenheit für jeden zu
schaffen. Jausnen in freier Natur- einmal
etwas ganz anderes!
Wasser übt immer eine große Anziehung auf
die Kinder aus! Der Bach lud sofort zum
Experimentieren und Plantschen ein!
Das gemeinsame Erleben in der Natur ist
immer
auch
ein
wertvolles
gruppendynamisches Ereignis und schweißt
die Kinder noch mehr zusammen.
Die dritte waldpädagogische Führung am 24.4.2012war dem Thema
„Frühling“ gewidmet.
Die dritte waldpädagogische Führung begann mit
einer Schnecke mitten auf unserem Weg. Wir
lernten, dass dies eine Weinbergschnecke war.
Viele Kinder sahen hier das erste Mal eine
Schnecke und diese war das erste Highlight des
Tages.

Gemeinsam bauten wir ein Baum-Mandala aus
Stöcken,
Eicheln,
Steinen,
Rinden,
Eichenblättern und Gallen.

Zum Schluss sammelten wir noch lebende Tiere mit dem Lupenglas ein und
ließen sie dann anschließend wieder frei. Das war gar nicht so leicht!
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Wir sind die BiLi Klasse
Dipl.-Päd. Maria Flor-Renner/Mag. Sandra Badegruber/Dipl.-Päd. Karin Kantor

Bei uns gibt es 12 Buben und 2 Mädchen in zwei verschiedenen Schulstufen.
BiLi heißt bilingual, das heißt wir sprechen und lernen 2 Sprachen, Deutsch und
Österreichische Gebärdensprache. Das machen wir deshalb, weil wir gehörlose
und schwerhörige Schüler und Schülerinnen in unserer Klasse haben. Dies ist
sehr spannend, denn wir können miteinander plaudern ohne laut zu sprechen!
Dieses Schuljahr haben wir schon viel Neues gelernt und die Gebärden dazu
geübt. Die Themen Dinosaurier, Fossilien, Mineralien und Kristalle, Kometen,
Monatsnamen und Jahreszeiten, Frühlingsblumen, Schmetterlinge haben uns
bis jetzt begleitet.
Auch haben wir schon einige Ausflüge gemacht: unter anderem waren wir öfter
im Naturhistorischen Museum, am Cobenzl Bauernhof, bei einem Konzert im
Konzerthaus. Wir verbrachten auch einen feinen Schitag am Semmering,
lernten bei einem Gebärdensprachworkshop viele neue Gebärden und waren
gemeinsam mit unserer Partnerklasse im ARBOS Theater. Dort haben wir ein
Theaterstück in Gebärdensprache gesehen und durften auch mitmachen!
Mit unserer Partnerklasse machen wir oft Ausflüge oder wir laden uns
gegenseitig ein wie bei der Weihnachtsfeier. Das ist sehr spannend, da auch
dort gehörlose und schwerhörige Kinder dabei sind.
Jedes Jahr zu Weihnachten machen wir eine kleine Weihnachtsfeier, bei der
unsere Eltern eingeladen werden. Wir singen, spielen und jausnen gemeinsam.
Jetzt freuen wir uns schon auf das Schulschlussfest im Sommer. Wir werden
gemeinsam mit der 2a Bärenklasse Lieder singen und gebärden.
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3a VS
Marienkäferklasse
Dipl- Päd. Ildiko Hartmann/Bernadette Lang, BE
Kurz gesagt sehen wir unsere Aufgabe im alltäglichen Unterrichtsgeschehen
darin, persönlich bedeutsame Lernsituationen zu ermöglichen und somit die
Freude am Lernen anzuregen. Soziales wie auch lebendiges Lernen stehen
dabei im Vordergrund. Uns ist die Beziehung der Kinder zum Thema – zur
„Sache“, wie auch die Kommunikation untereinander besonders wichtig. Wir
versuchen Lernmöglichkeiten zu bieten, die die Kinder begeistern und ihnen
helfen, diese Begeisterung zu behalten. Besonders der Einsatz von kreativen
Gestaltungsmedien wie z.B. Spiel, Tanz, Musik, Bewegung, Malerei, Fantasie
etc. bringen Spannung und Neugier in den Unterricht und sprechen
verschiedene Bereiche der Persönlichkeit an. Hier möchten wir anknüpfen und
einige unserer „kreativen Prozesse“ vorstellen.
 monatlicher Schachtag: Förderung des logischen Denkens
 monatlicher „Gesunde-Jause-Tag“: Herstellen einfacher Speisen
 Projekttag „Musik liegt in der Luft“ – Song: 99 Luftballons, Thema:
„Frieden“
 Schitag im Februar 2012: Fahrt zum Semmering
 Leseförderung – Einschulung in der Hauptbibliothek
- Institut für Jugendliteratur: Lesungen
- Buchhandlung Kunterbuch am Stubenring: spielerische Workshops
rund ums Thema Buch, Erzählstunden
 Rhythmuslernen in der Gruppe: Mit Rhythmus und Musik in Bewegung
kommen und miteinander und mit dem Lehrer „warm“ werden.
… und vieles mehr.
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„Herzlich willkommen kleine Schildkröte! Darf ich dir etwas
vorlesen?“
Ein Leseprojekt der 1b - Lehrerinnenteam: Mag. Petra Weltler und
Mag. Anna Kos und 3b - Lehrerinnenteam: Babette Jicha und
Pamela Wahl
Die Aufregung in der Delfinklasse (3b) war groß! Heute sollte jedes Kind einen
„Erstklässler“ kennen lernen! Die Schülerinnen und Schüler hatten schon am
Ende des letzten Schuljahres mit ihren Klassenlehrerinnen Schultüten und
Willkommens-Plakate für die Schildkrötenklasse (1b) gebastelt. Jetzt hatte das
neue Schuljahr begonnen und endlich ging es los – das gemeinsame
Leseprojekt der 1b und 3b!
Jedes Kind der ersten Klasse bekam einen Partner oder eine Partnerin aus der
dritten Klasse. Fotos wurden ausgetauscht und mit einem kurzen „Interview“
lernten sich die Kinder schnell kennen. Schon in den ersten Schulwochen trafen
sich die Schildkröten und Delfine in der Schulbibliothek. Die „Großen“ lasen
ihrem kleinen Partnerkind aus ihren Lieblingsbüchern vor. Seit Beginn des
Schuljahres treffen wir uns nun regelmäßig, um gemeinsam zu lesen,
spannenden Geschichten zu lauschen, neue Bücher kennen zu lernen und
eigene Geschichten zu erfinden. Wenn die Zeit für ein Treffen nicht reicht,
schicken sich die Kinder Nachrichten und Zeichnungen von Klasse zu Klasse.
Die „Großen“ und die „Kleinen“ eroberten sich im Rahmen dieses Leseprojekts
die neue Welt der Buchstaben und erlebten gemeinsam so manches
Leseabenteuer.
Aus unserem Leseprojekt wurde rasch mehr als Lesemotivation. Und so wird
nun gemeinsam gesungen, musiziert, gelernt und gelacht! Die Kinder der
Delfin- und Schildkrötenklasse freuen sich schon auf gemeinsame Stunden in
der Schulbibliothek im nächsten Schuljahr. Da wird dann wohl so mancher
Viertklässler vom Vorleser zum Zuhörer werden!
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4a VS
Elefantenklasse
Dipl.- Päd. Karin Hiermann/Dipl.-Päd. Ulrike Hauptmann
Im Laufe der 4.Klasse besuchten wir viele verschiedene Orte, die uns entweder
aus „heimatkundlicher“, kultureller, sportlicher, berufspraktischer, musischer
oder nicht zuletzt umweltkundlicher Sicht interessierten.
Nachdem wir im September einen voll „coolen“ Tag auf dem ÖAMTCÜbungsgelände bei Auhof unter dem Motto „Hallo Auto“ gebremst hatten,
besuchten wir unsere wichtigsten Wiener Wahrzeichen: den Stephansdom und
Schloss Schönbrunn. Dieses betraten wir würdig über die Blaue Stiege, die
damals wie heute die Gäste ins Schloss hinaufträgt.
Im Schlosshof durften wir unsere Englischkenntnisse unter Beweis stellen, da
wir zufällig für einen englischen Fernsehsender interviewt wurden.
Das ZOOM–Museum brachte uns die Berufe rund um die BAUSTELLE sowohl
theoretisch als auch praktisch näher. Selbst mauern, pflastern oder ein Dach
decken machte uns allen großen Spaß.
Im Winter folgte eine mehrwöchige Sporteinlage, denn wir verbesserten unsere
Eislaufkünste in der Stadthalle. Fit und sangesfreudig nahmen wir im Jänner mit
allen anderen Klassen aus der Zinckgasse an einem Schülerkonzert im
Konzerthaus teil. Wir sangen Volkslieder aus verschiedenen Ländern.
Zwischendurch errangen einige unserer Mädchen bei einem Wien-weiten
Schwimmwettkampf den dritten Platz.
Das Element Wasser interessierte uns und wir besuchten als nächstes die
Wasserschule auf dem Wienerberg – Zur Spinnerin. Dort wurden wir
umfassend informiert.
Witzig war die Fernando Botero Ausstellung im BA-CA Kunstforum, die
museumspädagogisch für die Kinder toll aufbereitet war.
Musikalisch unterhalten haben uns Bernhard Fibich sowie eine
Volksmusikgruppe, die neben unterhaltsamen Mitmachstücken auch
verschiedene Instrumente vorstellte.
„Jo so warn``s - die alten Rittersleut“ hieß es
am 26.4. Die Kettenhemden in der Burg
Kreuzenstein standen allen gut.
Eine „Afrika – Safari“ machten wir im Mai im
Tiergarten Schönbrunn und auch die
anschließende Seelöwenfütterung durften wir
nicht versäumen.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute
liegt so nah? Das nahmen wir uns zu Herzen
und lernten zu guter Letzt auch noch die
Waldschule Ottakring kennen. Der Förster erklärte uns alles Wissenswerte über
heimische Flora und Fauna.
Damit wir unseren bevorstehenden Abschied „derpacken“, stärkten wir uns mit
Würstchen und Saft um Kraft für den letzten Schultag zu haben, an dem es zum
letzten Mal heißen wird: WER HAT AN DER UHR GEDREHT??? Ciao, baba,
bis bald sagen eure Lehrer Ulli Hauptmann und Karin Hiermann
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4 b VS
Tigerklasse
Katrin Nöller BEd/Dipl.–Päd. Maria Zehetbauer
In unserem letzten Schuljahr haben wir 3x in der Woche 2 Stunden Freiarbeit.
Zu den Lernmaterialien in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht verwenden
die Kinder viele Sachbücher und suchen im Internet nach Informationen zu
ausgewählten Themen.
Es entstanden großartige Plakate.
Ein Schwerpunkt war auch
das Lesen. 1x pro Woche
besuchten
wir
die
Bibliothek. Die Schüler und
Schülerinnen suchten sich
mit großer Begeisterung
Bücher aus, die sie auch
mit nachhause nehmen
durften.
Ausgezeichnete
Buchvorstellungen waren
das
Resultat
dieser
Bibliotheksbesuche.
Unser Hundertwasserprojekt
Wir sammelten wichtige Informationen zu Friedensreich Hundertwasser. Im
Anschluss daran konnten die Kinder Bildmaterial mit Selbstkontrolle in der
Freiarbeit verwenden. Wir erstellten Farbhefte mit den Grundfarben und
experimentierten mit Farbmischungen. Dabei verwendeten wir auch eine
Pipette und unser Farblabor mit den Reagenzgläsern. Die typischen Merkmale
der Architektur und Kunst hörten und bestaunten wir bei einer Kinderführung im
Kunsthaus.
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MSK
Sonnenklasse
Hannelore Zehetbauer, BE/Ruth Draskovits, BE
Bericht über die Projektwoche der Sonnenklasse
am Bauernhof in Texing

