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Grundlage : 
Die vom Bildungsministerium genehmigten Pädagogik- und 
Organisationsstatute der „Johannes Brahms Musikschule2“ der Stadt 
Mürzzuschlag mit Öffentlichkeitsrecht und der „arnold schönberg kunstschule3“ 
mit Öffentlichkeitsrecht der Kunsthaus Muerz GMBH4. 
 
Rechtsgrundlage : 
Bundesgesetz über das Privatschulwesen 1962 i.d.g.F. 
 
Verfasser dieses Statutes: 
 Rolf Laven, Bernhard Münzenmayer, Ernst Smole 
 
 
 
 

                                                 
1
 Nikolaus Harnoncourt Fonds: Dies ist das Preisgeld des „Nikolaus Harnoncourt Preises des Kanton Zürich“, der 

2008 an Ernst Smole verliehen worden war. Vereinbarungsgemäß dürfen nur die Zinsen ausgegeben werden.  
2
 Siehe Anhang I 

3
 Siehe Anhang II 

4
 Das Pädagogik- und Organisationsstatut der CKW lehnt sich in den wesentlichen Paradigmen an diese beiden 

von der Republik Österreich mit Gesetzeskraft versehenen Statuten an. Durch ist für die CKW vorab ein nicht 
geringes Maß an Rechtssicherheit gegeben. 



FRANZ CIZEK KUNSTSCHULE WIEN/FCKSW 
 
FÜR ELEMENTARE, MITTLERE UND HÖHERE POLYÄSTHETISCHE ERZIEHUNG 
 

Die Aufgabe der „Franz Cizek Kunstschule mit Öffentlichkeitsrecht“ ist in Entsprechung des 
gesetzlichen Arbeitsauftrages die Bildung und Erziehung zur und durch die Kunst. 
 
Berufsausbildung ist nicht ihre Aufgabe. 
 
Die Kunstschule bietet auch die Vorbereitung für Aufnahmsprüfungen an berufsbildenden 
Institutionen an. 
 
Im Zentrum stehen jene Künste, die sich über das Auge erschließen und die Verwirklichung 
von Interdisziplinarität in jeder Ausprägung, die dem Bildungs- und Erziehungsziel, den 
Schülerinnen und der Kunst dient. 
 
Die Schule steht grundsätzlich InteressentInnen5 jeglichen Alters6 offen. 

 
 

Franz Čižek: Pionier der Kunst / Pädagogik 

Nach 1900 war Wien das Mekka der Kunsterziehung. In einer privaten Malschule wurde hier 

Kindern und Jugendlichen, in völliger kreativer Freiheit, psychogenes Schaffen - aus dem 

Innersten heraus - ermöglicht. Der Urheber dieses außergewöhnlichen pädagogischen 

Laboratoriums war der Künstler Franz Čižek (1865–1946). Der Lehrersohn aus Leitmeritz in 

Böhmen zählt weltweit zu den Pionieren und Größen der Kunsterziehung und 

Reformpädagogik. 

  

Er reiht sich in die Gruppe der ganz großen innovativen Erzieher seiner Zeit, war 

Schlüsselfigur einer progressiven Kunsterziehung, die geprägt war von der Prämisse, den 

Heranwachsenden einen ungezwungenen Rahmen zur persönlichen schöpferischen 

Selbstentfaltung anzubieten. 

 

Čižek zeichnete sich durch eine besondere Form der Pädagogik aus. Er förderte in seiner 

Mal- und Zeichenschule als einer der Ersten die freie Entfaltung der spontanen 

künstlerischen Aktivität der Kinder. 

 

                                                 
5
 Bei Kindern im noch nicht schulpflichtigen Alter ist ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, inwieweit die 

intrinsische Motivation, oder aber die Forder- und/oder Förderambition der Eltern für den Besuch der 
Kunstschule ausschlaggebend ist. Aufgabe der Kunstschule in diesem Altersspektrum ist es, vorhandenes 
Interesse behutsam individuell zu fördern und nicht zu überfordern. In letztere Richtung gehende Ambitionen 
der Eltern sind durch Information und Diskussion zu verhindern bzw. auf ein unschädliches Maß zu minimieren. 
Es ist ein Trend hin zur Verzweckung von Kunst zu beobachten („Mein Kind soll Musik/Kunst lernen, damit es 
möglichst intelligent wird“.) Dieser Entwicklung ist schulseitig mit großem Problembewusstsein zu begegnen. 
6
 Der Bereich der noch nicht schulpflichtigen Kinder unterliegt nicht dem Öffentlichkeitsrecht. 



Seine ehemaligen SchülerInnen berichten, dass er urtümliches, kraftvolles Schaffen und 

Schöpfen aus dem Vollen ermöglichte. Kindgerechtes Unterrichten war der Kernpunkt der 

Methode Franz Čižeks. In der von ihm aufgebauten Jugendkunstklasse wurde über 

Jahrzehnte einer Vielzahl von talentierten und engagierten Kindern der Stadt Wien 

künstlerisch-kreatives Tun ermöglicht. 

 

Unter Fachleuten wird er als einer der bedeutendsten Anreger und Mentoren für die 

praktische Auseinandersetzung in der ´Kinder- und Jugendkunst` des vergangenen 

Jahrhunderts gesehen. Die Arbeit Čižek hatte starken Einfluss auf die Entwicklung der 

Kunsterziehung und gewann besonders in England, Indien, den Niederlanden, Skandinavien 

und Amerika viele Anhänger. 

 

Die Bedeutung Franz Čižeks zeigte sich nicht zuletzt in seinem Umgang mit den führenden 

KünstlerInnen und Intellektuellen seiner Zeit.  

 

Maria Montessori besuchte seine Jugendkunstklasse 1926, sie integrierte Čižeks Methode in 

ihr als ´Montessori-Pädagogik` berühmt gewordenes Erziehungsmodell. 

 

Čižek konnte den seelenverwandten Pädagogen Rudolf Steiner überzeugen, dass Kinder 

künstlerische Leistungen eigenständig vollbringen können. 

 

Otto Glöckel und Victor Fadrus sen. vom Wiener Stadtschulrat übernahmen die Čižek-Lehre 

in die Wiener Schulreform der Zwischenkriegszeit.  

 

Čižek galt als Schrittmacher einer pädagogischen Reform, deren oberste Prämisse ein 

mündiger Staatsbürger war und nicht das obrigkeitshörige ´Herdenvieh`. 

 

Seine kunstpädagogische Arbeit hat Nachklang im Leben des Bauhauskünstlerpädagogen 

Johannes Itten gefunden und auch der amerikanische Maler Marc Rothko beschreibt sich 

selbst als von Čižek beeinflusst; er erarbeitete in den späten Dreißiger Jahren des 20. 

Jahrhunderts Thesen und Arbeitshaltungen zu seiner Lehrtätigkeit, die Čižek nicht nur 

zitieren, sondern auch als direktes Vorbild wertschätzen. In seinem nie veröffentlichten 

kunsttheoretischen ´Scribble-Book` zeigt er sich besonders angetan von Čižeks 

pädagogischen Impetus des ´Kinder wachsen lassen, werden, sich vollenden lassen`. 

 

Einer der berühmtesten Künstler Kanadas, Arthur Lismer (Group of Seven), gründete nach 

dem Vorbild Čižeks und in dessen Sinne sowohl in Toronto als auch in Montreal 

Experimentierschulen. Das ´Child Art Education Center der Art Gallery of Ontario` in Toronto 

wird heute noch ambitioniert geführt. 

 

In Franz Čižeks Biografie spiegeln sich die großen Umbrüche seiner Zeit wider: sein Leben 

spannt einen Bogen vom Ende der Kaiserzeit über die Gründerzeit, die Erste Republik mit 

dem Erstarken des Roten Wien – in diesem Zeitraum verwirklichte er seine Reformideen. Ein 



Einbruch fand zur Zeit des Ständestaates und der NS-Diktatur statt; 1946 starb er im Alter 

von 81 Jahren erblindet, vereinsamt und völlig verarmt. 

 

In Wien, der Stadt seines Wirkens, geriet dieser Künstler und Kunsterzieher in Vergessenheit.  

