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LEITGEDANKEN & 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 Schuldzuweisung
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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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.

2

A - SOFORTMASSNAHMEN
Wegen „Schulischem Aufgabentsunami“ – Baumaßnahmen als Konjunkturprojekte 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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ROADMAP
1 Plan, 2 Sofortmaßnahmen und 3 Reformstufen

ALLGEMEINE ZIELE
ZIELE DIESES PLANES; HINDERNISSE; INSTRUMENTE ZUR ZIELERREICHUNG

S. 2

SOFORTMASSNAHMEN, ab 2015
ZIELE: - DAS GELINGEN DES UNTERRICHTS SICHERN (LehreInnenbildung, schulinterne
Feedbacks)
- GANZTAGESUNTERRICHTSTAUGLICHE SCHULGEBÄUDE
S. 5

REFORMSTUFE I, 2015 – 2018
ZIELE: - VERFASSUNGSREFORM – NEUDEFINITION DER SCHULBEZOGENE AUFGABEN VON
GEMEINDEN, LÄNDERN UND BUND, REFORM DES BUNDESFINANZAUSGLEICHES
- MITTLERE REIFE
- „BEHUTSAME FRÜHE SCHULE AB 4“
- VORBEREITUNG DER „Gemeinsamen Individualdifferenzierten
„GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“
- WEITERFÜHRUNG SCHULBAUTEN & DAS SICHERN DES GELINGENS DES UNTERRICHTS
- REFORMEN VON UNTERRICHTSGEGENSTÄNDEN
- LEHRERINNENBILDUNG NEU
S. 9

REFORMSTUFE II, 2018 – 2025
ZIELE: - BEHUTSAME ETABLIERUNG DER „Gemeinsamen Individualdifferenzierten
GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“
- WEITERFÜHRUNG DER SCHULBAUTEN UND UNTERRICHTS-OPTIMIERUNG
- RECHTZEITIGES U. TÄTIGES ERKENNEN NEUER NOTWENDIGKEITEN

S. 34

REFORMSTUFE III, 2025 - 2030
ZIELE: - TRENDS TÄTIG ERKENNEN, ADAPTIONEN, KONSOLIDIERUNG
- VOM REFORMWERK ZUM NORMALZUSTAND

4

S. 36

Allgemeine Ziele
a) Was sind die allgemeinen Ziele dieses Planes?
- Sicherung eines selbstbestimmten, glücklichen Berufs- und Privatlebens aller durch
Erkennen, Entwicklung und gezielte Förderung aller Begabungen und Interessen1.
- Ökonomisch effiziente und ökologisch behutsame Sicherung und Ausbau des
Wirtschaftsstandortes2 Österreich im Interesse aller Menschen.
- Gleichrangigkeit der (Aus)bildung von Hand, Herz, Hirn & Mund.
- Ein ethisch, ökologisch und wirtschaftlich starkes Österreich, das weltweit Anerkennung
genießt.
- LehrerInnen, die den heute so schwierigen Unterrichtsanforderungen gewachsen sind.
b) Welche Hindernisse stehen dem Erreichen der Ziele entgegen?
- Die „Neue UNübersichtlichkeit3/4/5“.
- Eine Unkultur der „SchulNICHTautonomie“, die zu großen Teilen historisch6 in der
zentralistischen Struktur des Schulwesens begründet ist. Unsere derzeitige
Schul(verwaltungs)struktur ist für Zentralismus ausgelegt, sie ist daher per se nicht
autonomiefähig7. Ein systemisch autonomes und funktionierendes Schulsystem schafft
(leichter) autonome und eigenverantwortliche SchülerInnen8, LehrerInnen und
DirektorInnen.

1

2
3

4

5

6

7

8

Talent und Interesse gehen oft nicht synchron. Dieses Spannungsfeld generiert Kompensationsenergien, die
Talentdefizite oft mehr als ausgleichen (siehe die Arbeiten zur Hochbegabungsforschung u. a. von H. G.
Bastian, Universität-GH Paderborn).
Wien hat in 20 Jahren 50% seiner Arbeitsplätze in der Industrie verloren.
Eine Wortprägung des Philosophen Peter Sloterdijk. Die „Neue UNübersichtlichkeit“ benennt die
Spezialisierung innerhalb bereits spezialisierter Bereiche, die sich wiederum diversifizieren und
spezialisieren. Dies geht mit dem Verlust von Übersichtlichkeit einher. Von diesem Phänomen sind alle
Bereiche des modernen Lebens betroffen.
Ein besonders augenfälliges Beispiel für die „Neue UNübersichtlichkeit“ ist das Faktum, dass über die
steigende Jugendarbeitslosigkeit und über den Fachkräftemangel der Wirtschaft im Dreiwochentakt jeweils
separiert, zeitversetzt und in unterschiedlichen Teilen der Printmedien berichtet wird, doch so gut wie nie
gemeinsam unter wechselweiser Bezugnahme! (Fachkräftemangel der Wirtschaft auf der Wirtschaftsseite,
Jugendarbeitslosigkeit auf der Seite der Innenpolitik). Würde dies geschehen, so würde mit einem Schlag
deutlich werden, dass viele Jugendliche für eine Fachausbildung (Lehre) wegen ungenügender schulischer
Vorbildung nicht geeignet sind.
Ein renommierter Astronom – er ist auf das Entdecken erdähnlicher Planeten durch das Abhören des
galaktischen Hintergrundrauschens spezialisiert – bekannte jüngst öffentlich ein, dass er in den restlichen
90% der Astronomie ein Laie ist.
Einer der Gründe für die Furcht, Schulautonomie zu leben (die bereits jetzt bestehenden Möglichkeiten
werden zu wenig genutzt) ist die in unseren Genen bzw. in der Epigenetik angelegte „Untertanenfurcht“
oder „Obrigkeitshörigkeit“ der ÖsterreicherInnen, die sehr wesentlich in der Reformpolitik Kaiser Joseph II.
wurzeln.
Der NATIONALE BILDUNGSBERICHT 2015 (BIFIE und Bildungsministerium) zitiert eine internationale
Vergleichsstudie, die einerseits die Struktur von Schulverwaltungen (Anzahl der Hierarchieebenen- bzw.
Stationen, Gesamtkosten etc.) und andererseits die Zahl der Gesamtbevölkerung der untersuchten Länder in
Beziehung stellt. Österreich hat demnach eine Schulverwaltung, die für 66 Mio. Ew. adäquat wäre. Dies
bestätigt auch den Umstand, dass Österreichs Schulverwaltung von der Grundidee her und auch in vielen
Details jene aus der Zeit der Habsburgermonarchie ist, denn diese hatte zuletzt immerhin 51 Mio.
Einwohner!
Diese erfassen mit steigender Reife die „Kultur der schulischen Unautonomie“ sehr wohl!
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- Unklare Bildungsbegriffe – sie provozieren Missverständnisse9 und Stillstand.
- Reformfrust vieler LehrerInnen wegen jahrzehntelangen Fehlreformierens – ungenügende
Vorbereitung, widersprüchliche Verordnungen, fehlende Ressourcen für gesetzlich
beschlossene Maßnahmen10, misslingende Kommunikation mit LehrerInnen, SchülerInnen
und DirektorInnen11.
- Misslingendes Reformieren: Die Verhandlungspartner bei Schulreformen werden
Verbündete sein, wenn es gelingt, Reformnotwendigkeiten nach den Grundsätzen des
„Verlustangstbewussten Gelingenden Reformierens“ zu kommunizieren. Dieses wird in Teil
I des Bildungsplanes dargestellt.
- Hartnäckige Traditionen – fehlende zeitgemäße Adaption bewährter historischer Lehr- und
Lernmodelle.
- Finanzierung – Bildung ist nicht ein isolierter „Bereich von vielen“, denn Bildung prägt
unzählige andere Bereiche. Bildung ist das Zentrum der modernen Gesellschaft. In nahezu
allen allen Konflikten, die 2016 weltweit rund 65 Mio. Flüchtende12 verursacht haben, spielt
Nichtbildung13 eine zentrale Rolle. In Zeiten schwacher Konjunktur sollte der Ausbau aller
Schul- und Kindergartengebäude bewusst als Konjunkturmaßnahme erfolgen. Mängel im
Bereich der Bildung ziehen massive – meist unproduktive – Folgekosten nach sich, vom
menschlichen Elend ganz zu schweigen. Wo in Österreich politischer bzw. gesellschaftlicher
Konsens besteht14, waren bislang stets Finanzmittel in ausreichender Höhe vorhanden.
- Die von der Bildungspolitik verursachte Sicht, dass der Staat den Eltern alle Verantwortung
und alle Pflichten abnehmen kann15. Doch der Staat hält nicht Wort bzw. kann gar nicht
Wort halten.
c) Welche Instrumente werden zum Erreichen der Ziele benötigt?
- Eine konkrete kurz-, mittel- und langfristige Bildungsplanung16.
- Anstelle von Einzelreformen Verwirklichung eines durchdachten, integralen
Bildungskonzeptes, eines BILDUNGSPLANS.
- Schaffung geeigneter Schulbauten für eine Gelingende (ganztägige) Schule der Zukunft,
denn die massiv vermehrten Aufgaben der Schule haben in der Vormittagsschule
schlichtweg nicht mehr Platz.
- Nutzung von „best practice“- Schulwirklichkeit aus aller Welt und aus allen Kulturkreisen17.
9

10

11

12
13

14
15

16

17

Was denn bedeuten beispielsweise „Individualdifferenzierung, Innendifferenzierung,
Binnendifferenzierung“ tatsächlich? Eine jüngst durchgeführte Befragung unter BildungsexpertInnen
brachte höchst unterschiedliche Sichtweisen der einzelnen Begriffe zu Tage.
Etwa die „tägliche Turnstunde“, deren Anlass für Österreich medaillenlos verlaufene Olympische
Sommerspiele gewesen waren.
Als besonderer Hemmschuh erweist sich das „nichtautonome Verhalten“ vieler PädagogInnen, die sich erst
sicher (d. h. angstfrei) fühlen, wenn die nächste Instanz bzw. die Schulbehörde jeden noch so winzigen
Schritt am Wege von Durchführungsbestimmungen (er)klärt - Erklärungen, von denen sich aber viele zu
Recht „erschlagen“ fühlen! Daher sind gelingende Reformen ohne eine Kultur der funktionierenden
Schulautonomie – Stichwort EigenverANTWORTlichkeit - in der Regel zum Scheitern verurteilt.
Lt. Statistik 2016 der UNHCR.
Menschen flüchten, weil sie mit dem Tod bedroht werden, oder weil sie für die heutige Erwerbsarbeit teils
schulisch ungenügend ausgebildet sind, oder weil minder Gebildete (etwa bildungsfeindliche
Fundamentalisten wie die Angehörigen des IS-Terror oder der Boko Haram, was übersetzt heißt „(Westliche)
Bildung ist Sünde“) andere, oft hoch gebildete Menschen, zu Flüchtenden machen. Die Folgen des
Klimawandels potenzieren diese Probleme.
Teil zu Recht hinterfragte Autobahnen, Eisenbahntunnels, Lärmschutzeinrichtungen etc.
Dieses Versprechen ist übrigens gesetzeswidrig, denn die Pflichten der Erziehungsberechtigten sind Teil der
aktuellen Schulgesetze.
Die NATIONALEN BILDUNGSBERICHTE 2012 und 2015 von BMUK/BMBF & BIFIE ist dafür eine wichtige
Planungsanleitung.
Die universitären Schulwissenschaften verfügen über die dafür nötigen Instrumente. Es gilt lediglich, diese
zu aktivieren. Die schulbezogenen Wissenschaftsdisziplinen verharren derzeit teils noch zu sehr im
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- Adaption dieses „best – practice“ für Österreich.
- Gelingendes, weil partnerschaftliches, verlustangstbewusstes Reformieren.
- Als Ziel die
„Behutsame Frühe Schule von 4 bis 10“ und die „Gemeinsame
Individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“18 für alle Zehn- bis
Vierzehnjährigen.
- Errichtung eines Schulsystems, das klare Strukturen aufweist und Verantwortlichkeit klar
positioniert und personalisiert19. Die zentrale formhafte Gestaltungskraft und die externe,
und damit reale weisungsfreie Kontrollinstanz ist der Bund20.
- Neudefinition der gesetzlich verankerten Rolle, der Rechte und Verpflichtungen der
Erziehungsberechtigten21 gegenüber ihren Kindern und der Schule in Hinblick auf die
Fragen, die sich nicht zuletzt durch die politisch gewollte Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ergeben.

18

19

20
21

Elfenbeinturm und pflegen oftmals ihre Berührungsängste gegenüber der Politik und anderen
Bildungsinstitutionen, vornehmlich gegenüber anderen Einrichtungen des tertiären Bildungssektors
(Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen, Privatuniversitäten).
GIG: Ein leichter verständlicher synonymer Begriff für die „Ganztagesschule mit verschränktem Unterricht“
in optimaler Ausprägung.
Die formale und definitive Letztverantwortung tragen nach dem vorliegenden Konzept nicht Gremien,
sondern benennbare, „sichtbare“ Personen.
Siehe Kapitel Optionsvarianten und der Verfassungsgrundsatz „Das Schulwesen leitet der Bund“.
Die Bildungspolitik tendiert stark dazu, die Eltern von allen schulbezogenen Verpflichtungen zu entbinden.
Wer übrigens hat es sich bislang zum Anliegen gemacht, die für eine gelungene Ausübung der „Elternrolle“
nötigen Begabungen der Eltern zu entdecken, zu entwickeln und zu fördern? Einige wenige Privatinitiativen.
Hier ist Intensivierung nötig, denn auch der „Elternberuf“ (das „Tragen“ der Kinder durch Kindheit und
Jugend hindurch….) ist heute schwieriger und vielschichtiger denn je, da die außerfamiliären und die
außerschulischen Einflussfaktoren zahlenmäßig und auch an Wirkmächtigkeit zunehmen (Stichwort Peer
Groups).
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SOFORTMASSNAHMEN, ab 2015
ZIELE: DAS GELINGEN DES UNTERRICHTES SICHERN (LehrerInnenbildung, schulinterne Feedbacks)
GANZTAGESUNTERRICHTSTAUGLICHE SCHULGEBÄUDE
Die zwei in den Rahmen gesetzten Punkte sind prioritäre Grundvoraussetzungen für alle weiteren
Entwicklungsschritte der Schule.
a) Das optimale Gelingen des Unterrichts auch unter schwierigen Bedingungen sichern und
misslingenden Unterricht abbauen.
Die im Herbst 2014 veröffentliche „Belastungsstudie PflichtschullehrerInnen22“ weist nach, dass sich
mehr als 55% der LehrerInnen im Unterricht „ständig und durchgehend“ von SchülerInnen gestört
fühlen23. Am meisten bedrückt die LehrerInnen laut dieser Studie das Faktum, dass DirektorInnen
ihren Führungsaufgaben nicht gerecht werden und die LehrerInnen mit ihren Problemen oftmals
allein lassen. In einem Klassenklima, das, wie es diese Studie darstellt, von permanenten Störungen
durch SchülerInnen gekennzeichnet ist, kann allenfalls „Beziehungsarbeit“24 stattfinden, kaum aber
gelingender Fachunterricht. Gelingende Beziehungsarbeit abseits des Disziplinaspektes ist für eine
gelingende Schule auf allen personellen Ebenen nötig. Es ist daher nicht möglich, „Beziehungsarbeit“
und „Disziplinhalten“ gleichzusetzen, denn wirkliche, behutsame und wirkende Beziehungsarbeit
benötigt eine ausgeprägte Klassendisziplin!

22

23

24

Publiziert von der Gewerkschaft der PlichtschullehrerInnen. Ob und inwieweit Entstehen, Durchführung,
Form, Aussagen und Schlüsse im Zusammenhang mit dieser Studie unter dem Aspekt
„Interessensvertretung“ betrachtet werden sollten bzw. müssten, kann hier nicht entschieden werden. In
jedem Fall sollten die Ergebnisse dieser Studie von allen, die mit der Gestaltung der Schule befasst sind, als
Warnsignal erkannt, ernst genommen und tätig perzipiert werden.
Als jüngst in einer Podiumsdiskussion u. a. mit den BildungssprecherInnen der Parlamentsparteien diese
Störungsproblematik angesprochen wurde, entstand sofort eine „Bestrafungsdebatte“. Dies ist die falsche
Herangehensweise, denn zu allererst gilt es, die Ursachen dieser Störungen zu verifizieren. Dies ist
eingestandenermaßen schwierig und hochkomplex. Man sollte aber bedenken, dass es durchaus
LehrerInnen gibt, die auch in schulbekannt „schlimmen“ Klassen kaum Störungsprobleme haben – und dies
unabhängig vom Unterrichtsgegenstand. Eine eingehende Untersuchung ihres Unterrichtes würde
vermutlich wichtige Aufschlüsse und werthaltige Antworten in die Störungsdebatte einbringen.
Dieser Begriff wird derzeit verstärkt als euphemistische Umschreibung für das „Disziplinhalten“ und für die
Erziehungsarbeit (Disziplin, d.h., andere nicht durch das eigene Verhalten beeinträchtigen) verwendet, die
eigentlich Sache primär der Erziehungsverpflichteten wäre. Das Verständnis des Begriffes
„Beziehungsarbeit“ als ein „Rundumcoaching“ für junge Menschen und ihre Probleme lässt die Schule ein
weiteres Mal an ihre derzeitigen Grenzen stoßen (Zeit, Beratungskompetenz, mentale Belastungen der
PädagogInnen u.v.a.m.). Dazu gehört, dass DirektorInnen ihrer zentralen Funktion als „Erste
FeedbackgeberInnen“ der LehrerInnen wieder gerecht werden müssen. Der nötige Bürokratieabbau wird
den DirektorInnen (mehr) Zeit für das beratende Hospitieren des Unterrichts ihrer KollegInnen bringen. Dies
ist sinnvoll ohne regelmäßige Hospitation nicht möglich. Dass der Aspekt „beratende Hospitation“ der
DirektorInnenleistung (ab einer bestimmten Gesamtschülerzahl sind DirektorInnen vom Regelunterricht
weitgehend oder zur Gänze freigestellt) vielerorts gar nicht mehr bekannt ist, sagt viel über schulische
Fehlentwicklungen in den letzten Jahrzehnten aus. Feedback für LehrerInnen durch DirektorInnen ist zudem
in allerbester Weise „modern“: Niederschwellig, diskret (unter vier Augen), zeitnah (feedback kurz nach der
Hospitation), unbürokratisch (kein „Protokollierungswahn“), informell und damit vertrauenshaltig (man
kann unter vier Augen sprechen und Vertraulichkeit vereinbaren), nachhaltig (weil Wiederhospitation leicht
möglich), leicht zu organisieren (kein schriftliches Beantragen bei oberen Hierarchieebenen etc.),
wirklichkeitsnah und menschengerecht (die/der DirektorIn kennt die LehrerInnen und die SchülerInnen bzw.
die Klassen, er weiß, wie man mit der einzelnen Lehrerin bzw. dem einzelnen Lehrer am erfolgreichsten
kommuniziert). Besonders wichtig ist es, möglichst umgehend das „Bürokratiefreie, schulinterne kollegiale
Feedback“ (KollegInnen hospitieren und beraten KollegInnen) zu verwirklichen!
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Es ist besonders schmerzlich, dass viele der von Überforderung betroffenen LehrerInnen als
„Problemfälle“25 wahrgenommen werden – obwohl sie ihr persönlich „Bestes26“ geben.
Jeder weitere Schultag, der misslingenden Fachunterricht bringt, fordert Opfer unter den
SchülerInnen und LehrerInnen. Weiteres Misslingen des Unterrichtes muss verhindert werden. Die
Befähigung der PädagogInnen zum Abhalten des „störungsverhindernden Unterrichts“ (ein Aspekt
der Beziehungsarbeit27) und zum konstruktiven Umgang mit der extremen Unterschiedlichkeit – also
„multistilistische individualdifferenzierte Beziehungsarbeit“ – hat allerhöchste Priorität.
Ein großer Teil des Unterrichtes in Österreichs Schulen misslingt28 tatsächlich29. Eine
LehrerInnenbildung NEU30 – die Verbesserung des Unterrichtes durch regelmäßige und oftmalige
Praxis vor der Klasse zu Beginn des Studiums31 - ist unumgänglich. Die Befähigung der LehrerInnen
zum Abhalten des „Störungsverhindernden Unterrichts“ muss prioritär sein. Ohne den
„Störungspräventiven Unterricht“ – er sollte ab sofort auch ein definitiver Fortbildungsaspekt für alle
im Beruf stehenden LehrerInnen sein – gibt es kaum gelingenden Fachunterricht.
Von besonderer Bedeutung ist es, die LehrerInnen zum virtuosen Umgang mit der extremen
Unterschiedlichkeit der Kinder zu befähigen.
Lernen wir von jenen LehrerInnen, die Störungen erfolgreich verhindern, deren Unterricht rundum
gelingt und die gekonnt mit Unterschiedlichkeit umgehen32. Gelingender wie misslingender
Unterricht ist „visible“33, also sichtbar – man erkennt, warum etwas gelingt und etwas anderes
misslingt!

