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Den Fleck im Zeugnis verhindern
Mit der richtigen
Strategie schaffen
es Schüler, aus einem
drohenden Fünfer
noch einen Vierer zu
machen.

. ..............................................................

VON UTE BRÜHL

Das Schuljahr neigt sich
dem Ende zu. Mit ge-
mischten Gefühlen

sehen jene Schüler dem
Zeugnistag entgegen, die
vielleicht einen Fünfer im
Zeugnis bekommen. Sie
hoffen auf die sogenannte
Entscheidungsprüfung.
Doch rein rechtlich gibt es
diese Prüfung gar nicht, wie
Schuljuristin Monika Schill-
hammer vom Wiener Stadt-
schulrat weiß. Häufig ver-
langen Lehrer dennoch eine
Prüfung, wenn ein Schüler
zwischen zwei Noten steht.
Es ist jedenfalls ratsam,diese
dann auch zu absolvieren.
Zudemhat jeder Schüler das
Recht, pro Semester eine
Prüfung zu verlangen. Die

Letzte Chance

muss aber rechtzeitig ange-
kündigt werden. (LBVO § 5, Abs.
1). Die Zeit dafür ist knapp,
manche Schulen haben En-
de dieser Woche Klassen-
konferenz. Wer es schafft, ei-
nen Termin beim Lehrer zu
ergattern, der sollte sich gut
vorbereiten.
Konrad Zimmermann
vom Nachhilfeinstitut Lern-
quadrat kennt die richtige
Strategie: „Kläre zuerst, wel-
cher Stoff geprüft wird: Jah-
res-, Semesterstoff oder ein
eingegrenztes Thema? In
jedem Fall muss der Lehrer
zwei verschiedene Themen
abprüfen.“ Sobald der Schü-
ler das weiß, holt er sich Un-
terlagen vomKlassenbesten:
„Meist haben schlechte
Schüler unvollständige oder
nicht korrekteMitschriften“,
meint der ehemalige Lehrer.
„Nochbesser ist es,wennein
guter Mitschüler den Stoff
erklärt.“ Weiters: „In der
Gruppe lernen macht mehr
Spaß. Dasmotiviertmehr.“

Taktik Die Zeit vor der Prü-
fung muss gut organisiert
sein: „Ich muss eine Sache
vier bis fünf Mal wiederho-
len, bis ich sie verstanden
habe und sie sitzt. Die letz-
ten zwei Tage vor dem Test
wiederhole ich nur“, sagt
Zimmermann. Da die Zeit
knapp ist, rät er zu taktischer
Konzentration: Bei sehr um-
fangreichem Stoff solle zu-

erst der leicht erfassbareund
verständliche Teil gelernt
werden, damit dieser Bereich
wirklich gut sitzt. „Kommtge-
rade das Kapitel dran, das ich
amwenigsten verstehe, muss
ich eben im Herbst zur Wie-
derholungsprüfung.“
Hat der Schüler die Prü-

funggutgemeistert oder sich
Pluspunkte durch ein Refe-
rat geholt, hat er gute Chan-
cen auf einen Vierer. Denn:
Für die Zeugnisnote sind
zwar die Leistungen des ge-
samten Schuljahrs zu be-

rücksichtigen. Den zuletzt
erbrachten Leistungen ist
aber ein größeres Gewicht
beizumessen (§20, LBVO).
Entscheidet die Klassen-

konferenz aber, dass der
Schüler einen Fünfer be-
kommt und nicht aufsteigen
darf, kann man berufen.
Achtung:Die Berufungmuss
innerhalb von fünf Tagen er-
folgen, nachdem man den
Bescheid erhalten hat. Mus-
ter für Berufungen finden
sich auf der Homepage des
Unterrichtsministeriums.

Ein Fünfer sollte Anlass
sein, die Lernstrategie zu
überdenken. Die klinische
Psychologin Sabine Kainz rät:
„Eltern, Schüler und Lehrer
sollten das Gespräch suchen
und sich die Frage stellen:
Woran hat es gelegen? Haben
Hausübungen gefehlt? Passt
der Schüler im Unterricht
nicht auf? Ist er auf Tests
schlecht vorbereitet?“ Weiß
man, wo das Problem ist,
kann man sich Hilfe holen.
„In Englisch hilft es, Bücher
imOriginal zu lesen.“
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Demo Kindergärten
brauchen mehr Geld
150 Kindergartenpädago-
ginnen demonstrierten
am Montag in Wien für
bessere Bedingungen in
den Kindergärten. „Der
Bildungsrahmenplan
schreibt zwar vor, welche
Kompetenzen die Jüngs-
ten im Kindergarten er-
werben sollen. Doch für
die Rahmenbedingun-
gen, die nötig sind, um
dieses Ziel zu erreichen,
sorgt derBundnicht“, kri-
tisieren die Pädagogen
Nötig seien: „Kleinere
Gruppen, mehr Platz pro
Kind und ausreichend
qualifiziertes Personal.“

Statistik 8,3 Prozent
brechen Schule ab
In Österreich haben im
Jahr 2011 rund 8,3 Pro-
zent der Jugendlichen die
Schule abgebrochen. In-
nerhalbder 27EU-Länder
ist die Republik damit auf
Platz 8. Vorbildlich ist Slo-
wenien (4,2 %). Schluss-
licht istMalta (33,5 %).

Mathspace Taschner
und Einsteins Formel
E =mc2 heißt die bekannte
Formel Albert Einsteins.
Was sie bedeutet, erklärt
der Mathematiker Rudolf
Taschner Laien und Inter-
essierten bei seinem Vor-
trag. Ort: 13. Juni, 19 Uhr,
7., Museumsplatz 1, Hof-
stallungen desMomak.
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Enttäuscht über den Fünfer: Wer meint, die Note sei nicht gerechtfertigt, der kann berufen

Sorgen oder Probleme in der
Schule? Das KURIER-Schüler-
anwalt-Team hilft Ihnen unter

KURIER.at/schueleranwalt

Mehr Service:
KURIER-Schüleranwalt