Noch 1935 schrieb der Kulturjournalist Max Ermers schrieb anlässlich des 70. Geburtstags 

von Franz Čižek im „Wiener Tag“: „Wenn einmal das Pantheon großer Österreicher, die die 

Welt und die Heimat befruchtet haben, errichtet wird, so wird Franz Čižek nicht fehlen 

dürfen. (...) was für die Schweiz Pestalozzi war, (...) für Italien Maria Montessori, (...) das ist 

er für Österreich geworden. Einer der ganz großen Befreier der Jugend von alten Zwängen.“
7
 

 

Umso verwunderlicher ist es, dass sein Wirken und sein künstlerisches Schaffen bislang erst 

in Teilaspekten beleuchtet wurde. 

 

Das Lebenswerk Čižeks verdankt seine Bewahrung nur glücklichen Zufällen. Es soll nun 

wieder jene Beachtung finden, die es verdient, denn das Streben nach kindgerechter 

Pädagogik ist von unveränderter Aktualität. Unter den zahlreichen pädagogischen 

Werthaltungen und Ausformungen ist die Čižek`sche nach wie vor eine, die zeitgemäße 

Umsetzung finden kann. 

 
3. März 2012 

 
 
 
§ 1) Präambel/Allgemeines Bildungs- u. Erziehungsziel I  
 
 
Die CKW fühlt sich folgender Definition8 von Bildung verbunden: 
 
bildung = (wissen . können + anwendungsfähigkeit) . folgeneinschätzungn 
 
b = (w.k + af) .fen 

 

Diese Formel erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Sie versucht bewusst zu machen, dass 

permanentes Nachdenken über Wesen und Ziel von Bildung in Einrichtungen, deren Aufgabe Bildung und 

Erziehung ist, unverzichtbar sein sollte. Diese Kurzdarstellung versteht sich als (provokativer) Gegenpol 

zur ausufernden und meist nichts(aus)sagenden Debatte rund um den Begriff „Bildung“. 

 

a) Der Punkt  zwischen Wissen . Können und bedeutet „mal“, da Wissen und Können in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. Defizite beim Können ziehen (meist) die 
Notwendigkeit der Wissensoptimierung nach sich, Wissen verlangt (oft, nicht immer) 
nach Können, um sich überhaupt erkennbar zu machen. 

 

                                                 
7 Ermers, Max: ´Vater unserer Kinderkunst` in: Der Wiener Tag, 16.06.1935; S.8 

8
 Diese Definition wurde an der Konservatorium Wien Privatuniversität in der Lehrveranstaltung „Allgemeine 

Mathetik & Didaktik“ im Jahre 2011 entwickelt. 



b) Ad „Anwendungsfähigkeit“: Der gängige Begriff „Kompetenz“ wird bewusst 
vermieden. Er leitet sich her von „competitor“ (lat. Mitbewerber, Konkurrent, Feind). 
Fähigkeiten haben nichts mit Frontstellungen im Sinne der lateinischen Wortwurzel 
zu tun9.     

c) Der Punkt (.) vor „Folgeneinschätzung“ bedeutet „mal“. 
 

d) Die Folgeneinschätzung (fe) repräsentiert den Ethikaspekt10, ohne den es keine 
Anwendung von Wissen und/oder Können geben kann, die zu Recht den Anspruch 
erhebt, um „Bildung“  bemüht zu sein bzw. auf einer konkreten Vorstellung von 
Bildung zu beruhen. Die Folgeeinschätzung erfolgt als Frage an sich selbst:  „Was sind 
die Folgen, was  ist der (Un)wert meines angewandten Könnens/Wissens? 

 
e) Das Zeichen hoch nn steht für Folgeneinschätzung hin zu einem unendlich großen 

Umfang und ebensolcher  Qualität. Folgen äußern sich auf schwer oder nicht 
vorhersehbare  Weise und auf unterschiedlichen (uns möglicherweise noch nicht 
bewussten) Ebenen, in unterschiedlichen Dimensionen und Bereichen. Folgen 
zeitigen  Folgensfolgen. 
 

Diese Definition sieht Bildung nicht in einem statischen, sondern in einem dynamischen 
Zustand – es wird Bildung definiert, die sich „äußert“,  die erkennbar ist und sich einer 
Bewertung stellt, es geht bei dieser Definition um „Angewandte Bildung“11. 
 
Bildung ist wertfrei – sie ist per se weder positiv noch negativ. 
 
Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung läuft in der Gegenwart in einer Geschwindigkeit ab, 
die in der bisherigen Menschheitsgeschichte ohne Beispiel ist. Die Manipulation des 
Menschen durch Bilder ist so alt wie die Menschheit selber; doch noch nie erfolgte diese 
Manipulation durch so extrem rasch wechselnde, bewegte Bilder. Wir beziehen heute mehr 
als 70 % unserer Sinneseindrücke über das Auge. Der Anteil des optischen Wahrnehmens 
von Schrift geht zurück zugunsten des Wahrnehmens (bewegter) Bilder12. Diese extrem 
beschleunigte Abfolge der optischen Eindrücke entzieht sich zwar der bewussten Reflexion, 
beeinflusst nachweisbar aber dennoch, auch wenn sich diese Beeinflussung im schlechtesten 
Falle in weitgehender Abstumpfung manifestiert. Es ist heute noch kaum abzuschätzen, wie 
eine künftige Gesellschaft aus Erwachsenen, die vom Kleinkindalter an dieser massiven 
optischen Beeinflussung ausgesetzt war, beschaffen sein wird. 
 
Dieses Szenario postuliert in höchstem Maße die Erziehung zum kritischen Sehen, wobei 
keineswegs gesichert ist, ob durch Erziehungsmaßnahmen in der Tat in erkennbarem 
Umfang mögliche negative Auswirkungen der heutigen multiplen visuellen Manipulation 
wenigstens partiell zu verhindern sein werden. 
 

                                                 
9
 Können und Anwendungsfähigkeit sind nicht deckungsgleich. Vgl. etwa das umgangssprachliche  „Was der/die 

x/y  alles weiß und kann, er/sie kann jedoch gar nichts damit anfangen!“ 
10

 Ethik: Die Lehre von den immateriellen (Un)werten. Was ein Wert und was ein Unwert ist, ist (meist) 
subjektiv und von der kulturellen Prägung abhängig , Z. Bsp. ist Pünktlichkeit (hierorts als eine Ausformung von 
Verlässlichkeit) kulturkreisabhängig ein – positiver - Wert oder ein – negativer – „Un“wert. 
11

 Bildung, die sich ausschließlich im Kopf befindet, entzieht sich der Betrachtung und damit auch jedem 
Versuch und jeder realen Möglichkeit der Bewertung. 
12

 Dies sind Erkenntnisse von Studien zur Wahrnehmungspsychologie (2011). 



Immer öfter wird angesichts paradoxer aktueller Entwicklungen (noch nie wurden so viele 
Bücher wie heute erworben, während das Lesen und insbesondere die Lesefähigkeit 
insgesamt deutlich zurückgeht) prophezeit, dass die Kulturtechnik des Lesens und Schreibens 
in nicht allzuferner Zukunft eine historische, eine temporäre Phase der Kulturgeschichte 
gewesen sein wird. Doch umso wirkmächtiger wird die (manipulative) Kraft der (bewegten) 
Bilder werden13. 
 
Dies ist der Punkt, an dem das pädagogische Konzept einer Franz Cizek Kunstschule ansetzt. 
 
Von größter Bedeutung in der kunstschulischen Erziehungsarbeit ist der Dualismus von 
Eigentätigkeit und Rezeption. Der eine Aspekt ist die Basis des anderen, beide bedingen 
einander: dient die Rezeption der eigenen Information und Inspiration, so ist die 
Eigentätigkeit das Labor für die individuelle Kreativität, die der Phantasie, aber ganz 
wesentlich auch den exogen induzierten Einflüssen (Informationen unterschiedlichster Art) 
entspringt. Ziel ist, dass vorhandene und anzueignende Techniken  der Sichtbarmachung der 
eigenen Individualität und Phantasie dienen. 
 
Diese Verbindung postuliert eine umfassend-individuelle „Technik des Ausdrucks“14 als einen 
zentralen Gegenstand künstlerischer Bildung: Die Technik behindert den Ausdruck nicht, 
sondern wird in dessen Dienst gestellt und verstärkt so die Authentizität des Kunstwerkes. 
 
