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EINSEITIGE KURZFASSUNG 
 
Fakten 
Bis zu 40% der 15jährigen ohne genügende Fähigkeiten im Lesen, Schreiben, Rechnen, Zuhören, Sprechen, 
Arbeitshaltung, Verlässlichkeit! 10% Leseschwache in Gymnasien und Unis! Notendumping! „0-er 
Unikurse“  zum Nachholen des AHS-Stoffes in Mathematik! Steigender Lehrlings- und Facharbeitermangel, 
zeitgleich hohe Jugendarbeitslosigkeit! Durch Schulversagen verursachtes, oft lebenslanges Unglück. 
Versagenskosten rund 120 Mrd. € für eine Generation. Nachhilfeexplosion. Gewalt an Schulen – laut 
OECD fünfmal so häufig wie in Schweden. Zuwanderung bedeutet höchsten schulischen Qualitätsbedarf! 
 

Leitlinien 
Professionelles „Change Managment“ , d.h. verlustangstbewusstes, gelingendes Reformieren - keine  
Folgeschäden! Schule heran die BürgerInnen – SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern! Gleichwertige 
(Aus)bildung von Hirn, Herz, Hand & Mund! Überblicksdenken & Globalverstand! Klare, knappe und 
schulwirklichkeitstaugliche Strukturen durch Reform der Staatsordnung (Verfassung)! Umfassend 
wirkende Feedbackkultur, umfassende Autonomie als Teil des Paketes „Autonomie, Eigenverantwortung, 
Vertrauen, externe Kontrolle, Konsequenzen“ durch Verkürzung der Hierarchie auf „Schule-Schulträger“. 
Zuwanderung als schulischer Qualitätsturbo! Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung (Computer & 
Co.), vorausblickende Verhinderung bereits heute abrsehbarer Nachteile der Digitalen Bildung. 
 

1 – Zuständigkeit der Gemeinden 
„Schule möglichst nahe heran an die BürgerInnen“. Gemeinden – heute hochprofessionelle Dienstleister! 
Gemeinden, Private und Religionsgemeinschaften sind Schulträger & Dienstgeber (STDG), Anreize für die 
Gemeinden, Schulträger & Dienstgeber (STDG) zu sein. Frühbildung (0-4)! Echte, auf kurzem Weg 
kontrollierte Autonomie (personell, pädagogisch, finanziell), DirektorInen- und LehrerInnenauswahl durch 
Hearings- sichtbare Unterrichtskunst anstatt Parteibuch! Leistungsgerechte Bezahlung, Boni. 
 

2 – Zuständigkeit der Bundesländer 
Koordination des Schulsystems (Landesbildungsservice), Vorsorge für Schulen in entlegenen Regionen, 
PädagogInnenbildung; nötigenfalls Schulträger/Dienstgeber. Einnehmen & Verantworten von Steuern zur 
Schulfinanzierung, kein Schulstreit Bund-Länder wegen Kleinschulen etc. Neue Staatsfinanzordnung! 
 

3 – Zuständigkeiten des Bundes 
Sicherung der Vergleichbarkeit! Gesetze für Schulprofile, Leistungsstandards, PädagogInnenbildung,  
daher keine „Provinz-Verländerung“! Weisungsfreie Externkontrolle & Konsequenzen! Services (u.a. für 
Hearings),  Best Practice- Multiplikation, Beratung und Formalvetorecht bei Personalentscheidungen. 
 

A - SOFORTMASSNAHMEN 
Wegen „Schulischem Aufgabentsunami“ – Baumaßnahmen zur Ganztagestauglichkeit der Schulen, 
Sichern des Gelingens des Unterrichts/Feedbacks – derzeit 55% Störungsquote in Pflichtschulen, Gewalt! 
 

B - REFORMSTUFE I, 2016 - 2020 
Reform der Staats- und Finanzordnung! Neudefinition der schulbezogenen Aufgaben von Bund, Ländern, 
Gemeinden. „Mittlere Reife mit 14 Jahren“. Einstufungsfreie Frühbildung (Langzeitbeobachtung statt 
Tests), „Behutsame Frühe Schule von 4 bis 10“. EINE PädagogInnenausbildung für 0-10! Optimierung des 
Unterrichts. Aufwertung der manuell-künstlerischen Bereiche. Reformen von Unterrichtsgegenständen – 
Geschichte/Gegenwartskunde, Mathematik, Ethik/Religionskunde, Politische Bildung. LehrerInnenbildung 
NEU-Neu: Störungsprävention, Leadership, Diversity! Dies fehlt in den derzeitigen Konzepten weitgehend! 
 

C - REFORMSTUFE II, 2020 - 2025 
Fortführung von I, behutsame Etablierung der GIG, der „Gemeinsamen Individualdifferenzierten 
GanztagesUNTERRICHTSschule“  inkl. ausgiebiger Pausen. Tätiges Erkennen neuer Notwendigkeiten! 
 

D - REFORMSTUFE III 2025 - 2030 
Fortführung von I & II, Konsolidierung aller Bereiche. Flexible Reaktion auf alle neuen Entwicklungen. 
Vollendung des Weges „vom Reformwerk zum optimalen Normzustand“! 



 

 

  



 

 

 

Zur Graphik 

Dieser Bildungsplan hat die Gestaltung der Schule  bzw. die Bildung der Kinder bis zum fünfzehnten 
Lebensjahr und die Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen zum Inhalt, denn diese Aspekte 
sind von grundlegender Bedeutung für das Gelingen unseres Bildungssystems insgesamt und damit 
für die Sicherung der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zukunft Österreichs. 
 

Die Qualität aller anderen Stufen – die Oberstufe des derzeitigen Gymnasiums, die berufsbildenden 
höheren Schulen, die Berufsschulen, die Hochschulen und Universitäten abseits der 
PädagogInnenbildung  –  ist untrennbar mit der Leistung der vorhergehenden Früh- und 
Pflichtschulbildung verknüpft, die im Zentrum dieses Bildungsplanes steht. 
 

Die Erwachsenenbildung, das Lernen der Senioren und das lebenslange Lernen liegen im Gegensatz 
zur Pflichtschulbildung primär in der Verantwortung der einzelnen Erwachsenen. Sie sind nicht 
Gegenstand dieses Bildungsplanes, ergeben sich aber aus den Grundlagen, die dieser Plan skizziert. 
 
Dieser BILDUNGSPLAN setzt auf klare Trennung von  
 

- Rahmengesetzgebung und unabhängige, weisungsfreie Kontrolle durch den Bund 
- Koordination und Serviceleistungen durch die Länder 
- Durchführung (Schulträger/Dienstgeber) durch Gemeinden, oder Dritte (optional Länder) 

 
und schafft so – erstmals in Österreichs Schulwesen –  
 

- klare Strukturen, 
- klare Zuständigkeiten, 
- weisungsfreie, effiziente, konsequenzbringende kontrollierende Hilfe & helfende Kontrolle 
- klare Finanzströme, 
- klare personell verortete Verantwortlichkeit, sowie 
- eine Kultur von systemischer Schulautonomie, Kontrolle und Konsequenzen, die nicht 1.000 

neuer Gesetze, sondern der Deregulierung bedarf. 
 
Dieser BILDUNGSPLAN 
 

ist ein Konsenspapier, aber kein von Kompromissen geprägtes Konzept. Pragmatisch ist der 
Bildungsplan insofern, als er vorhandene Fakten – insbesondere historische – als solche akzeptiert.   
 

Diese Fakten ersetzen Aggressionen und Schuldzuweisungen, die nicht länger die Bildungsdebatte 
dominieren und positive konsensuale Entwicklungen behindern sollen.  
 

Etwa die in der bildungspolitischen Debatte oftmals hinterfragten Bundesländer sind als mit Identität 
ausgestattete Landschaften teils seit tausend Jahren Realität. Die Tendenz zum Zögern (Reformstau) 
im primär katholisch geprägten Österreich oder beträchtliche Divergenzen zwischen formalen 
Regelwerken und dem realen Leben haben historische Wurzeln, die es nicht zu beklagen, sondern zu 
erkennen und zu benennen gilt. Dieses Zögern im Handeln  ist nicht ausschließlich negativ zu werten, 
es verfügt auch über positive Aspekte, die genutzt werden sollten. 
 

Dieser Entwurf nutzt den oftmals als unzeitgemäß gewerteten Föderalismus als ausschließlich 
positives und hilfreiches Konstrukt, das diese Eigenschaften dank durchdachter Adaptionen erhält. 
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1. Kurzfassung 

Eine hohe Qualität der Bildung der 0- bis 15-jährigen ist die wichtigste Grundlage für das Gelingen 
des Berufseinstieges und für das Absolvieren weiterführender Schulen und Hochschulen, aber auch 
für die Gestaltung von sinnerfüllter Freizeit, die sich – gewollt oder unfreiwillig – für viele Menschen 
künftig ausweiten wird. Dieses Konzept eines Bildungsplanes bietet jene Beweglichkeit, die die 
Schule von morgen auch angesichts der Zuwanderung benötigt. 
 

Alle verfügbaren Studien weisen nach, dass für das „Gelingen von Schule“1 zu rund 80% das „Tun 
jeder einzelnen Lehrperson in der Klasse“, also der Unterrichts an sich, die funktionierende 
„Synapsenbildung“ zwischen Lehrenden und Lernenden ausschlaggebend ist. Die restlichen 20% 
betreffen Strukturfragen – Ganztagesschule? Halbtagesschule? Gymnasium ja oder nein? 
 

Dieser Bildungsplan richtet sein Augenmerk sehr wesentlich auf die 80%, also auf das Gelingen des 
lehrerInnenindividuellen Unterrichts! 
 
 

1 - Was sind die Ziele unserer Schule? 
 

Alle 15-jährigen beherrschen das Lesen, Schreiben, Rechnen und Kommunizieren auf jenem Niveau, 
das den Anforderungen weiterführender Schulen und der Arbeitswelt entspricht und das ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Der Weg zu diesem Ziel beinhaltet die Entwicklung von guter 
individueller und sozial/kooperativer Arbeitshaltung, von Leistungsbereitschaft, von verträglichem 
Verhalten und von unbedingter Verlässlichkeit, die sich aus einem hohen Verantwortungsgefühl 
herleitet. Die Frühbildung und die Schule erkennen alle Begabungen und Schwächen, sie fördern die 
Begabungen und helfen beim Beheben der Schwächen2. 
Wettbewerb gibt es heute in allen Bereichen der Gesellschaft, und seine Bedeutung steigt. Wurde 
Produktivität einst in Stundeneinheiten gemessen, so werden heute dafür immer öfter Minuten 
herangezogen. Die steigende Bedeutung des Arbeitstempos drängt zunehmend Menschen mit 
Benachteiligungen aus dem Arbeitsprozess. Die Schule darf dieser Entwicklung keinesfalls Vorschub 
leisten, doch falsch wäre es, diese Tendenz zu ignorieren. Anzustreben ist der individuelle 
„Wettbewerb mit sich selbst“. Es liegt an der Schule und ganz besonders auch an den Eltern, dass 
dieser Wettbewerb kein für die SchülerInnen selbstruinöser wird3. 
 
 

2 - Wer und was bringt unsere Schule zu diesem Ziel? 
 

 Hearings, die die individuelle „Unterrichtskunst“4 der BewerberInnen um LehrerInnenstellen 
deutlich werden lassen, eine gezielte Aus- und laufende Fortbildung der LehrerInnen, die ihnen 
den gekonnten Umgang mit der extremen Unterschiedlichkeit der SchülerInnen (Herkunft, 
Verhalten, Vorbildung, Arbeitshaltung etc.) und das Führen und den störungspräventiven 
Unterricht lehren und sie in die Lage versetzen, sich von ihrer der durchdachten 
Unterrichtsvorbereitung entspringenden Intuition leiten lassen. Auch gut vorbereitete 
QuereinsteigerInnen sind im System Schule willkommen. Die LehrerInnen praktizieren 
regelmäßig und effizient das „schulinterne kollegiale Feedback“5. 

 Eine umfassende Kultur der Schulautonomie, die auf den folgenden Säulen beruht: 

                                                           
1
  Gelingende Schule: Möglichst alle SchülerInnen erreichen die vorgegebenen Bildungsziele. 

2
  Oft werden Schwächen sogar zu Stärken – dank der durch Förderung freigesetzten „Kompensationsenergie“. Diese wird in 

der Debatte um Schule kaum berücksichtigt. 
3
  Diese Tendenz ist in Ostasien zu beobachten. 

4
  Allein die nötige Debatte darüber, was denn „Unterrichtskunst“ ist, wird der Schule einen wichtigen Entwicklungsschub 

geben. Unterrichtskunst ist individuell. Tun zwei verschiedene Lehrpersonen vor der Klasse das Gleiche, kann es bei einem 
zum Gelingen des Unterrichts führen, beim anderen zum Misslingen. 

5
  Diese Art des Feedback stellt in seiner Bestausprägung (regelmäßig, offen und ehrlich, Stärken und Schwächen 

benennend, die Ergebnisse tatsächlich zur Optimierung nutzend, positiv konfliktbereit) nach allen bekannten Quellen (wie 
z.B. John Hattie) die effizienteste Form der kollektiven Schulentwicklung dar. 
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- Kürzest mögliche Hierarchien und personell klar verortete Verantwortung (v.a. bei der 
Auswahl der DirektorInnen und LehrerInnen) 

- Weisungsfreie Kontrolle und konstruktive Folgen 
- Durch Hearings berufene DirektorInnen, die das Funktionieren der Schule sichern 

 Schulgebäude, die das Erfüllen der zahlreichen Bildungs- und Erziehungsaufgaben von Schule 
ermöglichen, samt „Muße“6 im lernfördernden Sinn7 

 Sicherung von gelingender Individualisierung, Integration und Inklusion durch unaufgeregte 
Flexibilität bei Anwesenheit aller SchülerInnen und LehrerInnen (Schule an 5 Schultagen zu je 8 
Stunden) 

 Aktive Kenntnis aller Aspekte von Schule und auch des Unterrichts durch die Eltern, ihre 
beratende Teilnahme an Hearings und an wichtigen Schulentscheidungen und aktive 
Teilnahme am Schulgeschehen durch systemverträgliche Unterrichtshospitationen. Die 
LehrerInnen sehen die am Schulgeschehen „sehend“ teilnehmenden Eltern nicht als 
unzulässige Beeinträchtigung, sondern als unverzichtbare FeedbackpartnerInnen. 

 Verminderung der Bürokratie auf jene wenige Aspekte, die die autonome Schule benötigt, und 
die zum Nutzen der SchülerInnen sind. 

 
 

3 – Gemeinden und Private8, Länder, Bund – wer erbringt welche Leistungen für unsere Schule? 
 

a) Gemeinden & Private 
Sie sind „am nächsten an den BürgerInnen dran“ und sind, so sie dies anstreben, voll verantwortliche 
Schulerhalter und Dienstgeber9 (STDG)10 – Stichwort „Kurzhierarchie11“. Die Gemeinden erhalten 
Anreize, diese Aufgabe zu übernehmen: 

 Autonome Personalauswahl gemäß durch eine durch den Bund zu erstellende 
Hearingsordnung 

 Individuell leistungsgerechte Bezahlung der LehrerInnen (Bonuszahlungen etwa für besondere 
freiwillige Leistungen)12 

 Ausstattung der schultragenden und dienstgebenden Gemeinden und Privaten (STDG) 
und/bzw. der Schulen mit den nötigen finanziellen Mitteln 

 Private Schulträger & Dienstgeber (STDG) sind nach positiv erfolgter Akkreditierung durch den 
Bund den anderen Schulträgern & Dienstgebern (STDG) auch in Hinblick auf die 
Ressourcenzuteilung gleichgestellt. 

 

b) Bundesländer 
Sie sind Schulerhalter und Dienstgeber (STDG), wenn keine Gemeinden, Private oder Konfessionen zur 
Verfügung stehen. Für alle Schulen des Bundeslandes erfüllen sie folgende Leistungen: 

 Koordination des Bildungswesens (Ausgleich, Hilfestellungen für benachteiligte Regionen etc.) 
durch einzurichtende Schulservicestellen. 

 Serviceleistungen wie die kurzfristige Bereitstellung von Vertretungen für erkrankte Lehrer-
Innen, Organisationshilfe für Hearings von LehrerInnen und DirektorInnen, Schulprojekte etc. 
Sogenannte „Bildungsdirektionen“ dagegen insinuieren eine Hierarchieinstanz, was sich 

                                                           
6
  „Endlich wieder in Ruhe unserer eigentlichen Aufgabe, dem Unterricht, nachgehen dürfen“. Dies ist eine zentrale 

Forderung sowohl der Interessensvertretungen der LehrerInnen als auch der einzelnen Lehrpersonen. 
7
  „schola“ (gr.) bedeutet Muße als das Gegenteil von Arbeit. 

8
  Inkl. konfessioneller Schulträger/Dienstgeber (STDG). 

9
  Bereits jetzt liegt mit der Verantwortung und Durchführung der schulischen Nachmittagsbetreuung eine sehr komplexe 

und schwierige Aufgabe bei den Gemeinden. Dabei geht auch um Personalfragen, über die die Gemeinden autonom und 
eigenverantwortlich zu entscheiden haben. 

10
  Das Kürzel STDG wird verwendet, um klarzustellen, dass es künftig um die Einheit von Schulträgern, Schulerhaltern und 

Dienstgebern gehen sollte. Derzeit sind diese Kompetenzen teils aufgesplittert. Im Bereich der Pflichtschulen sind die 
Gemeinden zwar Schulerhalten (bzw. Schulträger), nicht aber Dienstgeber. 

11
  Vgl. Benjamin Barber und andere „Die Zukunft liegt in den Kommunen“. 

12
  Dies ist bereits jetzt bei vielen von Gemeinden oder Privaten getragenen Schulen der Fall. Für von Ländern oder dem Bund 

getragene Schulen erscheint dies aufgrund von „Distanz- und Überblicksfragen“ als wenig bis völlig unrealistisch. 
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sowohl aus semantischen/konzeptuellen Gründen als auch aufgrund bekannter österreichi-
scher Gewohnheiten gegen die Idee einer weitgehenden Schulautonomie richtet. Diese 
Bildungs“direktionen“  würden einen Rückschritt in der Schulentwicklung bedeuten. 

 Recht auf beratende Stimme bei Lehrer- und Direktorenhearings in Schulen, die von 
Gemeinden, Konfessionen und Privaten getragen werden. 

 Tertiäre PädagogInnenbildung für den Altersbereich von 0 bis 15 Jahren (Frühbildung und 
Pflichtschule) gemäß den gesetzlichen Bundesvorgaben, denn unterschiedlich geprägte 
Landschaften (Bundesländer) benötigen unterschiedliche Typen von PädagogInnen. 

 Die Umsetzungsautonomie der Gemeinden sichernde Gesetzgebung für den Kindergarten (0 
bis 4 Jahre), Organisation der weisungsfreien externen Kontrolle für den Bereich der 
Frühbildung (Kindergarten). 

 

c) Bund 
Um das Gesamtsystem Schule abzusichern und in jenen Bereichen zu vereinheitlichen, die 
Vereinheitlichung benötigen, liegen folgende Agenden in der Obrigkeit des Bundes: 

 Organisation und Sicherung einer weisungsfreien externen Kontrolle, die in die Schulen, in die 
Klassen und in die Direktionen kommt13, besonders auch als Feedbackebene dient und deren 
Tätigkeit konkrete Konsequenzen nach sich zieht (gezielte Fortbildung, Zuteilung von 
Ressourcen etc.). 

 Konkrete Rahmengesetzgebung für Schulprofile, Leistungsstandards der LehrerInnen, 
DirektorInnen und SchülerInnen und für die in den Bundesländern stattfindende 
PädagogInnenbildung mit dem Ziel der Sicherung der bundesweiten Vergleichbarkeit.14 

 Recht auf beratende Stimme bei Hearings und Vetorecht bei Gesetzwidrigkeit etwa bei 
Qualifikationsfragen bei Personalentscheidungen 

 
 

4 – Die Schulstufen ab 202515 
 

a) Kindergarten (0 bis 4 Jahre)16 
Die Gestaltung des Kindergartens auf der Grundlage von Landes-Rahmengesetzen liegt in der 
Verantwortung und Kompetenz der Gemeinden, da die Erfordernisse hier stark differieren 
(Ballungszentren – Landgemeinden). Die heute übliche Kleinfamilie mit 1- 2 Kindern macht – im 
Gegensatz zu der früher üblichen Mehrkinderfamilie – für das Erlernen des sozialen Miteinanders der 
Kinder in steigendem Maße öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen nötig. Die Sicherung des 
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhaltes17 ist eine Aufgabe sowohl der Schule als auch der 
Frühbildung. Je jünger Kinder sind, desto weniger entwickeln sie Vorurteile.18 Eine gemeinsame 
tertiäre, wissenschaftlich und berufspraktisch ausgerichtete PädagogInnenbildung für die Altersgruppe 
der 0 bis 10-jährigen ist hier die wichtigste Qualitätssicherung. Die PädagogInnen sind Fachleute, die 
die Entwicklung der einzelnen Kinder mit professioneller und emotionaler Aufmerksamkeit 
beobachten und tätig verfolgen und damit punktuelle Tests (sogenannte „Momentaufnahmen“, die 
mit Recht umstritten sind und ausufernde Bürokratie verursachen) weitgehend überflüssig machen. 
 

                                                           
13

  Die sogenannten Schulinspektionen in den Klassen und Direktionen sind seit der Schulaufsichtsgesetznovelle 2014 nur 
mehr eine Kann-Bestimmung und dadurch de facto abgeschafft. Die Schulaufsicht soll eine wirksame „helfende Kontrolle 
& kontrollierende Hilfe“ darstellen. Durch die genannte Gesetzesnovelle fand eine weitest gehende Entpersönlichung der 
Schulaufsicht statt. An ihre Stelle trat ein ausgeprägte Verschriftlichung (Berichtswesen), das die Vorteile eines direkten 
persönlichen Kontakts niemals ersetzen kann. 

14
  Im Interesse etwa des problemlosen Wechsels von einer Schule im Burgenland in eine solche in Tirol. 

15
  In allen Schularten bzw. Stufen ab sofort, wenn an einem Standort der gemeinsame Wille und sämtliche Voraussetzungen 

dafür vorhanden sind, flächendeckend spätestens ab 2025. 
16

  Alle Jahresangaben können entsprechend der Reife und Entwicklung bis zu 2 Jahre vorgezogen werden, bzw. es können 
alle Bildungsstufen bis zu 2 Jahre länger in Anspruch genommen werden. 

17
  Mit dem Ziel zumindest der Abwesenheit von Gewalt  als Minimalforderung. 

18
  Etwa wird eine dunkle Hautfarbe anderer Kinder in den ersten Lebensjahren nicht als Andersartigkeit wahrgenommen. 
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b) Behutsame19 Frühe Schule (Kontinuum 4 bis 10 Jahre) 
Der Schuleintritt mit 6 Jahren stammt aus dem 18. Jahrhundert. Allerdings hatten bereits damals 
Bildungsexperten – mit Bezug auf die kindliche Entwicklung – das 4. Lebensjahr für den Beginn einer 
frühschulischen Bildung empfohlen. Die Begründung war schon damals: In diesem Alter beherrschen 
die meisten Kinder die Sprache und sind damit auch erklärungs- und widerspruchsfähig. Diese 
sprachlichen Fähigkeiten ermöglichen einen behutsamen und erfolgreichen „Bildungsstart“. Das 
derzeitig zu späte Schuleintrittsalter (6 Jahre) verursacht somit nicht zu verhindernde Bruchstellen 
zwischen Kindergarten und Schule, die weitreichende Schäden für Kinder nach sich ziehen. Die 
Einflussfaktoren dieser gebrochenen Struktur „Kindergarten/Schule“ sind vielfältig: unproduktive, das 
konsequente tägliche Lernen beeinträchtigende Unruhe in den Volksschulen, Personal, Ausbildung, 
Entlohnung, Aufgaben, Gesetze, Gebühren/ Gratisbesuch, Fachaufsicht und vielfältige alltagspraktische 
Fragen. 
 

c) Gemeinsame, Individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSschule/GIG mit ausgiebigen Pausen 
zwischen den Unterrichtsstunden (10 bis 14 Jahre)20 

 

„Wie sollen Erwachsene gemeinsam friedlich in einer künftigen hochkomplizierten Welt 
zusammenleben, wenn die Kinder dies nicht in einer gemeinsamen Schule erlernen?“21 
 

 Voraussetzung hierfür sind Schulgebäude, die ganztägige Schule im Sinne von „Muße“ 
ermöglichen.  

 Diese Muße wird mit ermöglicht durch deutlich längere Pausen als jetzt, die nicht nur der 
Erholung dienen, sondern auch der automatisch stattfindenden Reflexion und Vertiefung des 
eben stattgefundenen Unterrichts. Vor allem durch Gewalt frühgeprägte Kinder22 benötigen 
ein von Ruhe, Zuwendung und Gelassenheit geprägtes familiäres23 und schulisches Umfeld, 
damit ihre Frühprägung in Latenz bleibt24. 

 Der Begriff GanztagesUNTERRICHTSPAUSENschule/GIG (mit ausgiebigen Pausen) stellt klar, 
dass hier nicht der Stress der Halbtagesschule25 auf den Nachmittag ausgeweitet wird, sondern 
dass die Pausen ein gewichtiges und unverzichtbares Moment für die Entschleunigung des 
Schulalltages darstellen. 

 Der tätigen Hilfe der Eltern kommt in der GIG eine hohe Bedeutung zu – insbesondere mit Blick 
auf die schwierigen Felder Inklusion und Integration. 

 „Kein Eintopf“: Individualdifferenzierung garantiert das Eingehen auf Schwächen und Stärken 
aller SchülerInnen. Wichtige Elemente hierbei sind: „verlangsamter & beschleunigter 
Unterricht“26, flexible Gruppen und Klassen. 

 Die gleichrangige Ausbildung von Hirn, Herz, Hand und Mund bringt modernes Lernen, 
positives Sozialverhalten, Sport, Handwerk und Künste sowie Zuhör- und Sprechfähigkeit 
(Kommunikation) mit sich. Handwerk und Künste stellen neben ihrer möglichen Verwertung im 
Bereich der Erwerbsarbeit eine wichtige Grundlage für geistige Arbeit und Kreativität dar auch 

                                                           
19

  Keine Bruchstellen, sondern sanfte Übergänge, Vermeidung von Über- und Unterforderung, sowie gewaltfreie verbale und 
sonstige Kommunikation. All dies dient einem klar formulierten und praktizierten Leistungsanspruch. 

20
  Die maturaführenden Schulen der Sekundarstufe II bleiben bestehen und werden so wie alle anderen Schulformen im 

Sinne dieses Planes weiterentwickelt. 
21

  So eine Unternehmerin anlässlich einer Podiumsdiskussion zur „Schule der Zukunft“ 2014 in Wien. 
22

  In Flüchtlingslagern des Nahen Ostens entlädt sich diese Gewaltprägung von Kindern immer wieder auf erschreckende 
Weise (Kilian Kleinschmidt, Flüchtlingsberater der öst. Bundesregierung). 

23
  Gerade da dieses aus naheliegenden Gründen wenig ausgeprägt ist, ist die Schule hier extrem gefordert. 

24
  Diese Erkenntnis resultiert aus den Bemühungen um die Resozialisierung von KindersoldatInnen. 

25
  Dieser betrifft mittlerweile LehrerInnen und SchülerInnen. Immer häufiger wird manifestes Burnout von SchülerInnen 

thematisiert. 
26

 Flexible, temporäre Formen der Förderung, die sich in einigen Unterrichtsgegenständen laufend oder phasenweise schwer 
tun, in gleicher Weise Förderung von Hochbegabten bzw. von jenen Aspekten von SchülerInnen, in denen eine 
Hochbegabung vorhanden ist (Mathematik, Bildnerische Erziehung, Werken, eine Fremdsprache etc.). Dieses System des 
„akzelerierten und retardierten“ Förderunterrichtes bewährt sich im angloamerikanischen Raum und ermöglicht ein 
positives Klassenklima. 
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im Freizeitbereich dar.27 Eine auf diese Weise sinnvoll verbrachte Freizeit stimuliert 
Bedürfnisse, die zum Prosperieren der Wirtschaft beitragen (privater Ankauf von Werkzeugen, 
Maschinen, Materialien, Baukästen, Künstlerbedarf, Sportartikeln etc.). 

 Laufende praktische Berufsorientierung während der gesamten Bildungslaufbahn, auch 
während des Kindergartens. Schwerpunkt am „selber Ausprobieren dürfen“ – das alleinige 
Zuschauen oder das Anhören von Vorträgen ist zu wenig! Erst das Selbermachen kann eine 
emotionale Beziehung zu Tätigkeiten herstellen. Gleichrangige Berücksichtigung aller Ebenen 
sowohl des digitalen als auch des von technischen Hilfsmitteln freien Lernens (etwa das 
verknüpfende Lernen) und der haptischen Aspekte – „sinnlicher“ Kontakt mit Werkzeugen und 
Materialien. 

 
 

5 – Welche föderale Struktur benötigt die Schule? 
 

Anpassung der föderalen Strukturen an die Erfordernisse von heute durch eine Verfassungsreform, die 
diese Frage beantwortet:  „Welche Gebietskörperschaft kann welche Leistungen für die Öffentlichkeit 
am besten und am kostengünstigsten erbringen, welche Kooperation können diesem Ziel dienen?“ 
 

 Grundsatz „Einnehmen von Steuergeldern, Ausgeben und Verantworten in einer Hand“ 

 Erweiterung der Möglichkeit der Länder, Steuern einzunehmen und über diese zu verfügen, 
insbesondere zur Gestaltung des Bildungswesens 

 Ausgleich von steuerlich starken und schwächeren Ländern/Regionen durch einen neuen BFA28 

 Kooperationen mit Privaten, wenn dies für die SchülerInnen nutzbringend ist 

 
 
 
 

  

                                                           
27

  Dies ist durch eindrucksvolle Studien bewiesen. Vgl. M. und R. Root-Bernstein an der University of Michigan. 
28

  Bundesfinanzausgleich. 
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2. Analysen, Grundlagen, Vermutungen, Fakten und Thesen 

2.1 Die Aufgaben der neuen Schule - Zielparagraph 

Kurzfassung 
 

§ 0 Aufgabe der österreichischen Schule 
(Zielparagraph im Sinne § 2, Abs. 1 SchOG gem. VwGH 2011.2013, 2000/09/0153, „Programmatische 
Bestimmung“) 
 

Abs. 1 Die Schule ist ein Ort des gemeinsamen und individuellen Lehrens und Lernens des Lesens, 
Schreibens, Rechnens, Sprechens und Zuhörens, der individuellen und kooperativen Arbeitshaltung, 
der Verlässlichkeit und der tätigen Hilfsbereitschaft. Diese Ziele sind die Grundlagen des Unterrichts an 
sich, sowie aller Fächer und des zunehmend von erheblicher Unterschiedlichkeit geprägten 
gelingenden schulischen Miteinander. 
 

Abs. 2 Die Schule trägt das ihr Mögliche dazu bei, dass die Talente und Interessen der SchülerInnen 
erkannt und bestmöglich gefördert werden; dass die AbsolventInnen Berufe finden und ausüben, die 
sie künftig sowohl gewollt als auch nicht gewollt vermehrende Freizeit sinnerfüllt verbringen und ein 
glückliches Leben führen lassen; sowie dass die gleichrangige Bildung von Herz, Hirn, Hand & Mund 
gesichert wird. Das  Verhalten der SchülerInnen ist durch ein ausgeglichenes Verhältnis von Intuition 
und Impulskontrolle geprägt. 
 

Abs. 3 Durch das Üben eines ausgewogenen Zusammenspiels von Informations- und Wissens-
verarbeitung, von Intuition, Denken und Impulskontrolle soll die Schule das ihr Mögliche dazu 
beitragen, dass ihre AbsolventInnen überblicksfähig sind und 
 

 vorurteilsfrei erkennen,  

 sich wirklichkeitsnahe orientieren,  

 folgenbewusst entscheiden und  

 zielgerichtet handeln.  
 

Abs. 4 Die Schule erreicht ihre Ziele sowohl durch gelingenden zeitgemäßen Unterricht als auch durch 
die gesamtsystemisch angelegte Vorbildwirkung der PädagogInnen. 
 

Abs. 5 Diese Aufgabendefinition bezieht sich auf eine Schule, die von einer systemischen, werthaltigen 
Kultur namens Autonomie geprägt ist (Autonomschule) und die von ihrer Struktur her die genannten 
Aufgaben glaubwürdig erfüllen kann.  
 

AutonomSchule =  (ExtremKurzHierarchie + PersonelleVerantwortungsKlarheit + 
WeisungsfreieExternKontrolle + Vertrauen + KomplementärPersonal + 
KonstruktivKonsequenzen) . RundUmFeedback 

 

As = (Ekh + Pvk + Wek + V + Kp + Kk) . Ruf 
 

Die Autonomschule verfügt über personelle, finanzielle und pädagogische/inhaltliche Autonomie (d.h. 
gesamtsystemische Autonomie) auf der Grundlage der Rahmengesetzgebung des Bundes und der von 
ihm organisierten verantworteten weisungsfreien Externkontrolle. Die Autonomschule ist geprägt von 
einer Kultur der Autonomie, die das Denken, das Planen und das Handeln leitet.  
 

Autonomes, d.h. „selbstgeleitetes, eigenverantwortliches Handeln im Interesse des optimalen Er-
reichens eines durch Bundesgesetzgebung definierten Zieles“ (d.h. Erfüllung der hier genannten 
Aufgaben) ist eine zentrale Voraussetzung für gelebte Demokratie. Daher trägt die Autonomschule den 
Aspekt der Vermittlung von Demokratie bereits per System in sich. 
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Kommentierte Fassung 
 

§ 0 Aufgabe der österreichischen Schule 
Zielparagraph im Sinne § 2, Abs. 1 SchOG gem. VwGH 2011.2013, 2000/09/0153, „Programmatische 
Bestimmung“ 
 

Abs. 1 Die Schule ist ein Ort des gemeinsamen29 und individuellen30 Lehrens und Lernens des Lesens, 
Schreibens31, Rechnens32, Sprechens und Zuhörens, der individuellen und kooperativen Arbeitshaltung, 
der Verlässlichkeit und der tätigen Hilfsbereitschaft 33/34/35. Dies sind die Grundlagen des Unterrichts 

an sich sowie der Unterrichtsgegenstände an sich und aller anderen Aspekte des zunehmend von 
erheblicher Unterschiedlichkeit36 geprägten gelingenden schulischen Miteinander37 aller von Schule 
Betroffenen38. 
 

Abs. 2 Die Schule trägt das ihr Mögliche39 dazu bei, dass die Talente40 und Interessen41 der Schüler-
Innen erkannt und bestmöglich gefördert werden, dass die AbsolventInnen Berufe42/43/44 finden und 

                                                           
29

  Alle lernen von allen - SchülerInnen von LehrerInnen et vice versa, Eltern von den SchülerInnen und umgekehrt. Das 
bewusste Lernen der LehrerInnen von den SchülerInnen ist für LehrerInnen eine bedeutende Form der internen 
Fortbildung. Aufgrund der Migrationssituation verfügen Schulkinder heute quantitativ oftmals über ein Vielfaches an (oft 
trauriger und daher in besonderem Maße prägender) Lebenserfahrung als ihre LehrerInnen. 

30
  „Gemeinsam und individuell“ bezeichnet die Individualdifferenzierung. SchülerInnen werden entwicklungsflexibel, 

temporär und situationsangepasst in den einzelnen Fächern teils gemeinsam, teils in Kleingruppen oder phasenweise auch 
einzeln gefördert. Dies betrifft sowohl Hochbegabte als auch Benachteiligte. Es wird individueller akzelerierter 
(beschleunigter) und retardierter (verlangsamter) Unterricht) abgehalten, wo dies als bester Weg erkannt wird. Dies ist 
sinnvoll nur durch große Flexibilität möglich, die ihrerseits nur durch gesamtsystemische Autonomie und eine gegenüber 
heute extrem verkürzte Hierarchiestrecke zu gewährleisten ist. 

31
  Es gab und gibt keine Hochkultur, die ohne Schriftlichkeit auskam oder auskommt. Lediglich in der Frühzeit der 

griechischen Antike galt die Schriftlichkeit als Zeichen des Kulturverfalls, da man bis dahin ausschließlich das Gehirn als 
Speichermedium und die Sprache als Kommunikationsmittel zur Verfügung bzw. anerkannt hatte. Diese Phase der 
Ablehnung war eine zeitlich begrenzte Episode. Angehörige jener auf mündlicher Überlieferung beruhenden schriftlosen 
Kultur, die unter uns leben – Roma & Sinti – finden Anschluss an unsere (Hoch)kultur meist erst dann, wenn sie sich 
erfolgreich dem Lesen und Schreiben öffnen. 

32
  Diese drei Fähigkeiten sind gleichermaßen Grundvoraussetzungen für eine lebenslange, wert- und ergebnisoffene 

Befassung mit philosophischen Fragen, wie auch für jede Art von Ausbildung für aktuelle Berufe und für eine sinnerfüllte 
Freizeit, die eine dauerhaft gesicherte Existenzgrundlage bieten können. Dies sei angemerkt, da Teile der 
Schulwissenschaften jede Art von Fähigkeiten und Fertigkeiten unter den Generalverdacht der (wirtschaftlichen) 
Verzweckung stellen. Diese hat es in der Vergangenheit gegeben. Dies ist heute überwunden. 

33
  Hilfsbereitschaft - diese ist in der brutpflegenden Spezies Mensch vermutlich auch aus sozialevolutionären Ursachen 

grundgelegt („Unterrichten“ des Nachwuchses, die wichtige Rolle des Einzelnen für die gesamte Gruppe bereits in 
Lebensgemeinschaften in prähistorischer Zeit). Oft scheint dieser „Hilfsreflex“ aber aus kulturellen (also 
„menschengemachten“) Gründen verschüttet – „Geiz ist geil“ – „Mir hilft auch niemand“ – „mir ist es wurscht“, „was habe 
ich davon“ etc. Diese vermutete Anlage zur Hilfsbereitschaft stellt möglicherweise auch eine Art „pädagogischer 
Prädisposition“ dar, die Eltern in die Lage versetzen sollte, schulisch akzeptiert über Fragen der Schule und des 
Unterrichtes nachzudenken und sich auch äußern zu dürfen. 

34
  Tätige Hilfsbereitschaft ist auch ein Aspekt von Zivilcourage. 

35
  „Hilfsbereitschaft“ setzt das Erkennen der Befindlichkeit und der Bedürfnisse der Mitmenschen (SchülerInnen, 

LehrerInnen) voraus. Daher werden vielgeschundene Begriffe wie Toleranz und Empathie in diesem Text bewusst 
weitgehend vermieden. 

36
  Unterschiedlichkeit war immer schon ein Merkmal von Schule, ist heute aber ausgeprägter denn je; vor allem ist sie heute 

oft auf den ersten Blick sichtbar (Hautfarbe) und erzeugt Vorurteile und meist negative Zuschreibungen. Über den 
„Nutzen der Unterschiedlichkeit und den Reichtum der Vielfalt in den Klassen“ spricht es sich in Sonntags- und 
Parlamentsreden sehr leicht. Doch diese extreme Unterschiedlichkeit zu einem „Nutzen für alle“ zu transformieren, 
verlangt von LehrerInnen die virtuose Beherrschung einer spezifischen „UNTERRICHTS- Hirn-, Herz-, Mund und 
HandwerksKUNST“, die nicht wenige LehrerInnen bereits heute praktizieren. Diese LehrerInnen sind meist in hohem Maße 
berufszufrieden. Der Umgang mit Unterschiedlichkeit muss ein zentraler Punkt in der künftigen Lehrerbildung sein. Denn: 
Die allgemeine kognitive Entwicklung und die schulischen Kenntnisse klaffen bei Schulpflichtigen mittlerweile um bis zu 4 
Jahre und mehr auseinander. 

37
  So wird die Schule  zu einem Ort, an dem für das spätere friedliche „erwachsene“ Zusammenleben „trainiert“ wird. 

38
  Sprechen, Zuhören, Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft sind wesentliche Bausteine demokratischen Verhaltens. 

39
  Die Formulierung „Schule trägt das ihr Mögliche bei“ impliziert, dass die Schule nicht alles leisten kann, wie es die 

Bildungspolitik seit den 1970ern bis heute teils suggeriert, und wie es leider zu viele Erziehungsberechtigte mittlerweile als 
selbstverständlich, aber oft vergeblich erwarten. Die Erziehungsberechtigten müssen, wie es die aktuelle Gesetzeslage 
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ausüben, dass sie die  künftig sowohl gewollt als auch nicht gewollt vermehrende Freizeit sinnerfüllt 
verbringen und ein glückliches Leben führen können. Die gleichrangige Bildung von Herz, Hirn, Hand & 
Mund wird gesichert. Das  Verhalten der SchülerInnen ist durch ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Intuition und Impulskontrolle geprägt. 
 
Abs. 3 Durch das Üben eines ausgewogenen Zusammenspiels von Information45, Intuition, Denken und 
Impulskontrolle soll die Schule das ihr Mögliche dazu beitragen, dass ihre SchulabsolventInnen 
überblicksfähig werden und 
 

 vorurteilsfrei erkennen,  

 sich wirklichkeitsnahe orientieren,  

 folgenbewusst entscheiden und  

 zielgerichtet handeln46.  
 

Abs. 4 Die Schule erreicht ihre Ziele sowohl durch gelingenden zeitgemäßen Unterricht47 als auch 
durch gesamtsystemisch angelegte Vorbildwirkungen48. 
 

                                                                                                                                                                                        
ohnehin vorsieht, auch künftig Verbündete der Schule im Bemühen im Vollbringen derer Aufgaben sein. Gelernt – und 
zwar meist sehr Unterschiedliches – wird heute in teils großem Ausmaß auch in (außerschulischen) Peer Groups. Für 
Kinder, die ohne Elternhaus aufwachsen, hat der Staat dieses Umfeld nach besten Kräften zu ersetzen. 

40
  Talent und Interesse sind oftmals nicht synchron. Dass junge Menschen sich oft besonders für Bereiche interessieren, für 

die sie (scheinbar?) über wenig Talent verfügen, ist oft anzutreffen und eine besondere Herausforderung für Eltern, Schule 
und SchülerInnen. Diese Diskrepanz zwischen Interesse und Talent kann ungeahnte Kompensationsenergien freisetzen, 
die es (jungen) Menschen ermöglichen, trotz eines „Talentdefizites“ das persönliche Traum(berufs)ziel zu erreichen. Für 
den Bereich der Musikberufe ist dies durch Studien von Hans Günther Bastian an der Universität Paderborn und an der 
Universität Frankfurt nachgewiesen. Dass LeistungssportlerInnen oft nach überwundenen schweren Verletzungen ihren 
Leistungs- und Erfolgszenit erreichen, weist ebenfalls in diese Richtung. 

41
  Das Erkennen von Talenten und Interessen verweist darauf, dass die Schule Ausbildung in „Hirn, Herz, Hand & Mund“ 

bieten muss. Herz und Hand sind auch Synonyme für Bewegung und emotionale Anteilnahme, Mund nicht nur für das 
Sprechen, sondern auch für gesunde Ernährung. Alle vier Begriffe verfügen über mehrere Anknüpfungsmöglichkeiten 
untereinander und hin zur Schule. Natürlich geht es hier auch um eine werthaltige und vor allem laufende handwerkliche 
und musisch- künstlerische Befassung im Sinne von Manfred Spitzer, der meint, dass die Schule mit den 
Unterrichtsgegenständen Musik, Theater, Sport und Handwerken/Bildnerische Erziehung das Auslangen finden würde. 
Auch die beeindruckenden Arbeiten von M. und R. Root – Bernstein von der University of Michigan bestätigen diese Sicht. 

42
  Die steigende Produktivität pro Kopf wird bereits mittelfristig vermutlich dahin führen, dass sich Menschen nicht mehr wie 

heute prioritär über ihre (Erwerbs)arbeit definieren, weil viele über keine solche mehr verfügen werden. Neueste Studien 
kündigen an, dass in wenigen Jahrzehnten knapp 50% der jetzigen Arbeitsplätze von Robotern ersetzt werden (andere 
widersprechen dem). Die steigende Gesamtproduktivität wird auch ihnen, den Erwerbsarbeitslosen, (hoffentlich) ein 
würdiges, gesichertes und gesellschaftlich akzeptiertes Auskommen ermöglichen. Schule wird nach und nach ihre 
dominierende Bedeutung als Vorbereitung auf „Erwerbsarbeit“ einbüßen und zu einer solchen mutieren, die auf die 
Vorbereitung auf eine „sinnvolle und erfüllende Freizeit“ abzielt. Diese Entwicklung sollte man bereits jetzt im Auge 
haben. Diese Schule wird in ihrer optimalen Ausprägung möglicherweise die beste sein, die es jemals gegeben haben wird. 
Eine sinnvoll und erfüllend verbrachte Freizeit ist LEBENSZEIT und kann (auch materielle) Bedürfnisse stimulieren, die 
wiederum erheblich zu wirtschaftlicher Prosperität beitragen können. 

43
  Der Plural wurde gewählt, da es heute nahezu eine Notwendigkeit darstellt, sich in zumindest zwei Berufen ausbilden zu 

lassen, um eine realistische Chance auf attraktive Dauerarbeitsplätze zu haben. 
44

  Keineswegs wird hier die „Verzweckung der Schule im Interesse der Wirtschaft“ angepeilt. Erwerbsarbeit ist heute immer 
noch von eminenter Bedeutung für eine wunschgemäße Gestaltung des Privatlebens - siehe die traurigen Daten über den 
psychischen und physischen Gesundheitszustand und über die Lebenserwartung etwa von Dauerarbeitslosen oder 
Obdachlosen. 

45
  Sowohl Informationen, die der Unterricht liefert, als auch außerhalb der Schule gewonnene Informationen (auch 

Erlebnisse), die in der Schule reflektiert werden. 
46

  Dieser Punkt 3) erstreckt sich sinngemäß auch auf die Frage nach dem „Wahren, Guten und Schönen“, wie es das SchOG, 
§ 2, Abs. 1 anspricht. Bei der unverzichtbaren Suche nach dem Wahren, Guten und Schönen ist naturgemäß der Weg das 
Ziel, ein wichtiger Weg zu einem in jedem Fall erstrebenswerten Ziel. 