25
26

27

28

29

30

31

32

33

Auf „glückliche ProblemlehrerInnen“ stößt man NIE!
Viele der betroffenen Lehrpersonen hatten ihre Ausbildung in einer Zeit erhalten, als die komplexen
heutigen Rahmenbedingungen noch kaum vorhersehbar gewesen sind. Viele LehrerInnen, die auch heute
erfolgreich arbeiten und vom Unterrichten ungebrochen begeistert sind, haben sich den heute nötigen
„polystilistischen Unterricht“ über die Jahre hinweg intuitiv und/oder mit Hilfe von Fortbildungsangeboten
angeeignet.
Nichts ist so individuell wie gelingende Beziehungsarbeit. Diese MUSS und KANN gelernt/entwickelt,
zumindest aber optimiert werden. Theoretische Vorlesungen sind dafür nicht ausreichend. Das Erlernen des
Herstellens von gelingender Beziehung ist nur durch multireflektiertes gemeinsam/individuelles praktisches
ÜBEN möglich. Es ist darauf zu achten, dass die „LehrerInnenbildung NEU“ diesem zentralen Aspekt der
Beziehungsarbeit gerecht wird. Aktuelle Zeichen sind eher Anlass zur Sorge.
Rund ein Viertel der Fünfzehnjährigen versagt bei den Grundkompetenzen. Wie kann es sinnvollen
Unterricht in Englisch, in Geographie, in Geschichte geben ohne gekonntes Lesen und Schreiben?
Die Zuverlässigkeit von vor allem internationalen Statistiken ist teils mit Vorbehalt zu betrachten.
Exemplarisch betrifft dies etwa die Studie der OECD über die Gesamtkosten der Schulsysteme der
Mitgliedstaaten. Es ist nicht immer transparent, welche Kosten (etwa Pensionen) die einzelnen Staaten nun
in ihre nationalen Statistiken mit einbeziehen oder nicht. In diesem konkreten Fall bedeutet dies, dass nicht
klar ist, ob Österreichs Ausgaben für das Bildungssystem im, über oder unter dem OECD-Durchschnitt
liegen. Sinngemäß dürfte dies auch auf andere Statistiken zutreffen. Insbesondere wird oft übersehen, dass
es Staaten mit vergleichsweise hohem Altersschnitt und naturgemäß wenigen Bildungsausgaben
verursachenden SchülerInnen gibt – und auch dessen Gegenteil.
Viele Zeichen in Hinblick auf die LehrerInnenbildung NEU machen wenig Hoffnung (etwa die drohende
Marginalisierung der Unterrichtspraxis im Studium an verschiedenen Standorten).
Anstelle fragwürdiger teurer „Eignungs- oder Aufnahmeprüfungen“, bei denen alle BewerberInnen
angenommen werden (so z. Bsp. an der Universität Wien), und die definitiv als „unsere Art des Protestes“
(so der Dekan der Fakultät für Philosophie und LehrerInnenbildung an der Universität Wien in einer
öffentlichen Veranstaltung am 25.1.2014) kommuniziert werden und offensichtlich unter
politisch/öffentlichem Druck in „Selfassassment“ umgetauft worden waren.
Nicht selten klagen erfolgreiche und überdurchschnittlich engagierte LehrerInnen, dass sie – aus
unterschiedlichen Gründen – von KollegInnen und DirektorInnen unter Druck gesetzt werden. Diese
(Un)kultur muss sich ändern. Je mehr LehrerInnen der Unterricht „rundum gelingt“, desto stärker werden
Neid und Missgunst abnehmen.
Vgl. John Hattie: „Visible Learning“.
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b) Raumadaptierungen und Schul(um)bauten
GanztagesUNTERRICHTstauglichkeit

mit

dem

Ziel

der

menschenwürdigen

Das „Gefäß Schule“ ist schon längst übergelaufen – durch die zahllosen Zusatzaufgaben, die man der
Schule aufgezwungen hat und aufzwingt – wie jüngst das „DschihadistInnen-Monitoring“. Es wurden
sogar Stunden gekürzt34. Die Menge an Inhalten hat in der „Halbtagesschule“ nicht mehr Platz.
Raumadaptierungen: Das Schaffen der räumlichen Voraussetzungen für freudvolles Arbeiten, für
ausreichende „Werkplätze“35 und für unverzichtbare Rückzugsräume36 für PädagogInnen, für die
„Gemeinsame individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“37, für die Inklusion
Benachteiligter38, für sinnvolles, kontrolliertes aber freies tägliches Bewegen, für effizientes
Verwalten, für umfassende systemische Schulautonomie, für die gleichrangige (Aus)bildung von
„Hand, Herz, Hirn & Mund“, für Schulwohlfühlen39 für alle, für eine spätere „Behutsame Frühe Schule
von 4 – 10“ und die darauf folgende „Gemeinsame Individualdifferenzierte
GanztagesUNTERRICHTSchule40/GIG“ – Schulbauten41! Finanzierung als extrem zukunftsrelevante
Konjunkturmaßnahme zur Belebung der (Bau)wirtschaft.
Die zahllosen Aufgaben, die die Politik der Schule seit den 1970ern überantwortet hat, kann, wie
eingangs dargestellt, von der Halbtagesschule nicht mehr bewältigt werden. Die einzige Chance ist
die
langfristig
angelegte
Einführung
der
„Gemeinsamen
Individualdifferenzierten
„GanztagesUNTERRICHTS-schule/GIG“, in der innerhalb von 8 Stunden Unterricht und
„programmfreie“ Erholungsphasen in Form längerer Pausen zwischen den Stunden für SchülerInnen
und LehrerInnen abwechseln, eine Schule, die wieder von „Muße“ geprägt ist, was die Urbedeutung
des griechischen Begriffes „schole“ ist.
Dafür verlangt es geeignete Räume: Gänge und Foyers, die „informelles Bewegen42“ ermöglichen,
zahlreiche kleinere Räume als Vorbereitungs-, Verwaltungs- und Rückzugsräume für LehrerInnen und
SchülerInnen und für zeitlich flexibel und autonom verantwortlich organisierte temporäre43 Einzelund Kleingruppenförderung – ein Raumangebot, das alle in der Schule Arbeitenden sich „frei fühlen“
lässt.

34
35
36
37

38
39

40

41

42
43

Siehe Bundesgesetzblatt über die „Wochenstundenentlastung, BGBL, II Nr. 283/2003“.
Anstelle der heute üblichen „Legebatterie-Konferenzzimmer“.
Diese Rückzugsräume sind in GanztagesUNTERRICHTSschulen absolut UNVERZICHTBAR!
Maßgebende VertreterInnen der LehrerInnengewerkschaft versichern, dass diese und die Mehrheit der
LehrerInnen zu einer Anwesenheit von täglich (Mo. bis Fr.) 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr bereit wären, wenn
entsprechende räumliche und sonstige Voraussetzungen vorhanden wären.
Integration von Kindern mit Benachteiligung(en) in Normalklassen.
In Tausenden Klassen gibt es derzeit nicht einmal akustische Mindestmaßnahmen zur Reduktion des
Nachhalls und von unnötigem Lärm, die akustisches Missverstehen und die Schädigung der Stimmen vieler
Lehrpersonen verursachen. Dass hier nicht Abhilfe geschaffen wird, ist völlig unverständlich, zumal die
Kosten lediglich „Portokassendimension“ hätten.
Diese sind – in Bestausprägung, nicht in hingepfuschten Varianten – weltweit in Hinsicht auf schulische
Qualität führend. Dies ist eine definitive Langzeiterkenntnis der PISA – Tests. Eine jetzt sofort
flächendeckend in Österreich eingeführte Gemeinsame Schule würde einen schulischen Mega-Gau
bedeuten, da z. Bsp. heute der gelingende Umgang mit der Unterschiedlichkeit der Kinder noch zu wenig
entwickelt ist.
Im angloamerikanischen Raum hat sich ein spezifischer Typ von Schulgebäude herausgebildet, der allen
Voraussetzungen entspricht. An diesem sollte sich Österreich orientieren. Keinesfalls ist es nötig, für jede
einzelne Schule teure und verzögernde Architekturwettbewerbe zu veranstalten. Auch in Europa gibt es
gelungene Beispiele.
Beaufsichtigtes, aber freies Umhertollen gemäß dem individuellen Bewegungsdrang.
D.h. KEINE stundenplanmäßigen Fixzeiten das gesamte Semester über.
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Es sollen Baumaterialien verwendet werden, die nachweislich eine beruhigende Wirkung auf
SchülerInnen ausüben44. Die Klassenräume sollten freundlich und einfach45 ausgestaltet sein. Manche
Klassen gleichen heute bunt überladenen Kinder- und Jugendzimmern46. Dies beeinträchtigt die
Konzentration vieler SchülerInnen. Adäquat ausgestattete Werkstätten für den Unterricht in Werken,
Bildnerischer Erziehung, Schultheater, Musikensembles und Medienarbeit sind künftig unverzichtbar.
Schulen, die bereits jetzt über all diese Voraussetzungen verfügen, sollten umgehend dazu in die Lage
versetzt werden, sich ab sofort ganz offiziell als „Gemeinsame individualdifferenzierte
GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“ für alle 10- bis Vierzehnjährigen“ etablieren und entwickeln zu
können. Sie sollten systemprägend wirken.

44

45

46

Etwa Zirbe. Die positive Wirkung wurde an einzelnen Standorten durch anerkannte Forschungsarbeiten
nachgewiesen.
Dass LehrerInnen heute so oft über Konzentrationsmängel der Kinder im Unterricht klagen, kann
mitbegründet sein in der Tatsache, dass manche Klassenräume heute überladenen Kinder- oder Jugendzimmern gleichen, die randvoll sind mit „Ablenkungsfaktoren“. Auch fallweise „unterrichtsnotwendiges
Spielzeug“ muss vor und nach Gebrauch weggesperrt bzw. „unsichtbar“ gemacht werden – doch dazu
benötigt es ausreichend Raum, der oft nicht vorhanden ist.
Freundliche, doch sehr einfach gestaltete Klassenräume findet man u. a. in Ostasien.
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REFORMSTUFE I, 2015 – 2018
ZIELE: VERFASSUNGSREFORM – SCHULBEZOGENE AUFGABEN VON GEMEINDEN, LÄNDERN UND
BUND, MITTLERE REIFE, „BEHUTSAME FRÜHE SCHULE AB 4“, VORBEREITUNG DER „Gemeinsamen
Individualdifferenzierten
GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“,
WEITERFÜHRUNG
DER
SCHULBAUTEN & DES SICHERNS DES GELINGENS DES UNTERRICHTES, REFORMEN VON
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDEN, LEHRERINNENBILDUNG NEU.
Diese Reformschritte sollten sofort und unverzüglich gestartet werden. Die wichtigsten
Voraussetzungen – gesichertes Wissen und Konzepte, auch reflektierte internationale Erfahrungen –
sind in großer Menge und in hoher Qualität vorhanden. In einigen Sektoren, etwa in Hinblick auf die
in diesem Konzept vorgeschlagene dezentrale Schulverwaltung mit hochwichtiger und leistbarer
Positionierung des Bundes47, müssen flächendeckende Denkprozesse erst in Gang gesetzt werden,
geht es in diesem Zusammenhang doch um eine nötige Reform des Föderalismus und des
Bundesfinanzausgleiches, möglicherweise sogar um eine völlig neue Bundesverfassung. Leitend
sollen auch die wichtigen in den „Nationalen Bildungsberichten 2012 und 2015“48 zitierten
Erkenntnisse sein.
Mehrere der vorgeschlagenen Reformmaßnahmen – etwa die räumliche Adaptierung der Schulen,
doch auch andere – werden vermutlich weit in die Reformstufe (RS) II hineinreichen.
a)

Künftig ein Schulsystem, das in der Durchführung auf Gemeinden und Länder baut! Ein
qualitativ aufgewerteter, quantitativ entlasteter Bund und eine tiefgreifende
Föderalismusreform49!

Der Bund definiert Standards, sichert so auf allen Ebenen die Vergleichbarkeit (problemloser
Schulwechsel in ein anderes Bundesland) und sichert eine effiziente und glaubwürdige weil externe
und weisungsfreie Kontrolle. Schulträger sind primär (optional) möglichst die Gemeinden,
Konfessionen und Private (Selektive Akkreditierungsverfahren). Das Land koordiniert.
Die Zukunft der Bildungs(partei)politik?
Warum Überlegungen in diese Richtung?
Das derzeitige System eines umfassend für Schule zuständigen Ressortministeriums stammt aus der
k. k. Monarchie, und zwar noch aus dem 18. Jahrhundert. Noch in den 1960ern waren die Agenden
des Unterrichtsministeriums überblickbar. Eine AHS für jeden politischen Bezirk, das neunte
Pflichtschuljahr, die Schließung der Oberstufe der Volksschulen, die neu gegründeten Pädagogischen
Akademien – dies waren die Schwerpunkte.
Heute hat sich die Problematik vervielfacht. Migrantenkinder waren in den 1960ern kaum
auszumachen, heute dagegen wirken sie schulsystemprägend. „Migration“ ist heute in vielen Fällen
kein „Hintergrund“, sondern ein unübersehbarer, ein wirkmächtiger Vordergrund50. Gerade dieser
sichtbare „Vorder“grund ist es, der verhängnisvolle Vorurteile, oft sogar Vorverurteilungen schafft!
Eine Vielzahl von Schultypen und unzählige Probleme, die in der zunehmenden Unterschiedlichkeit
der SchülerInnen begründet sind, schaffen UNübersichtlichkeit, die die heutige Form der politischen
Bildungsverantwortung nicht mehr bewältigen kann.

47

48
49
50

Formulierung der Profile aller Schultypen, der Rahmenlehrpläne, der Leistungsstandards und Ausübung
einer wirklich umfassenden externen, unabhängigen und damit nicht befangenen Qualitätskontrolle.
Beauftragt vom Bildungsministerium, erstellt von diesem und vom BIFIE.
„Verwaltung“ meint hier auch die Zuständigkeit für die pädagogisch/inhaltliche Gestaltung der Schule.
Das heißt, migrantische Herkunft äußert sich auf verschiedenen sichtbaren und nicht sichtbaren Ebenen.
Allein ein spezifisches „Äußeres“ – Hautfarbe, Kleidung – produziert Zuordnungen wie „bildungsfern“,
„bildungsuninteressiert“ und eine ganze Kette von einander bedingenden Vorurteile.
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Verheerend ist es, dass immer noch eine formal bildungsferne Herkunft51 der Eltern mit deren
Desinteresse an Bildung gleichgesetzt wird. Meist trifft das Gegenteil zu. Leidtragende sind die
Kinder, denen positive Zukunftsperspektiven geraubt werden52.
Diese UNübersichtlichkeit dokumentiert sich auch in dem Umstand, dass Österreich über so gut wie
keine „BildungsexpertInnen“ mehr verfügt – über keine Fachleute, die dazu befähigt wären, ALLE
Bildungsbereiche von der Frühbildung bis hin zu den Berufsschulen, zu den Universitäten, zu allen
Verzweigungen und Verästelungen aller Bereiche zu überblicken. Es gibt heute lediglich
„Schulspartenfachleute“. Persönlichkeiten mit tatsächlich weitreichendem „Überblick“ sind heute
eher in scheinbar „schulfernen“ Bereichen53 auszumachen54.
Die jetzt üblichen BeraterInnen der Ministerinnen tragen keinerlei politische Verantwortung für ihre
mehr oder weniger durchdachten, mehr oder weniger populistischen, mehr oder weniger
realitätsnahen oder realitätsfernen Ratschläge. Einzelne BeraterInnen scheinen – man verzeihe die
direkte Sprache – an Phantasiemangel zu leiden. Dieser scheint vorhanden zu sein, wenn jahrausjahrein zu bestimmten Problembereichen, die durchaus Änderungen erfahren haben, ohne
Bezugnahme auf veränderte Situationen die immer gleichlautenden Statements abgegeben werden.
Dies impliziert zudem die Vermutung, dass manch ein/eine BeraterIn diese Änderungen gar nicht
wahrgenommen hat.
Das „Wahren des Überblickes“ und die Fähigkeit, das Richtige zu erkennen und mit dem Richtigen zu
verknüpfen, ist eine der schwierigsten Herausforderungen55 unserer Zeit.
Derzeit herrscht eher Stillstand in der Bildungsentwicklung. Der Zustand der „Plan56-Losigkeit57“ am
Bildungssektor muss beendet werden – und zwar im Interesse aller, die von Schule betroffen sind.
Diese Plan-Losigkeit ist nicht böser Wille, sondern wurzelt in verständlicher fachlich/sachlicher
Unsicherheit. Diese Unsicherheit wiederum hat ihre Ursache in der eben angesprochenen
„UNübersichtlichkeit“ der Bildungslandschaft und ihrer multiplen Probleme, nicht in einem
individuellen Versagen oder gar im bösen Wollen einzelner Personen – alle geben ihr
subjektiv/persönlich Bestes, das heute immer öfter nicht mehr gut genug ist!
Seit Beginn der Bemühungen der Habsburgmonarchie um ein erkennbares systemisches Schulwesen
für alle waren neben der Erkenntnis, dass Grundfähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen aller
Untertanen für das Wohl58 des Staates wichtig sind, vor allem die Ängste um ein „zuviel“ an Bildung
beherrschend, hatte man doch bereits lang zuvor erkannt, dass Bildung Erkenntnisfähigkeit und
damit das kritische Sehen, Denken und Handeln fördert, was zur Gefährdung des Staates führen
kann. Darin liegt die Wurzel auch der heute noch vorhandenen bundeszentralen Zuständigkeit im
Bildungsbereich.
Eine künftig stark an den Kommunen und Ländern (Service- und Koordinationsinstanz) und an
Privaten orientierte Schulverantwortung gewährt aufgrund der kleineren Einheiten „Kommune &
51

