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ifkbw:nhf 

internationales forum für kunst, bildung und wissenschaft, nikolaus harnoncourt fonds 
 

Das Projekt PAHKS ist Teil des BILDUNGSPLANES/UNTERRICHTS:SOZIAL:ARBEITS & 
STRUKTUR:PLANES  FÜR ÖSTERREICH 2015 – 2030, der die Kurzfassung enthält. Wesentliche Fragen 
im Zusammenhang mit der PAHKS erschließen sich im fünfteiligen Volltext des BILDUNGSPLANES. 
 

I KURZDARSTELLUNG 
 
 

 „Private Pflichtschule für Allgemeinbildung, Handwerk, Künste1 & Sport2/3 
Wien/PAHKS4“  
mit Öffentlichkeitsrecht für zugewanderte und einheimische Kinder und Jugendliche 
 

„Die PAHKS – Eine Schule für alle! Hilfe im Herkunftsland, Hilfe im Asylland Österreich & eine 
mehrfache Hilfe für Österreich“ 
 
 

Struktur: 
O „Behutsame Frühe Schule“, entwicklungsindividuell (früher, später, länger, kürzer) von 4 bis 10 
Jahren.5 
O „GIG – Gemeinsame individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschule“, 
entwicklungsindividuell (früher, später, länger, kürzer) von 10 bis 15 bzw. bis 18 Jahren oder länger 
(Bildungs-/Ausbildungspflicht - Zuwanderer) 
 

Zielgruppe: 
Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die die PAHKS bildungsbezogenen Mehrwert bringen 
kann. 
 

Rechtsform: 
Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht 
 

TrägerIn/SchulerhalterIn/DienstgeberIn: 
Ein Konsortium aus Einzelpersonen und Institutionen aus dem öffentlichen und nichtöffentlichen 
Bereich, die sich aus der PAHKS Nutzen für Menschen und für ihre eigene Arbeit erwarten. 
 

Standort: 
Vorerst Wien. 
 

Mögliche Abschlüsse: 
Mittlere Reife 
Mittlere Teilreife6 
AHS-Matura 
 

Die PAHKS soll von ihren Grundintentionen her in Österreich  systemprägend und damit nachhaltig 
wirken! Die SchülerInnen bilden die Zusammensetzung der Gesellschaft in unserem Land ab! 

 
 
 

                                                           
1
  Alle Sparten von Kunst, besonders aber auch jene, die „handwerksverbunden“ sind. 

2
  Im Sinne von „Sport und Bewegung“. 

3
  Die Bereiche Handwerk, Kunst und Sport sind formalrechtlich (Schulgesetze) betrachtet bereits jetzt Teile der 

Allgemeinbildung, die jedoch in der heutigen Schulwirklichkeit teils bis zur Unerkennbarkeit marginalisiert werden. Aus 
diesem Grund finden sich Handwerk, Kunst und Sport im Titel dieser geplanten Schule. 

4
 Dass der Begriff PAHKS phonetisch gleichlautend mit „pax“ (lat. Friede) ist, ist ein Zufall, kann bzw. sollte aber  

programmgebend für den Zweck der PAHKS sein. 
5
   Adäquat- analoge Angebote für die jüngsten Kinder sollen in absehbarer Zeit entwickelt werden. 

6
 In Analogie zur sog. „Teillehre“, die benachteiligten Menschen eine formale Teil-Berufsausbildung ermöglicht. 
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Die PAHKS versteht sich als 
 

1. Soforthilfe, als „seelisch/geistige Nahrung“ – für alle Geflüchteten im Pflichtschulalter (und 
auch darüber hinaus) – dies ab dem ersten Tag ihres Aufenthaltes in Österreich, dies 
kompromisslos, aber ohne unrealistische Hoffnungen hinsichtlich eines Daueraufenthaltes in 
Österreich zu wecken 
 

2. als „Hilfe im Herkunftsland“ für jene jungen Menschen, die absehbar kein Asyl erhalten 
werden und in ihre Herkunfts- oder andere Länder werden zurückkehren müssen. Dort 
werden sie das in Österreich Erlernte  zu ihrem Nutzen  und für den  ihrer MitbürgerInnen 
anwenden. Auch für diese Menschen sollte eine differenzierte und ehrliche, aber keine 
Wunder versprechende  Willkommenskultur7 selbstverständlich sein. Bildung als „geistige 
Nahrung“ sollte ein unverzichtbarer Teil der Grundversorgung sein!  
 

3. Beeindruckende Berichte von Kilian Kleinschmidt8 über die somalische Hauptstadt 
Mogadischu, deren positive Entwicklung durch abgewiesene oder freiwillig zurückgekehrte 
AsylwerberInnen getragen wird, macht Mut! 
 

4. schulisch/handwerkliche Grundausbildung für jene, die in Österreich bleiben werden und als 
ProduzentInnen (Fachkräfte) und KonsumentInnen Österreichs Wirtschaft beflügeln werden; 

 

5. wirksames Mittel gegen das derzeitige Image von Zuwanderern, „nichts zu arbeiten, nichts 
Sinnvolles zu tun und damit die einheimische Bevölkerung zu provozieren“; 

 

6. „Laborschule“ für ein ohnehin dringend zu entwickelndes künftiges österreichisches 
Schulsystem9, das die Analphabeten-Quote der 15-Jährigen von derzeit rund 30% gegen 0% 
senkt und das den Aspekten Kunst, Handwerk, Sport, Kommunikation, Arbeitshaltung und 
Verlässlichkeit in der Schulwirklichkeit jenen Stellenwert einräumt, den unsere Zeit verlangt. 

 

EXKURS I 
Österreich investiert in NichtösterreicherInnen – in TouristInnen! 
 

Die Öffentliche Hand investiert jährlich dreistellige Millionensummen in „Ausländer“, die hier teils 
nur wenige Tage verweilen – in TouristInnen. Man erhofft von ihnen langfristig einen 
wirtschaftlichen Nutzen für unser Land, wenn sie sich in Österreich wohl und willkommen geheißen 
fühlen.  
 

Viele Geflüchtete, die Österreich wieder verlassen werden müssen10, sind hoch qualifiziert und 
damit künftige Führungskräfte, von denen Österreich langfristig Nutzen erwarten kann! 
 
 
 

Wer profitiert von der PAHKS? 

 Die SchülerInnen der PAHKS – ungeachtet ob sie Einheimische sind oder ob sie als Dublin-
Flüchtende Österreich nach mehreren Monaten wieder verlassen werden müssen oder ob sie 
sich in Österreich auf Dauer niederlassen werden oder ob sie einheimisch sind und von den 
besonderen Aspekten dieser Schule profitieren. 

 Österreichs gesamtes Schulsystem, da die PAHKS eine Laborschule zur Entwicklung eines 
zeitgemäßen heimischen Schulsystems sein wird. 

 Alle – auch die erwachsenen – Zuwanderer, da sich mittelfristig ihr Image verbessern wird.  

 Die Anrainer von Objekten, die von Zuwanderern bewohnt werden, da durch sinnvolle 
Beschäftigung mehr Ruhe einkehren wird.  

                                                           
7
 Willkommenskultur: Auch wenn dieser Begriff im Misskredit geraten ist, sollte er dennoch in differenzierter Weise auch 

künftig verwendet werden. Menschen, die sich willkommen geheißen fühlen, neigen weniger zu Gewalttaten. 
8
 Flüchtlingsberater der öst. Bundesregierung. 

9
     Dieses ist im BILDUNGSPLANES/UNTERRICHTS:SOZIAL:ARBEITS & STRUKTUR:PLAN FÜR ÖSTERREICH 2015 – 2030 des 

ifkw:nhf skizziert. 
10

  Aufgrund des Dublin 2 Vertrages. Die PAHKS darf keine unrealistischen Hoffnungen wecken! 
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 Die österreichische Bildungspolitik, die sich der Erkenntnisse aus der „Laborschule“ zum 
Nutzen aller SchülerInnen in Österreich wird bedienen können. 