47
  Gelingender Unterricht: Nach John Hattie ist dies jener Unterricht, an den man sich als ehemalige Schülerin oder als 

ehemaliger Schüler auch noch nach einem Jahrzehnt positiv erinnert und der auch berufswunschprägend gewesen ist. 
48

  Vorbildwirkungen primär durch Menschen (die in diesem Text genannten positiven Maximen, vor allem auch gelebtes 
positives leadership, das nutzbringend für alle ist), aber auch durch gelingende Organisation, Kommunikation und gelebte 
Demokratie im Sinne von Mitbestimmung etc. 
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Abs. 5 Diese Aufgabendefinition bezieht sich auf eine Schule, die von einer systemischen, 
werthaltigen49  Autonomie geprägt ist (Autonomschule50) und die die genannten Aufgaben von ihrer 
Struktur her glaubwürdig erfüllen kann.  
Die Autonomschule folgt dieser Formel: 
 

AutonomSchule =  (ExtremKurzHierarchie + PersonelleVerantwortungsKlarheit + 
WeisungsfreieExternKontrolle + Vertrauen + KomplementärPersonal + 
KonstruktivKonsequenzen51) . RundUmFeedback52 

 

As = (Ekh + Pvk + Wek + V + Kp + Kk) . Ruf 
 

Die Autonomschule verfügt über personelle, finanzielle und  pädagogische/inhaltliche Autonomie (d.h. 
gesamtsystemische Autonomie) auf der Grundlage der Rahmengesetzgebung des Bundes und der von 
ihm verantworteten weisungsfreien Externkontrolle. Die Autonomschule ist geprägt von einer Kultur 
der Autonomie, die das Denken, das Planen und das Handeln leitet.   
 

Autonomes, das heißt „selbstgeleitetes eigenverantwortliches Handeln im Interesse des optimalen 
Erreichens eines durch Bundesgesetzgebung definierten53 Zieles“ (d.h. Erfüllung der hier genannten 
Aufgaben) ist eine zentrale Voraussetzung für gelebte Demokratie. Daher trägt die Autonomschule den 
Aspekt der Vermittlung von Demokratie bereits per System in sich. 

2.2 Immer gleich – und dennoch völlig anders 

Sieht man aus dem Fenster des Raumes, in dem wesentliche Teile dieses Bildungsplanes entstanden 
sind, und der sich aus dem Wissen, den Erkenntnissen, den Ideen, dem Erfahren, dem Erleiden, dem 
Freuen, dem Sehnen, den Forschungsergebnissen, dem Vermuten, dem Sichersein sowie dem Zweifel 
von gefühlten 100.001 Menschen zusammensetzt, nach Süden, dann fällt der Blick auf eine 
Schisprunganlage – die östlichste der Alpen und eine der ältesten weltweit. 
 

Wie vor hundert Jahren üben hier die Jüngsten das „Guglhupfspringen“, die größeren wagen sich an 
die mittlere Schanze, und der große Bakken gehört den WettkampfsportlerInnen. Und – wie vor 
hundert Jahren liegen die Sprungschanzen mehrere Monate des Jahres im Dornröschenschlaf. 
 

Alles ist wie früher – und dennoch ist es heute völlig anders. Warum? 
 

Ruhte diese Sportanlage einst während der Sommermonate, so tut sie dies seit Jahren den Winter 
über, denn sie wurde zu einer sogenannten „Mattenschanze“ umgebaut. Zu arbeits- und zeitaufwändig 
wurde es im Laufe der Jahre, nach jedem Schneefall frühmorgens eine halbe Hundertschaft an 
HelferInnen zusammenzutrommeln, um die Schanzen „zurechtzutreten“, zu präparieren. Mitunter 
fehlte der Schnee, so dass angekündigte Wettbewerbe überhaupt abgesagt werden mussten. 
 

Und jetzt? Hightec steuert die das Gleiten der Schi ermöglichende Bewässerung des Anlaufs, das 
technische Service für die Sprunganlage erledigt eine externe Firma, es herrscht Planbarkeit – keine 
Veranstaltung muss mehr abgesagt werden. Alles ist anders – aber gleich wie vor 100 Jahren zittern 
Eltern um ihre „Adler“kinder, sind stolz auf sie, wie einst gibt es Siege und Niederlagen – aber nicht im 
Winter, sondern in den drei anderen Jahreszeiten. War die Schisprungsaison einst auf vier Monate 
beschränkt, so ist sie heute zumindest acht Monate nutzbar. 
 

                                                           
49

  Etwa durch die Positionierung der klaren personellen Verortung von Verantwortung als Teil des Systems. 
50

  Die Begriffsprägung folgt dem Muster der gebräuchlichen Schultypenbezeichnung „Statutschule“ (z.B. kommunal 
getragene Musik- und Kunstschulen mit Öffentlichkeitsrecht mit Individualstatut). Auch Schulen, die von der 
Gebietskörperschaft „Gemeinde“ getragen werden, sind lt. Gesetz „Privatschulen“. 

51
  Primär in Form von zusätzlichen Hilfestellungen (Ressourcen unterschiedlicher, aber stets ZWECKMÄSSIGER Art) 

52
  Jede von Schule betroffene Gruppierung pflegt feedbackorientierte Kontakte zu allen anderen Gruppierungen (Eltern, 

SchülerInnen, LehrerInnen, Schulträger/Dienstgeber, Kontrolle, Öffentlichkeit). Alle verfügbaren Studien messen der 
funktionierenden(!) systemischen Schulautonomie und der umfassenden Feedbackkultur eine überragende Bedeutung zu. 

53
  Durch die Gesetzgebung des Bundes. 
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Dieses „gleich, doch völlig anders“ begegnet uns in allen Bereichen: 
 

 Hausgärten – früher waren sie zur Hungervermeidung unverzichtbar, heute dominieren 
Blumen, das eine oder andere Gewürz hat gerade noch Platz. 

 

 Motorräder – einst ein unverzichtbares Fortbewegungsmittel jener, die sich kein Auto leisten 
konnten, heute ein omnipräsenter Luxusartikel. 

 

 Urlaub – einst Erholung von oft körperlicher Schwerstarbeit, heute eine Chance auf riskante 
Abenteuer als ausgleichenden Kick für ein ereignis- und spannungsloses Berufs- und 
Privatleben. 

 

 Schulangst – einst hatten SchülerInnen vor LehrerInnen Angst, heute ist es immer öfter 
umgekehrt.  

 

 Schule – früher gab es Konsens, dass Schule unverzichtbar für den Beruf ist und dass dieser das 
Zentrum des Lebenssinns darstellt. Heute gibt es zu dieser Frage zahlreiche unterschiedliche, 
gar gegenteilige Positionen. 

 

 Wissen – früher war dieses oft unzugänglich, tief versenkt in Bibliotheken und Archiven, heute 
hat das Weltwissen in der Kubatur zweier Zündholzschachteln Platz und kann in 
Sekundenschnelle abgerufen werden. 
 

 Die Digitale Bildung wird im optimistischen Fall eine ungeahnte Demokratisierung und 
Verfügbarkeit54 auch formaler Bildung55 ermöglichen, im schlechten Fall wird sie zu einer 
totalen Entpersönlichung56 von Bildung führen57. 

 

Gleich geblieben ist der Mensch – seine kognitiven und emotionalen Fähigkeiten entwickeln sich in 
extrem langen Zeitspannen. Möglicherweise wird sich diese Entwicklung angesichts der unzähligen 
Sinneseindrücke und Anforderungen  beschleunigen, doch wirklich bewusst erfassen und verarbeiten 
können werden wir immer nur einen Bruchteil dessen, was uns begegnet. Daher steigt die Gefahr zu 
irren in das Unermessliche – doch andererseits auch die Chance auf „Götterfunken“. Werden die 
Gefahren und die Chancen sich die Waage halten? 
 

Was ist wofür wie wichtig? Dies herauszufinden, ist heute so schwierig wie noch nie, denn 
unüberblickbar ist die Auswahl an Informationen, aus denen unendlich viele Antworten gewonnen 
werden können. 
 

Antworten auf die Frage „was ist wie wofür wichtig“ zu finden, ist eine der großen Anforderungen an 
die Schule von heute und morgen. Doch die Schule kann diesen nur dann gerecht werden, wenn wir 
Antworten darauf finden, was wie wichtig für die Konstruktion und für die Errichtung der Schule von 
heute und morgen ist. 
 

Über drei Kennzeichen soll ein Plan, der sich mit der Verwirklichung von (schul)politischen Reformen 
befasst, verfügen: 
 

 Ein klar definiertes Ziel (siehe Zielparagraph) 

 Ein ausreichend großes und qualitätsvoll gefülltes Bündel von Maßnahmen58, von denen nicht 
jede für sich allein steht, sondern die sich alle wechselweise aufeinander beziehen. 

 Ein politischer Konsens über dieses Ziel und über den Start59 des Reformweges. 

                                                           
54

  Die Kosten für die einzelnen Studierenden sollten nach ExpertInnenschätzung um bis zu 80% sinken, die Gewinne der 
Anbieter werden sich aufgrund der Explosion der Zahl der Studierenden vervielfachen. Als völlig ungeklärt werden 
allerdings zentrale Fragen der Datensicherheit eingeschätzt. 

55
  An der Princeton University kann man in einigen Fächern bereits heute promovieren, ohne je einen Fuß in diese gesetzt zu 

haben! 
56

  ExpertInnen erwarten, dass sich bis zum Jahr 2030 die Anzahl der Universitäten weltweit halbieren wird und bis zu 90% 
der Lehrenden an Universitäten ohne Beschäftigung sein werden. 

57
  Siehe die Arbeiten von Jörg Dräger (gelistet im Literaturverzeichnis). 

58
  Etwa Verfassungsreformen, die der Schule eine umfassende und funktionierende Autonomie ermöglichen. 
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Das Bündel von untereinander in Beziehung stehenden Maßnahmen bringt es mit sich, dass dieser 
Text Wiederholungen beinhaltet. 

2.3 Gelingendes Reformieren & Verlustangstscreenings. Misslingendes Reformieren ist Stillstand. 

Gelingendes Reformieren – aber wie? 

Misslingendes Reformieren 
 

Reformvorhaben scheitern oft an Missverständnissen um die Bedeutung(en) von Begriffen und 
aufgrund einer ungenügenden „Technik des Veränderns“. Ein Bespiel für das Scheitern von politischen 
Reformen ist der Bildungsbereich. 
 

ReformerInnen von Moses über Karl Marx bis hin zu reformwilligen PolitikerInnen der Jetztzeit, die von 
großem reformatorischem Eifer und von Sendungsbewusstsein getrieben sind, übersehen die 
Verlustängste jener Menschen, die von geplanten politischen Reformen betroffen sein werden. Die 
ÖsterreicherInnen waren bis 2010  mit ihrer Lebenssituation zu rund 80% zufrieden(60.) Im Jahr 2015 
ist der Wert auf etwas über 60% gesunken. Je größer der Zufriedenheitsgrad, desto massiver sind 
Verlustängste, die von angekündigten Änderungen erzeugt werden(61). Das genannte Absinken der 
Zufriedenheit könnte jedoch die Akzeptanz für Reformen erhöhen62. 
 

ReformerInnen argumentieren stets mit dem flächendeckenden win-win-win, das am Ende eines 
Reformprozesses stehen wird oder soll, denn ReformerInnen reformieren, weil sie ein klares Ziel vor 
Augen haben und von diesem überzeugt sind. Der Weg dorthin interessiert sie oft nicht so sehr. 
 

Von Reformen Betroffene dagegen haben meist eine völlig andere Interessenslage, denn sie fragen 
sich: „Was bedeuten die ersten 3 Meter, die ersten 5 Minuten der Reform für MICH persönlich?“. 
Doch auf diese so überaus bedeutende Frage wissen ReformerInnen oft keine Antwort, denn sie 
haben meist nur das „große Ziel“ im Auge, Kollateralschäden nehmen sie in Kauf63, oder diese sind 
ihnen gar nicht bewusst! Gelingendes Reformieren bedeutet „Hobeln, OHNE dass die Späne fliegen!“ 
 

Erfolgreiches Verändern setzt eine  durchdachte, professionelle „Technik des Veränderns“ voraus. Der 
zentrale Punkt ist der behutsam- verständnisvolle Umgang mit den Verlustängsten der von Reformen 
betroffenen Menschen.  
 

Folgen dieses Verlustangst-Bewusstseins sollten „Verlustangstscreenings“ und  „Vorgehensscreenings“ 
sein, denen Veränderungsvorhaben vorab, d. h. vor der Veröffentlichung eines Reformvorhabens, 
unterzogen werden64. Diese Screenings offenbaren, wer sich von einem Reformvorhaben vermutlich in 
welcher Weise betroffen fühlen wird. 

Gelingendes Reformieren - aber wie? Mit „8 W & 6 V“ – verlustangstbewusst! 
 

                                                                                                                                                                                        
59

  Sofortmaßnahmen im Konsens mit den Bildungsprogrammen aller Parlamentsparteien: Der Bau geeigneter Schulgebäude 
und das Sichern des Gelingens des Unterrichtes. 

60
  Lt. der sog. „Allianz-Studie“, die alle fünf Jahre veröffentlicht wird. 

61
  Naturgemäß sind Menschen, denen es schlecht geht, die nichts zu verlieren haben, Veränderungen gegenüber am 

ehesten aufgeschlossen. Ein Beispiel dafür ist der jüdische Kulturkreis, aus dem Innovationen in so gut wie allen 
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen kommen. 

62
 Tatsächlich sind aktuell (Juli 2016) in den Medien und von PolitikerInnen immer wieder Hinweise für ein „weit offenes 

Fenster für Reformen“ zu lesen bzw. hören. 
63

 Und genau dies ist die große Herausforderung unserer Zeit: Reformen OHNE Kollateralschäden! 
64

  In diesem Falle wäre eine spezifische Form des Amtsgeheimnisses durchaus positiv. Immer wieder werden wichtige 
Reformideen kaputtgeredet, weil sie in einem „unreifen“ Zustand in die Öffentlichkeit getragen werden. Ein erfolgreich 
durchgeführtes Verlustangstscreening darf aber keinesfalls ein Präjudiz hinsichtlich der Durchführung einer Reform 
bedeuten, denn die Wirklichkeit kann noch viel wesentlich verlustangstgeprägter sein, als es das Screening erwarten lässt!  
Zentral ist nicht, dass sich niemand bedroht fühlt, sondern dass die Reform insgesamt rundum Sinn macht! Diese 
Sinnerkenntnis verhindert Verlustängste. 
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Statt überfallsartiger, frusterzeugender und verschleppter Reformen65 sollte „Gelingendes 
Reformieren“ durch „8 W & 6 V“ Platz greifen, und durch das Ergründen und Ernstnehmen von oft 
nicht zugegebenen Verlustängsten, durch bewusstes und überlegtes Änderungsmanagement66 
Akzeptanz und Vertrauen aufbauen!  
 

Denn: Je größer die momentane Zufriedenheit, desto größer sind die Verlustängste, wenn Reformen 
„drohen“!  
 

8 W! 
„Plant man, Reformideen zur Diskussion zu stellen, sollte man sich – im Interesse der Vermeidung 
von Verlustängsten der Betroffenen und damit auch zur Verhinderung verlustangstgeleiteter 
spontaner und damit meist nachhaltiger Vorab-Ablehnung – die Fragen stellen, warum67, 
was,68wann69,  wem70 und wie vielen71 sich wie laut72 artikulierenden  Menschen wie73 wichtig74 ist!„ 
 

6 V! 
„Gelingendes Reformieren durch bewusstes Veränderungsmanagement muss verlustangst-
bewusst75, verantwortungsvoll76, vif77, vorausblickend78, verständnisvoll79 und vollkommen80 

                                                           
65

  Der im Zuge der Regierungsumbildung im Mai 2016 ins Amt berufene Infrastrukturminister kündigte anlässlich seiner 
Antrittsrede im Parlament eine „generelle LKW-Maut“ an - eine Maut also nicht nur für die LKW-Benutzung von 
Autobahnen und Schnellstraßen, sondern für alle öffentlichen Straßenverbindungen. Er brachte damit nicht nur tausende 
von im Transportsektor Tätige gegen sich auf, sondern auch KonsumentInnen, die die Verteuerung von Waren befürchten. 
Es entstand blitzschnell eine von negativen Emotionen und von Verlustängsten geprägte öffentliche Debatte. So wurde 
dieses Thema von dessen Autor allein durch die Form der überfallsartigen Ankündigung „kaputt gemacht“. Eine sachliche 
Diskussion darüber, unter welchen Umständen so eine Abgabe insgesamt durchaus auch positiv und sinnvoll sein könnte 
(oder nicht), war nun nicht mehr möglich. Und wenn das Thema „generelle LKW-Maut“ derzeit auch „ruht“, so werden 
spontan negative „Erinnerungen“ und intuitive Ablehnung hochkommen, wenn es wieder angesprochen werden sollte. 
Das Entstehen solcher nachhaltiger negativer „Kausalitätskreise“ kann durch das „Verlustangstbewusste Reformieren“ 
verhindert werden! Das zitierte Bespiel ist natürlich deswegen ein besonders verhängnisvolles, da die überfallsartige 
Ankündigung der generellen LKW-Maut in einem besonders prominenten Rahmen (Plenarsaal des Parlamentes, 
Angelobung der neu in das Amt tretenden MinisterInnen) stattgefunden hat! 

66
  Abgeleitet vom „Change Management“ (ITIL) der IT- Branche – Änderung von IT- Systemen ohne Datenverlust, in 

möglichst kurzer Zeit und zu möglichst niedrigen Kosten bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung und Steigerung der 
Zufriedenheit der Kunden. 

67
  Warum! Warum können Aspekte, die mir nicht bewusst sind, von anderen Menschen sehr wohl  als besonders wichtig 

oder gar als bedrohlich empfunden werden? 
68

  Was! Was genau sind die Aspekte, die verschiedenen von der Reform betroffenen Menschen wichtig sind? 
69

 Wann! Gibt es Aspekte, die Menschen in bestimmten Lebensphasen, in bestimmten Situationen besonders wichtig sind? 
Ist eine bestimmte Ablehnung eventuell zeitlich oder altersbegründet und warum ist dies so? 

70
  Wem! Wer genau, welche Alters- oder Berufsgruppe wird sich davor fürchten, Verlierer einer Reform zu sein? 

71
  Wie vielen! Besonders wichtig ist es, vorab realistisch einzuschätzen, wie viele Menschen sich von einem Thema, zu dem 

Änderungen angedacht sind, überhaupt angesprochen fühlen. Das Thema „EU- Finanztransaktionssteuer“ etwa 
interessiert „die Frau/den Mann auf der Straße“ kaum, das Thema „Trinkwasserversorgung – (Teil)privatisierung“ aber 
interessiert alle, wie im heimischen EU-Wahlkampf festzustellen war. Erfahrungen mit schlechtem Trinkwasser machen 
viele Menschen zumindest im Urlaub. 

72
  Wie laut! Nicht die Kopfzahl einer Gruppe ist für ihre öffentliche Wirkmächtigkeit entscheidend, sondern wie 

wahrnehmbar, wie unüberhörbar sie sich artikuliert. Die rund zwei Dutzend Rektoren der heimischen Universitäten 
kommunizieren ihre Anliegen höchst erfolgreich, d. h. sehr vernehmbar, in den Medien. Die mittlerweile rund 170.000 
Menschen zwischen 15 und 24 Jahren, die ohne regelmäßige Arbeit und ohne Lehrstelle sind und die keine 
weiterführende Schule besuchen, sind dagegen in der Öffentlichkeit als Gruppe kaum wahrnehmbar. Es wird zwar über sie 
gesprochen, doch sie selber artikulieren sich nicht öffentlich, da es ihnen an Selbstbewusstsein und an 
Kommunikationsnetzwerken mangelt. Auch Scham spielt hier eine wichtige Rolle. Sie stellen übrigens einen beträchtlichen 
Kostenfaktor für die Öffentlichen Haushalte dar (rund 120 Mrd. € für eine Generation). 

73
  Wie! Handelt es sich lediglich um reflexhaft lauten „Ablehnungslärm“, oder um tiefgehende, eher stille aber umso 

hartnäckigere Ablehnung? Wie groß ist das „Ausmaß“ der Ablehnung? 
74

  Wichtig! Wie hoch sind bei den Betroffenen die Wichtigkeit und der tatsächliche positive/negative Stellenwert der 
angedachten Reformen? 

75
 Verlustangstbewusst! Die zu erwartenden Widerstände der Betroffenen vorab ergründen, auf sie eingestellt sein, den 

Verlustängsten respektvoll begegnen! 
76

  Verantwortungsvoll! Die gesamte Tragweite und die kurz-, mittel- und langfristige Folgen der Reform auf allen Ebenen 
stets bewusst  haben! 

77
  Vif! Mit positiver Cleverness, mit  Situativhumor, mit Schwung und mit Vorfreude auf das Gelingen der Reform! 
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geschehen!„ 
 

Fazit: Man kommuniziert „anders“ – behutsamer, beleidigungsfrei(er), überzeugender, letztendlich 
erfolgreicher – wenn einem sowohl das Vorhandensein als auch der konkrete Inhalt von 
Verlustängsten der von geplanten Reformen betroffenen Bevölkerungsgruppen bewusst ist! 
 

Man sollte daher Reformideen jeder Art – in Schulen, in der Politik, in Firmen -  VOR deren öffentlicher 
Thematisierung einem durchgehenden, oben bereits angesprochenen  „Verlustangstscreening“ 
unterziehen, das alle Personengruppen umfasst, die von einer Reform auch nur am Rande betroffen 
sind oder sich betroffen fühlen könnten.  Als Raster dafür könnte „8 W & 6V“ dienen.  

LehrerInnengewerkschaft, Schulautonomie 
 

Dieser Zugang zum Thema „wie gelingend Reformieren“ wird auch das Verständnis für die Arbeit der 
gesetzlichen Vertretung von Österreichs LehrerInnen, der LehrerInnengewerkschaft, stärken. Es ist 
Aufgabe einer Interessensvertretung und für gelingende Reformen unverzichtbar, Verlustängste 
aufzuspüren und diese zeitgerecht (!)81 und klar zu artikulieren82. Der zu oft von LehrerInnenseite zu 
hörende Spruch „uns fragt ja keiner“ sollte rasch im Müll der Schulgeschichte entsorgt werden. Die 
Politik ist heute für Vorab-Ratschläge und für gut ausformulierte Ideen dankbar wie noch nie! Grund 
dafür ist die durch Überblicksprobleme bedingte steigende Ratlosigkeit, die heute die explodierende 
Komplexität so gut wie aller politischen Materien verursacht. Der österreichische Finanzminister hat 
diese Ratlosigkeit im Herbst 2015 auf bewundernswerte Weise öffentlich einbekannt!83 
 

Aktuell muss den Vorbehalten der LehrerInnengewerkschaft hinsichtlich einer „gesamtsystemischen 
Schulautonomie“, die nun (erfreulicherweise) ein breit diskutiertes Thema ist, große Aufmerksamkeit 
zugewendet werden, denn (Schul)autonomie ist meist mit einem Mehr an individueller Arbeit und mit 
einem gewaltigen Zuwachs an Individualverantwortung verbunden. Es stellt sich daher die Frage, wie 
im „überfüllten Gefäß Schule“ dieses „mehrfache Mehr“ Platz finden soll, damit der Begriff 
„Autonomie“ nicht wegen Erfolglosigkeit bald auf der Müllhalde der bedeutungslosen Schlagworte 
landet. Auch ist der zu Recht befürchteten Gefahr präventiv zu begegnen, dass die Schulautonomie 
sich zu einer „schulautonomen Mangelverwaltung“ entwickeln könnte. 
 

Dass wirkliche,  funktionierende Schulautonomie ein bedeutender Schlüssel zum künftigen Gelingen 
von Schule insgesamt darstellt, steht außer Zweifel84. Österreich sollte im Interesse von „Raum für 
Schulautonomie“ jenen leider wachsenden Teil von misstrauensgeleiteter schulischer Bürokratie85 
entsorgen, die  primär sich selbst dient und nicht dem Nutzen der SchülerInnen. Ein gewisses Maß von 
Bürokratie ist für das verlässliche Funktionieren der Schule allerdings unentbehrlich. Durch das 
Entsorgen von Sinnlosbürokratie erfährt der kleine, aber WICHTIGE Rest an Bürokratie eine deutliche 
Steigerung an Aufmerksamkeit, Stellenwert und Alltagswirkung!86 

                                                                                                                                                                                        
78

  Vorausblickend! Die kurz-, mittel – und langfristigen Entwicklungsschritte der Reform vorab einschätzend! 
79

  Verständnisvoll! Tiefes Verständnis aufbringen für alle, die sich  aufgrund des heutigen Reformfrustes (meist verursacht 
durch schlampiges Vorgehen bei vergangenen Reformversuchen) und durch ihre (individuelle) Biographie durch Reformen 
generell bedroht fühlen könnten! 

80
  Vollkommen! Perfekt gelingend, zumindest dem Anspruch und dem Bemühen nach, und in der Treue zum Wesentlichen, 

zur eigentlichen Substanz der Reform! Vollkommen auch in der Weise, dass die Reformen letztendlich nicht nur aus 
Ausnahmen oder gar nur am Papier bestehen! Maximales Bemühen ist unverzichtbar - Pannen geschehen früh genug! 

81
  Nicht abwartend, sondern eben vorausblickend, und nicht hinterher, wenn alles bereits (negativ) gelaufen ist. 

82
  Reflexhafte und pauschale Negativhinweise auf eine Berufsgruppe (LehrerInnen sind MinderleisterInnen, 

Halbtagsbeschäftigte, hauptberufliche FerienkonsumentInnen, LehrergewerkschaftlerInnen sind ohnehin „das Letzte“ 
etc.) provozieren zwangsläufig ebenso reflexhafte Gegenreaktionen (etwa die Ablehnung von Reformvorschlägen). Dieser 
Teufelskreis muss und kann durch eine bewusste „Technik des Gelingenden Veränderns“, in deren Zentrum DER MENSCH 
steht, durchbrochen werden. 

83
  Im Zusammenhang mit den Problemen der HYPO-Bank Kärnten. 

84
  Siehe die OECD-Studie „Schulautonomie 2012“, gemäß der alle erfolgreichen Schulsysteme einen hohen Grad an 

Schulautonomie aufweisen, doch nicht alle autonom gestalteten Schulsysteme erfolgreich sind. 
85

  Inoffizielle Schätzungen von Persönlichkeiten aus dem „System Schule & Schulverwaltung“ schätzen diesen Anteil auf 30% 
bis über 50% des bürokratischen Gesamtaufwandes. 

86
  Etwa jene Aspekte, die die Sicherheit der SchülerInnen betreffen. 
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Schulaufsicht, „Bürokratiefreies, kollegiales schulinternes Feedback 
 

Verhängnisvoll ist das Faktum, dass spätestens mit der Novelle des Schulaufsichtsgesetzes 2014 es zu 
einer weitgehenden Entpersönlichung der Schulaufsicht gekommen ist, da Schulinspektionen (Besuch 
von Schulen und insbesondere auch des Unterrichts einzelner Lehrpersonen durch 
Schulaufsichtsorgane) zu einer Kann-Bestimmung degradiert worden sind. Schulinspektionen haben 
sich seit Beginn ihrer Einführung in ihrer Bestausprägung als lebendige „am Ort“ stattfindende 
„Helfende Kontrolle & kontrollierende Hilfe“ verstanden. Diesem Prinzip fühlte sich die große 
Mehrheit der Schulaufsichtsorgane verbunden. Es wäre einer tiefgehenden Untersuchung wert, der 
Frage nachzugehen,  was die Gründe für die Vertrauenskrise hinsichtlich der Schulaufsicht gewesen 
waren und es auch heute noch sind. Wichtige Stichworte sind hier parteipolitisch und nicht 
qualifikationsgeleitete Berufungen von Schulaufsichtsorganen, Konflikt-vermeidung aus 
Bequemlichkeit, mangelnder Rückhalt aktiv handelnder Schulaufsichtsbeamten bei der nächsthöheren 
Hierarchiestufe, schulfremde Zweit- und Drittberufe, aber auch menschlich gut gemeinte, aber die 
SchülerInnen massiv schädigende „Rücksichtnahme“ bei überforderten und/oder unmotivierten 
Lehrpersonen. 
 

Die Folge der Entpersönlichung der Schulaufsicht ist eine extreme Verschriftlichung im Bereich der 
Schul“aufsicht“ durch ein ausuferndes Berichtswesen, das meist folgenlos bleibt87 und das aus diesem 
Grund auch Anlass für multiplen LehrerInnenfrust darstellt. Dieser Bereich der unwirksamen Schreib-
bürokratie sollte rasch entsorgt werden88. 
 

Die frei werdenden zeitlichen Ressourcen der Lehrpersonen sollten umgehend in das bei 
Bestausprägung hoch wirksame „bürokratiefreie89, kollegiale90, schulinterne  Feedback“ fließen, das 
der renommierte Bildungsforscher John Hattie sinngemäß als die effizienteste und effektivste 
Qualitätssicherungs- und Qualitätssteigerungsmaßnahme bezeichnet. Jene Kompetenzen in Hinblick 
auf Kommunikation, die die künftige PädagogInnenbildung wohl vermitteln wird müssen, wird 
ausreichend sein91, dass dieses „bürokratiefrei, kollegiale, schulinterne Feedback“ seinen Zweck 
erfüllen wird - ehrlich, die eigene Subjektivität bejahend, das Positive betonend, das Negative klar und 
verletzungsfrei benennend, das Vertrauen durch Verschwiegenheit sichernd. Keinesfalls darf diese 
intime und in ihrer optimalen Ausprägung hochwirksame Form des wechselseitigen Helfens durch eine 
amtliche „Berichtspflicht“ zerstört werden92/93/94/95/96. 
 

                                                           
87

  Folgenlos deswegen, weil ein großer Teil dieser Berichte von niemandem gelesen wird. Es wird meist lediglich deren 
„fristgerechtes Eintreffen“ protokolliert. 

88
  Im Zuge der Recherchen zu diesem Bildungsplan berichtete ein Lehrer, dass er in viele dieser Meldungen ausschließlich 

Nonsens schreibt, was nach seiner Wahrnehmung bislang noch niemandem aufgefallen ist. 
89

  Keine Berichte und Dokumentationen darüber. Die Ergebnisse des im Unterricht Gesehenen, Gehörten und des hinterher 
Besprochenen bleiben strikte und verbindlich in der Intimität ausschließlich des/der Hospitierten und des/der 
Hospitierenden! Auch dies ist eine nicht unbedeutende Herausforderung! 

90
  Kollegial: Lehrperson hospitiert Lehrperson und NICHT „DirektorIn hospitiert Lehrperson“! 

91
  Für jetzt im Beruf stehende Lehrpersonen sollte es für diese Form der schulinternen Feedbackarbeit Fortbildungsangebote 

geben. 
92

  Allenfalls das Stattfinden dieser wechselweisen Hospitationseinheiten soll amtlich dokumentiert werden. 
93

  Zur Frequenz: Zumindest einmal pro Semester sollte jede Lehrperson hospitieren und hospitiert werden. 
94

  Die sich wechselweise hospitierenden „Lehrerpaare“ sollten sich selbstgewählt zusammenfinden. 
95

  Die Berichtspflicht etwa an die Schulleitung würde die ethische Grundlage des „bürokratiefreien, schulinternen, 
kollegialen Feedbacks“, das Vertrauen und die Vertraulichkeit, verunmöglichen. 

96
  Ein nicht geringes alltagspraktisches Problem vor allem in Schulen, deren Gebäude aus der Gründerzeit stammen, ist die 

Frage, in welchen Räumlichkeiten und auch zu welcher Zeit das Reflexionsgespräch zwischen hospitierter und 
hospitierender Lehrperson stattfindet. Eine Ecke eines viel zu kleinen Konferenzzimmers ist dafür jedenfalls  ungeeignet. 
Auch Kaffeehäuser bieten nicht den intimen, „abhörsicheren“ und ruhigen Rahmen für so ein Gespräch. Ein solcher 
öffentlicher Raum ist auch per se für eine offizielle schulrelevante Besprechung ungeeignet. Erschwerend ist, dass Schulen 
oft unmittelbar nach Unterrichtsende zusperren, sodass auch alle Lehrpersonen das Schulhaus verlassen müssen. 
Künftiges Ziel muss eine Schule sein, die für die PädagogInnen 24 Stunden an sieben Tage in der Woche zugänglich ist. Der 
Verfasser hat 35 Jahre eine solche, kommunal getragene Schule geleitet. 
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Diese Form der schulischen Qualitätsentwicklung ist ein wichtiger Aspekt des behutsamen, intimen 
„Gelingenden Reformierens“ des Unterrichts jeder einzelnen Lehrperson!97 
 

2.4 Finanzierungsfragen 

Finanzen! Einsparungen & Konjunkturlokomotiven! Die Schule als „Hebel“ für kostensenkende 
gesamtsystemische Reformen der Österreichischen Bundesverfassung!98 
 

Nicht Einsparungen sind die zentrale Motivation für die Erstellung dieses Konzeptentwurfes eines 
Bildungsplans, sondern die Intention, Österreich ein Schulsystem zu sichern, das unser Land und seine 
BewohnerInnen auch angesichts großer demographischer Umwälzungen (wie z.B. geburtenschwache 
Jahrgänge, Zuwanderung) zukunftsfit macht: Es kann nicht sein, dass auch künftig rund ein Drittel der 
15jährigen nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen kann – viele weitere besorgniserregende 
Fakten wurden in diesem Dokument bereits dargestellt. 
 
 

a) Die Schule als Konjunkturlokomotive – zeitgemäße Schulgebäude fehlen 

Österreichs (Schul)politik hat der Schule seit den 1970ern immer mehr Aufgaben überantwortet, die 
den Eltern im Interesse von deren „Entlastung“ entzogen worden waren. Zur Wissensvermittlung 
traten Allgemeinerziehung, Verkehrserziehung, Lebenserziehung99, Sexualerziehung, 
Taschengelderziehung, Müllkompetenzerziehung, Teamerziehung, Europaerziehung, Gendererziehung, 
Globalerziehung und viele weitere „Erziehungen“ hinzu100. Der Entzug dieser bisherigen 
Elternkompetenzen stieß bei den Erziehungsberechtigten aufgrund gesellschafts- und 
wirtschaftspolitischer Trends auf wenig Widerstand.  
Zum unverzichtbaren „Üben“ der Grundkompetenzen bleibt an Vormittagen kaum mehr Zeit, der Sinn 
von Hausübungen wird teils kritisch gesehen101 oder oft werden Hausübungen kaum mehr aufgegeben 
und auch nicht mehr sinnvoll und lerneffektbringend korrigiert, da dies die Familienfreizeit und die 
Arbeitszeit des Lehrpersonals belastet. Eine alte und neue Forderung der Lernwissenschaft allerdings 
lautet: „Keine Hausaufgabe ohne konkretes und klares, individuelles Feedback“. Das „Gefäß Schule ist 
schon längst übergelaufen“, wurde jüngst anlässlich eines Symposiums konstatiert. Die Schule der 
Zukunft, die „Gemeinsame Individualdifferenzierte GanztagesUNTERRICHTSPAUSENschule“/GIG, 
scheint die einzige zu sein, die die manifesten Herausforderungen wird meistern können, doch sie 
benötigt Ressourcen, primär ganztagesunterrichtsfähige Schulgebäude. Diese sind kaum vorhanden102. 
Und: Ihre Errichtung wäre ein bedeutender Motor für die positive Entwicklung der 
Wirtschaftskonjunktur! 
 
 

                                                           
97

  Es ist zu hoffen, dass sich durch das „schulinterne, bürokratiefreie, kollegiale Feedback“ sich nach und nach eine 
Kommunikationskultur entwickelt, die auf Kommunikationspannen beruhende Geschehnisse wie die Bahnschrankenaffäre 
Leobendorf (Juni 2016) künftig verhindert (4 LehrerInnen und 10 Elternteile lotsten auf einem Schulausflug 82 
Volksschulkinder durch geschlossene Bahnschranken hindurch). 

98
  Eine seriöse Kalkulation über mögliche Einsparungen und Mehrausgaben im üblichen Sinne kann derzeit nicht vorgelegt 

werden. 
99

  Seit den 1979er Jahren gibt es in vielen Polytechnischen Schulen das Fach „Lebenskunde“. Auch Zimmergewehr-schießen, 
Briefmarkensammeln und Tennisunterricht wurden „schulisch“ gemäß dem Motto: „Schule soll umfassend sein“. Soll sie 
auch „umfassend die Familie ersetzen?“ Dies ist wohl eine der zentralen gesellschaftspolitischen Fragen bereits der 
Gegenwart, und noch mehr der Zukunft. 

100
  Jeder dieser Aspekte ist bedeutend! 

101
  Mit Recht dann, wenn die Hausübungen nicht penibel korrigiert werden. 

102
  Auch neue Schulgebäude wie der Bildungscampus Sonnwendviertel in Wien kann laut Auskunft der Schulleitung die 
tägliche Bewegungseinheit („tägliche Turnstunde“) aus räumlichen (!) Gründen nicht wie im Gesetz gefordert 
durchführen. 
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b) Doppelte Chancen von Einsparungen durch diesen Bildungsplan – funktionierende systemische 
Autonomie 

In der Schule 

Österreichs Schulsystem ist bereits seit der k.k. Monarchie und seit der Bundesverfassung von 1920 
streng zentralistisch gestaltet103. Die bis heute prägenden Parameter sind  Misstrauen und Kontrolle. 
Das Misstrauen ist in vollem Umfang bis heute erhalten geblieben bzw. durch die sich aufbauende 
komplexitätsbedingte Unmöglichkeit der Kontrolle weiter im Steigen begriffen104. Österreichs Schule 
ist in allen Bereichen derartig ausgeufert, dass eine „Kontrolle“ im klassischen Sinn kaum mehr 
stattfindet, nicht mehr stattfinden kann. Diese Situation ist durch Bestimmungen der 
Bundesverfassung und durch eine extrem ausufernde, misstrauensgeleitete und völlig unübersichtliche 
Detailregelungspraxis normiert, die eine Kultur der gelebten und funktionierenden Schulautonomie 
verhindert, denn nicht ein „Bündel von Maßnahmen“ bringt echte funktionierende Schulautonomie, 
sondern die konsequent-behutsame Änderung einer Kultur105, die zur Zeit zentralistisch geprägt ist. 
Deregulierung ist nötig – nicht eine „Autonomie“, die wiederum 1.000 neue Gesetze benötigt!106  
Dieser gordische Knoten ist ausschließlich durch eine große Verfassungs- und Verwaltungsreform zu 
lösen, deren wesentliche schulbezogene Merkmale kurze Hierarchiestrecken und Übersichtlichkeit – 
auch im Interesse leistbarer, realer und konsequenzbringender Kontrolle - sein müssen. Allein die 
Verkürzung dieser Hierarchiestrecken107 und die damit verbundene Auflösung kostenintensiver 
„Relaisstationen“ birgt erhebliche Einsparungspotentiale in sich. 
Laut einer „Belastungsstudie der PflichtschullehrerInnen“ in 2014 haben 55% der Befragten 
eingestanden, dass sie wegen laufender Disziplinprobleme kaum mehr „Fachunterricht“ abhalten 
können; folglich etwas zugespitzt formuliert, könnte man auch in den Raum stellen, dass Österreichs 
SteuerzahlerInnen täglich rund 2,3 Mio. € für Unterricht aufwenden, der zu großen Teilen gar nicht 
stattfindet! 
Der NATIONALE BILDUNGSBERICHT 2015 des Bildungsministeriums und des BIFIE zitiert eine Studie, 
die die innere Struktur und die Komplexität bzw. die Übersichtlichkeit von Schulverwaltungssystemen 
in mehreren Ländern untersucht und diese in Bezug zur Gesamteinwohnerzahl der jeweiligen Staaten 
stellt. Gemäß dieser Untersuchung müsste Österreich über nicht weniger als 66 Millionen Einwohner 
verfügen! Diese Zahl beweist beeindruckend die Hinweise auf die Provenienz der ausufernden und 
teuren heimischen Schulverwaltung aus der kk. Monarchie – diese hatte mehr als 50 Millionen 
Einwohner! 
 

Bereiche außerhalb der Schule 

Das oben dargestellte „Fitmachen“ der Schule durch tiefgreifende Veränderungen der 
Bundesverfassung ist nahezu deckungsgleich mit allen in Diskussion befindlichen nötigen 
Verfassungsreformen in so gut wie sämtlichen anderen Bereichen (Allgemeine Verwaltung, 
Gesundheitswesen, Sicherheitsdienste etc.). Die durch schulische Notwendigkeiten in die Gänge 

                                                           
103

  Zitat aus der Österreichischen Bundesverfassung: „Das Schulwesen leitet der Bund“. 
104

  Da Schule immer mehr zu einer „mission impossible“ wird – Stichwort DschihadistInnenmonitoring durch LehrerInnen – 
und es damit an vielen Schulen verstärkt zu tätigen Weigerungshaltungen der PädagogInnen kommt, ist diesem 
Misstrauen durchaus Verständnis entgegenzubringen. Es wird bei „impossiblen“ Aufträgen der Bildungspolitik nicht offen 
Protest erhoben, sondern „mit den Schultern gezuckt“ und (teils) stillschweigend verweigert. So soll laut Evaluierung der 
NEUEN MITTELSCHULE rund die Hälfte der Schulen nicht die nötigen Anstrengungen unternommen haben, um ihre NMS 
als solche auszurichten (teils Boykott des Teamteaching). Aus dem AHS-Bereich hört man – natürlich inoffiziell – zum 
Auftrag des DschihadistInnenmonitorings: „Wir machen das ganz einfach nicht“. Diese Haltung ist angesichts der Brisanz 
des Auftrages verständlich, aber im Interesse der betroffenen jungen Menschen dennoch nicht akzeptabel. 

105
  „Kultur“ in diesem Sinne ist das Gesamterscheinungsbild von Haltungen und Handlungen, das in einem bestimmten 
gesellschaftlichen Raum mehrheitlich als „Norm(alität)“ empfunden wird. Die derzeitige NICHT-Schulautonomie ist eine 
Kultur in diesem Sinn, denn es ist Norm, nicht eigenverantwortlich zu handeln, sondern stets bei der nächsthöheren 
Hierarchieebene nachzufragen – dies auch, wenn es im konkreten  Einzelfall (sic!) gar nicht nötig wäre. 

106
  Nach der Einschätzung von Verfassungsexperten würde der vorliegende BILDUNGSPLAN mit rund 200 Paragraphen das 
Auslangen finden – gegenüber einer derzeit vierstelligen Zahl! 

107
 „Schule so nahe an den Bürger heran wie möglich“ – Schulträgerschaft optional durch Gemeinden oder Länder, doch nicht 
mehr durch den Bund etc.  
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gebrachte Verfassungsreform bietet somit auch in all diesen Bereichen deutliche 
Einsparungspotentiale und auch organisatorische Optimierungschancen. 
Anlässlich einer Fragenbeantwortung im Parlament im Mai 2016 zum kurz davor stattgefundenen 
„Mord am Brunnenmarkt“108 merkte der Justizminister an, dass alle über die Jahre mit dem 
Mordverdächtigen in beruflichem Kontakt gestandenen Organe  der Ministerien und der Dienststellen 
der Stadt Wien korrekt gearbeitet hatten – der ausufernde, zeitraubende und damit kostenintensive 
Aktenlauf hat funktioniert, alle Akteure hatten korrekt gearbeitet. „Weitere Morde dieser Art können 
wir nur verhindern, wenn wir eine neue Staatsordnung schaffen, die rasches, gezieltes Handeln 
ermöglicht, das wir auch in allen anderen Bereichen des Staates dringend benötigen“. 
 
c) Werden durch die teils nicht mehr zeitgemäße Bundesverfassung Menschen persönlich und direkt 

geschädigt? 

Ja – SchülerInnen109. Dies zeigen die zahlreichen bekannten Negativparameter110. Für diese stehen 
nicht „schuldige Einzelpersonen“, sondern eine einst – vor 95 Jahren – optimale111 
Verfassungssituation, die heute wirklichkeitswidrig ist und im Schulbereich eine Explosion der 
Fachmaterien bringt (5.500 Schulversuche, extreme Überregulierung), die für niemanden mehr 
überblickbar  sind. Ob es durch die nicht mehr zeitgemäße Bundesverfassung auch in schulfremden 
Bereichen zu direkten Schädigungen von Menschen kommt, soll hier nicht untersucht werden. Doch 
sicher scheint zu sein, dass die primär Geschädigten in allfälligen anderen Bereichen nicht 
ausschließlich (wehrlose) Kinder und Jugendliche sind, wie dies in der Schule sehr wohl der Fall ist. 
 
d) Schule als Hebel für nötige Verfassungsreformen, über deren Notwendigkeit ein stetig steigender 

Konsens besteht. 

Ja – denn in der Schule wird diese nötige Verfassungsreform für die größte Anzahl von Menschen am 
besten sichtbar! In Österreich sind mindestens 3,5 Mio. Menschen tagtäglich als SchülerInnen, 
LehrerInnen und Angehörige von Schule betroffen! 
 
e) Sparen oder Nichtsparen bei der Entlohnung der PädagogInnen? 

Der LehrerInnen- und DirektorInnen“markt“ ist ein „freier“. Derzeit herrscht ein eklatanter und weiter 
steigender Mangel an qualifizierten LehrerInnen und vor allem an LeiterInnen. Immer mehr Schulen 
finden über Jahre hinweg keine DirektorInnen. Viele „LehrerInnen“, die in Klassen stehen, sind 
mittlerweile schulfremde Personen ohne PädagogInnenausbildung, die ohne tiefgehende Überprüfung 
ihrer unterrichtspraktischen und fachlichen Fähigkeiten mit Unterricht oder mit Schulleitungsaufgaben 
„betraut“ werden112. Ein weiterer Faktor ist das „schlechte Image“ der LehrerInnen, das diese selber 
beklagen und das  in Teilen der Öffentlichkeit tatsächlich besteht.  
Unter diesem „doppelten Marktdruck“ – Personalmangel einerseits und Imageprobleme andererseits – 
ist es kurz- und mittelfristig vermutlich unumgänglich, die Entlohnung der LehrerInnen und besonders 
der DirektorInnen113 deutlich anzuheben. Wenn sich die Schule qualitativ und im imagemäßigen 
Blickpunkt der Öffentlichkeit konsolidiert haben wird – d.h. ausreichend wirklicher Lehrernachwuchs, 
weitestgehend gelingender Unterricht114, Zufriedenheit der Eltern, der Wirtschaft und der 
Öffentlichkeit und ein rundum positives Image – wird sich diese „Marktsituation“ wieder anders 
darstellen. Für Menschen, die berufszufrieden sind, spielt die Frage der Entlohnung meist eine 
geringere Rolle als für Berufsunzufriedene. Auch ist bei begeisterten Berufszufriedenen die 

                                                           
108

 Ein seit Jahren in Österreich lebender, mehrfach verurteilter und alltagsauffälliger  Asylwerber hatte eine Frau ermordet. 
109

 Und Mordopfer, wie oben dargestellt wurde, sowie Patienten, zu deren Lasten nicht selten Strukturprobleme im 
Gesundheitswesen gehen. 