52
53

54
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Etwa die unzutreffende Gleichung „Herkunft aus Ostanatolien = Bildungsferne = Desinteresse an Bildung“.
Gerade Eltern aus dieser Region weisen oft ein massives Bildungsinteresse auf!
Siehe hierzu auch das Literaturverzeichnis unter „Schrodt. H“.
Um einen annähernden Überblick etwa über das Bildungssystem zu erlangen, muss man „tief genug im
System drinnen, aber zeitgleich weit genug aus dem System draußen sein“.
Etwa die MitarbeiterInnen der Bildungsabteilungen von Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung oder
Bundeswirtschaftskammer. Letztere hat ein im besten Sinne hochmodernes Programm für effizientes
Lernen vorgelegt (LENA – LEbendig, & NAchhaltig, Juli 2014).
Auch hier ist der Weg das Ziel.
Plan-Losigkeit: Diese Schreibweise wurde gewählt, um zu verdeutlichen, dass schlicht ein wirklicher „Plan“
fehlt, nicht aber das intensive Nachdenken vieler Schulgestalter über Lösungsmöglichkeiten.
Diese Plan-Losigkeit findet Ausdruck in der mehrfach öffentlich getätigten Aussage: „Im Bereich der
Sekundarstufe I (Zehn- bis Vierzehnjährige) kommen wir wegen des (jeweils anderen) Koalitionspartners
nicht weiter, also kümmern wir uns ersatzweise um den Kindergarten“.
Wirtschaftlich, militärisch, repräsentativ (Nachwuchs an Handwerkern und Künstlern).
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Bundesland“ eine bessere Übersichtlichkeit und mehr „Kundennähe“, mehr „Nähe zum Bürger, zur
Bürgerin“.
Bestimmte Aspekte der schulbezogenen Parteipolitik werden üblicherweise den Bundesländern
negativ angelastet, obwohl Parteipolitik in Österreich ein systemimmanentes Merkmal aller drei
Gebietskörperschaften und einer demokratischen Ordnung an sich ist. Das Faktum der Parteipolitik
ergibt sich aus der Österreichischen Bundesverfassung59. Eine „Abschaffung der Parteipolitik“ zu
fordern, wie dies im Zusammenhang mit dem Bereich Bildung oft zu hören ist, entbehrt daher einer
grundsätzlichen Sinnhaftigkeit.
Obsolet ist heute allerdings eine Form der Parteipolitik, die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Partei über objektive fachliche Eignungskriterien von BewerberInnen etwa für eine Führungsposition
im Schulwesen stellt, denn solche Eignungskriterien sind heute bedeutend leichter konkret zu
definieren und weit konkreter fassbar60 als in der Vergangenheit. Vielerorts gibt es ein ehrliches
Bemühen, die Besetzung von DirektorInnenstellen tatsächlich zu objektivieren61/62. In diesem Sinne
sind Befürchtungen unberechtigt, dass die Übernahme der gesamten Schulverwaltung durch die
Kommunen und durch die Koordination durch die Bundesländer zwingend zu einem verstärkten
Einfluss der Parteipolitik führen muss.
Die Bundesländer gestalten gemeinsam mit den SchulträgerInnen/DienstgeberInnen (STDG –
Gemeinde, Private) das gesamte Bildungsgefüge (mit Ausnahme der nichtlehrerbildenden Sektoren
der Universitäten) ihres Bundeslandes auf der Grundlage der Rahmengesetzgebung des Bundes
(Standards zur Sicherung der Vergleichbarkeit, Sicherung der weisungsfreien Kontrolle etc. wie
weiter oben dargestellt) autonom-verantwortlich, auch die Institutionen und Studienrichtungen, die
mit der PädagogInnenbildung befasst sind.
Stellt man die politisch/personelle Kontinuität im Bund einerseits und von Bundesländern und
Gemeinden andererseits für den Zeitraum der letzten 20 Jahre gegenüber, so wird deutlich, dass die
Kontinuität auf Bundesebene weit weniger ausgeprägt ist als auf Seiten der beiden kleineren
Gebietskörperschaften63. Das vorliegende Konzept bezieht sich in einzelnen Teilen auch auf den
Politologen Benjamin Barber, der eine steigende Bedeutung kleinerer politischer Einheiten
(Gemeinden) sieht, da deren RepräsentantInnen „maximal nahe am Bürger dran sind“.64
b)

Die schulbezogenen Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden nach einer
Verfassungsreform

Kompetenzen & Aufwertung des Bundes. Der Bund übernimmt folgende Zuständigkeiten:


59

60

61

62

63

64

Formulierung der allgemeinen Regelwerke, Rahmenlehrpläne und Standards für den
Schuleinstieg, für den Abschluss der Volksschule, für die Mittlere Reife sowie für die Matura.
Definition der Leistungsstandards für LehrerInnen. Diese Merkmale sind für alle

Die derzeitige Bundesverfassung würde aber auch einen Nationalrat zulassen, der ausschließlich aus frei
gewählten Mandataren besteht.
So dafür die entsprechenden Instrumente eingesetzt werden, die heute verfügbar sind (geeignete
Persönlichkeitstests, Hearings für LehrerInnen, DirektorInnen und Schulaufsichtkräfte).
Wie beispielsweise in der Steiermark. Es ist noch zu früh, über den tatsächlichen Erfolg dieser Bemühungen
zu resümieren. Nicht immer muss ein ausuferndes Procedere das optimalste sein. Vermutlich werden
weitere Varianten erprobt werden müssen (siehe Finnland - eine Einzelperson oder ein sehr kleines
Gremium entscheidet dort in derartigen Fragen).
Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei HÖHER als fachliche Formalqualifikationen und
nachgewiesene praktische Fähigkeiten (den gelingenden „Dienst vor der Klasse“, also den Unterricht) zu
werten, bedeutet im Schulbereich, jungen Menschen bleibende Schäden zuzufügen.
Langzeitlandeshauptleute und Langzeitbürgermeister gibt es in großer Zahl, Langzeitbundes- und
Vizekanzler bzw. MinisterInnen eher nicht. Das muss kein Zufall sein.
Benjamin Barber (geb. 1939), US- amerikanischer Politologe, Regierungsberater und Autor.
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Bundesländer verbindlich. So wird gesichert, dass ein bruchloser Übertritt etwa von einer
AHS in Niederösterreich in eine solche in Kärnten möglich ist. Schulträger/
dienstgeberautonom auszugestaltende Rahmenordnung für Hearings von DirektorInnen und
LehrerInnen.


Umfassende externe und damit befangenheitsfreie, weisungsfreie und damit unabhängige
Qualitätskontrolle über alle Schulen und lehrerbildenden tertiären landeseigenen
Bildungseinrichtungen. Kontrolle über die Einhaltung der schulbezogenen gesetzlichen
Bestimmungen auf Landes- und Gemeindeebene. Kontrolle über das rechtmäßige Vorgehen
der Schulträger/Dienstgeber bei Ver- und Entpflichtung65 von LehrerInnen und
DirektorInnen. Teilnahme an Hearings für LehrerInnen und DirektorInnen66 mit beratender
Stimme.
Der Bund haftet uneingeschränkt für das Funktionieren der weisungsfreien Kontrolle. Er kann
auf der Basis von Verträgen die Qualitätskontrolle an Dritte (Private) delegieren67. In jedem
Fall hat der Bund sich laufend über das Funktionieren dieser Qualitätskontrolle zu
informieren. Die Verträge mit allfälligen Dritten/Privaten müssen so gestaltet sein, dass der
Bund bei Versagen des Vertragspartners sofort und ohne finanziellen Schaden aus dem
laufenden Vertrag aussteigen kann68. Bei der Qualitätskontrolle darf nicht auf Kosten ihrer
Wirksamkeit gespart werden.



Die Gestaltung der Fortbildungsprogramme69, die sich aus den Erkenntnissen der
Qualitätskontrolle der Schulen herleiten. Die Teilnahme der LehrerInnen ist verpflichtend.
Den Bundesländern bleibt es unbenommen, zusätzlich eigene Fortbildungsangebote zu
entwickeln und die LehrerInnen in ihrem Bundesland zur Teilnahme zu verhalten.



Gesetzgebung für ein Rahmendienst- und Besoldungsrecht70.

Der Bund verhindert durch seine Gesetzgebung und durch die weisungsfreie externe Kontrolle eine
„Provinzial-Verländerung“ des Schulwesens. SchülerInnen, LehrerInnen und DirektorInnen müssen
bruchlos (dienst- und besoldungsrechtlich, formal, inhaltlich) etwa von einem BRG, einer VS, HS oder
NMS im Burgenland in eine solche in Vorarlberg, in Wien oder Salzburg wechseln können.
Kompetenzen der Bundesländer:

65
66

67

68

69
70



Koordination des gesamten Schulwesens. Das Land sorgt dafür, dass auch Schulen in
entlegenen Regionen über das entsprechende Lehrpersonal verfügen.



Finanzierung des Schulwesens über das direkte Einheben von Landessteuern in
Zusammenarbeit mit den Kommunen (entsprechende die unterschiedliche Steuerkraft der
Bundesländer ausgleichende Änderungen im Bundesfinanzausgleich/BFA). Besonderes

Kündigung oder Entlassung, Nichtverlängerung bei Auslaufen befristeter Verträge (Probejahre).
Diese Teilnahme an Hearings kann der Bund an geeignete Einzelpersonen – etwa an verdiente und
kompetente PädagogInnen im Ruhestand nach Leistung einer Art befristeten „Diensteides“ – delegieren.
Sinnvoll und denkbar wäre es auch, pensionierte DirektorInnen in einem für sie leistbaren Rahmen befristet
zur Qualitätskontrolle einzusetzen. Die Befristung sollte so geschehen, dass sowohl Kontinuität als auch
Wechsel gesichert sind. Sie dürfen nicht in ihrem früheren lokalen Wirkungsbereich eingesetzt werden. Sie
sollten ein Gesundheitsattest vorlegen und einen befristeten Diensteid ablegen. Auch heute werden
PensionistInnen in den Schuldienst zurückgeholt. Sie werden vermutlich weitgehend frei von Karrierismus
und dadurch nicht anfällig für Korruption sein.
Misslungene Privatisierungen etwa des Öffentlichen Verkehrs oder der Trinkwasserversorgung in einigen
europäischen Ländern sind „bad practice Modelle“, die es durch entsprechende Verträge zu vermeiden gilt.
In Abstimmung mit den Schulträgern/Dienstgebern und des Ländern.
Analogie: Das sog. „Gemeindedienst- und Besoldungsrecht“ für Gemeindebedienstete wird derzeit von den
Landtagen beschlossen. In Bezug auf die Gewährung von Sonderzahlungen sind die Gemeinden autonom.
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Augenmerk auf Verteilungsgerechtigkeit hinsichtlich der strukturbedingten unterschiedlichen
ökonomischen Leistungskraft der Gemeinden.


Finanzierung, Gestaltung und Verantwortung hinsichtlich der landeseigenen tertiären
LehrerInnenbildungsinstitutionen.



Optional Träger von Schulen und Dienstgeberfunktion (STDG) für die Schulen jener
Gemeinden, die (zumindest vorübergehend, die Erfahrungen von bereits als STDGfür diese
Variante optieren (siehe nächstes Kapitel).

Kompetenzen der Gemeinden. Optionsmöglichkeit Schulträgerschaft/Dienstgeber:
Es ist Bedacht darauf zu nehmen, dass den Gemeinden, – ähnlich wie den Schulen – in der
Vergangenheit unzählige Zusatzaufgaben überantwortet worden sind, die sie zu großen Teilen aus
ihrer Substanz zu finanzieren und zu organisieren haben. Sozialwesen, die Mutation von
„eigenbedarforientierten71“
kommunalen
Musikschulen
hin
zu
öffentlich-rechtlichen
Bildungsinstitutionen, eine ähnliche Entwicklung im Kindergartenbereich72, Maßnahmen in Folge
Österreichs EU-Mitgliedschaft, Organisation und Finanzierung der Nachmittagsbetreuung an den
örtlichen Schulen, Aufgaben im Zusammenhang mit Fluchtbewegungen etc.
Bereits heute sind die Gemeinden mit vielfältigen Schulagenden und schulbezogenen
Finanzbelastungen konfrontiert. Insbesondere fungieren Gemeinden oft auch als „Feuerwehren“,
wenn massive schulbezogene Probleme auftreten, wie etwa um die Nachmittagsbetreuung, um die
Neue Mittelschule und leider oft auch um den Schulbetrieb an sich bis hin zu Problemen im Bereich
des pädagogischen Personals (Unterrichtsqualität, Unterrichtsdisziplin, Pünktlichkeit, ungesetzliches
Ausfallen von Unterrichtsstunden) – ohne dass die Gemeinden in der zentralen und in ihrer
Bedeutung überragenden Frage der Bestellung der Lehrpersonen und der Direktoren über ein
offizielles Mitspracherecht verfügen73. Oft müssen BürgermeisterInnen als „Klagemauer“ für
besorgte und verärgerte Eltern herhalten – ohne dass die Gemeinden hier mangels
Personalzuständigkeit institutionell helfen können. Hier können BürgermeisterInnen lediglich ihren
im gesetzesfreien Raum befindlichen „Einfluss“ geltend machen, in dem sie die politischen und
bürokratischen Zuständigen und VerantwortungsträgerInnen bei Land und Bund laufend „löchern“ –
dies ist ein unwürdiger, massiv Humanressourcen oft sinnlos verbrennender Zustand.
Denkbar wäre es, dass die einzelnen Gemeinden optieren können, ob sie selbst als Schulträger und
Dienstgeber fungieren wollen oder ob sie in ihrer Gemeinde eine Schule des „Dienstgebers Land“
anstreben. Denkbar wäre es auch, dass sich (kleinere) Gemeinden zu „Schulträger/Dienstgeberverbänden“ zusammenschließen. Dies würde auch den „Zwergschulen“, die im Gegensatz zu
kolportierten Meinungen sehr wohl über erhebliche schulische Qualitätspotentiale verfügen, eine
positive Zukunft bescheren.
Die Option der Gemeinde, die Schule selber zu führen oder eine Trägerschaft des Landes zu
präferieren, sollte kein unumkehrbares Votum sein. Es sollte die Möglichkeit vorhanden sein, in
mittlerer Frist die Option zu ändern.
Den Gemeinden sollten Anreize geboten werden, damit es ihnen möglich ist, Schulträger- und
Dienstgeberfunktionen zu übernehmen.

71
72
73

Örtlicher Blasmusiknachwuchs.
Von der Betreuungseinrichtung hin zur Bildungsinstitution.
Früher deponierten unzufriedene BürgerInnen ihren Ärger worüber auch immer beim/bei der
BürgermeisterIn, später vorzugweise in den Medien, und derzeit immer öfter beim Staatsanwalt. Viele
BürgermeisterInnen sind daher von Gerichtsverfahren betroffen, die meistens eingestellt werden, doch
massiven Ärger und Zeitverlust verursachen. Andererseits zeigt dieses Verhalten der Bürger, dass
BürgermeisterInnen immer seltener dem Klischee der Dorfkaiserin, des Dorfkaisers entsprechen, und dass
die Zivilcourage der BürgerInnen zunimmt.
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Es ist völlig unumgänglich, dass die schultragenden Kommunen personell/finanziell dazu in die Lage
versetzt werden, Schulen eigenverantwortlich74 und vor allem auch verantwortungsvoll
vorausplanend zu führen. Dies „aus der Substanz“ der Gemeinden heraus zu bewältigen, ist völlig
undenkbar.
Es gilt klarzumachen, dass die in diesem BILDUNGSPLAN vorgeschlagenen Strukturen in ihrer
Bestausprägung – die Möglichkeit der (optionalen) zentralen Gemeindezuständigkeit für die Schule
am Ort – die gestaltenden Befugnisse der Gemeinde deutlich erweitern und so die aktuelle Menge an
Schulärger für die Gemeinde und deren (Spitzen)repräsentantInnen erheblich reduzieren werden, da
die Gemeinde die Personalzuständigkeit erhält. Erfolg oder Misserfolg JEDES Systems ist abhängig
von der konkreten Qualität des Handelns der konkreten Personen. Ein System an sich stellt noch
keine Qualität dar.
A – Zentralverantwortung inkl. Trägerschaft/Dienstgeber (optional) für die Schulen am Ort - inklusive
Kindergarten75 bzw. die „Behutsame Frühe Schule“, VS, HS/NMS, AHS, BHS, sonstige Schultypen, die
möglichweise in nächster Zeit entwickelt werden. Es kommt das Bundesrahmendienst- und
Besoldungsrecht zur Anwendung. Es bleibt den Gemeinden unbenommen, besondere Leistungen von
Einzelpersonen – einzelne LehrerInnen, DirektorInnen, SchülerInnen – gesondert zu honorieren76.
B – Verpflichtung und Entpflichtung von LehrerInnen und DirektorInnen durch am Ort entwickelte
demokratische Mechanismen, also durch Hearings77/78 - LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen und
interessierte BürgerInnen nehmen daran beratend teil79. Auswahl der DirektorInnen durch
„Bürgerforen“ (inklusive je eines Vertreters des Landes, der Kommune und der Bundesschulkontrolle
als Beobachter und Berater80) der an der Schule Beteiligten (Eltern, SchülerInnen,
Gemeindevertretung, Gleichstellungsbeauftragte im Auftrag des Bundes). Der/die BürgermeisterIn
entscheidet bei der Bestellung von DirektorInnen persönlich und eigenverantwortlich, wen er dem
Gemeinderat zur Anstellung vorschlägt. Die/der BürgermeisterIn kann diese Entscheidung auch
einem Kommunalgremium oder einer externen physischen Person81 übertragen (Stadtrat,
Schulausschuss, Gemeinderat). Die zentrale persönliche BürgermeisterInnenverantwortlichkeit für
die getroffene Vorschlagsentscheidung über eine neue Direktorin/einen neuen Direktor bleibt in
jedem Fall aufrecht. Dadurch genießt die Direktorin/der Direktor das absolute Vertrauen des
Bürgermeisters/der
Bürgermeisterin.
Die
Direktorin/der
Direktor
entscheidet
(per
Vorschlagsentscheidung) über die Einstellung von Lehrpersonen nach Hearings und eingehenden
Beratungen persönlich und eigenverantwortlich. Sie haben die Entscheidungen in jedem Fall
persönlich zu verantworten.