 Die Integrations- und Asylpolitik, die aus der Problem- Negativspirale herausfinden wird11.  

 Die Wirtschaft, da die Zahl der Fachkräfte, die branchenspezifisch Mangelware sind, 
zunehmen wird.  

 Die Gemeinden, die unter Bevölkerungsschwund leiden, und die künftig gut Ausgebildete im 
Interesse der Prosperität der Gemeinde integrieren werden. 

 Österreich insgesamt, da soziale Konflikte vermieden, das friedliche Zusammenleben 
gefördert und die Existenzgrundlage aller nachhaltiger gesichert wird. 

 
Warum soll die PAHKS in Wien angesiedelt sein? 

 In Wien befinden sich auf engstem Raum die meisten zugewanderten und einheimischen 
jungen Menschen, für die die PAHKS interessant sein kann. 

 Die multidisziplinäre wissenschaftliche Begleitung ist in Wien am besten zu realisieren. 

 In Wien stehen mehrere geeignete Areale zur Verfügung. 
 
Schule kommt von „schola“ griechisch „Ruhe, Muße, die Abwesenheit von Arbeit“12 

 

Fragt man PädagogInnen13, DirektorInnen und LehrergewerkschafterInnen, welches ihr 
vordringliches Anliegen wäre, das sie als SchulministerIn umsetzen würden, so lautet die Antwort 
nahezu einhellig: Endlich wieder in Ruhe das tun dürfen, was unsere Aufgabe ist: ungestört zu 
unterrichten! 
 

Aus welchen Gründen ist die Verwirklichung dieses Anliegens nicht nur legitim, sondern schlichtweg 
unverzichtbar? 
 
Ruhe & Muße, also „schole“ gegen Gewalt!  
Europäische FlüchtlingsbetreuerInnen, die in Lagern im Nahen Osten arbeiten, berichten, dass die 
größte Gefahr in diesen Lagern von durch Gewalt frühgeprägte Kindern (!) ausgeht, die in den Lagern 
unter den HelferInnen Schwerverletzte und Tote verursachen. Diese bedauernswerten Kinder 
werden in der Zukunft verstärkt unsere Schulen besuchen. Deren Eltern  (so solche am Ort sind) sind 
in den Lagern meist lethargisch und schreiten kaum ein, da sie ihrerseits traumatisiert sind. Man 
weiß aus der Resozialisierung von KindersoldatenInnen, dass eine gewalttätige Frühprägung so wie 
jede andere Frühprägung auch, in der Regel unumkehrbar ist. Die einzige Chance besteht darin, 
diesen Kindern ein schulisches und familiäres „TOP-Bio-top“ zu bieten, das keinen Humus für 
Gewaltausbrüche bietet, also Ruhe, Muße und Gelassenheit - also „schola“ im besten Wortsinn! 
„Schole“ ist die wichtigste und unverzichtbarste Voraussetzung für gelingende Gewaltprävention. 
 
Ausgeruhte, ausgeglichene PädagogInnen, ruhige, aufnahmebereite SchülerInnen!  
In Regelwerken ist im gesamten deutschen Sprachraum mehr oder weniger deutlich vom Recht der 
SchülerInnen auf Unterricht durch ausgeruhte, nicht gestresste LehrerInnen die Rede. Die 
Wirklichkeit sieht zu oft anders aus. LehrerInnen übertragen wie auch DirigentInnen ihre 
Befindlichkeit auf die SchülerInnen und auf die MusikerInnen. Daher gibt es die Pflicht der 
Schulpolitik, der Schulverwaltung, der Schulleitung und auch der LehrerInnen selber, diese 
„Ausgeruhtheit“, die die Grundlage für produktive „Muße“ darstellt, zu ermöglichen. Aus den 
bekannten Gründen präferieren viele LehrerInnen einen zeitlich möglichst knapp getakteten, 
möglichst pausenfreien  Stundenplan, um dem „hektischen Kampfplatz Schule“ mittags möglichst 
frühzeitig zu entkommen – und so multiplizieren sich Stress, Überforderung, Frust, 

                                                           
11

 Bedauerlicherweise häufen sich die Stimmen, die bereits jetzt das heimische „Projekt Integration“ als gescheitert 
betrachten. 

12
 Kinderarbeit war in der Antike weit verbreitet. Das Entstehen von Schule entzog einen Teil der Kinder der Kinderarbeit. 

13
 Von „paedagogos“, griechisch Knabenführer. Die (männlichen) Kinder Gutsituierter wurden von Sklaven in die Schule 

geführt bzw. begleitet. 
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gesamtsystemische Unruhe und Unausgeruhtheit der Lehrpersonen und letztlich auch der 
SchülerInnen.  
 

Dies ist der denkbar ungeeignetste Boden für Kinder und Jugendlich, die in wecher Weise auch 
immer tramatisiert sind! 
 
Zeitliche Freiräume versus streßmachende Mikropausen!  
Nichts ist lernpsychologisch bedenklicher, als das unmittelbare pausenfreie „Hinknallen“ 
verschiedenster Unterrichtsinhalte, wie dies heute oft noch die Regel ist. Hier fehlt eine Ruhephase 
zur Reflexion, die das Wissen nachaltig(er) verankern kann. Eine Pause von 15 bis 20 Minuten 
zwischen zwei Unterrichtseinheiten ist in jedem Fall positiver als die berüchtigten 
Fünfminutenpausen, die unvermeidlicherweise Unpünktlichkeit der LehrerInnen und SchülerInnen 
verursachen und wirkmächtige Generatoren für Stress und Unruhe sind – dem Gegenteil von 
„schule“, also Ruhe & Muße!14 
 
Welche Faktoren schaffen Unruhe in den Schulen? 
 

1) Die unglaubliche Vielzahl von Aufgaben, die den Schulen seit den 1970ern überantwortet 
wurde und wird15 bei gleichzeitiger Verweigerung der dafür nötigen Ressourcen.16 

2) Die Probleme, die viele LehrerInnen im Umgang mit der steigenden Unterschiedlichkeit der 
SchülerInnen17 haben. 

3) Die Disziplinprobleme in den Klassen, die für mehr als die Hälfte der PflichtschullehrerInnen 
nicht mehr lösbar sind.18 

4) Die mangelnde Leitungskompetenz von zu vielen DirektorInnen19/20. 
5) Das Gefühl der PädagogInnen, mit allen Problemen alleingelassen zu werden. Die früher 

verbindlichen Live-Inspektionen in der gesetzlich vorgesehen Form (Beratung, Kontrolle) sind 
seit 2014 nur mehr eine Kann-Bestimmung, die offenbar selten zur Anwendung kommt.21 

6) Eine steigende Menge an Bürokratie22, deren Sinn teil nicht ersichtlich ist und der von 
keinerlei erkennbarem Nutzen für die SchülerInnen ist. 

7) Die fehlende gesamtsystemische Feedbackkultur schafft Orientierungsprobleme. 
8) Das Zunehmen der „Hubschrauber-Eltern“, die von der berechtigten oder unberechtigten 

Sorge um das Versagen der Schule getrieben sind. Aktuelle Daten machen diese Sorgen 
verständlich - mehr als 30% teils positiv benoteter (!) Analphabeten unter den 
Fünfzehnjährigen, Österreichs führende Position in der Gewaltskala der OECD in den Schulen 
der 10- bis 14jährigen.  

9) Teils erschreckende Mängel in der Fähigkeit der PädagogInnen im Konfliktmanagement. 
 

