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LEITGEDANKEN UND ENTSTEHEN
„Schule möglichst nahe heran an die Bürgerinnen und Bürger!“
(Benjamin Barber)

„Zwischen null und fünfzehn Jahren – da entscheidet sich alles!“
(Bernd Schilcher)

Dieser Plan ist kein fertiges Produkt und kein unveränderbares „Manifest“, sondern eine
offene Sammlung von aufeinander bezogenen Fragen und Antwortversuchen.
1 - Ziel
Alle PflichtschulabsolventInnen beherrschen das Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie entscheiden sich
frei für einen Lehrberuf oder für eine weiterführende Schule. Sie verfügen über eine stark
ausgeprägte Arbeitshaltung, sind interessiert, zusammenarbeits- und paktfähig, kommunikativ und
verlässlich. Dies befähigt sie zu einem selbstbestimmten Berufs- und Privatleben.
2 - Wege zum Ziel – Sichern des Gelingens des Unterrichts, das „Neue Haus Österreich“
Sicherung des Gelingens des Unterrichts (Lehreraus- und Fortbildung). Eine neue Staatsordnung, die
die aus einem undemokratischen Herrschaftssystem stammende, autonomieunfähige schulische
Vielstufenhierarchie durch eine funktionierende, stufenarme Struktur ersetzt. Geeignete „Gefäße“
für die mit Aufgaben überfüllten Schulen – ganztagesunterrichtstaugliche Schulbauten. Die Chancen
der Digitalisierung für die Demokratisierung und Intensivierung von Bildung werden genutzt, der
Gefahr der Entpersönlichung von Bildung wird offensiv begegnet.
3 - Breite & Spitze, Chancen, nichtdurchschnittliche Kinder, Integration & Inklusion, Eltern
Die Schule führt alle SchülerInnen in ihren messbaren und nicht messbaren Begabungsaspekten zum
persönlichen Höchststand an Erkenntnisfähigkeit und Können. Aspekte, die den Durchschnitt
verlassen – Hochbegabung & Benachteiligung – werden gezielt gefördert. Wirkliche Verantwortung
schaffende Bürgernähe macht die Eltern zu positiv wirksamen PartnerInnen der Schule.
4 - Die SchülerInnen sind die Hauptbetroffenen, die LehrerInnen aber die Hauptakteure!
Ziel dieses Planes ist der optimale Nutzen der Schule für die Schülerinnen und Schüler. Doch die
wichtigsten AkteurInnen sind eigenaktive, eigenverantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer. Es liegt an
ihrer immer schwieriger werdenden Arbeit, ob Unterricht und Lebensentwürfe gelingen!
5 - Gelingendes Veränderungsmanagement – künftig auch bei Schulreformen!
Dieser Plan zeigt Wege zur Vermeidung von Folgeschäden auf, die bei jeder Reform drohen. Das
Wissen um die schicksalhafte historische Entwicklung von Schulwesen und Staatsordnung
(Föderalismus) minimiert reformverhindernde Aggressionen und dumpfe Schuldzuweisungen.
6 - Ein Bildungsplan aus der Zivilgesellschaft
Nicht Behörden, sondern hunderte Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichsten Berufs- und
Bevölkerungsgruppen haben diesen Plan gestaltet. Sie haben ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre
Visionen und ihre Gefühle zur Verfügung gestellt. Angehörige von Behörden, Parteien,
Sozialpartnern, der Bundes- und Landesregierungen, der Schulbehörden, der Gemeinden und
anderen Institutionen haben sowohl deren offizielle Sichtweise, als auch ihre persönlichen Haltungen
und Einschätzungen eingebracht und konstruktive Widersprüche und Spannungsfelder sichtbar
gemacht. Dennoch entstand dieser Plan gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, also von unten nach oben,
von den Schülerinnen, Schülern und Eltern hin zu den politischen Entscheidungsinstanzen.
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EINSEITIGE KURZFASSUNG
Fakten
Bis zu 40% der 15jährigen ohne genügende Fähigkeiten im Lesen, Schreiben, Rechnen, Zuhören, Sprechen,
Arbeitshaltung, Verlässlichkeit! 10% Leseschwache in Gymnasien und Unis! Notendumping! „0-er
Unikurse“ zum Nachholen des AHS-Stoffes in Mathematik! Steigender Lehrlings- und Facharbeitermangel,
zeitgleich hohe Jugendarbeitslosigkeit! Durch Schulversagen verursachtes, oft lebenslanges Unglück.
Versagenskosten rund 120 Mrd. € für eine Generation. Nachhilfeexplosion. Gewalt an Schulen – laut
OECD fünfmal so häufig wie in Schweden. Zuwanderung bedeutet höchsten schulischen Qualitätsbedarf!
Leitlinien
Professionelles „Change Managment“ , d.h. verlustangstbewusstes, gelingendes Reformieren - keine
Folgeschäden! Schule heran die BürgerInnen – SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern! Gleichwertige
(Aus)bildung von Hirn, Herz, Hand & Mund! Überblicksdenken & Globalverstand! Klare, knappe und
schulwirklichkeitstaugliche Strukturen durch Reform der Staatsordnung (Verfassung)! Umfassend
wirkende Feedbackkultur, umfassende Autonomie als Teil des Paketes „Autonomie, Eigenverantwortung,
Vertrauen, externe Kontrolle, Konsequenzen“ durch Verkürzung der Hierarchie auf „Schule-Schulträger“.
Zuwanderung als schulischer Qualitätsturbo! Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung (Computer &
Co.), vorausblickende Verhinderung bereits heute abrsehbarer Nachteile der Digitalen Bildung.
1 – Zuständigkeit der Gemeinden
„Schule möglichst nahe heran an die BürgerInnen“. Gemeinden – heute hochprofessionelle Dienstleister!
Gemeinden, Private und Religionsgemeinschaften sind Schulträger & Dienstgeber (STDG), Anreize für die
Gemeinden, Schulträger & Dienstgeber (STDG) zu sein. Frühbildung (0-4)! Echte, auf kurzem Weg
kontrollierte Autonomie (personell, pädagogisch, finanziell), DirektorInen- und LehrerInnenauswahl durch
Hearings- sichtbare Unterrichtskunst anstatt Parteibuch! Leistungsgerechte Bezahlung, Boni.
2 – Zuständigkeit der Bundesländer
Koordination des Schulsystems (Landesbildungsservice), Vorsorge für Schulen in entlegenen Regionen,
PädagogInnenbildung; nötigenfalls Schulträger/Dienstgeber. Einnehmen & Verantworten von Steuern zur
Schulfinanzierung, kein Schulstreit Bund-Länder wegen Kleinschulen etc. Neue Staatsfinanzordnung!
3 – Zuständigkeiten des Bundes
Sicherung der Vergleichbarkeit! Gesetze für Schulprofile, Leistungsstandards, PädagogInnenbildung,
daher keine „Provinz-Verländerung“! Weisungsfreie Externkontrolle & Konsequenzen! Services (u.a. für
Hearings), Best Practice- Multiplikation, Beratung und Formalvetorecht bei Personalentscheidungen.
A - SOFORTMASSNAHMEN
Wegen „Schulischem Aufgabentsunami“ – Baumaßnahmen zur Ganztagestauglichkeit der Schulen,
Sichern des Gelingens des Unterrichts/Feedbacks – derzeit 55% Störungsquote in Pflichtschulen, Gewalt!
B - REFORMSTUFE I, 2016 - 2020
Reform der Staats- und Finanzordnung! Neudefinition der schulbezogenen Aufgaben von Bund, Ländern,
Gemeinden. „Mittlere Reife mit 14 Jahren“. Einstufungsfreie Frühbildung (Langzeitbeobachtung statt
Tests), „Behutsame Frühe Schule von 4 bis 10“. EINE PädagogInnenausbildung für 0-10! Optimierung des
Unterrichts. Aufwertung der manuell-künstlerischen Bereiche. Reformen von Unterrichtsgegenständen –
Geschichte/Gegenwartskunde, Mathematik, Ethik/Religionskunde, Politische Bildung. LehrerInnenbildung
NEU-Neu: Störungsprävention, Leadership, Diversity! Dies fehlt in den derzeitigen Konzepten weitgehend!
C - REFORMSTUFE II, 2020 - 2025
Fortführung von I, behutsame Etablierung der GIG, der „Gemeinsamen Individualdifferenzierten
GanztagesUNTERRICHTSschule“ inkl. ausgiebiger Pausen. Tätiges Erkennen neuer Notwendigkeiten!
D - REFORMSTUFE III 2025 - 2030
Fortführung von I & II, Konsolidierung aller Bereiche. Flexible Reaktion auf alle neuen Entwicklungen.
Vollendung des Weges „vom Reformwerk zum optimalen Normzustand“!
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1. Einführung
Die Blockade der österreichischen Bildungsentwicklung – weit über 100.000 junge Menschen
zwischen 16 und 24 Jahren sind laut einer Studie der Universität Linz derzeit ohne positive Berufsund Lebensperspektive, für viele Schülerinnen und Schüler misslingt mehr als 50 % des Unterrichtes,
Notendumping etc. – hat zumindest zwei zentrale Ursachen:
1)

Ursache unklare Bildungsbegriffe:
Es besteht kein einheitliches Verständnis in Hinblick auf die Bedeutung von zahlreichen
bildungsbezogenen Begriffen.

2)

Ursache misslingendes Reformieren:
Es existiert kein professionelles Änderungsmanagement, das die Verlustängste der von
Reformen Betroffenen berücksichtigt.