110
 Erwähnt seien hier u.a. Analphabetenquote, Notendumping und Gewalt an Schulen. 

111
 Sie verhinderte den drohenden Zerfall des kleinen Restösterreichs. 

112
 Im Gesundheitswesen wäre dies undenkbar. Aber Kindern und Jugendlichen wird solches zugemutet. 

113
 Diese sind nach dem „Neuen Dienstrecht“ finanziell teils sogar schlechter gestellt als LehrerInnen, die Schularbeitenfächer 
unterrichten. 

114
 Derzeit misslingt mehr als 50&% des Pflichtschulunterrichtes. 
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Bereitschaft für unbezahltes Zusatzengagement ausgeprägter als bei solchen, die sich vor ihrem Beruf 
fürchten.115 Es ist Sache der Lehrerbildung NEUneuNEUneuNEUneu, diese Berufszufriedenheit durch 
die Befähigung zum Abhalten eines die Lehrpersonen selbst motivierenden „Gelingenden Unterricht“ 
zu sichern. Schwerpunkte sind menschenwürdige Arbeitsräume, Stützpersonal (bzw. Supportpersonal, 
Komplementärpersonal, siehe eigenes Kapitel) für die auch bei höchster Lehrerkompetenz nicht 
integrierbaren SchülerInnen116, der störungs-präventive Unterricht, der gelingende Umgang mit der 
extremen Unterschiedlichkeit der Schüler-Innen und positives Leadership117 für alle118 
PädagogInnen119. 
 
f) Österreichs Bildungsausgaben im internationalen Vergleich 

Es ist nicht mit Sicherheit festzustellen, ob Österreichs Bildungsausgaben über, unter oder im 
Durchschnitt der OECD-Länder liegen. StatistikerInnen weisen darauf hin, dass bei so gut wie allen 
diesbezüglichen Rankings große Vorsicht geboten ist, da grundsätzlich in den Staaten jeweils 
unterschiedliche Definitionen, Berechnungsmethoden, zeitliche Abgrenzungen etc. zur Anwendung 
kommen und es bei einer Harmonisierung durch einheitliche Standards bzw. Richtlinien zwecks 
internationaler Vergleichbarkeit von Systemen es durchaus dennoch zu (mehr oder weniger 
ersichtlichen) Abweichungen kommen kann. Dies trifft im Bildungssystem mitunter auf die Kosten für 
die Errichtung und Erhaltung von Gebäuden, Mieten, Sachaufwand und viele andere Nebenkosten120 
zu. Eine zudem offenbar speziell österreichisches Mysterium ist die Frage, ob und wie viele das 
Bildungsgesamtbudget belastende LehrerInnen gar nicht vor der Klasse stehen, sondern „ander-
wärtig“ beschäftigt sind. Die Schätzungen reichen hier von einigen Dutzenden bis hin zu einer 
vierstelligen Zahl. Die Frage der Bildungsausgaben der einzelnen Länder, die teils über extrem 
unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen verfügen, wird derzeit allerdings eher als Binnenproblem 
des jeweiligen Landes angesehen. 
 

 

UNSER SCHULSYSTEM – ZU TEUER? ZU BILLIG? 
Ein Erklärungsversuch 
 

Eine plausible Erklärung für die Diskrepanzen in der Einschätzung der Gesamtkosten des heimischen 
Schulsystems wurde im Juni 2016 anlässlich der Vorstellung des NATIONALEN BILDUNGSBERICHTES 
2015 von einem Referenten121 geliefert: Österreich hat einen überdurchschnittlich hohen 
Altersdurchschnitt und dadurch vergleichsweise sehr wenige junge Menschen – also auch wenige 
SchülerInnen. Bezieht man nun die Gesamtkosten des Schulsystems, das „wenige“ Schüler betreut, auf 
alle österreichischen  „Einwohnerköpfe“, dann kommt man auf einen sehr geringen pro-Kopf-Betrag 
der Schulkosten. Legt man diese aber auf die relativ sehr wenigen SchülerInnköpfe um, so ergibt dies 
einen überdurchschnittlich hohen Betrag. 
 

Dies stellt ein Musterbeispiel dafür dar, wie tief man in Statistiken mitunter eindringen muss, um den 
tatsächlichen Fakten auf den Grund zu kommen! 

                                                           
115

 Die Angst vor manchen Klassen bzw. teils vor dem Unterricht wird mittlerweile von Tausenden von LehrerInnen offen 
eingestanden. 

116
  Das „Disziplinhalten im Unterricht“ dagegen wird immer eine zentrale Zuständigkeit der LehrerInnen bleiben. Unterricht & 
Disziplin stellen eine unteilbare Einheit dar. Disziplin entsteht durch gelingenden Unterricht, durch Unterricht, der „auf 
Zug“ angelegt ist, der fesselt, der keine Leerläufe aufweist. Dennoch – das Unterrichten wird heute generell immer 
schwieriger. 

117
 Der Begriff „Leadership“ wird irrtümlich noch zu sehr verknüpft mit der Ambition, eine Leiterstelle anstreben zu wollen. 
Leadership benötigt JEDE Person, die vor einer Klasse oder einem anderen Kollektiv steht! 

118
   Als LehrerIn eine Klasse erfolgreich zu führen, bedeutet erfolgreiches „leading“! 

119
 Unterricht funktioniert dort, wo er von LehrerInnen „geleitet“ wird. Dies ist keine Retroposition und hat nichts mit 
Frontalunterricht zu tun. 

120
 In Österreich ist diese Struktur verfassungsbedingt besonders kompliziert. Was den Sachaufwand (Lehrmittel, 
Gebäudereinigung etc.) für Pflichtschulen und Landesschulen anbelangt, so trägt diesen die Schulsitzgemeinde. Folglich 
sind diese Kosten daher auch nicht exakt eruierbar. 

121
 Lorenz Lassnig vom „Institut für Höhere Studien“ in Wien. Er ist Co-Autor des NATIONALEN BILDUNGSBERICHTES 2015. 
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g) Das subjektive Empfinden hinsichtlich des „teuren“ österreichischen Bildungssystems – der Versuch 

über eine „kleine Relativitätstheorie über die Angemessenheit von Kosten“! 

Mittlerweile dürfte ein beträchtlicher Teil der von Schule Betroffenen – SchülerInnen, Eltern, weitere 
Angehörige, die Wirtschaft – die Meinung vertreten, dass Österreichs Schule vom Gesamtergebnis her 
betrachtet nicht zufriedenstellend arbeitet und aber im Vergleich zu Ihrer Leistung zu hohe Kosten 
verursacht. So konstatierte die Wiener „CATI-Umfrage“122 Anfang April 2015, dass für die WienerInnen 
die „Verbesserung der Schule“ unter 33 Themen den ersten Platz einnimmt. In der Ansicht von 57% 
der WienerInnen weisen LehrerInnen ein negatives Erscheinungsbild aus, d.h. sie werden als 
Minderleister wahrgenommen. Faktum ist, dass jeder Minderleister unter den LehrerInnen wohl eine 
Katastrophe für die von ihrer Minderleistung betroffenen SchülerInnen, für den PädagogInnenstand 
insgesamt und für das „Bild“ von Schule darstellt. Minderleister wird niemand aus eigenem Antrieb! 
 

Die Einschätzung von „zu hohen, (zu) niedrigen, oder angemessenen Kosten“ korreliert stets mit der 
Zufriedenheit bzw. mit der Unzufriedenheit mit einem erworbenen Produkt oder mit einer 
konsumierten Dienstleitung. Niemals ist zu hören: „Wir hatten einen wirklichen Traumurlaub, alles war 
bestens, das Wetterwar  stets wunderbar – doch Gemeinheit! Der Urlaub war viel zu teuer“. Niemand 
wird sein Traumauto, mit dem er rundum zufrieden ist, als „viel zu teuer“ bezeichnen. Tatsächlich stellt 
sich der Reflex „viel zu teuer“ völlig unabhängig vom tatsächlichen Preis stets dann ein, wenn es 
Unzufriedenheit mit der Qualität gibt. 
 

Dem Versprechen „Gebt uns mehr Geld und dann schaffen wir die rundum gelingende Schule“ wird 
angesichts der zahllosen unzusammenhängenden, tatsächlich oder scheinbar misslungenen 
Reformen123 kaum eine Entscheidungsträgerin, ein Entscheidungsträger Glauben schenken. Es wird 
daher nötig sein, einerseits mit viel Mühe und Phantasie die „Münchhausenmethode“ zu kultivieren, 
andererseits die Politik durch das Vorlegen eines überzeugenden schulischen GestaltungsPLANES und 
durch erste kleine, aber GELINGENDE Reformschritte zu finanziellen Vorab-(Mehr)leistungen zu 
motivieren. 
 

STEIGERUNG DER UNTERRICHTSQUALITÄT – MARGINALE KOSTEN 
Über den Hauptgrund für das Gelingen von Schule – alle SchülerInnen erreichen tatsächlich am 
vorgegebenen Weg alle kognitiven und sonstigen Lernziele – besteht weltweit Konsens: Zu rund 80% 
entscheidet „das, was die einzelne Lehrperson in der Klasse mit denen SchülerInnen tut, die 
Synapsenbildung zwischen Lehrperson und SchülerIn, also der Unterricht an sich“ über das Gelingen 
von Schule! 
Weltweiter Konsens besteht auch darüber, dass funktionierende Formen des „bürokratiefreien, 
schulinternen, kollegialen Feedback“ (wechselweise Hospitationen) unter den LehrerInnen einer 
Schule eine extrem bedeutende Maßnahme zur Optimierung von Leistung und Unterrichtsqualität 
darstellt – dies verursacht kaum Kosten und es gilt,  nur vergleichsweise niedrige Hürden zu  
überwinden, und sie ist in einer vertrauensgeleiteten Bestausführung124 tatsächlich bürokratiefrei! 

2.5 Über das Gestern Bescheid wissen, um das Heute zu verstehen und die Zukunft gestalten zu 

können125 

Unsere k.k Monarchie, unsere Bundesverfassung, unsere Ängste usw. und das HEUTE 

                                                           
122

   CATI, Computer Assisted Telefon Interviews. 
123

   Unabhängige ExpertInnen vermuten, dass bei der viel gescholtenen Zentralmatura bundesweit insgesamt weit weniger 
Pannen passiert sind, als bei der früheren nicht zentralen Reifeprüfung. Nur sind bei der Zentralmatura vermutlich mehr 
Pannen in der Öffentlichkeit bekannt geworden, da sie im Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit gestanden ist. 

124
 Das Problem ist eher die Schaffung einer Schulkultur, die die Ergebnisse dieser Hospitationen wirklich in der Intimität von 4 
Augen, 2 Herzen und 2  Hirnen belässt und nicht zum Gaudium im Konferenzzimmer macht. 

125
 Edmund Burke (1729 – 1797), irisch-britischer Schriftsteller, Staatsphilosoph und Politiker der Aufklärung: „Menschen, die 
nie hinter sich auf ihre Vorfahren geblickt haben, werden auch nie vor sich auf ihre Nachkommen sehen“. 



22 

 

 
Unsere Gene und unsere kollektive Erinnerung 
 

Weshalb so oft „unser“? Wir alle sind Produkte unserer Herkunft, tragen nicht nur die Gene unzähliger 
Vorfahren in uns – allein 4.096126 Menschen sind es in den letzten 12 Generationen – sondern wir sind 
„durch sie“, so wie wir sind. Wir sind unentrinnbar geprägt durch die Erfahrungen unserer Vorfahren, 
durch ihr Wissen, durch ihre Haltungen, durch ihre beglückenden und traumatischen Erlebnisse127 und 
durch ihre kollektive Erinnerung. Für viele 70-jährige von heute ist „die Monarchie“ noch lebendig – 
aus den Erzählungen der (Ur-)Großeltern, die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts geboren worden 
waren. Für diese frühe Generation wiederum waren die Anekdoten etwa über den Reformkaiser 
Joseph II., den sie ihrerseits durch die Erzählungen ihrer Großeltern kannten, eine prägende 
Kindheitserinnerung. Alles seither ist „unser“ – im Positiven wie im Negativen, im konstruktiven wie im 
verstörenden Sinn128. 
 

Geschichte129 ist nicht das, was tatsächlich stattgefunden hat, sondern neben den „harten Fakten“ von 
Namen und Daten ganz besonders die eigentlich wirkenden und zugleich auch unvermeidlich 
wertenden und oft unterschiedlichen oder gar konträren130 Beschreibungen von Geschehnissen, die 
sich in der kollektiven Erinnerung verankern und die unsere Haltungen und unser (Nicht)handeln 
prägen131. Gegenwart ist immer ein Produkt (auch) der Vergangenheit. Will man die Gegenwart 
durchblicken, diese sine ira et studio132 verstehen, so finden sich die Schlüssel dazu fast immer in der 
Vergangenheit. Es gilt, die passenden Schlüssel für die richtigen Schlösser der jeweiligen 
(Sicherheits)türen133 zu finden. 

 
Unser Wissen um Wurzeln eröffnet Einsicht und Verstehen und kann Aggression verhindern 
 

Das Wissen um die Wurzeln von als negativ empfundenen Zuständen und Verhaltensweisen verringert 
Angst und Aggression und weist Wege aus zorngeleiteter Hilfsverweigerung und reaktionärem 
Entwicklungsstillstand, der durch Nichtwissen und damit aus Ratlosigkeit entsteht.  
 

Das Wissen etwa, dass Griechenland seit Jahrhunderten meist von Okkupanten oder von Diktatoren 
fremd- bzw. zwangsregiert worden war, erklärt die „kreative“ Steuermoral der Griechen, denn „die da 
oben“, denen die Steuern abzuliefern waren, waren meist  Feinde des Volkes, die die Steuergelder der 
Bürger dazu verwendeten, um diese zu entrechten und zu unterdrücken. Dieses Wissen versetzt uns in 
die Lage, die Menschen in Griechenland nicht als moralisch minderwertig abzuqualifizieren, sondern 
sie als in dieser Weise „geprägt“ zu akzeptieren – allerdings ohne damit ihr partielles 
„Steuer(vermeidungs)verhalten“ gutzuheißen. Dieses zornfreie Erkennen ermöglicht es uns auch, etwa 
gefährliche Analogien zu erkennen: Der Krieg in der Ukraine hat nicht ethnische Spannungen als 
Wurzel, sondern soziale. Die Proteste am „Majdan“ in Kiew richteten sich gegen Korruption und gegen 
die darin begründete Armut – auch in Griechenland geht es um Korruption und Armut. Ein Bürgerkrieg 
in Griechenland würde den IS-Terror oder ähnliche Nachfolgegruppierungen mit großer 

                                                           
126

  Und wenn nur ein Mensch in unserer wahrlich unendlichen Ahnenreihe eine andere/ein anderer gewesen wäre – es gäbe 
uns nicht! 

127
  Nach einer im Sommer 2015 publizierten Studie erklärt sich die höhere Lebenserwartung von Frauen primär dadurch, dass 
sich diese im Gegensatz zu Männern oft auch um ihre EnkelInnen kümmern, diese prägen und damit auch eine biologische 
Aufgabe erfüllen. Auch bei vielen Tierarten gibt es den „Großmütterdienst“ an den Enkeltierchen. Das war bislang so gut 
wie unbekannt. 

128
  Im Mühlviertel ist, wie ein aus dieser Region stammender Historiker berichtet, die Erinnerung der Bevölkerung an die 
Bauernkriege noch heute, nach knapp 400 Jahren, lebendig. 

129
  So der deutsche Historiker Jan Assmann. 

130
  Wie sehr unterscheidet sich oft die Erinnerung erwachsener, geistig vitaler Geschwister an gemeinsame Erlebnisse 
während der Kindheit. 

131
  Etwa die Einschätzung vieler „großer Männer und Frauen der Weltgeschichte“ wie Echnaton, Moses, Alexander der Große, 
Katharina die Große, Cäsar, Hitler, Stalin etc. 

132
  Lat. „Ohne Zorn und ohne (negativen, aber auch „positiven“) Eifer“ – also ergebnisoffen! 

133
  Warum „Sicherheitstüren“? Immer wieder werden Perioden und Aspekte der Geschichte – zuletzt jene der NS-Zeit – 
hinter „Sicherheitstüren“ verwahrt bzw. entsorgt, sprich tabuisiert (wie  etwa die hochproblematische Rolle der 
Staatsrechtler in Deutschland seit der NS- Machtübernahme). 
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Wahrscheinlichkeit nach Südeuropa bringen und damit den gesamten Kontinent, die schwer 
angeschlagene EU134  und auch Österreich bedrohen135.  
 

Zugleich schafft diese klar thematisierte Erkenntnis der Situationen  auch in der Praxis eine neue, alle 
Problembetroffenen wertschätzende und somit die Situation konstruktiv verändernde 
Kommunikationsbasis, die dem bequemen „Mitheulen im Mainstream“ konkrete und 
wirklichkeitsnahe Orientierung entgegensetzt. 
 
Unsere historisch begründeten Ängste 
 

„Name und Anschrift sind der Redaktion bekannt. Der Verfasser/die Verfasserin will nicht genannt 
werden. Bitte vergessen Sie wieder, was ich Ihnen eben gesagt habe. Erst jetzt als PensionistIn kann ich 
ungefährdet und frei sprechen. Aber ich will nichts gesagt haben. Bitte verraten Sie mich aber nicht an 
meine Vorgesetzten. Diese Information ist nur für Sie privat gedacht, ich streite alles ab, falls dies 
bekannt wird.“ 
 

Von derlei Phrasen ist die Kommunikation nicht nur vieler heimischer StaatsdienerInnen im Schul-
wesen gekennzeichnet. Die Mehrzahl dieser Ängste ist heute unbegründet. In Österreich hat (in der 
Regel?) niemand Schaden zu befürchten, der seinen beruflichen Aufgaben gerecht wird und sich 
kritisch äußert. Ob allerdings das Artikulieren konstruktiver Kritik im Öffentlichen Dienst hinsichtlich 
des Verlaufes der weiteren persönlichen Berufslaufbahn stets ohne Wirkung bleibt, ist nicht 
verallgemeinernd zu beantworten.  
 

Allerdings produziert das heimische Schulwesen ein kollektives schlechtes Gewissen. So lässt der 
Gesetzgeber 5-Minutenpausen in Schulen zu – wohl wissend, dass dadurch Dienstpflichtverletzungen 
in Form von LehrerInnenunpünktlichkeit unausweichlich sind und so Dienstpflichtverletzungen zu 
einem Teil des Systems werden. Das Unrechtsbewusstsein von LehrerInnen wird so allmählich außer 
Kraft gesetzt. Lehrerunpünktlichkeit ist ein zentraler Punkt, den Eltern an der Schule bemängeln, denn 
die Klassendisziplin beginnt mit der Disziplin der Lehrenden. Die zumindest zum Teil systembedingte 
LehrerInnenunpünktlichkeit ist vermutlich am derzeitigen problematischen Image136 des Berufsstandes 
sehr wesentlich beteiligt. 
 

Die Angst, sich offen, sich öffentlich zu äußern, ist verhängnisvoll, denn sie bewirkt, dass wichtige 
Informationen nicht zu den EntscheidungsträgerInnen, nicht in die Öffentlichkeit und damit nicht zu 
den politischen GestalterInnen137 durchdringen138. Die erst 1914 außer Kraft gesetzte „Geheime 
Qualifikation“139 war ein Instrument der umfassenden Kontrolle der Staatsbediensteten der 
Habsburgmonarchie. 
 
Unsere „ererbte“ Anlage140 zum Reform“pfusch“141 - wer verantwortet diese(n)? 

                                                           
134

 Siehe das Austrittsreferendum Großbritanniens aus der EU am 23. Juni 2016. 
135

  Eine Einschätzung aus der Perspektive des März 2016. 
136

  Das Selbstbild der LehrerInnen ist möglicherweise negativer als jenes, das die  Öffentlichkeit von LehrerInnen hat. Hilfe ist 
dies für die LehrerInnen keine – eher ist das Gegenteil der Fall. 

137
  Peter Turrini schildert im Buch „Peter Turrini im Gespräch“ (Edition Kleine Zeitung, Graz 2014), dass jene, die am 
Stammtisch am unflätigsten über PolitikerInnen lästern, jedoch am devotesten sind, wenn sie eben diesen „live“ 
begegnen. Turrini ist davon überzeugt, dass diese Haltung „in der österreichischen Seele“ grundgelegt ist. 

138
  Dies ist immer wieder bei Bildungsdiskussionen zu beobachten. Viele Lehrpersonen äußern sich bei öffentlichen 
Wortmeldungen anders, oft sogar völlig konträr zu dem, was sie beim Pausenkaffee sagen. Was sind die Gründe dafür? 
Zur Beantwortung dieser Frage kann die Selbstbeobachtung hilfreich sein. 

139
 Geheime Qualifikation: Ein alle Hierarchieebenen durchziehendes System der Überwachung (inkl. Dokumentation und 
Berichtspflicht) der Berufsausübung und des Privatlebens aller Staatsbediensteten. Siehe Literaturverzeichnis, Pavla 
Vosahlikova, „Vom Amts wegen“. 

140
  Das wiederholte Erleben pannenreicher Reformen erzeugt geradezu zwanghaft eine negative Konditionierung. Jede neue 
Reform – und sei sie noch so perfekt vorbereitet – erleidet dann durch eine „erfahrungserzeugte Pannenerwartung“, die 
meist den Charakter einer Vorab-Demotivierung hat und fast immer destruktiv ist, essentiellen Schaden. Daher ist 
„voraus“gedachtes, pannenfreies, gelingendes und verlustangstbewusstes Reformieren ein vorrangiges Gebot der Stunde! 
Siehe auch das Kapitel zu diesem Thema. 
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Zu Recht wird der teilweise „Reformpfusch“ in Österreichs Schulpolitik angeklagt – mangelnde 
Vorbereitung, zu wenig Kommunikation, kaum eine vorherige Abstimmung mit den von den Reformen 
Betroffenen, kein Nachdenken über deren Verlustängste, oft unrealistische Zeitziele.142/143 

 

Vater dieses Reform“styles“ ist Kaiser Joseph II144, den ein Nachruf145 derart charakterisierte: „Der 
Bauern146 Gott, der Bürger Not147, des Adels148 Spott, liegt auf dem Tod“. Der Kaiser erließ eine Unzahl 
von Gesetzen und Verordnungen, die teils per se unrealistisch waren149, novellierte und widerrief sie – 
oft war völlig unklar, ob ein bestimmtes Gesetz nun noch Gültigkeit hatte oder nicht150/151 bzw. nicht 
mehr. Josephs Reformen griffen tief in das Leben aller Untertanen152 ein, die dadurch teils völlig 
überfordert waren und viele Änderungen nicht vollziehen konnten und auch nicht wollten. Dadurch 
legte er in all seinen Untertanen ein tief sitzendes „schlechtes Gewissen“ an, das auch heute noch Teil 
unserer kollektiven Erinnerung ist153. Kaiser Joseph II. belegte Reformverweigerer teils mit schweren 
Strafen. Im Falle eines reformresistenten Kreishauptmannes154 ließ er die damals de facto bereits 
abgeschaffte Todesstrafe vollziehen – aus heutiger Sicht ein klarer Akt von staatlichem Terror155/156.  

                                                                                                                                                                                        
141

  Bitte beachten Sie die Anführungszeichen. Nicht alles, was von wem auch immer als „Pfusch“ bezeichnet wird, ist 
tatsächlich „objektiver Pfusch“, der einer bestimmten Stelle oder einer konkreten Person zuzuordnen ist. Nicht selten 
werden bestens durchdachte und ausgereifte Reformkonzepte mangelhaft kommuniziert oder am Ort unprofessionell 
umgesetzt. Dies diffamiert ein Konzept an sich in ungerechtfertigter Weise als „Pfusch“. Beim Misslingen von Reformen ist 
daher genau zu untersuchen, ob die Gründe für das Misslingen am Konzept, an dessen Übermittlung und/oder an 
Durchführungsmängeln in der gelebten Praxis am Ort zu finden sind. Reformen können nur gelingen, wenn Information 
von allen Beteiligten sowohl als Bringschuld als auch als Holschuld betrachtet wird. So wird Information im idealen Fall 
automatisch zum Feedback. 

142
  Die Probleme um die Zentralmatura waren ein beredtes Beispiel für LehrerInnenangst. Erst als die SchülervertreterInnen 
mit den Problemen an die Öffentlichkeit gegangen waren, getrauten sich die LehrerInnen aus der Deckung und schlossen 
sich den Protesten der SchülerInnen an – immerhin! 

143
  Die vor Jahren über Nacht dekretierte „tägliche Turnstunde“ ist aufgrund fehlender Ressourcen bis heute (März 2016) erst 
in wenigen Schulen in der konzipierten Weise Realität! 

144
  Die Einschätzung dieser Persönlichkeit durch die Geschichtswissenschaft war zu verschiedenen Zeiten sehr 
unterschiedlich. 

145
  Der Verfasser ist unbekannt. Der Tod Kaiser Joseph II. löste wenig Trauer, aber recht viel Jubel aus, der sich in meist 
anonym verfassten „Flugblättern“ artikulierte. 

146
  Die Verbesserungen für den Bauernstand hatten die zentrale Intention, die Bauern „dem Staat nützlicher zu machen“. 
Tatsächlich gab es subjektiv erhebliche Erleichterungen für die Bauern, nicht zuletzt durch die Beschneidung der 
Verfügungsrechte der Grundherren über die Bauern. Zahlreiche Joseph dem II. gewidmete Denkmäler speziell in 
Niederösterreich zeugen von dieser ausschließlich positiven Einschätzung des Kaisers durch die Landbevölkerung. 

147
  Der Kaiser fürchtete die aufstrebende Macht des Bürgertums, das beträchtlich unter dem Regulierungs- und Reformeifer 
des Kaisers zu leiden hatte. 

148
  Joseph II. beschnitt die althergebrachten Rechte des Adels in vielerlei Hinsicht. Einige Episoden im Leben des Kaisers 
brachten ihm heftigen Spott des Adels ein. Dazu zählt ein fatal gescheiterter Versuch des Reformkaisers, sich in 
Transsylvanien mit einem (gewaltbereiten) Teil der unzufriedenen Landbevölkerung gegen die Magnaten zu verbünden. 

149
  Die Form mancher Verordnungen von Joseph II – vor allem solche, die das Schulwesen betrafen – waren schlichtweg 
genial. Er eröffnete Hofdekrete und ähnliche Regelwerke fallweise mit der Schilderung von „best – practice Modellen“, die 
er bei seinen zahllosen Recherchereisen, die er teils inkognito unternommen hatte, zur Kenntnis bekam. 

150
  Der Nach-Nachfolger von Joseph II., Franz I., versuchte unmittelbar nach Amtsantritt zu klären, welche Gesetze und 
Verordnungen aus der Zeit Joseph II. nun tatsächlich noch in Kraft gewesen waren. Dies ließ sich bei mehreren Gesetzen, 
Verordnungen, Patenten und Hofdekreten nicht mit Sicherheit feststellen. Einzelne Gesetze wurden erst zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts tatsächlich in Wirkung gesetzt! 

151
  Ein besonders bizarres Beispiel für völlig weltfremdes Reformieren war die Zwangsnamensgebung für die Juden der 
Monarchie. Am 23. Juli 1787 verordnete Josef II. im Patent Nr. 698, § 2, dass alle Juden bis spätestens 30. November 
dieses Jahres (also innerhalb von nur 18 Wochen!) deutsche Vornamen anzunehmen hätten. Am 12. November 1787 
widerrief Joseph II. im Hofdekret Nr. 746 dieses Patent und befahl, dass alle Juden bis 30. November 1787 (also innerhalb 
von nur zweieinhalb Wochen) hebräische (biblische) Vornamen wählen müssten. Dem Hofdekret waren eine genaue Liste 
der erlaubten Namen und eine Strafdrohung beigefügt, die bis hin zur unverzüglichen Ausweisung führte. Tatsächlich 
nahm der Vollzug des Namensgebungsdekretes für Juden mehrere Jahre in Anspruch. Dies erzeugte ein „schlechtes 
Gewissen“ für Generationen und viel Leid für die Betroffenen. 

152
  Wie etwa die Begräbnisordnung, die Särge verbot. 

153
  Ob diese Überlieferung über Generationen hinweg durch Erzählungen, durch sichtbares Verhalten, über die Gene oder via 
„Epigenetik“ funktioniert, ist derzeit (noch) nicht bekannt. 

154
  Der damalige Begriff für den heutigen Bezirkshauptmann. Eine zentrale Aufgabe der Kreishauptleute war die 
Gewährleistung der Staatssicherheit. Den Tätigkeitsbereich „Berichte an den Kaiserhof über Anzeichen des möglichen 
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Das autoritätshörige und furchtgeleitete Grundverhalten von uns ÖsterreicherInnen wurde durch den 
weiteren Verlauf der Geschichte157 – Stichwort Metternich – noch verstärkt158. 
 
Unsere k.k Schule und die Angst vor zu viel Bildung? 
 

Alle Reformbestrebungen der Habsburger waren von der Intention getragen, Menschen und 
Strukturen „dem Staat nützlicher zu machen“ – es ging vor allem um monetäre Aspekte, zumal die 
Habsburger sich durch die zahllosen Kriege in ständiger Geldnot befanden. 
 

Die im 18. Jahrhundert initiierte „Schule für alle“ hatte die katholische Religion159 und Grundkenntnisse 
in jenen Kompetenzen zum Inhalt, die zum „Funktionieren“ als Soldat, als Handwerker und als 
Kleinhändler nötig waren: Lesen, Schreiben und Rechnen. Was denn die Aufgabe der Schule sein sollte, 
war ein Gegenstand laufender Auseinandersetzungen zwischen Kaiserin Maria Theresia und ihrem 
Mitregenten Joseph II. Letzterer befürchtete Schaden durch ein staatsgefährdendes zu viel an Bildung 
(kritisches Denkvermögen durch ein „zu viel“ an Wissen und Erkenntnisfähigkeit), die Kaiserin dachte 
in dieser Frage weit eher im Sinne der Aufklärung. Die Angst vor einem „zu viel an Bildung“ ist ein 
Kennzeichen aller nicht demokratischen Staats- und Regierungsformen.160/161 Nicht zufällig war das 
Schulwesen in der k.k. Monarchie daher stets Chef- also „Kaisersache“. Auch heute noch „leitet der 
Bund das Unterrichtswesen“162, und wie einst der Kaiser ernennt heute der Bundespräsident die 
LeiterInnen von Bundesschulen (AHS, BHS) und die Landes- und Bezirksschulinspektoren163, die er 
selber kaum je einmal im Leben persönlich kennengelernt hatte bzw. kennenlernt. 
 

Die inhaltlichen Wurzeln der österreichischen Schule sind nicht, wie oft behauptet wird, militärische, 
sondern durchaus solche, die sich am Humanismus und an Aspekten des Klassischen Altertums 
orientieren. Diese Prägung geschah durch den nach Wien berufenen ersten „Schuldesigner“, Johann 
Ignaz Felbiger164. Allerdings waren die teils bereits vor Felbiger wirkenden ersten Lehrergenera-
tionen165 pensionierte Unteroffiziere der k.k. Armee, denen aufgrund ihrer beruflichen Prägung etwa 
die „sokratische fragende Pädagogik“, die auf selbstständigen Erkenntnisgewinn durch die Schüler-

                                                                                                                                                                                        
Beginns von Aufruhr“ schildert der österreichische Schriftsteller Joseph Roth (1894 – 1939) in seinem Roman 
„Radetzkymarsch“ auf sehr anschauliche und – nach der Einschätzung von Historikern – authentische Weise. 

155
  Zitiert nach der Biographie „Kaiser Joseph II.“ von Ernst Martin Benedikt, Wien 1936. 

156
  Wie heute die Hinrichtung von Menschen ohne Gerichtsverhandlung im Ausland durch die USA. 

157
  Der Schriftsteller Johann Gottfried Seume schildert in seinem autobiographischen Reisebericht „Spaziergang nach 
Syrakus“ (1802) vermutlich recht authentisch die Stimmung der postjosephinischen Ära in Wien: „Es ist überall eine so 
andächtige Stille in den Wiener Kaffeehäusern, als ob das Hochamt gehalten würde, wo jeder kaum zu atmen wagt. Ich 
wurde mehrfach vor sogenannten Unsichtbaren gewarnt. Du kannst monatelang auf öffentliche Häuser (Anm.: d.h. 
Wirtshäuser) gehen, ehe Du ein einziges Wort hörst, das auf Politik Bezug hätte“. 

158
  Dass im zu rund 90% protestantisch geprägten Deutschland die „Obrigkeitsfurcht“ weit weniger ausgeprägt ist als im 
katholischen Österreich, liegt nach Meinung von Historikern auch daran, dass „Protestanten“ in jedem Falle „mutig“ sein 
mussten, wenn sie sich dem neuen, „protestierenden Glauben“ zuwandten. Auch das Faktum der höheren Eloquenz 
unserer nördlichen Nachbarn wird teils auf diesen Aspekt zurückgeführt, denn Protestanten mussten ihren neuen Glauben 
sowohl öffentlich als auch im Familien- und Bekanntenkreis erklären und verteidigen. Eine vergleichbare Herausforderung 
gab es für die Katholiken in diesem zeitlichen Rahmen nicht. 

159
  Sie war eine wichtige Stütze des Machterhalts der Habsburger. 

160
  Siehe auch die Auseinandersetzungen über die Schule der NS Zeit. „Turnen“ war die erste Note in den Zeugnissen, die 
geisteswissenschaftlichen Fächer wurden marginalisiert, inhaltlich verfälscht und ideologisch nutzbar gemacht. Martin 
Luther etwa wurde aufgrund seiner antisemitischen letzten Lebensphase als Vorkämpfer für die NS-Ideologie 
instrumentalisiert. Die Angeklagten der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse haben fallweise Luther zu ihrer 
Verteidigung zitiert. 

161
  Dass Diktaturen etwa besonders massiv in die reproduzierenden Künste (Musik) investieren (die NS-Zeit brachte wie die 
Sowjetunion eine Hochblüte der klassischen Musik), hat einerseits Repräsentationsgründe, andererseits einen gewollten 
„Ablenkungseffekt“ gegenüber anderen Bildungsaspekten (Geschichtswissenschaft), die der Diktatur gefährlich werden 
könnten. Ähnlich ist der meist hohe Stellenwert des Sports in Diktaturen begründet. 

162
  Gemäß der Österreichischen Bundesverfassung. 

163
  Letztere heißen heute Pflichtschulinspektoren, was sie seit jeher gewesen waren – Stichwort „Türtaferlreform“. 

164
  Johann Ignaz Felbiger (1724 – 1788), deutscher Schulreformer. 1774 verfasste er im Auftrag von Kaiserin Maria Theresia 
die „Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen“. 

165
  Mit Absicht keine Genderform, denn damals hat es keine Lehrerinnen gegeben. 
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Innen abzielt, in Inhalt und Wesen völlig fremd sein musste – beim Militär gab/gibt es schließlich nur 
Befehle und Gehorsam. „Individueller Erkenntnisgewinn“ war nicht erwünscht.  
 
Unsere k.k. Monarchie und die Österreichische Bundesverfassung von 1920 
 

„Das geht aufgrund der Bundesverfassung nicht!“ Dieser Hinweis – meist vorgebracht in höchst 
aufgeregter, gar alarmistischer Diktion – begleitet die Debatte um Bildungsreformen, seit es solche 
gibt. „Die österreichische Bundesverfassung steht noch mitten im Fluss ihrer Entwicklung166“ stellte der 
prägende (Ko)autor der Verfassung, Hans Kelsen167, im Jahre 1923 fest – immerhin 3 Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzeswerkes. Seither haben zahlreiche Novellierungen der Bundesverfassung 
stattgefunden. Jene, die am wenigsten Aufsehen verursachen, sind die, die auf Verlangen der EU 
vollzogen werden. Daher sollte es künftig kein Problem sein, einzelne Verfassungsbestimmungen zu 
novellieren, wenn Österreich Eigenbedarf hat – wie es bei einer tiefgreifenden Reform168 des 
Bildungswesens oder bei einer großen Staatsreform (Föderalismusreform) der Fall wäre. 
 

Die Österreichische Bundesverfassung ist ein Dokument, das die staatliche Struktur, die Organe, die 
Machtinstrumente und deren Arbeitsweise darstellt und die Rechte und Pflichten des Staates 
gegenüber jenen, die mit ihm in Beziehung stehen, definiert. Die zentrale Intention der Autoren der 
Bundesverfassung war das Bestreben, den weiteren Zerfall von Restösterreich zu verhindern169 und 
den Zusammenhalt des Gefüges „Republik Österreich“ auf Dauer zu sichern. Der phasenweise nicht 
unrealistische worst case wäre ein Zwergstaat „Wien/Niederösterreich170“ gewesen. Vor diesem 
Hintergrund war auch eine übersichtliche Administration nicht der leitende Gedanke bei der Erstellung 
der Bundesverfassung. 
 

Man baute in Bezug auf Österreichs Bundesverfassung in vieler Hinsicht auf der Tradition der k.k. 
Monarchie auf171. Durchaus in der Tradition des Kaisers steht auch der Bundespräsident, dessen 
Befugnisse im Laufe der Jahrzehnte beträchtlich erweitert worden waren. Auch die Diktion des Textes 
der Bundesverfassung verweist stellenweise auf die Monarchie. So ist etwa in Art 65 Abs. 2 lit. C B-VG 
von der „Gnade des Bundespräsidenten“ die Rede.  
 

Um den Zusammenhalt der Bundesländer zu sichern, wurden diese über viele Bestimmungen im 
Verfassungsrang eng mit der Bundesverwaltung und auch mit den Gemeinden verwoben – ein 
Umstand, der bis heute für Unübersichtlichkeit172 sorgt, wie etwa die Frage der sogenannten 
„LandeslehrerInnen“, die zwar DienstnehmerInnen der einzelnen Bundesländer sind, jedoch vom Bund 
bezahlt werden. 
 

Ein Musterbeispiel der Sonderklasse für das unentwirrbare „Vernähen“ von Bund und Ländern sind die 
sogenannten „Landesschulräte173“. Diese Gremien sind nicht, wie es der Name vermuten lässt, 
Landeseinrichtungen, sondern Bundesbehörden, die dem Bildungsministerium unterstehen174. Der 
Präsident der Bundesbehörde „Landesschulrat“ aber ist der Landeshauptmann. Der sogenannte 
„Amtsführende Präsident“ dagegen wird in praxi im Politgerangel zwischen Bund und Land geboren. 
Daher gibt es für diese Funktion immer wieder sogenannte „Halbzeitlösungen“, die Kontinuität 
verhindern und die Sinnfrage hinsichtlich dieser Gesamtkonstruktion stellen. Auch Vizepräsident-Innen 

                                                           
166

  Zitiert aus: Hans Kelsen, „Österreichisches Staatsrecht. Ein Grundriss, entwicklungsgeschichtlich dargestellt“, Mohr Verlag 
Tübingen, 1923. 

167
  Hans Kelsen (1881 – 1973), österreichischer Staatsrechtler. Er hat maßgeblich am Entstehen der Österreichischen 
Bundesverfassung mitgewirkt. 

168
  Diese wird ohne eine verfassungsrelevante Reform des Föderalismus kaum möglich sein.  

169
  Im oben zitierten Werk berichtet Kelsen von erheblichen „Zentrifugalkräften“ in den (späteren) Bundesländern noch zu 
Beginn des Jahres 1920. 

170
  Wien und Niederösterreich waren bis 1920 eine politische Einheit. 

171
  Kelsens Intention war es, möglichst viele Merkmale der Verfassung der k.k Monarchie zu übernehmen, um stabilisierende 
„Wiedererkennungseffekte“ zu schaffen, wie er selbst berichtet. 

172
  Bereits Kelsen verwendet diesen Begriff. 

173
  In Wien der Stadtschulrat. 

174
  Daher nicht „Landesschulrat DER Steiermark“, sondern „Landesschulrat (des Bundes) FÜR Steiermark“. 
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gibt es in einigen Bundesländern. Sie verfügen über so gut wie keine bedeutenden Kompetenzen und 
haben auch kein Vertretungsrecht. 
 

Auch die landwirtschaftlichen Fachschulen eignen sich gut als Bespiel für das enge „Vernähen“ von 
Stadt, Land, Bund, Gemeinden und Sozialpartner. Sie verfügen über mehr als zwei Dutzend 
Verknüpfungen, die „gepflegt“ werden wollen und müssen! 
 

Sine ira et studio: Diese „vernähte“ Struktur war 1920 genauso gewollt, sie hat den Bestand 
Österreichs in unserer heutigen Form gesichert! 
 

Die länderparitätisch175 besetzte Länderkammer „Bundesrat“176 ist ein weiteres Moment, um die 
Bundesländer „hereinzuholen“. Der Bundesrat besitzt erhebliche Kompetenzen. So ist etwa die 
Auflösung der Bundesländer (ein regelmäßig wiederkehrendes Thema in der politischen und medialen 
Öffentlichkeit) ohne Beschluss der Länderkammer „Bundesrat“ verfassungsrechtlich gar nicht möglich. 
 

Nicht gering zu schätzen ist – zumindest aus historischer Sicht – ein „quasitouristischer“ Aspekt der 
Länderkammer „Bundesrat“, denn dieser ermöglichte wichtigen „opinion leadern“ aus den Bundes-
ländern (bzw. früher aus den Kronländern bzw. den Gliedstaaten) regelmäßige steuergeldfinanzierte 
Aufenthalte177 in der an Attraktionen reichen Bundeshauptstadt. Dies schuf bzw. schafft Nähe und 
Identifikation der Bundesländervertreter zu und mit der Republik bzw. zuvor mit der Monarchie. 
 

Aus der k.k. Monarchie beibehalten wurde auch die zentralistische Form des Schulsystems178. Hier 
schafft die Bundesverfassung eine beachtliche „Quadratur des Kreises“: Einerseits gibt es einen 
massiven (quasidemokratischen) Föderalismus, andererseits wurde eine strikt zentralistische 
Verwaltungswirklichkeit geschaffen.  
 

Grund dafür ist die Furcht vor systemwidrigem Wirken der Schule. Das „Bundesprivatschulgesetz“179 
etwa verlangt die behördliche „Anzeige“180 jeglicher Form von privater Unterweisung mehrerer 
Personen, in welchen inhaltlichen und örtlichen Bereichen auch immer181.  
 

Die Bezirksschulinspektoren182, die ausschließlich „Landesschulen“ – also VS, HS, NMS – kontrollieren, 
sind jedoch Bundesbedienstete – auch dies ist ein Stück „schulischen Staatssicherheitsdenkens“ aus 
der k.k. Monarchie! Der Bundespräsident muss, wie weiland der Kaiser, das Ernennungsdekret jedes 
Leiters und jeder Leiterin einer Bundesschule (AHS, BHS etc.) und jedes/jeder Pflichtschul- und 
LandesschulinspektorIn unterzeichnen. Aufgrund des derzeitigen Procederes (Vorschlagsrecht des 
Bundeslandes, Befassung des Bildungsministeriums, Vollzug durch den Bundespräsidenten) dauert die 
Nachbesetzung von Leiterpositionen an Schulen oft Jahre – teils mit verheerenden Folgen für die 
Leistungen der Schule für die SchülerInnen, für das Schulklima und für das Schulimage am Ort. Die 
Besetzung der Leiterposition am BRG Mürzzuschlag geht jetzt (im Juli 2016) in das 7. Jahr, obwohl seit 
der Ausschreibung zwei formal und praktisch geeignete und auch von der Schulgemeinschaft 
akzeptierte BewerberInnen zur Verfügung stehen. 
 

Die Hierarchiestufen und Verknüpfungen nicht nur im Schulwesen haben sich in den letzten 
Jahrzehnten gegenüber den Verhältnissen in der Monarchie noch weiter verstärkt. Hinzugekommen 

                                                           
175

  Die Abgeordneten der einzelnen Bundesländer im Bundesrat entsprechen zahlenmäßig den Mehrheitsverhältnissen in den 
einzelnen Landtagen. 

176
  Der Bundesrat hatte mit der „Länderkammer“ eine Vorläuferinstitution bereits in der k.k Monarchie. Die Fragen der 
Zusammensetzung der Länderkammer, ihre Befugnisse und ihr Zusammenwirken mit den anderen Organen des Staates 
und die Art der Nominierung ihrer Mitglieder waren seit 1848 Gegenstand von Reformen. 

177
  Tatsächlich war es in den 1920ern für Normalbürger aus finanziellen Gründen kaum möglich, einen mehrtägigen 
Aufenthalt in der Bundeshauptstadt zu absolvieren. 

178
  Kelsen 1923 in „Öst. Staatsrecht“: „Die Leitung des Schulsystems obliegt dem Staat“.  

179
  Die jetzt gültige Fassung stammt aus dem Jahr 1962, der Grundtext aus der Zeit der k.k. Monarchie. 

180
  Unaufgeforderte schriftliche Meldung. 

181
 Auch für Musik- oder Sportunterricht. Aktuell ist dies auch aufgrund der Islamdebatte für den außerschulischen 
Religionsunterricht bzw. sogar für den Gottesdienst an sich, da dieser im Islam wie im Judentum ein „belehrender“ ist, 
denn Moscheen, ganz besonders aber auch Synagogen, verstehen sich als „Lehrhäuser“. Die älteste Synagoge in Prag 
heißt „Altneuschul“. 

182
  Vor kurzer Zeit wurden sie in „Pflichtschulinspektoren“ umbenannt, die sie ohnehin seit jeher gewesen waren. 
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sind die gesetzlichen Interessensvertretungen (LehrerInnengewerkschaft) und die für Gender-
gerechtigkeit verantwortlichen Gremien. Auch die „Ebene EU“ hat zur Komplexität beigetragen. Umso 
nötiger erscheint es, Hierarchiestufen zu beseitigen und eine gesamtsystemische Schulautonomie zu 
entwickeln. Angesichts dessen ist die Einrichtung von „Bildungsdirektionen“, wie sie aktuell (im Juli 
2016) diskutiert wird, als ein falscher Schritt in eine verhängnisvolle Richtung zu werten. 
 