74

75

76

77

78

79
80
81

Es gibt Finanz- und Personalbedarf nicht nur in der Schule selbst, sondern auch in der schulverwaltenden
Abteilung der Gemeinde. Diese Mehrkosten müssten in einem praktikablen und gerechten „Finanzausgleich
NEU.NEU.NEU“ geregelt werden.
Der Kindergarten sollte als Bildungseinrichtung sui generis betrachtet und gestaltet werden, auch wenn
diese Sicht heute (Jahresmitte 2016) teils wieder hinterfragt wird, denn die nun beginnende Umwandlung in
Bildungseinrichtungen bringt schulanaloge Erscheinungen, die teils abgelehnt werden (Tests,
Dokumentationen etc.). Die erhoffte bezahlungsmäßige Besserstellung und die Reduktion der
Gruppengröße ist dagegen noch nicht abzusehen.
Beispielsweise durch einmalige oder zeitlich befristete Sonderzuwendungen. Dauersonderzuwendungen
sollten nicht möglich sein, detto ein Rechtsanspruch auf dauernde Gewährung dieser Bonifikationen.
Probeunterricht, öffentliche Gespräche mit Eltern, durchaus auch ein menschenverträgliches „Kreuzverhör“
etc.
Für die Durchführung der Hearings sollte es ein knappes und klares, gemeinde- bzw. schulautonom
auszugestaltendes „Bundeshearingsgesetz“ geben. Zahllose andere schulbezogene Gesetze könnten außer
Kraft gesetzt werden.
Siehe Kapitel Optionsvarianten.
Inkl. Vetorecht, wenn das gewählte Procedere bestehende Gesetze verletzt.
Etwa einer anerkannten externen Schulexpertin oder einem Schulexperten, der/dem insbesondere die
alltägliche Schulpraxis vertraut ist.
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Alle Berufungen von LehrerInnen und DirektorInnen werden zeitlich befristet ausgesprochen. Eine
unbefristete Anstellung erfolgt dann, wenn über die Leistungsfähigkeit und Leistungbereitschaft der
jeweiligen Lehrperson (oder DirektorIn) Zweifelsfreiheit besteht. Über die Weiterverlängerung bzw.
Unbefristetstellung entscheiden der/die BürgermeisterIn (im Falle von DirektorInnen) und die
Direktorin/der Direktor (im Falle von LehrerInnen, Vorschlagsentscheidung) nach Beratung mit den
von der Schule Betroffenen (analog dem Einstellungshearing).
Es kann gar nicht vehement genug betont werden, dass die Sinnhaftigkeit von Hearings extrem von
der Qualität ihrer Durchführung abhängt82/83. Jede Schule hat gemeinsam mit dem Schulträger eine
Hearingsordnung zu erstellen, die den Rahmenvorgaben des Bundes folgt. Abzulehnen sind kollektive
„Punktevoten“, die keine klare personelle Verortung der Verantwortung zulassen. Dieses System
führt Hearings ad absurdum.
Das vorgeschlagene System ersetzt die „Qualifikation via Parteibuch“ durch Sichtbarmachung
praktischer fachlicher unterrichtsbezogener Qualifikation84.
Dieses System bringt eine erhebliche Aufwertung des Images der PädagogInnen, sodass damit auch
der Lehrermangel behoben werden könnte, da sich mehr und vor allem fähigere und engagiertere
Personen für den Lehrberuf interessieren werden.
C – Übernahme aller Pflichten und Rechte als Schulträger und Dienstgeber des pädagogischen
Personals durch die Kommune(optional).
D – Schulbauten und deren Ausstattung, Finanzierung auf der Grundlage gerechter gesetzlicher
Festlegungen zwischen Gemeinden und Ländern85.
Zusammenfassung:
Durch diese Aufgabenstruktur wird der Bund zu einer tatsächlich weisungsfreien EXTERNEN
Kontrollinstanz, denn derzeit „kontrolliert“ der Bund seine eigene Bildungspolitik, seine eigene
Schulverwaltung. Die Folgen sind bekannt.86 Nach dem hier vorgeschlagenen System trägt der Bund
keinerlei „Mitschuld“ an der Bestellung bestimmter (systemkonformer, in der alltäglichen Schulpraxis
aber versagender) PädagogInnen, da seine Mitwirkung bei deren Bestellung sich darauf reduziert, bei
Gesetzeswidrigkeiten ein Veto einzulegen, etwa wenn formale Voraussetzungen nicht erfüllt werden
(das Fehlen entsprechender Zeugnisse etwa).
Ein neu zu gestaltender Bundesfinanzausgleich regelt den Fluss der Mittel vom Bund zu den Ländern
bzw. zu den Gemeinden. Wichtig ist es auch, dass die Bundesländer Steuermittel, die in das
Schulwesen fließen, direkt lukrieren können. Dies könnte Verwaltungsagenden vereinfachen und
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Der Verfasser verfügt über eine rund dreißigjährige Erfahrung mit Hearings im Zusammenhang mit der
Leitung einer kommunal getragenen Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. Eine klare Hearingsordnung, die
auch professionell und menschengerecht gelebt wird, garantiert eine absolute Vertrauenswürdigkeit des
Modells „Personalauswahl per Hearing“.
Jede Minute, die man in die Vorbereitung eines optimalen Hearings investiert, erspart man sich tausendfach
im „Hinterher-Reparieren“ von personellen Fehlentscheidungen, die oft irreparable Schäden an den
Bildungsverläufen junger Menschen verursachen.
Zeugnisse lehrerbildender Institutionen sind für den Nachweis schulpraktischer Fähigkeiten – für die
„gelingende alltägliche Unterrichtskunst(!) vor der Klasse“ – teils von geringem Wert, da im Studium an
unterschiedlichen Institutionen dieser Aspekt eine unterschiedlich un/bedeutende Rolle spielt.
Bestimmte Aspekte des derzeitigen Bundesfinanzausgleiches werden von manchen Gemeinden als wenig
gerecht gewertet. Die Neuordnung der Finanzzuweisungen ist eine Chance auf insgesamt mehr
Verteilungsgerechtigkeit.
Eine teils kaum mehr wahrnehmbare Schulaufsicht; zumindest keine, die diese Bezeichnung verdienen
würde. Viele LehrerInnen beklagen, dass viele Jahre hindurch ihr Unterricht von keinem Schulaufsichtsorgan
besucht worden ist und sie dies wegen des ausbleibenden Feedbacks als erheblichen Mangel empfinden.
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Wege, allenfalls Kosten, in jedem Fall aber Zeiträume, in denen Verwaltungsmaßnahmen umgesetzt
werden, minimieren87.
Das Einnehmen, Ausgeben und Verantworten von Steuergeldern soll somit künftig weitestgehend in
einer Hand liegen.
Der Aufgabenbereich der Bundesbildungsministerin bzw. des Bundesbildungsministers wird damit
erstmals seit Jahrzehnten wieder überschau- und leistbar. Dieses Konzept entlastet den Bund von
einigen Zuständigkeiten, macht sein Gesamtaufgabenspektrum aber überblickbar und bewirkt so
eine erhebliche Aufwertung des Bundes – Stichwort externe Kontrolle über alle Schulen und über die
ländereigenen pädagogischen Tertiäreinrichtungen, die PädagogInnen für alle Schultypen (inkl.
Frühbereich) ausbilden. Es kommt das Prinzip „Qualität der Leistung vor Quantität der Aufgaben“
zum Tragen.
Die öffentliche Gesamtakzeptanz für die Bundesbildungsverantwortung, für die Bildungsministerin,
für den Bildungsminister wird erheblich steigen, denn mit dem Zugewinn an Übersichtlichkeit wird
auch die Dichte der Pannen88 bei durchdachtem Vorgehen in allen Bereichen auf nahezu 0,00
sinken89.
c)

Der Altersbereich der Kinder von 0 bis 4 Jahre/Kindergarten/KIGA

Dieser Bereich sollte in der Landeszuständigkeit (Gesetzgebung) und Gemeindezuständigkeit
(Durchführung) liegen. Die Notwendigkeiten hinsichtlich dieser Altersgruppe sind lokal und regional
extrem unterschiedlich. In ländlichen Regionen herrscht teils wenig Bedarf für eine familienexterne
Betreuung (im weitesten Sinn), in Ballungszentren ist die Nachfrage dafür umso intensiver. Der
Altersbereich von 0 bis 4 Jahren unterliegt landesgesetzlichen Bestimmungen. Die Fachaufsicht und
Besoldungsfragen liegen ebenfalls beim Land. Die KindergärtnerInnen sind Bedienstete des
Kindergartenträgers. Als solche können Kommunen, Länder oder Private fungieren. Es liegt im
Ermessen und in der Autonomie der einzelnen Kommunen bzw. TrägerInnen, ob und welche
Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebote90 für welche Altersgruppen entwickelt und
tatsächlich angeboten werden und ob und in welcher Höhe Elternbeiträge eingehoben werden.
d)

Die „Behutsame Frühe Schule ab 4 /BFS“91/92

Die BFS startet NICHT mit dem Lehrstoff der jetzigen ersten Klasse der Volksschule! Die BFS ist eine
Pflichtschule und liegt wie alle Pflichtschulen in der dargestellten Bundeskompetenz
(Rahmengesetzgebung), in der Kompetenz des Schulträgers/Dienstgebers/STG (Durchführung) und in
der Landeszuständigkeit (Service und Koordination). Die „Behutsame Frühe Schule von 493 Jahren bis
1094 Jahre/BFS“ ist ein gliederungsfreies Kontinuum. Der Besuch ist wie für alle Pflichtschulen
87
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Dann wird die Bestellung der Leitung eines BRG nicht mehr wie jetzt 7 Jahre beanspruchen (BRG
Mürzzuschlag).
Und zwar sowohl in der Klärung komplizierter schulischer Sachfragen, als auch in der politischen
Kommunikation und in Verwaltungsvorgängen.
Die Durchführung einer Zentralmatura ist auch bei einem dezentralen Schulsystem sinnvoll möglich, wenn
alle PartnerInnen professionell vorgehen und tätig akzeptieren, dass Innovation nur funktionieren kann,
wenn „Information“ von Seiten aller Beteiligten sowohl als Bring-, als auch als Holschuld betrachtet und
gelebt wird.
Es liegt im Ermessen der Gemeinden, die Bereiche Betreuung, Erziehung und Bildung zu gewichten (0 – 4
Jahre). Über dieses Aufgabenspektrum besteht noch kein durchgehender gesellschaftlicher Konsens.
Hier wird nichts „zerrissen“, sondern organisch Zusammengehörendes organisch zusammengefügt.
Der Übersichtlichkeit wegen firmieren in diesem Konzept alle Angebote der Kinder bis 4 Jahre unter dem
Begriff „Kindergarten“. Es liegt in der Autonomie der Gemeinden, weitere begriffliche oder strukturelle
Differenzierungen vorzunehmen (z.B. „Kinderkrippe“).
Bei nachgewiesener Reife bereits mit 3 Jahren oder noch früher.
Bei entsprechender Notwendigkeit bis 12 Jahre.
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gebührenfrei. Die „Behutsame Frühe Schule ab 4 Jahren/BFS“ beendet das weitgehend erfolglose,
aber ressourcenmordende Ringen um die Frage der verpflichtenden Kindergartenjahre auf
konstruktive Weise, die „win – win“ für alle bedeutet.
Der Schuleintritt mit 6 Jahren stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die kompetenten kaiserlichen
Fachberater hatten damals – in zutreffender Einschätzung der kindlichen Entwicklung – das 4.
Lebensjahr für den Schuleintritt empfohlen. In diesem Alter beherrschen die Kinder meist eine
Sprache erklärungs- und widerspruchsfähig und reflektieren die Einflüsse ihrer Umgebung – eben
auch Bildungsaktionen – bewusst und kritisch und treten so als bedeutende Einflussfaktoren in die
Gesellschaft ein. Um das 6. Lebensjahr finden dagegen keine signifikanten Entwicklungsschritte statt.
Der nächste Entwicklungsschritt findet sich meist um das 10. Lebensjahr. Diese Entwicklungsschritte
verschieben sich zunehmend sowohl nach vorne wie auch nach hinten. Dem soll durch zeitliche
Flexibilität Rechnung getragen werden (etwa Eintritt bei entsprechender Reife bereits mit 3 Jahren
oder gegebenenfalls auch später).
Dieses entwicklungswidrige derzeitige Schuleintrittsalter „6 Jahre“ verursacht mit die dringend zu
beseitigende Bruchstelle „Kindergarten – Schule“, die auf mehreren Ebenen mehrfachen Schaden
verursacht:
-

Personell – KindergärtnerInnen versus LehrerInnen
Ausbildungsmäßig – Sekundarstufenausbildung (KIGA) versus Tertiärausbildung (VS)
Entlohnung – Niedrigere Entlohnung (KIGA) versus höhere Entlohnung (VS)
Aufgabe – Hetoromorph (KIGA) bzw. unklar versus gesetzliche Aufgabendefinition (VS)
Freiwilliger Besuch oder Pflichtbesuch – oft unklare und problematisch zu exekutierende
Teilpflicht (KIGA) versus Pflicht (VS)
- Zuständigkeit – Länder und Gemeinden (KIGA) versus Bund (VS)
- Elternbeiträge – Teilweise kostenfrei (KIGA) – zur Gänze kostenfrei (VS)
- Alltagspraktisch – Massive legistische, personelle und traditions/kulturgebundene
Schranken95 behindern die Kooperation
Auch das beste Bemühen aller wird die Bruchstellen nicht verhindern können, die durch einen
Wechsel zu einem unnötigen und ungünstigen Zeitpunkt mit 6 Jahren vom Kindergarten in die
Volksschule zwangsläufig entsteht. Bisherige Erfahrungen zeigen dies. Ein künstlicher System-,
Personal- und Institutionswechsel innerhalb einer Entwicklungsphase stört die Kontinuität der
Entwicklung der Kinder.
Das derzeit (Jahresmitte 2016) geplante „wechselweise Besuchen der PädagogInnen von KIGA &
Schule“ im Interesse des friktionsfreieren Übertrittes vom Kindergarten in die Volksschule beschert
beiden Institutionen einen hohen bürokratischen Aufwand, bringt in beide Einrichtungen unnötige
Unruhe und behindert ein weiteres Mal die so dringende notwendige Kontinuität des
ruhig/gelassenen Lernens in den Volksschulen – und von der Gesetzeslage her ist es derzeit nicht
möglich.
Eine ruhige, gelassene und interessensensible Kindheit ist die beste Voraussetzung für eine
gelingende Bildungslaufbahn, für eine Berufswahl in „Richtung Traumberuf“ und für ein gelingendes
Leben. „Kompetenztests“ für Klein- und Kleinstkinder können in die Nähe von unbeabsichtigter, aber
manifester Kindesmisshandlung geraten, sind völlig unnötig, nicht aussagekräftig, eine Entmündigung
der KindergartenpädagogInnen (man entzieht ihnen Verantwortung) und daher abzulehnen96. Die

95

96

Wechselweises Misstrauen und Standesdünkel sind immer wieder Bremsklötze und Verursacher von
Irritationen.
Wenn (sogenannte) „Fachleute“ solche Tests an Kleinkindern empfehlen, ist höchste Vorsicht angebracht,
ist doch das Testen von Kindern zu einem milliardenschweren Business geworden, was nicht heißt, dass
Tests grundsätzlich abzulehnen sind.
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laufende hochaufmerksame „tätige“ Langzeitbeobachtung97 der Entwicklung der Kinder durch
hochqualifizierte FrühkindpädagogInnen ist absolut unentbehrlich aber ausreichend, industrialisierte
Tests daher überflüssig. Hier würden auch beträchtliche Finanzmittel sinnlos verbrannt werden, denn
die Testindustrie ist eine extrem kostenintensive Branche.
Die freien, spontanen Interessensbekundungen der Kinder sollten – keinesfalls insistierend und
ehrgeizgeleitet – behutsam und nicht nach einem „externen Plan“ gefördert werden. Jedes Kind ist
sein eigener „Plan“.
Ziel der Frühbildung ist es, dass Kinder „interessensfähig“ sind. Der Weg dorthin beinhaltet alle
Aspekte des Erlernens der Sprache, des „Entdeckens“ und des sozialen Miteinanders. Die
Frühbildung ist keinesfalls eine „vorgezogene“ Schule im derzeitigen Sinn, die in die Kinder
Kompetenzen „hineinstopft“. Ziel der Frühbildung ist es, dass Kinder „interessensfähig“ sind – dies
kann nicht oft genug betont werden! Aus verschiedenen Gründen sind heute
Betreuungseinrichtungen auch für die jüngsten Kinder nötig98. Dies ist ein gesellschaftliches Faktum.
Zentral ist, dass in der Frühpädagogik das Bewusstsein für „Hand, Herz, Hirn & Mund“ adäquat
geprägt wird.
Was „können“ die Kinder nach der „Behutsamen Frühen Schule/BFS“ von 4 – 10 Jahre?
Am Ende der „Behutsamen Frühen Schule/BFS“ beherrschen die Kinder das Lesen, Schreiben und
Rechnen fließend und verfügen daher über eine positive Arbeitshaltung. Sie sind geübt im Sprechen,
Verlässlichkeit haben sie als wichtige Eigenschaft durch das Vorbild ihrer LehrerInnen kennengelernt.
Sie wissen, dass der Strom nicht in der Steckdose erzeugt wird, und dass der Sonntagsbraten das Ende
einer langen und ressourcenreichen Produktionskette ist. Sie haben erfahren, dass Geld, das
ausgegeben wird, erst auf irgendeine Weise verdient werden muss und dass man ausgeborgtes Geld
oder ausgeborgte Gegenstände wieder zurückgeben muss („frühe Wirtschaftskunde“).
Sie wissen Bescheid, wo die Länder liegen, aus denen alle ihre MitschülerInnen kommen, und in die sie
auf Urlaub fahren. Hilfsbereitschaft ist für sie selbstverständlich. Sie wissen, dass man Menschen,
denen es nicht gut geht, helfen muss.
Werken, Musik, Malen und Zeichnen haben sie als Unterrichtsgegenstände kennengelernt, in denen
ihre individuellen Ideen besonders gefragt sind. Die Kinder wissen, dass man niemanden durch die
eigene Fröhlichkeit stören darf. Sie haben gelernt, dass man nie etwas sagen darf, von dem man
weiß, dass es unrichtig oder ungerecht ist.

e)

Das langfristige Ziel – die „Gemeinsame individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschule/ GIG99 JETZT, wenn geeignete100 Gebäude vorhanden sind

Die unglaubliche Menge an Aufgaben, die die Bildungspolitik der Schule im Laufe von Jahrzehnten
aufgehalst hat, ist inklusive der nötigen Lernregelmäßigkeit im Lesen, Schreiben und Rechnen
97