Dieses Handbuch soll ein Beitrag dazu sein, politische Bildungsblockaden, die größtenteils durch
begriffliche Missverständnisse und durch nicht gelingendes Verändern verursacht sind, abzubauen
und nötige Reformen im Interesse aller von Schule Betroffenen gleichermaßen behutsam und
erfolgreich zu verwirklichen.
Warum ein „kleines“ Handbuch?
Das parlamentarische Leben ist geprägt durch Hektik, Zeitdruck und durch die Notwendigkeit, sich
möglichst rasch zielgerichtete und vor allem zutreffendeInformationen zu beschaffen. Daher sollte
dieses Handbuch klein im äußeren Umfang, doch groß im Informationswert und auch online und als
E-Book und Hörbuch verfügbar sein.
Warum „parlamentarisch“?
Im Parlament fallen wichtige bildungspolitische Entscheidungen durch den Konsens entsprechender
Mehrheiten. So entsteht aus Bildungsbegriffen die Bildungswirklichkeit, von der Millionen direkt
(SchülerInnen und LehrerInnen) und indirekt (Angehörige, die Wirtschaft) betroffen sind. Das
Parlament prägt in diesem Sinne durch seine Dabatten Bildungsbegriffe, deren Bedeutungen klar sein
müssen. Derzeit ist oft das Gegenteil der Fall. Die parlamentarische Arbeit im Bildungsbereich ist
Opfer jener Missverständnisse, die ihre Wurzel in der Unklarheit hinsichtlich der Bedeutung von
Bildungsbegriffen haben.
Viele derzeit in Verwendung stehende Bildungsbegriffe haben keine objektive, wissenschaftlich
formulierte Bedeutung. Die im Internet zu findenden Informationen zur Bedeutung von
Bildungsbegriffen sind für den parlamentarischen Gebrauch zu ausufernd, oft beziehen sie sich
lediglich auf den bundesdeutschen Sprachgebrauch, oft sind sie veraltet oder schlichtweg unrichtig.
Warum „erfolgreiches schulisch/bildungspolitisches Verändern“ – Verlustängste?
Eine große gesetzlich verankerte Institution plakatierte im Früjahr 2014 großflächig und bundesweit
„Österreichs Bildungssystem leistet immer weniger“. Dem ist wahrheitsgemäß hinzuzufügen „obwohl
es eines der weltweit teuersten ist“, wenn man die Gesamtkosten des Bildungssystem auf die in
Österreich vergleichsweise wenige SchülerInnenköpfe umlegt1. Es gibt aber Übereinstimmung unter
allen Parteien und auch unter den Sozialpartnern, dass tiefgreifende Änderungen im Bildungssystem
unaufschiebbar sind.
1

Legt man die Kosten auf alle EinwohnerInnen Österreichs um, ist das Ergebnis etwas anders. Die
internationalen Vergleichsgrundlagen sind fallweise nicht leicht zu durchschauen.
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Diese scheitern einerseits wegen der Missverständnisse um Bildungsbegriffe, andererseits wegen
einer ungenügenden „Technik des Veränderns“.
Es ist ein Fehler aller Reformer der Weltgeschichte beginnend mit Moses über Jesus bis hin zu Karl
Marx, dass sie von ihrem reformatorischen Eifer getrieben sind, aber über kein Sensorium für die
Verlustängste jener verfügen, die von Reformen betroffen sind. Die ÖsterreicherInnen sind – glaubt
man den vorliegenden Studien – mit ihrer beruflich/privaten Lebenssituation zu rund 70% zufrieden.
Je größer der Zufriedenheitsgrad, desto massiver sind Verlustängste, die von angekündigten
Änderungen erzeugt werden.
Erfolgreiches Verändern setzt eine professionelle „Technik des Veränderns“ voraus, die den
Charakter eines „Hand-, Herz- und Hirnwerkes“ hat – und der zentrale Punkt ist der behutsamverständnisvolle Umgang mit den Verlustängsten der Menschen. Das erfolgreiche Verändern kann
und muss man lernen!
Ein Kapitel über das „Gelingende Verändern“ findet sich in den Teilen II und IV dieses Entwurfs eines
Bildungsplanes.
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2. Warum dieses Handbuch? Eine wahre Geschichte!
Herr P. ist Landwirt. Das Wichtigste sind ihm das Prosperieren und der Ertrag seines Hofes, seine
Kinder und deren Schulerfolg und die Landwirtschafts- und Gemeindepolitik. Er hilft in der
Landwirtschaftskammer und bei bäuerlichen Initiativen. Er ist Mitglied des Gemeinderates. Einen
politischen Ehrgeiz in Richtung Landes- oder Bundespolitik hat er nicht.
Zu den LehrerInnen und zur Direktorin der Schule, die seine Kinder besuchen, hat er einen guten
Kontakt. Die LehrerInnen sind seine Kunden – Milch, Obst, Kernöl.
In der Schule….
Die Schule ist für Herrn P. fallweise rätselhaft. Sohn Jakob konnte nach der zweiten Klasse
Volksschule bereits sehr gut lesen, griff eigenständig zu Büchern, las aus der Zeitung vor. Bereits zu
Ostern in der ersten Klasse hatte er alle Buchstaben lesend und schreibend beherrscht. Tochter Kathi
dagegen lernte die letzten Buchstaben des Alphabets erst knapp vor dem Ende der zweiten Klasse.
Ihr Lesen ist stockend, das Herstellen des Sinnzusammenhanges ist immer wieder ein Problem.
Mehrfach sprach Herr P. die Direktorin und Kathis Klassenlehrer auf diesen Unterschied hin an. Beide
meinten, Herr P. müsse sich um Kathis Lernfortschritt keine Sorgen machen, denn das späte Erlernen
der Buchstaben und damit das „Lesenkönnen“ sei eine persönliche, eine autonome Entscheidung des
Lehrers, der an der Pädagogischen Hochschule studiert hat und daher ganz genau weiß, was am
besten für die Kinder ist. Kathis Lehrer erklärte, dass sich in der Klasse einige Kinder mit
nichtdeutscher Muttersprache befinden und dass es für ihn als Lehrer im Unterricht weitaus
bequemer sei, wenn dieser auf einheitlichem Niveau, das wegen der Zuwandererkinder eben
entsprechend niedriger sein muss, in einem einheitlich langsamen Tempo stattfindet. So erspare er
sich die anstrengende und mit viel Vor- und Nachbereitung verbundene Gruppen- und
Einzelförderung. Er sei durch das private Hausbauen, durch verschiedene Hobbies und durch das
Erteilen von Nachhilfestunden zeitlich stark beansprucht. Der Bezirksschulinspektor hätte seinen
Unterricht besucht und nichts daran bemängelt. Den Landesschulinspektor mit pädagogischen
Fachfragen zu befassen sei sinnlos, denn dieser verstünde von der Unterrichtspraxis rein gar nichts,
er habe seinen Posten wegen der richtigen Parteizugehörigkeit und nicht wegen seiner Führungsoder Fachkompetenz erhalten. In der Schule erscheint er lediglich, wenn es ein Jubiläum zu feiern
gilt. Den Unterricht besucht er nie.
Der Lehrer meinte, Kathi werde das fließende Lesen schon noch lernen, doch es sollen ja ohnehin
nicht alle Schüler aufs Gymnasium und auf die Universität gehen, oft seien auch Analphabeten gute
und fleißige Hilfsarbeiter, die man auch in Zukunft immer noch, wenn auch in reduzierter Zahl,
brauchen werde, und wenn Kathi wirklich „Lesekaiserin“ werden wolle, werde sie in der Rente dazu
ausreichend Zeit haben. Das lebenslange Lernen stehe ja jedem offen.
Störend für das Familienleben war, dass Jakob täglich schriftliche Hausübungen im Schreiben und
Rechnen zu erledigen hatte, die die Lehrerin gewissenhaft korrigierte, Kathi dagegen sehr selten
solche aufgetragen bekam. Jakob kam diesem Auftrag der Lehrerin ohne jeden Widerstand nach.
Dagegen stieß der Vorschlag von Frau P., Kathi möge doch freiwillig nachmittags schriftliche Übungen
machen, auf Kathis erbitterten Widerstand. Um diese Frage gab es immer öfter – von allen
unbeabsichtigt – Familienzwist, nicht selten sogar Tränen. „Der Herr Lehrer hat kein Wort davon
gesagt, dass wir zuhause freiwillig schriftliche Übungen machen sollen“ lautete Kathis Begründung.
Für Herrn P. waren die Auskünfte von Lehrer und Direktorin zwar nicht befriedigend, doch fragte er
nicht mehr nach – auf den Pflichtschulinspektor vertrauend, der dies alles offenbar als in Ordnung
befunden hatte. Die Direktorin meinte, dass das Wichtigste das gute Einvernehmen zwischen Schule
und Eltern sei. Streit zwischen Eltern und Lehrern würde niemanden etwas bringen, sondern eher
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den Kindern schaden, weil manche Lehrer jenen Schülern, deren Eltern Schwierigkeiten machen,
„aufsitzen“ würden. Und dies schade ja letztlich den Kindern. Schließlich gäbe es unter den Lehrern
wie in jeder Berufsgruppe Fleißige und Faule, Tüchtige und weniger Engagierte.
Herr P. nahm dies letztendlich zur Kenntnis. Immerhin sind Direktorin und Lehrer treue Kunden
seines landwirtschaftlichen Betriebes.
…und im Parlament
Die herannahende Nationalratswahl beschäftigte Herrn P. nicht sehr intensiv. In der Bezirkspartei gab
es das übliche Hin & Her, wer nun nominiert, wer an welche Stelle gereiht werden sollte. Herr P.
wurde eingeladen, zu kandidieren. Er sagte zu, allerdings nur für eine unwählbare Stelle – er hatte ja
keinerlei „höheren Politikehrgeiz“.
Die Nationalratswahl war für Herrn Ps. Partei in dessen Wahlkreis wesentlich erfolgreicher als
erwartet. Als zwei vor ihm gereihte Kandidaten absagten, war Herr P. unerwartet als „Fixstarter“ für
den Nationalrat.
Herr P. studierte die Programme aller Parteien, stieß auf Landwirtschaftsthemen, die sein Interesse
weckten, er las von zigtausenden Pflichtschulabsolventen, die wegen zu geringer Fähigkeiten im
Lesen, Schreiben und Rechnen keinen Lehrplatz finden und von Notendumping in den Schulen –
angeblich gibt es an so manchen Schulen immer bessere Noten für immer schlechtere Leistungen.
Das kam Herrn P. recht bekannt vor. Tochter Kathi hatte ja stets das gleich gute Zeugnis wie Jakob,
der sich allerdings im Lesen, Schreiben und Rechnen durch das regelmäßige Üben wesentlich leichter
tat als Kathi.
Alle Parteien wollten sich für Bildungsreformen einsetzen und eine Schule schaffen, in der die Kinder
viel lernen und die sie trotzdem –oder vielleicht gar deswegen – mit viel Freude besuchen. Nach
einer Bedenkzeit – auch die Schulerfahrungen mit seinen Kindern gingen ihm natürlich durch den
Kopf - sagte Herr P. zu, in den Nationalrat einziehen zu wollen.
Die erste Plenumsdebatte des Nationalrates zum Thema Bildung und Lehrerdienstrecht. Es hagelt
Begriffe, die Herr P. teilweise vom Hörensagen zwar kennt, deren Bedeutung er aber nicht wirklich
weiß. Der Laptop spendet seitenlange Informationen, Wikipedia antwortet ausufernd, doch eine
rasche Orientierung ermöglichen diese Informationen nicht, sie lenken Herrn P. vielmehr von der
Plenardebatte ab. Die jungen parlamentarischen MitarbeiterInnen – viele kommen frisch von der
Uni, sind mit Begeisterung und Idealismus bei der Sache, was auch nötig ist, da ihre Bezahlung sehr
bescheiden ist – bemühen sich redlich, scheitern aber im schulischen Begriffswirrwarr immer wieder.
So notiert sich Herr P. in den Ausschüssen und in den Plenumsdebatten schulbezogene Begriffe und
befragt in der Sitzungspause Abgeordnetenkollegen – Lehrer im Zivilberuf – was denn dieser oder
jener Bildungsbegriff bedeutet. Die Auskünfte sind teils unsicher, widersprüchlich. Einige gestehen
hinter vorgehaltener Hand, dass auch ihnen so mancher Begriff nicht ganz klar ist. Er befragt sogar
den Bildungsminister – erschöpfende Antwort erhält er keine, dieser verweist auf eine Mitarbeiterin
seines Büros. Es keimt in Herrn P. der Verdacht, dass auch dem Minister die Bedeutung von so
manchem Begriff unklar ist - und dass viele Begriffe offenbar mehrere Bedeutungen besitzen.
„Schulischer Eintopf? Innendifferenzierung? Binnendifferenzierung? Verschränkter Unterricht?
Ganztägige Schulformen? Und? Und“?
Tags darauf studiert Herr P. in den Zeitungen die Berichte über die vortägliche parlamentarische
Bildungsdebatte. Er wird unsicher, ob da wirklich über jene Plenarsitzung berichtet wird, die er tags
zuvor selbst miterlebt hatte. Offenbar machen die Unklarheiten über Bildungsbegriffe auch vor so
manchem erfahrenen Journalisten nicht halt.
8