 
 
 
 

                                                           
14

 Dies ist die Norm in den Schulen im angloamerikanische Raum. 
15

 Dies ist ein Ausdruck allgemeingesellschaftlicher Entwicklungen, die weitgehend im politischen Konsens der 
staatsprägenden Kräfte stattfinden. 

16
 Auch Stundenkürzungen gab und gibt es. 

17
 Tausende von LehrerInnen bewältigen diese Unterschiedlichkeit durch eine hochentwickelte persönliche 

„Unterrichtskunst“ souverän. Von ihnen gilt es zu lernen – Stichwort „informelle schulinterne Feedbackebenen“. 
18

 Vgl. „Belastungsstudie PflichtschullehrerInnen 2014“ 
19

 Ebenda. 
20

 Die ihrerseits beklagen, dass sie von ihren übergeordneten Instanzen mit Problemen alleingelassen werden (etwa die 
Tabuisierung von Gewalt in den Klassen). 

21
 Hier wurde das reale Produkt einer jahrzehntelangen Entwicklung (Rückgang der Inspektionen im Sinne des früheren 

Schulaufsichtsgesetzes) mit Gesetzeskraft versehen. 
22

 Die frühere „Schulaufsicht“ wurde durch das gesetzliche „Qualitätsmanagement“ ersetzt, das primär aus Bürokratie 
besteht. So fand eine „Entpersönlichung“ der Schulaufsicht zugunsten eines Bürokratietsunamis statt. 
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Die zwei „inneren“ Ausrichtungen23 der PAHKS hinsichtlich der Zuwanderer 

 

a) „Richtung Daueraufenthalt/RDA“ ist jene Ebene, auf der die SchülerInnen unterrichtet 
werden, die ein positives Asylverfahren erwarten oder die bereits einen positiven 
Asylbescheid erhalten haben. 
 

b) „Richtung vorübergehender Aufenthalt/RVA“ ist jene Ebene, auf der jene SchülerInnen 
unterrichtet werden, die aller Voraussicht nach lediglich wenige Tage, Wochen, Monate oder 
Jahre in Österreich zubringen werden24. Gerade wegen der kurzen zu erwartenden 
Aufenthaltsdauer ist es besonders wichtig, diesen jungen Menschen eine Vielzahl von 
Kenntnissen, Haltungen und Fertigkeiten zu vermitteln, die ihnen helfen könnten, ihr Leben 
in ihren Herkunftsländern auch unter schwierigen Bedingungen zu meistern. Das, was ihnen 
in dieser zu erwartenden kurzen Zeitspanne vermittelt wird, sind nicht fixe Inhalte fixer 
Lehrpläne, sondern all jenes, was für sie bei der Lebensbewältigung in ihren 
Herkunftsländern hilfreich sein kann. Dies verlangt nach PädagogInnen, die über einen 
extrem weiten Horizont und über viel Einfühlungsvermögen, Phantasie und Vertrauen zu 
ihrer Intuition verfügen25. Dies fordert die Individualisierung und das autonome 
LehrerInnenhandeln bis auf das Äußerste und ist sinnvoll ausschließlich in einem 
gesamtsystemisch autonomen26 Umfeld möglich, das durch extrem kurze Hierarchiewege 
gekennzeichnet ist! 
 

Die beiden Ausrichtungen sollen an einem einzigen Standort in gemeinsamen Räumlichkeiten 
positioniert sein, um gemeinsame Unterrichts- und Freiarbeitseinheiten sowie im Bedarfsfall das 
unkomplizierte Wechseln hinsichtlich einzelner Lehrveranstaltungen  zu ermöglichen. Alle 
PädagogInnen arbeiten in beiden Bereichen. 
 
 

II ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

Standort(e), Zweigstellen & Zwergschulen 
 

Für eine Innovativschule wie die PAHKS ist die räumliche Nähe zu Wien bzw. ein Standort direkt in 
Wien27 unverzichtbar. Dies sowohl wegen der Frage der Verfügbarkeit von spezifischem Personal, als 
auch wegen der nötigen permanenten multidisziplinären wissenschaftlichen Betreuung. 
Wünschenswert wäre die langfristige Etablierung von PAHKS an allen Standorten von 
Erstaufnahmezentren bzw. von ähnlichen Einrichtungen.  
 

Zweigstellen – etwa für einzelne inhaltliche Segmente – sollten an bestehenden Schulen im 
geographischen Umfeld der PAHKS eingerichtet werden. Mittel- und langfristig sollten PAHKS für 
junge Menschen im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung stehen. Dies bedeutet erhebliche 
Chancen auf positive Lösungen auch in der Frage der Zwergschulen. 
 
Die PAHKS, eine GIG, also eine „Gemeinsame individualdifferenzierte 
GanztagesUNTERRICHTSschule“ 
 

Die Schulen wurden seit den 1970ern dermaßen mit Aufgaben überlastet, so dass „das Gefäß Schule 
mehrfach übergegangen ist“: Rund ein Drittel der 15jährigen beherrscht das Lesen, Schreiben und 

                                                           
23

 Dies sind Arbeitstitel. 
24

 Sogenannte „Dublin 2 – Flüchtlinge“. 
25

 Sehr oft werden diese Entscheidungen emotional/intuitive sein MÜSSEN, da keine Zeit für zeitraubende Talentechecks 
etc. vorhanden sein wird. 

26
 Im Verständnis von „Autonomie im engeren Sinn, klare personelle Verortung von Verantwortung, weisungsfreie 

Kontrolle, Konsequenzen) 
27

 Aus derzeitiger Sicht wird Wien auch in weiterer Zukunft eine hohe Zahl von teils unbegleiteten Zuwandererkindern 
beherbergen. 
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Rechnen nicht in einem für die erfolgreiche Lehre oder für den erfolgreichen Besuch einer 
weiterführenden Schule ausreichenden Umfang, steigendes Notendumping versucht Defizite zu 
verschleiern, die Unterstufen der AHS sind mit über 10% an den Leseschwachen beteiligt. 
 

Dies und die extreme Unterschiedlichkeit der Kinder sowie deren ebenso unterschiedliche 
Lernentwicklung – oft stößt man auf hochindividuelle „stop & go“- Verläufe – macht die achtstündige 
Anwesenheit der SchülerInnen und LehrerInnen (8 Uhr bis 16 Uhr oder 9 Uhr bis 17 Uhr) zu einem 
MUSS. Im angloamerikanisch- australischen Raum gibt es ausschließlich Ganztagesschulen. Nur in 
dieser Schulform ist jenes Ausmaß an schülernotwendiger Flexibilität möglich, die an der PAHKS 
entscheidend wichtig sein wird! 
 

Völlig unberechtigt sind die Sorgen und Ängste, die GIG, die „Gemeinsame individualdifferenzierte 
GanztagesUNTERRICHTSschule“, würde sogenannte „außerschulische Aktivitäten“ (Sport, Musik) 
gefährden. Das Gegenteil ist der Fall, denn in den Ganztagesschulen im angloamerikanischen Raum 
sind Musik & Sport meist besonders präsent, und dies auf oft deutlich höherem Niveau und mit 
bedeutenderem Stellenwert als im traditionellen „Musikland Österreich“. Oft prägen Musik und/oder 
Sport sogar die Schulidentität und bringen hervorragende Individual- und Kollektivleistungen auf 
diesen Gebieten hervor. Für Österreich heißt das, dass Sport- und Musikvereine (Musikschulen) sich 
mit den GIGs gemeinsam und kooperativ organisieren sollten – zum gesteigerten Nutzen aller! 
 