Am Montag haben wir uns die Umgebung angeschaut und lernten alle Tiere am
Bauernhof kennen.

Am Dienstag spazierten wir mit
Lamas
und
besuchten
eine
Straußenfarm.
Am Mittwoch waren wir im Tierpark
Haag.

Am Donnerstag waren wir in einer Wollwerkstatt und wanderten zur Burg
Plankenstein.
Wir freuen uns schon sehr auf unsere nächste
Projektwoche!
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Beratung als wesentlicher Bestandteil der Arbeit der mobilen
Sehbehinderten- und Blindenpädagogen/ -pädagoginnen
Schule befindet sich in ständiger Veränderung, beeinflusst durch
gesellschaftliche Entwicklungen und neue Konzepte. Diese Ideen führen zu
einem veränderten Verständnis von Lernen, Lehren, Erziehung und Bildung.
Lehrer und Lehrerinnen werden mit anderen Aufgaben und Erwartungen
konfrontiert als noch vor 20 Jahren.
Beratung ist eine wesentliche Komponente geworden, deren Bedarf immer
mehr zunimmt. Früher schon Teil der LehrerInnentätigkeit, hat sich ihr
Stellenwert verändert und sie wird heute zunehmend als Teil der
pädagogischen Aufgaben verstanden.
Die Schule ist zwar primär keine Beratungseinrichtung, wohl auch deshalb
unterscheidet sich schulische Beratung von professioneller.
Lehrer und Lehrerinnen sind schon allein wegen ihrer täglichen Nähe zu den
Schülern und Schülerinnen wichtige AnsprechpartnerInnen für Beratung,
besonders im Hinblick auf Lernen und Verhalten.
Beratungssituationen im System Schule ergeben sich oft in spontanen
informellen Gesprächen. Im Vordergrund stehen dabei die Verständigung und
der Dialog von Mensch zu Mensch. Diese können mitunter auch sehr
zielführend sein, doch um ein erfolgreiches, gut vorbereitetes
Beratungsgespräch zu führen, braucht es schon mehr als die „Tür-Angel“
Gesprächsmethodik. Denn: gezielte Beratung ist kein Alltagsgespräch!
In meiner Tätigkeit und der meiner TeamkollegInnen als mobile
Sehbehinderten- und Blindenpädagoginnen ist unsere ambulante Beratungsund Unterstützungsarbeit ein komplexes Gefüge.
Wir alle erarbeiten für die von uns betreuten Schüler und Schülerinnen ein
individuelles Förderkonzept, das - nach Möglichkeit - mit allen, das Kind
betreuenden Personen abgestimmt und besprochen wird, wobei zur
erfolgreichen Förderung unserer sehgeschädigten Schüler und Schülerinnen
viele Beratungsgespräche nötig sind.
Nun ist es das eine, zu wissen, was das „Richtige“ für das sehgeschädigte Kind
ist, etwas anderes stellt die ideale Umsetzung unserer Vorschläge dar.
Hier beginnt die eigentliche Beratungstätigkeit: herauszufinden, welche in der
jeweiligen Situation die richtige Lösung für alle Beteiligten ist und in weiterer
Folge deren optimale Umsetzung im Einverständnis mit allen beteiligten
Personen.
Wir begleiten die Kinder oft über einen langen Zeitraum hinweg und
kooperieren mit deren Eltern, Lehrern und Lehrerinnen und der Schulleitung,
sowie Augenärzten und Augenärztinnen, Hilfsmittelfirmen und inner- und
außerschulischen Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen.
In dieser Zeit haben sich zumeist gute Verhältnisse entwickelt, die eine Basis
für ein vertrauensvolles Miteinander bilden. Woran es liegt, dass unsere
Beratungsarbeit erfolgreich ist, ist oft schwer zu beurteilen. Liegt es an der
guten (jahrelangen) Beziehung oder an unserer kompetenten Beratung? War es
einfach nur nötig zuzuhören, oder haben wir zur richtigen Zeit bewusst die
entscheidenden Fragen gestellt?
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Mein Ziel ist es, für jene Schüler und Schülerinnen, die ich betreue oder
betreute, Partnerin zu sein, die nötige Hilfestellung anzubieten, um sie zu einem
selbstbestimmten Leben unter Nutzung all ihrer Ressourcen hinzuführen und
sie bei der Bewältigung jener Krisen zu unterstützen, die sich durch die
Auseinandersetzung mit der Sehschädigung und deren Auswirkungen ergeben.
Für die Eltern ist meine Zielsetzung, nicht nur die „Expertin“ in Fragen
Sehschädigung, Hilfsmittel und in schulischen Belangen zu sein, sondern auch
Ansprechpartnerin in individuellen Fragen, das Kind und seine Lebenssituation
betreffend und ihnen Unterstützung in ihrer oftmals schwierigen Situation als
„Eltern eines behinderten Kindes“ zu geben.
Mit den (das Kind unterrichtenden) Lehrern und Lehrerinnen bin ich an enger,
einander unterstützender Zusammenarbeit interessiert, um gemeinsam den
bestmöglichen Weg zur Förderung der sehbehinderten Schüler und
Schülerinnen einzuschlagen.
Beratungsarbeit ist also ein fester Bestandteil meiner Arbeit geworden und stellt
gemeinsam mit der Unterstützungsarbeit andere Anforderungen, als zu
unterrichten.
Aus der Veränderung der bisherigen Rollenverteilung ergibt sich: Wir sind nicht
mehr die Lehrer und Lehrerinnen, die unterrichten, erziehen, beurteilen und
benoten, vielmehr die „Spezialisten und Spezialistinnen“ in Sachen
Sehschädigung und (Kooperations-)Partner und Partnerinnen für Schüler und
Schülerinnen, Eltern sowie Lehrer und Lehrerinnen.
Eine von mir durchgeführte Befragung mobiler Lehrer und Lehrerinnen aus
Wien und Graz hat gezeigt, dass die Kolleginnen der mobilen Betreuung
sehgeschädigter Schüler und Schülerinnen mit - mehr oder weniger - in
Ausbildung erworbener oder anderweitig angeeigneter Beratungskompetenz an
ihre Beratungsarbeit herangehen.
Ihre Wünsche gehen u.a. eindeutig in Richtung von Erweiterung der
persönlichen Kompetenzen durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen im
Bereich
Beratungsarbeit
und
Beratung
als
Gegenstand
der
LehrerInnenausbildung. Denn ebenso, wie gute Lehrer und Lehrerinnen ein
Konzept für ihren Unterricht brauchen, benötigen die in der Beratung tätigen
Lehrer und Lehrerinnen ein Konzept für ihre Beratung. Die Kenntnis
verschiedener Beratungsansätze, Gesprächstechniken und die Konzeption des
Ablaufs sind dabei von großem Nutzen, wobei sinnvolle und zielorientierte
Beratung sicher erlernbar ist. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass
auch persönliche Voraussetzungen der Berater und Beraterinnen, wie die
Grundhaltungen Empathie, Akzeptanz und Echtheit und eine persönliche
Rollenklärung eine wesentliche Rolle spielen. Tragen sie doch dazu bei, eine
vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen!
Diese Merkmale einer Beraterin, eines Beraters sind nicht unmittelbar erlernbar,
können jedoch in einem Klima des Austausches und der Reflexion stärker
ausgeprägt werden.
Als gesetzliche Grundlage von Beratungsarbeit fand ich im Schulorganisationsund Schulunterrichtsgesetz zwar einige Verordnungen, die jedoch eher im
weiteren Sinn mit der Beratungstätigkeit von Lehrern und Lehrerinnen in
Zusammenhang stehen und zeigen, dass in österreichischen Schulen Beratung
keine einheitlich definierte Aufgabe ist.
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Um vieles umfassender und sich der Notwendigkeit von Kooperation und
Beratung bewusst, sind die Verfasser und Verfasserinnen des Blindenlehrplans.
Zu einer positiven Veränderung der Arbeitssituation und zu einem veränderten
Bewusstsein beratender Lehrer und Lehrerinnen würde mit Sicherheit auch eine
klare Definierung ihrer pädagogischen Aufgaben als Berater und Beraterinnen
und eine Überwindung systemimmanenter Spannungsfelder beitragen.
Erfolgreicher gemeinsamer Unterricht im Sinne „Inklusiver Pädagogik“ ist
angewiesen auf Ideen, die Systemverbesserungen anstreben, mit der
Bereitschaft, Grenzen und Widerstände in Frage zu stellen und zu überwinden.
(In einem hierarchisch angelegten Schulsystem erzeugen individuelle Lösungen
systembedingte Widerstände).
Beratung unterstützt als wesentliches Element alle Ansätze zur „Inklusion“. Mit
dem Ziel der Barrierefreiheit fördert sie die Vernetzung der beteiligten
Personen, im Sinne der Schulpartnerschaft, unter Nutzung aller vorhandenen
Ressourcen. Beratung in diesem Sinne kann jedoch als pädagogische Aufgabe
nur gelingen, wenn sie partnerschaftlich und lösungsorientiert konzipiert ist.1