Herr Abg. z. NR P. versteht nun, warum so oft über „Stillstand in der Schulentwicklung“ und über
„Blockade in der Bildungspolitik“ gesprochen, geschrieben und geklagt wird. Als Grund erkennt er
nicht (den nicht vorhandenen) bösen Willen oder das Desinteresse einzelner Mandatare und
Regierungsmitglieder, sondern Missverständnisse um unklare Bildungsbegriffe - und eine nicht
geringe Portion „Feigheit“, denn kaum ein Abgeordnetenkollege und kein Regierungsmitglied gesteht
offen ein, dass ihm Begriffe unklar sind! Niemand fragt in der Plenarsitzung per Zwischenruf: „Was
genau meinen Sie denn nun mit diesem Begriff, Frau Kollegin?“
Für Herrn Abg. z. NR P., für alle seine politischen „SchicksalsgenossInnen“ und für jene, die über
Bildung ernsthaft und teils sorgenvoll nachdenken, für die das Thema Bildung ein Herzensanliegen
ist, die von Bildung betroffen sind und die sich über sie äußern, ist das „Kleine parlamentarische
Handbuch der Österreichischen Bildungsbegriffe – erfolgreiches schulisch/bildungspolitisches
Verändern“ gedacht.
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3. Das Bildungs-ABC - Hinweise
Bildungsforen in der Vergangenheit, aber auch aktuelle Bildungsdiskussionen zeigen, dass Bildung
stets mit Emotionen, eigenen Erfahrungen und persönlichen Werthaltungen verbunden ist, sodass
Objektivität kaum einen Spielraum erfährt. Auffällig ist, dass nirgendwo anders dieselben
Begrifflichkeiten so oft und zugleich so unterschiedlich in ihrer Bedeutung und Handhabung
verwendet werden wie in der Bildung. Auch fällt auf, dass in Bildungsdiskussionen niemals die Frage
„Was meinen Sie überhaupt?“ oder „Was ist mit diesem Begriff gemeint?“ gestellt wird – es könnte ja
schließlich die eigene Bildung hinterfragt werden...
Vor diesem Hintergrund ist daher auch das Bildungs-ABC auf den folgenden Probeseiten entstanden.
Dabei gilt es festzuhalten, dass
sich die dargestellte(n) Bedeutung(en) der Begriffe am derzeitigen österreichischen
„Bedeutungsmainstream“ und an Fakten, soweit diese vorliegen, orientieren.
die Definitionen in der vorliegenden Form keinen Anspruch auf Zweifelsfreiheit erheben
und teils auch als strittig wahrgenommen werden können.
alle Definitionen grundsätzlich als Annäherung, Begrifflichkeiten herzuleiten bzw. diese
anhand von Evidenzen festzumachen, verstanden werden.
Es sollen daher hier auch keine neuen Begriffe geprägt, sondern die Bedeutungsvielfalt von häufig
verwendeten Begriffen transparent gemacht werden. Schließlich soll das Bildungs-ABC zu mehr
Klarheit und zu mehr Validität führen – geht es in Zukunft wohl auch darum, einen praxistauglichen
bildungspolitischen Konsens zu suchen und auch wirklich finden.
Vorab einige Hinweise:
Textbegriffe im Kursivdruck gelten als Stichworthinweise.
Die Wortherleitungen wurden dem „Etymologischen Wörterbuch des Deutschen“ von Wolfgang
Pfeifer (Edition Kramer) und dem „Kleinen Stowasser“ (Latein) entnommen.
Folgende Abkürzungen wurden verwendet:
ahd. = althochdeutsch
ger. = germanisch
gr. = griechisch
hebr. = hebräisch
lat. = lateinisch
mhd. = mittelhochdeutsch
nhd. = neuhochdeutsch
Und nicht zuletzt: Auf andere Länder wird nur dann Bezug genommen, wenn diese in dem
gegebenen Fall für Österreich wichtige Bildungsaspekte aufweisen.
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4. Bildungsbezogene Begriffe – Probeseiten!
Arbeitshaltung
Ahd. „arbeitii“, Mühsal, Plage, Anstrengung, Ertrag der Arbeit. Spätmhd. „haltunge“, innere Einstellung,
Beherrschung im Sinne von „sich beherrschen“.

Die verhaltensprägende Einsicht, dass zu bestimmten Zeiten – unabhängig von der momentanen
Befindlichkeit und vom momentanen Luststreben - bestimmte Tätigkeiten zum Erreichen von kurz-,
mittel- und langfristigen Zielen nötig sind. Die Vermittlung dieser Einsicht ist eine der Hauptaufgaben
von Bildung. Je früher „Arbeitshaltung“ in altersadäquater Weise vermittelt wird, desto leichter und
nachhaltiger geschieht dies.
Hauptschulen (HS), Neue Mittelschulen (NMS) und Allgemeinbildende Höhere Schulen (AHS)
bemängeln oft an Absolventen schwacher Volksschulen neben Schwächen im Lesen, Schreiben und
Rechnen eine schwache Arbeitshaltung. Hier bedingt eines das andere.
Arbeitsplatz - allgemein
Ahd. „arbeitii“, Mühsal, Plage, Anstrengung, Ertrag der Arbeit. Mhd. „plaz“, Stelle, offener Platz,
Kampfplatz
Arbeitsstelle, die zumindest für einen längeren Zeitraum gesichert erscheint und auf einer rechtlich
verbindlichen Vereinbarung mit dem Arbeitgeber beruht.
Arbeitsplatz - schulbezogen
Ahd. „arbeitii“, Mühsal, Plage, Anstrengung, Ertrag der Arbeit. Mhd. „plaz“, Stelle, offener Platz,
Kampfplatz
Der Ruf „die LehrerInnen benötigen bessere Arbeitsplätze!“ Dieser Ruf ist immer wieder zu hören –
wie auch der Antwortruf: „Aber die LehrerInnen haben ja extrem sichere Arbeitsplätze!“ Der Begriff
Arbeitsplatz meint hier jene „Tischfläche“ die LehrerInnen im Konferenzzimmer zum Erledigen ihrer
Vorbereitungs-, Korrektur- und Verwaltungsaufgaben zu Verfügung haben. Und diese sind in der
Regel hierzulande meist tatsächlich zu knapp bemessen.
Autonomie
Gr. „autos“, selbst; „nomos“, Gesetzlichkeit

Autonomie bedeutet, dass der/die Handelnde die Gesetzlichkeit seines/ihres Handelns selbst
festlegt. In der Regel dient das Handeln dem Erreichen eines selbst gesetzten oder eines von außen
vorgegebenen Zieles. Der/die Handelnde kann sowohl eine Einzelperson als auch eine
Personengruppe sein. Unter Autonomie versteht man folglich auch die Formulierung der
handlungsbestimmenden Eigengesetzlichkeit bestimmter Hierarchieebenen bei Vorgabe der Ziele
durch die übergeordnete Instanz. Die Möglichkeit, eigengesetzlich über das Handeln zu entscheiden,
verlagert die Verantwortung für die Handlungsfolgen von einer übergeordneten Ebene hin zur Ebene,
die nun autonom agiert. Der Begriff Autonomie wird oft irrtümlich synonym mit dem Begriff
„Anarchie“ verwendet. Zu dieser missverständlichen Verwendung des Begriffes Autonomie trägt der
Umstand bei, dass sogenannte „Vermummte“ bei oft gewalttätigen Ausschreitungen umgangs- und
mediensprachlich oft als „Autonome“ bezeichnet werden und sich oft auch selber so nennen.
Bildung
Mhd. „bildunge“; Bildnis, Gestalt, Phantasie, Abbild.

Anwendbares Wissen und anwendbare Fähigkeiten plus Einschätzen der Folgen der Anwendung.
„Bildung“ findet nicht nur in der Schule statt, sondern überall, wo es zur Vermittlung von Wissen und
Fähigkeiten und des Bewusstseins für die Bedeutung der Folgeneinschätzung kommt – also im
Elternhaus, am Spielplatz etc. (Siehe auch Anhang – „Eine Formel für Bildung“)
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China
Staat in Ostasien

In China ist wie in vielen ostasiatischen Staaten das Lernen und die Bildung im Allgemeinen ein
gleichsam religiöses Gebot, das aus der Tradition kommt. Es gibt eine besondere Art des
„Fingerrechnens“, die bereits Kinder im Kindergartenalter praktizieren. Dies und nicht die angebliche
oder tatsächliche „Rechendressur“ der Kinder wird als Hauptgrund für die großen Erfolge der
ostasiatischen Kinder bei Rechentests (PISA u.a.) gewertet.
Vergleichende Schultests sind in China allgegenwärtig und werden wie sportliche Disziplinen
durchgeführt. Es gibt Ranglisten, Urkunden, Pokale, Qualifikationen für überregionale
„Rechenmeisterschaften“ etc. Viele Kinder besuchen vormittags die Regelschule und nachmittags
zusätzlich eine private Lernschule. Das Kundigsein in mitteleuropäischer klassischer Musik (Haydn,
Mozart, Beethoven) und das Erlernen eines typisch europäischen Musikinstruments (meist Geige
oder Klavier) werden als sehr wichtig für das Sozialprestige nicht nur des Einzelnen, sondern seiner
gesamten Familie empfunden.
Deutschunterricht, für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache
Ahd. „thiutisk“, deutsch, ahd. „furi“, für, wegen, vor. Mhd. underrihten“, einrichten, zustande bringen, belehren,
zurechtweisen. Ahd. „kint“, Sohn, männlicher Nachkomme, junger Mann, Zögling. Ahd. „miti“, inmitten,
zwischen, mit. Ahd. „niowiht“, nichts. Lat. „mater“, Mutter und mhd. „muoter“, Frau, die geboren hat. Ahd.
„spraka“, die Fähigkeit zu sprechen.