Die aus der Monarchie stammenden, der Staatssicherheit (umfassendes Spitzelwesen) und dem Fehlen 
heutiger Kommunikationsmöglichkeiten (Internet) geschuldeten „Relaisstationen“ Bundes-präsident183 
(Kaiser), BildungsministerIn, Ministerialbürokratie, Landesschulräte/Politische Landes-
bildungsabteilungen, Bezirksebene, Gemeinde, Schule/DirektorIn, LehrerIn sind heute aufgrund der 
aktuellen Informationstechnologien nicht nur nicht mehr notwendig, sondern vielmehr extrem 
behindernd, da die heutige Vielfalt von Schule rasche Entscheidungen auf kurzen Wegen erforderlich 
macht. 
 
Das „Vierunddreißigerjahr“, der Bürgerkrieg, unser heutiges „Elend“ mit Parteiproporz & Co! 
 

Doch nicht nur die Habsburgmonarchie hat uns und das Heute geprägt, sondern auch andere Epochen 
und Geschehnisse. Liest man heute die wortgetreuen Protokolle der Sitzungen des Nationalrates aus 
der Zeit bis 1938, so ist man über den rüden Ton vieler Wortmeldungen entsetzt. Dieser aus heutiger 
Sicht entwürdigende Stil wurde teils auch in den Medien und in der außerparlamentarischen  
Auseinandersetzung gepflogen. So existiert eine Kampfschrift eines renommierten Schulreformers, die 
den Titel „Wider die klerikale Bande“ trägt. Ein diözesaner Hirtenbrief dagegen fordert nur wenig 
verklausuliert zum Mord an Sozialdemokraten auf. Dieses Klima hat zum berüchtigten 
„Vierundreißigerjahr“, zum Bürgerkrieg, zum Ende der Demokratie und letztlich zum Verschwinden 
Österreichs im Jahr 1938 geführt. 
 

Vieles von dem, was wir heute bejammern – den Parteienproporz, die Sozialpartnerschaft, das lange 
Verhandeln um scheinbar unbedeutende Fragen – resultiert aus dem Lernprozess, den die politischen 
Verantwortungsträger, die vor 1938 und nach 1945 teils ident gewesen sind, durchgemacht haben. 
„DAS darf und wird uns nicht mehr passieren“ – so lautete beim Wiederrichten der Republik 
Österreich das weitgehend konsensuale Credo, das uns den Parteienproporz, die tragende Rolle der 
Sozialpartnerschaft, das (scheinbare) Zögern, das Streiten und das fallweise politische „Packeln“ 
beschert hat. Dies alles ist ein unendlich kleineres Übel als all das, was Österreich und die 
ÖsterreicherInnen in den knapp 3 Jahrzehnten zuvor erlebt  und erlitten hatten.184 
 
Unser Zentralismus und die Schulautonomie185, ein unauflösbarer Widerspruch 
 

Unser derzeitiges Schulsystem (und nicht nur dieses) und dessen Verwaltung sind auf Zentralismus 
ausgerichtet, und dieser Zentralismus ist historisch begründet in der möglichen Gefahr, welche Bildung 
und Schule für die Staatssicherheit bedeuten können. 
 

Es braucht daher nicht zu verwundern, dass die vielgeforderte „Schulautonomie“ – ohne das 
Bewusstsein der Eigenverantwortung und einer hocheffizienten externen Kontrolle ist sie lediglich ein 
sinnentleertes Schlagwort – nicht und nicht in die Gänge kommt. Dies nicht deswegen, weil sie vom 
Gesetzgeber grundsätzlich nicht gewährt wird, sondern da aufgrund systemischer Untertanenfurcht 

                                                           
183

  Dass dieser heute noch Direktorenbestellungen zu zeichnen hat, ist mehr als anachronistisch. 
184

 Natürlich haben die NS-Zeit und andere Perioden das „österreichische Sein“ bis heute nachwirkend geprägt. Aus 
Platzgründen bleibt diese Darstellung auf die Habsburgmonarchie und auf den kurzen Abriss über die Zeit nach 1918 
beschränkt. 

185
  Autonomie heißt Eigengesetzlichkeit. Im Bereich der Schule bedeutet dies, dass vom Gesetzgeber vorgegebene Ziele von 
den einzelnen Schulen auf „eigengesetzlichen Wegen“ erreicht werden. Zu oft hört man in Diskussionen über 
Schulautonomie jedoch das Wort „bequem“. Dieses Faktum belastet die Debatte um die Schulautonomie seit Jahrzehnten 
und ist Anlass zu Misstrauen gegenüber LehrerInnen und DirektorInnen. Ein Grund ist, dass – wie nicht nur die Studie von 
John Hattie nachweist – viele LehrerInnen ihren Unterricht als „etwas hoch Privates“ betrachten – „meine Schule“, „meine 
Klasse“ etc. Fallweise ist es von dieser Einschätzung hin zur tatsächlichen „Bequemlichkeit“ und zur unbewussten(!) 
privatinteressensgeleiteter schulischer Handlungswillkür ein kurzer Weg. 
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die bereits jetzt „gewährten“ Möglichkeiten der Schulautonomie durch die Personen, die Schule tragen 
– LehrerInnen, DirektorInnen – heute nach wie vor zu wenig genutzt werden. In vielen Fällen fragen 
diese bei der nächsthöheren Stelle wegen Bagatellen „nach“, obwohl dies gar nicht nötig wäre – 
„sicherheitshalber“ sozusagen186. 
 

„Zentralismus & Autonomie“ sind unvereinbare Gegensätze.  
 

Das weitgehende Nicht-Nutzen möglicher autonomer Aspekte durch die derzeitige Schule beweist 
diese These. Autonomie stellt sich nicht als eine Summe von Maßnahmen dar, sondern im „realen 
Leben“ als eine vom „offiziellen System“ gewünschte, den schulischen Alltag prägende allumfassende 
Kultur des schulischen Miteinander. 
Die neue Rolle unserer heute mehrheitlich „schulmündigen“ Eltern 
 

Die Schulgesetze definieren die Pflichten der Eltern in Hinblick auf den Schulbesuch ihrer Kinder187. Die 
Bundesregierungen188 der letzten Jahrzehnte und besonders die politischen Parteien unterlaufen meist 
unbewusst und mit rundum guten Absichten diese gesetzlichen Verpflichtungen der Eltern, indem 
sie189 vorgeben, den Eltern alle schulbezogenen Verpflichtungen abnehmen zu können, was bislang 
schlichtweg ein nicht einzulösendes Versprechen gewesen war bzw. nach wie vor auch ist. Die Folge ist 
eine Überfrachtung der Schule mit Zusatzaufgaben in einem Maße, das nicht mehr leistbar ist. 
 

Die Haltung der Eltern zur Schule ist heute heterogen wie noch nie. Es gibt Eltern, denen die Schule 
gleichgültig ist, solche, die vitales Interesse an ihr zeigen, und jene, die das Wirken der Schule sehr 
kritisch und mit mehr oder weniger qualifizierter „tätiger“190 Aufmerksamkeit verfolgen. In Summe 
haben Eltern heute eine durchaus realistische Sicht auf die Leistung der Schule ihrer Kinder, die sie 
dazu befähigt, echte mitgestaltende und mitverantwortende PartnerInnen der Schule zu sein – 
Teilnahme und Beratungsrecht bei Hearings von LehrerInnen und DirektorInnen, Mitsprache bei 
Fragen der Unterrichtsorganisation etc.191 sollten aus diesem Faktum resultieren192, sowie 
Hilfestellungen bei Projekten und bei der Inklusion Benachteiligter, etwa Transporte der SchülerInnen 
innerhalb der Schule etwa. 
 

Eltern werden allerdings erst dann wirklich kompetente, weil teilnehmende und damit „sehende“, 
SchulpartnerInnen sein, wenn sie die Möglichkeit erhalten, den „Nukleus von Schule“, nämlich den 
Unterricht ihrer Kinder, zu hospitieren193.  
 

Dazu soll ein rundum verträgliches194 Procedere entwickelt werden – dies zunächst an Schulen, die sich 
freiwillig195 an diesem Pionierschritt beteiligen und von LehrerInnen und Eltern, die sich ebenso 

                                                           
186

  Eine Eigenrecherche über die Frage, nach welchen Kriterien Schulen etwa das Stattfinden einer Podiumsdiskussion mit 
PolitikerInnen an einer Schule im Rahmen der „Politischen Bildung“ der Schulbehörde kommunizieren, offenbarte eine 
geradezu groteske „Verfahrensvielfalt“, die von „Vorsicht, Rücksicht, Sowiesoundüberhauptsicht, besonders aber von 
Absicherungssicht“ geleitet ist. Andere Schulen betonen, dass es aus ihrer Sicht diesbezüglich keine 
„Genehmigungsbürokratie“ gäbe. 

187
  Dies ist, wie die Forderung nach Gesetzen hinsichtlich der Elternpflichten und die mediale Debatte rund um die Frage der 
Bestrafung schulbesuchsverweigernder SchülerInnen und/bzw. Eltern zeigen, in Öffentlichkeit und Politik wenig bekannt. 

188
  Nicht nur die Bundesregierung betrifft dies, sondern auch zumindest einzelne Landesregierungen. 

189
  Man beachte etwa die derzeitigen schulbezogenen Einschaltungen der Stadt Wien bzw. der politischen Parteien der 
Bundeshauptstadt in den Medien (wie z.B. bei den Gemeinderatswahlen 2015). 

190
  Diese versuchen sich in den Schulbetrieb einzubringen und stellen teils auch Fragen zu Schulbetrieb und Unterricht. Sie 
werden von den Schulen und den einzelnen LehrerInnen teils als Hilfe, teils als Ärgernis wahrgenommen. 

191
  Eine von Christine Eichel im Buch „Deutschland – Deine Lehrer“ zitierte Studie weist nach, dass das besorgte „Einmischen“ 
der Eltern heute bereits mehr als 50% des Berufsleides der LehrerInnen ausmacht. Umso wichtiger ist es, echte 
Partnerschaft mit den Eltern als von den Schulen offensiv angestrebte institutionalisiert gelebte Alltagsnorm zu verankern. 
Eltern sollten an Stelle von „potentia“ (lat., inoffizieller „Einfluss“) vielmehr „potestas“ (lat., offizielle 
Mitwirkungskompetenz) erhalten. Dies würde das Verhältnis zwischen Eltern und Schule entkrampfen! 

192
  Dies ist heute bereits gelebte Praxis an vielen kommunal getragenen Musik- und Kunstschulen mit Öffentlichkeitsrecht. 

193
  Hospitieren von lat. „hospes“, Gastfreund. Tatsächlich sollen Hospitierende (dem Unterricht Zuhörende) als FreundInnen 
wahrgenommen werden. Sie verursachen möglicherweise kurzfristig Irritationen. Langfristig Nutzen aus ihrer Hospitation 
zu ziehen, liegt primär an den „Hospitierten“ (also den LehrerInnen), so die Hospitierenden (Eltern, KollegInnen) 
erfolgreich um feedbacks gebeten werden. 

194
  Verträglich für Schulwarte, RaumpflegerInnen, Eltern, SchülerInnen, DirektorInnen usw. 
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freiwillig in den Dienst dieses so bedeutenden „Orientierung-Schaffens“ stellen. Diese Form der 
Elternhospitation ist die Grundlage für ein künftiges partnerschaftliches, weil erfahrungsbasiert 
„wissendes“ und bewusstes Verhältnis der Eltern zur Schule. Auf dieser Grundlage wäre es auch 
möglich, die Frage der schulbezogenen Verantwortung der Eltern für ihre Kinder196 sinnvoll, weil 
faktenbasiert und wissens- und ergebnisorientiert, zu diskutieren und neu zu ordnen – und zwar 
fernab dem Motto: „Die Eltern und die SchülerInnen haben mit Schule nichts zu tun bzw. sie haben 
ausschließlich Spaß mit der Schule, denn die gesamte Arbeit machen die Schule und die 
LehrerInnen“197; – dies frei nach dem Motto „liebe Lehrperson, motivier mich mal schön!“ 
 

Die Wirklichkeit im Verhältnis zwischen Schule und Eltern erstreckt sich auf ein extrem breites 
Spektrum. Es reicht von engster Zusammenarbeit (oft anzutreffen bei Privatschulen) bis hin zu 
Verhältnissen, die eine Lehrerin jüngst anlässlich ein Podiumsdiskussion mit diesem Satz 
charakterisierte: „An unserer Schule haben Eltern Hausverbot. Am Gang vor der Direktion findet sich 
nicht einmal ein Sessel für Eltern, die unsere Frau Direktor trotz aller Hürden um eine Unterredung 
bitten“. 
 

Elternengagement in der Schule – ja oder nein? 
 

Tatsächlich sind in allen „Lagern“, auch in jenem der eifrigen und engagierten ReformerInnen aus dem 
Kreis der LehrerInnen und DirektorInnen, zwei Grundtendenzen in der Frage des Verhältnisses 
zwischen Schule und Eltern zu registrieren:  
 

Haltung a): „Wir verzichten auf die Mitwirkung der Eltern. Sie sollen draußen vor der Schule bleiben. 
Wir brauchen sie nicht. Sie stören ja nur. Wir haben so großen Ärger mit den SchülerInnen, 
Schwierigkeiten mit den Eltern wollen wir uns ersparen! Unser teures Schulsystem wird ja wohl dazu 
fähig sein, ohne Hilfe der Eltern die Kinder zu positiven Schulabschlüssen zu führen!“ 
 

Haltung b): „Die schulische Mitwirkungspflicht der Eltern ist gesetzlich verankert. Wir brauchen die 
Eltern. Wenn wir geduldig mit ihnen sprechen, können sie wesentlich zum Schulerfolg ihrer Kinder 
beitragen!“ 
 

Oft findet man in der Praxis innerhalb von Schulen LehrerInnen, deren eine a) vertritt, während andere 
b) praktizieren. 
 

Praktikabel und anzuempfehlen ist Haltung c): „Wir nehmen die Hilfe jener Eltern, die hilfswillig und 
hilfsfähig sind, dankbar an. Dies vor allem auch dann, wenn sie dazu bereit sind, sich auch um jene 
Kinder zu kümmern, deren Eltern abseits stehen und die aus welchen Gründen auch immer nicht 
mithelfen können oder wollen!“ 
 

Eines ist sicher: Wenn es gelingen sollte, die berüchtigte „Sinnlosbürokratie“ auf ein nutzbringendes 
Maß zu reduzieren, dann wird die Bereitschaft von DirektorInnen und LehrerInnen steigen, sich mit 
den Eltern auseinanderzusetzen und diese im schulerfolgsfördernden Sinne zum Nutzen ihrer Kinder in 
den Schulbetrieb zu integrieren! 

 
Unsere Föderalismusreform; Geldeinnehmen, Geldausgeben und Verantworten in einer Hand! 
 

Bereits zur Zeit der Entstehung der österreichischen Bundesverfassung wurde die höchst 
unübersichtliche Verschränkung der Bundesländer mit den Regierungs- und Verwaltungsorganen des 
Bundes bemängelt198. Diese Unübersichtlichkeit hat seither erheblich zugenommen. 
 

                                                                                                                                                                                        
195

  Dieses Vorhaben kann erhebliche Verlustängste auslösen, ist aber der Schlüssel zur Etablierung einer umfassenden 
Feedbackkultur, die ein unverzichtbares Kennzeichen optimaler Schulen ist (Vgl. John Hattie, „Visible Learning“) 

196
  Diese Pflichten der Eltern sind derzeit gesetzlich verankert. 

197
  Diese Sicht wird immer wieder öffentlich kommuniziert. 

198
  Dies sogar von Hans Kelsen selber. Er sah diese Unübersichtlichkeit  im übergeordneten Interesse des Zusammenhaltes 
von Restösterreich als kleineres Übel – Stichwort „die Republik unauflöslich Vernähen“! 
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Ein ständiger Hauptkritikpunkt ist das Faktum, dass Gebietskörperschaften über Finanzmittel verfügen, 
die sie nicht selber eingehoben haben. Die sogenannten „LandeslehrerInnen“ sind zwar 
Landesbedienstete, werden aber aus Bundesmitteln bezahlt. Die Bundesländer überziehen immer 
wieder ihre Dienstpostenpläne, was beim Bund vereinbarungswidrige Mehrkosten und erhebliche 
politische Verstimmungen verursacht und die Schule letztlich ein weiteres Mal in die negativen 
Schlagzeilen bringt – „im Bildungsbudget fehlen schon wieder xxx Millionen €!“199 Dies ist auch ein 
Symptom von besorgniserregenden Übersichtsproblemen, die strukturell bedingt sind. 
 

Oft steht „Ländernotwendigkeit“ gegen „Bundesnotwendigkeit“ – so etwa in der Diskussion um die 
Einsparungen im Bereich der Militärmusik in den Jahren 2015 und 2016. Als „Bundesnotwendigkeit“ 
könnte hier ein für Gesamtösterreich repräsentativer Qualitäts-Militärklangkörper stehen, wie etwa 
die Gardemusik in Wien. Wenn die Landeshauptleute die in den Ländern beheimateten Militärkapellen 
als so überragend bedeutend für die Kultur, für den Fremdenverkehr und für die 
Jungmusikerausbildung der Dorfkapellen empfinden, dann sollten sie in die Lage versetzt werden, die 
Militärkapellen in den Bundesländern beizubehalten – finanziert aber zur Gänze aus Mitteln des 
jeweiligen Bundeslandes. 
 

Dies betrifft auch die Stilllegung von Kasernen. Ordnet etwa die Bundesregierung einer bestimmten 
Kaserne keine Landesverteidigungsrelevanz mehr zu und erachtet sie aber ein Bundesland als für eine 
Region unentbehrlich (subjektives Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, Belebung der Wirtschaft 
etc.), so sollte das jeweilige Bundesland in die Lage versetzt werden, diese Kaserne auf Landeskosten 
zu betreiben und auf optimale Nützlichkeit hin umzugestalten (Sicherheitsdienste, Katastrophenschutz 
etc.). Geradezu grotesk wirkt diese Debatte, wenn man berücksichtigt, dass die Landesverteidigung 
(neben der Außenpolitik) der laut Verfassung einzige Bereich ist, der zur Gänze und ausschließlich dem 
Bund obliegt! Die Gründe dafür liegen auf der Hand200/201/202. 
 

Ähnlich liegt die Sache bei der Frage der Zwergschulen. In der Diskussion um deren Beibehaltung oder 
Schließung sind pädagogische Argumente selten anzutreffen203, wohl aber solche, die die 
Dorfbelebung, das Stoppen der Abwanderung und die Rolle der Kleinschulen als Wirtschaftsfaktor 
ansprechen. Da in dieser Frage außerpädagogische Argumente traditionell das Hauptgewicht besitzen, 
sollte die Entscheidung über das Weiterbestehen oder die Schließung beim jeweiligen Bundesland 
liegen. Die Mehrkosten, die durch die Aufrechterhaltung dieser Schulen entstehen204, sollte jedoch zur 
Gänze das Bundesland tragen – „Einnehmen, Ausgeben und Verantworten der Verwendung von 
Steuermitteln in EINER Hand!“. 
 

2015 feierte man im Saal der Industriellenvereinigung in Wien „10 Jahre Österreichkonvent“. Diese 
Organisation hat bzw. hatte205 den Auftrag der damaligen Bundesregierung, eine Reform der 
derzeitigen Bundesverfassung zu erstellen oder eine neue Bundesverfassung zu kreieren. Es gab zwar 
einige konkrete Folgen206 der Arbeit dieses Gremiums, doch die genannten Hauptziele wurden nicht 
erreicht. Am Podium war man sich einig über diesen Misserfolg.  

                                                           
199

  In der Regel handelt es sich um dreistellige (!) Millionenbeträge. 
200

  Etwa die Möglichkeit des raschen Agierens im Verteidigungsfall. 
201

  Die faktische Mitsprache der Länder laut den beiden Beispiele (Militärmusik, Standorte von Kasernen) ist ein Bespiel dafür, 
dass mitunter „der Schwanz mit dem Hund wedelt“. 

202
 Zur Jahresmitte 2016 hat sich die internationale Bedrohungslage in einer Weise verändert, dass das Bundesheer aus 
Sicherheitsüberlegungen keine Kasernen mehr schließen wird. Bei den Militärmusiken wurde die Lösung getroffen, dass 
die Bundesländer den in weitgehend vollem Umfang erhalten bleibenden Militärkapellen nun bei Auftritten beträchtliche 
Honorare zu entrichten haben, und so – im Gegensatz zu früher – die Militärkapellen mitfinanzieren. 

203
  Zwergschulen – meist sogenannte „Mehrstufenschulen“ – bieten entgegen mancher Anschauung durchaus Chancen auf 
sehr hohe schulische Qualität. „Mehrstufenklassen“ boomen derzeit  - zu Recht - nicht nur in Wien. 

204
  D.h. die Differenz zwischen den Kosten der Weiterführung einer Kleinschule und der Umschulung der Kinder in eine 
größere, zentraler gelegene Schule. Diese Kosten lassen sich relativ leicht feststellen. 

205
  Es ist nicht klar, ob dieser Arbeitsauftrag überhaupt noch aufrecht ist, bzw. ob der Österreichkonvent überhaupt noch 
besteht! 

206
  Etwa die Senkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre. Die als Voraussetzung dafür unabdingbar nötige Einführung des 
Unterrichtsgegenstandes Politische Bildung für Fünfzehnjährige wurde dagegen nicht verwirklicht, obwohl sich stets alle 
Parlamentsparteien für die Einführung einer solchen aussprechen. 
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Ein Vertreter des Österreichkonventes versicherte, dass ohnehin ein neues Verfassungskonzept erstellt 
worden war, das von der Intention der bundesweiten Vereinheitlichung vieler Bereiche getragen war 
und das die „Landeskaiser erheblich abmontiert“ hätte. Dies habe ganz besonders einem 
„Landeshauptmann, der in der Nähe von Wien wirkt und dessen Namen man nicht nennen muss“ sehr 
missfallen, sodass diesem Verfassungskonzept keine Verwirklichung beschieden war. Sich über dieses 
Misslingen auch noch zu wundern, stellt eine Naivität der Sonderklasse dar. Dieses Kopfschütteln 
verursachende Vorgehen lässt Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Bemühungen des jubilierenden 
Gremiums oder zumindest mancher seiner Akteure  entstehen. 
 

Diese Episode und ganz besonders die gewählte Diktion machen erstaunen. Geht es bei einer Reform 
der Staatsverfassung um politische Machtspiele, um das „Abmontieren“ von Personen und um das 
Begleichen „offener Rechnungen“, oder doch in erster Linie um die Sicherung der öffentlichen 
Leistungen für die ÖsterreicherInnen?  
 

EIN „NEUES HAUS ÖSTERREICH“ – MIT NEUER „HAUSORDNUNG“? 
Der einzig seriöse, sinnvolle und realpolitisch vernünftige Weg zu einer neuen Bundesverfassung 
wird wohl sein, wert- und ideologiefrei zu prüfen, welche Leistungen für die Öffentlichkeit heute und 
in absehbarer Zukunft welche Gebietskörperschaft am besten, am effizientesten und am kosten-
günstigsten erbringen kann, und bei welchen Leistungen welche Kooperationen unter welchen 
Gebietskörperschaften und Privaten den Nutzen optimieren und die Kosten senken könnten, und 
welche Strukturen Übersichtlichkeit und optimale Administrierbarkeit schaffen. Diese Erkenntnisse 
werden in vielen Bereichen andere sein als jene zurzeit des Inkrafttretens der derzeitigen 
Bundesverfassung aus dem  Jahre 1920. 

 

Unsere Zeit ist geprägt vom Ruf sowohl nach Individualisierung als auch nach Vereinheitlichung und 
Standardisierung. In manchen Bereichen wird das eine, in anderen das andere anzustreben sein. 
Österreich hat in über zwei Dutzend Teilbereichen neun unterschiedliche Landesgesetze – von 
Jugendschutz bis zur Bienenzucht. Es steht keinesfalls fest, dass in ALL diesen Bereichen eine 
bundesweite Vereinheitlichung und eine Zentralzuständigkeit des Bundes die optimale Lösung im 
Sinne von Effizienz und Kosten sein muss. Jeder Bereich – von Bienenzucht bis Jugendschutz – ist daher 
individuell auf die Sinnhaftigkeit der Zentralisierung oder der Dezentralisierung zu prüfen. 
 

Es steht auch keineswegs fest, dass am Ziel einer neuen Bundesverfassung ein allmächtiger Bund und 
zahn- und kompetenzlose Länder und Gemeinden stehen werden. Der Bund etwa ist ein besonders 
problematischer, weil dauerüberforderter, zunehmend sogar hilfloser207 Schuleigentümer208. Die 
intensivste Zuwendung erfahren Schulen von schulerhaltenden Gemeinden, was die großzügigen 
Schulbauten besonders in kleineren Gemeinden unter Beweis stellen. Daher sollte man die Gemeinden 
in Bezug auf Schulagenden erheblich aufwerten. Den Bundesländern kommt im Zuge der 
Verwirklichung des Spagats von „Individualisierung und Vereinheitlichung“ künftig in allen 
Gesellschaftsbereichen eine überragende Koordinations- und Servicefunktion zu. Die Zuständigkeiten 
des Bundes werden sich möglicherweise quantitativ verringern, doch von der Qualität und von der 
Bedeutung her erheblich zulegen209 , sowie aufgrund wachsender Übersichtlichkeit an Wirkmächtigkeit 
im Sinne einer Annäherung von „Formal- und Realverfassung“, also von „gesetzlichem SOLL und 
realem IST“ an Bedeutung und Akzeptanz gewinnen! 
 

Daher sollten im Zuge einer Föderalismusreform die Bundesländer die Möglichkeit erhalten, selber 
Steuern einzuheben, sodass das Einheben der Steuern und die Verantwortung für ihre Verwendung zur 
Gänze beim Bundesland selbst liegen. Ein neuer Bundesfinanzausgleich (BFA) kann den Ausgleich 
zwischen steuerstarken und steuerschwachen Bundesländern sichern. Sinngemäß sollte dieses Prinzip 

                                                           
207

  Der Hauptgrund ist das Wachstum der Komplexität in diesem Bereich. 
208

  Siehe auch der teils erbärmliche Zustand der Gebäude von vielen Bundesschulen! 
209

  Optimal wäre es, wenn der Bund eine externe und weisungsfreie Qualitätskontrolle der von Ländern und/oder 
Gemeinden oder Privaten/Konfessionen getragenen Schulen sichert. 
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auch auf Ebene der Gemeinden und des Bundes so verordnet und so gelebt werden. Dies würde klare 
Zuständigkeiten und ebenso klare Verantwortlichkeiten bedeuten und Irritationen, unproduktive 
Kosten in Milliardenhöhe, durch Unübersichtlichkeit verursachte Pannen (Fehlbeträge im 
Bildungsbudget), bürgerfrustrierende politische Zwietracht und ressourcenmordende 
Verwaltungsläufe und Untersuchungsausschüsse obsolet machen. 
 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Österreichischen Bundesverfassung waren die 
Landeshauptstädte teils mittlere Dörfer gewesen – ihnen die komplette Schulzuständigkeit für ihr 
Bundesland zu überantworten, hätte eine massive Überforderung bedeutet.  
 

Heute ist dies völlig anders! Die Landeshauptstädte sind weltweit bekannte Metropolen, die über 
Universitäten und Hochschulen verfügen und Standorte international führender Unternehmen und 
Träger einiger der weltweit bekanntesten Kulturfestivals210 sind, welche über Straße, Schiene und Luft 
verkehrsmäßig global bestens angebunden sind. 
Sinngemäß gilt dies auch für Gemeinden, die heute – im Gegensatz zu den 1920er Jahren – 
hochentwickelte Sozialgefüge und professionelle Dienstleister sind. Die Schulen sind für die 
überwiegende Mehrzahl der BürgermeisterInnen ein zentrales Anliegen, wohl auch aus dem Grund, da 
sie zwar ein bedeutender Kostenfaktor sind, das Mitspracherecht der Gemeinden in wichtigen Punkten 
– insbesondere bei der Auswahl des pädagogischen Personals –  jedoch aus gesetzlichen Gründen 
fehlt. Österreich besitzt im Gegensatz zu anderen Ländern hunderte „Zwerggemeinden“. Dies muss für 
die Schulentwicklung kein Nachteil sein, da gerade kleine Gemeinden massives Interesse am 
Funktionieren der Schule zeigen. Deren Schulgebäude sind ein beeindruckender Beleg für diese 
Haltung! Anzustreben sind hier zweckmäßige Kooperationen und Trägergemeinschaften von 
(kleineren) Gemeinden, wie es im Bereich kommunal getragener Musik- und Kunstschulen bereits jetzt 
die bewährte Regel ist. 
 

2016 zählte das UN- Flüchtlingshochkommissariat weltweit mehr als 65 Mio. Vertriebene – dies ist die 
höchste Zahl seit dem 2. Weltkrieg. Auch Österreich ist von durch Elend verursachter Migration 
betroffen – und diese wird sich möglicherweise noch jahrelang ausweiten. Je effizienter Österreichs 
Schulsystem ist, desto erfolgreicher wird wohl das Modell „Integration durch Bildung“ sein. Gut 
(aus)gebildete und arbeitende MigrantInnen entwickeln Bedürfnisse, deren Befriedigung die 
Wirtschaft belebt und Arbeitsplätze schafft. Dies hat Österreich bitter nötig. 
 

Man sollte den HEUTIGEN Bundesländern und Gemeinden vertrauensvoll eine weitgehende 
Zuständigkeit für das Schulwesen in ihrem Bundesland überantworten – mit den Gemeinden als 
Schulträgern, mit dem Land als Koordinations- und Serviceinstanz, mit dem Bund als Garant einer 
effektiven, weisungsfreien externen Kontrolle, als Instanz für die Entwicklung der Rahmenlehrpläne, 
der generellen Vergleichbarkeit von Curricula und Abschlüssen, der Leistungsstandards und der 
Grundprofile aller Schultypen. 
 

Leicht überprüfbar ist, dass Landesregierungen heute personell weit mehr Kontinuität aufweisen als 
Bundesregierungen.211/212 Dies liegt vermutlich nicht an den handelnden Personen, sondern an der 
unendlichen Komplexität der Bundesagenden, die ihrerseits stark an Bestimmungen der EU gebunden 
sind. Diese Komplexität verursacht Unsicherheit und in der Folge Zögern – und eine oft erstaunlich 
zügige personelle Rotation auf Bundesebene! 

2.6 Zeitgemäße ganztagestaugliche Schulbauten – als Konjunkturprojekte 

Es ist nicht nötig, alle Räder neu zu erfinden. 

                                                           
210

  Salzburger und Bregenzer Festspiele, Carinthischer Sommer, Musiksommer Grafenegg, Innsbrucker Woche der Alten 
Musik, Haydn Festival Eisenstadt, Bruckner Fest und Ars Electronica Linz. 

211
  Der derzeitige Bundesfinanzminister ist der bereits 7. in der Amtszeit des früheren Finanzlandesrates von 
Niederösterreich! 

212
  Auch Gemeindeführungen sind heute personell größtenteils stabiler als die Bundesregierung. LangzeitbügermeisterInnen, 
die sich seit mehreren Jahrzehnten im Amt befinden, sind keine Seltenheit. 
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„Warum sind wir das beste Orchester der Welt? Weil wir seit über 100 Jahren im weltweit besten 
Konzertsaal proben und konzertieren dürfen!“ So fällt die Selbstdiagnose führender Mitglieder der 
Wiener Philharmoniker aus.213 Die Qualität von Räumen ist überall dort bedeutend, wo in ihnen eine 
gemeinschaftliche Leistung eines Personenkollektivs erbracht werden soll – wie eben auch beim 
Unterricht. 
 

Am Schluss der Entwicklungsschritte dieses Entwurfes eines 
BILDUNGSPLANES/UNTERRICHTS:SOZIAL:ARBEITS & STRUKTUR:PLANES FÜR ÖSTERREICH 2015 - 
2030 steht die GIG, die mit Bedacht so genannte  „Gemeinsame Individualdifferenzierte 
GanztagesUNTERRICHTS(PAUSEN)schule214“, denn ausschließlich diese wird den schulischen und 
gesamtgesellschaftlichen215 „Aufgabentsunami“ bewältigen können, der die Schule erfasst hat und der 
noch weiter anwachsen wird. Dafür sind geeignete Schulgebäude unverzichtbar. 
 

Tausende von Schulgebäuden stammen aus der Gründerzeit, sie sind somit teils weit über 100 Jahre 
alt und waren geschaffen für den „Einweg - Frontalunterricht“: Hohe Räume mit glatten Wänden, die 
einen erheblichen Nachhall sichern, der die Stimme der Lehrperson – die SchülerInnen hatten im 
Unterricht meist zu schweigen216 -  verstärkt. Heute kommen im Gegensatz zu früher im Unterricht 
viele Äußerungen auch von den SchülerInnen, seien es von der Lehrperson gewollt im Rahmen eines 
dialogisch geführten Unterrichts oder seien es unbeabsichtigte Wortbeiträge aufgrund einer von 
kreativem Schülerverhalten geprägten Disziplin.217  Nach einer Studie der Karl Franzens Universität 
Graz erreicht der ungewollte Lärmpegel in Volksschulklassen oftmals jenen eines eingeschalteten 
Staubsaugers. Unter diesen Umständen werden die alten, hohen und nachhallreichen Klassenräume zu 
einem Fluch, denn sie verstärken den Klassenlärm. 
 

Dieses Problem wäre technisch sehr leicht und extrem kostengünstig zu beheben218, doch es geschieht 
meist nichts. Dies ist paradigmatisch für den Umgang mit Fragen hinsichtlich der Schulräume. Zu selten 
wird von Seite der PädagogInnen mit Nachdruck eine Optimierung von Klassenräumen gefordert. 
 

Die einfachste und effizienteste Form des „täglichen schulischen Bewegens“ wäre es, die SchülerInnen 
in längeren Pausen (die derzeitigen sind meist wesentlich zu kurz) zwar im Interesse der Vermeidung 
von Verletzungen beaufsichtigt, generell aber „frei umhertollen“ zu lassen – doch dafür sind die 
Gänge, Foyers und Pausenhallen meist viel zu beengt. 
 

Oft geschieht es, dass neue Schulgebäude errichtet werden, die letztendlich nicht maximal 
zweckmäßig sind. Ein Grund dafür ist, dass es oft kein ausreichendes „Zusammenspiel“ der 
PädagogInnen, des Bauherren (meist eine Gemeinde) und des Architekten gibt.219 
 

Der/die BürgermeisterIn möchte das Beste für alle von der Schule Betroffenen, aber die Schule soll 
auch ein Glanzpunkt im Ortsbild sein. Der/die BürgermeisterIn „bindet“ die LehrerInnen, wenn schon 
nicht in die Planung, dann zumindest doch in die Konzeption des neuen Schulgebäudes ein. 
LehrerInnen sind aufgrund der Prägung durch die zentralistische Struktur des Schulsystems oft nicht 

                                                           
213

  Als weitere Begründung wird genannt, dass die Wiener Philharmoniker seit über einem Jahrhundert auf einen/eine 
ChefdirigentIn verzichten und stattdessen über  maximale Autonomie verfügen, da sie selber als Verein ihr eigener Träger 
sind! Zumindest das Letztere ist auch mit Sicht auf die Frage der Schulträgerschaft im pädagogischen Bereich von 
beispielhafter Bedeutung – Stichworte Schulautonomie und kurze Hierarchiestrecken! 

214
  Schulen, die Nachmittagsbetreuung anbieten, sind definitiv keine ganztägige Schulform, denn ernsthafte, zielgerichtete 
und professionelle Pädagogik spielt in der Regel in der Nachmittagsbetreuung kaum eine Rolle, wie der Begriff 
„Betreuung“ ohnehin klarstellt. 

215
 Das Verhindern des Zerbrechens unserer Gesellschaft. Eine ungenügend vorbereitete, misslingende  Gemeinsame Schule 
würde diesen Zerfall beschleunigen. 

216
 Das Singen einer Klasse wird durch den Nachhall „veredelt“. 

217
  „Belastungsstudie PflichtschullehrerInnen 2014“: Mehr als die Hälfte von ihnen fühlt sich im Unterricht durch 
undisziplinierte SchülerInnen „laufend, ständig gestört“. 

218
  Manche LehrerInnen bekleben ihre Klassen in Eigeninitiative mit Eierkartons, die eine brauchbare schalldämpfende 
Wirkung haben. 

219
  Ein Beispiel dafür ist bedauerlicherweise teils auch die Campusschule in Wiens Sonnwendviertel im 10. Bezirk. 
PädagogInnen äußern sich über diese teils recht kritisch. 
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gewohnt, ihre Bedürfnisse und Meinungen vehement, ausdauernd und damit nachhaltig zu vertreten, 
dies insbesondere dann, wenn sie einer politischen oder amtlichen Autorität gegenübersitzen.  
 

Umso offensiver ist der Architekt, wenn es um die Umsetzung seiner oft auch von künstlerischen 
Aspekten geleiteten Ideen geht. Und der/die BürgermeisterIn glaubt und vertraut dem „Fachmann 
Architekt“. Die PädagogInnen wundern und sorgen sich zwar, wenn sie das Gebäude empor wachsen 
sehen, aber sie äußern sich nicht weiter, weil sie es ohnehin bereits ein Mal (!) getan haben und „dies 
offenbar ohnehin nichts bewirkt“. 
 

So ist manch festliche Eröffnung und Inbetriebnahme eines Schulneubaus von langen Gesichtern 
begleitet, da das Gebäude zwar die „Glanzpunktfunktion“ im Ortsbild bestens erfüllt und dem 
Architekten weitere Aufträge einbringen wird, es aber für die  Menschen, die einander in 
pädagogischen Prozessen begegnen, oft schlichtweg unpraktikabel ist. So sind Schulneubauten ein 
besonderer Prüfstein für die Effizienz der Partizipation aller an Schule beteiligten PartnerInnen. 
 

Wo findet man Schulgebäude, die den Anforderungen einer GanztagesUNTERRICHTSschule gerecht 
werden? Im angloamerikanisch-australisch-neuseeländischen Raum. Hier hat sich ein Typ von 
Schulgebäude entwickelt, der über folgende Kennzeichen verfügt: 
 

 Meist ebenerdig und daher großflächig angelegt. Primär aus diesem Grund sind die Standorte 
meist nicht im Ortskern zu finden, sondern an der Peripherie. 

 Viele Räume unterschiedlicher Größe für Klassen- und Halbklassenunterricht sowie für 
Kleingruppenförderung und Einzelförderung (beschleunigter und verlangsamter Unterricht 
nach Begabung und in einzelnen Fächern für Minder- und Hochbegabte, zeitlich flexibel, 
kurzfristig disponiert). 

 

 So gut wie alle Wände zwischen den Gängen, den kleinen Räumen und den dahinter liegenden 
Klassen sind aus Glas – ein Synonym für Transparenz. 

 

 Bemessung und Gestaltung der kleineren Räume in einer Weise, dass sie LehrerInnen und 
SchülerInnen auch als optimale Rückzugs- und Ruheräume dienen. 

 

 Großzügig bemessene Gänge, Foyers und Pausenhallen, die auch für „informelles Bewegen“, 
sprich für das „freie Umhertollen“  nutzbar sind. 

 

 Die Gebäude sind in „Sicherheitsabschnitte“ unterteilt.220 
 

 Es gibt Sozial- und Arbeitsräume für die sich selbst organisierenden, in der Schule 
mithelfenden Eltern.221 

 

 Die großzügig ausgestatteten Werkstätten, Chemie-, Biologie- und Physiksäle, die 
Sportanlagen (indoor & outdoor), die Probe- und Aufführungsräume für Schulchor und -
orchester und für den Theaterunterricht sind der Stolz jeder Schule.222 

 
Es ist daher für Österreich keineswegs nötig, alle Räder in Hinblick auf Schulgebäude neu zu erfinden. 
Der dargestellte Typ eines Schulgebäudes sollte in Österreich für jeden einzelnen Standort adaptiert 
werden. Schwierig wird der Umbau bestehender Gebäude, denen es an Möglichkeiten fehlt, ihre 
Basisfläche deutlich zu erweitern, wie dies in Ballungszentren bei Schulen aus der Gründerzeit oft der 
Fall ist. 
 

Funktionierende Bildung ist wichtig für alle Lebensbereiche: Gesundheit, Vollbeschäftigung, Sicherheit, 
Wirtschaft. Daher sollten Schulbauten vorrangige Konjunkturprojekte sein. 

                                                           
220

  Dies als Reaktion auf Schulattentate. 
221

  Eltern führen im Schulhaus die Transporte etwa von SchülerInnen durch, die auf Rollstühle angewiesen sind. Diese 
Transporte sind sehr häufig, da die Kinder nach dem vorbildhaften US-Inklusionssystem oft den Klassenraum wechseln. 

222
  Natürlich gibt es in diesem Punkt erhebliche Unterschiede je nach Wirtschaftskraft der Region, des Schulträgers und der 
schulsponsernden Eltern. Trotzdem sollte jeglicher Masterplan für Schulneubauten generell nach den genannten 
wesentlichen Grundkriterien konzipiert werden. 
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Die Bedeutung von Räumen! 
 Ein sehr gut gehendes Wiener Traditionsgeschäft, das in hervorragenden Räumen situiert war und das 
auch ich sehr häufig frequentiert hatte, musste an einen anderen Standort wechseln, der ähnlich 
zentral lag wie der frühere. Das Sortiment blieb genauso unverändert wie das hochprofessionelle, sehr 
freundliche Personal. Die neuen Räume waren allerdings deutlich anders als die früheren. Anstelle der 
hellen, hohen, „Luft gebenden“ früheren Räume fand man sich in einem Gewölbe, in das eine 
„drückende“ Zwischendecke eingezogen worden war, die trotz ausreichender künstlicher Beleuchtung 
Düsternis und Enge vermittelte und einem scheinbar die Luft nahm.  
Nach einiger Zeit entdeckte ich, dass ich nicht, wie es früher üblich gewesen war, das Geschäft stets 
kurz besuchte, wenn es auf meinem Weg lag, sondern dass ich es immer öfter gar nicht bemerkte, 
wenn ich das Geschäftsportal passierte. Offenbar war dies nicht nur mein Erleben, denn nach knapp 
zwei Jahren musste das Geschäft zusperren – wegen mangelnder Kundenfrequenz. 

2.7 Schwarz oder weiss? Nein - BUNT 

Es gibt keine einfachen Antworten 
 

Schwarz- und Weissbücher sind seit geraumer Zeit über verschiedenste Bereiche und Systeme223 im 
Schwange. Die Schule und ihre Probleme aber sind nicht schwarz/weiß!  Nur wer diese BUNTHEIT der 
Schule, die Buntheit der Lehrenden, der Kinder, der Chancen, der Probleme erkennt und diese tätig 
akzeptiert und nicht im archaisch/primitiven und immer ungerechten „Schwarz – Weiss“ verharrt, wird 
sich konstruktiv an der Gestaltung der Zukunft von Schule beteiligen können. 

2.8 Autonomiecoachings 

Eine funktionierende Kultur der Schulautonomie wird vermutlich Hilfe von außen benötigen! 
 

„Ich bin sehr froh, dass ich mich  bereits im Ruhestand befinde, wenn die große Schulautonomie da 
sein wird. Denn dann wird es wieder 1.001 neue Gesetze geben!“ So lautet der Befund einer 
ehemaligen AHS-Direktorin, die ein Berufsleben lang darum gekämpft hatte, gemeinsam mit ihren 
KollegInnen eigenverantwortlich Schule gestalten zu dürfen. 
 

„Wie machen wir aus Mägden und Knechten des weltweit zentralistischsten Schulsystems224 autonom 
und eigenverantwortlich handelnde Persönlichkeiten?“ Dies ist wohl eine der größten 
Herausforderungen für eine zukunftstaugliche Schule. PolitikerInnen aller Parteien preisen die 
Schulautonomie (ja welche denn?) als künftiges Allheilmittel, und spiegelbildlich dazu steigt bei 
LehrerInnen und DirektorInnen die Angst vor der Schulautonomie (vor welcher denn?), die Angst 
davor, noch stärker mit Problemen alleingelassen zu werden, die Angst davor, Einsparungen und 
Ressourcenmangel autonom verwalten und verantworten (!) zu „dürfen“ (!!!!), die Angst vor 1.001 
Autonomiegesetzen. 
 

Die konsequente und behutsame Etablierung einer funktionierenden Kultur der Schulautonomie wird 
der Hilfe von außen bedürfen, und zwar der Hilfe von Persönlichkeiten, die in ihren bisherigen 
schulfernen Berufsfeldern in jener Autonomie gearbeitet haben, die jetzt zum Nutzen aller sich im 
Schulsystem etablieren soll. 
 

Viele Kurse der Fachhochschule des WIFI Wien sind stark von LehrerInnen gebucht, die sich hier in 
Bereichen weiterbilden, für die es anderswo keine Angebote mit der nötigen Zielgerichtetheit gibt 
(Kommunikation, Mediation, Konfliktmanagement). 

                                                           
223

  Gesundheitswesen, Pharmazeutische Industrie, Globalisierung, Raiffeisenkonzern, Landesverteidigung, Situation der 
Forschung in Österreich usw. 

224
  Quelle: Univ. Prof. Dr. Bernd Schilcher. 
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2.9 Autonomie! Autonomie?  Verantwortung – externe Kontrolle - Vertrauen – Konsequenzen. 

„Privatschule für alle“? 

Fünf Begriffe, die zusammengehören 
 

Dieser Entwurf eines BILDUNGSPLANES/UNTERRICHTS:SOZIAL:ARBEITS & STRUKTUR: PLANES 
FÜR ÖSTERRREICH 2015 – 2030 ist durchgehend getragen von der Idee der funktionierenden 
gesamtsystemischen Autonomie – Autonomie der Schulen, des Handelns der LehrerInnen, der 
SchülerInnen, der Eltern, der schultragenden Gemeinden und der Bundesländer – bei 
Aufrechterhaltung des Verfassungsgrundsatzes „Das Schulwesen leitet der Bund“. Zentrale Aspekte 
von funktionierender Autonomie finden sich in sämtlichen Kapiteln dieses Entwurfes. 
 

Der Schulautonomiebericht der OECD weist nach, dass die erfolgreichsten, aber auch die 
erfolglosesten Schulsysteme über große Autonomieaspekte verfügen. Dies beweist, dass ein System 
nur „gut“ sein kann, wenn auch die Menschen gut arbeiten, die ein System mit Leben erfüllen. Nicht 
selten werden Strukturen, die im Grunde gar nicht autonom sind, dennoch als solche bezeichnet. 
 

Funktionierende Autonomie stellt sich als Einheit von „Handlungsautonomie, Bernahme von 
Verantwortung, externer Kontrolle, Vertrauen und Konsequenzen“ dar. 
 