Wenn es ein überzeugendes Argument für eine tertiäre Ausbildung der FrühpädagogInnen gibt, dann ist es
die bestmögliche Qualifizierung für dieses hochsensible, hochkomplexe, seismographische Beobachten und
für das „sehende, fühlende und tätige“ Würdigen und Bewerten der Ergebnisse der Beobachtungen in der
Arbeit mit kleinen Kindern.
98
Die Bedeutungsweite des „nötig“ ist extrem. Für manche Familien bedeutet „nötig“ die volle Berufstätigkeit
beider Eltern, um überhaupt überleben zu können, für andere heißt „nötig“, einen luxuriösen Lebensstil
aufrecht zu halten und ausbauen zu können. Diese beiden Formen an „Nötig“keit werden individuell als
durchaus „gleich dringend“ empfunden.
99
Schulen, in denen der Unterricht komprimiert am Vormittag stattfindet und am Nachmittag
LernbetreuerInnen, Vereinsfunktionäre und sonstiges Personal die Kinder „betreuen“, tragen die
Bezeichnung „ganztägige SCHULform“ zu Unrecht!
100
Dies wird vermutlich nur auf eher wenige Bauten zutreffen.
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schlichtweg nicht mehr bewältigbar. In Neuen Mittelschulen (NMS), die als Halbtagsschulen geführt
werden, gibt es an Vormittagen „Spielstunden“, in denen die Kinder sich mit Halma, Uno, Fang den
Hut etc. beschäftigen, da dies (auch) für das soziale Klima wichtig ist. Die Regelmäßigkeit des Lernens
im Bereich der Grundkompetenzen kommt in der Halbtagesschule so allerdings zu kurz, dies auch in
Anbetracht einer oft fragwürdigen Hausübungskultur101.
Sobald Schulen ausgebaut und entsprechend adaptiert sind – ausreichende Werk- und
Regenerationsräume für LehrerInnen und SchülerInnen, Raum zum „freien Bewegen“ etc. – und die
sonstigen Voraussetzungen gegeben sind, werden die Schulen der Sekundarstufe I (10 bis 14 Jahre)
als „Gemeinsame individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschulen/GIG“ geführt.
LehrerInnen und SchülerInnen sind von Montag bis Freitag gemeinsam von 8 – 16 Uhr in der Schule,
der Unterricht wechselt mit längeren Pausen ab (mindestens 20 Minuten), die der Regeneration und
der individuellen, „informellen“102 Vertiefung des eben Gelernten dienen. Die
Unterrichtsverpflichtung der LehrerInnen wird ausdrücklich NICHT erhöht, doch ihre Stundenpläne
sind flexibel und richten sich nach von den SchülerInnen ausgehenden Notwendigkeiten: Temporäre
Einzel- und Kleingruppenförderung, Vertiefungsstunden, Norminklusion103 Benachteiligter, fächerund schülerindividuell beschleunigter (Hochbegabte) und verlangsamter (Benachteiligte)
Unterricht104. So wird die „Eintopfschule“ verhindert.
f)

PädagogInnen für die Altersgruppe der Kinder von 0 bis 10 Jahren

Es gibt eine gemeinsame tertiäre Ausbildung für alle PädagogInnen für die Altersgruppe der Kinder
von 0 bis 10 Jahre. Die Ausbildung folgt dem Prinzip „Wissenschaftlich reflektierte Praxis & praktisch
reflektierte Wissenschaft“. Es ist anzustreben, dass diese PädagogInnen sowohl im Kindergarten (0
bis 4 Jahre) als auch in der „Behutsamen Frühen Schule“ (4 bis 10 Jahre) arbeiten. Es ist durch
entsprechende Regelungen zu sichern, dass den PädagogInnen keine finanziellen oder sonstigen
Nachteile erwachsen, wenn sie bei zwei Dienstgebern angestellt sind (im KIGA beim möglicherweise
privaten Kindergartenträger, in der BFS bei der Gemeinde). Die Bezahlung aller PädagogInnen dieser
Stufen (0 bis 10 Jahre) sollte einheitlich sein. Je jünger die Kinder sind, desto höher ist die
Verantwortung, je älter die Kinder sind, desto umfangreicher ist das zu vermittelnde Fachwissen. Der
Ausgleich dieser beiden Aspekte legitimiert die gleiche Bezahlung105 aller PädagogInnen zumindest
dieser Stufe (0 – 10 Jahre). Diesen Fakten folgend sollten „ElementarpädagogInnen für Kinder von 0 –
10 Jahren“ an landeseigenen, unter der weisungsfreien Kontrolle des Bundes stehenden
Pädagogischen Universitäten ausgebildet werden. Für die Absolvierung ihrer Ausbildung bzw. eines
Teiles ihrer Ausbildung im tertiären Bereich spricht die Notwendigkeit des vertieften Verstehens der
vielfältigen Entwicklungsschritte, Entwicklungstempi und Entwicklungsformen der einzelnen Kinder
im Alter zwischen 0 und 10 Jahren, die heute aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen kommen. Die
Entwicklungsschritte von Kindern sind heute so unterschiedlich wie noch nie zuvor.
Die Bildungsverantwortung für Kinder von 0 – 4 Jahren, also in der „Primarstufe I NEU“, verbleibt bei
den Bundesländern (Gesetzgebung) und bei den Gemeinden bzw. bei Privaten (Durchführung). Es
erfolgt eine unverkrampfte, informelle Abstimmung des Kindergartens (KIGA)mit der „Behutsame
Frühe Schule/BFS“. Dadurch, dass ein Teil der PädagogInnen sowohl in der „Behutsamen Frühen
101

Hausübungen werden teils gar nicht mehr gegeben, sie werden oft nicht sinnvoll (d. h. ein klares Feedback
gebend) korrigiert etc. Die Liste könnte noch lange fortgesetzt werden.
102
In Form des „unbeabsichtigten Nachdenkens“ über die eben absolvierte Stunde.
103
Norminklusion: Inklusion durch ein allen SchülerInnen (benachteiligten und hochbegabten) offen stehendes
Förderungssystem, das extrem zielgerichtet und nicht diskriminierend ist.
104
„Hochbegabt“ und „benachteiligt“ erstreckt sich auf unterschiedliche Gegenstände, denn ein hochbegabter
Mathematikschüler kann etwa in Fremdsprachen begabungsmäßig benachteiligt sein. Kaum ein Kind verfügt
in keinem Bereich über eine überdurchschnittliche Begabung – etwa im Bereich des Sozialverhaltens.
105
Gehaltsvorrückungen etc. sind im Rahmen der Erstellung eines Kollektivvertrages (oder eines
Bundesrahmendienst- und Besoldungsrechtes) für PädagogInnen zu klären.
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Schule“ als auch im Kindergarten arbeiten wird, wird sich die wechselweise Abstimmung von selbst
und ohne regulierende Eingriffe von außen und ohne bürokratische Hürdenläufe und
zwischenmenschliche Verrenkungen ergeben.
Anzustreben ist somit eine einheitliche, gemeinsame PädagogInnenbildung der Kinder von 0 bis 10
Jahre. Die zentralen Grundlagen für das Entsprechen106 von Pädagogik sind für alle Altersstufen
gleich107. Dies berichten Lehrpersonen übereinstimmend, die über professionelle pädagogische
Erfahrungen mit Menschen aller Alterskategorien in so gut wie allen Bildungseinrichtungen
verfügen.108
Die Gemeinden109 übernehmen (gemäß den Vorgaben des Bundes) die Bildungsverantwortung für
Kinder von 0 bis 4 Jahren, also ab der „Primarstufe I NEU“ bis zum Ende der Schulpflicht bzw. bis zur
Mittleren Reife bzw. bis zur Matura. In der Gestaltung der „Primarstufe I NEU“ (1 bis 4 Jahre) sollten
die Gemeinden weitgehend autonom sein110. Der Schulstart mit 4 Jahren findet in der
„Behutsamen111 Frühen Schule/BFS“ statt, die bis zum 10. Lebensjahr dauert.
Frühbildung: Kinder zu „längeren Konzentrationsphasen“ zwingen?
Keinesfalls ist es Aufgabe des Kindergartens und der „Behutsamen Frühen Schule“, Kinder mit Gewalt
zu „längeren Konzentrationsphasen zu zwingen“. Je mehr Details die Kinder an ihrer Umwelt
entdecken, je mehr „Momente“ ihr Interesse erregen, desto rascher wird die Aufmerksamkeit der
Kinder rotieren, desto kürzer werden die Konzentrationsphasen ausfallen. Damit muss kompetent
umgegangen werden. Kinder mit „längeren Konzentrationsphasen“ sind positiv lediglich im Interesse
der Bequemlichkeit einzelner PädagogInnen. Die Frage der Dauer der Konzentrationsphasen ist eine
der zentralen nicht nur in der Schule der Jüngsten.
Die zentrale Aufgabe der Frühbildung ist es, behutsam die Interessens- und „Glühfähigkeit“ der
Kinder zu entwickeln112, indem man ihnen möglichst viel „zeigt“, sie eigenständig „tun“ lässt, was ihr
Interesse wecken könnte. Dieses Interesse ist behutsam zu fördern. Dieser Zugang sichert auch den
(informellen) Spracherwerb besser als gesonderte, quasischulische „Maßnahmen“.
Kompetenzhuberei a´ la PISA – und dies kann nicht eindringlich genug wiederholt werden – ist in
dieser Phase fehl am Platz113.

106

Das Entsprechen im Sinne von „Funktionieren, Gelingen“.
Diese Frage sollte Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Auseinandersetzung sein. Derzeit werden eher
Unterschiede zwischen den Altersgruppen hervorgehoben – dies wohl primär zum Zweck, um über eine
stark akzentuierte Diversifizierung (und Abgrenzung) die Bedeutung der eigenen Profession zu betonen.
108
Der weltberühmte Dirigent Nikolaus Harnoncourt etwa arbeitet von seiner Kommunikation her mit einem
Kinderorchester auf die völlig selbe Weise wie etwa mit den Wiener Philharmonikern.
109
Optional.
110
Über die Rolle der Eltern und über die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder von 0 bis 3 Jahre wird
ein weiterer gesellschaftspolitischer Diskurs nötig sein. Das Thema stellt sich in seiner Heterogenität teils
auch unter dem Einfluss regionaler Aspekte dar.
111
Diese Benennung sollte auch bewirken, dass die Schule auch in ihrer Fortsetzung – VS, NMS, AHS – eine
„behutsame“ bleibt.
112
Es ist zu spät, diese Angebote wenige Jahre vor der Berufswahl zu starten.
113
Die wünschenswerte „bestmögliche Ausbildung“ der in der frühen Bildung tätigen PädagogInnen (0 – 10
Jahre) muss nicht zwangsläufig eine (ausschließlich) „universitäre“ sein. Entscheidend für das Gelingen der
Arbeit in diesem Bereich ist zweierlei: Ein tiefes Verständnis für die Entwicklung der Kinder, die tagtäglich
mit seismographischer Präzision registriert werden muss und handlungsleitend ist, sowie das „praktische
Tun“ an sich, das insbesondere sprachliche und soziale Aspekte im Zentrum haben muss. Denkbar ist eine
Ausbildung, die teils in Universitäten, teils in praxisorientierten Einrichtungen stattfindet. Die PädagogInnen
sind entsprechend ihrer Leistung, Verantwortung und Ausbildung (also gleich wie alle anderen
PädagogInnen) zu entlohnen.
107
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g)

Die Schematische Darstellung des Bereiches der Kinder von 0 bis 10 Jahren

„Primarstufe I NEU“, 0 bis 4 Jahren
Betreuungs- und bzw. Bildungseinrichtungen in Kommunalautonomie
Es arbeiten gemeinsam (tertiär) ausgebildete FrühpädagogInnen für die Altersstufe 0 bis 10 Jahre.
Begriffsvorschlag „Kindergarten“
„Primarstufe II NEU“, 4 bis 10 Jahren
Schule, Bundesverantwortung (Rahmengesetzgebung), Landesverantwortung (Service, Koordination),
Durchführung in Gemeindeautonomie
Begriffsvorschlag „Behutsame Frühe Schule/BFS“
Um diese „Bruchlosigkeit“ zu garantieren, sollten sich NICHT „Spezialistinnen“ für bestimmte
Altersgruppen innerhalb dieses Kontinuums herausbilden, da dies die Bruchlosigkeit gefährden
könnten und in der Praxis wieder die alte Teilung in „Kindergarten & Schule“ durch die Hintertür
hereinbringen würde.
h) Die Bildung von Hand, Hirn, Herz & Mund
Hand
Kompetentes Hand-Werken (der gekonnte Umgang mit Materialien und Werkzeugen) ist nicht nur
eine wichtige Grundlage für die künftige Erwerbsarbeit, sondern oft unverzichtbar als „Humus“ für
das freie Denken, für das Entwickeln von Ideen, für das (scheinbare) geistige „Abschalten“!114 HandWerken115 ist auch eine wichtige Grundlage vieler künstlerischer Tätigkeiten. Hand-Werken kann
auch Teil von oft lebenslangen Hobbies sein, aus denen immer mehr Menschen ihren Lebenssinn
schöpfen. „Hand“ ist auch ein Synonym für Bewegung.
Hirn
Gehirnforscher vertreten die Meinung, dass „der Mensch kein Gehirn habe, sondern er sein Gehirn
IST“. Tatsache ist jedenfalls, dass mit der Zahl der Nervenverbindungen (Synapsen) die
Erkenntnisfähigkeit (Intelligenz) steigt. Das Wachstum der Synapsen korreliert eng mit der Menge an
„Inspirationen“ (Reizen) von außen. Das Zwiegespräch ist ein besonders wirksamer
„Synapsenturbo“. Die Schule hat die Aufgabe, eine möglichst große Zahl an „Reizen“ uninsistierend116
an die Kinder heranzuführen.
Herz
Wenn „coole“ Sprüche wie „was hab ich davon“, „ist mir ja wurscht“, „geht mich nichts an“, „mir hilft
auch niemand“, „man darf sich nicht erwischen lassen“, „interessiert mich nicht“, „ist eh nur ein
Wirtschafts(=elends)flüchtling“ dereinst ausgestorben sein werden, so ist das der Beweis, dass die
Schule ihrer Aufgabe im Bereich der Herzens(aus117)bildung gerecht geworden ist!
Mund
Der erste und wichtigste „Eindruck“ von einem Menschen ist der, welcher entsteht, wenn man ihn
sprechen hört. Menschen, die gekonnt kommunizieren, vernetzen sich leichter mit anderen, können
ihre Anliegen besser und erfolgreicher vermitteln. Eine westösterreichische Fachhochschule ignoriert
114

Siehe Roots-Bernstein, Eröffnungsreferat der 2. Int. UNESCO Weltkonferenz in Seoul. Hier wurde
nachgewiesen, dass so gut wie alle bedeutenden Künstler und Gelehrten ihre Inspiration (auch) aus dem
„hobbymäßigen“ Hand-Werken zogen und sich bis zu 25 mal öfter als MusikerInnen, HandwerkerInnen,
Bildende KünstlerInnen etc. betätigen als „no name- WissenschaftlerInnen! Das Thema „Hobbies“ wird
zumindest in Europa tabuisiert, weil man hier dazu neigt, den Eindruck zu erwecken, man würde
ausschließlich 24 Stunden am Tag beruflicher Arbeit nachgehen.
115
Auch das Schreiben fällt darunter – Kalligraphie etc.
116
Die Zeiträume und Konzentrationsspannen werden von den Kindern, und nicht von einem „Stundenplan“
vorgegeben.
117
„aus“, weil wahre Herzensbildung nicht nur theoretisch/geistig vorhanden sein soll, sondern auch intuitiv
handlungs-leitend wirken muss.
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mittlerweile das Maturazeugnis und berücksichtigt dafür in besonderem Maße die Fähigkeit der
verbalen Kommunikation. Die Schule übt diese durch regelmäßige, sprechtechnisch kompetent von
den LehrerInnen angeleitete Kurzreferate der SchülerInnen während der gesamten Schulzeit ab dem
Zeitpunkt der Sprechfähigkeit.
i) Die Norminklusion, keine amtlichen „Einstufungen118“, Förderung aller Kinder.
Benachteiligte SchülerInnen sollten – in wechselseitigem Interesse – regelmäßigen Kontakt mit allen
anderen SchülerInnen haben, und dies abseits aller Sozialromantik. Die Bandbreite von
Benachteiligungen ist unendlich119. Autonomverantwortliches Handeln der LehrerInnen und
DirektorInnen gewährleistet ein flexibles System der schulischen Zuwendung für Benachteiligte, das
ausgewogen ist und den Bedürfnissen der benachteiligten, aber auch der hochbegabten Kinder
gerecht wird. Einzel- und Kleingruppenbetreuung und die Teilnahme am Unterricht der Gesamtklasse
wechseln ab. Für jene SchülerInnen, deren Benachteiligung eine Gefahr für die SchulkollegInnen und
LehrerInnen bedeuten kann, ist Zusatzpersonal vorzusehen. Vorbildhaft ist die Inklusion
Benachteiligter in vielen Staaten des Mittleren Westens der USA (starke Einbindung der Eltern in die
Organisation des Alltags in der Schule). Keinesfalls dürfen Sonderschulen (bzw. Sonderpädagogische
Zentren) geschlossen werden, solange nicht nachweislich bessere, also den SchülerInnen nützlichere
Modelle am jeweiligen Ort oder allgemein verfügbar sind.
Raschest zu beenden ist die Praxis jeglicher zeugnisprotokollrelevanter „Einstufung“120 von Kindern.
Vorbildhaft ist das diese „Einstufung“ verhindernde Modell in Finnland (Norminklusion). Die
Norminklusion betrifft in Finnland auch Hochbegabte. Dort gibt es einen sogenannten laufenden,
aber auch kurzfristig/temporären „individuellen Förderbedarf“, der ALLEN Kinder offensteht – auch
wenn ein Kind lediglich zwei Mal zwanzig Minuten (nicht wöchentlich oder das gesamte Schuljahr,
sondern wirklich nur ZWEIMAL!) Förderung benötigt, etwa bei einem kurzfristigen „nicht Auskennen“
bei einer neuen Rechnungsart. In Finnland erhalten ¾ ALLER SchülerInnen irgendwann in ihrer
Schullaufbahn Förderunterricht. Dies ist natürlich – und dies muss immer wieder gesagt werden –
sinnvoll ausschließlich bei den zeitliche Flexibilität bietenden GanztagesUNTERRICHTSschulen
möglich.
Ein steigender Bedarf nach bestausgebildeten SonderschulpädagogInnen wird künftig vorhanden
sein. Sie werden flexibel eingesetzt.
j)

Die partielle121 Schulautonomie im Deutschunterricht für Migrantenkinder. Sie wird zum
„Labor“ für die künftige umfassende Schulautonomie.