Welcher Weg der beste und/bzw. kürzeste Weg zu guten, insgesamt unterrichtstauglichen
Deutschkenntnissen von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache ist, bleibt umstritten. Teils wird
von Experten die Meinung vertreten, dass allen Kindern geholfen werden soll, zuerst hier in
Österreich ihre angestammte Muttersprache alltagstauglich zu erlernen, um dann erst
Deutschunterricht zu erhalten.
Die Gegenposition ist, möglichst früh mit dem Deutschunterricht zu beginnen und das Erlernen der
Muttersprache der Privatinitiative der Eltern zu überlassen. Diese Frage ist ideologisch belastet. Die
konservativen Parteien vertreten eher die zweite Position, Gruppierungen links der Mitte die erste
Meinung.
Unbestritten und von der Erziehungswissenschaft eindeutig belegt ist, dass Kinder umso
spielerischer, rascher und leichter Sprachen lernen, je jünger sie sind – und dass Kinder am liebsten,
am raschesten und am effizientesten von Kindern lernen – und zwar nicht in einer geschlossenen
Klasse, sondern im Alltag, am besten am (Abenteuer)spielplatz.
Allen Erkenntnissen widerspricht der in politischen Konzepten vorgeschlagene Weg, dass 25
nichtdeutschsprachige Kinder in einer traditionellen Klasse von einem Lehrer unterrichtet werden,
der keine einzige der Muttersprachen seiner Schüler spricht.
Entscheidend für den Erwerb der deutschen Sprache ist, dass Kinder jeglicher sprachlicher Herkunft
möglichst ab dem Krabbelalter in regelmäßigen Kontakt zueinander kommen. Wenn Kinder mit
deutscher Muttersprache mit Türkischkenntnissen vom Kindergarten nachhause kommen oder
beginnen, Deutsch mit türkischem Einschlag sprechen, sollte dies nicht als Schädigung, sondern als
Bereicherung empfunden werden – die Eltern haben ohnehin die Chance, behutsam
„gegenzusteuern“. In jedem Fall überwiegt der Vorteil für alle – Ziel ist das gegenseitige sprachliche
Verstehen, das die wichtigste Grundlage für ein friedliches Miteinander ist.
Sprache hat sich immer verändert und tut dies auch heute. Dies ist ein üblicher Vorgang und hat
nichts mit Kulturschande oder Identitätsverlust, wohl aber mit positiver Veränderung im Sinne des
wechselweisen „Verstehens“ zu tun!
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Differenziertes Schulsystem
Lat. „differentia“, Unterschied. Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung; diese griechische Bedeutung leitet sich
her vom Umstand, dass der Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit darstellte. Gr. „systema“, Gebilde,
Zusammenhängendes, Verbundenes, Grundidee

Ein Schulsystem, das für Kinder gleichen Alters unterschiedliche Bildungsstränge vorsieht, wie dies
derzeit in Österreich ab der 5. Schulstufe (10jährige), das ist die Sekundarstufe I, der Fall ist. Ab der 5.
Schulstufe besuchen Kinder entweder eine Hauptschule (HS) bzw. eine Neue Mittelschule (NMS)
oder eine Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS). Das Gegenmodell ist die Gemeinsame Schule der
10- bis 14jährigen, die sogenannte „Gesamtschule“. Es besteht – zumindest formal – in Österreich
„Wahlfreiheit“, welche Schule die Kinder ab der 5. Schulstufe (10 Jahre, Sekundarstufe I) besuchen.
Diversifikation
Lat. „diversus“, auseinandergekehrt. Lat. „facere“, tun machen.

Aufteilen, Zerteilen, Unterschiedliches voneinander trennen, durch Trennung spezialisieren.
Diversifizierung
Umgangssprachliche Variante von „Diversifikation“.
Elementare Bildung, allgemein
Lat. „elementum“, Grundstoff. Mhd. „bildunge“; Bildnis, Gestalt, Phantasie, Abbild

Altersunabhängige Erstbefassung mit einem Bildungsaspekt oder Bildungsinhalt. Die in Österreichs
Musikuniversitäten vermittelte Kompetenz der „Elementaren Musikerziehung“ etwa umfasst nicht
nur die musikalische Erstbefassung von Kindern, sondern von Menschen aller Altersgruppen.
Elementare Bildung, vor-schulbezogen
Lat. „elementum“, Grundstoff. Mhd. „bildunge“; Bildnis, Gestalt, Phantasie, Abbild.

Die Bildung jener Kinder, die formal oder tatsächlich noch nicht die Schulreife erreicht haben wie
etwa der Besuch von Kindergarten oder Kinderkrippe. Welche dieser Teile der Bildung der Jüngsten
(0 bis 6 Jahre) nun tatsächlich „Bildung“ sein sollten und auch so genannt werden oder nicht, ist
Gegenstand der laufenden politischen Diskussion.
Elementare Bildung, schulbezogen
Lat. „elementum“, Grundstoff.

Der Beginn der schulischen Bildung im Rahmen der Unterrichtspflicht.
Ethik
Gr. „ethos“, Haltung des Menschen, seine Gesinnung, die sein Handeln bestimmt.

Die Lehre von den nicht materiellen Werten („Ehrlichkeit“ etwa ist ein „Wert“, der nicht dinglich,
nicht berührbar ist).
Ethikunterricht
Gr. „ethos“, Haltung des Menschen, seine Gesinnung, die sein Handeln bestimmt. Mhd. underrihten“,
einrichten, zustande bringen, belehren, zurechtweisen.

Den Ethikunterricht gibt es an Österreichs Regelschulen im Rang von Schulversuchen. Ethikunterricht
gibt es in zwei Verständnisweisen, deren jeweilige Vertreter der jeweils anderen Position
Fehlverstehen vorwerfen:
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Ethikunterricht, wissenschaftlich
Dieser informiert über das Wesen nicht- materieller Werte in verschiedenen Epochen und
Kulturkreisen. Das Wissen um die unterschiedliche Sicht von Werten schafft Verständnis im
Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und kann so zu einem
gewaltfreien Sozialverhalten beitragen. Der nicht-materielle Wert „Pünktlichkeit“ etwa ist in
Zentraleuropa ein positiver Wert, da er für Höflichkeit und Verlässlichkeit steht. In anderen
Weltgegenden ist Pünktlichkeit dagegen ein negativer Wert, weil dort Pünktlichkeit ein Zeichen des
Misstrauens ist.
Ethikunterricht, angewandt
Dieser wird umgangssprachlich „Benimmdich-Unterricht“ genannt. Diese Bedeutung wird
mehrheitlich abgelehnt, da für das Benehmen der Schüler in erster Linie das Vorbild der Eltern und
Lehrer prägend sein soll.
Seit vielen Jahren wird Ethikunterricht im Zusammenhang mit dem Religionsunterricht diskutiert
(statt Religionsunterricht Ethikunterricht und andere Fragestellungen bzw. Varianten). Eine
erstaunlicherweise heute immer wieder diskutierte Frage ist, ob ethisches Verhalten ohne Religion
überhaupt möglich ist. Diese Debatte sagt nichts über Ethik aus, wohl aber über den steigenden
allgemeinen Stellenwert, den Teile der Gesellschaft der Religion beimessen.
Fachinspektor
Ahd. „fah“, Mauer, Fischwehr, Abteilung im räumlichen Sinn. Lat. „inspicere“, hineinblicken.

Siehe auch „Schulinspektor“.
Ein Amtstitel im Gemeinde- und Bundesdienst.
Eine im Bereich Wirkungsbereich des Landes- bzw. Stadtschulrates tätige Person mit
Schulaufsichts- bzw. Beratungskompetenz. Der Fachinspektor für Musikerziehung etwa ist
Schulaufsichtsorgan für AHS und für Musikschulen mit Öffentlichkeitsrecht und
Beratungsorgan für Musikerziehung an Pflichtschulen.
Gemeinsame Schule
Ahd. „gimeine“, zuteil werden, übereinstimmend, zugleich Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung. Die
griechische Bedeutung leitet sich her vom Umstand, dass der Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit
darstellte.

Eine Schule, die von allen Kindern einer bestimmten Altersgruppe, die in einem Siedlungsraum
wohnen, besucht wird. In Österreich ist die Volksschule eine typische Gesamtschule.
Gesamtschule, allgemein
Ahd. „gisamanot“, versammeln, anhäufen. Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung. Die griechische Bedeutung
leitet sich her vom Umstand, dass der Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit darstellte.

Bedeutungsgleich mit der „Gemeinsamen Schule“.
Gesamtschule, wirklich – schulpolitikbezogen I
Ahd. „gisamanot“, versammeln, anhäufen. Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung. Die griechische Bedeutung
leitet sich her vom Umstand, dass der Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit darstellte.

Eine die 5. bis 8. (9.) Schulstufe umfassende Schule, die von allen Kindern einer bestimmten
Altersgruppe, die in einem Siedlungsraum wohnen, der KEINE andere öffentliche (also gebührenfreie)
Schule für diese Altersgruppe (AHS) beherbergt, besucht wird.
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Gesamtschule, Pseudo – schulpolitikbezogen II
Ahd. „gisamanot“, versammeln, anhäufen. Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung. Die griechische Bedeutung
leitet sich her vom Umstand, dass der Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit darstellte. Gr. „pseudo“,
falsch, unrichtig, scheinbar.

Eine die 5. bis 8. (9.) Schulstufe umfassende Schule, die von allen Kindern einer bestimmten
Altersgruppe, die in einem Siedlungsraum wohnen, der SEHR WOHL andere Schulen für diese
Altersgruppe beherbergt (AHS), besucht wird.
Helikoptereltern
Gr. „helikos“, Windung, Kreislauf, Spirale. Gr. „pteron“, Feder, Flügel. Ahd. „altiron“, Eltern. Der Begriff wurde
1969 vom israelischen Psychologen Chaim Ginott geprägt. Er umfasst alle Bereiche der „Überbehütung“ von
Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen durch die Eltern.