Marion Bodlak

1

(vgl. Bodlak, Marion (2010). Beratung als komplexe Dienstleistung- eine Herausforderung in der Arbeit
der mobilen Sehbehinderten- und BlindenpädagogInnen)
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Das mobile Team für sehbehinderte Kinder betreut Schüler und
Schülerinnen in ganz Wien
Das mobile Team des Überregionalen SPZ für Sehbehinderte war in diesem
Schuljahr wieder in den verschiedensten Schulen Wiens unterwegs, um ca. 50
sehbehinderten Kindern, die in Regelschulen ihres Wohnbezirkes integriert
sind, fachliche Unterstützung zukommen zu lassen. Neben der individuellen
Lernunterstützung und Beratung, neben Orientierungs- und Mobilitätstraining
sowie Training der Lebenspraktischen Fertigkeiten haben wir auch heuer
wieder diverse Sensibilisierungs-Workshops zum Thema Sehbehinderung
durchgeführt, u.a. in der Lernwerkstatt Brigittenau und in unserem SPZ für die
Lehrer und Lehrerinnen, die neu an unserer Schule sind und keine
Spezialausbildung haben.

Unsere wöchentlichen Teamsitzungen waren wie immer geprägt von guter
Stimmung sowie von menschlicher und fachlicher gegenseitiger Unterstützung.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit im Team lag in diesem Schuljahr auf der
Erstellung eines Artikels über die mobile Betreuung sehbehinderter Kinder für
das im Mai 2012 erschienene Integrations-Journal des Stadtschulrats für Wien.
Dieses Integrationsjournal widmet sich ganz den verschiedenen
Supportsystemen, die es an Wiener Schulen gibt.
Vertreter unseres Teams nahmen regelmäßig an Treffen des Netzwerkes für
ambulante sonderpädagogische Stützsysteme teil. Hier fanden auch die
genauen Absprachen hinsichtlich der Gestaltung der Artikel statt.
Ein fachliches „Highlight“ der besonderen Art stellte für unser Team in diesem
Schuljahr das Kennenlernen des blinden Amerikaners Daniel Kish dar, der vom
13.11.- 19.11.2011 im BBI zu Gast war. In einem hervorragenden Vortrag und
in vielen anschließenden Workshops stellten er und sein Begleiter Juan Ruiz
die Methode der Echolokalisation vor. Mit der Echolokalisations- oder KlickSonar-Technik ist es für hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen
möglich, die Umgebung „sichtbar“ zu machen.
Für unsere blinden und hochgradig sehbehinderten Kinder eine neue und
faszinierende Möglichkeit, sich die Welt weitgehend selbstständig zu erobern!
Im Anschluss wollen wir einen Erfahrungsbericht von unserer Teamkollegin
Dipl. Päd. Brigitte Berger wiedergeben, der einen eindrucksvollen Einblick in die
Möglichkeiten unserer Arbeit „draußen“ gibt.
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Erfahrungsbericht von Brigitte Berger
Projekt mit einer Schulklasse zum Thema Blindheit und Blindenschrift
Ich arbeite als mobile Sehbehindertenpädagogin unter anderem in einer
Mehrstufenintegrationsklasse, wo ich einen sehbehinderten Schüler mit einer
Wochenstunde in der zweiten Schulstufe betreue. Die Klasse beschäftigte sich
über mehrere Wochen hinweg mit einem Projekt zum Thema „Kommunikation“.
Die Klassenlehrerin bat mich um einen Beitrag zur Kommunikation von blinden
Menschen.
Als Einstimmung in unser Thema führte ich die Kinder in eine Selbsterfahrung
des Blindseins, indem ich sie bat, die Augen zu schließen und zwei
Gegenstände, eine Orange und einen Bleistift in einem Tastsack mit den
Händen zu erfühlen.
Dies führte uns zur Besprechung, welche Sinne bei einem blinden Menschen
zur Erfassung der Umwelt vordergründig zum Einsatz kommen. Die Kinder
bemerkten, dass ihnen beim Ertasten der Orange der Geruch das Erkennen
erleichterte. Den Bleistift zu erfühlen fiel ihnen wesentlich schwerer.
Die Kinder waren sehr interessiert zu erfahren, wie blinde Menschen lesen und
schreiben. Dazu hatte ich ein Bild vom Erfinder der Blindenschrift Lois Braille
mit und erklärte ihnen die Prinzipien dieser Punktschrift. Sie bekamen auch ein
Blatt, an dem sie selbst das Ertasten der Buchstaben ausprobieren konnten.
Das Ungewöhnliche für die Kinder war, dass diese tastbaren Punkte Worte
ergeben, die man nicht mit den Augen, sondern mit den Fingerkuppen lesen
muss.
Anhand von Stationen folgte die Gelegenheit zur intensiveren
Auseinandersetzung mit der Blindenschrift: das Kennenlernen der Buchstaben,
das Lesen des eigenen Namens, das Schreiben auf der Blindenschreibmaschine, das Schreiben der Brailleschriftbuchstaben mit einem Griffel
auf der Brailletafel, auf der die Buchstaben spiegelverkehrt und entgegengesetzt der Leserichtung, das heißt von rechts nach links gestochen werden
sowie das Fühlen von tastbaren Bilderbüchern.
Weitere Stationen beschäftigten sich mit Beispielen, wie blinde Kinder die
Herausforderungen in der kindlichen Welt in Schule und Freizeit bewältigen:
Gehen mit einem Blindenstock unter der Augenbinde, Wasser einfüllen, Spiel
mit dem Klingelball, Tastdomino, Hörmemory, tastbares Würfelspiel.
Zur Festigung erhielten die Kinder eine schriftliche Zusammenfassung der
Lerninhalte in Form eines Merktextes.
Den Abschluss des Workshops bildeten die Berichte der Kinder über ihre
Erfahrungen, die sie im Sitzkreis erzählten. Die Begeisterung der Kinder war
spürbar. Deshalb bat ich die Klasse in der folgenden Stunde, ihre Eindrücke
schriftlich zu verfassen.
Einige dieser Berichte sind hier wiedergegeben.
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In der Schule habe ich eine sehr
große Erfahrung gemacht. Ich habe
Stationen über Blinde gemacht.
Draußen, am Gang war meine
Lieblingsstation. Man durfte eine
Augenbinde aufsetzen und mit dem
Blindenstock gehen. Es war nicht
leicht, aber ich habe es geschafft.
Aber die anderen Stationen waren
auch nicht schlecht. Es war sehr
schön und spannend. Ich hoffe, ich
erlebe noch einmal so etwas!“ (Niki, 3.
Schulstufe)