Schul-Räume 
 

Ganztägige Schulformen wie die PAHKS benötigen 
 

a)  Großzügige Arbeits- und Aufenthaltsräume für die LehrerInnen, die die Möglichkeit für 
konzentrierte und ungestörte Arbeit (Vorbereitungen, Korrekturen etc.) und für 
Regeneration bieten. Ganztagesunterricht ohne das Vorhandensein von 
Regenerationsräumen für LehrerInnen ist schlichtweg nicht möglich! 
 

b)  Frei-Räume für ein bewegungsorientiertes28 Gestalten der ausgiebigen29 Pausen, die 
zwischen den Unterrichtseinheiten anberaumt sind. 
 

c)  Entsprechende räumliche Voraussetzungen für die Verabreichung von Mahlzeiten. 
 

d)  Sanitär- und Nebenräume, deren Form, Zahl und Gestaltung sich aus dem multiethnischen 
Charakter der AHKS ergibt. 
 

e)  Räumlichkeiten für den Unterricht in Sport, für Handwerk, Kunst etc.30 
 

f)  Einen großzügig konzipierten Theater- und Aufführungssaal (Festsaal), der auch für 
Schulversammlungen nutzbar ist, sich im Gebäudekomplex der PAHKS befindet und prioritär 
und flexibel (auch kurzfristig) von der AHKS genutzt wird31. 
 

g)  Zahlreiche Räume unterschiedlicher Größe – vom traditionellen Klassenzimmer bis hin zu den 
Räumen für die zeitlich flexible Einzel- und Kleingruppenförderung (retardierter und 
akzelerierter Unterricht32) sowie für Tutoriengesprächen zwischen LehrerIn und SchülerIn. 

 

Ideal wäre die Nutzung eines früheren Industriegebäudes. 
 
 

                                                           
28

 So erübrigt sich die „tägliche Turnstunde“. Sport ist in der PAHKS insgesamt ein bedeutender Schwerpunkt. 
29

 Ausgiebige Pausen bieten die Möglichkeit der Reflexion des eben Gelernten und bewirken Entspannung, während 5-
Minutenpausen oft Stress verursachen und Pünktlichkeit der LehrerInnen und SchülerInnen verhindern. 

30
 Biologie, Chemie etc. 

31
 Traditionelle „Mehrzwecksäle“, die auch von Vereinen genutzt werden, sind für eine Schule wie die AHKS nicht geeignet. 

32
 Dies bedeutet den „verlangsamter und beschleunigter Unterricht“ für Kinder mit (vorübergehenden) Schwächen oder für 

Hochbegabte. Ein meist kleinerer Teil der Unterrichtsstunden wird in der gesamten Klasse zugebracht (Effekt des 
voneinander Lernens der SchülerInnen), der andere Teil in Form von Individual- oder Klein(st)gruppenunterricht. 
Dadurch wird der reflexhaft befürchtete „schulische Einheitsbrei“ vermieden. 
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Was kann die PAHKS nicht leisten? 
 

O Flächendeckende Verbesserungen in sehr kurzer Frist. 
 

O Eine kurzfristige bundesweite Versorgung aller schulpflichtigen und „PAHKS- schulwilligen“ jungen 
Flüchtlinge und PAHKS- schulwilligen Einheimischen. Die PAHKS versteht sich als Modell, das sich 
bundesweit etablieren soll. Dazu ist eine gezielte und aktive Medienarbeit unerlässlich. 
 

OEin Start der PAHKS im „großen Stil“. Das wäre weder möglich noch sinnvoll, da der „Schultyp 
PAHKS“ völlig neu zu entwickeln ist. Die nötige Übersichtlichkeit und Flexibilität ist in der Startphase 
bei einer Beschränkung auf maximal 200 SchülerInnen gesichert. 
 

O Objektive „Fairness“ bei der Auswahl der SchülerInnen. Da der Aufenthalt vieler SchülerInnen nur 
wenige Monate dauern wird, ist es unabdingbar, dass der Unterricht sofort, am ersten Tag beginnt. 
Dies schließt ein objektiviertes Aufnahme“verfahren“ aus, da derartige Verfahren in der Regel sehr 
langwierig sind. Solange nicht alle InteressentInnen in der PAHKS unterzubringen sind, wird das Los 
innerhalb der Gruppe der InteressentInnen im schulpflichtigen Alter entscheiden müssen. Da Kinder 
am besten und am nachhaltigsten von Kindern lernen, sollte eine Quote für einheimische Kinder 
festgesetzt werden, die die PAHKS besuchen dürfen. 
 
Was für eine Schule ist die PAHKS? 
 

Die PAHKS ist eine privat getragene und privat erhaltene gebührenfreie Pflichtschule mit 
Öffentlichkeitsrecht33 mit Schwerpunkten auf den Bereichen Handwerk, Künste und Sport, die eng 
miteinander verwoben sind. Der/die Träger ist/sind ein Konsortium aus Personen und Einrichtungen, 
die den Zielsetzungen der PAHKS tätiges Interesse34 entgegenbringen.Die „Beweglichkeit“ privater 
Schulen mit Öffentlichkeitsrecht ist aufgrund des sehr übersichtlichen Bundesprivatschulgesetzes 
und durch die praktische Arbeit der damit befassten Bundesbehörden erheblich stärker ausgeprägt 
als jene von Öffentlichen Schulen. Auch die Einführung neuer Unterrichtsgegenstände – dies wird in 
der PAHKS nötig sein – ist weitaus rascher und unkomplizierter zu bewerkstelligen als in Öffentlichen 
Schulen35. 
 

Auch die derzeitigen allgemeinbildenden Schulen sehen in den gesetzlichen Regelwerken 
künstlerische und handwerkliche Aspekte vor, die aus unterschiedlichen Gründen zunehmend 
marginalisiert werden. 
 
Zielgruppen 
 

Die Zielgruppe der PAHKS sind Menschen zwischen 4 und 1536 bzw. 18 Jahren37/38, die nach 
Österreich zugewandert sind und die entweder mit der Anerkennung des Asylstatus rechnen können 
oder bereits über einen solchen verfügen und für junge Menschen, die wegen bestehender 
Regelwerke39 sich nur wenige Monate in Österreich aufhalten werden. Für diese beiden 
SchülerInnengruppen werden zwei Züge innerhalb der PAHKS geführt, die insoweit kooperieren, wie 
es sinnvoll in Hinsicht auf Qualitätsmaximierung ist und es sinnvoll erscheint in Hinblick auf 
synergetische Effizienz. 
 

                                                           
33

 Durch das „Öffentlichkeitsrecht“ sind Privatschulen formalrechtlich gleichrangig mit Öffentlichen Schulen. 
34

 Diese decken sich nach allen vorliegenden Indikatoren mit jenen, die die DesignerInnen der PAHKS leiten. 
35

 Der Verfasser hat in seiner Berufspraxis eine kommunal getragene Schule mit dem Öffentlichkeitsrecht versehen lassen 
und eine von einer GmbH getragene mit Öffentlichkeitsrecht neu gegründet. 

36
 Das Alter kann sowohl nach oben als auch nach unten erweitert werden, wenn dies der Reife des jeweiligen Kindes bzw. 

des jeweiligen Jugendlichen entspricht und dies aus Kapazitätsgründen möglich ist. 
37

 Inwieweit die PAHKS sich am derzeit (August 2016) von der Öst. Bundesregierung als definitiv kommunizierte 
„Ausbildungspflicht bis 18“ letztendlich beteiligen wird, hängt von vielen Faktoren ab, die derzeit noch unklar sind. 

38
 Und – wie bereits oben ausgeführt, je nach Möglichkeit und Sinnhaftigkeit auch „früher, später, kürzer, länger“. 

39
 Dublin 2, d.h. Rückführung in jenes Land der EU, auf dem erstmals der Boden der EU betreten worden war oder in das als 

sicher eingestufte Herkunftsland. 
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Es ist anzustreben, dass auch einheimische Kinder die PAHKS besuchen. Dies bedeutet – bei 
entsprechender pädagogischer Führung durch die Lehrenden – Nutzen für alle Beteiligten 
 
Rechtsgrundlage für die Privatschule PAHKS 
 

Rechtsgrundlage der PAHKS ist das Bundesprivatschulgesetz 1962. 
 