In Österreich wird der Begriff „Helikoptereltern“ in folgenden Bedeutungen bzw. für folgende
Ausformungen des Elternverhaltens verwendet:
Eltern, die eigentlich einen Helikopter benötigen würden, um die Kinder von der Schule
zum Musikunterricht, von dort zur Mathematiknachhilfe, dann zur Selbstfindungsgruppe,
zum Tennisunterricht, zum Konzentrationstraining etc. zu transportieren.
Eltern, die wegen jeder Kleinigkeit in die Schule oder mittlerweile auch an die Universität
oder an den Arbeitsplatz der Kinder kommen, um sich über Unterschiedliches zu
beschweren. Sie verdeutlichen die Dringlichkeit ihrer Anliegen, indem Sie vor den (immer
öfter geängstigten) Lehrerinnen mit den Händen „hubschrauberähnlich“ gestikulieren.
Eltern, die wie ein Hubschrauber der Verkehrsüberwachung alle Lebensbereiche der Kinder
beobachten und ihnen keinerlei Privatheit gestatten.
In Ostasien spricht man von „Monster Parents“.
Inklusion
Lat. „includere“, miteinbeziehen.

Im Schulbereich ist mit diesem Begriff die Miteinbeziehung benachteiligter Schüler in normale
Klassen normaler Schulen gemeint. Dadurch werden in Österreich nach und nach die Sonderschulen
ersetzt. Inklusion ist ein Weg, benachteiligte Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Gelungene
Inklusion vermittelt den inkludierten Schülern das Gefühl, akzeptierte Mitglieder des
Klassenverbandes zu sein, obwohl sie teils eigenen Unterricht bei eigenen Lehrern erhalten.
Das Prinzip der Inklusion folgt der Überlegung, dass benachteiligte Kinder von Spitzenschülern sehr
viel profitieren können, die Normschüler dagegen erlernen den selbstverständlichen und
ungezwungenen Umgang mit benachteiligten Menschen. Die meisten benachteiligten Kinder weisen
in zumindest einer Richtung eine weit überdurchschnittliche Begabung auf. Häufig – besonders,
wenn diese Begabungen nicht „abprüfbar“ und benotbar sind – bleiben diese unentdeckt (etwa
Hilfsbereitschaft).
Eine wichtige Voraussetzung für gelingende schulische Inklusion ist eine hochentwickelte Lehrer- und
Schulautonomie. Benachteiligte Schüler sind oft starken emotionalen, sozialen und kognitiven
Schwankungen ausgesetzt, auf die flexibel zu reagieren nur bei entsprechender systemischer Lehrerund Schulautonomie möglich ist.
Inspektor
Lat. „inspicere“, hineinblicken.

-

Schulaufsichtsorgane (seit dem letzten Quartal des 18. Jahrhunderts).
Amtstitel im Gemeindedienst und bei der Exekutive.
Bezirksschulinspektor – seit 2015 „Pflichtschulinspektor“ (deckungsgleich mit „Bezirksschulinspektor)
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-

Landesschulinspektor
Fachinspektor (für bestimmte Unterrichtsgegenstände)

Jüdische Schule, traditionell
Hebr. „Juda“, das antike Südreich „juda“ mit der Hauptstadt Jerusalem. Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung.
Die griechische Bedeutung leitet sich her vom Umstand, dass der Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit
darstellte. Lat. „traditio“, Vortrag, Lehre, Satzung, unaktuelle weitergegebene Meinung, Überlieferung.

Dass der jüdische Kulturkreis lediglich 0,2 % der Weltbevölkerung umfasst, doch 24% der
Nobelpreisträger Juden oder jüdischer Herkunft sind, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Rolle der
Bildung im Judentum. Folgende Kennzeichen prägen die traditionelle jüdische Schule, die im Laufe
der Jahrtausende durch das Zusammenführen von Bildungsmerkmalen des Judentums mit jenen
anderer Kulturen, mit denen das Judentum in Kontakt kam, entstanden ist:
Die Triebfeder ist der Glaube, denn dieser definiert das Lernen als wichtiges Gebot (siehe auch
China). Ziel ist die Fähigkeit der Buben, mit etwa 13 Jahren im Gottesdienst Texte rezitieren und auch
kommentieren zu können. Schulpflicht für Buben ab dem 3. oder 4. Lebensjahr seit rund 2.500
Jahren. Die Mädchen lernen „informell“ zu Hause von ihren Brüdern, was aufgrund der beengten
ärmlichen Wohnverhältnissen gar nicht zu verhindern ist. Die Frühe Schule, der „cheder“ (hebr.,
„Zimmer“) hat das Erzählen von Geschichten und das gemeinsame Nachdenken und Sprechen
darüber als Zentrum. Dies bringt das gekonnte Denken, Sprechen, Reagieren, Zuhören. Die Schüler
werden vom Lehrer so geführt, dass sie alle Erkenntnisse selber fassen, also auf möglichst alles selber
„draufkommen“. Dies erzeugt Lernfreude durch Erfolgserlebnisse.
Lernen mit allen Sinnen: die Buchstaben sprechen, ansehen, schreiben, anmalen, singen, tanzen, aus
Teig formen, backen, mit Honig bestreichen, genussvoll gemeinsam verspeisen. Dem Schönschreiben
und der äußeren Form der schriftlichen Arbeiten wird im Interesse des nachhaltigen Lernens und des
nachhaltigen „Einprägens“ eine hohe Bedeutung zugemessen. Spitzenschüler und schwächere sitzen
möglichst nebeneinander – der schwächere profitiert, da Kinder besser und effizienter von Kindern
lernen, der Spitzenschüler vertieft sein Wissen durch das Erklären.
Keine Noten, da durch das gemeinsame Lernen Leistung ständig klar präsent ist. Keine
Klassengliederung aufgrund des Alters. „Aufsteigen“ altersunabhängig bei entsprechenden
Leistungen und Reife. Der Lehrer ist Helfer. Die Kinder tollen in den Pausen nach Herzenslust umher –
Stichwort „tägliche Turnstunde“; Ausgleich, Regeneration, Abreagieren.
Die Kritik an der traditionellen jüdischen Schule – umgangssprachlich nach den beiden wichtigsten
religiösen Texten Talmud–Toraschule genannt – bemängelt, dass ausschließlich das Lesen, Schreiben
und Auslegen heiliger Texte unterrichtet wird. Dies traf und trifft größtenteils nicht zu. Spätestens
seit dem Frühmittelalter (doch auch bereits vor dieser Zeit) werden dort auch Rechnen, Erdkunde,
Geographie und andere Fächer unterrichtet, doch wurde darüber eher wenig gesprochen. Jene
allgemeine Lernkompetenz, die man sich in einem bestimmten Gegenstand aneignet, ist leicht auf
das Lernen in anderen Gegenständen übertragbar.
Das ständige Diskutieren über die Heiligen Texte und verwandte Themen schult das logische Denken.
Die Geistesleistungen des jüdischen Kulturkreises sind besonders weitreichend in der Medizin, in der
Technik und in den Naturwissenschaften sowie in der Literatur.
Im Judentum unterscheidet man zumindest 4 Sprachen. Das traditionelle und das „moderne“
Alltagshebräisch werden ohne Vokale von rechts nach links und von oben nach unten geschrieben
und bieten hinsichtlich der Schreibweise der individuellen Phantasie breiten Spielraum. Dies
vermeidet Fehlerangst und fördert die Schreiblust. Das Bibelhebräisch – die Sprache der
Wissenschaftler - dagegen notiert die Vokale seit rund 1.000 Jahren besonders exakt durch ein
System von Punkten und Strichen, um die Überlieferung genau buchstabengetreu zu sichern. Die
jiddische Sprache ähnelt stark dem Mittelhochdeutschen und wird mit hebräischen Buchstaben
geschrieben. Jiddisch wird weltweit von rund 8 Mio. Menschen gesprochen. Sinngemäß verhält es
sich mit dem Judeospanisch.
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Auch nichtreligiöse jüdische Eltern schicken ihre Kinder zumeist in die jüdische Schule, da sie die
Vorteile dieses Schulsystems nicht missen möchten. Nach der Gründung der ersten öffentlichen
jüdischen Schulen im ausgehenden 18. Jahrhundert (im Zuge der Aufklärung) wurden diese Schulen
auch stark von Kindern von Christen bzw. Nichtjuden besucht.
Die traditionelle jüdische Schule ist grundsätzlich eine Gemeinsame Schule (Gesamtschule) und
verfügt in Österreich über eine rund 1.000jährige Tradition.
Die jüdische Schule ist traditionell von starker systemischer Autonomie geprägt, da sie keiner viele
Ebenen umfassenden Hierarche unterliegt, sondern direkt der örtlichen jüdischen Gemeinde
untersteht.
Kompetenz
Lat. „competentia“, Eignung, Fähigkeit, Mächtigkeit.

Der Begriff wird in Österreich in zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet:
Kompetenz – formale Zuständigkeit wie etwa „Es liegt in der Kompetenz der Schulbehörde,
Durchführungsbestimmungen zu erlassen“.
Kompetenz - alltagsnützliche Fähigkeit. Diese Bedeutung hat sich im Zuge der Gestaltung
der PISA-Tests entwickelt. Man strebt dort mittlerweile „kompetenzorientierte“
Testaufgaben an und meint damit (im Gegensatz zu abstrakten Aufgabenstellungen) solche
mit Bezug zum Alltagsleben. Dies sind in Mathematik meist Textaufgaben, die sich um das
Einkaufen, um Freizeitaktivitäten etc. drehen.
Lehre, allgemein
Westgerm. „lirnen“, sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Mhd. „algemeine“, allseitig,
generell.

Der Begriff „Lehre“ ist in zumindest zwei Lesarten üblich:
Lehre im Sinne einer beruflichen (Handwerks)lehre nach Abschluss der Schulpflicht.
Der an Universitäten und Hochschulen stattfindende Unterricht.
Lehre, betrieblich
Westgerm. „lirnen“, sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. „Bedrif“, das Voranbringen der
„eigenen Sache“.

Der Begriff bezeichnet jene (Handwerks)lehre, die zeitgleich teils in am und für den Markt
arbeitenden Betrieben und in Berufsschulen absolviert wird. Ihr gegenüber steht die
„Überbetriebliche Lehre“.
Lehre, dual
Westgerm. „lirnen“, sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Dual von lat. „duo“, zwei)

Der Begriff bezeichnet jene (Handwerks)lehre, die zeitgleich teils in am und für den Markt
arbeitenden Betrieben oder in solchen Einrichtungen, die nicht am und für den Markt arbeiten und in
Berufsschulen absolviert wird. Man unterscheidet zwischen „Betrieblicher Lehre“ und
„Überbetrieblicher Lehre“. Der politische Diskurs dreht sich um die Frage, ob Steuermittel primär in
den einen oder in den anderen Zweig der dualen Lehre investiert werden sollen. Das System der
dualen Lehre findet sich nahezu ausschließlich in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich.
Seine Wurzeln hat es im Zunftwesen des Spätmittelalters. Das Problem der in vielen Bereichen
massiv fehlenden geeigneten Lehrstellenbewerber ist nicht primär eines des Arbeitsmarktes, sondern
der schulischen Vorbildung in den 3 Segmenten Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen),
Sozialverhalten (Kommunikation, Verlässlichkeit, Arbeitshaltung) und handwerkliche Vorbildung
(Unterrichtsfächer Werken, Bildnerische Erziehung). Die behördlichen bürokratischen Hürden für
lehrlingsausbildende Betriebe werden oft als zu hoch bezeichnet.
17

Lehre, überbetrieblich
Westgerm. „lirnen“, sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. „Über“ von ahd. „ubar“. Betrieb
von mhd. „bedrif“, das Voranbringen der „eigenen Sache“.