Der
Blindentag
war
sehr
interessant und spannend. Wir
haben viele Sachen ausprobiert.
Ich
habe
Hörmemory,
Tastdomino und ein Würfelspiel
gespielt. Mit dem Blindenstock
durften wir auch gehen. Auf der
Blindenschreibmaschine
zu
schreiben war sehr toll. Wir
haben viele neue tolle Sachen
kennengelernt. Es hat mir sehr
sehr gut gefallen. (Paula, 2.
Schulstufe)

Ich habe 7 Stationen gemacht.
Ich habe meinen Namen in der
Blindenschrift
geschrieben.
(Rosa, 1. Schulstufe)

In der Schule haben wir etwas über blinde
Menschen gelernt. Als ich eine Augenbinde
auf hatte, war alles anders. Einmal musste ich
Wasser in einen Becher leeren. Da ist mir der
Becher über gegangen. Beim Hörmemory
habe ich alles richtig gehabt. Das Tastdomino
war sehr schwer. Als mir Anna den Klingelball
zugeworfen hat, war das am Anfang sehr
schwer.
Doch dann fiel es mir immer leichter. Jetzt
weiß ich, dass es ganz anders ist blind zu sein
und dass der Sehsinn sehr wichtig ist. (Sasi, 3.
Schulstufe)
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Wie ich gehört habe, dass wir
einen
Blinden-Stationen-Tag
machen, habe ich mich sehr
gefreut.
Es
gab
eine
Schreibmaschine für Blinde und
vieles mehr. Mir hat am besten
die Station mit dem Blindenstock
gehen gefallen. Aber wenn ich so
in die Schule gehen würde, wäre
es sehr schwer und anstrengend.
Der Tag hat mir sehr gut gefallen.
(Laurin, 3. Schulstufe)

Sensibilisierungs-Workshop in der Froschklasse (1a)
Einmal selbst sehbehindert sein und dadurch sehbehinderte Mitschüler und
Mitschülerinnen besser verstehen!
In der Froschklasse sitzen 20 Kinder, einige von ihnen tragen eine Brille, weil
sie nicht sehr gut sehen können. Diese Kinder sitzen alle in der ersten Reihe,
damit sie näher bei der Tafel sind und so besser abschreiben können. Manche
von ihnen verwenden eine Lampe, um den Arbeitsplatz gut zu beleuchten. Ein
Schrägpult soll den Kindern beim Schreiben und Lesen eine gute Körperhaltung
ermöglichen.
Vergrößerte
Schulbücher
und
Arbeitsblätter erleichtern das Arbeiten dieser
Schüler und Schülerinnen.
Den Kindern der 1a wollten wir in einem Workshop
durch Selbsterfahrung Sehbehinderung näher
bringen. Sie sollten durch einzelne Stationen
gehen und so einen Einblick gewinnen, wie
schwierig und anstrengend es manchmal sein
kann, mit einer Sehbehinderung den Schulalltag zu
bewältigen.
Ablauf:
Zuerst erzähle ich den Kindern von Jonas, der eine Brille bekommt, weil er
seine Nase ganz tief in die Bücher steckt und weiter entfernte Dinge nicht
erkennen kann. Die Geschichte von Jonas soll dazu beitragen, dass Kinder
leichter über Sehschwächen sprechen können und dass ihnen
Hilfsmöglichkeiten deutlich werden.
Nach der Geschichte berichten die Kinder sehr angeregt und offen von ihren
Erfahrungen beim Augenarzt und beim Optiker.
Im Anschluss gehen wir in die Bibliothek und sehen uns einen Film über
Sehbehinderung an. “Guck mal, wie der guckt“ versucht in einfacher Sprache
Sehbehinderung zu erläutern und mit „simulierten“ Bildern das Sehen eines
sehbehinderten Schülers nachzuahmen. Der Aufbau und die Funktion des
Auges werden in kindgerechter Weise erklärt. Die „Frösche“ sind sehr
aufmerksam und interessiert bei der Sache.
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Nach einer kurzen Pause erkläre
ich den Kindern den WorkshopPass und den Ablauf der Einheit
der Selbsterfahrung.
Drei verschiedene Arten von
Simulationsbrillen
werden
ausgeteilt, diese simulieren eine
hochgradige und eine mittlere
Sehbehinderung
sowie
eine
besondere Augenerkrankung, die
RP – Retinitis Pigmentosa.
Beim Arbeiten an den Stationen
dürfen die Kinder verschiedene
Hilfsmittel, wie Lupen und Monokularen, ausprobieren und verwenden.
Mit Feuereifer verteilen sich die Kinder auf die einzelnen Stationen, die von
helfenden Kolleginnen und Nachmittagsbetreuerinnen besetzt sind:











Arbeiten am Computer
Umgang mit einer Schere
Puzzle zusammen bauen
Arbeitsblätter ausfüllen – Schreiben und Rechnen
Ball spielen
Würfelspiel
Euromünzen erkennen
Brot mit Butter bestreichen
Prickeln
eine Bank entlang gehen
Die
„Frösche“
sind
beeindruckt
von
ihrer
Erfahrung, selbst einmal
sehbehindert zu sein, dass
sie
kaum
in
ihrem
Arbeitseifer zu bremsen
sind.
Erst als jedes Kind jede
Station abgestempelt hat,
kann mit der Schlussphase
des Workshops begonnen
werden.

Bei leiser Musik finden die
Kinder zurück auf ihre
Plätze, die Simulationsbrillen werden eingesammelt, aber die Augen bleiben
noch geschlossen. Ganz langsam und behutsam werden die Augen geweckt
und vorsichtig wieder geöffnet.
Abschließend dürfen die Kinder von ihren Erfahrungen unter der Brille erzählen.
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Workshop-Pass:
JONAS BEKOMMT EINE

22.03.2012

Name: ______________________
Mmmm - Butterbrot

Schreiben und Rechnen

1+2=
11+2=

Ball zu werfen

Lesespiel auf dem Computer

Euro-Münzen erkennen

Puzzle

Gehe entlang der Bank

Würfelspiel –
6 verschwindet
Prickeln
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Bernhard Fibich - Konzert
Am 17. Februar besuchte uns der Kinderliedermacher Bernhard Fibich. Er
spielte für uns das Programm „G´schamster Diener“. Bei seinem
stimmungsvollen Mitmachkonzert galt für die Kinder die Devise:„Mitsingen,
tanzen und sogar auf die Bühne kommen erlaubt!“
Da viele Kinder die Lieder bereits auswendig konnten, war das Mitsingen kein
Problem. Lautstark sangen und tanzen sie etwa zu „Turnen ist gesund“ oder
hüpften zum „Küchentango“.
Viele Kinder, von der Vorschulklasse bis
zur 1. KMS, wurden von Bernhard Fibich
aufgefordert auf die Bühne zu kommen
um dort direkt ins Mikrofon zu singen.
Sogar die großen Kinder fanden es „cool“
als sie zum „Rappen“ auf die Bühne
geholt wurden. Aber nicht nur die Kinder
waren von dem tollen Vormittag
begeistert.
Bernhard Fibich selbst fand die
Atmosphäre und die Stimmung an
unserer Schule „besonders nett, offen
und freundlich“.
Wer weiß, vielleicht dürfen wir ihn ja
wieder
einmal
zu
einem
seiner
Mitmachkonzerte einladen.
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KUMIHIMO – Japanische Knüpfkunst
Oln f. WE Eleonora Marakovits
Seit 17 Jahren besucht uns jedes Jahr die japanische Meisterin Hôkô Tokoro,
um den Schülern die traditionelle japanische Knüpfkunst zu vermitteln.