Nach welchen Lehrplänen werden die SchülerInnen unterrichtet? 

 

Es wird nach den derzeit geltenden Lehrplänen unterrichtet. Diese sind weit besser als ihr Ruf40 und 
bieten Raum für erhebliche Flexibilität hinsichtlich der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse der 
SchülerInnen (Dublin- Flüchtlingskinder und AsylaspirantInnen). 
 
Der/die Träger der Privatschule PAHKS 

 

Träger der Privatschule PAHKS wird ein Konsortium von physischen Personen und Institutionen sein, 
die die Zielsetzungen der PAHKS (Behebung des heimischen Fachkräftemangels  und exemplarische 
Schulentwicklung in Österreich, humanitäre Hilfe) für bedeutend halten und die über die Möglichkeit 
verfügen, die PAHKS zu gründen, zu tragen und weiterzuentwickeln. 
 
Zielparagraph – Aufgaben der PAHKS 
 

Lt. Zielparagraph des BILDUNGSPLANES, dessen Teil die PAKHS ist, dies flexibel bezogen auf die teils 
unterschiedlichen Erfordernisse der beiden Gruppen von SchülerInnen. 
 
Die Gliederung der PAHKS 
 

Die AHKS gliedert sich für alle SchülerInnen individuell. Dies bedeutet, dass ein vom 6. (bzw. 4.) bis 
zum 15. Lebensjahr währendes einteilungs-, übertrittsprüfungs- und stufenfreies Kontinuum 
besteht.41 Entscheidend ist nicht das Alter der SchülerInnen, sondern der Stand ihrer geistigen und 
sonstigen Entwicklung und ihrer Interessen und Talente. Die SchülerInnen werden weitgehend 
altersunabhängig in allen Gegenständen zu solchen Gruppen zusammengefasst, die ein Höchstmaß 
an Unterrichtseffizienz erwarten lassen. Auch partieller zeitlich befristeter Einzelunterricht ist 
möglich. Die Zusammensetzung der Gruppen wechselt je nach Lernfortschritt der einzelnen 
SchülerInnen. Daher wird eine erhebliche Fluktuation Teil der positiven Normalität sein. 
 
 

EXKURS II 
Warum „Handwerk“, „Kunst“ & „Sport“ in einer solchen Schule? 
 

Das Arbeiten mit der Hand – das Hand-Werken –  wird auch in Zukunft trotz vielfacher Änderungen 
in der Arbeitswelt weltweit eine wichtige Grundlage für Erwerbsarbeit bleiben. Manuelle Arbeit 
kann aber auch einen bedeutenden Nährboden und Antrieb für geistige und kreative Arbeit in 
Beruf und vor allem auch in der Freizeit darstellen42. 
 

Daher besteht zwischen „Kunst“, „Handwerk“ und geistiger Arbeit ein enger Zusammenhang. 
 

Eine Befassung mit Kunst, die deren unverzichtbaren Individualcharakter43 in den Vordergrund 
stellt, schafft Kreativität. Kreativität bedeutet, Neues zu denken und dieses allenfalls in der Folge 

                                                           
40

 „Die Lehrpläne“ werden völlig zu Unrecht als Begründung für die meisten schulischen Systemdefizite angeführt! Dass die 
Freiräume, den die Lehrpläne bieten, oft ungenutzt bleiben, ist in der extrem zentralistischen Struktur von Österreichs 
Schulwesen und in der Folge des Fehlens einer Kultur des autonomen Handelns der LehrerInnen und DirektorInnen 
begründet. 

41
 Bezüglich dieser Struktur (Kontinuum) hat das BMUK im Jahre 1997 eine Präzedenzentscheidung getroffen. 

42
 Siehe entsprechende Studien der Sozialwissenschaft. 

43
Der Gegensatz wäre das Produzieren vorgegebener identer Kunstgegenstände. Dies firmiert unter dem Begriff  

„Kunsthandwerk“. 
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auch zu realisieren. Heute sind Politik und Gesellschaft weltweit mit Neuem konfrontiert, dessen 
positive Bewältigung ohne Kreativität, die man sehr gut in der Kunst lernen kann, nicht gelingen 
wird.  
 

Es ist erwiesen, dass so gut wie alle Menschen, die hervorragende Leistungen in 
„handwerksfremden“ Disziplinen hervorgebracht haben – Schriftsteller, Komponisten, Philosophen 
– sich in der Freizeit handwerklich betätigt haben, und diese Betätigung als unverzichtbares 
„Futter“ für ihre geistige Produktion erachtet haben44. So ist Hand-Werken abseits der direkten 
Nutzung für Erwerbsarbeit ein extrem bedeutendes Vehikel für geistige Leistungen. 
 

Künstlerisch- handwerkliches Denken und Tun wird deshalb im Sinne von Otto Glöckels Idee der 
„Arbeitsschule“ in allen Unterrichtsgegenständen präsent sein45. 
 

In ähnlicher Weise ist „Sport“ (Sport & Bewegung) ein „basic“. Sport in der PAHKS sollte primär in 
seinen gesundheitsfördernden Ausprägungen unterrichtet werden. Jene Aspekte von Sport, die 
Brutalisierung Vorschub leisten können, sind kompromisslos auszuklammern, fairer Wettbewerb 
dagegen und  insbesondere auch jene Sportarten, die ein positives soziales Miteinander sowie ein 
teamorientiertes Zusammenarbeiten als Wesensmerkmal haben, sind zu fördern.46 Der jedem 
Wettbewerb wesensimmanenten Gefahr, in das Destruktive zu kippen, ist energisch und präventiv 
zu begegnen. 
 

Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Frage, ob es durch Sportunterricht zu positiven 
sozialen Entwicklungen, oder aber zu Brutalisierung kommt, stark vom individuellen 
pädagogischen Handeln der einzelnen SportPÄDAGOGINNEN abhängig ist47! 

 
 
Wer unterrichtet an der PAHKS? 
 

In der PAHKS werden ausschließlich PädagogInnen und Fachkräfte arbeiten, die sich bereits bewährt 
haben oder die aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeiten erwarten lassen, dass sie den besonderen 
Anforderungen dieser Schule entsprechen werden. 
 

Die Lehrpersonen sind sowohl kooperatives als auch autonomes (das heißt gemeinschaftliches, 
eigeninitiatives und eigenverantwortliches) Arbeiten gewöhnt. In der PAHKS werden sich den 
einzelnen LehrerInnen Fragen stellen, die keine Schulbehörde dieser Welt beantworten wird können, 
sondern ausschließlich die Lehrpersonen selber - nach Recherche, Beratung, Nachdenken und 
behutsamen, verantwortungsvollem „Probieren“48. 
 

a) LehrerInnen mit SonderschullehrerInnenausbildung und Praxis (auch mit Inklusionsklassen49). 
Sie verfügen über die meiste Erfahrung im Umgang mit schwierigen Klassen, die es in der 
PAHKS auf Grund von extremer Verschiedenheit geben wird. 
 

b) In den kommenden Jahren werden so viele LehrerInnen wie nie zuvor in den Ruhestand 
gehen. Dies ist eine Chance für die PAHKS. Es gibt ehemalige LehrerInnen, die großes 
Interesse an einer Teilbeschäftigung an einer Innovativschule wie der PAHKS erkennen 
lassen. 
 