Der Begriff bezeichnet jene (Handwerks)lehre, die zeitgleich in nicht am und für den Markt
arbeitenden Einrichtungen (Lehrwerkstätten zum Zweck der Lehrlingsausbildung) und in
Berufsschulen absolviert wird. Sie dient als Angebot für jene Lehrstellensuchenden, die keinen
Ausbildungsplatz in der betrieblichen Ausbildung finden. Sie bietet den Vorteil, dass ALLE lehrwilligen
Jugendlichen eine Lehrstelle erhalten. Ihr Nachteil ist, dass den Lehrlingen der Kundenkontakt und
damit wichtige Sinnhaftigkeits- und Motivationsaspekte (Lob durch die Kunden, das Erleben ihrer
Zufriedenheit, nicht zuletzt das Trinkgeld) fehlen und es kaum Aufstiegschancen in
„überbetrieblichen Lehreinrichtungen“ gibt. Die Verantwortlichen bemühen sich vielerorts, während
der Lehre „überbetriebliche“ Lehrlinge in am und für den Markt arbeitenden Betrieben
unterzubringen.
Lernen, allgemein
Westgerm. „lirnen“, sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Mhd. „algemeine“, allseitig,
generell.

Die Aneignung von Wissen, Erkenntnissen, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Fertigkeiten.
Lernen, informell
Westgerm. „lirnen“, sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Lat. „informare“, durch

Unterweisung bilden, befähigen, unterrichten. Der Begriff hat einen Bedeutungswandel erfahren –
siehe Text.
„Unbeabsichtigtes“, nicht organisiertes oder geplantes, sondern unbewusstes Lernen – am Spielplatz,
im Elternhaus, wo auch immer. Diese Form des Lernens wird von vielen Fachleuten als die einfachste,
aber wirkungsvollste Art des Lernens gesehen. Es wird daher heute versucht, dem institutionellen
Lernen möglichst viele Kennzeichen des informellen Lernens einzuverleiben.
Lernen, institutionell
Westgerm. „lirnen“, sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Lat. „institutum“, Unternehmen,
Einrichtung, das Erschaffene.

Im Gegensatz zum „ungeplanten“ Lernen das organisierte und beabsichtigte Lernen in Institutionen
(Schule, Universität etc.)
Öffentlichkeitsrecht
Ahd. „offanlih“ für alle wahrnehmbar, verständlich. Ahd. „reht“, recht, gerecht, gut, einfach, wahr.

Mit der Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes an Schulen privater Träger erteilt das
Bildungsministerium auf der Grundlage des „Bundesprivatschulgesetzes 1962“ die Genehmigung,
staatsgültige Zeugnisse zu vergeben und dafür den offiziellen Zeugnisvordruck der Republik
Österreich zu verwenden. Weitere gesetzliche Ansprüche oder Berechtigungen (beruflich oder
weitere Ausbildungswege betreffend) entstehen für den Inhaber eines staatsgültigen Zeugnisses
einer Privatschule nicht.
Grundlage für die Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes an Privatschulen ist die Vorlage eines
„Organisationsstatutes“, das auch das Unterrichtsgeschehen definiert, der Nachweis über die
Qualifikation der einzustellenden Lehrer, die Vorlage eines genehmigten (oder zu genehmigenden)
Lehrplans und ausreichender allgemeiner Voraussetzungen (Räumlichkeiten, Lehrmittel,
Kommunikationsmittel).
Wird das Öffentlichkeitsrecht einer Gruppe von Schulen zuerkannt (etwa den Musikschulen eines
Bundeslandes), dann wird das Öffentlichkeitsrecht per Erlass verliehen, für einzelne Schulen per
Genehmigung.
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Das Öffentlichkeitsrecht wird ausschließlich an „Schulen im schulrechtlichen Sinn“ verliehen.
Project, im angloamerikanischen Raum
Lat. „projectus“, hervortretend.

Zeitlich begrenzte schulische Praxisaktivitäten, die das Erlernte anwenden (Anwendungsunterricht).
Diese finden in allen Unterrichtsbereichen statt. Der Selbsttätigkeitsgrad der Schüler bei Planung und
Durchführung und meist auch jener der Eltern (z. B. logistische Hilfestellungen) ist in der Regel sehr
hoch.
Aufgrund der schulischen Ganztagesstruktur sind diese Aktivitäten bruchlos in den Tagesablauf
eingebettet, sodass es zu keinen Behinderungen der anderen Unterrichtsgegenstände, wie etwa
jener, die Regelmäßigkeit verlangen, kommt. (Siehe „Projektitis“)
Projekt, allgemein
Lat. „projectus“, hervortretend.

Vorhaben. Der Begriff wird missverständlich auch für (bestehende) Dauereinrichtungen verwendet.
„Hervortretend“ sind in der Regel Schwerpunktaktivitäten.
Projekt, schulbezogen
Lat. „projectus“, hervortretend.

Ein zeitlich begrenztes Vorhaben wie etwa eine „Lesenacht“, eine Musicalaufführung, ein
Weihnachtsbasar. Im Idealfall kommen die Initiative, die Planung und Ausführung von den
Schülerinnen, die dabei von Lehrpersonen unterstützt werden.
Projekt, bildungspolitikbezogen
Lat. „projectus“, hervortretend.

Bezeichnung für noch nicht verwirklichte (bildungspolitische) Vorhaben wie etwa die
flächendeckende Gesamtschule etc.
Projektitis
Lat. „projectus“, hervortretend. Gr. „..itis“, umgangssprachlich als Krankheitsbezeichnung.

Umgangssprachlicher Begriff für das die schulische Regelmäßigkeit (Vermittlung
Grundkompetenzen) überwuchernde und behindernde Überhandnehmen von Projekten.

der

pull out- system
Englisch, „herausziehen“. Lat. „systema“, aus Einzelteilen zusammengefügt, gegliedertes Ganzes.

In den Qualitätsschulen im angloamerikanischen Raum (diese sind durchgehende Ganztagesschulen
und Gesamtschulen) geschieht die Individualförderung stark konkret-anlassbezogen und vor allem
zeitlich begrenzt, also temporär (d. h. vorübergehend, also nicht für die Dauer eines Schuljahres oder
eines Semesters).
Hat ein Schüler in Mathematik ein bestimmtes Problem, dann erhält er während etwa einer Biologieoder Geschichtestunde, aus der er kurzfristig in Absprache der beiden Lehrer „herausgezogen“ wird,
zwei- oder dreimal (bis das Problem gelöst ist) z. Bsp. 20 Minuten Einzelförderung in einem dafür
geeigneten und vorgesehenen Raum.
Dies ist ein wichtiges Kennzeichen der schulischen Individualisierung und Innendifferenzierung. Das
„pull out system“ kommt fallweise auch bei Musik-, Theater und Sportveranstaltungen auf eine
Weise zur Anwendung, dass der laufende Unterricht nicht beeinträchtigt wird, was durch die
funktionierende Kommunikation und Vorbereitung zwischen und von den Lehrern gesichert wird.
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Qualität
Lat. „qualitas“, Beschaffenheit, Verhältnis, Eigenschaft.

Qualität dann gegeben, wenn Strukturen und Leistungen klar definierten Anforderungen
entsprechen.
Der Begriff „Qualität“ ist in Österreichs Schuldiskussion einer der am häufigsten verwendete –
Qualitätssicherung, Qualitätsstandards, Qualitätsschulen, Qualitätsnormen, Qualitätssteigerung,
Qualitätsverlust. Das zentrale Problem hinsichtlich dieses Begriffes ist in Österreich, dass die
Anforderungen selten konkret definiert werden.
Regelschule
Lat. „regula, Latte, Richtschnur. Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung. Die griechische Bedeutung leitet sich
her vom Umstand, dass der Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit darstellte.

Eine Schule, die von jungen Menschen regelmäßig und als ihre hauptsächliche Beschäftigung besucht
wird.
Volksschule (VS), Hauptschule (HS), Neue Mittelschule (NMS), Allgemeinbildende (AHS) und
berufsbildende Höhere Schulen (AHS), vergleichbare Schulen.
Einen „Gegenbegriff“ zu „Regelschule“ gibt es nicht. Siehe „Freiwillige Schule“.
Schulabbrecher
Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung. Die griechische Bedeutung leitet sich her vom Umstand, dass der
Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit darstellte. „Ab“ von ahd. „aba“, weg, fort. Vgl. gr. „apo“, weit
fort!). „Brechen“ von ahd. „brehhan“, reißen, vernichten.

Der Begriff hat in der Praxis unterschiedliche Bedeutungen und ist Anlass für zahlreiche
Missverständnisse. Eine Ende März 2014 veröffentliche Studie der STATISTIK AUSTRIA verwendet den
Begriff „Schulabbrecher“ in einer Weise, dass Österreich Qualitätsmedien eine Bandbreite der
Betroffenen zwischen 7.000 und 35.000(!) aus der Studie herauslasen und den Konsumenten
kommunizierten. Vorrangig versteht man unter Schulabbrechern Schüler, die ein vorab definiertes
schulisches Curriculum vorzeitig beenden. Immer öfter wird der Begriff „Bildungsabbrecher“
verwendet.
Der Begriff ist in zumindest diesen Lesarten gebräuchlich:
Generelles vorzeitiges Beenden eines bestimmten (pflicht)schulischen Curriculums.
Beendigung des Schulbesuches mit der Absolvierung des 9. Pflichtschuljahres, kein Besuch
einer weiterführenden Schule.
Beendigung des Schulbesuches mit der Absolvierung des 9. Pflichtschuljahres und kein
Antritt einer Lehre, die per System mit einem „Schulbesuch“, nämlich der Berufsschule
verbunden ist. „Pflichtschule & Lehre“ wird nicht als Schulabbruch verstanden, ein nach der
5. Klasse abgebrochener Besuch einer AHS plus Lehre gilt dagegen sehr wohl als
„Schulabbruch“.
Vorzeitiger Ausstieg aus einer Lehrlingsausbildung.
In jedem Diskurs um „Schulabbrecher“ ist es wichtig, sich im Kreis der Diskutierenden vorab darüber
zu verständigen, was denn unter diesem Begriff „Schulabbrecher“ verstanden wird.
Schulautonomie
Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung. Die griechische Bedeutung leitet sich her vom Umstand, dass der
Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit darstellte. Gr. „autos“, selbst; „nomos“, Gesetzlichkeit.