Kumihimo gilt in Japan als traditionelles Kunsthandwerk, dessen Flechttechnik
seit 1500 Jahren übermittelt wird. Das Flechten einer Seidenschnur ist nicht
bloß die Fertigung eines Kunstwerkes, sondern dient auch der Formung des
ganzen Menschen. Kniend sitzt man vor dem Flechthocker, kreuzt die Fäden in
vorgegebener Reihenfolge, dabei entsteht ein bestimmtes Muster, der Körper
wird rhythmisch bewegt. Einerseits tief konzentriert, gleichzeitig aber voll
kreativem Schaffungsdrang – auf diese Weise fördert Kumihimo durch die
Freude am eigenen Schaffen den Sinn für Rhythmik und Harmonie.
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Aus dieser Seidenschnur können beispielsweise Freundschaftsbänder,
Schlüsselanhänger und Glücksbringer angefertigt werden. Die Schüler sind mit
Freude und Ausdauer dabei.
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Benefizkonzert im Haus des Sehens
Im Wintersemester 2011/2012 sangen alle Kinder der 1.b und 3.b und einige
Kinder der MSK und der 4.b gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Pamela Wahl,
Babette Jicha, Petra Weltler und Anna Kos ein Benefizkonzert zu Gunsten des
„Haus des Sehens“ Der Bundespräsident eröffnete an diesem Tag eine
Internetstation für Blinde im „Haus des Sehens“.
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SKI4FREE
Unter dem Motto „Raus aus der Klasse, rauf auf die Piste“ nahm das SPZ
Zinckgasse in diesem Schuljahr das dritte Mal an der Aktion SKI4FREE teil.
SKI4FREE, veranstaltet von der Firma Blaguss, ist eine der größten
Schulsportaktion Österreichs. Sie ermöglicht Kindern und Jugendlichen an
einem ganz „normalen“ Schultag, Wintersport in einem nahe gelegenen
Skigebiet kennen zu lernen. Zu einem günstigen Preis, der Busfahrt, Liftkarte,
Leihmaterial, Skilehrer und Skilehrerin beinhaltet können die Kinder einen Tag
im Schnee genießen.
Über 100 Schülerinnen und Schüler unserer Schule zogen am Semmering ihre
Spuren in den Schnee. Einige Kinder standen das erste Mal auf Skiern. Schon
am Nachmittag flitzte so manche Neueinsteigerin und mancher Neueinsteiger
den Hügel hinunter. Andere Kinder und Jugendliche nützten den Tag, um ihr
Fahrkönnen zu zeigen und zu perfektionieren. Einige wagten sich sogar aufs
Snowboard und hatten trotz nassem Hinterteil sichtlich Spaß!
Bei so viel Spaß im Schnee kann es im nächsten Schuljahr nur wieder heißen:
„Ab auf die Piste!“
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Projekt: „Stop Motion Film“ – 3. KMS
Angelika Thell
Im Wintersemester wurde von der 3. KMS gemeinsam mit der Lehrerin Angelika
Thell das Projekt „Stop Motion“ gestartet. Zu Beginn des Projektes wurde
anhand des Animationsfilmes „Wallace and Gromit“ die Entstehung eines „Stop
Motion Films“ erarbeitet.
Projektverlauf:
Mit Stop-Motion lassen sich Einzelbilder zu einer Bewegung zusammenführen.
Da eine Kinofilmsekunde aus 24 Einzelbildern besteht, kann man auch mit
digitalen Still-Kameras Animationen erschaffen, indem man in nacheinander
statisch aufgenommenen Bildern Elemente leicht verändert und sie danach
kontinuierlich abspielt. Diesen Effekt, auch aus den klassischen "Daumenkinos"
bekannt, kann man sich auch in der digitalen Fotografie zunutze machen und
mit viel Geduld, aber ansonsten recht einfachen Mitteln Video-Animationen, ja
sogar ganze Filme zustande bringen.
Die Schüler und Schülerinnen fanden heraus, dass für ihre Filme acht
Standfotos für eine Filmsekunde ausreichend sind.
In Informatik lernten die Kinder das Programm „Windows Movie Maker“ kennen
und erstellten einen ersten Probefilm mit 15 Fotos von ihnen selbst.
Danach wurde die Klasse in vier Gruppen zu je drei bis vier Schülern und
Schülerinnen eingeteilt, die sich eine Kurzgeschichte ausdachten und im
Zeichenunterricht ein Storyboard dafür anfertigten.
Ein Storyboard ist ein Szenenbuch zur Visualisierung von Drehbüchern, dabei
wird die erfundene Geschichte erstmals in Bildern umgesetzt.
In den nächsten Unterrichtseinheiten malten die Schüler und Schülerinnen
Hintergrundbilder, brachten Gegenstände und kleine Figuren für ihre Filmszene
mit und überlegten sich eine passende Filmmusik.
Nach einer Einführung über den Gebrauch der Digitalkamera fotografierten die
Gruppen ihre Szenen.
In Informatik übertrugen die Schüler und Schülerinnen die Fotos in „Windows
Movie Maker“, schrieben einen Vor- und Abspann und fügten die von ihnen
gewählte Musik ein.
An einem „Fröhlichen Montag“ wurden die fertig gestellten Filme den anderen
Schulklassen vorgeführt.
Film1: „Liebe auf den ersten Blick“
Film2: „Starwars 1“
Film3: „Besuch der Aliens“
Film4: „Starwars 2“
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1A KMS
„THE LIONS“
Dipl.- Päd. Herbert Wöber/Nora Lenk, BE
Der Klassenname wurde
am Beginn des Schuljahres
von den Schüler und
Schülerinnen
der
1A
gewählt. Er steht vor allem
für den Zusammenhalt
innerhalb
der
Klassengemeinschaft. Für
das heterogene „Rudel“
standen
in
diesem
Schuljahr
viele
Veränderungen an. Da sich
die Kinder untereinander
nicht kannten, erarbeiteten
wir mit ihnen grundlegende
Dinge wie Teambuilding,
Vertrauen, Respekt und vor allem den richtigen Umgang miteinander. Der
Großteil der Kinder weist eine starke Sehbehinderung auf. Aus diesem Grunde
arbeiten viele Kinder mit Hilfe von Lesegeräten, Lesesteinen, Schrägpulten und
anderen Sehhilfen. Eine Besonderheit sind die geblockten Unterrichtsstunden.
So haben die Kinder die Möglichkeit, nach einer Einführung in ein neues
Thema, selbstständig in ihren eigenen Arbeitsmappen zu arbeiten. Des
Weiteren hatten die Kids in diesem Schuljahr die Möglichkeit an verschiedenen
interessanten Projekten und Stationenbetrieben ihr Wissen zu erweitern. Beim
Konstruieren der Planeten und Darstellen des Sonnensystems, sowie bei den
Themen „Gesunde Ernährung“ , „Zahnhygiene“ und „Unsere Sinne“ war es
ihnen durch aktive Handlungen möglich die Thematiken (Planeten aus
Pappmaché, gesunde Jause zubereiten, Zähne richtig putzen, verschiedene
Stationen für die Sinn, uvm. ) – im wahrsten Sinne des Wortes - zu begreifen.
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2A KMS
Verena Kornhäusl, BE/Sonja Schöntag
Jahresschwerpunkt „Tiergestützte Pädagogik“
Der Jahresschwerpunkt der 2A war
die Arbeit mit einem Therapiehund
in der Klasse. Ich nahm dazu
meinen Labradormischling Loui,
der seit seiner 10.Lebenswoche
beim Verein TAT (Tiere als
Therapie)
zum
Therapiehund
ausgebildet wird, in die Klasse mit.
Bevor der Hund mit in den
Unterricht kam, wurden mit den
Kindern
wichtige
Regeln
im
Umgang mit Hunden erarbeitet und
ein Plakat gestaltet. Ein Probetag wurde veranstaltet, um zu sehen, ob sich der
Hund in der Klasse wohl fühlt und wie die Kinder mit der neuen Situation
umgehen würden. Nachdem dieser Tag ein voller Erfolg war, beschlossen wir,
dass Loui einmal in der Woche mit in den Unterricht kommt. Wenn Loui da ist,
wird mit der ganzen Klasse gearbeitet, um die Bindung der Klassengemeinschaft zu unterstützen. Es gibt einen „Hundeverantwortlichen“, der sich
um den Hund kümmert (schaut, dass er genug Wasser und Ruhe hat) und
darauf achtet, dass es ihm gut geht. Die Kinder haben mit der Zeit ein gutes
Gespür dafür entwickelt, wann es Loui gut geht und wann nicht. Sie bemerken
mittlerweile selbst wann sie zu laut sind, oder sie sich anders verhalten sollten.
Die Rücksichtnahme ist bemerkenswert groß und auch die Fürsorge, die alle für
den Hund entwickelten hat uns alle überrascht. Loui ist mittlerweile ein Teil
unserer Klasse geworden und aus dem Schulalltag nicht mehr weg zu denken.
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Jahresschwerpunkt „Wintersportwoche“
Unser zweiter Schwerpunkt in diesem Schuljahr war die Wintersportwoche.
Gemeinsam mit der 2B KMS
fuhren wir im März sechs Tage
nach Mallnitz in Kärnten. Nach
der
fünfstündigen
Busfahrt
kamen wir in unserem Gästehaus
an. Alle Kinder fuhren mit und
waren begeistert. Mit zwei Ski-,
einer
Langlaufund
einer
Snowboardgruppe hatten die
Kinder eine große Auswahl an
sportlichen Möglichkeiten.