Das so entstandene künstlerische Produkt wiederum ist Objekt der Rezeption; der Kreis 
schließt sich. Die Eigentätigkeit macht die zitierten optischen Manipulationsmechanismen 
bewusst, macht sie erlebbar und dadurch für den Einzelnen durchschaubar. 
 
Unsere Zeit ist geprägt durch die Dominanz der Eigentätigkeit, dies betrifft insbesondere 
auch künstlerische Bereiche. Diese Situation ist als Pendelschlag zu verstehen. Die 
Möglichkeit von Äußerungen des Einzelnen, wie sie heute in medialen und anderen 
Öffentlichkeiten üblich sind, ist relativ neu.  
 
Gefährlich ist, dass diese Eigentätigkeit häufig mit dem bewusst irreführenden Etikett 
„kreativ“ versehen wird, auch wenn sie Teil des extrem großen kommerziellen Angebotes an 
vorgefertigten Lösungsvorschlägen oder Halbprodukten (z. B. „Mandalas“) und damit in 
höchstem Maß „gesteuert“ abläuft. Nicht zuletzt durch diesen Sachverhalt erhält das im 
folgenden Absatz formulierte Erzielungs- und Bildungsziel eine umso größere Wichtigkeit. 
 
Das Bewegungsrepertoire von Kindern und Jugendlichen scheint deutlich kleiner zu werden. 
Sportlehrer klagen über steigende Probleme hinsichtlich der körperbezogenen Fähigkeiten – 
die sprichwörtliche frühere „Ungeschicklichkeit“ ist heute teils bereits die Norm. Ähnliches 
ist im Bereich Werken/Bildnerische Erziehung zu registrieren. 
 

                                                 
13

 Siehe auch die kurze, aber extrem wechselvolle „Kulturgeschichte“ des Mobiltelefons: Zuerst verbale 
Kommunikation (Telefonieren), dann eine spezielle Art der schriftlichen Kommunikation (SMS-Stil), nun die 
Dominanz (bewegter) Bilder. 
14

 Der Begriff  „Technik des Ausdrucks“wurde 1986 vom Schweizer Dirigenten und Dirigierlehrer Richard 
Schumacher (neu) geprägt. Er wurde europaweit mit Verwunderung perzipiert, galten doch die Begriffe 
„Technik“ und „Ausdruck“ lange Zeit als Gegenpole. 



Die Haptik hinsichtlich der heute primären Freizeitbeschäftigungen von Kindern und 
Jugendlichen – das Betätigen der Tastatur von PC und Smartphon – ist in der Regel eine 
weitgehend eindimensionale als jene, die etwa beim Werken oder beim Bildnerischen 
Gestalten gefragt ist. Es werden die immer gleichen Tasten zur Generierung 
unterschiedlicher Ergebnisse bedient. Dies bedeutet eine Verringerung des haptischen 
Repertoires und damit einen Verlust. Umso bedeutender sind Gegenstrategien. 
 
Dass das bewusste Rezipieren heute oftmals zu kurz kommt, ist manifest; es ist eine der 
Bildungs-und Erziehungsaufgaben der Franz Cizek Kunstschule, hier gegenzusteuern. Nicht 
der Mangel an Künstlern ist die zentrale Herausforderung der Zukunft, sondern die 
Heranbildung eines bewusst und kompetent sehenden und hörenden, spürenden Publikums; 
diese Fähigkeiten sollen sich nicht auf das Künstlerische beschränken, sondern von dort her 
alle Lebensbereiche durchdringen. Hier deckt sich das künstlerische Bildungsziel mit den 
allgemeinen Bildungs-und Erziehungszielen, die der Gesetzgeber für Privatschulen postuliert. 
 
Nur das erfolgreiche Hineinhören/Hineinschauen/sich Hineinversetzen in den anderen 
ermöglicht es, den anderen zu verstehen, sich selber positiv in Bezug zum anderen zu setzen. 
Dies muss keinesfalls mit einer Schwächung der eigenen Persönlichkeit, dem eigenen Profil, 
der eigenen menschlichen und künstlerischen Unverwechselbarkeit einhergehen. Im 
Gegenteil: erst dadurch ist die Ausformung individueller Persönlichkeit - dies ist sowohl 
allgemein wie auch kunstbezogen zu verstehen – möglich. 
 
 
§ 2) Aufgaben d. Schule/Allg. Bildungs- u.Erziehungsziel II   
 
Die Kunstschule hat die primäre Aufgabe, die Freude an der aktiven und passiven 
Beschäftigung mit Kunst zu wecken und zu fördern, sowie dafür jene Strukturen zu bieten, 
die Voraussetzungen dafür in einer sich permanent wandelnden Gesellschaft sind. 
 
Insbesondere sind die Chancen zu nutzen, die sich aus der synergetischen Verknüpfung der 
Kunstsparten untereinander ergeben. Durch ein sich daraus ergebendes breites Kunst- und 
Kulturverständnis soll die Fähigkeit entstehen, in allen Lebensbereichen kritisch zu 
reflektieren. 
 
Kunst muss – abseits jeglicher Instrumentalisierung und Verzweckung für oder gegen etwas 
–  für sich allein bestehen können. Dennoch kann die aktive und passive Beschäftigung mit 
Kunst dem Einzelnen helfen, beruflichen, gesellschaftsbezogenen und anderen 
Anforderungen besser gerecht zu werden. Damit ist eine zentrale Aufgabe der Kunstschule 
definiert. 
 
Ziel der künstlerischen Bildung und Erziehung ist es, einen positiven Beitrag zur kognitiven 
und sozial/charakterlichen Entwicklung junger Menschen zu leisten. Die Chancen, die sich 
möglicherweise durch Transferwirkungen ergeben (kognitiv/sozial), sind als Chance zu 
begreifen und zu nutzen. 
 
Im Besonderen hat die Kunstschule je nach Erfordernis der einzelnen Bildungsbereiche 
geregelte Bildungsgänge nach einem festen Lehrplan zu bieten. 
 



Durch die Einbeziehung von Kunst aus anderen Kulturkreisen sollen Verständnis und 
Aufgeschlossenheit für "das Andere" grundgelegt werden. 
 
 
 
Die Kunstschule erfüllt ihren Bildungs- und  Erziehungsauftrag durch: 
 
a)  Zusammenarbeit und institutionelle Vernetzung mit anderen    Bildungseinrichtungen 

(Regelschulen) und sonstigen Institutionen, deren Aufgabe (auch) die Kunsterziehung 
und Kunstvermittlung ist, um so die Kunsterziehung als Ganzes und als 
unverzichtbaren Teil der Allgemeinbildung junger Menschen zu positionieren. 

 
b) Vermittlung von künstlerischen Fertigkeiten (im Dienste des Bildungs- und 

Erziehungszieles), allgemein-künstlerischen, kunsttheoretischen, kunst- und 
kulturwissenschaftlichen Kenntnissen in ganzheitlicher Form, die die Trennung von 
Theorie & Praxis aufhebt, dadurch Vermittlung der Fähigkeit des bewussten, aktiv - 
reflektorischen Sehens. Kunstbetrachtung im Sinne des reflektierenden Umganges 
mit Kunst ist im Stellenwert gleichrangig mit der Produktion von Kunst. Besonders die 
sich ergebenden Wechselwirkungen von Kunstrezeption und Kunstproduktion sind im 
Interesse der Bildungs- und Erziehungsziele.    

 

c) Ein unverzichtbares Unterrichtsprinzip
15

 ist die Befassung mit den Wirkungen von 

Kunst. Insbesondere sind jene Positionen kritisch zu hinterfragen, die der Kunst eine 

ausschließlich positive Wirkmächtigkeit
16

 attestieren
17

.  

 
d) Aktivierung und Pflege der aktiven Produktion von Kunst in der Gemeinschaft durch 

künstlerische Betätigung der LehrerInnen und SchülerInnen sowie durch die 
regelmäßige Heranziehung auswärtiger Künstler und Lehrer (Kunstkollegs). Diese sind 
zur Aufrechterhaltung einer großen Lebendigkeit im Interesse der Bipolarität von 
Kontinuität und Abwechslung unentbehrlich. Diese Arbeit kann im Kollektiv, 
individuell oder in jeder sinnvollen Zwischen- und Mischform stattfinden. 

 
e) Die Arbeit der FCKSW erfolgt auf denkbar höchstem künstlerischen und 

pädagogisch/didaktischem Niveau und dennoch geerdet in der Alltags- und 
Lebenswelt18 der „universitas19“ der FCKSW. 

 
f) Vermittlung der nötigen Vorkenntnisse, um eine kunstbezogene Berufsausbildung 

bzw. ein Kunststudium beginnen zu können.  
 