Dieser Begriff zählt mit zu den am häufigsten in der Bildungsdiskussion verwendeten und zugleich zu
den missverständlichsten. Eine Definition erschließt sich eher über das Gegenteil von
Schulautonomie, die Nichtschulautonomie. Dieser Begriff ist darstellbar als die Summe all jener
Normen, Regeln und Aufträge, die obere Hierarchieebenen unteren Hierarchieebenen verordnen, für
20

die der Sinn und Zweck dieser Normen, Regeln und Aufträge nicht verständlich ist und – aus
subjektiver Sicht der Betroffenen – die „eigentliche Arbeit“ behindert. Schulnichtautonomie wird teils
sogar als „bequem“ bezeichnet, da sie einen geringen Grad an Verantwortung mit sich bringt. In
Österreich scheint generell ein hohes Maß an „Absicherungsdenken“ zu bestehen. Je weniger
Autonomie besteht, desto „sicherer“ fühlt man sich. Autonomie bedeutet die Selbstentwicklung der
Handlungsweisen (Eigengesetzlichkeit), die zu einem bestimmten Ziel führen sollen – in der Schule
dazu, dass möglichst alle Schüler die Lernziele erreichen. Eigengesetzlichkeit bedingt
Eigenverantwortung.
Die die Ziele von Schule formulierenden Zentralstellen (Gesetzgeber, Schulbehörden) sind
Bestrebungen hinsichtlich der Schaffung schulautonomer Strukturen gegenüber skeptisch, da sie –
durchaus zu Recht – einen erheblichen „Kontrollverlust“ befürchten, denn je gleichförmiger „Wege“
zu den Zielen sind, desto leichter gelingt Kontrolle. Weiters fürchtet der Gesetzgeber, dass zum
Leitgedanken der schulischen „Eigengesetzlichkeit“ nicht das vorgegebene Ziel (Erreichen der
Lernziele durch alle Schüler) werden könnte, sondern Eigeninteressen der Lehrenden
(Freizeitinteressen, zielwidrige Arbeitserleichterungen etc.).
Anzustreben ist, dass der Gesetzgeber primär das Erreichen der schulischen Ziele kontrolliert, aber
das Entstehen „autonomer Wege“ anteilnehmend, unterstützend und damit „selbst lernend“
begleitet. Dieses Wissen des Gesetzgebers um autonome Wege ermöglicht diesem auch,
schulautonom entwickelte „best – practice – Wege“ allen zugänglich und für alle nutzbar zu machen.
Eine Studie der OECD aus dem Jahr 2013 weist nach, dass sämtliche Schulen, denen das Prädikat
„Qualitätsschule“ zugesprochen wird, in hohem Maße autonom agieren, doch nicht alle autonom
agierenden Schulen sind nach dieser Studie Qualitätsschulen.
Schulautonomie wird meist verkürzt auf „der Direktor darf (!) dann die Lehrer aussuchen“. Die
Gewerkschaft der AHS-Lehrer etwa befürchtet, dass sich in diesem Falle überhaupt keine Lehrer
mehr als AHS-Direktoren melden würden, da die Bereitschaft sinkt, in diesem unseren Schulsystem
Leitungsverantwortung zu übernehmen – Stichwort Direktorenmangel. Es darf daher nicht erwartet
werden, dass die Einführung der Schulautonomie ausschließlich jubelnd begrüßt werden wird. Die
Verwirklichung der Schulautonomie ist nicht durch einzelne „Maßnahmen“ zu bewerkstelligen, denn
sie verlangt eine grundsätzliche Änderung unserer Schulkultur insgesamt.
Schulautonomie muss von „oben & unten“ her wachsen – beginnend mit einem weit autonomeren
Handeln der Lehrer (heute müssen/müssten Lehrer wegen banaler Kleinigkeiten „den Direktor fragen
gehen“) und mit einem generellen „tätigen“ Bekenntnis des Gesetzgebers und der Schulbehörden zur
Schulautonomie. Tatsächlich gelingen kann die Einführung der Schulautonomie nur auf der
Grundlage eines durchdachten und hochprofessionellen Veränderungsmanagements.
Zahlreiche Studien belegen, dass gelingende Autonomie die Motivation der Mitarbeiter steigert. Dies
trifft für so unterschiedliche Leistungskollektive wie Schulen und Wirtschaftsbetriebe zu. Mit der
Motivation steigen in der Regel auch die Leistungsbereitschaft und die Leistung an sich.
Wann fühlt man sich autonom? Wenn man nichts tun muss, dessen Sinn man nicht erkennt.
Schule, im nicht-schulrechtlichen Sinn
Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung. Die griechische Bedeutung leitet sich her vom Umstand, dass der
Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit darstellte.

Dies sind Schulen, die neben der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus der
Sicht des Gesetzgebers (siehe Bundesprivatschulgesetz) nicht die Aufgaben Erziehung, Bildung und
Sicherung der charakterlich/sittlicher Anlagen haben, wie etwa Tanzschulen, Fahrschulen,
Surfschulen etc.
Schule, im schulrechtlichen Sinn
Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung. Die griechische Bedeutung leitet sich her vom Umstand, dass der
Schulbesuch das Gegenteil von Kinderarbeit darstellte.
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Dies sind Schulen, die neben der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus der
Sicht des Gesetzgebers (siehe Bundesprivatschulgesetz) auch die Aufgaben Erziehung, Bildung und
Sicherung der charakterlich/sittlichen Anlagen haben, wie etwa private Volksschulen, Gymnasien etc.
Schulrat
Gr. „schole“, Rast, Muße, Unterhaltung,. Ahd. „rat“, Ratschlag, Lehre, Überlegung.

Schulrat:
Berufstitel, der LehrerInnen von Pflichtschulen nach einer bestimmten Anzahl von
Dienstjahren verliehen wird.
Umgangssprachliche Kurzform für die Gremien Landesschulrat (8 Bundesländer) bzw.
Stadtschulrat (Wien), Bezirksschulrat und Ortsschulrat.
Umgangssprachliche (an sich unzutreffende) Bezeichnung für Schulinspektoren, die im
Landesschulrat oder im Bezirksschulrat amtieren.
Oberschulrat:
- Berufstitel der DirektorInnen von Pflichtschulen, der ihnen nach einer Anzahl von
Dienstjahren als Direktor verliehen wird.
Unterrichtspflicht
Mhd. „underrihten“, einrichten, zustande bringen, belehren, zurechtweisen. Ahd. „phliht“, Fürsorge, Pflege,
Teilnahme, Auftrag.

In Österreich besteht keine gesetzliche Schulpflicht, doch eine gesetzlich verankerte
Unterrichtspflicht. Das Schulpflichtgesetz 1985, § 1, Abs. 1 spricht zwar von der allgemeinen
Schulpflicht, definiert diese aber als Unterrichtspflicht. Die Erziehungsberechtigten sind in Österreich
dazu verpflichtet, ihren schulpflichtigen Kindern „Unterricht“ im Sinne der gesetzlichen Regelwerke
zukommen zu lassen. Dieser Unterricht kann in Öffentlichen Schulen, in Privatschulen mit oder ohne
Öffentlichkeitsrecht, zu Hause oder an einem anderen geeigneten Ort stattfinden.
Jene Kinder, die den Unterricht nicht an einer Öffentlichen Schule oder an einer Privatschule ohne
Öffentlichkeitsrecht erhalten, also etwa zu Hause, werden regelmäßig von staatlichen
Kontrollorganen geprüft. Bei wiederholt negativem Prüfungsergebnis werden die Eltern der Kinder
zwangsweise dazu angewiesen, diese in eine Öffentliche Schule oder in eine Privatschule mit
Öffentlichkeitsrecht zu schicken.
Unterricht, störungspräventiv
Mhd. „underrihten“, einrichten, zustande bringen, belehren, zurechtweisen. Ahd. „irstören“, stören. Lat.
„praevenire“, zuvorkommen.

Die künftigen LehrerInnen zum Abhalten eines störungspräventiven Unterrichtes zu befähigen, ist
heute eine der wichtigsten Forderungen an die LehrerInnenbildung.
Alle Experten und Studien, die sich mit der Schulpraxis befassen, wie etwa jene des australischen
Bildungsforschers John Hattie, der nicht weniger als 50.000 Einzelstudien zum „sichtbaren,
gelingenden Unterricht“ ausgewertet hat, fordern, dass in der Lehrerbildung intensiv schulpraktisch
vor der Klasse geübt wird - insbesondere den „störungspräventiven/den störungsverhindernden
Unterricht“, der heute aufgrund der Heterogenität des Schülerverhaltens (massive disziplinäre
Probleme auch in Klassen ohne Kinder mit Migrationshintergrund) der wichtigste Schlüssel zum
gelingenden Unterricht ist, denn der „Fachunterricht“ kann sinnbringend erst beginnen, wenn in der
Klasse die „Störungsfreiheit“ gleich zu Beginn der Stunde hergestellt wird! Das Störungsproblem im
Unterricht wird umfassend tabuisiert, da dieser Aspekt eines der eindrücklichsten Kennzeichen des
Scheiterns des Unterrichtes ist. Das Sonderpädagogische Zentrum in Wien ist bereits vor einem
Jahrzehnt(!) in einer Studie zu der Erkenntnis gelangt, dass an Hauptschulen in Wien von einer
Fünfzigminutenstunde lediglich zwischen 15 und 30 Minuten für den eigentlichen Fachunterricht
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genutzt wird. Der (große) Rest dient dem Schaffen von Ordnung und unterrichtsfähiger Disziplin.
Heute dürfte diese Relation teils noch weit ungünstiger sein.
Wahlfreiheit
Ahd. „wellen, weln“, wollen. Ahd. „fri“, gern haben, schonen, eigen.