Je kürzer die (Hierarchie)wege sind, desto effizienter kann dieses Verständnis von funktionierender 
Autonomie gelebt werden. Hierarchische „Himmelsleitern“ verunmöglichen eine systemisch gelebte 
funktionierende Autonomiekultur allein schon durch die Länge des Hierarchieweges und durch die 
Anzahl der (so gut wie immer bremsenden) Hierarchie“stationen“. 
 

„STATION“ HEISST STOP & HALT! 
Nicht zufällig bedeutet das Wort „Statio“ (Hierarchie“station“!) im Lateinischen das Stehenbleiben, 
einen Aufenthalt, aber auch Wachposten und Prüfstelle! Auch im Schulkontext bedeutet 
„Hierarchiestation“ ein Stehenbleiben, ein Aufenthalt bei einem „Wachposten“, denn in diesen 
schulhierarchischen „Stationen“ muss ja laufend irgendetwas zum wiederholten Mal kontrolliert, 
überprüft, reflektiert, lizensiert, genehmigt, nichtuntersagt225, an andere zuständige Stellen verteilt, 
bei Unklarheiten retourniert  bzw. irgendwohin weitergeleitet werden. 
Dies macht deutlich, dass Hierarchie“stationen“ allein schon im Sinne der ursprünglichen Bedeutung 
des Wortes eine bremsende und verzögernde Funktion zukommt! 
 

Ohne Vertrauen funktioniert ein komplexes Gefüge wie die Schule nicht – es ist schlichtweg nicht 
möglich, „alles & jede(n)“ zu kontrollieren. Die „Kontrolle“ kann stets nur einen Bruchteil des an sich 
Kontrollierbaren auch tatsächlich im Blick haben, und vieles ist auch nicht sinnvoll kontrollierbar – der 
ganz, ganz große Rest benötigt Vertrauen. Dass dieses derzeit nicht vorhanden ist, zeigt die steigende 
Bürokratielast, die man den Schulen, den einzelnen LehrerInnen und den DirektorInnen aufbürdet. 
„Ich schreibe da irgendetwas hinein!“ – „Ich schreibe das hinein, was die da oben gerne lesen wollen!“ 
– „Ich schreibe da seit Jahren ausschließlich mit freiem Auge erkennbaren Nonsens – bisher ist dies 
noch niemandem da oben aufgefallen!“ Dies sind Aussagen von Lehrer-Innen anno 2016………… 
 

VERTRAUEN ÜBEN? 
Ja, Vertrauen ist eine Kultur, die man lernen kann. Ein elementarer Bauteil für das Schaffen einer 
schulischen Vertrauenskultur kann das an anderer Stelle ausgeführte „Bürokratiefreie, schulinterne, 
kollegiale Feedback“ sein, das das Vertrauen von 2 LehrerInnen zueinander – Hospitierende & 
Hopitierte – übt, ja ÜBT226.   

                                                           
225

 Vgl. den amtlichen Terminus „Nichtuntersagungsbescheid. 
226

 Zahlreiche zu dieser Projektidee befragte LehrerkollegInnen sehen diese Initiative mit Skepsis. Sie vermuten, dass 
zumindest beim Start dieses Projektes zumindest 50% der KollegInnen sich nicht an jene Verschwiegenheitspflicht halten 
werden, die die Grundlage dieser „Vertrauensübung“ ist. 
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Das Vertrauen von zwei Menschen zueinander ist der zweite Baustein für die Errichtung einer 
Vertrauenskultur innerhalb eines Systems. Der elementarste Baustein des systemischen Vertrauens ist 
das Selbstvertrauen. 
 

Privatschulen abseits der konfessionellen (d. h. geregelt und in ihrer Existenz weitgehend durch das 
Konkordat bzw. durch die Konkordatanalogie227 gesichert) sollten analog zu den öffentlichen und 
konfessionellen Schulen gefördert werden, so sie die gleichen Leistungen erbringen wie öffentliche 
Schulen. Ihre Existenz muss langfristig gesichert sein. Österreichische Privatschulen wie die Rudolf 
Steiner- und Waldorfschulen liegen in ihren langfristigen Testergebnissen über jenen der öffentlichen 
Schulen, dies trotz ihrer permanent großen finanziellen Probleme. Eine Begründung für ihren Erfolg ist 
vermutlich auch die stark ausgeprägte und meist gut funktionierende Schulautonomie und das 
Vielfachengagement der Eltern – und die steigende Unzufriedenheit vieler Erziehungsberechtigten mit 
dem öffentlichen Schulsystem228. Zudem gibt es bei Waldorf/Rudolf Steiner Schulen nur einen einzigen 
Hierarchieschritt – von der Schule zum schultragenden Verein, was ein Maximum an Schulautonomie 
sichert. 
 

Die verstärkte Gründung von Privatschulen ist meist ein negatives Indiz für die Qualität der 
öffentlichen Schulen. Eine gelungene, tiefgreifende Reform des öffentlichen Bildungssystems wird den 
Bedarf an Privatschulen senken. So hervorragend Privatschulen meist sind – doch den Zusammenhalt 
der Gesellschaft fördern sie nicht. Fordern sollte man aber „die Privatschule für alle!“229 Realistischer 
Weise wird in Österreich stets die Mehrheit der Schulen öffentlich sein – sie sollten aber so gut werden 
dürfen, wie es viele Privatschulen sind! 
 

In den Niederlanden etwa wird die Mehrzahl der Pflichtschulen privat getragen. In lutherisch bzw. 
calvinistisch geprägten Ländern, in denen vitales Unternehmertum und das Äußern der eigenen 
Meinung anders als im primär katholisch geprägten Österreich Tugenden sind, tut man sich daher auch 
mit dem Gründen sowie mit dem Schließen von Privatschulen relativ leicht(er)! 

2.10 Einteilen. Einteilen? Nein danke! 

Vorsicht! Ja doch, aber den Kindern und den heutigen Gegebenheiten entsprechend 
 

„Spätestens sechs Wochen nach Schulbeginn habe ich meine SchulanfängerInnen für mich eingeteilt. 
Ich weiß, aus wem etwas werden wird, und ich weiß, aus wem nichts werden wird. Und danach richte 
ich meinen Unterricht in den 4 Jahren der Volksschule aus. Es bringt nichts und kostet viel, in 
SchülerInnen zu investieren, die über wenig Voraussetzungen für gute schulische Leistungen 
verfügen“. Dies ist eine Lehrermeinung im 2. Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Man weiß es und es ist 
zweifelsfrei nachgewiesen: Wer in der Schule als VersagerIn behandelt wird, läuft Gefahr, im Laufe der 
Jahre tatsächlich ein solcher bzw. eine solche zu werden, doch auch der Umkehrschluss gilt. 
 

Heute sind Kinder so unterschiedlich wie noch nie. Bereits im Entwicklungsstand der Sechsjährigen gibt 
es Unterschiede von mehr als zwei Jahren, bei den Vierzehnjährigen sind es bis zu fünf Jahre. 
 

Die schulische „Einteilungsmanie“ ist in der überlieferten Form heute obsolet. Zahlreiche Biographien 
von scheinbaren „SchulversagerInnen“ belegen dies – aber auch die unglücklichen Lebensläufe vieler 
Hochbegabter, die „übersehen“ worden sind, die nicht adäquat gefördert wurden und deren 
Potentiale auch nicht im Interesse der MitschülerInnen genutzt worden waren – Stichwort „Kinder 

                                                           
227

 Das Konkordat hat Österreich mit dem Vatikan abgeschlossen. Die Bestimmungen finden in Bezug auf Privatschulen 
anderer in Österreich anerkannter Konfessionen eine analoge Anwendung. 

228
 Privatschulen sind weltweit tweit im Vormarsch. 

229
 In Analogie zum „Gymnasium für alle“, das der Wiener SP-Bürgermeister 2016 und die VP-Wissenschaftsministerin Beatrix 
Karl vor Jahren gefordert haben. 
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lernen am besten von Kindern. Wenn man etwas erklären darf, vertieft man sein eigenes Wissen ganz 
besonders nachhaltig!“230 
 

Es gilt, neue Orientierungsrahmen zu finden, die sowohl den Kindern als auch den strukturell/ 
organisatorischen Notwendigkeiten der Schule von morgen gerecht werden. Und LehrerInnen müssen 
wissen, dass sie nicht fahrlässig über Kinderschicksale den Stab brechen dürfen. Die Welt ist voll von 
Menschen, die als SchulversagerInnen gegolten haben oder temporär tatsächlich solche gewesen sind. 
Unbekannt sind jene, die aktiv zu SchulversagerInnen gemacht worden sind. 
 

So wie es in Österreich einen „Gründungsreflex für Arbeitsgruppen“ gibt231, existiert auch ein 
„Einteilungsreflex“. Es sollte stets genau überlegt werden, ob man diesem Reflex nachgibt oder dessen 
Sinnhaftigkeit ergebnisoffen vorab überdenkt. Da die Unterschiedlichkeit in allen Bereichen steigt und 
dies die „Einteilungsmanie“ fördert, droht allerorts ein kleinteiliger „Schrebergarten“, der die bereits 
jetzt systemimmanente Unübersichtlichkeit weiter steigert. 

2.11 Kinder können (fast) alles, wenn man sie nur lässt 

Die Glückshormone und ihre Feinde. Wettbewerb beim Wissenserwerb? Wissenserwerb und 
Beurteilung trennen? 
 

„… überhaupt hatte er die sokratische Art des Disputierens angenommen, das, was er lehren wollte, 
aus dem Geist des Schülers heraus zu entwickeln, statt es in ihn hereinzutragen!“ So beschreibt 
Sebastian Hensel232 den Unterricht seines Urgroßvaters, des Philosophen, Aufklärers, Lehrers und 
Menschenfreundes Moses Mendelssohn233.  
 

Kann eine Unterrichtsform, die zum „Selbstdraufkommen“ führt, Lebensgefahr bedeuten? Ja, der 
Namensgeber dieser Unterrichtsart, der Philosoph und Lehrer Sokrates, bezahlte diese Art des 
Unterrichtens mit dem Leben. Warum wohl? Das eigenständige „Herausentwickeln“ von Erkenntnissen 
führt oft zur gefährlichen Fähigkeit des kritischen Denkens, das nicht nur autoritäre Machthaber aller 
Art und zu jeder Zeit stets mit besorgten Blicken verfolgten und verfolgen. 
 

Doch warum können LehrerInnen sich so schwer dazu durchringen, diese Art des Unterrichts, der zum 
Ziel hat, dass SchülerInnen Erkenntnisse selber fassen (dies ist im Grunde ein Ideal, da dies das 
langdauernde Behalten des Gelernten besonders intensiv garantiert!), in der alltäglichen 
Schulwirklichkeit zu praktizieren? 
 

a) Vielen LehrerInnen ist diese Art des „fragenden“ sokratischen Unterrichts schlichtweg 
unbekannt. 
 

b) Es bestehen mehrfach Ängste auf Seiten der LehrerInnen: Tätigt eine Schülerin oder ein 
Schüler eine Äußerung, die mich verunsichert, die sich auf Fakten oder Begriffe bezieht, die mir 
unbekannt sind, gegen die ich nichts zu erwidern weiß? Oder sagt eine Schülerin/ein Schüler 
womöglich sogar etwas, das meine zuvor geäußerte Meinung schlecht aussehen lässt, und 
setzt er sich so in den Augen der MitschülerInnen „über mich“ hinweg? 
 

c) Immer noch wird LehramtskandidatInnen in der Ausbildung teils das fatale „Traumbild“ eines 
minutengenau durchgetakteten Unterrichts empfohlen – die SchülerInnen, ihre Mitarbeit, ihr 

                                                           
230

 Das „Voneinanderlernen“ bietet immer noch Anlass für Missverständnisse. Das voneinander Lernen der SchülerInnen wird 
nicht selten von Eltern abqualifiziert: „Da werden die guten SchülerInnen als HilfslehrerInnen für die Schwachen 
missbraucht!“ Tatsächlich muss es unbedingt vermieden werden, dass die helfenden SchülerInnen als „LehrerInnen“ 
bezeichnet werden, was leider in Medien nicht selten so zu lesen ist, wenn über schulische Innovativmodelle berichtet 
wird. Es geht schlicht um das „Miteinander Lernen“ (eine Form des soziales Lernens). 

231
  Man möchte damit meist personell klar verortete Verantwortung vermeiden. 

232
  Sebastian Hensel, Bankier und Schriftsteller (1830 bis 1898). 

233
  Moses Mendelssohn (1729 – 1786), Philosoph und Schriftsteller, Großvater des Komponisten Felix Mendelssohn-
Bartholdy. 
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Selbstfassen von Erkenntnissen, das diskursive Verweilen bei einem spontan entstandenen 
Gedankengang kommt in diesem „System“ nicht vor. 
 

d) Angst befällt viele LehrerInnen auch immer dann, wenn sie aus eigenem Antrieb Unterricht 
abseits des „mainstreams“ praktizieren. Der Grund dafür ist die massive Überregulation des 
Schulbetriebes, die für alle an Schule Beteiligten nicht mehr erkennen lässt, was nun erlaubt 
ist, was verboten ist, ob etwas, das weder erlaubt noch verboten ist und in den schulischen 
Regelwerken nicht vorkommt, praktiziert werden darf oder nicht – bevor man sich in diesen 
Unsäglichkeiten verheddert, sich in unangenehmen bis unwürdigen „Rahmenbedingungen“ 
vor Vorgesetzten rechtfertigen muss und über allfällige Konsequenzen im Unklaren gelassen 
wird, verzichtet man schweren Herzens auf die Verwirklichung der Innovationsidee – in dubio 
timor.234 

 

Die Ängste sind zahlreich: Angst vor Unvorhergesehenem, die Angst, auf geistig überlegene 
SchülerInnen zu stoßen, die Angst, von Vorgesetzten wegen Systemabweichung gemaßregelt zu 
werden, die Angst, dass Diskussionen aus dem Ruder laufen könnten, die Angst, von KollegInnen 
gemobbt zu werden, wenn einem dieser Unterricht besonders gut gelingt, die Schulleitung, die 
„Unruhe & böses Blut“ unter den KollegInnen befürchtet usw. 
 

Es ist ein trauriger Befund, dass Unterrichtsformen, die auf das „Selbererkennen, das Selberkönnen“ 
der SchülerInnen, also auf eine scheinbare „Konkurrenzierung“ von „allwissenden“ Lehrenden durch 
die SchülerInnen setzt, oft kein langes Leben beschieden ist. Meist sind es äußere Gründe wie etwa die 
teils überkommenen gesetzlichen Regelwerke oder die Unterrichtsorganisation. Oft ist es aber auch 
das Selbstverständnis der LehrerInnen, die das schulische Kainsmal „Hierarchie, Hierarchie, Hierarchie“ 
wie eine Erbsünde in den Genen tragen: Es kann nicht sein, dass SchülerInnen fallweise mehr wissen, 
schärfer und rascher denken, phantasievoller, furchtloser, führungsbegabter, beredter, körperlich und 
geistig beweglicher sind als ihre LehrerInnen.235 Ein wirklicher Dialog findet dann statt, wenn nicht nur 
die Lehrperson Fragen stellt, sondern auch die SchülerInnen. Es ist ein oft zu beobachtendes 
Phänomen, dass sich an dieser Art des Unterrichtes bestimmte SchülerInnen regelmäßig und intensiv 
beteiligen, und die so den Unterricht positiv dynamisieren. Als Lehrperson tendiert man oft dahin, ob 
dieser positiven weil lebendigen Atmosphäre jene SchülerInnen zu übersehen und zu vernachlässigen, 
die sich nicht beteiligen. Diese wiederum teilen sich in zwei Gruppen: Diese, die das Geschehen 
aufmerksam verfolgen236, und jene, die (tatsächlich oder scheinbar) geistig abwesend sind. Es ist eine 
Frage der Lehrkunst, alle in das gemeinsame Boot zu holen. Dies gelingt nicht immer. Doch oft ist 
dieses Bemühen trotz schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich – auch in Klassen in 
Sonderpädagogischen Zentren.237 Oft ist es zu beobachten, dass die Aufmerksamkeit einer gesamten 
Klasse insgesamt steigt, wenn auf gelingende Weise der wechselweise fragende und antwortende 
Unterricht gestartet wird. Es liegt am Sensorium der Lehrperson zu spüren, wann „es“ nach dieser Art 
des Unterrichtes verlangt und wann nicht – minutengenau planbar ist dies keinesfalls! 
 

Zahlreich sind die Klippen, an denen der fragende Unterricht zerschellen kann. Es gibt LehrerInnen, die 
den sokratischen fragenden Unterricht traumhaft praktizieren. Sie vermeiden die peinlichen Suggestiv- 
und Scheinfragen samt sofortiger atemloser Lehrerantwort (damit kein/e SchülerIn mit der Antwort 
der Lehrperson zuvorkommt und damit die althergebrachte „Ordnung“ stört), und scheuen sich nicht, 
die SchülerInnen diskursiv kurz einmal auf scheinbare „Abwege“ zu führen, um erkenntnisfördernde 
Kontraste zu zeichnen, die es schaffen, dass sich die gesamte Klasse am Diskurs beteiligt. Unbeirrt, 
aber behutsam nähert sich die Erkenntnis in den Köpfen der SchülerInnen. Und dann – man spürt es, 
es liegt in der Luft – ist die Erkenntnis zum Greifen nahe! Und jetzt? Sekunden, bevor die SchülerInnen 
freudig ihre Erkenntnis formulieren, gibt die Lehrperson doch noch selber die richtige Antwort! Ja, weil 

                                                           
234

  Im Zweifelsfall Furcht! 
235

  Übersehen wird, dass heute Kinder in die Schulen kommen, die trotz ihres Alters in einem Ausmaß über negative 
Lebenserfahrungen verfügen, wie es kein Erwachsener in unseren Breiten im Verlauf seines Lebens akkumuliert. 

236
 Es gibt Menschentypen, die spontan reagieren. Andere müssen eine Frage erst für sich „durchdenken“, bevor sie sich 
äußern. 

237
  In Wien ist das SPZ 22 ein positiver Hotspot in diesem Sinn. 
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wieder einmal die rechte Ordnung hergestellt werden muss – die LehrerInnen wissen alles, die 
SchülerInnen wissen wenig bis nichts! Damit wird der so hoffnungsvoll begonnene fragende Unterricht 
schlussendlich wiederum seiner edelsten Frucht, der Entwicklung des Mutes und des Vertrauens in 
erfolgreiches Selberdenken beraubt. Dies verletzt die Würde der SchülerInnen und beschämt sie. Und 
der nur scheinbar fragende Unterricht entpuppt sich als inhaltsleeres, Mensch und Sache nicht ernst 
nehmendes Geplänkel. Und die Glückshormone in den enttäuschten, um die Früchte ihres 
Nachdenkens gebrachten Kinderhirnen? Die Glückshormone hatten sich bereits freudig auf das Fließen 
vorbereitet und ziehen sich nun enttäuscht in das Innere der Drüsenzellen zurück. Nichts ist geworden 
aus dem merkintensiven Verknüpfen von kognitivem Erkennen und fröhlicher, durch Erfolg generierter 
Emotion. Und wieder eine mit viel Aufwand verpasste Chance! 
 

Die große Gefahr – die (zumindest) zwei Arten des Fragens! 
 

Das Fragen der LehrerInnen findet zumeist vor allem im Rahmen von mündlichen Leistungsfest-
stellungen, also von Prüfungen statt und ist damit primär negativ konnotiert – leider! Stellt die 
Lehrperson nun eine Frage, so signalisiert das SchülerInnenhirn reflexartig  „Vorsicht, Prüfung, 
Leistungsfeststellung! Nur keine falsche Antwort geben!“. Die „Mitarbeit“ der SchülerInnen besteht 
meist im freiwilligen Beantworten von Fragen der LehrerInnen – und diese Mitarbeit ist bekanntlich 
mitentscheidend für die „Note“, man wird mit einem „Plus“ belohnt, mit einem „Minus“ bestraft. 
 

Es ist daher für das Gelingen des dialogischen Unterrichts von zentraler Bedeutung, dass es der 
Lehrperson gelingt, diesen Unterricht auf Augenhöhe völlig von der „Beurteilung“ zu trennen und 
den SchülerInnen zu vermitteln, dass es im dialogischen Unterricht keine „falschen“ Antworten gibt, 
da gerade diese den Weg zur Erkenntnis weisen können. 
 

Diese Art des Lehrens stellt tatsächlich „große Unterrichtskunst“ dar – eine Kunst, die man erlernen 
kann! 

 
Den Erwerb und die Vermittlung von Wissen in einer „Wettbewerbsatmosphäre“ zu vollziehen, kann 
gefährlich sein. Wettbewerbe jeder Art produzieren naturgemäß einige wenige SiegerInnen und viele 
VerliererInnen, Demotivierte und Frustrierte. Eine Wettbewerbsatmosphäre in der Klasse zu erzeugen, 
gelingt oft recht leicht – dies vor allem bei jüngeren SchülerInnen. Andererseits kann der Wettbewerb 
den Ehrgeiz der SchülerInnen stimulieren – aber auch das kann sowohl positiv oder negativ sein. Dies 
wiederum hängt von der einzelnen Schülerin bzw. vom einzelnen Schüler ab und natürlich auch vom 
Tun der Lehrperson, von ihrer „Unterrichtskunst“. 
 

Zu unterscheiden sind Einzel- und Teamwettbewerbe. Letztere können positiv sein, wenn die 
LehrerInnen die wechselnden Teams so zusammenstellen, dass alle SchülerInnen einmal bei der 
SiegerInnenguppe, einmal bei der NichtsiegerInnengruppe sind und so den Umgang mit beiden 
Situationen erlernen. 
 

Dialogischer Unterricht & Wettbewerb im Unterricht – es gibt wenige Aspekte, die die INDIVIDUELLE 
Unterrichtskunst in derart hohem Maße fordern wie diese Unterrichtsmerkmale! 
 
Musikerziehung 
 

Die allerletzte Bastion der DiktatorInnen ist heute das Musikleben. DirigentInnen stehen mit einer 
Waffe – dem Taktstock – vor 150 Menschen, führen mit diesem Kampfgerät  bedrohliche Bewegungen 
aus, stehen erhöht auf einem Podium, gebieten diktatorisch über das Musiziertempo, über das 
Aufstehen und Niedersetzen des gesamten Orchesters, über Lautstärke und über interpretatorische 
Nuancen des Klangproduktes und über die Gesamtbefindlichkeit des Klangkörpers und jedes und jeder 
einzelnen Ausführenden.238. Manche DirigentInnen verzichten auf den Spitzdegen, lenken die Musik 
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  „Wenn ich unter DIESEM Dirigenten spielen muss, bereue ich meine Berufswahl“ – das bekommt man von 
Orchestermusikern nicht selten zu hören. 
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mit geballten Fäusten239. Zumindest im Konzert wagt niemand aus der musizierenden Hundertschaft 
offen hörbaren Widerspruch.240 
 

Selbstverständlich ist es bei komplexen Musikwerken, die den allergrößten Teil der „klassischen“ 
Musik darstellen, eine Notwendigkeit, dass eine Zentralfigur in der Situation der Aufführung die 
Aufmerksamkeit, die Konzentration der einzelnen MusikerInnen auf alles, was von ihr als jeweils  
augenblickliche Intention ausstrahlt, bündelt - dies „pädagogisch“ bzw. kommunikativ stimmig und für 
MusikerInnen wie auch für ZuhörerInnen deutlich „erfahrbar“. Prägend jedoch wirkt allemal das, was 
im genannten Sinne eines gemeinsamen, beziehungsvollen „Arbeitens auf Augenhöhe“ atmosphärisch 
tatsächlich geschieht und hörbar wird. 
 

Auch für SchülerInnen gibt es Chöre, Blas-, Streich- und andere Orchester, sei es in Musikschulen oder 
auch in Volksschulen, NMS oder in Gymnasien. In Regelschulen sind Musikensembles wie auch der 
Theaterunterricht leider am Rückzug – sie sind teils Opfer der Verengung der Schule auf das scheinbar 
Mess- und Testbare. Für die LeiterInnen dieser Schulensembles hat die Leitungstätigkeit meist eine 
hohe Prestigerelevanz. An Musikschulen leitet in der Regel die Direktorin/der Direktor das größte und 
attraktivste Ensemble – auch wenn LehrerInnen vorhanden wären, die für die Orchesterarbeit besser  
qualifiziert wären. 
 

Alle paar Halbdezennien entstehen irgendwo musikpädagogische Modelle, die unter dem Motto 
„Musizieren ohne Erwachsene“ stehen und von denen man durch Lokalmedien und Fachzeitschriften 
Kenntnis erhält. Bei Auftritten dieser Ensembles finden sich am Konzertpodium tatsächlich aus-
schließlich Kinder. Und die LehrerInnen? Haben sie sich „frühzeitig von der Leitung des Unterrichtes 
zurückgezogen?“241 Nein – sie haben in monatelanger Arbeit die Kinder darauf vorbereitet, mit 
einzelnen Ensemblegruppen eigenständig zu proben, sie studieren die Solowerke mit den Kindern ein, 
sie unterrichten die jungen DirigentInnen, die dann an Stelle der üblichen DirektorInnen bzw. 
LehrerInnen die Aufführungen leiten. Die LehrerInnen sind natürlich bei allen Proben und Auftritten 
anwesend, geben den dirigierenden SchülerInnen bei Proben und Konzerten Feedbacks, helfen ihnen 
in vielfältiger, spontaner Weise, sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Auch von SchülerInnen 
verfasste Kompositionen werden aufgeführt, die ModeratorInnen sind selbstredend SchülerInnen. 
 

Der große Dirigent Nikolaus Harnoncourt bemerkte zu einer 13-jährigen Dirigentin, die anlässlich eines 
derartigen Projektes eben ein Stück zu seiner Begrüßung dirigiert hatte: „Du machst es hervorragend. 
Ich kann es auch nicht besser!“242 
 

Dieses Modell folgt dem Motto: „Kinder können (fast) alles, wenn man sie nur lässt“ – und wenn 
Erwachsene dazu bereit sind, ihre Arbeit neu zu definieren und den „Prestigeverlust“ in Kauf zu 
nehmen, der scheinbar entsteht, wenn man Kindern eine prestigeträchtige Domäne der Erwachsenen, 
nämlich das Dirigieren, anvertraut – dann kann bei optimaler organisatorischer und 
musikalisch/pädagogischer Durchführung ein „win win“ die erfreuliche Folge sein. 
 

Für dieses „Zurücknehmen“ besteht unter PädagogInnen leider eher wenig Bereitschaft. Dabei 
übersehen sie einerseits, dass ihr Kampf um „leadership“ und Autorität nur Energie unproduktiv 
verbrennt und vom wirklich Wesentlichen ablenkt, und dass stattdessen die Beziehungsentwicklung 
aller zur Sache nicht nur nicht ausgebaut, sondern eher geschwächt wird. Echte, integere Autorität 
bedarf nicht permanenter, korrumpierender Selbstbestätigung, sondern strahlt von sich aus als 
lebendige Beziehung zu Sache und Gegenüber. Auf der anderen Seite besteht eine weitere zentrale 
Hürde vor dem Loslassen darin, dass wir Kindern und Jugendlichen generell zu wenig zutrauen! Der 
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  Dies kann sehr wirkungsvoll sein, wenn es dem Charakter der Musik entspricht. 
240

  In den Proben auch weltberühmter DirigentInnen und Orchester herrscht allerdings nicht selten ein Klima a`la  
„Simmering gegen Kapfenberg“. 

241
  Eine Empfehlung des Wiener Stadtschulrates aus den 1980ern: „Die LehrerInnen sollten sich frühestmöglich von der 
Leitung des Unterrichtes zurückziehen“. 

242
  Von 1987 bis 2005 bestand im obersteirischen Großraum zwischen Mürzzuschlag und Leoben das aus 227 SchülerInnen 
bestehende „Mur-Mürztaler Jugendsinfonieorchester“, das ausschließlich von Kindern und von renommierten 
Gastdirigenten, so auch von Nikolaus Harnoncourt (1929 – 2016), dirigiert worden war. 
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Nutzen, der aus solchen eigentätigkeitsorientierten Programmen für die Kinder erwachsen kann, ist 
erheblich: Motivation, Verantwortung, Erfüllung in der Arbeit, das behutsame vertraut Werden mit 
Führungsaufgaben usw. Diese Intention, Kindern bisherige Erwachsenenarbeit zuzutrauen und auch 
wirklich zu überantworten, bedeutet für LehrerInnen eine deutliche Mehrarbeit. Eine besondere 
Herausforderung ist es, ständig die kindesindividuelle Balance von Forderung, positiver Förderung und 
negativer Überforderung im Auge zu behalten. 
 

Die Interessenverbände der Musikerzieher, Lehrplankommissionen und die Fachmedien diskutieren 
immer wieder die Bezeichnung des regelschulischen Unterrichtsgegenstandes Musik an VSn, NMSn 
und an AHS. Musikerziehung? Oder ganz einfach „Musik“? Diese Debatte erscheint manchen 
überflüssig, ist es aber nicht, denn „Begriffe prägen das Sein“. Dieses „Sein“ ist nicht sehr erfreulich, 
denn der Unterrichtsgegenstand Musik(erziehung) ist bei Akzeptanzrankings leider oft im hinteren Feld 
zu finden. 
 

„Ich mache mit meinen SchülerInnen ausschließlich Musik, dafür braucht man keine Noten lesen zu 
können, und über Komponisten braucht man dafür auch nichts zu wissen. Alle meine SchülerInnen 
sind kleine Rapperstars“! „Das Kundigsein über die Musik der letzten 500 Jahre ist ein unverzichtbarer 
Teil der Allgemeinbildung“! Zwischen diesen Polen changiert das SEIN des schulischen 
Musikunterrichtes. 
 

„State oft the Art“ ist es, auch im Musikunterricht „die Kinder dort abzuholen, wo sie sich befinden“. 
Das impliziert zumeist, dass man SchülerInnen vorerst mit Musik konfrontiert, die ihnen bekannt ist: 
Rap, Filmmusik, Popmusik jeder Art. Zu selten wird versucht, die Kinder bewusst mit Neuem zu 
überraschen und so spontane Begeisterung zu generieren. Dies verlangt große „Unterrichtskunst“, viel 
Mut und vielleicht den einen oder anderen missglückten Versuch, der nicht für ewig demotivieren 
sollte! 
 

Tatsächlich gibt es MusikerzieherInnen, die den Spagat zwischen „Musik wissen und Musik lieben“ 
schaffen, die mit den Kindern nicht nur jene Musik pflegen, die ohnehin „die ihre“ ist (Rap!). Diesen 
Lehrpersonen gelingt es, SchülerInnen davon zu überzeugen, dass die Musik der „alten Meister“ nicht 
tot, staubtrocken und langweilig, sondern glutvoll und „heutig“ sein kann. Wenn die SchülerInnen über 
das aktive Singen und Musizieren ein Musikstück liebgewonnen haben, dann interessieren sie sich 
auch für die Wissenshintergründe dieser Musik – der umgekehrte Weg geht allerdings so gut wie 
immer schief. 
 

Die Inhalte dieses Abschnittes stehen stellvertretend für den Unterricht in allen Fächern. 
Hochinteressant ist es darüber nachzudenken, wie diese Form der unterstützten Eigentätigkeit von 
SchülerInnen in anderen Fachbereichen aussehen könnte. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

 
Bildnerische Erziehung 
 

Die Bildnerische Erziehung befindet sich in einer schwierigen Situation. Diese Feststellung war zu 
Beginn dieses Jahrhunderts häufig zu hören. Heute ist es noch deutlich schlimmer, denn die 
Bildnerische Erziehung und ihre speziellen Problematiken sind mittlerweile u.a. „dank“ der 
systemischen Unruhe in der Schule (Testregiment, nicht ausreichend vorbereitete Reformen, teils 
überbordende und unkoordinierte Projektitis) teils unter die Wahrnehmungsschwelle gerutscht – und 
das in einer Zeit, die Phantasie, Kreativität und Individualismus ständig im Munde führt. Doch genau 
diese Begriffe waren in der regelschulischen Bildnerischen Erziehung stets zu wenig heimisch. 
 

Wenig bekannt ist der Weg, den der Künstler und Kunsterzieher Franz Cizek243 in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts beschritten hat. Im Zentrum seines Interesses standen die individuelle Begabung, die 
Phantasie und die Kreativität jedes einzelnen Kindes. Dennoch war er ein Verfechter des 
systematischen Erlernens der „bildnerischen Techniken“. Diese vermittelte er den Kindern durch 
vielfältige Übungen im Bereich der Ornamentik und der Kalligraphie. Beim eigentlichen Gestalten 
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  Franz Cizek, österreichischer Künstler und Kunsterzieher (1865 – 1946). 
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(Malen, Zeichnen, Formen) nahm er sich dagegen vollständig zurück, um ausschließlich die Kreativität 
der Kinder wirken zu lassen. Cizek forderte „den Lehrer, den die Kinder nicht spüren“.244 
 

An einer steirischen Musikschule wurden rund 30 Jahre lang die Plakate für Schülerkonzerte 
ausschließlich von Kindern gestaltet. Es gab dafür alljährlich einen Wettbewerb. Die Jury bemühte sich, 
jene Entwürfe herauszufinden, die am originellsten, am individuellsten, am wenigsten irgendwelchen 
Vorbildern verhaftet erschienen. Zum Zug kamen Entwürfe fast ausschließlich von Kindern, die noch 
gar nicht die Schule besuchten. Je älter die Kinder wurden, desto ähnlicher gestaltet waren die 
Entwürfe. Ob es sich hier um negative Einflüsse von außen oder um Manifestationen der 
Kindesentwicklung insgesamt handelt, müsste untersucht werden. An dieser Stelle sei auch besonders 
auf das Projekt des „Mal-Ortes“ von Arno Stern verwiesen.245 
 

Gegen Cizeks Arbeit fanden wiederholt Proteste und Unterschriftsaktionen statt. Dass er die Kreativität 
der Kinder als gleichrangig mit jener von Erwachsenen, ja gar von LehrerInnen erachtete, stellte die 
traditionelle hierarchische „Ordnung“ auf den Kopf. Die NS-Zeit brachte das Ende von Cizeks Arbeit in 
Österreich. In den USA und in Kanada entstanden Cizek-Kunstschulen, die noch heute bestehen. 
Bemühungen um eine Renaissance der Ideen von Cizek in Österreich waren allerdings bis jetzt  
erfolglos. 
 

Not tut eine prinzipielle Orientierung der schulischen Bildnerischen Erziehung an den Prämissen von 
Cizek. Gelingt dies, so wird die Bildnerische Erziehung wieder zu einem wahrnehmbaren 
regelschulischen Unterrichtsgegenstand werden.246 
 
Deutschunterricht 
 

Der Deutschunterricht ist heute eine Kampfzone – Auseinandersetzungen um die Zentralmatura, um 
Standardisierung, um die Rolle der Literatur. Die Schulpraxis dagegen wird mittlerweile von einer 
anderen Wirklichkeit geprägt: Rechtschreibfehler in Schularbeiten werden lehrerInnendividuell kaum 
oder überhaupt nicht mehr als Benotungskriterien herangezogen und allein die Diskussion über die 
Frage, ob und in welchem (minimalistischen?) Ausmaß Literatur regelmäßig im Unterricht 
berücksichtigt werden soll oder nicht, zeigt einen problematischen Stand des kollektiven Bewusstseins, 
was denn in einem zukunftsorientierten Deutschunterricht wichtig und was zu vernachlässigen sein 
wird. 
 

Sicher – zum Lesen einer Gebrauchsanweisung, oder zum Verfassen eines genormten Leserbriefes  - 
Standardthema Attacke gegen „die da oben“ – bedarf es keiner Befassung mit Weltliteratur. Sieht man 
den Deutschunterricht aber noch als Gegenstand, der in Beziehung steht mit Kunst, mit Phantasie, mit 
Kreativität und mit Individualismus, dann ist die regelmäßige (!) Befassung mit zusammenhängender 
Literatur und nicht nur mit Werkausschnitten ein absolutes Muss. 
 

Wie lernt man das Verfassen eines wirklich werthaltigen Leserbriefes, dessen Inhalt sich durch den 
Inhalt UND durch einen individuellen und eindrücklichen Stil dauerhaft ins Gedächtnis setzt? Nicht 
durch das Üben des Verfassens von Leserbriefen lernt man das, sondern durch das Lesen von 
Weltliteratur! Keinesfalls soll man dieser kritiklos begegnen. Erst diese laufende, pragmatisch in 
übersichtlichen Portionen erfolgende kritische Befassung mit Literatur wird SchülerInnen wieder in die 
Lage versetzen, Texte zu verfassen, die jenen einzelner LehrerInnen überlegen sein werden. Ist etwa 
diese Befürchtung ein Grund, dass das dezidiert „kunsterzieherische“ Fach Deutsch zu einem 
Testgegenstand abgewertet wird?  
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  Eine zwölfseitige Darstellung der Arbeit von Franz Cizek durch Elisabeth Safer findet sich unter 
http://www.ufg.ac.at/fileadmin/media/institute/kunst_und_gestaltung/bildnerische_erziehung/gastvortragende/061117
_SAFER-Vortrag-CIZEK.pdf. 

245
  Arno Stern, 1924 in Kassel geboren, ist ein weltweit anerkannter Pädagoge und Forscher. Seit mehr als 60 Jahren übt er 
die dienende Rolle im von ihm erfundenen „Malort“ in Paris aus. 

246
  Das Standardwerk zu Franz Cizek: Rolf Laven, „Franz Cizek und die Wiener Jugendkunst“, Verlag Schleebrügge. Editor. 
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Interdisziplinarität versus Unterrichtsfächer - Gemüsegarten“? Theaterspielen! 
 

Manfred Spitzer247 vertritt die Ansicht, dass eine Schule, die lediglich die Unterrichtsgegenstände 
Turnen, Werken & Bildende Kunst248, Musik und Theater in einer umfassenden Optimalform anbietet, 
die beste Schule der Welt sein könnte, da sie alle nur irgendwie definierbaren Talente anspricht und so 
gleichermaßen für eine sinnerfüllte Freizeit249 wie auch für eine umfassende Vorbereitung auf 
unendlich viele Berufsfelder steht. Dies auch deswegen, da diese Bereiche in ihren zahllosen, 
gleichsam zwanglos sich von selber sich ergebenden Vernetzungsmöglichkeiten ihre volle Wirkung im 
gemeinsamen Tun entfalten und damit einen positiven Gegenpol zu vielen krampfhaften und wenig 
erfolgreichen Versuchen des „fächerübergreifenden Unterrichts“ darstellen.250 Theater bedeutet für 
Spitzer das gemeinsame Verfassen von Theaterstücken und die Vorbereitungsarbeiten darauf – das 
„Erfühlen und Formulieren“ von Lyrik, das Erdenken von „Drehbüchern“ und dramatischen Vorlagen, 
die Übersetzung des Textes in eine Fremdsprache und die Aufführung (auch) in dieser Sprache, die 
Gestaltung von Programmheften und Presseinformationen. Das Üben des gemeinsamen Planens, 
Erdenkens, Herstellens, das gemeinsame Freuen über Gelungenes, das gemeinsame Leisten und 
Wertschätzen unverzichtbarer, aber sogenannter „niedriger“ Arbeiten251,  gemeinsam Geschaffenes 
gemeinsam zu verantworten etc. kann mithelfen, das künftige Zerbrechen unserer Gesellschaft zu 
verhindern. 
 
Biologie – Wissen? Glauben? Staunen! 
 

Der Biologieunterricht ist in den letzten Jahren völlig aus der Bildungsdebatte verschwunden – er ist 
nicht so (scheinbar) unkompliziert zu testen wie die Grundkompetenzen. Dies ist bedauerlich, da der 
Biologieunterricht unglaublich attraktive Chancen für Fragen, Antwortversuche und vor allem für das 
Staunen und damit für die Entwicklung eines differenzierten Weltverständnisses bietet. Massiv zu kurz 
kommen durch die Marginalisierung des Biologieunterrichtes Fragen des Umweltschutzes und auch 
der Ästhetik. Auch sind 50-Minuten Stundeneinheiten für einen „erlebenden und Staunen 
verursachenden“ Biologieunterricht ungeeignet252. 
 
Alle weiteren Unterrichtsgegenstände 
 

Die Ideen von Unterricht, die anhand von Musikerziehung, Bildnerischer Erziehung und 
Deutschunterricht schlaglichtartig dargestellt wurden, sind sinngemäß in allen 
Unterrichtsgegenständen anwendbar. Überzeugend ist Unterricht dann, wenn er in authentischer 
Weise, also in der persönlichen Art der einzelnen Lehrperson erfolgt. Diese „persönliche Art“ muss 
jede und jeder für sich suchen und auch finden253. Zu sehr ist man als LehrerIn versucht, nach alles 
klärenden allgemeingültigen Rezepten Ausschau zu halten, die es nicht gibt, da es sie nicht geben 
kann.254 Auch von der Lehreraus- und Fortbildung kann man diese Rezepte nicht erwarten, wohl aber 
eine Ausrichtung der Lehreraus- und Fortbildung hin zu einem zeitgemäßen, an den Erfordernissen der 
Schule von heute orientierten Kommunikationsunterricht, der Unterrichtspraxis wissenschaftlich 
reflektiert und Wissenschaft unterrichtspraktisch anwendet. 
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  Manfred Spitzer, deutscher Psychiater, Psychologe und Schriftsteller. 
248

  Diese Bereiche sollten zumindest partiell als Einheit betrachtet werden. Siehe die Publikationen des deutschen 
Kulturphilosophen Julian Nida – Rümelin. 

249
  Gewollte und ungewollte Freizeit wird sich vermutlich in Hinkunft ausweiten, wenn der Trend, dass immer weniger 
Menschen immer mehr produzieren, sich fortsetzen sollte. 

250
  Dieser ist erfolgreich, wenn „es“ zwischen den LehrerInnen funktioniert und das Konzept überzeugend ist. 

251
 Bühnenarbeiter, das gemeinsame Aufräumen, Billeteurtätigkeit u. a. 

252
 Eine sinnvolle Mikroskopierstunde mit der gesamten Klasse benötig zumindest einen halben Vormittag. 

253
 Der NATIONALE BILDUNGSBERICH 2012 (BIFIE & Bildungsministerium) bezeichnet das Unterrichten zu Recht als 
„individuelle Ebene“, klammert diese aber gewollt vollständig aus! 

254
  Wohl gibt es Hinweise, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Misslingen von Unterricht führt. Doch nicht einmal diese 
Hinweise sind zu 100% generalisierbar. 
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Es gibt begnadete Selbstdarsteller unter den LehrerInnen, die einen hoch erfolgreichen255 
Frontalunterricht256 abhalten, der die SchülerInnen und sie selbst zufrieden stellt und informierte und 
begeisterte SchülerInnen hinterlässt. Doch auch die berufszufriedensten und aus ihrer Selbstsicht 
erfolgreichsten LehrerInnen sollten sich mit ihnen unbekannten Unterrichtsformen beschäftigen, denn 
diese können ihr Unterrichtsrepertoire, ihren „Werkzeugkasten“, bereichern und ihren Unterricht und 
die Zufriedenheit aller mit ihrem Unterricht weiter optimieren. Die steigende Unterschiedlichkeit der 
Kinder verlangt auch nach immer mehr unterschiedlichen Werkzeugen, nach einem Werkzeugkasten, 
der um mehrere  Nummern größer ist als der frühere. 
 
 
 

HALTUNG 
 

In der traditionellen jüdischen Schule war es üblich, dass der Lehrer 257 und die Schüler gemeinsam 
zum Mittagessen gehen – der Lehrer voraus, die Schüler hinterher. Hatte nun ein Schüler258 im 
Unterricht – dieser war in der Regel ein dialogischer – eine wesentliche Erkenntnis formuliert oder 
eine besondere Leistung erbracht, gab der Lehrer die Anweisung: „Heute gehst Du an der Spitze 
unserer Gruppe zum Mittagessen!“. So marschierte die Klasse aus der Jeshiwa259 durch das 
„Shtetl“260 und jedermann konnte sehen, dass ein Schüler den Lehrer überflügelt hatte! Diese 
Haltung ist mehr als bemerkenswert261, denn sie verkörpert innere Größe - eine Größe, die für 
SchülerInnen ein Vorbild der besten Art darstellt. 

2.12 LehrerInnenbildung! Unterrichts“Kunst“! Auf das „Tun der LehrerInnen vor der Klasse“ kommt 

es an, nicht ihre „Persönlichkeit“ entscheidet über Gelingen oder Misslingen des Unterrichts. 

Von der Unterrichtskunst 
 

Einst sprach man von „Unterrichtskunst262“. Im Zuge der technischen Revolution wechselte man zum 
Begriff „Unterrichtstechnik“263. Dies ist ein Verlust.  
Warum? 
 

Unterricht beinhaltet die Vermittlung von Wissen und die Erziehung, die „Festigung der sittlichen und 
charakterlichen Anlagen264“. Sowohl zum Zweck der gelingenden Wissensvermittlung als auch für die 
Erziehung bedarf es einer funktionierenden Beziehungs“arbeit“265. Der Begriff insinuiert, dass jede 
Lehrperson über einen funktionierenden, d.h. „energieleitenden Draht“, zu jedem Schüler, zu jeder 
Schülerin verfügen muss. Junge Menschen sind so extrem unterschiedlich, dass die gelingende 
„Verdrahtung“ mit ihnen in ihrer Individualität nur funktionieren kann, wenn jede Lehrperson zu 
allererst ihren eigenen, authentischen Weg zur eigenen Individualität findet. 
 

                                                           
255

  Unterricht kann man u. a. dann als „erfolgreich“ bezeichnen, wenn LehrerInnen und SchülerInnen unmittelbar nach dem 
Unterricht nach „mehr davon, und das sofort“ verlangen. Diese Definition verlangt jedoch keine Monopolstellung. 

256
  Frontalunterricht im Sinne von (reflektierter) Einbahnkommunikation. 

257
  Keine Genderform, denn es gab einst ausschließlich männliche Lehrpersonen, die meist auch Rabbiner waren. 

258
  Die traditionelle jüdische Schule richtete sich offiziell nur an Buben. Mädchen lernten „informell“ und mit besonders viel 
kompensatorischem Ehrgeiz! Erst Martin Luther forderte den gleichberechtigten Schulbesuch von Buben und Mädchen. 

259
  Jeschiwa (hebräisch): Fachschule für das Lesen und für die Interpretation alttestamentarischer Texte sowie für Rhetorik 
(schlüssiges und überzeugende Erklären der eigenen Interpretation). 

260
  Shtetl (jiddisch): Ein primär von Juden bewohnter, meist extrem kleinräumiger Ort oder Orts- bzw. Stadtteil. 

261
  Siehe Gerhard Langer, „Menschen-Bildung. Rabbinisches Lernen und Lehren jenseits von PISA“, Böhlau Verlag Wien 2012. 