Die vermutlich wichtigste und schwierigste Aufgabe der Schule von heute, morgen und übermorgen
ist es bzw. wird es sein, die Kommunikation aller mit allen über Sprache zu gewährleisten.
Funktionierende Schulautonomie ist nicht die Realisierung eines „Maßnahmenbündels“, sondern
eine bestimmte Form der Schulkultur. Das Übernehmen von Verantwortung – ein unverzichtbares
Merkmal, eine unvermeidbare „Folge“, ein „Zwilling“ der Schulautonomie – ist nicht in
118

An einer steirischen HTL unterrichtet eine Lehrerin, die einst auch als Sonderschülerin eingestuft war.
Benachteiligungen durch ein gewaltbereites familiäres Umfeld, traumatische Erlebnisse in Kriegen und
Krisen, verschiedenste Formen und Grade von Legasthenie, Störungen des Gehör- und Gesichtssinns,
Beeinträchtigungen innerer Organe, Mehrfachbenachteiligungen bis hin zum Wachkoma im Extremfall.
120
Dazu ein Sonderpädagoge: „Wer in seinem Lebenslauf einen sonderpädagogischen Förderbedarf vermerkt
hat, hat in der heutigen Arbeitswelt meist keine Chance mehr!“ Ausnahmen gibt es erfreulicherweise.
Arbeitgeberorganisationen bestätigen diesen Gesamtbefund.
121
Dieses Konzept definiert „Autonomie“ als eine „unteilbare Kultur“. Aufgrund der extremen Dringlichkeit der
Frage des Deutschlernens für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache erscheint es angeraten, in diesem
Bereich dennoch über eine möglichst sofort zu ermöglichende „Binnenautonomie“ nachzudenken, dies vor
allem auch wegen des mittlerweile sehr hohen Problembewusstseins der LehrerInnen.
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Bestimmungen, Verordnungen und Paragraphen zu fassen. Derzeit werden in vielen Schulen von
LehrerInnen und DirektorInnen bei weitem nicht alle Möglichkeiten des autonom verantwortlichen
Handelns genutzt, die die Schulbehörden formal bereits jetzt bieten. Grund dafür ist das oft in
extremer Weise vorhandene Absicherungsdenken122 und die traditionelle Kultur der schulischen
NICHTautonomie.
Die extrem heterogenen Bildungsverläufe im Deutschlernen von Migrantenkindern fordern das
autonom verantwortliche Lehrerhandeln in besonderem Maße.
Folgende Entwicklungsvarianten – und viele andere – werden von LehrerInnen beim Deutschlernen
von MigrantInnenkindern beobachtet:
-

Kinder jeden Alters, die ohne Vorkenntnisse sich in Rekordzeit ohne besondere schulische
Maßnahmen die deutsche Sprache aneignen.
Kinder jeden Alters, die beim Schuleintritt bereits über erste Deutschkenntnisse verfügen,
diese trotz des Bemühens der Schule jedoch kaum weiterentwickeln.
Kinder jeden Alters, die neben ihrer Muttersprache bereits Englisch sprechen und bei
Deutsch keine Probleme oder aber sehr viele Probleme haben.
Jede denkbare weitere vereinfachende und verkomplizierende Variante.
Nicht oder kaum erklärbare spontane Entwicklungssprünge oder Blockaden.

Ein zu Schuljahresbeginn aufgrund eines Orientierungstests erkannter Förderungsbedarf kann sich
mehrmals pro Schuljahr ändern – mehr, weniger, öfter, seltener, allein, in einer Gruppe, anders, in
einer anderen Gruppe123. Die Zahl der individuell möglichen Varianten ist schier unendlich. Die
extrem unterschiedlichen sprachlichen, entwicklungs- und lerntempomäßigen, motivationalen und
anderen Entwicklungsgänge im Deutschlernen von Migrantenkindern zwingen zu extremer
schulischer Flexibilität, die ohne Zeitverlust nur durch extrem autonomes Lehrerhandeln zu
verwirklichen ist.
Diese Form des autonom verantwortlichen Lehrerhandelns im „Deutschunterricht für
Migrantenkinder“ wird aufgrund der Notwendigkeit zeitlicher Flexibilität der LehrerInnen124 an
„Gemeinsamen Individualdifferenzierten GanztagsUNTERRICHTSschulen/GIGs“ deutlich leichter zu
realisieren sein als in ausschließlichen Vormittagsschulen.
Das „Autonomiebiotp“ Deutsch für MigrantInnenkinder!
Daher sollte der „Deutschunterricht für Migrantenkinder“ zum Praxislabor werden für die
Entwicklung exemplarischer, von „unten her“ wachsender Schulautonomie, zum autonom
verantwortlichen Lehrerhandeln, zu autonom verantwortlicher Zusammenarbeit der im Schulalltag
von den Problemstellungen des „Deutschunterrichtes für Migrantenkinder“ Betroffenen. Sie leiden
unter der NICHTschulautonomie oft am meisten. Wir benötigen ein „Autonomiebiotop“ fürs
Deutschlernen von Migrantenkindern an unseren Schulen125!

122

Das berüchtigte, typisch österreichische „Vorsicht, Nachsicht, Absicherungssicht, Überhaupt- und
Sowiesosicht“.
123
Das Gegenteil wird bedauerlicherweise derzeit in einzelnen Bundesländern angekündigt, nämlich für zwei
Schuljahre festgefügte Fördergruppen für den Deutschunterricht, der ein „Momentaufnahme - Test“
vorangeht. Dies benötigt aufgrund der Starrheit kein flexibel/autonom verantwortliches Lehrerhandeln,
wird den Kindern vermutlich wenig Nutzen bringen und viel Über- und Unterforderung produzieren – von
der sinnlosen Verschleuderung von Ressourcen (Geld, Lehrerstunden, Arbeitsaufwand, sinnkrisenbedingte
Demotivation von LehrerInnen und SchülerInnen etc.) ganz abgesehen.
124
Diese Flexibilität ist nur dann gewährleistet, wenn LehrerInnen zeitliche Freiräume in der Schule verbringen,
sodass sie kurzfristig und nicht nur nach Tagen oder Wochen nach zuvor erfolgter Ankündigung für
Fördereinheiten zur Verfügung stehen – Stichwort GanztagesUNTERRICHTSschule in geeigneten
Schulgebäuden!
125
Viele der jetzt bereits in diesem Sinne und im Interesse der Kinder „autonom“ handelnden LehrerInnen
verletzen damit gesetzliche Bestimmungen.
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Die mit Leben erfüllte Einführung der Schulautonomie im Bereich jener LehrerInnen, die den
Deutschunterricht für Migrantenkinder halten, sollte eine exemplarische „Best Practice Reform“, ein
„Autonomielabor“ darstellen und die umfassende funktionierende Schulautonomie „radikal“, das
heißt von der Wurzel, von der Basis her verwirklichen helfen!
Eines scheint festzustehen: Sollte die Bildungspolitik von heute auf morgen die umfassende
Schulautonomie – verbunden mit all den damit zusammenhängenden Verantwortlichkeiten –
dekretieren, so gäbe es viel Ratlosigkeit, erhebliche Ablehnung126 und ganz sicher die Forderung nach
„Regelwerken“ zum Umgang mit dieser umfassenden Schulautonomie. Unser Bildungssystem ist von
der Konstruktion her auf Zentralismus ausgelegt und daher nicht von heute auf morgen systemisch
autonomiefähig. Umso bedeutender ist die Realisierung des „Autonomielabors Deutschunterricht für
Migrantenkinder“.
Die betroffene LehrerInnerngruppe würde vermutlich geschlossen und entschlossen diese Form der
teilweisen Schulautonomie begrüßen. Sie würden diese Schulautonomie vermutlich aufsaugen wie
ein Schwamm – und helfen, Hoffnung und Akzeptanz für eine umfassende funktionierende
systemische Schulautonomie zu generieren.
k) Die mittlere Reifeprüfung127/MRP nach der 8. Schulstufe, ein „Qualitätshebel“ für unser
Bildungssystem. Handwerkslehre, Polytechnische Schule.
Die MRP wird die Pflichtschule insgesamt und damit die Arbeit der Lehrpersonen entscheidend
prägen. Die MRP darf daher nicht „gegen“ die LehrerInnen, sondern gemeinsam MIT den
LehrerInnen implementiert werden. Dies muss in allen Phasen der Verwirklichung bewusst sein, denn
die MRP soll nicht ein zusätzliches schulisches „MEHR, MEHR, NOCH MEHR“ werden, das die
Kapazitäten aller übersteigt und primär Frust und Mißerfolgserlebnisse beschert. Diese
Überlegungen müssen beim Verwirklichen der MRP in jeder Phase handlungsleitend sein.
Realistisch wird die Einführung der MRP nur sein, wenn es zuvor gelingt, die riesige Menge von sich
selbst dienender Bürokratie aus den Schulen zu entfernen!
Die „Mittlere Reifeprüfung/MRP“ soll den Leistungsstand der einzelnen SchülerInnen nach der
Pflichtschule qualifizieren und zertifizieren. Durch die MRP soll die Pflichtschule dem
unbeobachteten „Versanden“ entzogen werden, welches ein Hauptgrund für das die Leistungen
verzerrende Notendumping – positive Noten für negative Leistungen – ist. Parallel mit dem
Entwickeln der MRP muss über die künftige Gestaltung des Polytechnischen Lehrganges nachgedacht
werden, der verstärkt dem Einstieg in ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Berufs- und
Privatleben dienen soll128.
In diesem Sinn signalisiert die MRP die Eignung, eine qualifizierte Lehre antreten zu können oder
etwa mit Dauererfolg eine HTL besuchen zu können. Sie gilt künftigen LehrherrInnen und
weiterführenden Schulen als Qualitätssiegel.
126

Führende ExponentInnen der AHS-Lehrergewerkschaft etwa fürchten, dass angesichts einer umfassenden
Schulautonomie sich gar keine BewerberInnen für Direktorsposten mehr finden lassen würden. Für das
zentral gelegene BRG & BRG in Mürzzuschlag (Schnellzugstation, auf halbem Weg zwischen Graz und Wien)
fanden sich gerade einmal zwei hauseigene BewerberInnen. In Vorarlberg waren im Herbst 2014 7 AHS
ohne DirektorInnen. Für diese 7 Posten gab es 2 BewerberInnen.
127
Dieser Begriff sollte gewählt werden, da es vielen Menschen nicht klar ist, dass es sich hierzulande bei den
meisten Überlegungen zur Mittleren Reife um eine Prüfung handelt. Theoretisch wäre es möglich, lediglich
das letzte Pflichtschulzeugnis als „Mittlere Reife“ zu positionieren. Siehe dazu die wiederkehrende
Diskussion um die Abschaffung der Maturaprüfung bzw. die entsprechende Praxis in einigen Ländern der
OECD.
128
Die Polytechnische Schule könnte als eigenständiger Schultyp erhalten bleiben, überlegt werden sollte aber
auch, das 9. Pflichtschuljahr (Schwerpunkt sollte die Vorbereitung auf den gelingenden Einstieg in Beruf &
Privatleben bleiben) in eine BHS als eigenen Zweig zu integrieren. Dies könnte MehrfachWIN bedeuten.
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Zumindest die Oberstufe der AHS und die BHS stehen von Beginn an unter dem „Leuchtfeuer“ der in
4 bzw. 5 Jahren winkenden Reifeprüfung. Die Matura ist – allen gegenteiligen Manifestationen und
den Irritationen rund um die Zentralmatura zum Trotz – für Schulen, LehrerInnen und SchülerInnen
nach wie vor ein bedeutendes und durchaus positives Agens.
Die Pflichtschule dagegen „versandet“ derzeit völlig unbeobachtet. Dies erklärt auch das massive
Notendumping im Pflichtschulbereich – zu viele (rund 25 %) der SchülerInnen teils auch mit
positivem Abschlusszeugnis sind wegen fehlender Grundkompetenzen unfähig, eine qualifizierte
Lehrstelle anzutreten oder mit Dauererfolg in eine weiterführende Schule zu wechseln.
Bundesweit einheitliche Leistungsstandards der MRP sollen einen positiven Reformdruck auf
Frühbildung, Elementarstufe und Sekundarstufe I ausüben. Die MRP berücksichtigt die Bereiche
„Hand, Herz, Hirn & Mund“ und beinhaltet die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen,
zumindest eine Fremdsprache, geisteswissenschaftliche und künstlerisch/handwerkliche Bereiche
sowie Kommunikation, Präsentation und soziale Fähigkeiten. Ein Aspekt wird als Gruppenarbeit
gestaltet, um den Folgen des „Test-Autismus“ entgegenzuwirken.
Diese Vielfalt (die zentralen Grundkompetenzen sowie Kommunikation, Präsentation etc.) wird bei
der MRP nur dann zufriedenstellend funktionieren, wenn sie in den Schuljahren zuvor in
angemessener und altersgerechter Weise in dichter Regelmäßigkeit praktiziert worden ist129. Dieser
Punkt muss ein zentraler für die Gestaltung der Frühbildung, der Volksschule und der Sekundarstufe I
sein. Die MRP darf nicht zu einer „potemkinschen Fassade“ verkommen oder gar als solche geplant
sein!
So wird die MRP in ihrer Bestausprägung zu einem systemischen, zu einem werthaltigen „Hebel“ zur
Optimierung der Schulen, die die Kinder in den Jahren130 zuvor besuchen!
Die Ablegung der MRP sollte auf der REFORMSTUFE I (vorerst zumindest) freiwillig sein. Sie soll nur
an Schulen und in Klassen und unter Beteiligung von LehrerInnen stattfinden, die sich freiwillig an
dieser explorativen Form der MRP beteiligen! Die Zahl der Standorte sollte in der REFORMSTUFE I im
Interesse der Wahrung der Übersicht stark begrenzt sein.
Alle Rechercheergebnisse deuten darauf hin, dass die MRP nach der 8. Schulstufe (also mit 14
Jahren) stattfinden sollte. In Bezug auf diese Frage sollte man sich vom „matura-analogen Denken“
trennen, denn wesentliche Rahmenbedingungen (nicht nur strukturell) stellen sich für die MRP völlig
anders dar als für die Matura. Das 9. Pflichtschuljahr soll – stark individualisiert – der Lebens- und
Berufsvorbildung dienen. Infolgedessen sind im 9. Schuljahr keine Ressourcen zur Vorbereitung der
MRP vorhanden!
Da die MRP besonders künftige Lehrlinge im Fokus hat, sollte eine Alternativvariante überdacht
werden, die sich von der heute bereits möglichen „Teillehre“ herleitet. Die „Teillehre“ sieht vor, dass
Lehrlinge, deren kognitive und manuelle Fähigkeiten durch eine „Volllehre“ überfordert sind, nur
bestimmte Teile der Lehre absolvieren und diese auch zertifiziert erhalten. Sie stellen eine Mitte
zwischen Fach- und HilfsarbeiterInnen dar. Nicht wenige junge Menschen können sich dank der
Teillehre dauerhaft am freien Arbeitsmarkt131 etablieren. Es sollte überlegt werden, analog zur
„Teillehre“ eine „Mittlere Teilreifeprüfung/MTRP“ zu designen, die für bestimmte SchülerInnen ein
positives Kontinuum „Schule & Lehre“, also „Mittlere Teilreifeprüfung & Teillehre“ schaffen würde.
Die Zahl der jungen Menschen mit partiellen Benachteiligungen steigt132 zudem, daher wird
vermutlich auch der Bedarf nach der „Mittleren Teilreifeprüfung“ mittelfristig zunehmen.
129

In einer HTL in Wien gibt es in einer Klasse auf Initiative des Klassenvorstandes jährlich (!) eine „informelle
Probematura“, die die ungeteilte Zustimmung der SchülerInnen und Eltern und die teils rabiate Ablehnung
sowohl der Schulleitung als auch nicht weniger KollegInnen erfährt. Warum wohl?
130
Inklusive Frühbildung.
131
D.h. in Firmen, die nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden (im Gegensatz zur
„Überbetrieblichen Lehre“ oder in geschützten Werkstätten).
132
Dies paradoxerweise aufgrund von Fortschritten in der Medizin.
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Mittlere Reifeprüfung MRP – behutsame Einführung per „Verlustangstscreening“!133
Die behutsame Einführung der „Mittleren Reifeprüfung MRP“ sollte noch vor der Veröffentlichung
dieses Vorhabens ein gezieltes, alle Betroffenen umfassendes Verlustangstscreening134 durchlaufen
und so als Musterbeispiel einer professionellen, menschengerechten und gelungenen Schulreform in
die Schulgeschichte eingehen135. Die Einführung der MRP sollte in Form eines exemplarischen
„Öffentlichen Reformlabors“ stattfinden und dadurch künftig zum Synonym für „gelingendes
Reformieren“ werden. Diese „Best – Practice – Reform“ würde entscheidend zur Behebung des
teilweisen Stillstandes in unserem Land beitragen.
l)

LehrerInnen lernen Lernen! Ohne Selberlernen der LehrerInnen kein „Lernen Lehren“!

Das Erlernen des Lernens ist als Thema in vielen Schulen unterrepräsentiert. Einer der Gründe dafür
dürfte sein, dass wenige LehrerInnen aktive regelmäßige LernerInnen sind. Nicht das Lernen
anlässlich dreier Fortbildungsveranstaltungen im Laufe des Schuljahres ist hier mit „lernen“ gemeint,
sondern etwa das konsequente Erlernen einer Fremdsprache - womöglich einer, die sich einer
fremden Schrift, die zusätzlich noch von rechts nach links zu notieren ist, bedient. Viele Kinder von
MigrantInnen sind davon betroffen – etwa all jene, die aus dem arabischen Raum kommen. Diese Art
des regelmäßigen Lernens der LehrerInnen öffnet die Augen für die große Bedeutung u.a. des
regelmäßigen Übens136 des Lesen und Schreibens.
Für die meisten InstrumentallehrerInnen an Musikschulen und Musikuniversitäten ist es üblich,
während der gesamten Unterrichtslaufbahn selber aktiv zu üben, um die dabei neu gewonnenen
Erkenntnisse mit ihren StudentInnen und SchülerInnen zu deren Nutzen zu teilen. Dieses Moment
fehlt in Regelschulen eher.
Was machen hochbegabte junge GeigerInnen, PianistInnen, CellistInnen, die trotz vergleichsweise
wenig zeitlichem Übeaufwand, manchmal trotz eines körperlichen Hindernisses137 hervorragende
konzertante Leistungen erbringen und oft parallel ein musikfernes Studium absolvieren? Ihre
Hochbegabung besteht nicht darin, ihre Finger spontan rasend schnell über ihre Instrumente laufen
zu lassen, sondern vielmehr im Umstand, dass sie intuitiv „richtig“ üben – richtig in ihrer
persönlichen, authentischen, ihnen trotz wenig Zeitaufwand viel Erfolg bringenden Weise.
Ähnlich liegt es beim Lernen des Lernens. Es gibt Menschen, die lernen auf ihre individuelle Weise
intuitiv „richtig“ und erfolgreich – die Aneignung des Wissens geschieht sehr zügig, das Erarbeitete
bleibt nachhaltig im Gedächtnis. Jenen, die nicht das Glück haben, eigenständig intuitiv ihren
authentischen Weg des erfolgreichen Lernens gefunden zu haben, kann und muss das „Lernen des
Lernens“ in der Schule helfen. Kein zusätzliches „Ghetto-Unterrichtsfach“ kann dies in sinnvoller
Weise leisten, sondern das Vorhandensein eines entsprechenden Bewusstseins in allen
Unterrichtsgegen-ständen für gelingendes Lernen. Dies ist eine spezielle Anforderung an die
LehrerInnenbildung!
Eine für die meisten Menschen erfolgreiche Lernstrategie ist das verknüpfende, das sogenannte
„assoziative“ Lernen138. Kognitive Lerninhalte – beispielsweise Vokabel – werden mit einer individuell
zu entwickelnden Vorstellung verknüpft, und dies je nach persönlicher Intuition des/der Lernenden.
133