Das Wetter war herrlich und wir konnten die
Zeit gut nutzen und verbrachten den ganzen
Tag auf der Piste. Nach einigen Tagen zeigten
sich auch schon erste Erfolge – die Skifahrer
beherrschten den Pflug und die Snowboarder
fuhren ihre ersten Bogen. Auch die Langläufer
schafften schon längere Strecken. Am Ende
der Woche wurde ein Rennen veranstaltet, an
dem alle Kinder teilnahmen. Die Kinder hatten
Spaß am und im Schnee und lernten eine
Menge. Nach dieser Woche waren sich alle
einig – das war eine tolle Zeit!
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2B KMS
Dipl.-Päd. Christa Englisch/Sonja Schöntag
11 Schülerinnen und Schüler besuchen im Schuljahr 2011/ 2012 die 2.B.Wir
haben in diesem Schuljahr sehr viel gemeinsam unternommen, und wir waren
auch zum ersten Mal zusammen mit der 2.A auf Schikurs in Mallnitz ( Kärnten).
Im Juni werden wir noch den Flughafen Schwechat besuchen, uns die
Kinderoper „Hänsel und Gretel“ im Römersteinbruch im Burgenland anhören
und eine Lesenacht veranstalten.
Außerdem sind wir beim Laufwunder 2012 mitgelaufen und haben für Kinder in
der Ukraine Geld für einen Fußballplatz gespendet!
Wir haben ein besonderes Projekt in unserer Klasse
Seit 5.9.2011 wird in der 2. KMS fleißig
„geradelt“.
Auf
die
Idee
eine
Ergometerklasse einzurichten, brachte
mich ein ehemaliger Schüler. Ich erstellte
ein Konzept, dieses wurde eingereicht und
auch ganz schnell genehmigt. Dank der
Schulsporthilfe konnten die Ergometer
auch problemlos finanziert werden und
wurden noch vor den Ferien geliefert.
Das Konzept:
Die Kinder werden in 3 Teams eingeteilt, wobei ein Team jeweils am selben
Ergometer arbeitet. Das Ziel ist es, dass immer 1 Kind aus jedem Team
während einer Unterrichtsstunde radelt, während die anderen so wie immer am
Unterricht teilnehmen. Wir haben begonnen, kleine Sequenzen von 5 – 7
Minuten an den Ergometern kontinuierlich zu treten, dabei auf die richtige
Körperhaltung zu achten und gleichzeitig zuzuhören, zu erzählen oder auf
Fragen zu antworten, ohne auf das Treten zu vergessen.
In weiterer Folge werden dann abnehmbare Schreibpulte an den Ergometern
befestigt und die Schülerinnen und Schüler sollen mitlesen, das Wichtigste
markieren, ohne dabei auf das regelmäßige Treten zu vergessen.
Der 3. Schritt soll dazu führen, dass es für die Schülerinnen und Schüler
selbstverständlich ist, am Ergometer sitzend mitzuschreiben und eine ganze
Unterrichtsstunde so mitzuarbeiten. Aber das dauert wohl noch eine Weile.
Wir arbeiten seit diesem Schuljahr auf den Ergometern, und es sind schon
Fortschritte sichtbar und merkbar.
Der Teamgeist der Schülerinnen und Schüler ist gestärkt, da jeder im Team
mithilft, wenn ein Kind es nicht schafft, mitzulesen oder mitzuschreiben. Dann
helfen seine Teampartner mit Mitschriften und Erklärungen in den Pausen aus.
Auch die Konzentrationsfähigkeit der Kinder wurde erhöht. Außerdem ist das
Klima in der Klasse eindeutig verbessert worden, da man auch in den Pausen
und Mittagsstunden, nach Rücksprache mit den Lehrern sich den „Ärger“
einfach wegradeln kann, was auch immer wieder angenommen wird.
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3A KMS
Dipl.-Päd. Karin Herndl/Andreas Wohlmuth, BE/Dipl.-Päd. Angelika Thell
Projektwoche der 3. KMS am Olachgut
Die 3A KMS war vom 7. bis 11. Mai 2012 auf Projektwoche in der Steiermark
nahe der Stadt Murau. Unser Ziel war das Olachgut, ein Reiterhof mit 41
Pferden, vielen Schafen, einem Hängebauchschwein, zahlreichen Kühen,
sechs Katzen, zwei Ponys und einem Esel. Hauptthema der Woche war der
tägliche Reitunterricht mit Frau Silke, einer erfahrenen Reiterin.
Die Schüler und Schülerinnen lernten das Reiten mit Zügeln, die
Kommandogabe mit der Stimme und das Richtungswechseln durch
Sprachkommandos. Die Pflege der Pferde und die Arbeiten rund um den
Pferdestall machten den Kindern sichtlich Spaß.
Weitere Schwerpunkte der Woche waren der Besuch im Holzmuseum in St.
Ruprecht,
eine
Lamawanderung
in
Krakaudorf,
die
nächtliche
Taschenlampenralley sowie die Disco am Abschlussabend. Der Grundtenor am
Ende der Woche war: „Es war so schön, wir wären gerne noch geblieben!“

Gruppenfoto vor dem Olachgut

Reiten mit Lehrerin Silke

Basteln im Holzmuseum

Lamawanderung
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4A KMS
Endlich mit der Schule fertig! - Schülerstatements
Dipl.-Päd. Irmgard Otrubcak/Dipl. –Päd. Claudia Egger
Endlich mit der Schule fertig!
Das Jahr ist so schnell vergangen. Ich werde die Klasse sehr vermissen! Die
Jahre in der Zinckgasse waren sehr schön. Nach der Schule werde ich eine
Lehre als Landschaftsgärtnerin beginnen.
Zinckgasse, endlich auf Wiedersehen!
Der Besuch der Schule in der Zinckgasse war für mich ein Traum! Ich kam aus
der Türkei nach Wien und alles hat an dieser Schule begonnen. Seit 8 Jahren
sind drei meiner Mitschüler und ich in der gleichen Klasse. Alles war so schön,
aber es gab auch manchmal schlechte Tage. Unsere Frau Klassenvorstand war
wie unsere Mutter, sie hat uns immer geholfen. Wenn es mir nicht gut ging,
konnte ich mit ihr reden. Ich bin froh, dass ich so einen Klassenvorstand und
solche Freunde hatte und in diese Klasse ging!
Zinckgasse, der Weg zum Erfolg!
Ich gehe in diese Schule schon seit acht Jahren. Wenn ich die Schule verlasse,
werde ich sehr glücklich sein! Die Lehrerinnen und Lehrer waren sehr freundlich
zu mir. Am meisten freut mich, dass ich den HS – Lehrplan erreicht habe!
4 Jahre Zinckgasse
Im letzten Jahr meiner Hauptschulzeit besuchte ich diese Schule. Ich hatte
noch eine andere Schule zur Auswahl, doch ich habe mich für diese
entschieden. Mein Lieblingsfach war immer Zeichnen, doch dieses Jahr hatten
wir keines mehr. Wären die gleichen Dinge passiert, wenn ich mich für die
andere Schule entschieden hätte?
Für kurze Zeit
Ich bin sehr froh, dass ich hier gelandet bin und dass ich so noch meinen
Abschluss kriege. Es war sehr nett und schön. Ich habe mich wohl in dieser
Klasse gefühlt und ich danke allen, die mir geholfen haben, dass ich meinen
Schulabschluss habe. Danke an alle!
Acht Jahre an der Schule
Es war sehr, sehr schön hier an der Schule. Es freut mich, dass ich an dieser
Schule war. Wir hatten viel Spaß mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den
Freunden und auch den Freundinnen. Die Jahre vergingen sehr schnell und wir
sind alle wie die Pferde gewachsen. Wenn ich von hier weggehen werde, werde
ich sehr traurig sein und alle vermissen, sogar unseren Klassenvorstand!
Besuch für ein Jahr!
Am Anfang, als ich im September in diese Klasse kam, war es sehr schwer für
mich. Doch ich habe an Selbstbewusstheit gewonnen! Ich hoffe, dass ich an der
weiterführenden Schule noch selbstbewusster werde. Es war eine andere Art
hier zu sein und jetzt ist das Schuljahr (endlich) vorbei. Trotzdem bin ich froh,
dass ich ein Jahr hier verbringen durfte.
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A3 und A4
Mag. Monika Marousek/Dipl. –Päd. Sandra Scheuch/Mag. Daniela Kamleitner
Im Oktober 2011 besuchten wir das “Landgut Cobenzl”, wo wir gemeinsam
leckeres Gebäck gestalten und backen durften. Natürlich konnten wir unsere
Kunstwerke dann gemeinsam verkosten.
Danach führte uns eine sehr nette Mitarbeiterin des Landguts durch die vielen
Gehege der Tiere. Wir bestaunten Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, Hühner
und Enten und durften einige kleine Tiere sogar streicheln. Manche Tiere
konnten wir auch füttern. Wir erfuhren bei diesem Lehrausgang sehr viel
Lehrreiches aus der Welt der Tiere.

