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 „ FIT for the future “ 
 
      Kann Schule auch anders sein ?     Ja, sie kann!    
 
Seit 3 Jahren versucht ein LehrerInnen – Team der HLW–Villach gemeinsam mit 
einer Fachschulklasse  Schule zu verändern.  
 

 
 
 
 
Das Unterrichts – Projekt  „ FIT for the future „ verstehen wir als gemeinsame 
Antwort eines LehrerInnen – Teams auf  neue, sich zuspitzende Entwicklungen im 
Lebensraum Schule. Die inhomogenen SchülerInnengruppen  in den Fachschulen 
der BMS, zu große Klassen, fehlende Motivation u.v.m., belasten LehrerInnen und 
SchülerInnen gleichermaßen und fordern neue Lösungen. Nach längerem 
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Entscheidungsprozess wurde das Modell der Dalton – Pädagogik  theoretische 
Basis unserer Arbeit: In  den „ FIT – Einheiten“ , die fest im Stundenplan integriert 
sind, arbeiten die SchülerInnen nach Arbeitsaufträgen mit unterschiedlichen 
Wahlmöglichkeiten. 
Parallel dazu ist die Integration von fachlichem und sozialem Lernen ein 
Schwerpunkt. Regelmäßige Kontrolle und der  „FEED – BACK – STERN“ als 
Rückmeldung über fachliches Wissen und soziales Verhalten, sollen Motivation, 
Transparenz und Verbindlichkeiten herstellen.  
 
 
 
 
 
FIT for learning  
Selbstständiges, eigenverantwortliches Lernen  wird gefördert 
 
 
FIT for the school 
In ca . einem Drittel der Unterrichtszeit arbeiten die SchülerInnen  in FIT – Einheiten 
nach Arbeitsaufträgen und gestalten Lernformen und Lerntempo frei.  
 
 
FIT for the job 
Für den notwendigen Umgang mit den neuen Medien  wird ein solides Basiswissen 
vermittelt, auf das die AbsolventInnen in vielfältiger Weise aufbauen können.  
 
 
 
Schule ist Lernen  und Entwicklung  im  fachlichen, inhaltlichen Bereich und auch 
im Persönlichkeitsbereich. 
 
LehrerInnen und SchülerInnen arbeiten im Team um kooperative Fähigkeiten  zu 
entwickeln . 
 
Die SchülerInnen übernehmen Verantwortung für ihren Lebensraum .  
 
Im regelmäßigen Klassenrat werden Anliegen vorgebracht und demokratische 
Gesprächskultur eingeübt.  
 
Verbindliche Regeln werden in diesem Rahmen gemeinsam festgelegt. 
 
Fächerübergreifende Projektarbeit  fördert und fordert  die Anwendung der 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. 
 
„ FIT for the future“   ist ein  Schulentwicklungsprojekt, das im 
Schuljahr 2002 / 2003 wieder mit dem Ziel startet,  Lernerfolge der 
FachschülerInnen zu verbessern und die  Drop-Out-Rate zu senken .  
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