                                                           
44

 Vergleiche dazu die Arbeiten von Michele & Robert Root – Bernstein, New York. 
45

 Im Sinne eines „Unterrichtsprinzips“, wie es die gesetzlichen Regelwerke vorsehen. 
46

 Dass sich unter Zuwanderern viele InteressentInnen für Kampfsportarten befinden, ist mit Aufmerksamkeit zu begleiten. 
Ihre Motivationen sind nach heutigem Wissensstand sehr unterschiedlich. Zur Frage der Aggressivität von Jugendlichen 
und Freizeitaspekten siehe Kiesel/Koch, „Lernpsychologie“. 

47
 Daher muss die Verwendung von VereinstrainerInnen in der AHKS positiv kritisch gesehen und begleitet werden. Ihr 

Unterricht muss den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen (Bildung und Erziehung, Festigung der sittlichen und 
charakterlichen Anlagen). 

48
 Keinesfalls dürfen Kinder als Versuchskaninchen missbraucht werden. 

49
 Inklusion bedeutet im schulischen Kontext den Gemeinsamunterricht aller Kinder – Hochbegabte und (kognitiv und/oder 

physisch) Benachteiligte. 
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c) Angehörige aller Berufsgruppen, die sich zu dieser Arbeit berufen fühlen und entsprechende 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachweisen. Sie legen ein Hearing ab und besuchen zielgerichtet 
berufsbegleitende Kurse. Den meisten Menschen ist eine gleichsam reflexhafte 
„Hilfsbereitschaft“ zueigen, die man als eine Art „pädagogische Grunddisposition“ 
bezeichnen kann. Diese ist zu nutzen und durch entsprechende Angebote zu fundieren, zu 
fördern und zu lenken. 
 

d) Alle Lehrenden benötigen die Grundhaltung, dass sie eine Klasse, die ausschließlich aus 
SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache oder mit eingeschränkter Sprechfähigkeit50 
besteht, nicht als Last und „Berufsleid“ sehen, sondern als positive Herausforderung. 
 

Aufgrund der großen Aufgabenmenge der Lehrpersonen der AHKS – extrem heterogene 
Schülerpopulation, laufende Schulentwicklung, Umgang mit Flexibilität und Fluktuation, ständige 
zeitaufwändige Innovativarbeit sowohl auf pädagogischer als auch organisatorischer Ebene etc. – 
wird es nötig sein, das Lehrpersonal entsprechend höher zu entlohnen. 
 

Unentbehrlich ist Komplementärpersonal, das flexibel eingesetzt werden kann – TeamlehrerInnen, 
AssistentInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, ExpertInnen im Umgang mit Gewaltprävention 
etc. 
 
Die PAHKS – eine Autonomschule51 mit ausgeprägtem Leadership/mit ausgeprägter 
Führungskompetenz  
 

Autonomie im schulischen Zusammenhang ist ein Begriffspaket aus „Autonomie52 & klare personelle 
Verortung von Verantwortung & weisungsfrei Kontrolle & Konsequenzen“. Diese gelebte 
Positionierung verhindert Missbrauch von Autonomie und deren Pervertierung. 
 
 

Die PAHKS muss eine ausgeprägte Autonomschule53 sein! 
 

Als Autonomschule54 werden jene Schulen bezeichnet, die hinsichtlich der Personalauswahl, des 
Einsatzes finanzieller Ressourcen und in Hinsicht auf die Pädagogik (d. h. die gewählten Wege zu den 
von der Schulbehörde definierten Zielen) weitestgehend autonom sind. 
 
Die zentralen Kennzeichen von Autonomschulen sind: 
 

a) Sie unterliegen einer vom Schulträger und von der Schulbehörde weisungsfrei gestellten 
externen Kontrolle. 

b) Die Ergebnisse der Kontrolle ziehen stets konstruktive Konsequenzen nach sich. 
c) Alle Verantwortlichkeiten sind klar personenbezogen verortet (also keine anonyme 

Gremial“verantwortung“ ). 
d) Das (heute uverzichtbare) Komplementärpersonal55 wird flexibel und autonom (d. h. in 

Absprache der LehrerInnen untereinander, koordiniert von der Schulführung) eingesetzt. 
e) Die PAHKS zeichnet eine ausgeprägte Kurzhierarchie aus56 

                                                           
50

 Dies kann eine Folge von Traumatisierung sein. 
51

 Die Chance auf echte Autonomie im Beruf ist die bedeutendste Triebkraft für den Leistungswillen (siehe die 
Privatwirtschaft, die Österreich ökonomisch „am Laufen“ hält, bzw. die Gegenbeispiele „Verstaatlichte Industrie“ in 
Österreich und staatlich gelenkte Wirtschaft im früheren KP-dominierten Osteuropa). 

52
 Im engeren Sinn. 

53
 Die PAHKS ist als Autonomschule konzipiert. 

54
 Der Begriff „Schulautonomie“ meint im dominierenden Sprachgebrauch einzelne Aspekte von Schule, die (teil)autonom 

gestaltet werden können (etwa die schulautonomen Tage), „Autonomschule“ dagegen bezeichnet Schulen mit 
gesamtsystemischer Autonomie (dzt. meist Privatschulen). Autonomie muss von einer (menschengemachten) „Kultur“ 
zu einer „Natur“, also zu einer positiven Selbstverständlichkeit werden! 

55
 Jenes Personal, das mithilft zu sichern, dass der Unterricht trotz fortschreitender multidimensionaler Heterogenität in 

den Klassen funktioniert (TeamlehrerInnen, SchulpsychologInnen u. a.). 
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f) Alle Aspekte und alle von der Schule betroffenen Personen sind Teil eines permanenten 
„Rundumfeedbacks“, das sowohl schulkulturbedingt/informell57 als auch institutionalisiert58 
stattfindet. 

 
Der Übergang von zentralistischen zu autonomen Strukturen stellt stets eine der größten 
gesellschaftlichen Herausforderungen dar59. Dies wird auch in der Überführung des Schulwesens in 
eine gesamtsystemische Autonomie nicht anders sein. Im Bereich der Schule gilt es, ein 
übergangsbedingtes Absacken der Qualität der Schule und Kollateralschäden aller Art zu vermeiden, 
weil dadurch Menschen – SchülerInnen & LehrerInnen – geschädigt werden würden. Dies ist durch 
weitsichtige Planung, entschiedenes Handeln und ausgeprägte Führungskompetenz zu sichern. 
 

a) In der PAHKS ist ausgeprägtes Leadership/Führungskompetenz unverzichtbar! 
 

O Führungskompetenz60 hat nichts mit autoritärem Gehabe und diktatorischem Frontal“handeln“61 
zu tun. 
O Die Bestausprägung von schulischer Führungskompetenz ist es, klare Orientierungen und effiziente 
Hilfen zu geben.  
O Führungskompetenz ist umso effizienter, je weniger man sie als solche wahrnimmt. 
O Führungskompetenz kann man – wie auch das Unterrichten – bis zu einem individuellen 
Höchstgrad62 erlernen. 
Besonders bedeutend weil organisatorisch unkompliziert zu verwirklichen ist das „Vertrauliche, 
bürokratiefreie, kollegiale schulinterne Feedback“ das im Volltext des Bildungsplanes dargestellt 
ist.63 
 

b) Wie Leadership/Führungskompetenz erwerben? 
 

Gelingende schulische Führungskompetenz wird für den Erfolg der PAHKS entscheidend sein, da der 
Schulalltag der PAHKS von erheblicher SchülerInnenfluktuation geprägt sein wird. 
 

Es ist illusorisch zu erwarten, dass die künftige LehrerInnenbildung64 „schulische 
Führungskompetenz“ in praxisverwertbarer Weise vermitteln wird können und/bzw. wollen. Allein 
die Vermittlung des gelingenden Unterrichtens stellt lehrerInnenbildende Institutionen vor eminente 
Herausforderungen, wie etwa die durchgehende Sicherung der schulpraktisch reflektierten 
Wissenschaftsaspekte und der wissenschaftlich reflektierten Schulpraxissegmente – Stichwort 
„supervidierter, reflektierter Live-Unterricht in der Klasse“.  
 