Im Herbst 2011 unternahmen wir einen Wandertag in den Prater.
Zuerst besuchten wir das Planetarium, wo uns viel
Interessantes über die Sterne und Planeten gezeigt
und erzählt wurde.
Danach besuchten wir das neu eröffnete
Wachsfigurenkabinett der Mme. Tussaud. Das war
ein Spaß, da wir uns auch mit den vielen Figuren
fotografieren lassen konnten! Über jede dargestellte
Person konnten wir Lehrreiches lesen und erfahren.
In der Musikabteilung durften wir dann selbst
erproben, was wir auf dem Schlagzeug und mit dem
Mikrofon alles können!
Nach den Wachsfiguren und einer Stärkung fuhren
wir mit dem Riesenrad, wo wir einen wunderbaren
Blick auf Wien hatten. Für viele von uns war es das
erste Mal im Riesenrad!
Danach besuchten wir den nahen Spielplatz,
spazierten durch die Hauptallee und fuhren mit der kleinen “Liliputbahn” eine
ganze Runde! Am Ende gab es noch ein Hotdog oder ein Eis für jeden von uns.
Das war ein anstrengender, aber wunderschöner Wandertag!
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Ende Oktober unternahmen wir gemeinsam mit der Vorschulklasse und
unterstützt durch 2 Studierende der PH, einen Wandertag in den Dehnepark.
Wir spazierten durch den herbstlich gefärbten Wald, fütterten die Enten beim
nahe gelegenen Teich und bereiteten anschließend unsere “Gesunde Jause”
beim Tisch unter einer riesigen Platane selbst vor. Die älteren Kinder halfen den
Kleinen beim Schneiden und Schmieren der Brote, beim Schneiden der
Radieschen und des Schnittlauchs und beim Ausschenken des Kakaos.
Gemeinsam genossen wir eine gute Jause in der Natur!
Danach konnten wir uns noch auf dem großen Spielplatz austoben, bevor wir
mit der Straßenbahn 49 wieder in unsere Schule zurück fuhren.
Im November 2011 gingen wir, wieder gemeinsam mit der VSKL und den
beiden Studierenden, zum Eislaufen auf den Heumarkt im 1. Bezirk.
Obwohl viele von den kleinen Eislaufanfängern mehr auf dem Eis lagen als sie
fuhren, machte es doch jede Menge Spaß und unsere fleißigen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen halfen beim Aufrichten und Führen tüchtig mit. Beim nächsten
Mal wird es auf jeden Fall schon viel besser gelingen!

Im Dezember 2011 besuchten wir im Rahmen unseres Projektes “Soziales
Lernen” gemeinsam mit der VSKL den Wiener Christkindlmarkt vor dem
Rathaus.
Zuerst durften wir schöne Dinge im Rathaus basteln, unter fachkundiger
Anleitung von erfahrenen Mitarbeiterinnen. So entstanden schöne Basteleien,
die wir den Eltern zu Weihnachten schenken können.
Danach bummelten wir mit großen Augen durch die vielen Stände mit
glitzernden Weihnachtskugeln, leckeren Süßigkeiten und interessanten
Spielsachen.
Wir bestaunten die schön geschmückten großen Bäume im Rathauspark und
jeder bekam von der Fr. Lehrerin eine Zuckerstange, die toll schmeckte!
Fast mussten wir uns dann losreißen von der bezaubernden Weihnachtswelt
des Christkindlmarktes, die wir sicher im nächsten Jahr wieder besuchen
werden!
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Im Rahmen unseres Projektes “Soziales Lernen” gestaltet die A 3 jede Woche
eine Aktivität gemeinsam mit der Vorschulklasse.
Dazu gehören Bastel- und Zeichenstunden, Spielestunden, Musik- und
Singstunden und die wöchentliche Vorbereitung und Durchführung unserer
“Gesunden Jause”, bei der ältere und jüngere Kinder gemeinsam Gemüse,
Gebäck und Obst waschen, schneiden und zubereiten, Kakao, Milch, Tee oder
Punsch herrichten und in Becher füllen und Brote streichen.
Dann wird gemeinsam ein Gedicht gesagt und gemeinsam gegessen.
Anschließend erfolgt auch gemeinsam das Abwaschen und Wegräumen und es
ist schön zu sehen, wie die Kleinen von Mal zu Mal selbständiger werden und
mit welcher Geduld die Großen oftmals über die Kleinen wachen und sie
führen.
Wir wollen dieses Projekt im nächsten Schuljahr weiterführen.
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Polytechnische Schule
Henrietta Loos M.Ed/Andreas Wohlmuth BEd/Esther Djahangiri M.Ed
In diesem Schuljahr wurde erstmals ein Klasse nach dem Lehrplan der
Polytechnischen Schule geführt, in der elf Schülerinnen und Schülern nach
dem Abschluss der Hauptschule im neunten und zehnten Jahr ihrer Schulpflicht
unterrichtet wurden. Das Jahr wurde genutzt, um das in der KMS erworbene
Wissen in den Gegenständen Deutsch, Englisch, Mathematik und Informatik zu
wiederholen und die sozialen Kompetenzen im Hinblick auf einen Einstieg ins
Berufsleben oder den Übertritt in eine weiterführende mittlere und höhere
Schule zu verbessern. Es wurde darauf geachtet individuelle Lernerfolge durch
ein differenziertes Angebot zu erzielen. Zur Berufsvorbereitung wurde der
Schwerpunkt Handel und Büro gewählt, der besonders in den Unterrichtsgegenständen Buchführung und Fachpraktische Übungen zum Tragen kam.
Alle Schülerinnen und Schüler konnten im Zuge des Bewerbungstrainings
vermehrt Präsentationstechniken einüben. Die hochgradig sehbehinderten
Schüler konnten ihre Kenntnisse der Brailleschrift vertiefen und die Orientierung
und Mobilität im Zuge von Trainingseinheiten verbessern.
Neben „Schnuppertagen“, die der Berufsorientierung und zur Schulauswahl
dienten, nahm die PTS an zahlreiche Aktivitäten in und außerhalb der Schule
teil: Teilnahme an den Tagen der Literatur im Palais Auersperg und der Lesung
von Fr. Siobhan Parkinson im Rahmen der „LELELE-Tage der Literatur“ des 18.
Inspektionsbezirks, Arbeit der Kosmetikerin, Zeitzeugengespräch mit Fr. Ute
Bock, Führung durch die UNO-City, Abschlussfahrten nach Graz und Sopron.

Präsentationstechniken

Workshopreihe des Vereins
„Sapere Aude“ zur Politischen
Bildung

Betreuung der Schminkstation
im Fasching

5. Platz im Hockeyturnier
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Berufsorientierung – der Weg zum Beruf
Dipl. –Päd. Julia Gruber
Berufspraktische Tage
Die Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. KMS hatten im Rahmen von
Berufsorientierung die Möglichkeit eine Woche in einem Beruf ihrer Wahl ihre
Fähigkeiten und Interessen auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln.
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die Schüler und Schülerinnen in
unterschiedlichsten Branchen und nach ihren persönlichen Interessen in
ausgewählten Betrieben tätig waren: Redaktion des Kinderkurier,
Blumengeschäft,
Bank,
Computerfirma,
Installateur,
Autowerkstatt,
Krankenhaus, Geschäfte, Friseur, Kindergarten,...
BO in Theorie und Praxis/ Betriebsbesichtigungen/ Lehrausgänge
Um den Schülern ein möglichst breites Spektrum anzubieten, besuchten wir
unterschiedliche Veranstaltungen, in denen praxisnah folgende Branchen
vorgestellt wurden:
13.10. 2011 Einzel- und Großhandel
Die Schüler erhielten Einblick in die unterschiedlichen Abteilungen des Handels,
durften Verkaufsgespräche führen und bekamen Auskunft über die Lehrberufe.
10.11. 2011 Holz und Musik

Wir wurden durch eine moderne Tischlerei geführt und durften verschiedene
Werkzeuge ausprobieren. In der Drechslerei konnten wir uns an der Drehbank
versuchen. Außerdem lernten wir die umfangreiche Arbeit von Blechblasinstrumentenbauern, Harmonikamachern, Holzblasinstrumentenerzeugern,
Klavier-, und Orgelbauern kennen.
19.01. 2012 Bau
Für viele Schüler war dieser Lehrausgang besonders interessant. Maurer,
Isoliermonteure, Tiefbauer, Schalungsbauer, Bodenleger, Installations- und
Gebäudetechniker, Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger, Pflasterer,
Zimmerer, Rauchfangkehrer, Dachdecker, Stuckateure und Trockenausbauer
sowie Spengler stellten ihre Arbeit vor und zeigten uns geduldig wie man
diverse Arbeiten verrichtet. Wie bei jedem Besuch, so wurde auch diesmal ein
Fragebogen ausgeteilt, den die Schüler/innen beantworten sollten. Höhepunkt
ist jedes Mal die Ziehung, die zwei Teilnehmer/innen mit einem Preis für ihre
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richtigen Antworten auszeichnet. Diesmal war unsere Freude groß, als Roman
Mayer (4.KMS) stolzer Gewinner war!

01.03. 2012 Tourismus und Freizeitwirtschaft
Auch dieser Lehrausgang wird den Schülern und Schülerinnen noch länger in
Erinnerung bleiben. Wir durften nicht nur Kaffee selbst brühen, alkoholfreies
Bier zapfen und köstliche Cocktails mixen, sondern diese auch verkosten.