262
  Der Begriff „Kunst“ für den gelingenden Unterricht erhält heute eine weitere Bedeutungsdimension, da das Unterrichten 
heute auch aus disziplinären Gründen immer schwieriger wird! Siehe auch Literaturverzeichnis, Stichwort 
„Belastungsstudie Pflichtschullehrerinnen 2014“. 

263
  Man sprach bis zum 19. Jahrhundert auch von „Kriegskunst“. 

264
  So lautet der gesetzliche Arbeitsauftrag in Hinsicht auf „Erziehung“ an Österreichs Schulen. 

265
  Heute wäre der Begriff „BeziehungsSCHWERSTarbeit“ angemessen – Stichwort „extreme Unterschiedlichkeit der Kinder“! 
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Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven – ihre Schaffensprozesse, ihre Wege 
zu ihrer schöpferischen Individualität waren so unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher kaum sein 
könnten – und wie es vermutlich auch die erfolgreiche „Verdrahtung“ von LehrerInnen und 
SchülerInnen sein muss. 
 

Mozarts Werke waren im Kopf fertig, wenn er sie aufschrieb. Die Ouvertüre zur Oper „Don Giovanni“ 
komponierte Mozart am Abend vor der ersten Aufführung – er schrieb sofort die einzelnen 
Notenblätter für alle Orchestermusiker. Auf den üblicherweise unverzichtbaren ersten Schritt, auf das 
Verfassen einer Partitur, die alle Stimmen zusammenfasst und so den Überblick ermöglicht, 
verzichtete er. Manche Musikwissenschaftler versteigen sich zur Behauptung, dass Mozart seine 
Werke oft gar nicht wirklich bewusst „im Kopf/Gedächtnis“ gehabt hatte, sondern dass er seine 
Kompositionen oft eher in einem Akt der Intuition zu Papier gebracht hat.266 Mozart war ein 
Komponist des „letzten Momentes“, denn er war mit der Fertigstellung seiner Werke gegenüber den 
Auftraggebern aufgrund seines chaotischen Lebensstils meist erheblich in Verzug. 
 

Wie anders Ludwig van Beethoven! Er entwickelte seine Werke teils über Jahre hinweg und trug stets 
Notizbücher bei sich, in die er seine Einfälle notierte, die er immer wieder und immer wieder 
veränderte. Hunderte solcher Skizzenblätter, die man bei anderen Komponisten vergeblich sucht, 
zeugen von diesem langwierigen, völlig „unintuitiven“ Schöpfungsprozess267. So brachte es Beethoven 
auf nicht weniger als vier Ouvertüren zu seiner einzigen Oper „Fidelio“. Die vierte und „endgültige“ hat 
musikalisch mit den untereinander recht ähnlichen ersten drei Varianten gar nichts gemeinsam. 
Beethoven kümmerte sich auch nicht um die vereinbarten Fertigstellungstermine – er lieferte, wenn 
das Werk für ihn vollendet im doppelten Wortsinn268 war.269 
 

Joseph Haydn war der „Kompositionsbeamte“ des Hofes des Fürsten Esterhazy in Eisenstadt bzw. in 
Fertöd – fixe Dienstzeit, fixer Auftrag, fixer Liefertermin, fixes Beamtengehalt. Beethoven und Mozart 
hätten sich unter derart knebelnden Dienstregelungen jeglicher Komponierarbeit verweigert270. Haydn 
dagegen schien mit diesem „Korsett“ recht zufrieden gewesen zu sein, wechselte allerdings in späten 
Lebensjahren in die musikalische „Privatwirtschaft“. Doch auch hier hielt er weitgehend an seinen 
gewohnten „Esterhazy - Dienstzeiten“ fest. 
 

Warum konnten diese drei der bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte zu ihrem 
individuellen schöpferischen Weg gelangen? Wohl deshalb, da sie keine „rezepthafte“ Komponisten-
schule im Sinne der heutigen LehrerInnenbildung durchlaufen hatten. Eine solche 
Komponistenausbildung hat es im 18. Jahrhundert gottlob noch gar nicht gegeben. Wie gut, dass es 
gewesen ist, wie es war – womöglich müssten wir ansonsten heute auf einige der bedeutendsten 
musikalischen Schöpfungen der Menschheitsgeschichte verzichten.271/272 
 

Offenbar scheint es verhängnisvoll zu sein, wenn in der LehrerInnenbildung alle künftigen 
Lehrpersonen auf einen einzigen „Kreativstil“ hintrainiert werden273, um zu einem gleichgeschalteten 

                                                           
266

  Der russische Komponist Igor Strawinsky (1882 – 1971) merkte an, dass nicht er komponiere, sondern dass „Gott seine 
komponierende Hand führt“. Tatsächlich weisen Strawinskys Schallplattenaufnahmen nicht selten auf eine erstaunliche 
Beziehungslosigkeit des dirigierenden Komponisten zu seinen eigenen Werken hin. 

267
 Beethovens Skizzenbücher sind als Nachdrucke im Handel erhältlich. Siehe www.zvab.com. 

268
  Doppelter Wortsinn: Sowohl Beendigung der Arbeit als auch „vollendet“ im Sinne von höchst erreichter Qualität. 

269
  Oft lieferte Beethoven statt der bestellten „Ware“ eine andere – etwa statt eines Streichquartettes eine Klaviersonate etc. 

270
 Mozart hält dieses Faktum in einem Brief fest. 

271
  Der Unterschied zwischen technischen und künstlerischen Schöpfungen: Die ersteren hätten unweigerlich irgendwann 
später das Licht der Welt erblickt, die zweiten dagegen nie. 

272
  Wie werden die drei gleichrangig bedeutenden Komponisten von der Nachwelt gesehen? Mozart als „superkreativer 

Chaot“, der zwar viel Geld verdiente, aber dennoch nie eines hatte, da er nicht damit umgehen konnte, Beethoven als 
„Titan“ und der fürstlich – esterhazysche Kompositionsbeamte als „Papa Haydn“. 

273
  Oft hält der/die LehrerInnenbildnerIn den eigenen Unterrichtsstil, mit dem sie/er erfolgreich ist, für den einzig 
seligmachenden. Leider suchen Studierende und auch in der Berufspraxis stehende LehrerInnen oft geradezu gierig nach 
derartigen „allgemeingültigen“ Rezepten, nach dem einzigen „Richtig-Machen“, für das man bei Prüfungen gute Zensuren 
erhält. 
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schöpferischen „Verdrahten“ mit den SchülerInnen zu gelangen. Das funktioniert nicht, weil es nicht 
funktionieren kann! 
 

 

Haydn, Mozart, Beethoven – in UNS! 
 

Die LehrerInnenbildung soll dazu anleiten, in sich den „pädagogischen“ Mozart, Haydn oder Beethoven 
zu entdecken, oder im besten Fall wirklich SICH SELBST, um die ganz persönliche „Unterrichtskunst“, 
die einzige, die heute für die einzelne Lehrperson reale Chancen für das Gelingen des Unterrichtes hat, 
zu entwickeln. 
 

Kunst hat Individualität als unverzichtbares Merkmal. Individualität ist eine bedeutende Grundlage 
auch des gelingenden Unterrichts, denn das „Ziel“ unseres Unterrichts ist jede einzelne Schülerin, 
jeder einzelne Schüler – und jede und jeder ist ein unverwechselbares Individuum. Erst diese 
Bewusstseinsgrundlage ermöglicht den so oft zerredeten „schülerzentrierten Unterricht“! Daher kann 
man diesen getrost in Zusammenhang mit dem Begriff „Kunst“ sehen und nennen. 

Und die Niederungen der alltäglichen Wirklichkeit 
 

Eine Episode aus der LehrerInnenbildung in Österreich zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Eine 
Lehramtsstudierende hat eine Unterrichtsstunde penibel schriftlich vorbereitet und hält diese nun vor 
einer Klasse, die aus wirklichen SchülerInnen besteht. Die Unterrichtsstunde gerät völlig anders, doch 
sie ist themenbezogen, sie „fährt“ im positiven Sinn, es gelingt, die SchülerInnen zu begeistern. „Das 
war wirklich eine sehr gelungene Stunde! Doch sie haben etwas anderes gemacht, als in Ihrer 
Vorbereitung steht. Leider muss ich Ihnen auf ihre Prüfungsstunde ein Nichtgenügend geben!“ – so der 
betreuende Praxislehrer. 

 
Unterricht! Man kann alles274 bis zu einem individuellen Höchstgrad erlernen, was das Gelingen des 
Unterrichtes275 sichert. 
 

„The teacher matters“ – auf die Lehrperson kommt es an!276 Doch nicht auf ihre/seine „Persönlichkeit“, 
sondern darauf, was sie/er vor der Klasse tut! Allerdings prägen das Miss- und Gelingen des 
(Berufs)lebens, also auch des Unterrichts, die Persönlichkeit. Alle Kennzeichen gelingenden Unterrichts 
– sie sind stets individuell und nicht rezepthaft veränderbar –  kann man sich durch geeignete277 Aus278- 
und Weiterbildung erfolgreich aneignen. Die Meinung „Erfolgreiches Unterrichten kann man nicht 
lernen“, ist schlichtweg unzutreffend und wird von LehrerInnen verbreitet, die die Qualität ihres 
Unterrichts nicht selten überschätzen. 
 
Die drei zentralen „äußeren“ Kennzeichen, das „organisatorische279“ Tun erfolgreicher LehrerInnen: 
 

1. Leadership für LehrerInnen280 
2. Die Fähigkeit, den störungsverhindernden Unterricht abzuhalten 
3. Der gekonnte Umgang mit der extremen Unterschiedlichkeit der SchülerInnen 

 
1. Leadership für LehrerInnen 
Die Klasse ist ein Leistungskollektiv, das wie andere solche – etwa wie ein Orchester oder eine 
Fußballmannschaft  – auf gelingende Weise geleitet werden muss. 

                                                           
274

  Bis zu einem bestimmten individuellen Grad, der oft weit höher liegt, als man selber vermutet. 
275

  Die These „gelingendes Unterrichten kann man nicht lernen – man kann es, oder man kann es nicht“ wird dadurch nicht 
zutreffender, dass sie oftmals wiederholt wird. 

276
  Siehe die Studie „Visible Learning“ von J. Hattie (2012). 

277
  Dafür ist noch viel Entwicklungsarbeit nötig! 

278
  Dies bedeutet eine eminente Herausforderung für die lehrerbildenden Institutionen, zumal diese Aspekte umfangreiche 
wissenschaftlich reflektierte Praxiseinheiten während des GESAMTEN Studiums nötig machen. 

279
 Im weitesten Wortsinn! 

280
 Dies völlig unabhängig davon, ob eine Leitungsposition angestrebt wird, denn Unterricht IST „leaden“! 
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„Führung“ ist – aufgrund des Erbes der NS-Zeit – immer noch ein Unwort, auch wenn es zeitgeistig als 
englischer Terminus – unter „leadership“ – wieder Aufwind erfährt. „Die Lehrperson sollte sich 
möglichst früh von der Leitung des Unterrichtes zurückziehen“281 – solche Empfehlungen haben 
schweren Schaden verursacht282. Wo und wann immer einem Kollektiv eine positive gemeinsame 
Leistung gelingt – im Sport, in der Musik, in der Wirtschaft, in der Politik –, steht ein funktionierendes 
„leadership“ dahinter, welches nichts mit undemokratischem Vorgehen oder mit „Darüberfahren“ zu 
tun haben muss. Das effizienteste leadership ist jenes, das man gar nicht als solches wahrnimmt. 

Es geht um ein ziel- und menschengerechtes Verständnis von „leadership“, das die Schule von heute 
benötigt. Besonders bedeutend ist auch die „Selbst(an)leitung“, das „self-leadership“ im Sinne des 
Entwickelns von durchdachten Vorgehenskonzepten für das eigene Arbeiten. Erst diese durchdachten 
Vorgehenskonzepte erlauben intuitives Handeln aufgrund des Eintretens von Unerwartetem.  

Beherrschen LehrerInnen diese Form des inneren und äußeren leaderships, so sind damit die 
wichtigsten Grundlagen auch für eine erfolgreiche Tätigkeit als SchulleiterIn und für andere „formal 
leitende Positionen“ gelegt. 

„Leaden“ hat nichts mit dem „im Vordergrund stehen“ zu tun. Etwa das Modell „Orchestermusizieren 
ohne Erwachsene“283 zeigt am Konzertpodium ausschließlich Kinder und Jugendliche. Die „leadenden“ 
Erwachsenen, die die kindlich/jugendlichen Akteure vorbereitet hatten, befinden sich im Publikum. 
 

2. Die Fähigkeit, den „störungsverhindernden Unterricht“ abzuhalten 
Ohne erfolgreiche Störungsverhinderung gibt es keinen gelingenden Fachunterricht. Nach einer 
aktuellen Studie fühlen sich 55% der LehrerInnen an Pflichtschulen „ständig, laufend“ im Unterricht 
durch SchülerInnen gestört. Dieses Faktum sollte weniger eine Debatte über die schwindende 
Erziehungsleistung der Erziehungsverpflichteten provozieren284, sondern eine solche über das Gelingen 
des Unterrichtes in den heute so schwierigen Rahmenbedingungen, denn viele LehrerInnen schaffen 
das sehr wohl – auch unter schwierigsten Bedingungen. Was machen diese erfolgreichen 
PädagogInnen, damit der Unterricht auch in disziplinär extrem schwierigen Klassen gelingt? 

Kaum ein Bereich des Unterrichtens ist dermaßen individuell und so wenig tauglich für Patentrezepte 
wie die erfolgreiche Störungsprävention. Auch in sehr „schlimmen“ Klassen verebben die Störungen 
augenblicklich, wenn eine bestimmte Lehrperson die Klasse betritt. Warum? Was tut sie? Warum hat 
sie offenbar diese „Persönlichkeit“, die sofortige Ruhe bewirkt? Was kann ich daraus lernen? Diese 
LehrerInnen verknüpfen Fachunterricht und Störungsprävention glückhaft ab der ersten Minute des 
Unterrichts. Erstickt die mitreißende Dynamik ihres Unterrichts die Störungsambitionen? Andere 
Lehrpersonen wieder verfügen über positive Erfahrungen mit einer kurzen „gruppendynamischen 
Übung“ am Beginn einer Stunde, mit einer Übung, mit der eine andere Lehrperson nur höhnisches 
Gelächter der Klasse ernten würde. Es gilt, viele Möglichkeiten der gelingenden Störungsprävention in 
Klassenzimmern zu versuchen (Hospitationen, Lehrer-, SchülerInnen- und Elternfeedbacks), über diese 
nachzudenken, diese zu adaptieren und so zu einem erfolgreichen, weil individuellen Weg der 
Störungsprävention zu gelangen. 
 

3. Der gekonnte Umgang mit der extremen Unterschiedlichkeit285 der SchülerInnen286.  
Die buchstäblich ALLES umfassende Unterschiedlichkeit der SchülerInnen wird weiter wachsen. In der 
Gemeinsamen Schule erreicht die Unterschiedlichkeit ihren Zenit. Es gilt, die Energien, die sich aus der 
Unterschiedlichkeit ergeben, positiv zu nutzen. Das ist möglich. Dies ist zwar schwierig, aber dennoch 
nicht nur möglich, sondern vor allem notwendig und alternativlos. Der gekonnte Umgang mit 
Unterschiedlichkeit kann bis zu einem individuellen Höchstgrad erlernt werden. 
 

                                                           
281

  Eine Empfehlung des Stadtschulrates Wien in den 1980ern. 
282

  Diese Formulierung gibt Anlass zu teils dramatischen Missverständnissen und „ad libitum“-Interpretationen. 
283

 Solche Projekte sind an innovativen Musikschulen anzutreffen. 
284

  Die grundsätzlich sicher geführt werden muss! 
285

  Heute meist „diversity“ genannt. 
286

  Vorbildung, Rollenverständnis, Alter, Reife, Einsicht in Lernnotwendigkeiten, Verhalten etc. 



50 

 

Diese acht plus drei Kennzeichen – in individueller Ausprägung und nicht uniform/rezepthaft gelebt – 
sind eine bedeutende Grundlage zur Befähigung von LehrerInnen, „Gelingenden Unterricht“ 
abzuhalten, dessen traurige, aber vermeidbare Alternative das Unterrichtsversagen287/288, das 
Scheitern ist. Abhilfe ist nötig und möglich. 
Die acht zentralen „inneren“ Kennzeichen der erfolgreichen289 LehrerInnen 
 

1. Verbale Schlagfertigkeit 
2. Intuitionsgeleitetes Tun 
3. Situativhumor 
4. Selbstkritikfähigkeit 
5. Selbständerungsfähigkeit 
6. Eine professionsverantwortliche, unterrichtsbewusste und schulpraktisch orientierte 

Beziehung zum selbstkritisch/reflektorisch und erfahrungsverwurzelt gelebten Fachwissen. 
7. Ein ausgeprägtes Sensorium dafür, was man von welchem Schüler/von welcher Schülerin 

verlangen und/bzw. erwarten kann, ohne ihn/sie zu unter- oder überfordern. 
8. Die Fähigkeit der LehrerInnen, gemeinsam mit den SchülerInnen Freude über Gelungenes zu 

empfinden. 
 

Was ist die Aufgabe von Schule, was die Grundlage eines selbstbestimmten und glücklichen Lebens? 
Die Befähigung zu qualifizierter Erkenntnis, Orientierung, Beurteilung und Entscheidung – die Bildung 
von Hand, Herz, Hirn und Mund. Die Grundkompetenzen290 sind dafür eine unverzichtbare 
Voraussetzung.  
 

1. Verbale Schlagfertigkeit 
Der Lehrer/die Lehrerin soll in seinem/ihrem „verbalen Reaktionstempo“ keinesfalls hinter den 
SchülerInnen herhinken, sondern das „verbale leadership“ auf sozial verträgliche, effiziente, 
behutsame und im positiven Sinn „keinen Spielraum (für Schülerdestruktion) lassende Weise“ 
praktizieren. Verbale Schlagfertigkeit muss, wie alle anderen Kennzeichen gelingenden Unterrichtens 
auch, individuell geprägt sein. Verbale Schlagfertigkeit meint auch kein Dauer“quasseln“ oder 
„Niederreden“ der SchülerInnen. So wie in der Musik Pausen ein unverzichtbarer, Spannung 
erzeugender Bestandteil von ihr sind, so trifft dies auch für die verbale Kommunikation zu. Schweigen 
als Spielart der Schlagfertigkeit kann durchaus das „richtige Mittel zur rechten Zeit sein“. Auch für 
diesen Aspekt gibt es leider kein allgemeingültiges Rezept, es kann nur in einer individuellen, 
authentischen Ausprägung gelingen, die individuell gesucht und individuell gefunden werden muss! 
 

2. Intuitionsgeleitetes Tun 
Zahlreiche Studien belegen, dass intuitives Handeln ein gestecktes Ziel leichter erreichen lässt, als das 
Durchziehen eines vorab konzipierten Verfahrensplans ungeachtet der aktuellen Entwicklung des 
Geschehens in der Klasse. Es gilt, die anerzogene Haltung „zuerst denken, dann handeln“ umzu-

                                                           
287

  Bei mehr als einem Viertel aller 14-Jährigen misslingt der Unterricht im Lesen, Schreiben und/oder Rechnen 
(Bildungsberichte 2012 und 2015 des BMUK, manifestes Notendumping). Heute liegt diese Quote nach allen vorliegenden 
Indikatoren bereits deutlich höher. Rund 40% verstehen die Lehrstellenangebote auf Websites ohne fremde Hilfe nicht. 
Die Mathematikkenntnisse rund eines Viertels der 14-Jährigen liegen heute unter jenen, die einst für die 
Aufnahmeprüfung an eine AHS verlangt worden waren. Ohne die Beherrschung dieser Grundfähigkeiten ist auch kein 
sinnvoller Unterricht in nahezu allen anderen Unterrichtsgegenständen möglich. 

288
  Der vom BIFIE erstellte „Nationale Bildungsbericht 2012 des BMUK“ stellt in 3 Bänden und auf rund 800 Seiten klar, dass 
das Misslingen des Unterrichts der zentrale Grund für das partielle heimische Bildungsversagen ist. Auch zitiert der NBB 
das Faktum, dass zwischen Klassengröße und Klassenleistung kein erkennbarer Zusammenhang besteht. Er benennt 
konkret und ausführlich die Defizite des Unterrichtes. Auch wird etwa bemängelt, dass etwa die 12 Unterrichtsprinzipien, 
bei denen es sich um so fundamentale Aspekte wie um die Leseerziehung handelt, vielen LehrerInnen unbekannt sind und 
dass diesen oftmals die Kompetenz fehlt, Leseschwächen der SchülerInnen zu erkennen. Der NATIONALE 
BILDUNGSBERICHT 2015 kommunzierte keine Entspannung. 

289
  Als „erfolgreiche“ LehrerInnen werden in unserem Kontext jene PädagogInnen angesehen, an die sich ehemalige 
SchülerInnen auch noch Jahre nach Beendigung der Schule positiv und gerne erinnern und die interessens-, haltungs- und 
berufswunschprägend gewesen waren. 

290
  Lesen, Schreiben, Rechnen und Kommunizieren. 
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drehen. Das kann durchaus gelingen. Allerdings: „Die positive Intuition trifft nur einen vorbereiteten 
Geist“, hatte bereits Louis Pasteur291 erkannt! Dies bedeutet, dass intuitives Lehrerhandeln keinesfalls 
eine intensive Unterrichtsvorbereitung und das in der Lehrperson grundsätzlich vorhandene 
„lebendige Wissen“ ersetzen kann. Vielmehr sichert dieses den „vorbereiteten Geist“ im Sinne 
Pasteurs. So wird man in die Lage versetzt, im Unterricht von der Vorbereitung abzuweichen und das 
in diesem Moment einzig „Richtige“ (also das Situationsentsprechende) zu tun, das das Gelingen einer 
Unterrichtssequenz sichert.292 
 

3. Situativhumor 
Der Situativhumor bezieht sich stark auf 1) und 2). Nicht das Erzählen von Witzen293 oder das 
vorbereitete Setzen von geplanten Pointen im Unterricht ist darunter zu verstehen, sondern dass man 
sich in jeder, besonders auch in einer unangenehmen, Situation, die Frage stellt, „was kann ich an 
dieser an sich unangenehmen oder absurden Situation für mich witzig finden“. Dadurch wird der 
Widerspruch aufgelöst, dass das, worüber LehrerInnen und SchülerInnen lachen oder weinen, meist 
eher Gegensätzliches und damit ein Vehikel zum Entstehen und Aufschaukeln von Konflikten ist. 
Zurückhaltung ist geboten gegenüber so manchem „Leitfaden“, in welchem ernstgemeint rezepthaft 
prozentuelle „Dosierungen“ von Humor für bestimmte Schulstunden und Schulstufen empfohlen 
werden.294 
 

4. Selbstkritikfähigkeit – Verhinderung von Beschämung 
Verbale Schlagfertigkeit, intuitives Tun und Situativhumor bergen die Gefahr, dass man selbstbezogen 
„danebenkommuniziert“ und SchülerInnen dabei unabsichtlich beschämt und verletzt. Der Lehrer, die 
Lehrerin muss daher im Falle von verunglückter Kommunikation die Schuld primär bei sich selbst 
suchen. Insbesondere muss er/sie fähig sein, bewusst zu registrieren, wenn sich ein derartiges 
Misslingen eingestellt hat. 
 

5. Selbständerungsfähigkeit 
Selbstkritikfähigkeit soll zur Selbständerungsfähigkeit führen, denn andernfalls bleibt erstere 
wirkungslos. Oft hört man von LehrerInnen „Ich kann aus meiner Haut nicht heraus“. Doch nicht 
einmal dies muss ein lebenslanges Schicksal sein. Auch dieser Aspekt ist änderbar. 
 

6. Eine professionsverantwortliche, unterrichtsbewusste und schulpraktisch orientierte Beziehung 
zum selbstkritisch/reflektorisch und erfahrungsverwurzelt295 gelebten Fachwissen 

Zwischen den fallweise naiven Vorstellungen von StudienanfängerInnen über das von ihnen gewählte, 
oft heiß geliebte Fach und der späteren Berufswirklichkeit klafft nicht selten eine breite Kluft. Bereits 
bei der Vermittlung des Fachwissens in der Phase der Lehrerbildung muss daher ständig das Denken 
darüber mitschwingen, wie denn die fachwissenschaftlichen Inhalte in der Schulpraxis vermittelt 
werden könnten. Keinesfalls soll dadurch der wissenschaftliche Impetus beeinträchtigt werden. 

                                                           
291

  Französischer Biologe des 19. Jahrhunderts. 
292

  Das „Exekutieren“ eines minutengenau vorab festgelegten Ablaufplanes einer Unterrichtsstunde ignoriert die 
Anwesenheit der SchülerInnen in deren aktueller Befindlichkeit und kann in der Regel bestenfalls im strikten 
Einbahnfrontalunterricht (meist auch nur scheinbar) „funktionieren“. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. 

293
  Das immer wieder auch aus „berufenen“ Mündern zu hörende Dictum, „eine Unterrichtsstunde, in der nicht gelacht 
worden war, ist eine verlorene Stunde“ ist dogmatischer Schwachsinn, denn Humor hat nicht zwingend mit Lachen zu tun. 

294
  Dadurch wird der Humor im Unterricht meist getötet. 

295
  „Die persönliche Erfahrung ist die Mutter aller Vorurteile“. Diese Feststellung ist durchaus zutreffend. Man kann etwas 
100 Mal auf die gleiche Weise erlebt haben, und dennoch können es 100 nicht generalisierbare Einzelfälle gewesen sein. 
Auch im Bildungswesen sind Fehlentwicklungen nicht selten darin begründet, dass unzulässig verallgemeinerte 
„persönliche Erfahrungen“ das Handeln, oft auch das politische Gestalten leiten. Zudem besteht die Gefahr, dass man nur 
das vom Erlebten als „Erfahrung“ abspeichert, was man sich merken möchte, und wichtige Aspekte verdrängt. Erfahrung 
ist dann positiv, wenn sie reflektiert, hinterfragt und auf ihre objektive „Evidenz“ hin geprüft sowie horizonterweiternd 
mit Erfahrungen und Wissen Dritter zum Thema konfrontiert wird. Erfahrung ist aber der wichtigste, weil emotionale 
Motor für das eigene Handeln. Sehr oft ist politisches Tun emotional von familiären Erfahrungen der politischen Akteure 
geprägt und „befeuert“. Auf den Bildungsbereich trifft dies in besonderem Maße zu, da er aufgrund der aktuellen 
Fehlentwicklungen emotional besonders aufgeladen ist. Die Fragwürdigkeit von „Erfahrung“ als objektiver Wert zeigt sich, 
wenn geistig intakte Menschen sich an gemeinsam Erlebtes, das Jahrzehnte zurückliegt, auf völlig verschiedene Art 
erinnern. 
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Anzudenken wäre, die Allgemeindidaktik in der LehrerInnenbildung weitgehend der Theorie und Praxis 
des „Abhaltens des störungspräventiven Unterrichts“ zu widmen, und die wissenschaftlichen 
Fachinhalte und die Fachdidaktik „verschränkt“, also aufeinander bezogen, zu vermitteln.  
 

Die Liebe eines Lehramtsstudierenden zu den von ihm/von ihr gewählten Fächern muss immer das 
Wissen miteinschließen, dass die Mehrzahl der SchülerInnen diesen Unterrichtsgegenständen nicht 
annähernd mit der gleichen Begeisterung gegenüberstehen wird. Es besteht zwischen dem Lehrenden 
einerseits und den SchülerInnen andererseits daher oft ein erhebliches, aber verständliches 
Motivationsgefälle. Das Fehlen dieses Bewusstseins kann zur verheerenden Erkenntnis führen: „In der 
Schule bin ich ständig dazu gezwungen, meine heiß geliebten Biologie-Perlen vor die Säue zu werfen“. 
Die primäre Berufsmotivation von Lehramtsstudierenden sollte das Unterrichten an sich sein und der 
Wille, die SchülerInnen für das eigene Fach zu begeistern, ohne jedoch dabei zu vergessen, dass das 
eigene Fach für die SchülerInnen lediglich eines von vielen ist und ihr Interesse an „meinem“ Fach 
erheblich auch von den Biographien der einzelnen SchülerInnen abhängt. 
 

7. Das ausgeprägte Sensorium dafür, was man von welchem Schüler, welcher Schülerin verlangen/ 
erwarten kann, ohne sie/ihn zu unter- oder überfordern (extreme Unterschiedlichkeit der 
SchülerInnen) 

Eine Studie aus Deutschland weist nach, dass von getesteten SchülerInnen der 6. Schulstufe nur 40% 
über einen altersadäquaten schulischen Bildungsstand verfügen und je 30% bis zu drei Jahre (!) voraus 
und drei Jahre hinten nach waren. Strukturell verlangt dieses Faktum nach einer hochentwickelten 
Innendifferenzierung und Individualisierung der Schule. Auch sogenannte altershomogene Klassen sind 
kritisch zu überdenken. 
 

8. Die Fähigkeit der LehrerInnen, gemeinsam mit den SchülerInnen Freude über Gelungenes zu 
empfinden – statt Beschämung296! 

„Warum nicht gleich!“. „Das hat aber lange gedauert!“. „Das nächste Mal muss das rascher gehen!“. 
„Nichts zu sagen!“. „Wenigstens dies hast du gelernt!“. Es ist unglaublich, doch immer wieder 
anzutreffen: LehrerInnen, die positive Leistungen von SchülerInnen laufend negativ kommentieren. Es 
ist unnötig, auf die demotivierenden Folgen solcher Reflexionen im Detail hinzuweisen. Hier wird eine 
positive Leistung zum Beschämen von SchülerInnen  missbraucht. Die Ursache dieser Art der 
Kommunikation? Erfahrene PädagogInnen vermuten, dass Frust verschiedenster Arten297 im Laufe 
einer als Überforderung empfundenen Berufstätigkeit dies mit sich bringen kann. Gibt es eine 
„Heilung“ von dieser Krankheit? Ja – Selbsteinsicht und regelmäßiges Feedback durch kompetente und 
wohlmeinende Personen – so etwa durch verständige, rücksichtsvolle298, wohlmeinende(!) und 
hilfsbereite LehrerkollegInnen, aber auch durch SchülerInnen.  
 

Das Gegenteil des Negativkommentars zu Gelungenem ist das „Suchen nach dem Prozentanteil an 
Richtigem“ an einer Schülerantwort. Sind auch nur 5% einer Antwort richtig, so gibt es für die 
LehrerInnen zumindest zwei Möglichkeiten des Reagierens: „Nicht genügend“ – oder aber: „Bei Deiner 
Antwort ist etwas sehr Richtiges dabei. Suchen wir gemeinsam die gesamte richtige Antwort.“ Oder 
„diese 5% sind gelungen! Versuche dies auch bei den restlichen 95%“! Dies schafft Aufmerksamkeit, 
eine positive Beziehung – und einen nicht hoch genug einzuschätzenden „Motivationsflow“.299 

                                                           
296

 Es ist ein Indiz dafür, dass Schule tatsächlich Gefahr läuft, zu einem Kampfplatz zu verkommen: Der Faktor „Beschämung“ 
findet im Zusammenhang mit Schule eine stark steigende Beachtung. Die Initiative „JedesKind“ in Wien hat die 
Problematik des Beschämens als einen Hauptschwerpunkt. Die Universität Wien bietet Lehrveranstaltungen zum Thema 
„Achtsamkeit in der Pädagogik“ an (Univ. Prof. Dr. Karlheinz Valtl). 

297
  Im Lehrberuf sind dies meist Spannungen im LehrerInnenteam, Disziplinprobleme, mangelndes Feedback, mangelnde 
Unterstützung durch SchulleiterInnen, Überfrachtung mit Verwaltungsarbeit, deren Sinn sich dem bzw. der Einzelnen oft 
nicht erschließt, Widerstände der KollegInnen und der Schulleitung gegen eigene innovative Ideen, aggressive 
Elterninterventionen etc. 

298
  Die Probleme des von einer Kollegin, einem Kollegen supervidierten Lehrers bzw. der supervidierten Lehrerin im 
Unterricht sollten nicht umgehend zum Konferenzzimmergespräch werden. Die Furcht davor hindert viele Lehrpersonen, 
„interne“ Hilfe durch KollegInnen in Anspruch zu nehmen. 

299
  Vgl.: Es ist nachweislich erfolgsträchtiger, einem Kind NICHT zu sagen „Hau die Türe nicht so zu“, sondern „bitte mach die 
Tür ganz leise zu“! Die erste Aufforderung äußert man meist in einer lauten, aggressiven Diktion, die zweite meist in einer 
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Dieser Weg hat nichts zu tun mit der unverantwortlichen, aber hoch populären Strategie „Stärken soll 
man stärken, die Schwächen aber ignorieren“. Länder, die dieser Bildungsprämisse folgen, werden zu 
Nationen der ReihenweltmeisterInnen „im Rückwärtsgehen und Weitspucken“ verkommen.300 
 

Was kann Fortbildung in Hinblick auf die dargestellten Erfordernisse leisten? 
PädagogInnen brauchen regelmäßige „Ansprache“ und geistige Stimulation auch von außerhalb der 
Klasse! 
 

Eine wichtige Fähigkeit von PädagogInnen ist es, den Überblick zu wahren, Bezüge zu erkennen und in 
die Zukunft zu denken301. Für VolksschulpädagogInnen etwa bedeutet dies auch, einerseits darüber 
orientiert zu sein, mit welchen (Bildungs)angeboten die Kinder vor dem Schuleintritt konfrontiert 
gewesen sind, andererseits müssen sie sehr genau darüber informiert sein, wie sich die Schulen der 
Sekundarstufe I (NMS, Unterstufe der AHS) darstellen. Dazu ist ein breiter Horizont nötig. 
 

LehrerInnen beklagen, dass sie sich alleingelassen fühlen. Dieses sich alleingelassen Fühlen hat 
mehrere Gründe: 
 

O Die früher oft intensiven Elternkontakte sind heute aus sprachlichen, oft auch aus zeitlichen Gründen 
teils nicht mehr möglich. Die Art des Auftretens einzelner Erziehungsberechtigter gegenüber den 
Lehrpersonen kann auch Angst verursachen. 
O Viele Eltern sind aus Sicht der Lehrpersonen teils (über)kritisch im Sinne von „sehr unangenehm302“, 
sodass die LehrerInnen den Kontakt mit ihnen meiden. 
O Eine systemische Kultur des wechselweisen vertrauensgeleiteten und bürokratiefreien Hospitierens 
und Beratens durch die PädagogInnen selber ist erst in Ansätzen vorhanden. 
O DirektorInnen verstehen sich heute primär als Manager und sehen auch wegen der zeitlich erheblich 
intensivierten (d. h. verlängerten) LehrerInnenbildung wenig Notwendigkeit, den Unterricht der 
PädagogInnen regelmäßig zu besuchen und feedzubacken303. 
O Ähnliches trifft auf die InspektorInnen zu. Diese sind teils aufgrund ihrer Biographien dem heutigen 
Unterricht entfremdet und scheuen sich daher, den Unterricht zu besuchen und ihn fachlich qualifiziert 
feedzubacken. 
O Schulinspektionen im Sinn von Unterrichtsbesuchen sind seit der letzten Novellierung des 
Schulaufsichtsgesetzes Kannbestimmungen und damit praktisch kaum mehr existent. 
O Die SchülerInnen um ein feedback zu bitten, ist zumindest in Volksschulen (noch) kein Thema, kann 
aber, wie Bespiele zeigen, sehr erkenntnisbringend sein. 
O Fortbildungsveranstaltungen werden oft viel zu wenig regelmäßig besucht, als dass sie die 
Persönlichkeitstruktur von PädagogInnen und ihren Gesamthorizont nachhaltig prägen könnten. 
 

Verfügt eine VS-Pädagogin oder ein VS-Pädagoge nun auch im familiär/privaten Bereich über keine 
AnsprechpartnerInnen, die sie/ihn geistig fordern, dann bleiben die einzigen ständigen 
KommunikationsparterInnen die SchülerInnen – und das ist für die Horizontentwicklung und für das 
„Überblicklernen“ der VS-LehrerInnen ein deutlich Zuwenig an geistiger Stimulation304. 
 

Es geht nun darum, den Begriff „Fortbildung“ möglichst weit zu fassen. Besonders geeignete Vehikel 
sind die „gemeinsame interne Schulentwicklung“, an der alle LehrerInnen, SchülerInnen, Schulleitung 

                                                                                                                                                                                        
leisen und sanften Sprechweise. Ähnliche Mechanismen gibt es auch in der Kommunikation zwischen Dirigent und 
Orchester. 

300
 So der österreichische Philosoph Konrad P. Liessmann anlässlich einer Podiumsdiskussion in Wien (2015). 

301
 Vor allem auch in die Zukunft der einzelnen SchülerInnen. Welche mittel- und langfristige Perspektive hat jede einzelne 
Schülerin, jeder einzelne Schüler? Wahl der weiterführenden Schule, berufliche Perspektiven etc? 

302
 Stichwort „Hubschraubereltern“! 

303
 Dies ist eher eine kapitale Fehleinschätzung. Feedback benötigt jede Lehrperson. Ob sich das eigentliche 
“Unterrichtskönnen“ der PädagogInnen durch die zeitliche Verlängerung der LehrerInnenbildung entscheidend optimiert 
hat, ist anzuzweifeln. 

304
 Fallweise wird in diesem Zusammenhang auf die Gefahr der „geistigen und auch sprachlichen Infanilisierung“ jener 
PädagogInnen hingewiesen, die ein Berufsleben lang  nahezu ausschließlich (sehr junge) SchülerInnen als 
Kommunikationspartner haben. In jedem Fall manifest ist die Gefahr der Vereinsamung und der Einseitigkeit. 
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und die Eltern beteiligt sind oder das bereits angesprochene wechselweise Hospitieren und Beraten von 
PädagogInnen. Weiters sollte Fortbildung sich mit allen Bezügen befassen, in denen die Schule heute 
steht wie Arbeitswelt, Zukunftsszenarien Politik – alles ist bedeutend, was den Horizont der 
PädagogInnen erweitert. 

 

2.13 Richtig lernen – dargestellt am „Assoziativ/emotional/künstlerischen Kognitivlernen/AKL“305 

Diese Idee des Lernens ist uralt. Dieser Text versucht, der „Komplizierungsfalle“ zu entgehen, denn viel 
Literatur über das Lernen ist in einer Weise abgefasst, sodass man diese Bücher oft rasch wieder zur 
Seite legt. 
 
Was kann das Assoziativ/Künstlerische Kognitivlernen/AKL leisten? 
 

 Es kann ungetrübte Lehr- und Lernfreude in die Klassen bringen306 

 verknüpft Kognition und Emotion 

 ist in allen Unterrichtsgegenständen anwendbar 

 spart Zeit beim Lernen und stärkt die Merkfähigkeit 

 ist sowohl für den Klassenunterricht als auch für die Selbsttätigkeit geeignet 

 ist eine bestens für den individualdifferenzierten gemeinsamen Unterricht geeignete „Lern- 
Unterrichtsform“ 

 benötigt und fordert das eigentätige Erdenken, das Erfinden von Verknüpfungen und ist so 
eine Schule der Kreativität und der Phantasie 

 ist von der Idee her uralt und zeitlos zugleich 

 nimmt den Druck von den LehrerInnen, alles und jedes „vorgeben“ zu müssen 

 bringt Übung im Umgang mit ungewohnten Situationen und fördert so das intuitive 
(LehrerInnen)handeln 

 verhindert auf Grund der Individualität der Verknüpfungen der einzelnen SchülerInnen 
Langeweile und das unsägliche, schullusttötende „eh schon wissen“… 

 
Das Lernen lehren und lernen 
 

Noch nie war die anzueignende Lernmenge so groß wie heute. Dies fordert die flächendeckende 
Etablierung von Lerntechniken, die zugleich zeitsparend und nachhaltig sind oder vorgeben, es zu sein. 
Eine weitere Herausforderung ist es, aus der angebotenen Masse des zu Erlernenden jenes 
herauszufinden, was – in welchem Kontext auch immer – wirklich bedeutend ist. 
 

Wäre nur ein Bruchteil von dem, was seit rund 2.600307 Jahren über das „richtige Lernen“ an 
Zutreffendem gedacht, gesprochen und geschrieben worden ist, in den Klassenzimmern von heute 
angekommen, dann gäbe es keine Klagen über das Teilversagen der Schule. Gedankenlos und 
stereotyp wird immer wieder das „lebenslange Lernen“ gefordert. Vergessen wird, dass dieses (berufs) 
lebenslange Lernen – und zwar das ständige Lernen im Sinne etwa der konsequenten Aneignung einer 

                                                           
305

  Quellenangaben siehe die Literaturliste. 
306

 Jedes didaktische Modell ist nur so gut, wie die Umsetzung gelingt! Jedes didaktische Modell, und sei es noch so 
überzeugend, kann durch nicht kompetente Menschen in Grund und Boden gefahren werden! 

307
  Dieser Zeitpunkt markiert das Entstehen der traditionellen jüdischen Bildung im Babylonischen Exil (597 – 539 v. Chr.), die 
die Grundlage des jüdisch-christlich geprägten Europas darstellt, sowie einen Leitsatz von Konfuzius (551 – 479 v. Chr.): 
„Erkläre mir etwas, und ich werde es vergessen. Zeige mir etwas, und ich werde mich erinnern. Lass es mich selber tun, 
und ich werde es dauerhaft verstehen und beherrschen“. Spätestens mit der „fragenden Pädagogik“ und der Intention des 
eigenständigen Erkenntnisgewinns durch Sokrates (469 – 399 v. Chr.) ist im Grunde all das gesagt, was die moderne Schule 
von heute in zeitentsprechenden Ausprägungen benötigen würde. 
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Fremdsprache308 – für eine Berufsgruppe ein tatsächliches MUSS darstellt – nämlich für die im Beruf 
stehenden LehrerInnen.309 
 

Das Lernen kann man wie nahezu alles lernen. „Lerngenies“ beherrschen all das intuitiv, was sich jeder 
und jede von uns aneignen kann – mit Hilfe selbst lernender und dadurch „wissender LehrerInnen“. 
 

Wenig sinnvoll ist ein separierter Unterrichtsgegenstand „Lernen“, wie er vereinzelt in Regionen310 des 
deutschen Sprachraumes anzutreffen ist. Das „wie lerne ich das“ macht maximalen Sinn dann, wenn es 
ein integrierter Teil jedes Unterrichtsgegenstandes ist311. 
 

Es soll nicht separierte „LernspezialistInnen“ an den Schulen geben, vielmehr müssen ALLE 
LehrerInnen auch LernspezialistInnen sein - ihre eigenen Unterrichtsgegenstände bilden hierbei nur die 
jeweils aktuellen Anwendungsgebiete. 
 
Begriffe 
 

Künstlerisch312 
AKL verfügt über zwei kunstbezogene Aspekte: Individualität (individuum, lat. „nicht teilbares 
Einzelwesen“) als eine Hauptstütze von AKL ist eines der unverzichtbaren Merkmale von Kunst. 
Weiters fördert AKL die Entwicklung von Vorstellungen, Bildern, Buchstaben- und Wort-
kombinationen, von inneren Vorstellungen, die Vorstellung von Tonfolgen und anderen Aspekten, die 
im weitesten Sinne kunstverwandt und Ursprung von Kreativität sind. So werden Individualität, 
Phantasie und Kreativität gelernt, die unverzichtbare Grundlagen von Kunstschaffen sind. 
 

Assoziativ 
Von „ad sociare“ (lat.), dazubinden, verbinden. AKL verbindet beim Lern- und Merkvorgang die 
Kognition (cognitio, lat. „Kennenlernen“) und die Emotion (ex movere, lat. „herausbewegen“) und 
kann so den Lernvorgang beschleunigen und die Nachhaltigkeit des Merkens stärken, denn zum 
„Merkaspekt“ kommt der diesen belebende und bestärkende „Gefühlsaspekt“ hinzu. Das Verknüpfen 
kann und soll „inter- sowie transdisziplinär“ in alle Richtungen, in jedem Fall aber 
persönlich/individuell erfolgen.313 
 

Kognition 
Von „cognitio“ (lat.), Kennenlernen. Im heutigen Sprachgebrauch meint die Redewendung „etwas rein 
kognitiv lernen“, sich einen Wissensinhalt als objektiver Inhalt an sich, also „trocken“ und fernab aller 
Bezüge anzueignen. Als „kognitive Inhalte“ werden in der Regel demnach trockene Fakten verstanden 
wie Vokabel, grammatikalische, mathematische und sonstige Regelwerke. 
 

Lernen 
Von „lernen“ (althochdeutsch), sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. 
 
Zwei Geschichten 
 

O Geschichte I - Die beste Schule ist die billigste Schule314 
Israel ist ein Zuwanderungsland. Nicht nur die Migrationsbehörden, sondern vor allem die Zuwanderer 
selbst sind hoch daran interessiert, dass alle BewohnerInnen Israels möglichst rasch die hebräische 

                                                           
308

  Handelt es sich um eine Sprache, die sich einer eigenen Schrift bedient, wie etwa semitische oder ostasiatische Sprachen, 
dann potenziert sich der Lerneffekt. 

309
  Auf die manifesten positiven Folgen des konsequenten Lernens im Erwachsenenalter für die geistige Gesundheit im Alter 
sei nur am Rande hingewiesen. 

310
  Etwa in Bayern auf einzelnen Schulstufen der 10- bis 18-jährigen. 

311
 Wie auch das „soziale Lernen“, das heute immer öfter in das Getto einer bestimmten Unterrichtsstunde verbannt wird, 
statt es als wirkliches und wirkmächtiges Unterrichtsprinzip in allen Unterrichtsfächern zu praktizieren! 

312
  Dass die Verwendung des Begriffes „künstlerisch“ in diesem Kontext grundsätzlich nicht unproblematisch ist, sei 
eingestanden. 

313
  „Lerngenies“ verknüpfen grundsätzlich und automatisch alles & jedes, was zu einer quasipsychischen Störung führen kann 
ähnlich etwa jenen Menschen, die über keinen intakten „Filter für das Vergessen“ verfügen. 

314
  Entnommen einer Reportage des ALLGEMEINEN JÜDISCHEN ZEITUNG (Hamburg, 2011). 
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Sprache alltagstauglich beherrschen. Dieser Unterricht wird vorwiegend von privaten Einrichtungen 
angeboten, die untereinander in starker Konkurrenz stehen. Dieser Wettbewerb findet auch in 
Rankings und Prämierungen seinen Niederschlag. Den Spitzenpreis gewann in den 2010er Jahren eine 
Schule, die nicht nur die beste, sondern auch die billigste war – denn sie verzichtet auf Schulräume! 
 

