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Lernen an der Hügellandschule

Die Hügellandschule erfreut sich 
seit ihrer Gründung im September 
2011 immer größerer Beliebtheit. 76 
Buben und Mädchen werden derzeit 
in vier Volksschulklassen und einer 
Sekundarstufenklasse schulstufen-
übergreifend unterrichtet. 

Das Konzept einer Ganz-
tagesschule in ver-
schränkter Form von 
8 Uhr bis 15 Uhr wird 
vor allem von berufs-
tätigen Eltern sehr 
gerne angenommen. 
Die steigenden Schü-
lerzahlen sprechen 
für sich. Im Zeitraum 
von nur 3 Schuljahren 
stieg die ursprüngliche 
Gesamtschülerzahl von elf 
Kindern auf heuer 76 Schü-
lerinnen und Schüler und wird im 
kommenden Schuljahr mit 90 Kindern 
den Höchststand erreichen. 

Was sind nun die Erfolgsfaktoren des 
Lernens an der Hügellandschule?

Der gut durchdachte rhythmisierte 
Tages- und Wochenablauf begeistert 
nicht nur unsere Schüler und deren 
Eltern sondern auch viele Bildungsex-
pertinnen und -experten verschiede-
ner Schultypen sowie auch der Schul-
aufsicht aus anderen Bundesländern. 
Der Wechsel von Lernzeit und Frei-
zeit über den ganzen Tag verteilt er-
möglicht ein angenehmes Lern- und 
Arbeitsklima. Die bewusst gewählte 
Mehrstufigkeit in allen Klassen ver-
hindert eine Überforderung oder Un-
terforderung der Einzelnen und bietet 
täglich eine natürliche, nicht künst-
lich herbeigeführte Begabungs- und 
Begabtenförderung. Von Anfang an 
wurden die neuesten Erkenntnisse der 
Neurowissenschaft im pädagogischen 
Konzept der Hügellandschule berück-
sichtigt und in allen Klassen angewen-
det. Da Lernen eine komplexe Hand-
lung ist, benötigt es auch eine Vielfalt 
von lernrelevanten Lernerfahrungen. 
Das LehrerInnenteam an der Hügel-

landschule sorgt mit großem Enga-
gement für ein optimales Zusammen-
wirken dieser Faktoren. Elemente wie 
Selbstorganisation, optimale Lern-
umgebung, außerschulische Lernorte 

werden systematisch in eine 
Kultur des Voneinan-

der- und Miteinan-
der-Lernens ein-

bezogen und 
schaffen eine 
o p t i m a l e 
Lernatmo-
sphäre von 
Vertrauen 
und Wert-
schätzung 

im Schulall-
tag.Lernen 

findet immer 
im Kopf, sprich 

im Gehirn, der 
Lernenden statt. Das 

menschliche Gehirn passt sich 
perfekt an seine Umwelt und deren 
Anforderungen an. Diese Anpassun-
gen passieren ganz einfach nebenbei 
und sind allerdings immer eine Frage 
der Zeit. Wer also zum Beispiel sehr 
oft Geige spielt, wird mit der Zeit gut 
im Geigespielen sein und kann die 
Finger der linken Hand schneller und 
präziser bewegen, wieviel Zeit dieser 
Übungseffekt allerdings benötigt, ist 
schwer voraussehbar, sicher ist, dass 
es bei regelmäßiger Übung passieren 
wird. Aus diesem Grund legen wir an 
der Hügellandschule größten Wert auf 
lange und rhythmisierte Lerneinheiten 
in einer optimalen Lernumgebung, in 
denen jedes Kind in seinem individu-
ellen Lern- und Entwicklungstempo 
lernen darf. Die Lern- und Übungs-
tätigkeiten finden daher bei uns aus-
schließlich in der Schule statt und 
werden nicht wie in anderen Schulen 
über Hausübungen auf zu Hause ver-
lagert.

Die Beschäftigung mit einer Sache 
oder einem Lerninhalt lässt uns kon-
zentriert arbeiten. Diese Konzentra-
tionsfähigkeit ist allerdings zeitlich 
begrenzt. Im klassischen Frontalun-