                                                 
15

 Unterrichtsprinzip: Dies ist nach dem Öst. Schulunterrichtsgesetz eine Thema, das sich als roter Faden durch 
alle Bereiche des Unterrichtes zieht. 
16

 Vgl. der Missbrauch von Kunst in autoritären politischen Systemen. 
17

 Ebenso ist es unrichtig, allen Künsten die gleichen möglichen Transferwirkungen zuzuschreiben (Kreativität, 
Teamfähigkeit, positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten etc.). 
18

 Kein abgehobenes „L àrt pour  l’art“, sondern etwa Wahrnehmen von Anlässen (Feste und Feiertage der 
Glaubensgemeinschaften wie etwa Advent, Weihnachten, Ramadan, Fastenbrechen, Chanuka, Pessach, aber 
auch des Staates -  1. Mai, Staatsfeiertag). 
19

 Die Gesamtheit, die Gemeinschaft der SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und sonstiger, die am 
kunstschulischen Bildungsprozess teilhaben. 



Dazu zählen insbesondere: 
 
o Lehrberufe wie etwa Werbe- und Gebrauchsgrafiker, Fachhändler für Künstlerbedarf, 
Restaurator  
 
o Ausbildung zum Volks- oder Hauptschullehrer, zur Arbeit mit Behinderten  
 
o Vorbeitung zur künstlerischen Eignung für den Beginn des Studiums "Kunstgeschichte" an 
Universitäten. 
 
o Vermittlung der Voraussetzungen für die Reife zum Studium an Kunstuniversitäten bzw. an 
anderen berufsbildenden Institutionen 

 
o Alle Arbeitsbereiche der Kunstschule sind für Hospitanten öffentlich zugänglich,    wenn 

dies  die Qualität des Unterrichtes nicht beeinträchtigt. Durch diese Öffnung sollen 

Transparenz,  Information und Kommunikation gefördert werden
20

. 

 
 
 
§ 3) Allgemeine didaktische Grundsätze 
 
Ein wesentliches Kennzeichen der Arbeit der Kunstschule ist die sorgfältige Abstimmung der 
praktischen, theoretischen, allgemein-künstlerischen und kreativ-individuellen Aspekte. 
 
Von eminenter Bedeutung ist in Kunstschulen die Frage des Stellenwertes des technisch-
handwerklichen Aspektes. Diese Frage beschäftigt die Kunsterziehung in erheblichem 
Umfang. Zwei Positionen sind zu unterscheiden:  
 
Die eine vertritt die Anschauung, dass die Beherrschung von künstlerischen Techniken die 
unverzichtbare Grundlage für den individuellen künstlerischen Ausdruck ist. Dem wird von 
anderer Seite entgegengehalten, dass die originärsten bildnerischen Äußerungen von 
kleinen Kindern stammen, denen noch keinerlei Technikvermittlung zuteil geworden ist. 
Begründet wird dies mit der Phantasie und einer urtümlichen Grundbegabung - etwa in 
Analogie zum Singen : kleine Kinder singen in vielen Fällen "begabungsgeneriert" rhythmisch 
und intonationsmäßig korrekt, ohne dass sie je dafür je eine Schulung erhalten oder 
Vorbilder erlebt hatten. Die Arbeit von Franz Cizek gibt zu diesen Fragen klare Antworten. 
 
Für die praktische Arbeit der Kunstschule ist weniger eine Lösung dieses Positionskonfliktes 
von Bedeutung, sondern die unverzichtbare Forderung, dass der technisch/handwerkliche 
Aspekt (dessen Notwendigkeit keinesfalls in Abrede gestellt wird) nicht das 
phantasiebezogen-individuell-künstlerische überdecken oder überhaupt ersticken darf, wie 
dies in weiten Bereichen der Musikerziehung passiert : die zum Teil eminent schwierige 
(aber unverzichtbare) handwerklich-technische Grundlage des instrumentalen Musizierens 
droht dieses gemeinsam mit Manifestationen, die aus der Tradition kommen - Stichwort : im 
Musik-Traditionsland Österreich spielt man Mozart "so" (wie ?) - zum Kunsthandwerk zu 
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 Und durchaus auch Legitimation durch Öffentlichkeitspräsenz. Das „standing“ der (außer)schulischen 
Kunsterziehung hat gegenüber der Akzeptanz des Musikbereiches exorbitanten Nachholbedarf. 



degradieren. Das wirklich Künstlerische (Individualität, Unverwechselbarkeit, Phantasie) 
fristet in der Musikerziehung oft eher ein Nischendasein (Komposition, neue, kreativ-
esoterische Musizierformen, die Improvisation dagegen folgt oft vorgegebenen Mustern und 
ist dem Bereich des Künstlerischen im Sinne der oben angeführten Definition nur bedingt 
zuzurechnen), eine Kunstschule ohne den künstlerischen Aspekt im Sinne dieser Definition 
wäre weitgehend sinnentleert21. 
 
Die Verwirklichung dieser Position ist diffizil, es gibt für sie keine Patentrezepte gibt. Letztlich 
geht es darum, Handwerk so zu vermitteln (dieses ist unverzichtbar), dass es als – wenn auch 
wichtiges – Hilfsmittel begriffen wird, keinesfalls jedoch als Inhalt, als Selbstzweck.  
 
Die Lehrpläne sollen den Lehrer zur planvollen und eigenschöpferischen Arbeit anregen. 
Grundsätzlich bleibt ihm dabei die Freiheit in der Wahl der Methode sowie die Auswahl und 
Aufteilung des Lehrstoffes überlassen. All diese Aspekte sind auf die Begabungs- und  
Reifesituation der Schüler auszurichten. 
 
Die traditionelle Funktion des Lehrers als „Fehlersucher und Fehlerausbesserer" ist obsolet, 
Grundsatz ist, dass der Lehrer den Schüler derart führt, dass dieser möglichst alle 
Erkenntnisse selber fasst : eine durch den Schüler selber gewonnene Erkenntnis, ist dessen 
selbsterarbeitetes geistiges Eigentum. Selbsterarbeitete Erkenntnisse prägen sich erheblich 
nachhaltiger ein, als solche, die der Lehrer in Einbahnkommunikation vermittelt 
(Lernpsychologie). 
 
Der Lehrer hat anzustreben, dass der Schüler "Fragen stellt“, sonst besteht die Gefahr, dass 
der Lehrer Fragen beantwortet, die der Schüler gar nicht stellt, die ihn gar nicht 
interessieren. 
 
"Kunsterziehung" ist so zu definieren, dass nicht der Lehrer unter "Zuhilfenahme" der Kunst 
die Schüler "erzieht", vielmehr hat der Lehrer die Grundlagen dafür zu schaffen, dass die 
Kunst selber - ungestört durch ungeschickt/künstliche "Vermittlung" - die Schüler „erzieht“. 
Kunst ist als Sonne zu verstehen, die seit Beginn der Menschheitsgeschichte unvermindert 
strahlt. Primäre Aufgabe des Lehrers ist es, im Strahl dieser Sonne nicht seinen eigenen 
Schatten auf die Schüler zu werfen. Seine Aufgabe ist es, Wolken zu beseitigen zu helfen. 
Dies verlangt, dass der Lehrer zumindest partiell als "Coach" definiert wird, der genauestens 
ergründet, wann ein die Schülermotivation und damit die Leistung steigerndes "sich 
Zurückziehen des Lehrers" im Interesse des Erreichens des Bildungs- und Erziehungszieles 
nötig ist. (Bereiche wie Aufsichtspflicht etc. werden davon nicht berührt). 
 