Wie das? Der Unterricht findet ausschließlich im öffentlichen Raum statt – so etwa auf Märkten. Die 
Begriffe für die Obst- und Gemüsesorten werden verbunden – assoziiert – mit ihrem Duft bzw. mit den 
Gerüchen am Markt und mit dem realen Bild der Landwirtschaftsprodukte, mit ihrem Geschmack, aber 
auch mit den meist humorvollen Kommentaren der Mitlernenden. So einfach, so kostengünstig kann 
nachhaltiges Lernen sein. 
 

Verknüpfendes Lernen für Zuwanderer? 
 

Eine Polytechnische Schule in Wien praktiziert dieses Prinzip, in dem sie den Deutschunterricht zu 
einem Teil von „Ausbildung“ macht – an dieser Schule gibt es die Schwerpunkte Kochen, Metall-  und 
Holzbearbeitung. Der Erfolg beim Deutschlernen ist bei dieser Aneignungsweise deutlich höher als im 
konventionellen Klassenunterricht, denn man kann die sprachlichen „Begriffe“ nun wirklich „be-
greifen“, also in die Hand nehmen, davon essen etc. – man verknüpft! 
 

Diese Erkenntnisse sollten rasch im Deutschunterricht für Zuwanderer umgesetzt werden. Jetzt heißt 
es: Zuerst Deutsch lernen, dann kommt die Berufsausbildung. Rascher zum Ziel führend und weit 
menschengerechter ist allerdings „Deutschlernen durch Berufsausbildung“ – durch verknüpfendes 
Lernen! 

 
 

O Geschichte II – Misslungene „Eselsbrücken“315 
Die Suche nach historischen Quellen des „assoziativen Lernens“ rief einen Universitätsprofessor auf 
den Plan, der unwillig reagierte, als er den Grund der Recherche vernommen hatte. Er berichtete aus 
seiner Schulzeit. Damals wurden von LehrerInnen „offizielle Eselsbrücken“ vorgegeben, die abgeprüft 
wurden und die man zu benutzen hatte. Wer sich seine eigenen Eselsbrücken ausdachte, wurde 
bestraft. „Wo kommen wir hin, wenn jeder seine eigenen Eselsbrücken verwendet, das ist keine 
Ordnung, das ist Anarchie!“ - lautete der Einwand der Lehrer316. Dies ist ein trauriges Beispiel dafür, 
wie eine positive Idee durch „Verschulung“ in das Gegenteil pervertiert und zum Beschämen der 
SchülerInnen missbraucht werden kann. 
 
Wer verknüpft wie? 
 

Jeder/jede verknüpft Bilder, Gerüche, Erlebnisse, Tonfolgen, Zahlen usw. auf eine andere Art und 
Weise. Daher kann nur ein auf alle SchülerInnen eingehender Unterricht im „Künstlerisch/Assoziativen 
Kognitivlernen-AKL“ den SchülerInnen gerecht werden. Man kann mit anderen Begriffen, mit 
Erlebnissen, Vorstellungen, Farben, mit konkreten Menschen verknüpfen – es gibt nichts, was für 
irgendeinen Schüler/irgendeine Schülerin nicht als Verknüpfung denkbar wäre. Es gibt nur individuell 
funktionierende Verknüpfungen, denn sind sie einmal gefunden, dann bleiben sie in der Regel für 
immer im Langzeitgedächtnis und sind für immer aktiviert. 
 
Assoziationen – „richtige & falsche“? 
 

Die Begriffe „richtig & falsch“ gibt es beim „Künstlerisch/Assoziativen Kognitivlernen/AKL“ nicht. Nur 
die Erfinderin/der Erfinder der Assoziation weiß, ob diese für sie/ihn hilfreich ist oder nicht. 
LehrerInnen haben hier nichts zu beurteilen, nichts zu benoten, nichts zu qualifizieren. Sie beteiligen 
sich so wie die SchülerInnen an der Suche nach Assoziationen. Besonders wichtig ist es, dass auch 
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  Siehe Helge Weinrebe, „Eselsbrücken“, Herder Verlag 1991. Diese Publikation beleuchtet den Begriff „Eselsbrücke“ aus 
bildungshistorischer Sicht. 

316
  Latent ist hier vermutlich die Angst vorhanden, dass durch das eigenständige Erdenken von Eselsbrücken es zu 
subversiven Assoziationen kommen könnte, die unwillkommene Fragen aufwerfen könnten – und die Autorität der 
LehrerInnen untergraben könnten. 
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SchülerInnen Vokabel vorgeben dürfen. Oft geschieht es, dass SchülerInnen im Finden von 
Assoziationen rascher und phantasiereicher sind als LehrerInnen. Dies soll Freude, Erfolgserleben und 
Motivation bei den SchülerInnen bewirken, nicht aber Frust bei den LehrerInnen. Das Erleben dieser 
Form des Unterrichtes kann bei aufgeschlossenen Lehrpersonen zu einem völlig neuen, 
unkomplizierteren, positiv partnerschaftlichen Rollenverständnis führen! 
 
In welchen Unterrichtsgegenständen ist das „Assoziativ/Künstlerische Kognitivlernen-AKL“ hilfreich? 
 

Überall dort, wo es etwas zum Lernen und Merken gibt, und dies trifft fast immer zu. Vokabel, 
Zahlenkombinationen, Formeln – alles! Die jeweilige Form des Verknüpfens zu finden, ist eine 
exzellente Schulung der Phantasie und Kreativität der einzelnen SchülerInnen und erweckt darüber 
hinaus Interesse und Motivation, deren Mangel ansonsten, punktuell betrachtet, nur stets 
wiederkehrenden Anlass zu Besorgnis und Beschwerde darstellt. LehrerInnen sind bei dieser Art des 
Lernens als Begleiter und Animateure gefragt. 
 
Lernen durch Googeln, oder: Lernen ohne Anstrengung – gibt es das? „Fröhliches Anstrengen“ – ein 
Widerspruch? 
 

Neue Studien aus dem angloamerikanischen Raum bezeichnen das „Lernen durch Googeln“ als jene 
Lernform, die am wenigsten Nachhaltigkeit aufweist, was die Merkdauer dessen, was man sich durch 
einen Mausklick „erarbeitet“ hat, betrifft. Das „Lernen durch Googeln“ stellt somit einen Gegenpol 
zum „Assoziativ/Künstlerischen Kognitivlernen/AKL“ dar, da das „Ergoogeln“ im Gegensatz zum AKL 
nahezu ohne vorgehende Denkleistung möglich ist – es sei denn, man betrachtet das Finden und 
Eingeben eines geeigneten Stichwortes und das Heraussuchen des Anfangsbuchstaben aus dem 
Alphabet als eine erwähnenswerte Denkleistung. Diese ist allerdings qualitativ nicht vergleichbar mit 
dem Suchen nach Assoziationen. Dem traditionellen „Googeln“ fehlt somit der Assoziativaspekt 
(nahezu) vollständig. 
 

Dass wir heute am Smartphone das Weltwissen unserer Zeit mit uns spazierentragen, ist eine 
Revolution. „Wissen ist Macht“ – sind wir nun alle (all)mächtig? Nein – denn „Macht“ verlangt, die 
unterschiedliche Bedeutung, den divergierenden Stellenwert  von Wissensinhalten und Informationen 
zu erkennen, sie in Beziehung zu sich selbst zu setzen, qualitativ zu werten, sie persönlichen 
„Rankings“ zu unterziehen und sie dann für gezieltes eigenes Tun zu nutzen. 
 

Die Plattformen wie etwa Wikipedia machen uns die Arbeit, Bedeutungen qualitativ einzuschätzen, 
extrem schwer. Die Stichworte „Udo Jürgens“, „Moses“, „Fußballweltmeisterschaft 2018“ und „IS-
Terror“ bringen Informationen in einem völlig identen, optisch gleichgeschalteten Erscheinungsbild, 
das keinerlei Aufschlüsse über die qualitative Bedeutung des Begriffes zulässt.317 Dies ist allerdings ein 
Problem der Medien generell, insbesondere der elektronischen. 
 

Das „Googeln“ kann dann sinnvoll im Interesse des Schaffens von Merk-Nachhaltigkeit sein, wenn man 
das dort gefundene Wissen exzerpiert, es (handschriftlich) notiert, ordnet, mit Querverweisen 
versieht. Das Ordnen und das Niederschreiben schaffen durch die qualitative Auslese dessen, was man 
notiert, bereits ein „Bedeutungsranking“. Den Lerneffekt kann man noch steigern, wenn man diese 
Notizen in einer Fremdsprache verfasst. Gänzlich verfehlt im Sinne des merknachhaltigen Lernens 
wäre die Haltung: „Ich merke mir von Wikipedia absichtlich gar nichts. Ich kann ja immer wieder auf 
das Neue am Smartphone nachsehen“. 
 

Nachhaltiges Lernen ohne jede „Anstrengung“ gibt es vermutlich nicht. Es liegt an der Lehrperson und 
am Unterricht, dass die für das erfolgreiche „Assoziativ/Künstlerisches Kognitivlernen/AKL“ nötige 
Anstrengung eine fröhliche Anstrengung ist. Dies ist ohnehin nur durch extreme Ungeschicklichkeit zu 
verhindern! 
 

                                                           
317

  Natürlich sind „Bedeutungen“ grundsätzlich hoch subjektiv. 
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Wie wird das „Assoziativ/Künstlerische Kognitivlernen/AKL“ im Klassenunterricht zu einer fröhlichen 
Anstrengung? 
 

 Wenn die Lehrpersonen die nötigen theoretischen Infos zum „Assoziativ/Künstlerischen 
Kognitivlernen/AKL“ in einer einfachen und klaren Sprache geben. 

 Wenn die Lehrenden klar machen, dass AKL kein Unterrichtsaspekt ist, der benotet wird. 

 Wenn die Lehrperson sich analog den SchülerInnen an der Suche nach Assoziationen beteiligt. 

 Wenn Lehrpersonen die Assoziationen der einzelnen SchülerInnen nicht werten und 
qualifizieren, denn jede Assoziation hat einen ausschließlich individuellen Eigenwert. 

 Wenn SchülerInnen nicht beschämt werden, wenn ihnen im Unterricht keine Assoziationen 
einfallen – denn sie werden solche nach Stunden oder Tagen finden, und diese werden sehr 
wirksam und nachhaltig sein. 

 Wenn es Lehrpersonen gelingt, ohne Zwang und Drohung die Kinder behutsam hinzuführen, 
auch problematische Assoziationen preiszugeben – dies inspiriert alle SchülerInnen. Es wird 
aber immer auch Assoziationen geben, die SchülerInnen für sich behalten wollen. Dies ist zu 
respektieren. 

 Wenn Lehrpersonen alles vermeiden, was zum Beschämen von SchülerInnen führen kann. 
 
Interdisziplinäre Verknüpfungen 
 

Die Assoziationen der SchülerInnen weisen meist in alle nur denkbaren Richtungen. Begriffe, die die 
SchülerInnen als Assoziationen wählen, sind oft nicht allen SchülerInnen bekannt. Das gemeinsame 
Klären dieser Begriffe kann zu interessanten Aspekten der fächerübergreifenden Interdisziplinarität 
Anlass geben und sollte bewusst als Chance genutzt werden. Auch bietet diese Inter- und 
Transdisziplinarität weitere Chancen für Verknüpfungen! 
 
Als Beispiel: Das Lernen von Vokabeln via AKL 
 

Das Assoziativ/künstlerische Kognitivlernen lässt sich in allen Bereichen anwenden, in denen es zu 
lernen gilt. Doch am Lernen von Vokabeln lässt sich die Technik des „Künstlerisch/Assoziativen 
Kognitivlernens“ im Klassenverband besonders eindrucks-  und lustvoll darstellen.318 
 

Der Lehrer/die Lehrerin schreibt ein hebräisches Wort (in lateinischer Schrift) und dessen deutsche 
Bedeutung an die Tafel. Die SchülerInnen überlegen sich still und individuell ihre persönlichen 
Assoziationen und geben zu erkennen, wenn sie diese gefunden haben. Dann nennen alle 
SchülerInnen ihre persönliche Assoziation.  
 
Die Ergebnisse 
 

a) Nicht immer finden alle SchülerInnen eine Assoziation, was zu einem guten Teil Folge der 
(privaten wie schulischen) Erziehung ist, da Kinder nicht gewohnt sind, in dieser Weise selbst 
zu „denken“319. In der Tat dauert die erfolgreiche Suche nach Assoziationen, die einen selbst 
zufriedenstellen, fallweise Stunden, Tage oder Wochen. Diese besonders mühsam 
„erarbeiteten“ Assoziationen erweisen sich jedoch meist als besonders tragfähig und 
langfristig!320 Darüber hinaus liegt in dieser geistigen Beschäftigung nichts weniger als ein 
hohes, dazu völlig unspektakuläres Potential zur Selbsterkenntnis, da schon das Kleinste mit 
der Frage „was bedeutet dies für mich, was verstehe ich darunter“ reflektiert wird. 
 

b) Diese Suche nach Assoziationen „kostet“ keine Zeit, denn sie begleitet uns im Alltag, findet 
beim U-Bahnfahren, vor dem Einschlafen oder am Schulweg statt und kann einen regelrecht 
„positiv verfolgen“. 

                                                           
318

  Beim geschilderten Modell bildeten Studierende der Konservatorium Wien Privatuniversität die „Klasse“ 
(Lehrveranstaltung „Allgemeine Didaktik“). 

319
  Siehe die Praxis der vorgegebenen „Eselsbrücken“. 

320
  Solche Vokabel hat man dank der Assoziationen oft noch nach vielen Jahren im Gedächtnis, auch wenn man das Wort in 
diesen Jahren nie gebraucht hat! 
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c) Manche SchülerInnen finden regelmäßig mehrere Assoziationen. 
 

d) Immer wieder weigern sich SchülerInnen, ihre Assoziation zu nennen oder deuten diese nur 
an, entweder weil sie die guten Sitten verletzen, oder aber weil sie damit – wiederum 
ungewohnt – ihre ureigensten Gefühle und Gedanken nach außen transportieren würden. 
Wenn allerdings diese „Aufgabe“ zum liebgewordenen Spiel im Klassenverband geworden ist, 
entsteht über den Lerneffekt hinaus echte Freude an der sich dadurch vertiefenden 
menschlichen Verbindung untereinander. So wie in a) dargestellt, sind diese Assoziationen, 
über die man gemeinsam spricht, meist ganz besonders tragfähig. 

 
Übungsbeispiele 
 

Die folgenden Beispiele bringen hebräische Wörter. Warum? „Das Hebräische müsste gleichfalls sehr 
befördert werden, nicht bloß der Theologen wegen, sondern auch weil sein grammatischer und 
lexikalischer Bau auf den ersten Anblick sehr von dem des Griechischen (Anm: und des Lateinischen) 
abweicht, nah verwandt ist mit dem Bau der Sprachen321 wilder Völker322 und daher den Begriff von 
der Sprachform überhaupt nach einer sonst fast unbekannt bleibenden Seite hin erweitert323“, hält 
Wilhelm von Humboldt324 im „Königsberger und Litauischen Schulplan“ von 1809 fest. Diese Sprache 
wurde hier als Beispiel gewählt, da in Englisch, Griechisch oder Latein im Sinne Humboldts die meisten 
Begriffe erkennbar oder ableitbar sind, was bei hebräischen Wörtern sehr selten zutrifft. Das Prinzip 
des Verknüpfens funktioniert jedoch bei jeder Sprache. 
 

SCHEM – NAME 
Ass.: „Manche Menschen schaemen sich wegen ihres Namens“ 
 

KeERESCH325 – BRETT 
Ass.: „Das Wort klingt wie zerbrechendes Holz“ 
 

ASCHePO – MÜLL 
Ass.: „Beide Wortsilben – Asche & Po - haben viel mit Müll zu tun“ 
 

KIPOD – IGEL 
Ass.: „Igel sieht man meist nur, wenn sie kaputt auf der Straße liegen“ 
 

AIF – MÜDE 
Ass.: „Das Wort klingt wie ein Seufzer“ 
 

BeCHIRA – WAHL 
Ass.: „Wahlen haben oft ein Ergebnis, das Pech bedeutet“ 
Ass.: „Nach einer Wahl wird meist gebechert“ 
 

KANE – ROHR 
Ass.: Eine Gießkan(n)e hat ein Rohr“ 
 

NAGAR – TISCHLER 

                                                           
321

  Das übergreifende Kennzeichen der „wilden Völker“ ist für Humboldt die Nichtverständlichkeit ihrer Sprachen. Wie 
unterschiedlich die Sprachen der „wilden Völker“ sind, war damals noch nicht bewusst. 

322
  Der Begriff „wilde Völker“ meint zur Zeit Humboldts die Ureinwohner neu entdeckter Weltgegenden. Der Begriff hatte zur 
damaligen Zeit keine abwertende Bedeutung. Die Bezeichnung „Edle Wilde“ resultiert aus der naturverbundenen, 
einfachen Lebensweise, die u. a. auch die Aufklärung im 18. Jahrhundert propagierte. 

323
  Humboldt bezieht sich hier auf die ungewohnte Schriftrichtung (von rechts nach links), auf die weitum übliche 
Nichtnotation der Vokale im Althebräischen, auf die schiere Vielfalt der Schriftweisen, auf die extrem strengen Regeln für 
das Bibelhebräisch (sog. Masoreten, ein komplexes System von Strich- und Punktkombinationen im Interesse der Stabilität 
der schriftlichen Überlieferung der heiligen Schriften der Juden) und die weitgehenden Freiheiten in der 
Alltagsanwendung. Den Namen „Moses“ kann man etwa auf mehrere unterschiedliche Arten schreiben, die aber alle 
verstanden werden. Strengste Regeln (Bibelhebräisch) und größte Freiheiten (Alltagshebräisch) liegen hier sehr eng 
beisammen. 

324
  Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835), preußischer Staatsmann, Diplomat, Schulreformer, Philosoph und Schriftsteller.  

325
  Das kleine „e“ (das sogenannte „schewa“) wird im Klassischen Hebräisch (Bibelhebräisch) in der Regel zwar durch zwei 
senkrechte Punkte unter einem Konsonant notiert, aber nicht deutlich hörbar gesprochen. (Vgl. Masoretische Notation). 
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Ass.: „Tischler nagen ja ständig irgendwie am Holz umher“ 
 

MATIF – KANZLER326 
Wiederholt kommt hier die Assoziation „Ma, ist dieser Kanzler ti(e)f“. Diese Assoziation bietet 
Anknüpfungspunkte etwa hin zur Geschichte, zu politischer Bildung und zum Ethikunterricht: Gefahren 
der negativen Generalisierung, warum überhaupt Politikerbashing, warum wird die Politik insgesamt 
immer schwieriger, das lawinenartige Zunehmen der politischen Materien etc. Die Chancen, die 
manche problematischen Assoziationen bieten, um etwa Vorurteile abzubauen, sollten nicht 
übergangen, sondern positiv genutzt werden. 
 

SCHASIF – PFLAUME 
Ass.: Die überwiegende Mehrzahl der Assoziationen bezieht sich auf die verdauungsfördernde  
Wirkung von extensivem Pflaumengenuss. 
 

MeKARER – KÜHLSCHRANK“ 
Ass.: „Mein Mann ist eine Meckerer, wenn er kein Bier im Kühlschrank findet“. 
Ass.: „In der heißen Stadt Mek(k)a benötigt man viele Kühlschränke“ 
 

Zusammenfassung 
 

O Das gemeinsame „Künstlerisch/Assoziative/Emotional Kognitivlernen/AKL“ ist bei optimaler 
Durchführung sehr effizient, weil diese Unterrichtsstunden meist sehr fröhlich verlaufen und dies die 
Lernmotivation stärkt – Stichwort lernfördernde Glückshormone. 
 

O Der allererste Anfang des AKL ist meist schwierig und stockend. Dies ändert sich zumeist rasch. 
Wichtig ist, das AKL regelmäßig zu praktizieren. Auch hier stellt sich der Erfolg durch Übung und 
Geduld ein. 
 

O Der Vorbereitungsaufwand für LehrerInnen ist verschwindend gering. Vielmehr sind 
Aufgeschlossenheit, Interesse und vor allem Improvisationsbereitschaft gefragt und die Offenheit, sich 
freudig auf Unbekanntes, auf nicht Planbares einzulassen! 
 

O Besonders jenen LehrerInnen, die selbst regelmäßig lernen, wird dieser Unterricht besonders gut 
gelingen. 
 

O Vielleicht motiviert AKL einzelne LehrerInnen, wieder LernerInnen zu werden. 
 

O Es entstehen keine Kosten. Es sind keinerlei technische Geräte etc. nötig327. 
 

O Das Smartphone kann nichts zu dieser Art des Lernens beitragen. 
 

O Eine Assoziation entfaltet nur dann ihre volle Wirksamkeit, wenn sie die Erfindung des/der einzelnen 
SchülerIn ist und nicht von der Lehrperson „vorgefertigt“ worden ist. Die Assoziation ist das geistige 
Eigentum des/der ErfinderIn! In diesem geistigen „Besitzstand“ steckt viel motivatorische Kraft. 
 

O Dieser Unterricht verlangt kein Zusatz- oder Spezialpersonal, sondern kann von jeder Lehrperson 
realisiert werden, die sich mit Respekt, Interesse und Aufmerksamkeit auf die Antworten der 
SchülerInnen einlässt. 
 

O Diese Unterrichtsform verlangt von LehrerInnen nicht das traditionelle „Leiten“ im Sinne des 
Frontalunterrichts, sondern vielmehr das „Loslassen“. Für manche LehrerInnen stellt gerade dieses 
Loslassen eine große Umstellung und eine beträchtliche Herausforderung dar. 
 

O Keine Stunde gleicht der anderen, weil ausschließlich der Einfallsreichtum der SchülerInnen das 
Unterrichtsgeschehen prägt. 
 

O Das „Künstlerisch/Assoziative Kognitivlernen-AKL“ kann die pädagogische Grundhaltung der 

LehrerInnen und ihre Berufszufriedenheit und das Bild von Schule insgesamt positiv prägen. 

                                                           
326

  Auch: „Jemand, der von der Kanzel herab spricht“. 
327

 Dies ist möglicherweise ein Nachteil…? 
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O Unterrichtsstunden, in denen AKL praktiziert wird, werden oft zu positiven „Selbstläufern“. 

2.14 DirektorInnen, positives Leadership, Schulentwicklung statt Individualfortbildung 

 

DirektorInnen als dominierende Störfaktoren für LehrerInnen, positives Leadership, Schulent-
wicklung statt Individualfortbildung 
 

DirektorInnen als dominierender Störfaktor für LehrerInnen 
 

Die „Belastungsstudie PflichtschullehrerInnen 2014“ vermerkt, dass LehrerInnen als stärksten 
negativen und hindernden Faktor nicht etwa die SchülerInnen oder die Eltern, sondern die 
DirektorInnen sehen.328 Vor allem deren als mangelhaft empfundenen Fähigkeiten zu positivem 
Leadership werden als hindernd erlebt. Ein Spiegelbild dieser Wertung ist, dass immer mehr Schulen 
keine Direktorin/keinen Direktor finden. Zwischen den Ebenen „LehrerInnen und DirektorInnen“ und 
„SchülerInnen und LehrerInnen“ scheint eine ähnliche Erwartungshaltung von der jeweils „unteren“ 
hinsichtlich der jeweils „oberen“ Ebene zu herrschen, denn Umfragen unter ehemaligen SchülerInnen 
über ihre „TraumlehrerInnen“ bringen mehrheitlich die Aussage: „Jene, die uns Orientierung gegeben 
haben, bei denen wir gewusst haben, woran wir sind – das waren unsere TraumlehrerInnen.“ 
 
Positives Leadership 
 

Andererseits klagen DirektorInnen ihrerseits, dass sie von den nächsthöheren Ebenen bei Problem-
fällen (etwa hinsichtlich von ProblemlehrerInnen) stets allein gelassen werden. Diese Fakten sind 
Ausdruck einer Verhaltenskultur, die vermutlich tief in der von zu vielen Hierarchiestationen geprägten 
Verwaltungsstruktur unseres zentralistischen Schulsystems (mit)begründet ist. 
 

Der Schluss aus diesen Fakten ist, dass positives Leadership besonders auch für LehrerInnen 
unverzichtbar ist, und zwar unabhängig davon, ob sie die Stelle einer Direktorin/eines Direktors 
anstreben. Die „Leader –Arbeit“ von LehrerInnen ist eine doppelte, denn es gilt sich selbst bzw. das 
eigene „Schul-Arbeiten“ zu „organisieren, zu leaden“, und es gilt, die Klasse zu „leaden“ – eine 
Aufgabe, die vermutlich immer mehr zu einer „mission impossible“ wird: Laut der „Belastungsstudie 
PflichtschullehrerInnen 2014“ fühlen sich weit mehr als die Hälfte der PflichtschullehrerInnen von 
Schülern „laufend, ständig“ in einem Ausmaß disziplinär gestört, sodass kaum Wissensvermittlung 
stattfinden kann. Euphemistisch klingt das dann etwa so: „Wir konzentrieren uns in vielen Klassen 
ausschließlich auf die Beziehungs- und Erziehungsarbeit“.329 
 

Der deutsche Begriff „Führen“ ist aus Gründen, die zumindest aus historischer Perspektive 
nachvollziehbar sind, immer noch verpönt.330 Man sollte sich nicht scheuen, den Begriff „leadership“ 
offensiv zu verwenden – immerhin finden sich jene Schulmodelle, die Österreich den Weg in eine 
positive Zukunft weisen können, besonders auch im angloamerikanischen Raum. 
 
Schulentwicklung statt ausschließlicher Individualfortbildung 
 

Alle Untersuchungen über das Fortbildungsverhalten von LehrerInnen zeigen, dass es unter den 
PädagogInnen eine Gruppe gibt, die regelmäßig an Fortbildungen teilnimmt, und eine andere, die sich 
der Fortbildung konsequent verweigert oder diese nur sporadisch konsumiert. Die fortbildungsaktiven 
LehrerInnen berichten ihren fortbildungsabstinenten KollegInnen oft von begeisternden 
Fortbildungserlebnissen und laden diese dazu ein, die Erkenntnisse mit ihnen zu teilen. Daher werden 
Fortbildungsaktive oft als „AußenseiterInnen, BesserwisserInnen, SystemstörerInnen“ verunglimpft. 

                                                           
328

  Siehe Literaturhinweise im Anhang, Stichwort „Belastungsstudie“. 
329

 Nicht allen RezepientInnen wird die unvorstellbare Brisanz dieser schön klingenden Mitteilung bewusst! 
330

  Als vor mehreren Jahren ein Sachbuch erschien, in dessen Titel der Begriff „führen“ vorhanden ist, ging über Buch und 
Autor allein wegen des Buchtitels ein Shitstorm nieder (siehe Literaturverzeichnis, Bernhard Bueb). 
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Dass diese Art des „Erzähltransfers“ nicht gelingen kann, liegt auf der Hand: Wenn man von einem 
phantastischen Dinner in einem Haubenrestaurant erzählt, „hat“ der Adressat nicht wirklich etwas 
davon! So entsteht oft genug an den einzelnen Schulen ein Keil zwischen den Fortbildungsaktiven und 
den Fortbildungsverweigern, der dem Schulklima nicht gut tut und letztlich zum Nachteil der 
SchülerInnen ist. 
 

Als zeitgemäße Alternative zur Solofortbildung sollte sich die sogenannte „Gemeinsame 
Schulentwicklung“ etablieren – und es gibt eine ständig wachsende Zahl von schulischen Bereichen, 
die es zu entwickeln gilt: Der Unterricht an sich, Fragen der Zeitorganisation, die 
Kommunikationsqualität gegenüber den Eltern, der Umgang mit dem schulischen Aufgabentsunami, 
mit Gewalt in Klassen etc. 
 

Ein unverzichtbares Kennzeichen von „Gemeinsamer Schulentwicklung“ ist es, dass sich an derartigen 
Vorhaben ALLE beteiligen MÜSSEN – alle LehrerInnen, alle SchülerInnen, der/die (zwangsläufig hoch 
proaktive/r) DirektorIn (Leadership!), die Eltern, das Verwaltungspersonal, die Schulbehörden. Wie 
sich bei Gewaltpräventionsprogrammen, die den Charakter von Schulentwicklung tragen, gezeigt hat, 
ist gerade diese für gelingende Schulentwicklung unverzichtbare Gemeinsamkeit heute sehr schwer zu 
erreichen. Für das Programm „Gewaltprävention“ bzw. für Vergleichsstudien über Gewalt an Schulen, 
die das Mitmachen ALLER verlangen, blieb in Wien nach großem anfänglichem Interesse letztlich nur 
eine kleine Anzahl von Schulen übrig, die dieses nötige GEMEINSAM331 zustande gebracht haben.332. 
 

Die Möglichkeit zur gezielten Solofortbildung sollte natürlich weiterhin bestehen, sie sollte aber 
keinesfalls die „Gemeinsame Fortbildung in Form von Schulentwicklung“ obsolet werden lassen. 

2.15 Komplementärpersonal 

Zur Begrifflichkeit – Stütz-, Support-  oder Zusatzpersonal, oder „Komplementärpersonal“? 
 

Der Begriff „Stütz- bzw. Supportpersonal" weckt negative Assoziationen in Richtung "nötige Interven-
tion wegen (LehrerInnen)hilflosigkeit", „Arbeitslosenunterstützung, Hilflosenunterstützung etc.“ 
Unterstützung insinuiert ein nötiges Reparatur“werkzeug“, weil Personen oder Systeme versagen. Dies 
trifft in der Problematik „Schule“ so nicht zu. 
 

Viele Jahrzehnte lang gab es drei Gruppen von SchülerInnen, die in getrennten Institutionen 
unterrichtet worden waren. Die große Mehrheit in den üblichen Schulen, Kinder mit Benach-
teiligungen (die oftmals KEINE kognitiven gewesen sind) in Sonderschulen. Jene SchülerInnen, die als 
psychische und/oder physische Gefahr für die MitschülerInnen gewertet wurden oder "lediglich" 
notorische Schulschwänzer oder „verwahrlost“ waren, wurden in sogenannten Erziehungsanstalten 
(meist in solchen des Bundes) untergebracht, die teils ungewollt und trotz besten Wollens der 
Verantwortlichen letztlich Institutionen des systematischen Erlernens von kriminellem Verhalten 
gewesen sind. 
 

So betrachtet kann man das Personal der (ehemaligen) Sonderschulen und Erziehungsanstalten 
durchaus als „(teils) schulhistorisches Zusatzpersonal" verstehen, denn tatsächlich war dieses 
zusätzlich not-wendig, um alle SchülerInnen gesetzeskonform mit der Pflichtschule versorgen zu 
können. 
 

Heute werden all diese Kinder zunehmend in gemeinsamen Schulen und Klassen unterrichtet bzw. der 
Trend geht zusehends in diese Richtung, da die Erziehungsanstalten geschlossen worden sind und die 
Auflösung der Sonderpädagogischen Zentren, wie die früheren Sonderschulen nun heißen, intendiert 
ist. 
 

                                                           
331

  John Hattie hält in seiner Studie „Visible Learning“ mehrfach fest, dass (im angloamerikanisch-australisch-
neuseeländischen Raum) LehrerInnen ihre Unterrichtstätigkeit als etwas „Privates“ sehen. Möglichweise ist diese Sicht 
hierzulande noch ausgeprägter. 

332
  Laut einem Bericht von Christiane Spiel, Universität Wien (gelistet im Literaturverzeichnis). 
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So betrachtet ist das heute nötige Stütz- bzw. Supportpersonal (teils) gar kein „zusätzliches" Personal, 
sondern sinngemäß jenes, das früher an Sonderschulen und in Erziehungsanstalten gearbeitet hat – 
dieses Personal sollte somit in die Regelschulen verlagert werden. Dieses Faktum ist ein gewichtiges 
Argument in Bezug auf die Kostenfrage – es geht nicht ausschließlich um zusätzliche Kosten, sondern 
zumindest teilweise lediglich um die strukturbedingte Umschichtung von Kosten. 
 

Mittlerweile gibt es eine weitere, stark wachsende SchülerInnengruppe, die weder physisch noch 
psychisch benachteiligt und nicht der Kriminalität verdächtig ist. Dies sind die Kinder mit Migrations-
vordergrund. Dieser Begriff ist mit Absicht gewählt, denn die migrantische Herkunft ist oft kein 
HINTERgrund, sondern sichtbar und generiert so traurigerweise Vorurteile ab dem ersten Moment des 
Kennenlernens. Kinder aus MigrantInnenfamilien bringen eine ungeheure Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit in die Klassen, die das EinlehrerInnensystem nun immer öfter überfordern. Die 
extreme Unterschiedlichkeit der Kinder zum „umfassenden Nutzen für alle Kinder“333 zu sublimieren, 
verlangt nach dem Olymp der Unterrichtskunst. Diese Dimension des Unterrichts beherrschen viele 
LehrerInnen, doch bei weitem nicht alle, auf jeden Fall aber viel zu wenige. 
 

Besonders jene SchülerInnen, die zu Gewalttätigkeit neigen (es hat sie immer gegeben), werden 
zunehmend zu einem Problem. Nach einer Studie334 der OECD, die im April 2015 veröffentlich wurde, 
findet an Österreichs Schulen der 10- bis 14-Jährigen Gewalt doppelt so oft wie im OECD- Durchschnitt 
und fünfmal häufiger als in Schweden statt. Wenn ein hoch engagierter Lehrer an einer NMS die 
Ganztagesschule ablehnt, da er einzelne ProblemschülerInnnen den anderen Kindern nicht länger als 
unbedingt nötig zumuten möchte, dann ist dies ein einsichtiger, aber todtrauriger Befund. Ähnlich 
besorgniserregend ist der Trend, dass Eltern eine gemeinsame Schule mittlerweile nicht nur wegen der 
Sorge um die adäquate fachliche Förderung auch sehr begabter Kinder ablehnen, sondern auch aus 
Angst vor Gewalt (und wenn auch „nur“ im gemeinsamen Pausenhof), die allerdings keineswegs ein 
Phänomen ausschließlich der Pflichtschulen ist. Eine Abmilderung kann hier allenfalls 
hochqualifiziertes, angemessen entlohntes, engmaschig und kurzfristig und/bzw. situationsflexibel335 
verfügbares Komplementärpersonal bewirken. Insbesondere Gewaltaspekte, aber auch das um sich 
greifende Fernbleiben vom Unterricht verlangen nach sofortigen Interventionen, wenn diese 
erfolgversprechend sein sollen. 
 

„Komplementär " hat die gleiche Wortwurzel wie "komplett" im Sinne von „vollständig". Die Schule 
von heute ist ohne systemisches Komplementärpersonal eben nicht komplett, sondern schlichtweg 
unvollständig und nicht dazu fähig, den HEUTIGEN Aufgaben gerecht zu werden!  
 

Wie soll eine künftige Gesellschaft der Erwachsenen friedlich zusammenleben, wenn wir nicht den 
Kindern die Möglichkeit geben, dies in einer hoch individualdifferenzierten gemeinsamen Schule zu 
erlernen? Die Alternative wäre das Auseinanderbrechen der Gesellschaft. Ein wichtiger Beitrag zur 
Verhinderung dieser Entwicklung ist der qualifizierte und vor allem der flexible Einsatz von 
Komplementärpersonal. 
 
Begriffsfrage: Komplementärpersonal anstatt Stütz-, Support- oder Zusatzpersonal 
 

„Komplementär“ meint „Unterschiedliches, das dem Ganzen dient“. Das „Ganze“ ist im schulischen 
Sinn der gelingende Unterricht, der in Pflichtschulen laut der "Belastungsstudie Pflichtschullehrer-
Innen 2014" zu 55% nicht mehr stattfindet - im weitesten Sinne wegen nicht mehr bewältigbarer 
Unterschiedlichkeit. Komplementärpersonal meint, dass Angehörige unterschiedlicher schulbezogener 
Berufsdisziplinen das Gelingen des Unterrichtes sichern und so oft den eigentlichen Fachunterricht 
überhaupt erst ermöglichen! 
 
Was wird unter Unterstützungs- bzw. Supportpersonal bzw. unter Komplementärpersonal derzeit 
mehrheitlich verstanden? 

                                                           
333

  So ist es in politischen Konzepten zu lesen und in Schönwetterreden zu hören. 
334

  Unter Beteiligung der Universität Wien. 
335

  „Flexibel“ meint auch „standortbezogen“. 
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Primär „Nicht-LehrerInnen“ wie PsychologInnen, Personen, die sich jener Kinder annehmen, die 
(phasenweise) den Unterricht lahmlegen (Timeout - BetreuerInnen), BeraterInnen, aber natürlich auch 
KollegInnen, mit denen man die Unterrichts“last" teilt. Keinesfalls sollte Komplementärpersonal für ein 
den LehrerInnen von oben aufgezwungenes, nach ihrer Überzeugung nicht nötiges Teamteaching336 
eingesetzt werden. 
 
In welchen Bereichen kann Unterstützungspersonal bzw. Komplementärpersonal nicht helfen? 
 

Immer wieder stößt man auf eine gewünschte Ausprägung des Stützlehrersystems bzw. des 
Komplementärpersonalsystems, das eine Person als verantwortlich für das Disziplinhalten sieht, die 
andere für die Wissensvermittlung. Wenn dies in ganz seltenen Fällen auch funktionieren mag, so 
taugt diese Sicht dennoch nicht als Argument für die Anstellung von Unterstützungspersonal, denn die 
Disziplin hängt weitgehend von der Art der Wissensvermittlung, also des Fachunterrichts, letztlich vom 
„Gesamtagieren“ der Lehrpersonen  ab337. Diese Frage – „Disziplinhalten & Wissensvermittlung als 
Einheit“ – muss eine zentrale sein für die LehrerInnbildung338 und für die gemeinsame 
Schulentwicklung (LehrerInnen, DirektorIn, Schüler-Innen, Eltern, Komplementärpersonal und 
Externe).  
 

Besonders kritisch zu betrachten ist gefordertes Komplementärpersonal für Bürokratiearbeiten. Hier 
gilt es primär, Bürokratie auf solche Aspekte zu reduzieren, die den SchülerInnen Nutzen bringen. Jene 
Aspekte von Bürokratie, die ihr Dasein einer misstrauensgeleiteten und ineffizienten „als ob- 
Kontrolle339" verdanken, sollten rasch entsorgt werden. An ihre Stelle sollte im Rahmen der 
anstehenden Reformzwänge eine vom Bund organisierte, aber weisungsfreie und damit externe 
"kontrollierende Hilfe & helfende Kontrolle" treten, die den Motor einer hocheffizienten Kultur der  
gesamtsystemischen Autonomie darstellt und die die sinnentleerte schriftliche Misstrauens- und 
Berichtsbürokratie durch regelmäßige persönliche Kontakte im Sinne eines Rundumfeedbacks ersetzt. 
Komplementärpersonal, das für fragwürdige Bürokratie tätig ist, fehlt in den Klassen. 
 
Die Öffentliche und politische Akzeptanz der Forderung nach Stütz-, Support-  bzw. Komplementär-
personal 
 

Ohne verallgemeinern zu wollen: Je mehr die Befragten im System Schule involviert sind, desto 
dringlicher und plausibler wird die Forderung nach Stütz- bzw. Komplementärpersonal getätigt; je 
entfernter Befragte vom Schulalltag sind, desto eher wird diese Notwendigkeit marginalisiert oder als 
„typische Gewerkschaftsforderung“ diskreditiert. Ein Grund dafür ist auch, dass nicht allen betroffenen 
LehrerInnen das Eingeständnis, im Unterricht Hilfe zu benötigen, so leicht über die Lippen kommt. 
Einzelne LehrerInnen pflegen eher reflexhaft das traditionelle, oft aber nicht zutreffende „alles 
bestens, alles im Griff“. 
 

Möglicherweise kann der konkrete Begriff Komplementärpersonal einen Beitrag dazu leisten, diese 
Kluft nach und nach zu verkleinern und die Akzeptanz für die Frage des Stützpersonals bzw. des 
Komplementärpersonales zu steigern. Eine erfolgreiche Schule der Zukunft ist ohne eine adäquate 
Lösung des Problems „Komplementärpersonal“ kaum denkbar. 
 

                                                           
336

  Nicht wenige LehrerInnen empfinden aufgezwungenes Teamteaching als zusätzlichen Belastungsfaktor, der den 
SchülerInnen keinen Nutzen bringt! In vielen Fällen funktioniert das Teamteaching zufriedenstellend. 

337
  Siehe auch die Forschungsarbeiten der Psychologin Rotraud Perner. 

338
  Zentral sind hier der erfolgreiche Umgang mit Unterschiedlichkeit, Störungsprävention und allgemeines Leadership für 
ALLE LehrerInnen und nicht nur für die mittlerweile zu wenigen (künftigen) LehrerInnen, die eine SchulleiterInnenposition 
anstreben. 

339
  Auch dieses mittlerweile unstrittige Phänomen ist nicht Einzelnen anzulasten, es ist das Ergebnis einer 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. 
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Kooperation von KlassenlehrerInnen und Stütz- bzw. Komplementärpersonal 
 

Aus vielen Gründen ist die heutige Schulwirklichkeit von der Urbedeutung des Wortes „schola (gr.) = 
Ruhe, Muße“ meilenweit entfernt. Einer der Gründe ist der extreme Zeitmangel, der in Schulen mit 
nicht ganztägiger gemeinsamer Anwesenheit der Lehrpersonen und der SchülerInnen herrscht. 
 

Dieser Zeitmangel dokumentiert sich nicht nur in Fragen der gemeinsamen Vor- und Nachbereitung 
von „teamteachenden“ LehrerInnen etwa in der „Neuen Mittelschule“, zu dem sich oft noch ein 
eklatanter Raummangel dazugesellt340, sondern ganz besonders im Kontakt der LehrerInnen etwa mit 
SchulpsychologInnen. LehrerInnen beklagen, dass manche SchulpsychologInnen in der Zuwendung zu 
den Hilfe benötigenden Kindern meist aus Zeitgründen zu wenig in die Tiefe gehen, und zu aus 
Lehrersicht unverständlichen weil erheblich abweichenden Befunden gelangen und weiters – und dies 
ist das eigentliche Problem – aus Zeitknappheit kaum Zeit für Gespräche bleibt, um die 
unterschiedlichen Einschätzungen von LehrerInnen und PsychologInnen abzuklären341. 
 

Jede Art von Unterstützungs- bzw. Komplementärpersonal wird seine volle positive Wirkung erst dann 
entfalten können, wenn die „Muße-Anstalt Schule“ über jene räumlichen und autonomiebezogenen 
Voraussetzungen verfügt, die ein Flexibilität und Individualisierung ermöglichendes tägliches 
achtstündiges Zusammensein ALLER in der Schule Wirklichkeit werden lassen! 
 
Autonomieschule und das Stütz- bzw. Komplementärpersonal 
 

Eine sinnvolle und funktionierende autonome Schule kann heute auf Unterstützungs- bzw. 
Komplementärpersonal nicht verzichten. Der Versuch einer Formel für eine Autonomschule könnte 
unter Berücksichtigung dieses Faktors daher etwa lauten: 
 

AutonomSchule = (ExtremKurzHierarchie + PersonifizierteVerantwortungsKlarheit + Vertrauen + 
WeisungsfreieExternKontrolle + KomplementärPersonal + KonstruktivKonsequenzen) . 
RundUmFeedback 
 

As = (Ekh+ Pvk + V + Wek + Kp + Kk) . Ruf 

2.16 Was ist eine gute Schule – was ein/e gute LehrerIn?342 

Wer scheitert an dieser Frage nicht? 
 

Einst trotteten Eltern mit ihren schulpflichtigen Kindern brav und vertrauensvoll zur Einschreibung in 
jene Schule, die für sie laut Sprengelordnung zuständig war. Heute ist die Schulauswahl durch die 
Eltern ein oft aufwändiges Verfahren, das die Schulen(!) bei den Eltern durchmachen müssen. 
Natürlich – die Eltern wollen für ihr Kind „die beste Schule“. Und die Eltern sind gut beraten, hier 
nichts dem glücklichen Zufall zu vertrauen. 
 
GESCHICHTE I 
 

Oft gelingt die Schule – etwa beim ersten Kind. Einen Lehrer bzw. eine Lehrerin, wie man es sich nur 
wünschen kann! Es wird positiv „auf Zug“ unterrichtet, die Lehrperson ist in jeder Hinsicht vorbildhaft, 
pünktlich, verlässlich. Hausübungen werden penibel korrigiert. Einige latente „Unruhepole“ in der 
Klasse werden souverän durch „Beschäftigungsdichte“ und durch „Unterricht auf Zug“343 im grünen 
Bereich gehalten, sie sind zwar potentielle, aber keine „wirkmächtigen“ Störfaktoren, denn die 

                                                           
340

  Viele Schulen sperren etwa an Freitagen bereits zu Mittag nach der letzten Stunde zu, sodass LehrerInnen genötigt sind, 
ihre Nachbesprechung des eben stattgefundenen „Teamteaching“ im Kaffeehaus abzuhalten, was wiederum das Vorurteil 
bestätigt, dass „LehrerInnen im Kaffeehaus sitzen, während brave Normalbürger noch in der Arbeit sind“. 

341
  Fallweise wird auf die Analogie zu Gerichtspsychologen bzw. Psychiatern verwiesen, die Prognosen erstellen, ohne die 
Betroffenen je persönlich gesehen zu haben. 

342
  Dies ist ein völlig phantasiefreier „gesammelter“ Tatsachenbericht.  

343
  Keinen Spielraum durch Leerläufe, der sofort von verhaltenskreativen Kindern „genutzt“ wird! 
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Lehrperson beherrscht den „störungspräventiven Unterricht“. Es gibt keine Leerläufe, daher macht 
sich auch nie Disziplinprobleme verursachende Langeweile breit. Die Lehrperson verbringt die gesamte 
Unterrichtszeit in der Klasse. Besprechungen mit der Schulleitung, Eltern und KollegInnen finden 
lückenlos außerhalb der Unterrichtszeiten statt.  
 

Die Kinder lernen – aufmerksam und diskret durch die Lehrperson geleitet – miteinander und 
voneinander. Die überwiegende Mehrzahl der Kinder hat nicht Deutsch als Muttersprache, doch durch 
das konsequente „Miteinander- und Voneinanderlernen“344 gelten die Klassen dieser Lehrperson stets 
als die „Deutschweltmeister“ der Schule. Leerlauf gibt es wie gesagt keinen, aber Orientierung im 
besten Sinne für das Kind und für die Eltern, die durch Feedbacks stets am Laufenden gehalten 
werden. Die Lehrperson informiert die Eltern über alles Wichtige und belästigt sie nicht mit 
Banalitäten. Es gibt keine quälenden Endloselternabende um Nichtigkeiten. Der Herr Direktor tritt 
selten auf den Plan, doch er fehlt den Eltern nicht wirklich. Ein informeller Test an der Wunsch-AHS 
bestätigt: Das Kind hat eine in jeder Hinsicht vorbildliche Volksschule absolviert. 
 