Die LehrerInnenbildung soll aber ein tiefes Bewusstsein für die zentrale Bedeutung von leadership 
entwickeln. Das Hinführen zur Fähigkeit des praktischen schulischen leadership/die 
Führungskompetenz soll berufsbegleitend an den Schulen selber stattfinden.  

                                                                                                                                                                                     
56

 In dieser Frage ist die PAHKS wie alle anderen Schulen derzeit noch von den österreichischen Schulgesetzen abhängig, die 
einen historisch bedingten, extremen  Zentralismus administrieren, der im Zuge künftiger Schulreformen deutlich 
abgemildert werden sollte. 

57
 Als Normalität im Schulalltag – „man spricht gewohnheitsmäßig miteinander“. 

58
 Sinnvolle periodische, von der Schule bzw. den LehrerInnen gestaltete Tests, deren Ergebnisse den Betroffenen bekannt 

gegeben werden und die auf kurzen Wegen in die Schul- und Unterrichtsgestaltung einfließen. 
59

 Siehe die massiven Probleme, die der Wechsel von kommunistischer Planwirtschaft hin zu privatwirtschaftlichen 
Strukturen teils gebracht hat (Ukraine, Nachfolgestaaten der UdSSR u. a.). 

60
 Die Begriffe Leadership und Führungskompetenz werden in diesem Konzept synonym verwendet. 

61
 Frontal“handeln“ – der Begriff ist abgeleitet vom „Frontalunterricht“ in einem Negativverständnis (Frontalunterricht ist 

wertneutral und kann so wie andere Unterrichtsformen positiv oder negativ gestaltet bzw. eingesetzt werden). 
62

 Es prägt nicht so sehr die Persönlichkeit das berufliche Handeln, sondern das Ge- bzw. Misslingen des beruflichen 
Handelns prägt die Persönlichkeit (Erfolg bringt sichtbare Selbstsicherheit, Offenheit, Begeisterung – Misslingen das 
Gegenteil). 

63
 Sich frei wechselweise aussuchende Lehrpersonen hospitieren einander zumindest einmal pro Semester, ohne dass es 

eine Dokumentation oder eine Berichtspflicht gegenüber Dritten gibt. Das Entwickeln der Vertraulichkeit wird 
vermutlich eine große Herausforderung darstellen, wird aber letztlich die gesamte Schulkultur positiv prägen. 

64
 Sei es jene an Pädagogischen Hochschulen oder jene an Universitäten bzw. in Kooperationsformen. 
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Wichtig und hilfreich ist es, wenn künftige PädagogInnen sich in verschiedenen schulfremden 
Berufsfeldern bewähren. Es soll an enge Kooperationen mit der Privatwirtschaft und deren 
Institutionen gedacht werden – Wirtschaftskammer, Fachhochschule der WKO, private Anbieter 
geeigneter Entwicklungsprogramme für schulisches Leadership. Diese Art der alle LehrerInnen, alle 
SchülerInnen und die Schulleitung inkludierende Form der systemischen Schulentwicklung soll Teil 
der schulischen Normalität sein und die jetzt übliche „Solofortbildung“, die in ihrem Wirkungsgrad  
stark begrenzt ist, teilweise ersetzen. Ein jüngst in Wien an mehreren Schulen durchgeführtes Projekt 
zur Gewaltprävention hat die umfänglichen Chancen dieser umfassenden internen 
Schulentwicklungsarbeit unter Beweis gestellt.  
 

Die PAHKS versteht sich als Laborschule für dieses Verständnis von Autonomschule und von 
schulischem Leadership. 
 
 

EXKURS III 
Warum Leadership, Führungskompetenz65? 
 

Führungskompetenz66 ist unerlässlich nicht nur für DirektorInnen, sondern auch für alle 
LehrerInnen. Diese müssen zuallererst ihr eigenes Handeln planen und „leiten“ und dann die 
Klassen, den Unterricht, die zahllosen Aspekte, die sich aus aktuellen Unterrichtsformen ergeben, 
Projekte u v. a. m. Schulische Führungskompetenz beinhaltet dominant auch Fragen des 
gelingenden Koordinierens und damit der Kommunikation. Das Koordinieren gewinnt umso mehr 
an Bedeutung, je ausgeprägter Flexibilität, Fluktuation und systemische Autonomie  sind. Die 
PAHKS fordert Autonomie in einem extensiven Ausmaß! 

 
 
Die PAHKS & Sprachen 
 

Im Unterricht der „Richtung vorübergehender Aufenthalt/RVA“ wird versucht, Grundkenntnisse der 
englischen Sprache zu vermitteln, die in der Ausprägung „einfaches Englisch“ nach allen vorliegenden 
Erkenntnissen weltweit die dominierende Umgangssprache bereits ist und auch künftig in noch weit 
stärkerem Umfang als jetzt sein wird. Es bestehen heute bereits Kindergartengruppen und 
Pflichtschulklassen, die von keinem einzigen Kind mit Englisch als Muttersprache besucht wird – doch 
die Kinder kommunizieren auf Englisch. Diese Kinder, die ihre Muttersprache plus Englisch sprechen 
DÜRFEN67, lernen Deutsch nach einhelliger Einschätzung von PädagogInnen besonders rasch!68 
 

Im Unterricht der „Richtung Daueraufenthalt/RDA“ wird ebenfalls Englisch, und aber auch Deutsch 
eine zentrale Stelle einnehmen, ohne dass mit letzterer „Terror“69 betrieben werden wird. 
Deutschmuttersprachigen ÖsterreicherInnen ist wenig bewusst, wie ungeheuer schwierig die 
Beherrschung der extrem überregulierten deutschen Sprache ist. Immer mehr gebürtige 
ÖsterreicherInnen gestehen ein, die Schriftlichkeit verstärkt zu vermeiden, um Unsicherheiten in der 
Rechtschreibung nicht offen zu Tage treten zu lassen. Die Schwierigkeiten auch von autochthonen 
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 Auf eine Differenzierung zwischen den beiden Begriffen wird bewusst verzichtet. 
66

 Die renommierte „Hattie – Studie 2012“ misst der Führungskompetenz von Schulleitungen und der Qualität der 
Unterrichtsräume bzw. der Schulgebäude keine zentrale Bedeutung bei. Der Grund dafür dürfte sein, dass im 
angloamerikanisch-australischen Raum, auf den sich die Studie bezieht, aus schulhistorischen Gründen im Gegensatz zu 
Österreich weitgehend ideale Schulgebäude vorhanden sind und die Führungskompetenz der Schulleitungen im 
Durchschnitt weit ausgeprägter ist als bei uns. Dies ist vor allem in günstigeren allgemeinen Rahmenbedingungen 
begründet (intensiver gelebte „Natur“ der Schulautonomie, weitaus engerer Kontakt der Eltern mit der Schule u. a.) 

67
 SchülerInnen wird es immer wieder verboten, sich in der Schule ihrer Muttersprache zu bedienen. 

68
 Wer mehrere Fremdsprachen erlernt hat weiß, dass sich jede weitere Sprache deutlich leichter erschließt als die 

vorhergehende! 
69

 Etwa die Verweigerung von Bildungschancen, weil bei normierten Tests eine nötige Punkteanzahl geringfügig verfehlt 
worden ist. 
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ÖsterreicherInnen mit dem Sprechen der deutschen Sprache kann man in den Medien tagtäglich 
verfolgen. 
 

