
ST. VEIT. Die Sommerschule 
als erfolgreiches Konzept für 
die Zukunft unserer Kinder: Im 
Gymnasium St. Veit findet auch 
heuer in den letzten beiden Fe-
rienwochen die Sommerschule 
statt – welche positiven Aspek-
te daraus hervorgehen, erklärt 
Leiter und Organisator Helmar 
Wurzer.

Zwei effektive Wochen
Auch in diesem Jahr wird von 
29. August bis 9. September 
die Sommerschule bereits zum 
zweiten Mal am Standort in St. 
Veit angeboten. Erwähnens-
wert ist vor allem der Anstieg 

von 63 auf 90 Schüler binnen 
eines Jahres. Ganze acht statt 
fünf Gruppen mit je zehn bis 15 
Schülern kamen so zustande. 
Neben den Fächern Deutsch 
und Mathematik wurde in die-
sem Jahr in der Sekundarstufe 
1 auch die Fremdsprache Eng-
lisch durch eine Änderung der 
Bildungsdirektion als weiteres 
Fach ins Angebot mitaufge-
nommen. Jeweils vier Stun-
den Unterricht werden in den 
letzten beiden Ferienwochen 

von Montag bis Freitag von 
Lehramtsstudierenden und 
Pädagogen abgehalten, in der 
Sekundarstufe unterstützen 
sogenannte Buddys (jüngste 
Absolventen der Matura) die 
Studenten. Diesen wiederum 
werden für den Unterricht an 
der Sommerschule zusätzlich 
fünf bis sechs ECTS-Punkte in 
ihrem Studium angerechnet.

Unter Kontrolle
Für Leitung und Organisation 

der Sommerschule zeichnet 
wie im Vorjahr Helmar Wurzer 
verantwortlich: „Die verstärk-
te Förderung in den jeweili-
gen Fächern und ganz wichtig 
auch der soziale Aspekt durch 
projektorientiertes Arbeiten 
machen die Sommerschule zu 
einem wesentlichen Faktor für 
die Schüler“, ist er überzeugt.

Die Köpfe der Sommerschule
Wir schauen in einer Grup-
pe der Primarschüler vorbei. 
Christine Stromberger unter-
richtet eine Gruppe von sie-
ben Kindern und verbindet 
Deutsch, Mathematik und Sa-

chunterricht spielerisch mit 
viel Bewegung. „Ich arbeite viel 
mit Lernmaterialien, denn was 
man selbst tut, bleibt leichter 
im Kopf“, sagt sie überzeugt. 
Den Lernstand der Kinder zu 
erfassen, um zu wissen, wo 
man ansetzen kann, fordert 
auch bei „nur“ sieben Kindern 
in der Gruppe Erfahrung und 
Empathie: „Mir ist das sinner-
fassende Lesen, aber auch das 
Zuhören sehr wichtig. Diese 

Grundkompetenzen müssen 
einfach gefestigt werden.“
Stefan Lauhart und Xenia Tilz 
befinden sich im letzten Ausbil-
dungsjahr zum Volksschulleh-
rer und unterrichten die zwei-
te Gruppe der Primarschüler. 
Auf die Frage, warum sie sich 
für die Sommerschule bewor-
ben haben, sagen sie unisono: 
„Es ist einfach eine großartige 
Chance, praktische Erfahrun-
gen zu sammeln. Die Möglich-

keit, eine Klasse ohne weiteres 
Lehrpersonal unterrichten zu 
dürfen, ist enorm wertvoll für 
unsere zukünftige Tätigkeit.“
Auch die kleine Leah besucht 
die Sommerschule gerne: „Ich 
möchte nächstes Jahr auf alle 
Fälle wieder in die Sommer-
schule gehen“, sagt die Elfjäh-
rige lächelnd, während sie ge-
spannt Lehrer Patrick Grabner 
im Mathematik-Unterricht 
folgt.

Die Sommerschule    als erfolgreiches Projekt

Leah fühlt sich wohl in der Sommer-
schule.

Die Sommerschule 
in St. Veit ging in die 
zweite Runde: Wir 
warfen einen Blick 
hinter die Kulissen.

Christine Stromberger will nicht nur Wissen weitergeben, sie ist mit Leib 
und Seele am Unterrichten. Stefan Lauhart und Xenia Tilz (beide im letzten Jahr ihrer Ausbildung) mit 
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„Die Sommerschule ist ein wich-
tiger Faktor in vielerlei Hinsicht. 
Auch unser Außenbereich wird 
für viele Lernspiele, wie bei-
spielsweise im mathematischen 
Bereich, genutzt.“
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