terricht passiert es immer wieder, dass 
Lernende gedanklich abschweifen 
und an völlig andere Inhalte denken. 
Der herkömmliche Frontalunterricht 
ist daher ein Lernarrangement, das 
die weniger Konzentrierten eindeutig 
benachteiligt. Selbsttätigkeit aller-
dings erhöht die Lernkonzentration 
und den Speicherprozess für nach-
haltiges Lernen. Reizdarbietung durch 
Stoffinhalt alleine reicht nie aus, Ler-
nen muss für jeden Lernenden auch 
Bedeutung haben, der Stoff muss 
ankommen und am besten mit posi-
tiven Emotionen gekoppelt werden. 
Wer mit Angst unter Druck oder mit 
Unlust lernt, speichert auf Jahre die-
se Angst und Unlust gemeinsam mit 
den Inhalten ab. Daher arbeiten wir an 
der Hügellandschule in einer gut vor-
bereiteten, kreativen Lernumgebung 
sowohl in Projekten als auch in Kur-
sen. Jede Lernsituation ist von Selbst-
bestimmtheit getragen. Der Lernturbo 
springt erst durch Selbstbestimmtheit 
an. Das Gefühl etwas zu können, was 
man vorher noch nicht gekonnt hat 
oder etwas zu wissen, was man vor-
her noch nicht gewusst hat, sichert 
die Lernmotivation. Eigenständigkeit 
von Anfang an und Eingebundensein 
in die Gemeinschaft einer altersge-
mischten Gruppe führen automatisch 
zum Erfolg und es ist der Erfolg und 
nicht der Misserfolg, der süchtig nach 
mehr Lernen, sprich nach mehr Erfolg 
macht. Die Erfolge werden durch die 
Bilderrahmenarbeit in den Klassen öf-
fentlich gemacht und in den Kompe-
tenzportfolios gesammelt. Die Kinder 
der Hügellandschule können voll Stolz 
in ihren Kompetenzportfolios blättern 
und auf eine große Anzahl von Lerner-
folgen zurückblicken.

Wir Lehrerinnen konnten schon oft in 
den täglichen Sesselkreisgesprächs-
runden das eine oder andere Kind 
sagen hören: „Ich bin stolz auf mich 
und ich bin stolz darauf, dass ich eine 
Schülerin beziehungsweise ein Schü-
ler der Hügellandschule bin.“ n

Eva Theissl
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Um dem alters- und entwicklungs-
bedingten Bewegungsdrang un-
serer Kinder gerecht zu werden, 
bieten wir ihnen regelmäßig ver-
schiedene sportliche Sommer- und 
Winteraktivitäten an.

Der dreitägige Schikurs in der Wo-
che vor den Semesterferien auf der 
Hebalm ist seit Bestehen der Hügel-
landschule das sportliche Highlight 
im Winter. Auch in diesem Schuljahr 
werden wieder 56 wintersportbegeis-
terte Kinder an den Ski- und Snow-
boardtagen teilnehmen.

Während der Sportwoche im Juni des 
letzten Schuljahres wurden neben 
Schwimmen, Radfahren und Tennis 
auch Surf- und Segelkurse mit viel 
Begeisterung und Freude absolviert. 
Die Inhalte der theoretischen Einhei-
ten machten auch am Frühstücks-
tisch keinen Halt. Die Mädels und 
Jungs diskutierten miteinander die 
Vorrangregeln beim Surfen bzw. beim 
Segeln und erklärten einander „Lee“ 
und „Luv“ und vieles Andere an Fach-
vokabular. Mit Bravour bestanden alle 
unserer Schülerinnen und Schüler so-
wohl ihre theoretischen als auch ihre 
praktischen Prüfungen und erlangten 
somit ihre heißersehnten Segel- und 
Surfscheine.

Die Fußball Weltmeisterschaft ging an 
unserer Schule ebenfalls nicht spur-
los vorbei. Die ersten Panini-Alben 
kamen an und Pickerl-Tauschbörsen 
fanden regen Zuspruch. In der großen 
Pause wurden Teams, bestehend aus 
jüngeren und älteren Schülerinnen 

und Schülern, gebildet und es wurde 
ungestüm um jeden Ball gekämpft. 
Damit unsere jungen Sportlerinnen 
und Sportler einen Einblick in die Welt 
des professionellen Trainings bekom-
men, luden wir zunächst den jungen 
SK Sturm-Amateur Abi Andrä zu einer 
gemeinsamen Trainingseinheit ein. 
Das war die Geburtsstunde des Fuß-

ballsports an der Privaten Hügelland-
schule Vasoldsberg. Mittlerweile wer-
den unsere Tormänner vom Tormann 
Philipp Schmalegger (Jahrgang 1995, 
bis 2014 SK Sturm Amateure jetzt 
Tormann bei USV Evon Stubenberg) 
und unsere Feldspieler von Abi Andrä 

(Jahrgang 1996) wöchentlich trainiert. 
Nach wie vor werden auch die großen 
Pausen mit viel Freude und Enthusi-
asmus zum „Kicken“ genutzt.

Doch nicht nur Fußball begeistert 
unsere Kinder. Seit Anfang Oktober 
dieses Schuljahres heißt es wöchent-
lich für jeweils sieben Mädchen und 
Buben, ab ins Kalsdorfer Hallenbad. 
Mit großer Begeisterung und voll mo-
tiviert trainieren sie mit Frau Simone 
Kogler an vier Vormittagen für ihre in-
dividuellen Schwimmabzeichen. Am 
Ende jeder Woche werden im Ses-
selkreis voll Stolz viele Urkunden prä-
sentiert. n

Hatice Veziroglu

Sportaktivitäten an der  Hügellandschule