Unsere Schüler und Schülerinnen konnten sich über Berufe im Bereich der
Gastronomie und Freizeitwirtschaft ausgiebig informieren und waren mit großer
Freude an den Stationen wie z.B. Servietten falten, Hotelbetten machen oder
einen Restauranttisch decken.
19.04. 2012 Mode und Kunsthandwerk
Für handwerklich geschickte und kreative Köpfe eignen sich sicher Berufe wie
Bekleidungsmacher, Sattler, Schuhmacher, Modist, Tapezierer und Dekorateur.
Auch Berufe wie Uhrmacher, Buchbinder und Textilreiniger wurden
eindrucksvoll vorgestellt.
26.04.2012 Friseur und Perückenmacher
14.06.2012 Natur und Tiere
Unser letzter Lehrausgang führte uns zu den Friedhofs-, Landschafts-, und
Stadtgärtnern. Wir durften Pflanzen pikieren und Blumen einsetzen. Tierpfleger
erzählten von ihrem Alltag und hatten viele Anschauungsmaterialien
mitgebracht. Wir glauben, dass es uns gelungen ist, unsere Schüler/innen
während dieses Schuljahres nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch bei
ihrer Berufswahl zu unterstützen.
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3 Länder 1 Sprache – ein Comeniusprojekt
Ab Herbst 2012 startet das Comeniusprojekt „3 Länder 1 Sprache“. In diesem
Projekt soll der Schulalltag und die Kultur der Nachbarländer Österreich,
Deutschland und Schweiz Schülern und Schülerinnen, aber auch den
Lehrpersonen nahegebracht werden.
Die Kinder lernen kennen, wie Schule in unseren Nachbarländern stattfindet.
Gemeinsames und Verschiedenes wird anhand von Projektbausteinen heraus
gearbeitet und den Partnerschulen präsentiert. Für die Kommunikation und die
Präsentationen werden die „neuen Medien“ eingesetzt (Videotelefonie,
Arbeitsplattformen, Internetseite).
Als wesentlicher Punkt gilt ebenfalls, dass Kinder und Jugendliche mit
Behinderung feststellen, dass es in anderen Ländern auch Menschen mit
ähnlichen Beeinträchtigungen und den sich daraus ergebenden Problemen gibt.
Teilnehmende Schulen:
Österreich

Praxisvolksschule der
Pädagogischen Hochschule
Niederösterreichs / Baden

Schweiz

Primarschule
Zollikhofen/Geisshubel

Deutschland

Staatliche Schule für
Sehbehinderte / Waldkirch

ÜSPZ für Kinder mit
Sehbehinderungen
Zinckgasse / Wien
Stiftung für blinde und
sehbehinderte Kinder und
Jugengliche / Zollikofen

Die Ziele und Projektbausteine des Projektes:





Kennenlernen und freundschaftliche Kommunikation aller Teilnehmer
(Schüler und Schülerinnen/Pädagogen und Pädagoginnen)
Kennenlernen der Landeskulturen und Schulkulturen auf verschiedenen
Ebenen (Sprache, Musik, Speisen, Schulalltag…)
Lehreraustausch in Form von Schulbesuchen und gemeinsamen
Arbeitstreffen
Abschlussfest mit Projektpräsentation
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ZAUBERFLÖTE FÜR KINDER
1A und 1B KMS

Am Tag nach dem Opernball, heuer der 17. Februar, fand wie jedes Jahr in der
Wiener Staatsoper die Aufführung für Kinder der Zauberflöte von Wolfgang
Amadeus Mozart statt.
In dieser eigens für Kinder der 4. und 5. Schulstufe konzipierten Veranstaltung
können die Schülerinnen und Schüler in die Welt der Oper eintauchen.
Wir, die beiden Klassen der 1.A und 1.B KMS konnten sich auch einige der
heißbegehrte Karten sichern.
Mit Ferngläsern und Monokular ausgerüstet, ging es mit der Straßenbahn zur
Staatsoper.
Da viele unserer Kinder eine Sehbehinderung haben, durften wir in der
Mittelloge Platz nehmen. Ein besonderer Dank an die Organisatoren dafür.
In den Musikstunden wurde die Zauberflöte gemeinsam erarbeitet und so
erwarteten die Kids natürlich mit Spannung, wie Papageno, die Königin der
Nacht oder Pamina in Wirklichkeit aussehen und singen würden.
Das beeindruckende Ambiente der Wiener Staatsoper und eine perfekt, auf die
Bedürfnisse von Kindern abgestimmte Aufführung schafften es, das Thema
Oper und klassische Musik spannend und freudvoll zu vermitteln.

Staatsoper Wien – Foto von Markus Leupold-Löwenthal
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Comenius Projekt – SignLanguage@school
Ausgangslage
Bildungssituation in Österreich:
Die Österreichische Gebärdensprache – kurz ÖGS ist seit 2005 durch die
Verankerung im Bundes-Verfassungsgesetz als Minderheitensprache
anerkannt. Allerdings findet sich keine gesetzliche Grundlage für den Einsatz
von ÖGS im österreichischen Bildungswesen.
Der Bedarf zur Anwendung von ÖGS und Deutsch als gleichwertige Sprachen
im Unterricht von gehörlosen, schwerhörigen, CI-implantierten aber auch von
hörenden Kindern wurde aber längst erkannt. Aus diesem Grund werden in
Österreich bilinguale Klassen geführt.
Diesen steht jedoch kein auf die speziellen Bedürfnisse dieser Schüler
abgestimmter Lehrplan zur Verfügung. Lehrer und Lehrerinnen sind auf die
Entwicklung und Erprobung eigener Konzepte auf der Grundlage
unterschiedlichster Lehrpläne angewiesen.
Aus diesen Missständen heraus entwickelte sich die Idee zu diesem Projekt.
Projekt SignLanguage@school
Der Startschuss zu SignLanguage@school erfolgte Anfang November 2011.
SignLanguage@School widmet sich der Entwicklung von Konzepten und
Materialen für den bilingualen Unterricht in Volksschulklassen sowie
Vorschulklassen. Als Grundlage dienen Bücher und Texte, welche gemeinsam
mit den Lehrern und Lehrerinnen aus den Partnerklassen in Österreich,
Deutschland und Bulgarien ausgewählt und in weiterer Folge in die jeweils
nationale Gebärdensprache über- und filmisch umgesetzt werden.

Für die Einbettung der Bücher im Unterrichtsalltag werden im Laufe von zwei
Jahren von unseren universitären Projektpartnern und -partnerinnen Konzepte,
Abläufe sowie zusätzliche Materialien zur Wissensvermittlung entwickelt.
Nach einer Testphase in den Schulen werden
-

die Bücher (Schrift- und Gebärdensprache)

-

die erprobten Unterrichtsabläufe

-

und die zur Vorbereitung und für den Unterricht benötigten Materialen

im
SignLanguage@schoolKit
zusammengefasst.
Dieser
ist
auf
www.signlanguage-school.eu gratis downloadbar bzw. als DVD erhältlich und
somit allen Lehrern und Lehrerinnen zugänglich.
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Zielgruppen
Mit den Produkten von SignLanguage@school wird den Bedürfnissen
verschiedenster Zielgruppen entsprochen:
-

gehörlose,
Klassen

schwerhörige,

CI-implantierte,

hörende

Kinder

bilingualer

gehörlose, schwerhörige, CI-implantierte, hörende Kinder und ihre Familien
gehörlose, schwerhörige, CI-implantierte, hörende Kinder in I-Klassen,
Volksschulen und Sonderschulen

-

Lehrer und Lehrerinnen bilingualer Klassen

-

Lehrer und Lehrerinnen in I-Klassen, Volksschulen und Sonderschulen
Ziele

-

Als übergeordnetes Ziel wird angestrebt einen Beitrag zur Inklusion zu
leisten, dessen gesetzliche Grundlage die von Österreich ratifizierte UNKonvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung ist.

-

Durch das Erstellen von Materialen für den Unterricht in bilingualen Klassen
soll die Lernnachhaltigkeit sowohl für Lehrer und Lehrerinnen als auch für
Schüler und Schülerinnen gewährleistet werden.

-

Österreichweite Verbreitung der Materialen und Produkte.

-

Breite
Anwendung
und
Anwendbarkeit
der
Produkte
Lehrerhandbücher und exemplarische Projektbeschreibungen.

-

Förderung der sozialen Kompetenz der Schüler und Schülerinnen durch
gemeinsames Lernen an den Projekten.

-

Definition von Parametern zur Erstellung eines Lehrplans für den bilingualen
Unterricht in Österreich.
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durch

LESEPROJEKT: LESEN-LEBEN-LERNEN
Das im Vorjahr begonnene Projekt zur Leseförderung wurde auch in diesem
Jahr fortgesetzt. Den Höhepunkt bildete die Lesung von Fr. Siobhan Parkinson,
der preisgekrönten irischen Kinderbuchautorin. Die Schülerinnen und Schüler
erhielten einen Einblick in die irische Sprache, die Sagenwelt sowie die
Landeskunde.
Da die Autorin selbst ausgezeichnet Deutsch sprach, kam es im Anschluss an
die Lesung zu einer anregenden Diskussion. Die Autorin erzählte aus ihrem
Leben als Schriftstellerin und davon, wie sie mit ihrer eigenen Sehbehinderung
umgeht, welche Hilfsmittel sie einsetzt und wie sie Schwierigkeiten bewältigen
gelernt hat.

Fr. Siobhan Parkinson, 4. von rechts, sitzend
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