Siehe das Kapitel über „Gelingendes Reformieren“ im Teil II dieses Bildungsplanes.
Das Ignorieren der Verlustängste der von geplanten Reformen betroffenen Menschen ist der Hauptgrund
für die Ablehnung von Reformen und für deren Scheitern!
135
Damit wäre das josephinische Reformtrauma, das uns ÖsterreicherInnen bis heute zögern, bremsen und
verhindern lässt, endlich überwunden.
136
Es empfiehlt sich, etwa die persönliche Tageschronik in dieser Fremdsprache zu verfassen. Setzt man nur
zwei Tage aus, wird man an sich bereits ein unmerkliches Zögern entdecken.
137
Etwa bei StreicherInnen oder PianistInnen ein hochsignifikant zu kurzer Daumen, bei BläserInnen ein nicht
korrigierbares unregelmäßiges Gebiss etc.
138
Siehe dazu das ausführliche Kapitel über das „Assoziative Lernen“ im Teil IV des Bildungsplanes.
134
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Viele verknüpfen mit Gerüchen, andere mit Erlebnissen, mit Erinnerungen, mit Begebenheiten, mit
Farbnuancen. So kommt es zur Verknüpfung des zu lernenden „Kognitiven“ mit persönlichen
emotionalen Aspekten. Entscheidend ist, dass jede/jeder Lernende sich seine/ihre eigenen
Verknüpfungen sucht139, denn so wird das verknüpfende Lernen auch zum „Kreativitätsturbo“ – und
zu einer sehr vergnüglichen140 Arbeit noch dazu141!
m) Unterrichtsgegenstände
Der Mathematikunterricht NEU, Hand-Werken und Bildnerische Erziehung
Sie ist für 80% des SchülerInnen– Burnouts verantwortlich, verschlingt mehr als die Hälfte aller
Nachhilfegelder, MathematiklehrerInnen sind überproportional oft von Burnout betroffen. Trotzdem
oder deswegen: rund ¼ der Vierzehnjährigen hat Schwierigkeiten mit den Grundrechnungsarten,
Universitäten führen mittlerweile „Nuller-kurse“ für technische Studienrichtungen zum Nachholen
des AHS/BHS-Stoffes in Mathematik. Im Fach Mathematik herrscht massives Notendumping – also
viel zu gute Noten für ungenügende Leistungen.
Das irrwitzige derzeitige Problem „steigende Jugendarbeitslosigkeit bei gleichzeitigem
Lehrlingsmangel“ und der Fachkräftemangel der Wirtschaft ist mit ein Produkt des schulischen
Systemproblems „Mathematikunterricht“: PflichtschulabsolventInnen, die die Fläche eines einfachen
Rechteckes nicht berechnen können, haben keine Chance, eine Lehre als Maler oder Anstreicher
anzutreten zu können, aber auch keine solche als Kellner, Tischler usw.
MathematiklehrerInnen sehen es folgerichtig mittlerweile als „mission impossible“ an, den Kindern
heute den noch üblichen Mathematiklehrplan „hineindrücken“ zu müssen; es geht auch nicht mehr –
siehe oben142. Es ist ein veralteter Lehrplan, den uns das Industriezeitalter beschert hat, eine Zeit, die
das Wohl der Menschen ausschließlich durch technischen Fortschritt gesichert sah.
Jüngst berichtete ein Mathematiklehrer anlässlich einer Podiumsdiskussion, dass er 95% der
Lehrinhalte, die er den Schülern vermitteln muss, selber noch nie in seinem Leben gebraucht hat.
Die Konzentration und die Verengung der Schule auf „Mathematik, Mathematik, Mathematik“ ist
zentral dafür verantwortlich, dass „unwichtige“ Bereiche wie die künstlerisch- kreativen Fächer unter
noch nie dagewesenen Druck geraten143. Unter dessen Einfluss haben zahlreiche Schulen ihre teils
seit Jahrzehnten bestehenden Schulchöre, Schulorchester und Theatergruppen aufgelöst.
Der Mathematikunterricht NEU: Anzustreben ist eine anwendbare Basismathematik, die die
gebräuchlichen Formeln und Rechenvorgänge wirklich erlebbar, verständlich macht – dies vor allem
auch im Zusammenhang mit Texten. Das wirkliche Verstehen, das Wissen um die Herkunft einfacher
Formeln macht die Mathematik (endlich) zu einem Fach zum Nachdenken, zum Staunen, zum
Freuen. In der Sekundarstufe II teilt sich der Mathematikunterricht. Höhere Mathematik gibt es als

139

Das durchaus bewährte „Eselsbrückenlernen“ hat neben dem ungeschickten Begriff den Nachteil, dass die
Assoziationen meist von den Lehrpersonen vorgegeben werden, wodurch die Chance auf das kreative
Selbstfinden der Verknüpfung und damit auf authentisches Beziehungsgewinnen zum Neuen, zum
Unbekannten vertan wird!
140
Vergnüglich – das ist keine „Beigabe“, sondern der eigentliche Kern, denn Vergnügen & Freude setzen
Dopamin und andere motivationserzeugende Substanzen im Gehirn frei! Erst dadurch wird nachhaltiges
Lernen ermöglicht!
141
Meist sind jene Assoziationen die tragfähigste, die sich abseits der guten Sitten bewegen.
142
Diese Position vertreten zunehmend auch die LehrerInnen-Fachverbände. Erstmals formuliert hat diese
Ideen der Mathematiker Rudolf Taschner in einem Gastkommentar in der Tageszeitung „Die Presse“.
143
Diese Erscheinungen stehen sicher im Zusammenhang mit den PISA-Tests und mit der damit verbundenen
Hysterie. Diese Tests müssen allerdings sehr differenziert betrachtet werden. Nicht die Tests an sich sind das
Problem, sondern eben der Mathematikunterricht. Diese Tests haben immerhin das Problembewusstsein
der Öffentlichkeit hinsichtlich des Teilversagens von Österreichs Schule wachgerufen.
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Freifach für künftige Technikstudierende und für besonders Mathematikinteressierte, für die
anderen SchülerInnen wird die Alltagsmathematik vertiefend weitergeführt.
Die freiwerdenden Ressourcen – nicht überanstrengte, sondern neugierige und lei(s)tungsfähige
Nerven, sich erübrigendes Nachhilfegeld, zunehmende Schulfreude, verschwindende Alpträume,
gewonnene Zeit, gestärkte Motivation, sicher verwurzeltes Selbstbewusstsein – fließen in den
Unterricht im Hand-Werken und in künstlerische Fächer, die weit facettenreicher sein werden als
heute. Der Werkunterricht – dafür kommen künftig teils LehrerInnen von außerhalb der Schulen144,
die das „Hand-Werken“ wirklich professionell beherrschen und dieses auch MÖGEN, in die Schulen –
vernetzt sich mit anderen Fächern. Versuchsanordnungen für Physik, Chemie, Beleuchtungsanlagen
für das Schultheater, Eigenentwicklungen zur E-Mobilität, zu alternativen Energiequellen – alles ist
möglich. Nicht vorgefertigte Baukästen werden verwendet, sondern Eigenkonstruktionen werden
erdacht, gezeichnet und gebaut.
In der Praxis verschmelzen das Handwerk und das Bildnerische Gestalten, da das „Malen & Zeichnen“
nicht mehr die ausschließliche Erscheinungsform der Bildenden Kunst sind. Holz- oder Metallplastik,
künstlerische Installationen etc. verlangen solide handwerkliche Fähigkeiten. Dagegen benötigen
Technik und Handwerk zunehmend Kreativität, die am unkompliziertesten im Bildnerischen
Gestalten und im Hand-Werken geübt werden kann.
Für technische (Lehr)berufe ist es nicht ausreichend, die SchülerInnen in der 8. Schulstufe eine
Woche in Betrieben „schnuppern“ zu lassen. Technische Fertigkeiten im Umgang mit Werkzeugen
und Materialien“ werden ab der Frühbildung bis zumindest zum Ende der Schulpflicht als obligate
Unterrichtsgegenstände verankert und gefördert.
Sprache, Rechtschreibung und Literatur
Bei der Sprachstandserhebung der Fünfjährigen145 im Jahr 2012 wurde offenbar, dass bundesweit
rund 40% der Kinder, die über zu wenig Sprechfähigkeiten verfügen, um in die Schule eintreten zu
können, zwei deutschsprachige Elternteile haben, die mit ihren Kindern offenbar zu wenig sprechen.
Dies macht deutlich, dass Sprachprobleme keinesfalls ein Monopol von Zuwandererfamilien ist.
Bis zu 50% der AufnahmewerberInnen für ein Lehramtsstudium scheitern an der Rechtschreibung.
An vielen Schulen werden – auf Individualinitiative der einzelnen LehrerInnen hin –
Rechtschreibfehler bei Deutschschularbeiten nicht mehr als Fehler gerechnet. Von Ämtern, Behörden
und Universitäten erhält man immer wieder Schriftstücke mit haarsträubend fehlerhafter
Rechtschreibung.
Es gilt, die (so überaus schwierige) deutsche Rechtschreibung zu entkriminalisieren, denn diese
erzeugt heute eine beträchtliche Schreibangst146. Dieser Vorgang läuft inoffiziell bereits und sollte
institutionalisiert werden. Es kann nicht sein, dass eine Sprache, die fallweise auch von
deutschmuttersprachigen SpitzenpolitikerInnen teils notorisch fehlerhaft gesprochen wird,
Bildungschancen etwa von MigrantInnenkindern verbaut.
In die Überlegungen einfließen sollte, dass ZukunftsforscherInnen und SprachwissenschaftlerInnen
sich darin einig sind, dass die künftige globale Sprache das (vergleichsweise einfache)
144

Es gibt einen extremen Mangel an geprüften WerklehrerInnen, mit deren Motivation es oft nicht zum
Besten steht. Kräfte von außen vereinigen handwerkliche Professionalität und Motivation eher, dies auch
deswegen, weil sie in der Regel teilbeschäftigt sein werden. Diese externen Kräfte absolvieren eine
pädagogisch/schultechnische Basisausbildung. Auch leidet der Werkunterricht teils an Überregulierungen,
die von Sicherheitsfragen geleitet sind. Kleine Verletzungen beim Hand-Werken bedeuten auch eine
Variante des „sinnlichen Erfahrens von Materialien und Werkzeugen“. Man lernt aber auch Achtsamkeit, die
schwere Verletzungen zu vermeiden hilft!
145
Im Auftrag des BMUK und des Integrationsstaatssekretariates.
146
Finnland, ein Musterland der Bildung, diskutiert derzeit, ob die zusammenhängende Schreibschrift nicht
wegen zu großer Schwierigkeit (!) abgeschafft werden sollte.
28

„Alltagsenglisch“ sein wird. Dies sollte u. a. ein Anlass dazu sein, die Sprachproblematik von Grund
auf zu überdenken.
Sprechen und schreiben zu können bedeutet nicht allein, über Vokabeln zu verfügen, sondern sich
durch Wort und Grammatik (beides ist im alltäglichen Sprachgebrauch ständigen
Veränderungsprozessen unterworfen) Erlebnis-, Gedanken- und Gefühlswelten zu erschließen, worin
der hohe Wert sowohl an Verstehen menschlicher Kultur(geschichte) als auch an Selbsterkenntnis
des einzelnen liegt. Dies geschieht bewusst und unbewusst vom ersten Moment an im Leben eines
Menschen und verdient solcherart höchste Aufmerksamkeit in einem Bildungsplan, der seinem
Namen gerecht werden will, denn das Lesen, Schreiben und Rechnen sind eine zentrale Chance zum
Erwerb der Abstraktionsfähigkeit, die heute immer bedeutender wird.
Die regelmäßige Befassung der SchülerInnen mit „zusammenhängender (Welt)Literatur147“ ist ein
MUSS für eine Schule, die zum eigenständigen und qualifizierten Erkennen, Orientieren, Beurteilen
und Entscheiden befähigen soll. Das Lesen umfangreicherer Werke der Weltliteratur schafft Sinn für
Zusammenhänge. Ohne diesen Aspekt ist kein qualifizierter Alltagsumgang mit Schriftsprache
möglich.
Das Schreiben eines Leserbriefes lernt man nicht durch das (alleinige) Üben des Verfassens von
Leserbriefen, sondern durch das regelmäßige kritisch reflektierende Lesen der Werke von Joseph
Roth, Kurt Tucholsky, Peter Turrini, Friedrich Schiller, Hans Jakob Grimmelshausen. Firmen ignorieren
verstärkt sogenannte „professionell-typische“ Bewerbungsschreiben, die einem „Schulmuster“
folgen und bevorzugen Bewerbungen, aus denen Phantasie und Individualität sprechen.148 Daher
muss die „Alltagsanwendbarkeit“ von Literatur neu definiert werden.
Vom Nutzen seltener Sprachen und Schriften
Was sind seltene Sprachen? Noch vor wenigen Jahren war arabisch hierzulande eine seltene Sprache,
heute wird sie von Tausenden in Österreich ansässigen Menschen gesprochen. Griechisch und
Latein? Ja, es gibt tüchtige und weitblickende Menschen, die sich niemals mit diesen Sprachen
abgemüht haben und glaubhaft versichern, dass sie diese niemals vermissen! Das soll man ihnen
glauben. Anderseits gibt es ehemalige „LateinschülerInnen“, die sich zwar ungern an einen als
unengagiert erlebten Unterricht erinnern, die aber die Vertrautheit mit dieser Sprache zu den großen
Positiva ihrer Schullaufbahn zählen.
Natürlich – in anderen Gegenständen mag sich der „Nutzen“ sichtbarer, direkter manifestieren als im
Lateinunterricht. Doch gerade bei „toten“ Sprachen kommt es vermutlich sehr darauf an, was der
oder die Einzelne für sich daraus macht. So kann es viel Freude bereiten zu entdecken, dass diese
Sprachen nicht wirklich tot sind, sondern bis zum heutigen Tag unsere gängigen Sprachen prägen –
eine hochinteressante Entdeckungsreise!
Andere Aspekte können bei vorderasiatischen Sprachen und Schriften im Vordergrund stehen. Die
unterschiedlichen Schriftweisen etwa des Arabischen und Hebräischen haben eine starke ästhetische
Komponente, denn in jenen Kulturkreisen, in denen diese Sprachen geschrieben und gesprochen
werden, gibt es religiös motivierte, mehr oder weniger rigide Bilderverbote, die bewirken, dass sich
das bildnerische Gestalten stark im Bereich der Kalligraphie manifestiert, die wiederum – speziell im
Arabischen – stark mit besonders kunstvoller Ornamentik in Verbindung steht.
Interessant ist die Erfahrung, dass im Alltagshebräisch keine Vokale notiert werden, was die
Kreativität und die Phantasie beflügelt – oder zu entdecken, dass man beim Schreiben dieser Sprache
kaum Fehler machen kann, da jedes Wort auf verschiedene Weisen richtig geschrieben werden kann.

147

Nicht nur einzelne Kapitel und Absätze etwa aus Romanen. Dies schafft scheinbares, irreleitendes
Insel“wissen“.
148
Roland Reichenbach: „Nur das Untypische ist wirklich interessant und bedeutend!“
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Und die Schreibrichtung! Viele Sprachen des Nahen Ostens werden von rechts nach links
geschrieben! Wer dies verinnerlicht hat, wird sich vielleicht mit mehr Erfolg gegen jede Art von
„mainstream“ stemmen – gegen den in uns, aber auch gegen den in unserer Umgebung.
Ein Blockfächerbündel: Politische Bildung, Medienerziehung, konfessionsungebundene Religionskunde, Ethikkunde und Gegenwartskunde/Geschichte – Riesenchancen für Mehrfachsynergien
Der Begriff Ethik hat mit Religion nichts zu tun und umgekehrt. Seit Plato ist Ethik die Lehre vom
„sittlichen Danken & Handeln“. Das Schulgesetz fordert die Vermittlung von „sittlichen, religiösen
und sozialen Werten“: Es wird zwischen „religiös“ und ethisch differenziert. Jeder Unterricht ist auch
Ethikunterricht, etwa die Erziehung zu Grundwerten wie Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Diese
„Grundwerte“ sind allerdings solche nur für einen abgegrenzten Kulturraum, denn in anderen
Weltgegenden gilt etwa Pünktlichkeit als unhöflich, weil als Ausdruck von Misstrauen. Keinesfalls
kann oder soll Ethikunterricht ein „Benimmdich-Unterricht“ sein. Ethikunterricht informiert über die
Wertesysteme unterschiedlicher Kulturkreise. Ethisches Verhalten sollte dagegen ein
„Unterrichtsprinzip“ sein, das alle LehrerInnen in allen Unterrichtsfächern durch ihr gelebtes Vorbild
„unterrichten“.149/150
Der „religiöse“ Unterricht wird im Schulgesetz ausdrücklich gefordert. Dass damit
„Glaubensunterricht“ gemeint ist, steht nirgends. Faktum ist, dass heute ein Teil der Menschheit sich
von Religion abwendet, während gelebter Glaube für andere immer lebensbestimmender, für wieder
andere sogar zur Bedrohung wird – Stichwort Fundamentalismus. Die Konflikte, die durch dieses
Spannungsverhältnis entstehen, machen das „Kundigsein“ in religiösen Fragen zu einem Muss, um
die Welt von heute einigermaßen zu verstehen.
Gefragt ist konfessionell ungebundener Unterricht in allgemeiner Religionskunde, dies ganz
besonders auch für SchülerInnen, die konfessionellen „Glaubensunterricht“ erhalten! Misstrauen ist
angebracht, wenn Angehörige von Konfessionen über andere Religionen informieren, denn gläubig
zu sein bedeutet zu werten. Man wertet die eigene Konfession naturgemäß höher – sonst würde
man ihr nicht angehören. Objektivität ist nicht möglich. Sinn dieses Unterrichtes wäre es, durch nicht
wertende Vermittlung von Information Verständnis zu bewirken. Ich etwa habe in 12 Jahren
katholischen Religionsunterrichts nie gehört, dass das „Schema Israel“, das Glaubensbekenntnis der
Juden, nichts beinhaltet, woran nicht auch Christen glauben.
Wer soll den konfessionell ungebundenen Unterricht in Religionskunde halten? Religionslehrer, die
zum Glaubensunterricht ausgebildet sind, sind dazu wohl kaum geeignet. Es drängt sich eine
Reformsynergie mit dem Geschichteunterricht auf, der sich auch ständig in Diskussion befindet –
Stichwort: Ist es sinnvoll, jahrelang in der grauen Vergangenheit „herumzuwühlen“? Der Ansatz sollte
sein, das Fach „Geschichte“ auf den Kopf zu stellen und als „Gegenwartskunde &
konfessionsungebundene Religionskunde“ anzulegen, die sich mit dem Heute beschäftigt und in die
Geschichte zurückblickt, um Phänomene der heutigen Zeit anhand historischer Analogien verstehen
zu lernen und um daraus mögliche Zukunftsszenarien zu entwickeln! So wäre es möglich,
Vergangenes anhand der Gegenwart und Gegenwart anhand der Vergangenheit zu „erkennen“, und
im besten Fall aus der Geschichte die richtigen Schlüsse für die Zukunft und für die Gegenwart zu
ziehen! Geschichtliche Abläufe wiederholen sich. Sie wiederholen sich, tragen aber zu
unterschiedlichen
Zeiten
unterschiedliche
Kleider.
Der
Unterrichtsgegenstand
Gegenwartskunde/Geschichte „entkleidet“ Konflikte und macht dadurch die Vergleichbarkeit von
Konflikten sichtbar – von Konflikten in der Antike, im Mittelalter, im 20. Jahrhundert und heute.