Maßgeblich für den gesamten Unterricht ist die Bemühung um einen kontinuierlichen Weg 
von der Anfangsstufe (Grundklasse) bis zur künstlerischen Gestaltung, wobei eine 
handwerklich und künstlerisch fundierte Leistung gefordert wird. Die Technische, die 
allgemein- und charakterbezogene und die künstlerische Bildung sind nicht voneinander zu 
trennen. Die konkrete Anleitung zur systematischen und eigenständigen häuslichen Arbeit 
auf der Grundlage lernpsychologischer Erkenntnisse muß bereits im Anfangsunterricht 
einsetzen und muß die Individualität des Schülers berücksichtigen. 
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 Die aktuelle Wirklichkeit der allgemeinen Kunsterziehung an Österreichs Schulen ist unter diesem Aspekt teils 
mit großem Vorbehalt zu betrachten.  



Um die Kunst in ihrer Komplexität erfassen zu können, bedarf es der Koordination und der 
thematischen Abstimmung des Hauptfaches mit den Segmenten des Blockfächerbündels. 
 
Die Gesamtheit der Unterrichtsfächer dient der Förderung der Heranreifung einer Körper, 
Seele und Geist umfassenden Gesamtpersönlichkeit. 
 
 
§ 4) Aufnahme 
 
In die Kunstschule werden Schüler unter folgenden Voraussetzungen aufgenommen : 
 
o Die Aufnahme ist grundsätzlich nur nach allgemeiner Überprüfung der körperlichen und 
geistigen Eignung durch den Lehrer des betreffenden Faches möglich 
 
o Behinderte SchülerInnen können und sollen aufgenommen werden. Die Arbeit mit 
Behinderten22 soll den Prinzipien von Normalisierung und Integration gerecht werden. 
Aufgrund des weitgehenden Fehlens der Behindertenarbeit in den traditionellen 
Ausbildungsläufen von Künstlern und Kunsterziehern und aufgrund von Spezifika in diesem 
Bereich soll diese in Konsultation und Kooperation mit Angehörigen von Berufsgruppen 
gestaltet werden, deren Aufgabe die Arbeit mit Behinderten ist. 
 
Die Aufnahme in die Kunstschule kann verweigert oder ausgesetzt werden bei: 
 
a) Platzmangel 
b) Vorhandensein von Eigenschaften, die den sinnvollen Besuch des gewünschten Faches 

unmöglich machen 
c) Nichterfüllung der für die Aufnahme sonst erforderlichen Voraussetzungen. 
 
Grundsätzlich kann eine Probezeit von 2 Monaten vereinbart werden. 
 
„Schnuppereinheiten“ zum unverbindlichen Kennenlernen der Unterrichtsangebote sind 
möglich. 
 
 
 
5) Unterrichtsgegenstände 
 
Die Unterrichtsgegenstände gliedern sich in 3 Gruppen 
 
a)Grundklasse, Künstlerische Hauptfächer :  
Grundklasse (für Kinder u. Jugendliche - altersgemäße Konfrontation mit allen Disziplinen, 
inkl. Kunsttheorie & Verbalpräsentation der theoretischen Inhalte), Künstlerische 
Hauptfächer (Kinder ab der erforderlichen Reife, Jugendliche, Erwachsene): Malen/Zeichnen, 

                                                 
22

 „Art Brut“ zeigt eindrucksvoll, welch ungeheuer kreative Potentiale Menschen mit (geistigen) Behinderungen 
innewohnen können und auch ihren sichtbaren Ausdruck finden. 



Keramik, Kreatives Technisches Werken23, Bildhauerei, interdisziplinäre und neue 
Kunstformen inkl. Kunsttheorie und Präsentationsvorbereitung in inhaltlicher und 
sprachlicher Hinsicht 
 
b)Blockfächerbündel:  
(für alle ordentlichen Schüler): 

a)  Ausstellungsgestaltung/Öffentlichkeitsarbeit 
b) Kunstrezeption 
c) Kunstkolleg (regelmäßiger kunstschulischer Unterricht bei Gastlehrern) 

 
c)Freifächer 
Projekte aller Art 
 
 
 
a) GRUNDKLASSE/KÜNSTLERISCHES HAUPTFACH 
 
Grundklasse :  
für vorschulpflichtige und für schulpflichtige Kinder sowie für Jugendliche. Die 
Kinder/Jugendlichen kommen in aktiven Kontakt mit allen künstlerischen Hauptfächern und 
bereiten so ihren künftigen künstlerischen Schwerpunkt vor. Möglich sind – je nach 
Sinnhaftigkeit und Rahmenbedingungen – altershomogene oder altersgemischte Klassen. 
 
Künstlerische Hauptfächer24 Malerei/Grafik, Keramik, Bildhauerei, Textil, Kreatives 
Technisches Werken, Fotographie, Neue Medien, weitere (Kunst)formen25:  
Erwerb der nötigen technischen Fertigkeiten zur künstlerischen Gestaltung in diesen 
Bereichen 
 
Kunsttheorie und Verbalpräsentation :  
Bestandteil des Grundklassen bzw. des Hauptfachunterrichtes. Sowohl in der Grundklasse 
wie auch  in  den künstlerischen Hauptfächern werden kunsttheoretische 
Kenntnisse vermittelt        sowie              deren  Verbalpräsentation         anlässlich       
des     Faches Ausstellungsgestaltung / Öffentlichkeitsarbeit vorbereitet 
 
 
b) BLOCKFÄCHERBÜNDEL 
 
Ausstellungsgestaltung/Öffentlichkeitsarbeit: ist Bestandteil des Blockfächerbündels. Das 
Fach umfaßt   die  Präsentation   eigener Werke sowie  die Mitarbeit   bei     der  Konzeption, 
Vorbereitung und beim Aufstellen von Ausstellungen sowie bei Maßnahmen, die dazu 
dienen, diese Ausstellungen in einer breiten Öffentlichkeit zu implementieren. Anhand der 
Präsentation eigener Werke werden theoretische Inhalte referiert. 
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 Technische Aufgabenstellungen verlangen kreative Lösungen – dies sowohl hinsichtlich der Funktionalität, 
der Ökonomie und der Rationalität (etwa anzustrebende Mehrfachfunktionen technischer Komponenten) als 
auch des Designes (Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik). 
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 Entscheidend für die Frage, welche Kunstsparten angeboten werden, sollte das Vorhandensein (idealer) 
Lehrerpersönlichkeiten und die technische Machbarkeit (Finanzierung Räumlichkeiten, Maschinen etc.) sein. 
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 Evt. auch verschiedene Formen des Journalismus. 



 
Kunstrezeption: ist Bestandteil des Blockfächerbündels. Im Sinne des polyästhetischen 
Bildungsanspruches werden sowohl Veranstaltungen aus dem Bereich "Bildende Kunst' wie 
auch aus den Bereichen Wort/Theater und Musik vor - und nachbereitet rezipiert. Die 
Auswahl der zu rezipierenden Veranstaltungen erfolgt in Absprache zwischen Lehrer und 
Schüler 
 
Kunstkolleg: ist Bestandteil des Blockfächerbündels. Kunstkollegs sind Workshops unter der 
Leitung von Gastdozenten. Sie enden in der Regel mit einer Schlusspräsentation. Sie 
verhindern eine ausschließliche Zentrierung des Schülers auf den Klassenlehrer (Gefahr der 
Verengung) und dienen so der Horizonterweiterung und der sowohl für künstlerische wie 
auch für alle anderen Lebensbereiche (allgemeine Bildungs - und Erziehungsziele !) nötigen 
Offenheit. 
 
 
C) FREIFÄCHER 
 
Freifächer: sie können an der Kunstschule (Architekturwerkstatt, künstlerisches Gestalten 
am Computer) oder an einer anderen öffentlichrechtlichen Unterrichtsanstalt (etwa ein 
Ensemble an einer öffentlichrechtlichen Musikschule im Sinne des polyästhetischen 
Anspruches) belegt werden. 
 