Entgegen anderer, unzutreffender Anschauungen ist es durchaus möglich, sich im Zeitraum von 3 bis 
6 Monaten die Grundkenntnisse einer Sprache70 oder handwerklich/künstlerische/sportliche 
Fähigkeiten, Kenntnisse  und Fertigkeiten anzueignen. 
 

Weitere Fremdsprachen sollten bedarfsorientiert angeboten werden. Der 
Muttersprachenproblematik wird schülerspezifisch/individuell entgegengekommen. Hier sind 
einerseits die bisherige Biographie der SchülerInnen, andererseits die angestrebten und/bzw. die 
wahrscheinlichen Zukunftsperspektiven leitend. 
 
Die PAHKS – eine „ferienlose“ Schule 
 

Manche Flüchtlinge halten sich lediglich drei Monate in Österreich auf – umso wichtiger ist es für sie, 
dass ihre Schule sofort nach dem Grenzübertritt zu Österreich beginnt. Nach der derzeitigen 
Ferienordnung bleiben Kinder, die etwa Ende Juni zuwandern, de facto wochen- bis monatelang 
ohne Schule. Daher wird die PAHKS 12 Monate und 52 Wochen arbeiten71. 
 

Der Urlaub bzw. die Ferien der LehrerInnen können daher in Absprache mit der Leitung der PAHKS 
innerhalb des Kalenderjahres zeitlich weitgehend frei gewählt werden72. 
 
Die PAHKS und die wissenschaftliche Begleitung 
 

Möglichst viele Aspekte der PAHKS werden wissenschaftlich begleitet. Im Vordergrund steht die 
Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Optimierung der PAHKS. Daher werden alle 
Untersuchungen ausgewertet und – versehen mit Handlungshinweisen – allen MitarbeiterInnen der 
PAHKS und natürlich auch der Bildungspolitik zugänglich gemacht.  
 

Es wird eine enge Verbindung mit der eher jungen Disziplin der „Anwendungswissenschaft“ gesucht. 
Die Bedeutung der schulbezogenen Grundlagenforschung wird davon nicht negativ berührt. 
 
Kooperationen 
 

Die Verwirklichung der PAHKS wird nur in einer breit angelegten Kooperation aller möglich sein, die 
die Bedeutung der PAHKS erkennen und anerkennen. Hier geht es sowohl um die pädagogisch- 
inhaltliche Ausgestaltung, als auch um organisatorische und ganz besonders um finanzielle Fragen. 
Die PAHKS zu starten wird erst dann sinnvoll sein, wenn ihr langfristiger Bestand abgesichert ist. 

 
Kontakte zu Institutionen – Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen u. a. 
 

Alle kontaktierten Bundesuniversitäten (Universität Wien, Karl Franzens Universität Graz, Universität 
Klagenfurt, Universität Innsbruck, Universität Salzburg) zeigen eine große Zurückhaltung, für die im 
Wesentlichen zwei Gründe angegeben werden: Geisteswissenschaftliche Fakultäten sind keine Orte 
der Berufsbildung, und vor allem nicht  Orte der Aneignung von beruflicher Praxis. Sehr 
aufgeschlossen zeigt sich die Sigmund Freud Privatuniversität Wien.  
 

Der BILDUNGSPAN inkl. der PAHKS betrifft sowohl die Schulpraxis als auch die Realpolitik. Beides sind 
aus Sicht vieler Universitäten Ausschließungsgründe für eine Kooperation. Die extreme 
Multidisziplinarität des BILDUNGSPLANES (Verfassungsrecht, Verfassungsgeschichte, Schulrecht, 
Bildungsgeschichte, Lernforschung, Schulpraxis in vielfacher Ausprägung etc.) sorgt zudem für 

                                                           
70

 Vgl. das „Portugal Experiment“ der CARITAS Wien zwischen 1945 und 1955, das eindrucksvoll die Möglichkeit der 
Aneignung von Sprache in 3 bis 6 Monaten nachgewiesen hat. 

71
 Für Modifikationen hinsichtlich des Unterrichtszeitgesetzes gibt es eine Präzedenzentscheidung des BMUKK aus den 

1990ern. 
72

 Dieses Modell wird von LehrerInnenseite immer wieder gefordert. 
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Verunsicherung, da nicht nur in den Geisteswissenschaften derzeit oft der gegenläufige Trend 
anzutreffen ist (extreme Diversifizierung der Spezialdisziplinen).  
 

Sachlich/inhaltliche Fehler wurden uns in den Konzepten des Bildungsplanes und der PAHKS bislang 
keine vorgeworfen. 
 

Positive Stellungnahmen zum BILDUNGSPLAN inkl. der PAHKS liegen in unterschiedlicher schriftlicher 
Form und Ausführlichkeit derzeit vor von B. Schilcher (verstorben 2014), H. Walser (Bildungssprecher 
der Grünen), C. Leitl (Präsident Wirtschaftskammer Ö.), Bundesminister a. D. E. Busek sowie von 
einer Reihe von PädagogInnen vor. 
 

Einzelne UniversitätsprofessorInnen sind sporadisch bis regelmäßig mit Hinweisen hilfreich.  
 

Einen zeitlich weitmaschigen, doch regelmäßigen Kontakt gibt es zur FHS der WK Wien am 
Währingergürtel. Die dortigen Lehrveranstaltungen sind stark von LehrerInnen gebucht, die sich hier 
jene Hilfestellungen für die Unterrichtspraxis suchen, die ihnen die staatliche LehrerInnenbildung 
und Fortbildung nicht bieten kann und teils auch gar nicht will73. Wir befinden uns in einem 
langfristigen, ergebnisoffenen Dialog über eine LehrerInnen-Basisbildung mit dem Rektor dieser FHS. 
 

 
 

III – DERZEITIGE SITUATION, WEITERE SCHRITTE 
 

Der BILDUNGSPLAN wurde nun fertiggestellt74. 
 

Zur Zeit befindet sich das ifkbw:nhf in einem intensiven Dialog mit der Sigmund Freud 
Privatuniversität, mit dem Verein „fokus:bildung“ und mit einer Reihe weiterer Initiativen und 
Persönlichkeiten, die allesamt ursprünglich unabhängig voneinander die Gründung einer 
„Zukunftsschule“ geplant haben. Nun wird überlegt, die vorhandenen Konzepte zusammenzuführen. 
 

Über die wesentlichsten pädagogisch/inhaltlichen Grundlagen einer Zukunftsschule besteht Konsens. 
 

Die Arbeit am BILDUNGSPLAN und damit an der PAHKS hat bislang Baraufwendungen im hohen 
fünfstelligen Bereich nötig gemacht. Diese Gelder wurden bislang ausschließlich aus Familienmitteln 
aufgebracht. 
 

Der Grund dafür ist, dass in keinem Bundesministerium ein Budgetposten unter dem Titel 
„Förderung der Entwicklung eines Bildungsplanes für Österreich“ existiert. In der Zivilgesellschaft 
wird die Meinung vertreten, dass die Erstellung eines solchen Planes nicht Sache von Privaten, 
sondern der Bundesregierung sei. 
 

Die weitere Entwicklung von BILDUNGSPLAN inkl. PAHKS ist davon abhängig, ob eine externe 
Finanzierung verwirklicht werden kann. An dieser arbeiten wir derzeit. 
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 Siehe das oft zitierte Dogma „Geisteswissenschaftliche Fakultäten von Universitäten sind keine Orte der 
Berufsausbildung“. Die Probleme um die „PädagogInnenbildung NEU“ bestätigen die Aktualität dieser Sichtweise. 

74
 Fertigstellung – dieser Begriff ist relativ, denn der BILDUNGSPLAN wird aufgrund laufender bildungsrelevanter 

Geschehnisse laufend aktualisiert. 

mailto:ernst.smole@gmail.com
http://www.ifkbw-nhf.at/
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