149
150

Klassendisziplin beginnt mit der Disziplin der LehrerInnen.
Pestalozzi: „Erziehung ist Liebe und Vorbild“. Liebe kann man nicht erzwingen, Vorbild in ethischer Hinsicht
dagegen kann jede/jeder sein.
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„Lehrplan“ für die Gegenwartskunde sollten besonders auch die aktuellen Tageszeitungen151 sein –
besonders auch ihr Vergleich, der Unterschiede in Darstellung und Wertung von Konflikten sichtbar
macht. So wird dieser Unterricht auch zum mit Sinn und Aktualität erfüllten Medienunterricht.
Das Zusammenlegen von Unterrichtsgegenständen zu „Blockfächerbündeln“ bietet Chancen und
Gefahren. Letztere werden minimiert, wenn die Umsetzung mit Bedacht und mit begleitender
Reflexion geschieht! Es liegt in der hohen Eigenverantwortlichkeit der Lehrpersonen, sich aus einem
Blockfächerbündel nicht bestimmte Aspekte herauszuholen und diese besonders zu betonen, um
andere zu vernachlässigen.
Im Falle eines funktionierenden derartigen Blockfächerbündels könnte tatsächlich aus der Geschichte
für die Gegenwart und für die Zukunft gelernt werden. Nötig dazu sind verantwortungsvolles
autonomes Lehrerhandeln und Flexibilität!
Die tägliche Turnstunde
Die (künftigen neuen) Schulgebäude bieten ausreichend Raum, damit sich die Kinder – entsprechend
ihrem altersspezifischen Bewegungsdrang – beaufsichtigt, aber frei, also „informell“ bewegen
können. Die langen Pausen in der „Gemeinsamen individualdifferenzierten GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“ bieten dafür ausreichend Zeit und machen „organisierte tägliche Turnstunden“, die über
das derzeitige Ausmaß hinausgehen, überflüssig152. Ähnlich der schulbezogenen Veranstaltung
„Österreichisches Bundesjugendsingen“, dem ab 2015 die Bundesförderung zur Gänze entzogen
worden ist, wurden auch schulübergreifende bundesweite Sportprojekte153 wie die bundesweite
Schülerfußballmeisterschaft bereits vor mehreren Jahren eingestellt.
Der Musikunterricht NEU
Einem höchst erfolgreichen und auch in Europa154 bereits praktizierten US-Modell folgend lernen die
Kinder in der GanztagesUNTERRICHTSschule Instrumente (Streich- und Blasinstrumente, Schlagwerk)
gemeinsam in der Klasse in „Orchesterform“155. Dieses Modell ist – optimal praktiziert – vom
Verhältnis „Aufwand/Lerndauer: Leistung/Musikfreude“ unserem System der musikschulischen
„Einzelhaft“ in separierten Musikschulen eindeutig überlegen.
Dieses Modell – die Kinder lernen Musiktheorie anhand lebendiger, von ihnen selbst gespielter Musik
– bringt dem Musikunterricht einen hohen Stellenwert, während in Österreich der Musikunterricht in
Regelschulen immer wieder für disziplinäre Probleme sorgt. Viele US-Schulen definieren sich über
ihren Musikbereich, während dieser in Österreich mittlerweile oft nicht mehr wirklich erkennbar
bzw. hörbar ist.
Ein trauriger Trend in Österreich ist, dass sich die SchülerInnen durch Testmarathons – PISA & Co. –
zunehmend „entsolidarisieren“, da bei diesen Test bislang ausschließlich die Individualleistungen der
SchülerInnen gefragt sind, Musikproduktionen an Schulen aber immer Sozialprojekte sind. Je
schlechter diese Kognitivtests ausfallen, desto stärker werden künstlerische Fächer an den Rand
151

Die Redaktionen der Tageszeitungen zeigen sich in der Regel hoch kooperativ und stellen das nötige
Unterrichtsmaterial – die jeweils tagesaktuellen Zeitungen – erfahrungsgemäß sehr zuvorkommend
kostenfrei zur Verfügung.
152
Diese Variante wird nicht vorgeschlagen, weil sie billiger, sondern weil sie effizienter ist.
153
Solche sind in guten angloamerikanischen Schulen nicht „Nebensache“, sondern wichtige Vehikel zur
schulischen Identitätsbildung!
154
Etwa der „Vokal- Instrumentale Musikunterricht/VIKMU“, den die Musikschulen des Oberen Mürztales seit
vielen Jahren gemeinsam mit Volks- und Hauptschulen in der genannten Form in Abstimmung mit den
Schulbehörden mit viel Erfolg durchführen. Dieses Unterrichtsmodell wurde zuerst von den Schulbehörden
genehmigt und nach erfolgreichen 10 Jahren aus formalen Gründen untersagt und wird derzeit „geduldet“.
155
In Misskredit geraten sind diese Unterrichtsformen durch das bundesdeutsche Modell „Jedem Kind ein
Instrument/JEKI“, das ein Bespiel einer leider ungenügend vorbereiteten Reform in unserem Nachbarstaat
darstellt.
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gedrängt156 - doch die Testergebnisse werden dadurch eher noch schlechter! Dies könnte zu einem
Teufelskreis werden!
Was schafft Lebensfreude, was Kraft für berufliche Herausforderungen, was Motivation und
Kompetenz für das Schaffen von Neuem, was Interesse am „noch nie Gedachten“, was Erholung mit
der Möglichkeit zum „freien Schweifenlassen der Gedanken, zur nur scheinbar zweckfreien
Errichtung von Phantasiegebilden“? Es sind oft die künstlerischen Fächer. Diese Einsicht sollte in der
Bildungsplanung Platz greifen.
Da es an GanztagesUNTERRICHTSschulen in der Regel keine Hausübungen gibt, bleibt genügend Zeit,
zusätzlich Musik- und Kunstschulen und Vereinsaktivitäten zu besuchen.
Weitere Unterrichtsgegenstände
Alle anderen Unterrichtsgegenstände sollten sinngemäß analog den genannten gestaltet sein. Die
Gestaltung soll weitgehend autonom sein.
n)

Mobbing – Bullying?

Von Mobbing157 können alle mit Schule Befassten betroffen sein. Untersuchungen zeigen, dass, je
effizienter eine Schule geführt ist, je autonomer sie arbeiten kann, je mehr Kompetenzen die
LehrerInnen im LSD (Leadership, Störungspräventiver Unterricht, Diversity – der konstruktive
Umgang der LehrerInnen mit Unterschiedlichkeit) aufweisen, desto geringer die Gefahr des Mobbing
ist. Die Verhinderung von Mobbing ist damit sowohl eine Frage des individuellen
LehrerInnenhandelns als auch der Struktur des Schulsystems. Das Durchschreiten der extrem langen
Hierarchiestrecke leistet dem „unter den Teppich kehren“ von Problemen wie Mobbing Vorschub
und lässt diese eskalieren – zum Schaden aller!
Neu zumindest als Begriff ist das „Bullying“, das Mobbing zwischen oder gegenüber von (männlichen)
Schülern. Eine eben veröffentliche Studie weist nach, dass diese Form der Gewalt in Österreich
Schulen bis zu fünfmal so oft wie in anderen Ländern vorkommt. 55% der der PflichtschullehrerInnen
fühlen sich laut der „Belastungsstudie 2014“ im Unterricht durchgehend von SchülerInnen gestört.
Dies bedeutet, dass in diesen Stunden zwar „Erziehung(sversuche)“, nicht aber Wissensvermittlung
stattfindet. Dies ist der Boden, auf dem Bullying und Gewalt unter den SchülerInnen insgesamt
gedeiht.
In „Störklassen“ gibt es meist drei Parteien – die Lehrperson, einzelne SchülerInnen bzw. eine Gruppe
von Störenden und jene Lernwilligen, die diese Störungen ablehnen und die sich durch ihre
„auszuckenden“ KollegInnen beeinträchtigt fühlen.
Mit gutem Grund fordert der renommierte Bildungsforscher John Hattie dazu auf, die LehrerInnen in
der Ausbildung NEU zu einer „störungspräventiven Unterrichtsführung158“ zu befähigen, denn je
optimaler das diesbezügliche „Leadership“ der LehrerInnen ist, desto weniger greifen Störungen und
Gewalt unter den SchülerInnen Platz.
Den gleichen Mechanismus findet man eine Hierarchiestufe höher. Unter LehrerInnen einer Schule
kommt es desto eher zu Spannungen und zu Zerwürfnissen, je schwächer das positive Leadership der
DirektorInnen ausgeprägt ist. Dieses wird angesichts der von allen Seiten geforderten
Schulautonomie ganz besonders bedeutend sein!
156

Dem „Flaggschiff“ des gemeinsamen schulischen Musikmachens, dem traditionellen „Bundesjugendsingen“,
wurde 2014 vom Familienministerium (!) die gesamte finanzielle Förderung entzogen.
157
Die im Internet zu findenden Definitionen sind weitgehend zutreffend. Im einzelnen Fall gehen die
Meinungen, wann Mobbing vorliegt, naturgemäß weit auseinander.
158
Auffallend ist, dass der Begriff „Führung“ in deutschsprachigen Ländern immer noch auf (historisch
begründete) Ablehnung stößt, nicht aber der Begriff „Leadership“. Wie sollte mit dieser Begrifflichkeit
künftig umgegangen werden? Diese Frage ist nicht unbedeutend!
32

Der oft artikulierten Haltung, dass ein höherer Männeranteil unter den Lehrenden die in diesem
Kapitel angesprochenen Probleme vermindern würde, stehen zumindest viele SchulpraktikerInnen
mit Skepsis gegenüber.
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REFORMSTUFE II, 2018 – 2025
ZIELE:
BEHUTSAME
ETABLIERUNG
DER
„Gemeinsamen
Individualdifferenzierten
GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“, WEITERFÜHRUNG DER SCHULBAUTEN UND DER
UNTERRICHTSOPTIMIERUNG, RECHTZEITIGES UND TÄTIGES ERKENNEN NEUER NOTWENDIGKEITEN.

a)

Die Wahlfreiheit der Erziehungsverpflichteten (Eltern)

„Elternwünsche haben bei der Gestaltung der Schule künftig absoluten Vorrang“. Dieser Vorgabe aus
den 1970er Jahren folgt die Schulpolitik bis heute. Die Wünsche der Eltern waren rasch formuliert:
„Gute Noten159 für unsere Kinder, keine Belastung des Familienlebens mit Schulproblemen“. Die von
rechts160 und von links161 geförderte (volle) Berufstätigkeit beider Elternteile verlagerte familiäre
Bereiche162 in die Schulen, ohne dass diese mit jenen Ressourcen ausgestattet worden wären, die für
die positive Bewältigung des ausufernden Aufgabenspektrums der Schule notwendig sind.
Die Schule mutierte
„Elternwunschkonzert“.

in

den

darauffolgenden

Jahrzehnten

mehr

und

mehr

zum

Die „Wahlfreiheit“ der Erziehungsverpflichteten wird ein zentrales Thema im Zuge der Einführung
der „Gemeinsamen individualdifferenzierten GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“ sein. Die
„Wahlfreiheit“ der Eltern in Bezug auf die Dauer der einzelnen Schultage ist schon heute nicht mehr
gegeben – kaum jemand kann sich dagegen wehren, dass sein Kind an manchen Tagen
stundenplangemäß bis 18.15, an einem anderen Tag bis 12.45 Uhr Unterricht hat.
Die „Gemeinsame individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“ für ALLE Zehn- bis
Vierzehnjährigen wird dann die weitgehend ungeteilte Zustimmung der Eltern finden, wenn sie sich
so darstellt, wie sie in diesem Konzept beschrieben wird – bestens vorbereitet, optimal und vor allen
pannenfrei durchgeführt. Gerade die Frage der Mitsprache der Eltern hinsichtlich der „Gemeinsamen
individualdifferenzierten GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“ wird die Technik des „gelingenden,
weil verlustangstbewussten Reformierens“163 bis auf das Äußerste fordern!
b)

Nochmals! Die „Gemeinsame Individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“ der
Zehn- bis Vierzehnjährigen

Die Entwicklung der Gesamtschule findet derzeit bereits statt – zwar nur inoffiziell, teils unbemerkt,
doch mit umso größerer Wirkmächtigkeit des Faktischen. Besonders in den Ballungsräumen strömen
die SchülerInnen seit geraumer Zeit in immer größerer Zahl in die AHS, sodass bereits jetzt abzusehen
ist, dass eines (un)schönen Tages die NMS eine tatsächliche „Rest“schule164 sein wird. Der oft
verwendete Begriff „Rest“ für junge Menschen, die sich meist ohne eigenes Verschulden dieser
Gruppe zuzählen müssen, schmerzt und ist in hohem Maße unethisch und ihre Würde verletzend.
Da wir jetzt bereits wissen, dass die Gemeinsame Schule unweigerlich KOMMT, gilt es, diese
vorausblickend bzw. bereits jetzt so durchdacht und alltagsgerecht zu gestalten, dass sie allen
SchülerInnen den maximalen schulischen Nutzen bringt. Dies ist – abseits von Sozialromantik,
Schönfärberei und progressivem Notendumping – möglich.

159

Gute Noten waren in den 1970er Jahren noch recht verlässliche Zeichen für positive Leistungen. Dies hat
sich geändert. Seit den 1970er Jahren haben sich die Noten um bis zu 2 Grade „verbessert“!
(Notendumping).
160
Die Wirtschaft hatte (voll) berufstätige Mütter als Wirtschaftsmotoren entdeckt.
161
Selbstverwirklichung und Eigenständigkeit der Frau.
162
Freizeit, allgemeine Erziehung. Sie ist gemäß der Gesetzeslage eine GEMEINSAME Aufgabe der
Erziehungsverpflichteten und der Schule!
163
Siehe der Text über das „Gelingende Reformieren“ im Teil II dieses Bildungsplanes.
164
Dieser Begriff ist leider durchaus in Verwendung.
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„Die seit Beginn von PISA erfolgreichsten Schulen befinden sich in Ländern, in deren Schulsystemen
alle SchülerInnen täglichen Kontakt zu den SpitzenschülerInnen haben“. Diese Erkenntnis
präsentierte PISA-Chef Andreas Schleicher anlässlich der Vorstellung der PISA- Testergebnisse im
Herbst 2013 in Wien. Zu ergänzen ist, dass auch die erfolglosesten Schulsysteme über Gemeinsame
Schulen verfügen. Zu Spitzenschulen werden Gemeinsame Schulen dadurch, wenn das Können der
LehrerInnen und die äußeren Voraussetzungen (Räume!) optimal sind.
„Eliten der Zukunft werden sich dadurch auszeichnen, dass sie mit Angehörigen aller sozialer
Schichten auf Augenhöhe kommunizieren können“ – so die Vorstandsvorsitzende eines heimischen
Industrieunternehmens
jüngst
anlässlich
einer
Podiumsdiskussion
im
Saal
der
Industriellenvereinigung in Wien. Grund dafür ist, dass in der industriellen Produktion von heute die
Stückzahlen völlig identer Produkte zugunsten von Individualanfertigungen sinken. Letztere machen
die gelingende verbale Kommunikation aller mit allen nötig – quer durch alle Hierarchien.
Diese Einsicht sollten jene verinnerlichen, die aufgrund von Verlustängsten (primär die Angst vor dem
Verlust von sozialem Status) die Gemeinsame Schule ablehnen.
Die bestens vorbereitete, optimal und pannenfrei funktionierende „Gemeinsame
individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“ ist im Zusammenwirken aller den
Unterricht an sich betreffenden Vorschläge dieses Bildungsplan das vermutlich verlässlichste Mittel,
um ein weiteres Auseinanderdriften unserer Gesellschaft zu vermeiden, und aber auch um
Schulerfolge ALLER zu steigern!
Sobald die Voraussetzungen vorhanden sind, sollten einzelne Schulen sich freiwillig in „Gemeinsame
individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschulen/GIG“ umwandeln können!
Die wichtigsten Voraussetzungen: LehrerInnen, die virtuos mit der Verschiedenheit der Kinder
umgehen, optimale räumliche Gegebenheiten, DirektorInnen und LehrerInnen, die sich freiwillig und
gut vorbereitet mit allen Konsequenzen, die Pionierarbeit mit sich bringt (Mehrarbeit, Mehrarbeit,
Mehrarbeit), der Herausforderung der Etablierung einer „Gemeinsamen individualdifferenzierten
GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG“ stellen wollen.
c)

Weiterführung, Etablierung

Die Reformvorhaben der Reformstufe I werden weitergeführt, optimiert und etabliert, d.h., im Auge
der Beobachter als „selbstverständlich“ positioniert. Diese positive „Selbstverständlichkeit“ wird
insbesondere durch bestes Funktionieren der Reformaspekte gesichert.
d)

Neue Reformmodelle

Auf dieser Reformstufe werden „fertige“ erfolgreiche Reformmodelle institutionalisiert und neue,
deren Notwendigkeit sich ergibt, gestartet. Rechtzeitiges und tätiges Erkennen von neuen
Reformnotwendigkeiten.
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REFORMSTUFE III, 2025 - 2030
ZIELE: TRENDS TÄTIG ERKENNEN, ADAPTIONEN, KONSOLIDIERUNG, VOM REFORMWERK ZUM
NORMALZUSTAND
a)

Neue Trends, Adaptionen, Konsolidierung

Die nun dem Bildungssystem immanente Flexibilität ermöglicht es, rasch auf neue Trends und
Gegebenheiten zu reagieren und nötige Änderungen rasch durchzuführen.
b)

Vom Reformwerk zum Normzustand

Das gesamte Reformwerk ist in den Augen der Betrachter kein „Reformwerk“ mehr, sondern der
Normzustand.
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ifkbw:nhf
internationales forum für
kunst, bildung und wissenschaft
nikolaus harnoncourt fonds165
ZVR-Zahl: 722524197
Blindengasse 38, 1080 WIEN
E-Mail: ernst.smole@gmail.com
Tel. 0664 46 30 654

IFKBW:NHF; Arbeitsbereiche:
Entwicklung und Kommunikation von Bildungshinweisen
Projekt „Franz Cizek Hand-Werk- und Kunstschule Wien“
Publizistische Tätigkeit
Orchester-, Kammermusik- und Instrumentalkurse Ostasien
Internationale Dirigentenkurse
UNESCO-Projekt „Weniger Angst, mehr Kommunikation – mit der Hilfe von Musik“

165

Nikolaus Harnoncourt Fonds: Dies sind 15.000 € – das Preisgeld des „Nikolaus Harnoncourt Preises des
Kanton Zürich“, der 2008 an Ernst Smole verliehen worden war. Vereinbarungsgemäß dürfen nur die Zinsen
ausgegeben werden. Damit werden innovative Ideen gefördert, die zum Nutzen junger Menschen sind.
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