 
 
§ 6) Ordentliche Schüler und außerordentliche Schüler 
 
Ordentliche Schüler besuchen die Grundklasse (wenn das schulpflichtige Alter bereits 
erreicht ist) oder ein künstlerisches Hauptfach und das Blockfächerbündel und 
gegebenenfalls ein oder mehrere Freifächer. Sie erhalten am Ende des Schuljahres einen 
schriftlichen Leistungsnachweis. Sie sind berechtigt, eine Abschlussprüfung abzulegen. 
 
Außerordentliche Schüler haben das schulpflichtige Alter noch nicht erreicht besuchen nur 
die Grundklasse bzw. das künstlerische Hauptfach. Sie erhalten am Ende des Schuljahres 
eine Schulbesuchsbestätigung. 
 
Schüler, die noch nicht das schulpflichtige Alter erreicht haben, sind grundsätzlich 
außerordentliche Schüler. Dennoch steht ihnen der Besuch des Blockfächerbündels oder von 
einzelnen Segmenten des Blockfächerbündels und der Freifächer offen. 
 
Zwischen dem 6. Und 18. Lebensjahr ist ausschließlich der Status des „Ordentlichen 
Schülers“ möglich. Nur dieser Status ermöglicht eine abgerundete KunstschulBILDUNG und 
nicht AUSbildung26. 
 
Schüler jeden Alters ab der Schulpflicht sind ausschließlich ordentliche Schüler und besuchen 
zumindest ein künstlerisches Hauptfach (oder die Grundklasse) und das Blockfächerbündel 
sowie gegebenenfalls ein Freifach. 
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 Ausbildung ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten ohne den Aspekt der Persönlichkeitsbildung 
und der Folgeneinschätzung. 



 
Nach Vollendung des 25. Lebensjahres ist in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen 
(berufliche, wohnort - oder krankheitsbezogene Gründe) nach positiver Behandlung eines 
vom Schüler gestellten dementsprechenden schriftlichen Ansuchens durch die 
Kunstschulleitung der Status eines außerordentlichen Schülers möglich. Er besucht dann nur 
das künstlerische Hauptfach bzw. zusätzlich auf eigenen Wunsch lediglich einzelne Sektoren 
des Blockfächerbündels bzw. Freifächer. 
 
 
 
 

§ 7) Stundentafel 
 
SST    GK  KHF  BFB  FF 
 
ao.Schüler   1    1  ad lib. 
vor d.Schulpflicht 
 
o.Schüler Grundklasse 2  (227)  1  ad lib 
 
ao.Schüler (ab 18 Jahren)     2  ad lib.  ad lib. 
 
Sonderregelung 
ab 25 Jahren bei entsprechender Begründung (schriftliches Ansuchen) 

 
 
Erläuterung der Kürzel: 
 
SST = Schülerstatus  
GK = Grundklasse  
KHF = Künstlerisches Hauptfach  
BFB = Blockfächerbündel  
FF = Freifach  
o. = ordentlich  
a.o. = außerordentlich  
ad. lib. = freiwillig zu besuchend 
 
 
§ 8) Gruppenstruktur 
 
Der Unterricht erfolgt grundsätzlich in Gruppenstrukturen. Damit wird insbesondere den 
entsprechenden Forderungen des Bundesprivatschulgesetzes Folge geleistet (gemeinsamer 
Unterricht). Einzelunterricht ist nur in zeitlich begrenzten Phasen und in einzelnen Sektoren 
für jene Schüler möglich, die auf eine Abschlussprüfung oder auf die Aufnahme in eine 
berufsbildende Institution vorbereitet werden, 
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 Zusätzlich auf freiwilliger Basis. 



 
§ 9) Schülerbeurteilung 
 
Die Leistungsbeschreibung erfolgt generell mittels dreistufiger Skala durch eine 
Leistungsbeschreibung des betreffenden Lehrers: 
 
1. Mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen 
2. Mit Erfolg teilgenommen 
3. Teilgenommen 
 
Auf Wunsch des Schülers bzw. der Erziehungsberechtigten werden in allen Fächern auch 
Noten in Anlehnung an die Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
vom 24. Juni 1974, BGBL. Nr 371/1974, i.d.g.F. über die Leistungsbeurteilung an 
Pflichtschulen sowie an mittleren und höheren Schulen gegeben. 
 
Bei der Beurteilung der Kontrollprüfung bzw. der Abschlußprüfung kommt ausschließlich die 
5-stufige Notenskala zur Verwendung. 
 
 
a) Prüfungsordnung 
Über den Erfolg der Prüfung entscheidet, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, die 
einfache Stimmenmehrheit der von den Kommissionsmitgliedern abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Schulleiters bzw. seines Stellvertreters. 
 
 
b) Aufnahmsprüfung 
Im Rahmen der Aufnahmsprüfung werden die handwerklichen, künstlerischen, 
intellektuellen und physischen Anlagen des Aufnahmewerbers in Hinblick auf das 
angestrebte Fach (Grundklasse, künstlerisches Hauptfach)geprüft. 
 
 
e) Übertrittsprüfung 
Im Rahmen der Übetrittsprüfung von der Grundklasse in das künstlerische Hauptfach 
werden die für diesen Übertritt nötigen handwerklichen, künstlerischen und allgernein-
reifebezogenen Standards überprüft. 
 
 
d) Kontrollprüfung 
Eine Kontrollprüfung erfolgt auf Antrag des Lehrers in der Grundklasse bzw. im 
künstlerischen Hauptfach bzw. auf Antrag des Leiters, wenn Lerndauer und 
Gesamtfortschritt unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte nachhaltig und 
permanent in einem negativen Verhältnis zueinander stehen. Die Prüfung ist kommissionell. 
Bei nicht bestandener Prüfung verlässt der Schüler die Schule. Die Prüfung kann auch in 
anderen begründeten Fällen auf Antrag des Leiters oder der Lehrer durchgeführt werden 
(etwa für Standardvergleiche der Klassen untereinander oder als Leistungsfeststellung 
hinsichtlich der zu wählenden Unterrichtsform für bestimmte Schüler etc.) 
 
 



e) Abschlussprüfung 
Prüfungsstoff ist der lehrplanmäßige Lehrstoff des obersten Leistungsspektrums. Der 
Kandidat präsentiert eigene Werke die erkennen lassen, dass er handwerklich-technische 
Fähigkeiten in jenem Ausmaß besitzt, die ihn in die Lage versetzen, in den präsentierten 
Werken seine künstlerische Individualität zum Ausdruck zu bringen. Der Kandidat erläutert 
seine Werke und stellt sie in Referatform in Bezug zu künstlerischen, gesellschaftlichen, 
kunsthistorischen und anderen Bereichen. Die Prüfung ist kommissionell. Den Vorsitz führt 
ein externes Kommissionsmitglied. Die Gesamtanforderungen der Abschlußprüfung sind im 
zentralen künstlerischen Aspekt mindestens analog jenen bei einer Aufnahmsprüfung an 
eine berufsbildende Institution. 
 
 
§ 1o) Rechtliche Stellung  
 
Die Kunstschule ist eine Lehranstalt für elementare, mittlere und höhere Polyästhetische 
Erziehung, hat ihren Sitz am Ort des Schulerhalters  und unterliegt den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 25. Juli 1962, BGBl. Nr. 244/1962, i.d.g.F., über das Privatschulwesen 
(Privatschulgesetz).   
 
 
 
§ 11) Schulerhalter 
 
Aufgabe des Schulerhalters ist die finanzielle, personelle und räumliche Vorsorge zur 
Führung der Schule. Weiters obliegt dem Schulerhalter die organisatorische und 
verwaltungstechnische Vorsorge unter Berücksichtigung der privatschulrechtlichen 
Bestimmungen. 
 
Die Schulerhalter hat auch für die Anzeigen und die Auskünfte an den Landesschulrat im 
Sinne des Privatschulgesetzes BGBl.  Nr. 244/62 i.d.g.F. zu sorgen. 
 