Der Begriff wird hauptsächlich verwendet für die Entscheidung, ob ein Kind ab der 5. Schulstufe (10
Jahre, Beginn der Sekundarstufe I) eine Hauptschule (HS) bzw. Neue Mittelschule (NMS) oder eine
Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) besucht.
Es stellt sich die Frage, ob diese „Wahlfreiheit“ von den Eltern, von den Kindern oder gemeinsam
ausgeübt wird. Zumindest formal gesehen treffen die Eltern diese Entscheidung, die teils von der
Volksschule gelenkt wird, indem diese „AHS- Empfehlungen“ oder „HS/NMS-Empfehlungen“
ausspricht. Diese sind aufgrund extrem unterschiedlicher Qualitätsunterschiede der Volksschulen mit
Skepsis zu betrachten. Auch wenn keine AHS- Empfehlung der Volksschule (VS) vorliegt, können
Kinder nach Ermessen der Leitung der Allgemeinbildenden Höheren Schule (AHS) diese besuchen.
Hauptschulen (HS) und Neue Mittelschulen (NMS) verweisen darauf, dass sich in so gut wie allen
ihren Klassen durchschnittlich etwa ein bis drei „AHS-Schüler“ befinden. Damit sind Schüler gemeint,
die problemlos eine AHS besuchen könnten, aber aufgrund verschiedener Umstände, nach Meinung
der Lehrer oft aufgrund von „Irrtümern“ aber nicht dort gelandet sind. Nicht selten aber ist das
Betragen dieser sehr begabten Kinder der Grund, dass sie in der AHS nicht geduldet werden.
Gründe für den Nichtbesuch sehr begabter Kinder sind oft bildungsfeindliche Haltungen besonders
auch einheimischer Eltern wie „Mädchen sollen nicht studieren, weil sie ohnehin heiraten“ oder auch
der Umstand, dass sehr begabte Kinder eine schwache Volksschule besucht haben und dadurch über
eine mangelhafte Vorbildung verfügen, die sich aber in einem sehr guten schulischen Umfeld in der
Hauptschule (HS) oder in der Neuen Mittelschule (NMS) in kurzer Zeit hervorragend entwickeln und
wo ihre Begabungen sichtbar werden.
Es gibt in Österreich rund 10.000 einzelne Klassen in Hauptschulen (HS) und Neuen Mittelschulen
(NMS). Wenn sich nun durchschnittlich in jeder Klasse zwei „AHS- Schüler“ befinden, besuchen
jährlich rund 20.000 Schüler eine Schule, die – formal betrachtet - nicht ihrem Begabungsstand
entspricht. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die sogenannte „Wahlfreiheit“ mit Skepsis zu
betrachten.
Zentralismus, allgemein
Lat. „centrum“, fester Schenkel des Werkzeuges Zirkel, um den sich der andere dreht bzw. der Mittelpunkt des
Kreises. Gr. „ismos“, Tendenz, Richtung, (oft extreme) Geisteshaltung oder Weltanschauung.

Der Begriff Zentralismus bezeichnet ein Verhältnis zwischen jenen, die bestimmen und denen, über
die bestimmt wird. Zentralismus wird meist kritisiert, wenn er – per System oder historisch
gewachsen – ein Einbahnverhältnis zwischen den Bestimmenden und jenen, über die bestimmt wird,
aufweist. Zentralismus ist kein Monopol staatlich/politischer Strukturen, sondern er ist überall
anzutreffen, wo das Funktionieren eines Kollektivs wegen seiner Quantität oder aufgrund seines
Arbeitsprofiles durch übergeordnete Strukturen gesichert werden muss: in Betrieben, durchaus auch
in politischen Strukturen, auch in Vereinen. Zentralismus schließt demokratische Mechanismen nicht
per se aus. Funktionierender Zentralismus liegt dann vor, wenn die Balance zwischen dem, was im
Interesse der (Chancen)gleichheit und der gerechten Verteilung von Ressourcen für alle Beteiligten
GLEICH sein muss, und individuellen Erfordernissen, die sich aufgrund spezifischer
Rahmenbedingungen ergeben, gewahrt bleibt. Demokratischer Zentralismus funktioniert, so die
Kommunikation beidseitig als Bring- und Holschuld verstanden wird.
Zentralismus, schulbezogen
Lat. „centrum“, fester Schenkel des Werkzeuges Zirkel, um den sich der andere dreht bzw. der Mittelpunkt des
Kreises. Gr. „ismos“, Tendenz, Richtung, (oft extreme) Geisteshaltung oder Weltanschauung.
23

Der schulische österreichische Zentralismus ist historisch bedingt. Schule sollte nach dem Willen
sowohl von Kaiserin Maria Theresia als auch von Kaiser Joseph II. dazu dienen, die Menschen zu
„brauchbaren“ Dienern des Staates (Handwerk, Landwirtschaft, Militär) zu machen. Letzterer warnte
wiederholt davor, dass ein „Zuviel an Bildung“ die Menschen zu Staatsfeinden machen könnte. Die
zentralistisch- hierarchischen Schulstrukturen zur Zeit der Habsburgmonarchie waren daher stark von
Überlegungen in Hinblick auf die Staatssicherheit geleitet. Dazu gehört die bis heute bestehende
„Anzeigepflicht“ von Privatschulen oder von schulähnlichen Einrichtungen bei der Schulbehörde. Der
Staat verlangt die Kontrolle über das Treiben von Menschenansammlungen in geschlossenen
Räumen. Ähnliche Überlegungen prägen auch das Vereinsrecht. Diese schulhistorischen Wurzeln
wirken noch heute nach.
Das aktuelle Problem des schulischen Zentralismus besteht darin, dass Menschen in schulischen
Leitungspositionen Verantwortung für die Leistung von Mitarbeitern zu übernehmen haben
(Direktoren für Lehrer), auf deren Auswahl, Bestellung und Abberufung sie so gut wie keinen Einfluss
haben. Dieses Faktum bremst die Entwicklung des Bildungssystems erheblich.

Plus viele - aber nicht zu viele - weitere Stichworte…
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5. Eine Formel für Bildung
Mathematische Formeln dienen nicht der Verkomplizierung, sondern der Vereinfachung und der
Verdeutlichung von Konstellationen. Es ist jedoch nicht möglich, abstrakte Begriffe wie „Bildung“,
„Schulerfolg“ oder „Gelingender Unterricht“ allgemeingültig in mathematische Formeln zu gießen.
Beim Versuch des Entwickelns dieser Formeln ist aber der Weg das Ziel. Allein dieses Bemühen kann
bereits hilfreich dafür sein, abstrakte Aspekte zu ordnen und die Bedeutung von Begriffen in die
Nähe einer Klärung zu führen.
Diese Art des Entwickelns von Formeln kann für jede und jeden, die/der ihr/sein Denken ordnen und
die Denkergebnisse sich selber und für andere verdeutlichen möchte, von erheblichem Nutzen sein.
In diesem Sinne sollen die folgenden Zeilen auch als Anregung verstanden werden.
Versuch einer Definition von und einer Formel für „Bildung“
Bildung- ein Dauerthema vom Stammtisch bis ins Parlament. Mit dem Bildungsvolksbegehren 2011
erlebte dieser Begriff einen Höhenflug - auch wenn es nur schüchterne 6% der Wähler unterzeichnet
haben. Von Bildungsoffensive ist in den Medien zu lesen und zu hören, von Bildungseinrichtungen, systemen, -programmen, -zielen, -niveaus, -innovation, gar von Bildungsinvestitionen – trotz der
Sparpakete auf der Ebene des Bundes, der Länder und der Gemeinden.
Doch was ist denn „Bildung“?
„Nichts ist naturgemäßer als Tugend und Bildung“, sagte Erasmus von Rotterdam, „Ohne sie hört der
Mensch auf, Mensch zu sein.“ Das klingt dogmatisch, macht aber den ursprünglichen Sinn des Wortes
„Bild-ung“ deutlich: Die Formung der geistigen und emotionalen Haltungen und Fähigkeiten, durch
die der Mensch seine innere Gestalt erhält, sein geistiges „Bild“, das durch sein Handeln sichtbar
wird.
Bildung im Sinne von „Persönlichkeitsformung“ erfolgt nicht primär in „Bildungseinrichtungen“,
sondern vor allem im sozialen Umfeld des Menschen. Die begriffliche Trennung in der deutschen
Sprache zwischen „Bildung“ und „Erziehung“ trägt kräftig dazu bei, dass Bildung allzu oft nur mit dem
Vermitteln von „verzweckbarem“ Wissen und Können assoziiert wird und bedeutende Aspekte
vernachlässigt werden. Im Englischen dagegen bedeutet „education“ die Einheit von Bildung und
Erziehung.
Das Sammeln und Speichern von Wissen und Fähigkeiten stellt zweifellos eine bedeutende
Grundlage von Bildung dar. Ist denn authentische Selbstwerdung ohne die Beherrschung der
Grundfähigkeiten Lesen, Schreiben, Kommunizieren und Rechnen möglich? Je mehr ich von meinem
Umfeld erfasse, desto orientierter kann ich mich darin bewegen und handeln – sofern ich in der Lage
bin, mein Wissen zielorientiert anzuwenden. Wer über viel Wissen verfügt, es aber nicht umsetzen
kann, dem nützt dieses wenig. Wissen/Können und Anwendungsfähigkeit bilden gemeinsam die
Basis einer erkennbaren, sich äußernden Bildung.
Ist das alles? Erasmus von Rotterdam nennt „Tugend und Bildung“ als Einheit und verweist darauf,
dass ich Verantwortung trage gegenüber meinem Umfeld und meinen Mitmenschen, wenn ich mein
Wissen und Können anwende. Ich muss daher die möglichen Folgen meines Handelns einschätzen.
Die Folgeneinschätzung ist unverzichtbar für ein verantwortungsorientiertes Bildungsverständnis,
denn sie versucht, den (Un)wert des Handelns vorab zu ergründen. Die Folgeneinschätzung muss in
alle (un)denkbaren Richtungen gehen und ist somit auch eine unverzichtbare Schule des kreativen
Denkens. Ohne Folgeneinschätzung degeneriert Bildung zur AUSbildung.
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Stellt man diese Aspekte in Beziehung zueinander, so gewinnt man eine Formel, die „Bildung“
anhand seiner Grundbausteine definiert:
bildung = (wissen mal können + anwendungsfähigkeit) mal folgeneinschätzung in möglichst vielen
dimensionen (hoch“n“)
b = (w.k + af) x fen
Ist das „moralische Handeln“ im Sinne von Kant – „behandle andere so, wie Du von ihnen behandelt
werden möchtest“ – eine Folge von „Bildung“? Diese Diskussion ist wohl noch zu führen. Vor allem
vor dem Hintergrund, dass einige der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte im Sinne dieser
Definition hochgebildet und sich der Folgen ihres Handelns sehr wohl bewusst waren. So wurde z.B.
die „Wannsee-Konferenz“, welche im Jahr 1942 die Weichen zum Holocaust stellte, mit Lesungen aus
Werken der deutschen Klassik und Musik von Franz Schubert „garniert“…
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Nikolaus Harnoncourt Fonds: Dies sind 15.000 € – das Preisgeld des „Nikolaus Harnoncourt Preises des
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ausgegeben werden. Damit werden innovative Ideen gefördert, die zum Nutzen junger Menschen sind.
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