 
§ 12) Pflichten und Rechte des Schulleiters  
 
a) Der Schulleiter ist für die unmittelbare Leitung und Überwachung der pädagogischen und 
 administrativen Aufgaben verantwortlich. 
 
b) Lassen es Schulgröße, Schülerzahl, Aktivitätsumfang und Schulprofil als sinnvoll 
erscheinen, kann der Schulträger zusätzlich zum Schulleiter einen Administrator bzw. einen 
administrativen/künstlerischen Direktor einsetzen. 
 
c) Dem Administrator bzw. dem administrativ/künstlerischen Direktor obliegt die 
 administrative Leitung der Schule ( die den Schulleiter nicht von seiner 
Gesamtverantwortung entbindet ). Besitzt der Administrator eine einschlägige 
kunstpädagogische Qualifikation, kann ihm der Leiter die pädagogisch-inhaltliche 
Zuständigkeit für einzelne Fachbereiche übertragen. Die Gesamtverantwortung des Leiters 
bleibt davon unberührt. Der Administrator bzw. der künstlerisch/administrative Direktor ist 
in den ihm zugewiesenen Arbeitsbereichen gegenüber den Lehrern weisungsberechtigt. 



Insbesondere fällt in die Zuständigkeit des Administrators bzw. des 
künstlerisch/administrativen Direktors die Durchführung der zyklischen wissenschaftlichen 
Evaluierung aller Schulbereiche in Zusammenarbeit mit den Lehrern. 
 
d) Der Schulleiter ist unmittelbarer Vorgesetzter des Administrators bzw. des 
künstlerisch/administrativen Direktors und aller an der Schule tätigen Lehrer. Er hat diese in 
ihrer Unterrichts- und Erziehungstätigkeit zu beraten, Lehrerkonferenzen einzuberufen, 
Prüfungen durchzuführen und sich vom Stand des Unterrichts und von den Leistungen der 
Schüler regelmäßig zu überzeugen. 
 
e) Außer diesen pädagogischen, administrativen und künstlerischen Aufgaben ist der 
Schulleiter zur Einhaltung aller für die Schule verbindlichen Rechtsvorschriften verpflichtet, 
sowie für die Führung der Amtsschriften und die Ordnung in der Schule verantwortlich. 
 
f) Der Schulleiter hat dem Schulerhalter alle wahrgenommenen Mängel der 
Schulliegenschaften und deren Einrichtungen mitzuteilen. 
 
g) Pflichten, die dem Schulleiter auf Grund anderer, vor allem dienstrechtlicher Vorschriften 
obliegen, bleiben unberührt. 
 
 
§ 13)  Pflichten und Rechte der Lehrer 
 
a) Der Lehrer hat das Recht und die Pflicht, an der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken. 
Seine Hauptaufgabe ist die Unterrichts- und Erziehungsarbeit. Er hat entsprechend dem 
Lehrplan, mit Rücksicht auf die Entwicklung des Schülers und die äußeren Gegebenheiten, 
den Lehrstoff nach dem jüngsten Stand der Kunstpädagogik zu vermitteln, eine gemeinsame 
Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände anzustreben, den Unterricht lebendig und 
individualbezogen, anschaulich und gegenwartsbezogen zu gestalten, die Schüler zur 
Selbsttätigkeit und zur Mitarbeit zu besten Leistungen zu motivieren und zu führen, durch 
geeignete Methoden und zweckmäßigen Einsatz von Unterrichtsbehelfen den 
Unterrichtserfolg als Grundlage weiterer Bildung zu sichern und durch entsprechende 
Übungen zu festigen. Er hat den Unterricht sorgfältig vorzubereiten und auf seine eigene 
Fortbildung und positive künstlerische, pädagogische und allgemeinmenschliche 
Vorbildfunktion stets bedacht zu sein. Voraussetzung dafür sind neben fachlicher und 
pädagogischer Eignung auch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten des Lehrers. 
  
b) Zur Ergänzung des Unterrichts sind den Schülern vom Lehrer vorbereitete Hausübungen 

zu geben, die von den Schülern ohne fremde Hilfe erarbeitet werden können. Beim 
Bemessen des Umfanges der Hausübungen ist auf die Belastbarkeit der Schüler Bedacht 
zu nehmen. Durch geeignete Kommunikationsmechanismen ist die Bereitschaft der 
Erziehungsberechtigten, fördernd und helfend tätig zu werden, zu aktivieren und zu 
nutzen. Dieser Forderung ist alters- und situationsspezifisch nachzukommen und sollte in 
diesem Sinne pragmatisch gesehen werden28. 
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 Auch im Musik(schul)bereich sind SchülerInnen anzutreffen, denen allein der regelmäßige Besuch des 
musikschulischen Fächerkanons  ohne nennenswerte häusliche Tätigkeit einen kontinuierlichen Fortschritt 
ermöglicht. 



c) Die Beurteilung der Leistungen der Schüler hat der Lehrer durch ständige Beobachtung 
ihrer Mitarbeit im Unterricht und die in den Unterricht zweckmäßig eingeordneten 
Leistungsfeststellungen zu gewinnen. Maßstab für die Leistungsbeurteilung sind die 
Forderungen des Lehrplanes mit Rücksicht auf den jeweiligen Stand des Unterrichts. 
 
d) Der Lehrer hat den Unterricht nach einem zu Schuljahresbeginn erstellten und vom 
Schulleiter genehmigten Stundenplan zu erteilen. Eine Änderung des Stundenplanes bedarf 
der Zustimmung durch den Schulleiter. 
 
f) Der Lehrer ist verpflichtet, regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Direktion Fragebögen 
auszuarbeiten, die seinen Unterricht in allen Bereichen betreffen. Die Evaluierung seines 
Unterrichtes mittels dieser Fragebögen ist so rechtzeitig vor Schulschluß durchzuführen, daß 
daraus gewonnene Erfahrungen bereits im jeweils nächsten Schuljahr umgesetzt werden 
können.   
 
g) Der Lehrer hat in regelmäßigen Aufzeichnungen den Besuch der Lehrveranstaltungen, den 
verarbeiteten Lehrstoff und die Beurteilung der Leistungen der Schüler festzuhalten. Er hat 
die Erziehungsberechtigten insbesondere bei mangelhaften Leistungen zu informieren und 
ihnen bei Bedarf zu vereinbarten Zeiten Gelegenheit zu Einzelaussprachen zu geben. 
 
h) Vom Unterrichtsbeginn bis unmittelbar nach Ende des Unterrichts und bei allen 
Veranstaltungen der Schule hat der Lehrer die Schüler zu beaufsichtigen, soweit dies nach 
Alter und geistiger Reife der Schüler erforderlich ist. Dabei hat er besonders auf körperliche 
Sicherheit und Gesundheit der Schüler zu achten und Gefahren nach Kräften abzuwehren. 
 
i) Zusätzlich zu den pädagogischen, administrativen und künstlerischen Aufgaben hat der 
Lehrer an allen Konferenzen und dienstlichen Besprechungen teilzunehmen. 
 
j) Neben der Erteilung des Unterrichtes hat der Lehrer auch an Innovativprojekten (sowohl 
entwickeln von Inhalten sowie deren Vermittlung) und an Projekten zur Begabtenerfassung- 
u. förderung mitzuwirken. 
 
k) Darüber hinaus ist der Lehrer zur Mitwirkung bei der Organisation von Ausstellungen und 
Präsentationen der Arbeiten von SchülerInnen  verpflichtet.  
 
l) Der Lehrer ist  weiters  zur  aktiven  und  passiven   Teilnahme  am vom Schulträger 
verantworteten kunstschulbezogenen kulturellen Geschehen  verpflichtet. 
 
m) Der regelmäßige, jährliche Besuch von fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen ist 
zur Abhaltung eines zeitgemäßen Unterrichtes unerläßlich. Der Dienstgeber fördert die 
Teilnahme von Lehrern an Fortbildungsveranstaltungen bestmöglich. 
 
n) Pflichten, die Lehrern aufgrund anderer dienstrechtlicher Vorschriften obliegen, bleiben 
unberührt. 
m) Alle Aspekte von Verwaltung und Administration folgen dem Grundsatz, dass sie nur 
jenen Umfang und Stellenwert einzunehmen haben, der dem Nutzen der „universitas“29 der 
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 Die Gesamtheit aller Personen, die von der CKW betroffen sind. 



FCKSW – insbesondere jenem der SchülerInnen – und den gesetzlichen Auflagen entspricht. 
In diesem Sinne haben sich Verwaltung und Administration den faktischen sich oft 
ändernden Rahmenbedingungen in einer primär diminuierenden Intention anzupassen. 
Handlungsleitend sind die Sicherheit und der Nutzen in Hinsicht auf die Schüler und eine 
allgemeine Haltung der großzügigkeit. 
 
 
§ 14) Unterrichtszeit 
 
Für die Unterrichtszeit, die unterrichtsfreien Tage und die Hauptferien der Kunstschule 
finden die für Allgemeinbildende Höhere Schulen im Bundesland Wien geltenden 
schulzeitrechtlichen Regelungen im allgemeinen Anwendung. 
 
Die Dauer einer Unterrichtseinheit (Unterrichtsstunde) beträgt hundert Minuten. Die 
Unterrichtsform richtet sich nach der Begabung, der allgemeinen Reife und den sonstigen 
Voraussetzungen. Grundsätzlich ist für jeden Schüler jene Unterrichtsform zu wählen, die - 
die allgemeinen Möglichkeiten der Kunstschule berücksichtigend - am besten dem Schüler 
gerecht wird.  
 
Angesichts der Entwicklung bzw. der Gegebenheiten im Bereich der Regelschulen sind im 
Einvernehmen von Direktion, Lehrer, Schüler und Erziehungsberechtigten vorhandene 
zeitliche Freiräume dann zu nutzen, wenn es der Steigerung der Effizienz der pädagogischen 
Arbeit dient. 
 
 
§ 15) Schulordnung 
 
Die Schulordnung der Kunstschule, erlassen vom Schulerhalter, ist Bestandteil des 
Organisationsstatutes. 
 
 
§ 16) Leiter, Lehrer, Lehrbefähigung 
 
a) Die Kunstschule steht unter der pädagogischen und administrativen Leitung des Leiters 
der Schule. Der administrative Bereich kann an einen Administrator  bzw. 
künstlerisch/administrativen Direktor delegiert werden. 
 
c) Leiter und Lehrer haben die Lehrbefähigung für das entsprechende IMEF durch eine  
abgeschlossene fachbezogene künstlerisch-pädagogische Ausbildung an einer 
Kunsthochschule oder Kunstuniversität oder eine sonstige geeignete Befähigung 
nachzuweisen. 
 
c) Der Stadtschulrat kann bei Lehrern vom Nachweis der Lehrbefähigung absehen, wenn 
Mangel an entsprechenden lehrbefähigten Lehrern besteht oder für das betreffende 
Unterrichtsfach keine Lehrbefähigung erlangt werden kann oder ein sonstiger ausreichender 
Befähigungsnachweis erbracht wird. Als sonstiger ausreichender Befähigungsnachweis 
kommen insbesondere in Betracht: Langjährige überdurchschnittliche künstlerische 
Leistungen in Verbindung mit ausreichenden pädagogischen Fähigkeiten. 



 
d)  In Bezug auf die Einstellung von Lehrern wird auf die bundes- bzw. landesgesetzlichen 
Regelwerke und Durchführungsbestimmungen verwiesen. 
 
e) Die Lehrer unterstehen in ihrer Lehrtätigkeit den Weisungen des Schulleiters bzw. des 
Administrators oder des künstlerisch/administrativen Direktors, wenn dieser eine den 
Lehrern analoge formale und fachliche Qualifikation besitzt.  Unter Aufsicht des Schulleiters 
und zu dessen Unterstützung obliegen den Lehrern auch die einheitliche Ausarbeitung der 
Lehrpläne (die Aufsicht des Leiters bezieht sich insbesondere auf das Entsprechen der 
Lehrpläne in Hinsicht auf dieses Organisationsstatut und auf andere für die Kunstschule 
relevante Regelwerke; dies gilt zumindest so lange, wie nicht analog dem 
Musikschulbereich bundesweit einheitliche, dem Arbeitsauftrag der Kunstschule gerecht 
werdende Rahmenlehrpläne vorliegen), die Beobachtung der Veranstaltungen der Schule 
sowie der regelmäßige Erfahrungsaustausch zur gegenseitigen Unterstützung und 
Weiterbildung zur Förderung des fachlichen Niveaus der Schule. 
 
f) Lassen es Größe und Profil der Kunstschule bzw. sonstige Gegebenheiten als sinnvoll 
erscheinen, können Klassenassistenten beschäftigt werden. Diese sind Studierende an einer 
Kunstuniversität oder an einer anderen berufsbildenden Institution, oder weisen besondere 
Interessen und Fähigkeiten auf, die sie zum Hauptfachklassenassistenten qualifizieren. Sie 
haben Nachweise über ihre bisherige Ausbildung zu erbringen und legen ein Hearing analog 
zu den die Lehrereinstellung betreffenden Bestimmungen ab. Sie arbeiten im 
Verantwortungsbereich des Lehrers, dem sie zugeteilt sind und obliegen der Dienstaufsicht 
durch den Direktor.  
 
§ 17) Ausstattung der Schule 
 
Die Schule hat über die ihrem Zweck und ihrer Organisation entsprechende sowie zur 
Durchführung des Lehrplanes erforderliche Anzahl von geeigneten Unterrichts- u. 
Übungsräumen nach Maßgabe der jeweiligen Schülerzahl zu verfügen. Weiters über eine 
entsprechende Anzahl von Bibliotheks- u. Verwaltungsräumen, einen Ausstellungssaal sowie 
sanitäre Anlagen. Die Schule hat über die erforderlichen Materialien, Lehrmittel und sonstige 
Schuleinrichtungen zu verfügen, die zum Erfüllen des Lehrplanes unter Berücksichtigung der 
Schülerzahl erforderlich sind.   
 
Weiters hat die Schule über eine Fachbibliothek einschließlich des nach dem Lehrplan in 
Betracht kommenden Materials und über einen Gerätefundus   zu verfügen. 
 
Wien, im April 2012 
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ORGANISATIONSSTATUT 

DER JOHANNES BRAHMS MUSIKSCHULE DER STADT MÜRZZUSCHLAG 

 

Genehmigt durch das Bundesministerium für Unterricht und kulturelle 

Angelegenheiten am 6. Mai 1998, Zl.24.420/6-III/A/4/98. 

Erstellt in der Zeit von Mai 1990 bis März 1998 durch die Musikschulen Kindberg, 

Krieglach, Kapfenberg, Leoben und Mürzzuschlag. 

 

Verfasser: 

Adm. Mag. Michael Koller 

Dir. Prof. Ernst Smole 

Dir. Mag. Rudolf Zangl + 

 

Beratung: 

Univ.Prof.Dr. H.Günther Bastian + 

Gesamthochschule-Universität Paderborn 

Universität Frankfurt a.M. 

 

o.H.Prof. Dr. Peter Röbke 

Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien 

 

Prof. Werner Thärichen + 

Musikhochschulen Berlin und Tokyo 

 

Univ.Prof.Dr. Erich Vanecek 

Universität Wien 

 

Prof. Dr. Herbert Zipper + 

Ass. of Schools of Music in USA 

Crossroad School of Music 

Los Angeles 

 

Grundlagen: 

 

Lehrpläne der KOMU ( Konferenz der österreichischen Musikschulwerke ) und der 

AGMÖ ( Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher Österreichs )  

Bestehende Organisationsstatute 

„Fladnitzer Statut“ der AGMÖ, Fassung vom 27.10.1997 

 

Rechtsgrundlagen: 

Bundesgesetz über das Privatschulwesen 1962 i.d.g.F. und  

Steirisches Musiklehrergesetz 1991  

 

 
 

Beilage II 
 

kunsthaus muerz gesmbh 



 
ORGANISATIONSSTATUT 

DER ARNOLD SCHÖNBERG KUNSTSCHULE 
FÜR ELEMENTARE, MITTLERE UND HÖHERE 

POLYÄSTHETISCHE 
ERZIEHUNG 

 
Genehmigt durch das Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur am 12. April 2oo2 
Zl.24.329/1-Z/A/1oa/2oo2  

 
Grundlage : 

Organisationsstatut der J. Brahms Musikschule der Stadt 
Mürzzuschlag 

 
Rechtsgrundlage : 

Bundesgesetz über das Privatschulwesen 1962 i.d.g.F. und 
Steir. Musiklehrergesetz 1991 

 
 

Verfasser: 
Ernst Smole 

Ursula Horvath 
 

 
 
 