GESCHICHTE II 
 

Nun steht die Einschulung der jüngeren Schwester an. Eine klare Entscheidung – sie wird natürlich 
auch diese hervorragende Schule besuchen. 
 

Es lässt sich alles gut an. Die zuständige Lehrperson ist fröhlich und freundlich, stellt klar, dass sie kein 
„Pauk- und Büffeltyp“ ist und dass die Kinder selbst am besten wissen, was gut für sie ist. Da das 
„lebenslange Lernen“ heute ohnehin in aller Munde ist, ist es für das Lernen nie zu spät, was den 
Lehrpersonen und ganz besonders den SchülerInnen und auch den Eltern viel Schulstress erspart. Die 
Eltern sind sehr dankbar dafür, dass es keinen Schulstress gibt und überreichen der Lehrperson am 
Schulschluss jeweils großzügige Geschenke.  
 

Sehr wichtig ist es, dass die Kinder schöne Erlebnisse teilen, sei es beim vormittäglichen Besuch von 
Weihnachts- und Ostermärkten oder bei verschiedenen Events, die größtenteils in der Unterrichtszeit 
besucht werden. Dies entlastet ja auch die Eltern. In der Schule ist es lustig, da die Lehrperson die 
Kinder zu Großzügigkeit erziehen möchte. Sie geht mit gutem Beispiel voran. Die Unterrichtsstunden 
beginnen meist mit einiger Verspätung, wodurch eine Vorbereitung auf die Universität stattfindet, wie 
die Lehrperson beunruhigte Eltern wissen lässt. Damit könne man ja nicht früh genug beginnen. 
Hausübungen gibt es wenige – aus „Rücksicht“ auf einzelne schwächere Kinder, die teils völlig von 
Hausübungen befreit werden. Außerdem hat die Lehrperson wegen des privaten Hausbauens in 
diesem Schuljahr keine Zeit zum Korrigieren der Hausübungen. Auf besorgte Fragen von Eltern erklärt 
die Lehrperson, dass dies im Interesse der von der Bildungspolitik verordneten „Individualisierung“345 
geschieht. Auch in dieser Klasse finden sich vereinzelt Kinder, die ein stark phantasiegeleitetes 
Verhalten aufweisen. Diese werden bald zu „Leitfiguren“ für die anderen. Oft  geht es im Unterricht so 
lebhaft zu, dass die Kinder mittags bereits rund 20 Minuten früher aus der Schule verabschiedet 
werden. Da dies die Tagesplanung einiger Eltern stört, wird der Direktor mit dieser Sache konfrontiert. 
Er beruhigt die Eltern und lässt sie wissen, dass aufgrund der angestrebten Schulautonomie, die ja von 
allen BildungspolitikerInnen gefordert wird, an „seiner“ Schule im Rahmen eines inoffiziellen 
Schulversuchs die LehrerInnen ein „autonomes Zeitmanagement“ praktizieren. Seine LehrerInnen 
seien zudem akademisch ausgebildete Profis, denen allein schon aus diesem Grund grundsätzlich keine 
Fehler unterlaufen. Alles ist wissenschaftlich abgesichert. Der Pflichtschulschulinspektor käme ja 
regelmäßig zum „Tag der offenen Tür“ und zu Schulfesten und bestätigt stets, wie hervorragend an 
dieser Schule gearbeitet wird. 
 

Ja – es ist  ja wirklich alles bestens. Das Zeugnis – und auf dieses kommt es ja letztendlich an – 
vermerkt nahezu ausschließlich beste Verbalbeurteilungen, in den beiden letzten Klassen der 
Volksschule dann die vielbegehrten „Einser“. Dass die Lehrperson die vier Jahre hindurch wirklich 

                                                           
344

  Kinder lernen vor allem Sprachen voneinander am raschesten und am nachhaltigsten – am besten am Kinderspielplatz. 
Diesen im Klassenverband zu „simulieren“, ist heute höchste „Unterrichtskunst“. 

345
  Diese Fehlinterpretation ist häufig anzutreffen. 
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hervorragend gearbeitet hat, bestätigt sich auch darin, dass sich die überwältigende Mehrheit Kinder 
über die AHS-wichtigen „lauter Einser“ im Zeugnis freuen darf! 
 

Dem informellen Aufnahmetest an der AHS wird daher mit großer Gelassenheit entgegengeblickt. 
Doch dieser bringt ein schockierendes Ergebnis: „Nicht geeignet für die AHS“ – und dies trotz „lauter 
Einser“ im Abgangszeugnis der Volksschule! Wie das? 
 

 
UND WAS NUN? 
 

Die Wahrheit ist, dass Schulen heute in den meisten Fällen sehr „heteromorphe“ Organismen sind. 
Besonders in der Volksschule, in der die Lehrpersonen im Normalfall vier Jahre lang „mitgehen“, 
kommt es auf DIE Lehrerin, auf DEN Lehrer an – und die/den sollten Eltern ganz konkret suchen und 
hoffentlich mit viel Glück für ihr Kind auch finden. Für viele Kinder ist es LEBENSENTSCHEIDEND, ob 
während der 4 VS-Jahre „gebummelt“ worden war, oder ob diese Jahre hindurch  jene Leistung der 
Schule erbracht worden war, zu der sie gesetzlich verpflichtet. 
 

Und die „Wirksamkeit“ von DirektorInnen? Es gibt hervorragende LehrerInnen an Schulen, deren 
DirektorInnen es völlig an positivem Leadership mangelt. Sie schaffen sich mit viel Unterrichts“kunst“ 
und Engagement mit ihrer Klasse eine „Binneninsel der Seligen“. Andererseits gibt es immer wieder 
auch an hervorragend geleiteten Schulen Lehrpersonen, denen es schlichtweg an „Unterrichts-
können“, manchmal auch an der nötigen Grundeinstellung mangelt. Um diese zu anderen Tätigkeiten 
hin „überzuleiten“ – Bibliotheksdienst, Schulverwaltung, Berufstätigkeit abseits der Schule – braucht es 
oft Jahre. Jahre, die unverantwortliche Opfer unter den Kindern fordern. 
 

Wie sagt der renommierte Schulforscher John Hattie: „Auf das Tun der Lehrperson vor der Klasse 
kommt es an“ – und weit weniger auf den „Ruf“, den „Namen“ der Schule oder auf die mit 
Projektversprechen und bunt bewegten Bildern vollgeladene Website einer Schule. 
 

Eltern sind daher gut beraten, wenn sie nicht die „gute Volksschule“ suchen, sondern die gute Lehrerin 
oder den guten Lehrer, der die Kinder oft die gesamten vier Volksschuljahre hindurch begleiten wird! 

2.17 Homogene Klassen – ein Ideal? 

Woran kann die Idee „homogener Klassen“ scheitern? 
 

Die Forderung nach „homogenen Klassen“ wird stets erhoben, wenn irgendwelche Hüte brennen. 
Gemeint sind in der Regel „leistungshomogene“ Klassen. Begründet wird dies mit dem Argument, man 
könne so die Kinder optimal auf ihrem speziellen – einheitlich hohen bzw. tief(er)en – Niveau fördern. 
Hinter vorgehaltener (PädagogInnen)hand wird allerdings nicht selten durchaus auch von 
„Bequemlichkeitsaspekten“ gesprochen. 
 

In der Frühzeit der Polytechnischen Lehrgänge346 (Polytechnische Schulen) in den 1960ern versuchte 
man an vielen Standorten, diese Homogenität zu praktizieren. In diesem Schultyp trafen erstmalig alle 
14-Jährigen aufeinander, die sich nicht für eine weiterführende Schule entschieden hatten: 
AbsolventInnen der Unterstufe der AHS, HauptschülerInnen, SchülerInnen der Volksschuloberstufe347 
und SonderschülerInnen. Man „teilte“ die Kinder an vielen Standorten in 3 Gruppen – oft sogar noch 
Buben und Mädchen getrennt. Die M1/K1 etwa besuchten AHS-SchülerInnen und sehr erfolgreiche 
AbsolventInnen aus den Hauptschulen, die M2/K2 bevölkerten eher leistungsschwächere Kinder aus 
Hauptschulen und aus Oberstufenvolksschulen, die M3/K3 teilten sich benachteiligte Kinder und 

                                                           
346

  Sie waren bzw. sind teils bestehenden HS oder NMS angeschlossen oder haben sich als eigene, teils mehrklassige Schulen 
etabliert. 

347
  Die kurz nach Einführung der Polytechnischen Lehrgänge abgeschafft worden sind. 
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solche aus Sonderschulen348. Die Intention war nicht negative „Selektion“, sondern das ehrliche 
Bemühen, alle Kinder auf ihrem „individuellen“349 Niveau bestmöglich zu fördern. 
 

Woran scheiterte dieses Modell?350 Unter den LehrerInnen herrschte ein beträchtlicher Run auf die 
leistungsstarken Klassen M1/K1, für die schwächeren Klassen waren kaum Lehrpersonen zu finden. Die 
lehrerzuteilenden Behörden trugen nicht selten ein Übriges zum Misslingen dieses 
„Einteilungs“modells bei, indem sie dem von Beginn an oft wenig geschätzten neuen Schultyp „Poly“ 
bezirksbekannte ProblemlehrerInnen351 mit dem Argument zuwiesen: „Gebt diesen KollegInnen am 
besten die schwachen Klassen, dort geht es ohnehin um nichts“. Der Nutzen für die SchülerInnen 
spielte bei diesen Überlegungen wie so oft keine Rolle. Auch das Faktum, dass LehrerInnen umso 
leistungsfähiger sein sollten, je problematischer, je leistungsschwächer eine Klasse ist, fand keine 
Beachtung. 
 

Waren die Klassen schlussendlich mit PädagogInnen besetzt, gingen die Probleme weiter. Die 
LehrerInnen der 1-er Klassen waren meist hochmotiviert, jene der schwächeren Klassen dagegen nicht 
selten weit weniger – mit Ausnahme der wenigen SonderpädagogInnen352, die sich in die 
Polytechnischen Schulen „verirrt“ hatten – und das mit teils dramatischen POSITIVEN  Folgen für den 
Lerngewinn der Kinder. Dienstpflichtverletzungen waren bei LehrerInnen der schwächeren Klassen 
häufiger anzutreffen. Das Argument: „Bei diesen Dummköpfen ist Hopfen und Malz verloren, jede 
pädagogische Anstrengung ist vergeblich, da macht es nichts, wenn jede Unterrichtsstunde mit 
Verspätung beginnt“. 
 

So war diese Idee der Homogenität von Klassen eine gut gemeinte Initiative, die am „grünen Tisch“ 
zumindest zur Zeit der Gründung der Polytechnischen Schulen gut ausgesehen hatte, doch letztlich am 
„Faktor Mensch“ gescheitert ist. 
 

„Vielfalt ist Reichtum!“. Diese Feststellung ist im Zusammenhang mit vielen Themen zu hören. Auch 
auf die Zusammensetzung einer Klasse wird dieses Dogma bezogen. Nur – der Umgang mit den vielen 
Facetten von „Vielfalt“, von Unterschiedlichkeit, ist im Schulbereich weit komplexer und um ein 
Vielfaches stärker mit Verantwortung beladen als in anderen Bereichen. 
 
Von der Kunst und vom Nutzen für die SchülerInnen, inhomogene Klassen zu führen. 
 

Unterschiede zwischen den SchülerInnen einer Klasse – Vorbildung, Verhalten, Herkunft, Sprach-
kenntnisse, kulturelle Prägung – erzeugen in der Klasse ein multiples „Gesteige353 & Gefälle“. Dies 
erzeugt Energie. Diese kann sich negativ oder positiv äußern. Dieses Gesteige bzw. Gefälle 
ausschließlich in positive Energie umzuwandeln, ist wohl der Olymp der Lehr“kunst“. Ohne Vertrauen 
in die leistungsstarken Aspekte der Kinder gelingt dieser Unterricht nicht, denn die Unterschiedlichkeit 
kann nur positiv wirken, wenn von individuellen Stärken alle profitieren können. 
 

Eine NMS in einem Wiener Außenbezirk, 1. Klasse. Kinder mit deutscher Muttersprache: 0,0 %. Die 
Kinder sitzen in Gruppen zusammen. Der „jüngste“ Neuzuwanderer ist ein Bub aus dem Irak. Er lernt 
derzeit,, statt von rechts nach links von links nach rechts zu schreiben. Ein bereits recht gekonnt 
Deutsch sprechendes Kind aus Syrien wird kurz darauf mit ihm anhand bunter Plastikfrösche das 
Benennen der Farben üben. Ein junger Schwarzafrikaner wird als das „Sprachgenie“ der Klasse 
vorgestellt, denn er hatte Deutsch in Rekordzeit erlernt. Er hilft an verschiedenen Tischen 

                                                           
348

  Die Bezeichnungen dieser Klassen waren an verschiedenen Standorten unterschiedlich. 
349

  Auch in den einzelnen Klassen gab es Unterschiede vor allem hinsichtlich der Gründe, warum ein Kind etwa 
„leistungsschwach“ war – etwa kognitive Behinderungen oder schlichtweg Verwahrlosung von Kindern mit durchaus 
hoher Intelligenz. Allein dieses Faktum führt das „Homogenitätsprinzip“ ad absurdum! 

350
  Abgesehen von der grundsätzlichen Fragwürdigkeit dessen Intention. 

351
  Diese LehrerInnen waren meist nicht in der Lage, sich gegen solche Zuordnungen zu wehren. 

352
  Diese haben sich bewusst für ein pädagogisches Berufsfeld entschieden, das ohne Menschen mit positivem 
„Helfersyndrom“ nicht auskommt. 

353
  Man sollte Unterschiede nicht grundsätzlich in Richtung „nach unten“ definieren, denn genau das „Gesteige“ bietet die 
Chance für erfolgreiches Voneinander- und Miteinanderlernen. 
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verschiedenen MitschülerInnen mit verschiedenen Muttersprachen bei der Lösung verschiedener 
Aufgaben und Probleme.. 
 

Und die Klassendisziplin? Es herrscht ein „Summen“, Konzentration liegt in der Luft. Von Störungen 
keine Spur. Warum wohl? Die Kinder sind allesamt individuell beziehungsvoll beschäftigt. Es gibt keine 
Leerläufe. Es wird „auf Zug“ unterrichtet. Die SchülerInnen scheinen intuitiv zu erfassen, dass es SINN 
macht, was sie tun, wozu die Lehrerin und die helfenden MitschülerInnen sie anleitet. Und die 
Lehrperson verfügt über das, was unverzichtbar ist, nämlich über einen flexiblen „Plan“ für ihr 
Unterrichtstun und die Einsicht und das Wissen, was in welchem Moment für welches Kind und für die 
Klasse insgesamt wichtig ist – sie praktiziert ein hoch entwickeltes „Leadership“. 
 

Ist dieser positive Umgang mit Heterogenität in der Klasse eine „Gottesgabe“, oder kann man dies 
lernen? Ja, es gibt Glückliche unter den PädagogInnen, die dies nahezu vom ersten Unterrichtstag an 
beherrschen354. Doch jede/jeder kann diese Fähigkeiten erwerben und bis zu einem individuellen 
Höchststand entwickeln.355/356/357 

2.18 Offene und verdeckte Begabungen, Arbeitstempo 

Begabungen, das Sichtbare und das Unsichtbare 
 

Was haben nicht wenige KomponistInnen, PhilharmonikerInnen und DirigentInnen gemeinsam? Dass 
ihnen in ihrer Kindheit Unmusikalität attestiert worden war. Zu billig wäre es, jenen, die diesen Befund 
erstellt haben, bösen Willen, Unprofessionalität oder mangelndes Verantwortungsbewusstsein zu 
unterstellen, denn meist erfolgte diese Zuordnung als „Momentaufnahme“ im Rahmen einer 
institutionell verordneten (Aufnahme)prüfung oder eines Eignungstests358. 
 

Offene liegende Begabungen zu erkennen, ist nicht schwierig. Einem/einer Vierjährigen, die/der 
glockenrein und mit tiefer Empfindung singt oder altersunüblich gekonnt mit Zahlen jongliert, wird 
man kaum Unmusikalität oder eine schwache Rechenbegabung attestieren, und die Chancen stehen 
gut, dass das Kind eine großzügige Förderung erfahren wird – dies sowohl im Elternhaus als auch in der 
Schule. Diese Begabungen offenbaren sich problemlos auch in „Momentaufnahmen“. 
 

Weitaus schwieriger und risikoreicher dagegen ist es, Begabungen auszuschließen. Dies ist am Weg der 
Momentaufnahme verantwortungsvoll nicht möglich und verlangt die Langzeitbeobachtung. Oft 
braucht es Jahre359, bis sich Begabungen offenbaren. Diese „Zeit“ müssen sich Schule und Erziehungs-
verpflichtete nehmen. Besonders verhängnisvoll sind „Einteilungen“, die auf solchen teils 
unverantwortlichen Momentaufnahmen basieren, denn wer einmal als unmusikalisch/mathematisch 
unbegabt abqualifiziert wird, erfährt in der Regel keine adäquate Förderung und ist am Ende des Tages 
(der Schullaufbahn) tatsächlich musikalisch oder mathematisch unfähig! Die Schule der Zukunft spürt 
möglichst alle Begabungen auf und fördert diese. Oft wird übersehen, dass es neben den (ohnehin nur 
bedingt) testbaren (kognitiven) Begabungen zahlreiche weitere solche gibt, die heute oft zu kurz 
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  Leider behaupten diese nicht selten in einem Anflug von Überheblichkeit, dass man dazu „geboren“ sein muss. Diese 
Wertung wird nicht zutreffender, wenn sie oft wiederholt wird. 

355
  Siehe die oft zitierte Studie von John Hattie, „Visible Learning“. 

356
  Jene Kapitel dieses Bildungsplanes, die sich mit dem Unterricht befassen, thematisieren weitere Aspekte der 
Homogenität. 

357
  Zu oft wird die Heterogenität in den Klassen als Begründung bzw. als Ausrede für das Scheitern von PädagogInnen 
herangezogen. Die langfristigen gesellschaftspolitischen Aspekte dieser Argumentation sind gefährlich, denn sie fördern 
Ausländerfeindlichkeit und Ausgrenzung. 

358
  Auch dem Autor unterliefen solche Fehleinschätzungen. Ein von ihm noch mit 12 Jahren als hoffnungslos eingeschätzter 
Geigenschüler ist heute Mitglied der Wiener Philharmoniker. 

359
  Kinder, die das Singen verweigern, werden rasch als unmusikalisch punziert. Grund dafür ist nicht selten – trotz hoher 
allgemeiner Musikalität – eine extreme „Ungeschicklichkeit“ der Stimmbänder oder Erlebnisse, die die Bereitschaft zum 
Singen erstickt haben. Hier geht es meist um erlittene Beschämungen, bei männlichen Jugendlichen meist im 
Zusammenhang mit Problemen beim Stimm“bruch“, der nicht ganz zufällig so heißt. 
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kommen, weil sie stark individuell und (noch) nicht testbar sind – soziale, praktische, teamorientierte, 
sportliche, handwerkliche Begabungen etc.360  
 

Das Auffinden verborgener Begabungen ist von besonderer Bedeutung für Kinder mit 
Benachteiligungen. Diese Kinder entwickeln oft eine gewaltige Kompensationsenergie. Diese kann 
durch das gemeinsame Entdecken von Begabungspotentialen aktiviert werden und mit zu einem 
gelingenden Leben beitragen. 
 

Viel zu wenig Beachtung findet, dass viele junge Menschen das größte Interesse eben NICHT jenen 
Bereichen entgegenbringen, in denen sie die größten Talente haben, in denen sie sich am leichtesten 
tun. Viele entscheiden sich aus welchen Gründen auch immer für Berufe, für die sie nur mäßig 
talentiert sind361. Doch sie entwickeln eine oft unglaubliche „Kompensationsenergie“, die 
Begabungsdefizite mehr als wettmacht. Dieser Umstand kann nicht genügend Beachtung finden! 
 
Das Arbeitstempo als Zukunftsproblem 
 

Er wäre am Arbeitsmarkt heute nicht vermittelbar: Annahme weniger Aufträge aufgrund extensiver 
Detailarbeit, extrem langsames Arbeitstempo, keine realistische Einschätzung der Zeit, die die 
Erledigung eines Auftrages erfordert, daher meist stark verspätete Lieferung oft von Waren, die stark 
von den Vereinbarungen abweichen, in der Folge Streitigkeiten um den Preis der Ware. Wir sprechen 
vom Komponisten Ludwig van Beethoven362. Diametral entgegengesetzt Johann Sebastian Bach und 
Joseph Haydn – Vielkomponierer, extrem rasche Arbeitstempi, kaum Änderungen im Verlauf des 
Arbeitsprozesses, genaue Einhaltung aller zeitlichen Vorgaben und sonstiger Vereinbarungen mit den 
Auftraggebern. Wer nun war der bessere Komponist? 
 

Eine Volksschülerin zeigt sehr erfolgreich eine große Liebe zum Detail, ohne aber den Überblick zu 
vernachlässigen – aber ihr Arbeitsstil braucht recht viel Zeit, doch dieser Zeitaufwand schlägt sich 
durchgehend positiv in den Ergebnissen nieder. Doch die Schule erkennt diesen gemächlichen, 
tiefgehenden Arbeitsstil nicht als Stärke, sondern als Problem, mit dem sie in der AHS größere 
Schwierigkeiten haben werde… 
 

Eltern benachteiligter Kinder363 berichten von den steigenden Problemen, für ihre Kinder am ersten 
Arbeitsmarkt364 eine Dauerbeschäftigung zu finden: Eine Floristenlehre oder eine Tätigkeit als 
Küchenhilfe in der Gastronomie waren einst Bereiche, die stabile Beschäftigungschancen auch für 
Benachteiligte boten. Doch auch in diesen Branchen zählt heute Geschwindigkeit: Wer nicht in einer 
bestimmten Zeitspanne x Blumensträuße binden, x Kartoffel schälen kann, hat keine Chance. All diese 
Kinder werden heute von potentiellen Arbeitgebern getestet, die Schulzeugnisse müssen diese jungen 
Leute oft gar nicht mehr vorlegen365. Die Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung werden im 
Öffentlichen Dienst dem Vernehmen nach immer häufiger an Menschen mit körperlicher 

                                                           
360

  Es gibt heute nationale und internationale Jugendwettbewerbe für Mathematik, Physik, Chemie, Latein, Musik etc. Ob 
diese Angebote die SchülerInnen auch tatsächlich erreichen, hängt wiederum vom Engagement der einzelnen LehrerInnen 
ab, denen solche Wettbewerbsteilnahmen ihrer SchülerInnen meist massive Zusatzaktivitäten abverlangen, die in 
Anbetracht der Überfrachtung der Lehrenden mit (teils unnötiger) Bürokratie oft nicht aufgebracht werden oder auch gar 
nicht aufgebracht werden können  (Stichwort Schularbeitenfächer). Bezeichnenderweise scheinen sich an derartigen 
Aktivitäten eher teilbeschäftigte LehrerInnen zu beteiligen. 

361
 Dies trifft auch auf den Verfasser dieses Bildungsplanes zu. MitschülerInnen, die musikalisch weit begabter gewesen waren 
als er, ergriffen lückenlos NICHT den Musikerberuf! 

362
  Sein bekanntestes Werk, die 5. Sinfonie, die „Schicksalssinfonie“ wäre zur Zeit Beethovens als Lösung einer akademischen 
Prüfungsaufgabe mit einem glatten „Nicht Genügend“ beurteilt  worden, da es der wichtigsten damaligen Anforderung an 
ein Hauptthema (Deutlichmachen von Takt und Tonart) nicht entsprach! 

363
  Es gibt benachteiligte Kinder, die alle kognitiven Leistungen zu erbringen imstande sind, doch dafür eben mehr Zeit 
benötigen als nicht Benachteiligte. Dies betrifft oft auch manuell/handwerkliche Tätigkeiten. Darüber hinaus könnte es 
durchaus auch so sein, dass jenseits von aller wertenden Kategorisierung schlicht sorgsameres, vertieftes Nachdenken 
über den beklagten Zeitverlust direkter auf den Weg zum Ziel führen mag, denn Nachdenken/Nachdenklichkeit ist die 
wirksamste Kontraindikation zu Oberflächlichkeit. 

364
  Produktionsfirmen in der freien Wirtschaft. 

365
  Das Phänomen Notendumping (positive Schulnoten für negative schulische Leistungen) ist in der Wirtschaft mittlerweile 
flächendeckend bekannt. Dies betrifft nun in steigendem Maße auch die Matura! 



71 

 

Benachteiligung vergeben, da sie meist ein höheres (normales) Arbeitstempo „bringen“ als Menschen 
mit kognitiver Benachteiligung.366 
 

„Wer ein geisteswissenschaftliches Studium in weniger als 14 Semestern absolviert, macht sich 
verdächtig, oberflächlich studiert zu haben!“ Dieses einstige Bonmot ist seit dem universitären 
Bologna-Prozess, der auf kurzes, rasches, quasi schulisch geregeltes Studieren setzt, wohl außer Kraft 
gesetzt. Die bolognagenerierte universitäre Geschwindigkeits(un)kultur sichert, dass sich das 
Arbeitstempo künftig in allen Gesellschaftsbereichen verlässlich weiter beschleunigen wird. 
 

Unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt gleicht heute einer rotierenden Scheibe, die sich immer 
rascher dreht. Jene, die sich aus welchen Gründen auch immer am Rand befinden, werden nun 
vermehrt und in immer rascher werdenden Folge abgeworfen.367 
 

In den Industriestaaten steigt die Pro Kopf- Produktivität bzw. die Wertschöpfung nach wie vor an. 
Gründe dafür sind die rasante Entwicklung der Kommunikations- und Informationsmittel, die in vielen 
Bereichen fortschreitende Automatisierung und Ökonomisierung der Arbeitsabläufe und nicht zuletzt 
das ansteigende allgemeine Arbeitstempo368. Für die Erarbeitung eines bestimmten Wertvolumens 
bedarf es tendenziell immer weniger Arbeitskräfte. Daher muss, um die Zahl der Beschäftigten zu 
halten, die Wirtschaft wachsen.  
 

Die Sorge der Politik und der Wirtschaft um das Wirtschaftswachstum entspringt daher nicht der 
„Gier“, sondern der Sorge um die Stabilisierung des erreichten Beschäftigtenniveaus. 
 

Die Wirtschaft sieht heute den Menschen in seiner Gesamtheit und nicht lediglich als Mittel zur 
Steigerung des wirtschaftlichen Erfolges. 
 

Ob die Schule nun auf das sich beschleunigende Arbeitstempo in der Welt von heute vorbereiten soll 
oder nicht, wurde bislang noch zu wenig diskutiert. Eine werthaltige, weil konkrete und 
allgemeingültige Antwort, wird darauf nicht leicht zu finden sein.369  
 

Ein vermutlich idealer Weg wäre es, im 9-jährigen Pflichtschulkontinuum eine behutsame, aber 
konsequent steigende „Tempokurve“ zu zeichnen, die das Schockerlebnis „Tempo in der Arbeitswelt“ 
verhindert. Dies fordert die Aspekte „Koordination & flexible langfristige Planung“ und vor allem auch 
das Verständnis für die Wirtschaft und das Verständnis für den einzelnen Menschen in besonderem 
Maße heraus. 

                                                           
366

  Auch im Öffentlichen (Verwaltungs-)Dienst besteht heute oft ein hoher zeitlicher Arbeitsdruck. Die Zeiten, in denen im 
Öffentlichen Dienst Büroarbeit so geruhsam und beschaulich war, dass sie sogar zum Gegenstand von Kabarettnummern 
und von humoristischen TV-Serien avancierte, sind weitgehend vorbei. 

367
  Steigende Arbeitslosigkeit, in vielen Berufen steigende Überforderung mit teils schweren gesundheitlichen Auswirkungen. 
Die Zahl jener Menschen zwischen 16 und 24 Jahren, die noch nie statistikrelevant gearbeitet haben und daher auch in 
keiner Arbeitslosigkeitsstatistik zu finden sind, ist auf mittlerweile rund 170.000 gestiegen. 

368
  Sich dem steigenden Arbeitstempo zu verweigern, hieße für einzelne Betriebe, zumindest kurz- bis mittelfristig enorme 
Wettbewerbsnachteile in Kauf zu nehmen. Quantität und Qualität, Kronos und Kairos sind allerdings Schwestern und 
Brüder mit verschiedenen Vätern. Die Schule in all ihren Formen wird sich entscheiden müssen, ob sie sich weiterhin 
generell als Dienerin der Aus-Bildung zur Verwertbarkeit ihrer Abgänger im bestehenden allgemeinen Denksystem 
versteht oder aber als Wegbereiterin einer dieses Denksystem verändernden Gesellschaft, welche sich einer neuen, von 
der forschenden Wissenschaft längst als für Mensch , Wirtschaft und Welt als überlebensnotwendig erkannten 
Wertehierarchie einer die messbaren Kriterien anführenden Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von Interesse, geistig-
seelischer Tiefe, Reflexionsfähigkeit und Beziehung zu Dingen, Menschen sowie dem eigenen Tun verpflichtet sieht! Hier 
gilt es, vieles unter einen Hut zu bringen. Erwerbsarbeit wird noch geraume Zeit die wichtigste Grundlage eines 
selbstbestimmten Lebens bleiben. Auch die Wirtschaft sieht SchulabgängerInnen längst nicht mehr als „wirtschaftlich 
verzweckbare Masse“. 

369
  Die Wirklichkeit zeigt schul- und lehrerindividuell ein breites Spektrum, das von Kuscheln bis hin zu „Tempo, Tempo, 
Tempo“ reicht. 
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2.19 Warum die Disziplin370 in den Klassen die künftige Schullandschaft prägen wird – oder nicht! 

Hier geht es um das „Gemeinsam“ in Schule und Leben 
 

„Wie sollen alle Erwachsenen friedlich zusammenleben, wenn dies nicht bereits in der Schule geübt 
wird?“ Diese Frage stellte in einer Diskussion kein Schul-Sozialromantiker, sondern die Chefin eines 
Industriebetriebes. So nötig die Schule als eine des Zusammenlebens aller ist: Ihre Verwirklichung rückt 
in die Ferne. Warum? 
 

Während der letzten Jahrzehnte führten die Gegner der gemeinsamen Schule ins Treffen, dass durch 
das schulische Zusammensein lernschwacher und sehr begabter Kinder es zulasten letzterer zu einer 
Nivellierung nach unten kommen würde. Ob diese eintritt oder nicht, ist eine Frage des pädagogischen 
Könnens der einzelnen Lehrperson und nicht so sehr des Systems. 
 

Gefahr droht dem Projekt der gemeinsamen Schule nun von Seiten der Disziplin in den Klassen. Zwei 
schockierende Erkenntnisse machten dieses Problem öffentlich: Im Herbst 2014 berichtete die 
„Belastungsstudie Pflichtschullehrer“, dass sich 55% der LehrerInnen im Unterricht durch SchülerInnen 
„laufend, ständig“ gestört fühlen, sodass kaum Wissensvermittlung stattfinden kann. Aus Lehrersicht 
ist – auch das schockiert – allerdings der größte Störfaktor, dass es DirektorInnen massiv an Leadership 
mangelt und die DirektorInnen die LehrerInnen oft mit ihren Problemen allein lassen.  
 

Der nächste Schlag war eine jüngst veröffentlichte Studie der OECD, die nachweist, dass es an 
Österreichs Schulen der Sekundarstufe I (zehn- bis vierzehnjährige SchülerInnen) mehr als doppelt so 
viel Gewalt gibt als im Durchschnitt der Länder der OECD und gleich fünfmal so viel wie in Schweden. 
 

„Ich lehne die gemeinsame Schule ab. Ich möchte nicht, dass meine kleine Tochter mit 
ausgewachsenen und gewaltbereiten Dreizehnjährigen auch nur den Pausenhof teilt!“ Dieser 
Äußerung eines Vaters ist nichts Beschwichtigendes entgegenzusetzen. Was tun? 
 

Auch heute gibt es Lehrpersonen, die so packend, so positiv „auf Zug“ unterrichten, dass es für 
Störungen gar keinen Spielraum gibt. Dies ist dann wahre Unterrichts“kunst“, die man lernen kann. 
„Störungspräventive Unterrichtsgestaltung“ nennt dies der Fachjargon. Dies kann man lernen – in der 
Weiterbildung und hoffentlich auch in der Lehrerbildung NEUneuNEUneu. Da in Disziplinfragen das 
politisch gebetsmühlenartig propagierte Wundermittel „Information & Aufklärung“ der SchülerInnen 
und Eltern offenbar versagt, sollten diese akzeptieren, dass man nicht nur für Falschparken und 
Schnellfahren bestraft werden kann, sondern auch für das Stören und für Gewaltanwendung in der 
Schule. Dies würde den Eltern drastisch vor Augen führen, dass sie Verantwortung für das Verhalten 
ihrer Kinder tragen. So könnte es zu einer Trendumkehr zugunsten der gemeinsamen Schule kommen 
– wenn  DirektorInnen wieder zu UnterstützerInnen der LehrerInnen und diese wieder primär zu 
„Unterrichtenden“ werden371 dürfen. Es ist nicht fair, Kindern keine Grenzen zu setzen und Verstöße 
nicht zu ahnden. Mit 14 Jahren sind junge Menschen strafmündig – und verstehen dann die Welt nicht 
mehr, wenn sie für Vergehen, die bislang stets folgenlos geblieben sind, plötzlich hart bestraft werden. 

2.20 Sind ausschließlich glückliche LehrerInnen, DirigentInnen und DirektorInnen erfolgreich und 

berufszufrieden? 

Traumberuf statt beruflichem Alptraum 
 

„Nur wer sich selber gut fühlt, ist wirklich offen für Probleme anderer Menschen und dazu bereit, ihnen 

Gutes zu tun!“372 

                                                           
370

  „Disziplin“ meint ein Verhalten, das andere nicht stört und beeinträchtigt. 
371

 Lt. Einschätzung von Fachleuten war der Anteil von Nicht-Unterricht an der Gesamtarbeitszeit von LehrerInnen so 
exorbitant hoch wie heute – Stichwort „sich selbst dienende Bürokratie“. 

372
  Ein Zitat des Philosophen Moses Maimonides (1135 – 1204). Als er diese Erkenntnis gefasst hatte, entschied er sich, als 
Spätberufener Arzt zu werden.  Er war in diesem Beruf höchst erfolgreich. 
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„Wie sollen denn die MusikerInnen diese heitere, fröhliche Musik mit Freude spielen, wenn Sie mit 
Leichenbittermiene, wie eine mater dolorosa, lustlos und ängstlich vor dem Orchester umher-
fuchteln!“. Dies schleudert der renommierte Dozent373 für Orchesterleitung einem Jungdirigenten 
entgegen, dem die nackte Angst in das Gesicht geschrieben steht – die Angst vor einer komplizierten  
Komposition, die Angst vor den MusikerInnen, die teils doppelt so alt und doppelt so erfahren sind wie 
er, die  Angst vor uns StudienkollegInnen, die Angst vor dem Dozenten, die Angst vor allem auch vor 
sich selbst374. 
„Ich habe bereits Angst, wenn ich in der Früh aufwache“ bekannte – nein, kein Dirigent – sondern ein 
Lehrer an einer Neuen Mittelschule. Er besitzt viele Eigenschaften, die zu einem souveränen und 
lustvollen  Unterricht befähigen können: großgewachsen, eine angenehme „tragende Stimme“, eine 
lange Erfahrung als Laienschauspieler, Bandmusiker und Chorsänger, Schlagfertigkeit im Dialog, 
berufliche Erfahrungen in einem früheren schulnahen Beruf. Was zeichnet ihn gegenüber vielen 
anderen, durch Angst beeinträchtigte LehrerInnen aus? Dass er diese Angst nicht verschweigt, nicht 
tabuisiert, sondern offen einbekennt und zur Diskussion stellt! 
 

Glückliche DirigentInnen, glückliche LehrerInnen! Für die Ersteren wird das Berufsleben einfacher, 
denn die MusikerInnen sind heute immer besser ausgebildet, haben immer mehr Erfahrung mit der 
Aufführung hochkomplizierter und daher traditionell „konfliktträchtiger“ Musik, die Kommunikation 
zwischen DirigentIn und MusikerInnen hat sich entspannt, seit die „Maestri“, die „Maestrae“ sich 
meist nicht mehr wie Generäle gebärden, sondern als Teamspieler, als Helfer und „Ermöglicher“. 
 

Doch das Berufsfeld der LehrerInnen macht eine gegenteilige Entwicklung durch, es wird immer 
problembeladener, immer schwieriger. Wer trägt daran Schuld? Niemand.  Viele Untersuchungen 
zeigen die massiv steigenden Belastungen der LehrerInnen, dies vor allem auch aufgrund von 
Angstaspekten.  Zuletzt thematisierte dies die Belastungsstudie „PflichtschullehrerInnen 2014375“. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Das heutige allgemeine „Schwieriger-Werden“ der SchülerInnen ist nur 
ein Aspekt376/377 von vielen. 
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  Der Schweizer Dirigent Richard Schumacher, der viele Jahre hindurch Dirigierkurse an der „Masterplayers Music 
Academy“ in Lugano (CH) für TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt gehalten hat. 

374
  „Angst vor sich selbst“, d.h. vor dem Versagen, entsteht – auch bei Kindern – vorzugweise dann, wenn ein sogenannter 
„fehlergeleiteter“ Unterricht (FGU) praktiziert wird. Dies bedeutet, dass Gelungenes oft überhaupt nicht erwähnt wird, 
hingegen Fehler überproportional gewertet werden und die Fehler dadurch das gesamte Unterrichtsgeschehen negativ 
dominieren, was unter dem Aspekt von Motivation wie auch von Kommunikation katastrophal ist! Eine besonders 
fragwürdige Praxis ist es, positive Leistungen der Kinder negativ zu kommentieren, wie etwa: „Na endlich“, „Warum nicht 
gleich?“ etc. Andererseits ist die Haltung, Fehler zu verharmlosen oder gar zu ignorieren – Stichwort „super, super, super“ 
– vordergründig im Moment zwar angenehm, weil konfliktvermeidend, doch im langfristigen Ergebnis nicht weniger 
verhängnisvoll! Es gilt demnach, jenseits von menschenunwürdigem „Bestrafen & Belohnen“ das Verständnis von 
Unterricht als eines generell beglückenden, an der von Hartmut v. Hentig geforderten „Klärung der Sachen und Stärkung 
des Menschen“ bis hin an einem an Martin Buber`schen pädagogischen Eros orientierten Geschehens zu erschließen, zu 
entwickeln und sinnentsprechend konkret zu leben. 

375
 In Auftrag gegeben und veröffentlicht von der Gewerkschaft der PflichtschullehrerInnen. 

376
  Aufgrund des monarchiegeprägten und obrigkeitsfürchtenden Kommunikationsverhaltens vieler LehrerInnen gelangen 
SpitzenpolitikerInnen oft nur sehr schwer an wirklichkeitsgetreue Informationen aus „erster (LehrerInnen)hand“. Fragt 
man LehrerInnen als Außenstehende nach ihrer beruflichen Befindlichkeit, so vernimmt man zunächst den alten Reflex 
„alles bestens, alles im Griff!“. Erst auf behutsames Nachfragen werden schulfreudetötende Faktoren benannt. Das 
„Alleingelassensein“ auf mehreren Ebenen scheint das Ranking dieser Negativfaktoren anzuführen. Dieser menschlich 
verständliche erste „Verhüllungsreflex“ der alleingelassenen Hauptakteure der Schule und nicht etwa eine beabsichtigte 
oder politikimmanente „Schönrederei“ bewirkt so manche öffentliche, an der Wirklichkeit vorbeigehende Äußerung von 
PolitikerInnen. Viele LehrerInnen reagieren auf Suggestivfragen mit hoher Wahrscheinlichkeit  erwartungsgemäß. Dies 
sind Symptome der systemischen schulischen Unautonomie. Das zunehmende Alleingelassen-Werden hat eng mit einem 
kontinuierlichen Abbau von „helfender Kontrolle & kontrollierender Hilfe“ (dies wäre die Optimalausprägung von 
Schulaufsicht) zu tun. Wie den Hofdekreten aus der Frühzeit der Schule zu entnehmen ist, war in dieser Epoche die Frage 
der Schulaufsicht eine dominierende, da es damals noch keine ausgebildeten Lehrer (Lehrerinnen kamen erst später) gab. 
Mit der zunehmenden Professionalisierung der Lehrerbildung – LehrerInnenbildungsanstalt, Pädagogische Hochschule, 
Universität – erachtete man die Schulaufsicht mehr und mehr als obsolet. Dies schlägt sich wenig(er) in den Regelwerken, 
aber umso wirkmächtiger in der Schulwirklichkeit nieder. Dies war und ist eine Fehlentwicklung, denn LehrerInnen -  
besonders auch solche mit viel Erfahrung - benötigen Feedback. Der problematische Endpunkt dieser Entwicklung stellt 
die Novelle 2014 des Schulaufsichtsgesetzes dar, die Schulinspektionen zur Kann-Bestimmung erklärt und diese damit de 
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LEHRERINNEN – DIE HAPTAKTEURE DER SCHULE 
 

Das vorliegende Konzept sieht die LehrerInnen als eine Berufsgruppe, die durch unterschiedliche 
Faktoren in steigendem Maße in ihrer Arbeit beeinträchtigt wird, und dies trotz besten, oft aber über 
weite Strecken erfolglosen Bemühens so gut wie aller Lehrenden. Ein(e) „ProblemlehrerIn“, eine 
unglückliche Lehrperson zu sein, ist niemandes Traumberuf, sondern kann durch das komplexe 
Aufeinandertreffen vielfältiger ungünstiger Umstände zu einem solchermaßen negativ geprägten 
Zustand geraten. Diese Umstände zu mildern, das Gelingen des Unterrichtes durch mehr Schulfreude 
und weniger Schulärger zu sichern und zu steigern, ist die zentrale Intention des vorliegenden 
Bildungsplans. 

2.21 Wer ist der/die beste SchulträgerIn/DienstgeberIn378? 

Wer bietet die am besten funktionierende systemische Kultur der Schulautonomie? 
 

Ist es ein Unglück, wenn eine (Privat)schule wegen nachhaltigen Nichtfunktionierens zusperren muss? 
Wuteltern? Firmen? Konfessionelle? Die Schulen selber? Gemeinden? Bundesländer? Der Bund? 
Schulsprengel, Konkurrenz unter Schulen. Der Versuch eines Rankings der SchulträgerInnen! 
 

Zu den Begrifflichkeiten 
 

Der Hauptautor der Österreichischen Bundesverfassung, Hans Kelsen, bezeichnet in seiner „Staats-
rechtslehre“379 die Bundesverfassung als „unübersichtlich“. Davon betroffen sind auch Begriffe, die im 
Bildungssystem Anwendung finden. Folgende Bezeichnungen werden hier in folgenden Bedeutungen 
angewandt: 
 

Schulerhalter 
Dies sind etwa Gemeinden in Hinblick auf Pflichtschulen. Die Personalkosten trägt das Land, die 

Bereitstellung und Erhaltung der Schulgebäude, die Finanzierung des nicht-pädagogischen Personals 
(Schulwart, Reinigungskräfte) trägt die Schulstandortgemeinde als Schulerhalter bzw. die Gemeinden 
im Schulsprengel. 
 

Dienstgeber 
Jene Institution, die für eine physische Person und für deren dienst- und besoldungsrechtliche 
Angelegenheitensowie für Disziplinaraspekte zuständig ist wie etwa der private Träger einer 
Privatschule. 
 

Schulträger/Dienstgeber (STDG) 
Schulerhalter UND Dienstgeber wie etwa der Bund für Bundesschulen (AHS, BHS) oder die Gemeinden 
für kommunal getragene Musikschulen380. 

                                                                                                                                                                                        
facto abschafft. Stattdessen wird das schriftliche Berichtswesen intensiviert und damit jene bei SchülerInnen nicht-
ankommende Bürokratie gesteigert. Diese völlige Entpersönlichung der Schulaufsicht ist verhängnisvoll und sollte rasch 
revidiert werden! 

377
  Eine Schule kann nicht ohne Verwaltung auskommen. Dass nach übereinstimmenden Schätzungen nicht nur von 
LehrerInnen und DirektorInnen, sondern auch von Verwaltungskräften und BildungspolitikerInnen rund 50% der 
Verwaltungsarbeit keinen schulischen Nutzen für die SchülerInnen darstellen, ist wiederum niemandes „böser Wille“, 
sondern das Ergebnis einer unüberblickbar verwobenen Struktur, die  eine zeitgemäße und werthaltige Kontrolle 
verhindert und diese durch umfassendes Misstrauen, eine ausufernde Detailregulierungswut und durch eine extensive 
Verschriftlichung ersetzt und auf menschengerechte Direktkommunikation in steigendem Maße zu verzichten scheint! Ein 
wichtiger Teil der Lösung ist eine optimale Verkürzung der derzeitigen „himmelsleiterähnlichen“ schulischen 
Hierarchiestrecke durch Auflassung heute nicht mehr zeitgemäßer Hierarchie“stationen“! (statio, lt. Aufenthalt, 
Wachposten) 

378
  Die in diesem Kapitel dargestellten Vorschläge benötigen  jene große Verfassungs- und Verwaltungsreform, die auch in 
vielen anderen Bereichen im Interesse der Lösung der aktuellen Probleme des Staates wären (Stichwort Föderalismus 
NEU)! 

379
  Siehe Literaturliste im Anhang. 

380
  Das Dienst- und Besoldungsrecht dieser Schulen ist etwa in der Steiermark im vom Landtag beschlossenen 
Musiklehrergesetz innerhalb des „Gemeindebedienstetengesetzes“ geregelt. 
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Schulträger 
Wird teils synonym für „Schulerhalter“ verwendet. 
 

Ist es ein Unglück, wenn eine (Privat)schule wegen Nichtfunktionierens zusperren muss? 
 

Nein – in anderen Ländern. Ja – in Österreich. Warum? 
 

Das unternehmerische Denken und Handeln ist in unterschiedlichen Regionen Europas unterschiedlich 
ausgeprägt. In den Niederlanden etwa beobachtet man eine große unternehmerische Aktivitätsdichte. 
Dies äußert sich auch im Schulwesen. Rund 80% der Schulen – auch der Pflichtschulen – sind in den 
Niederlanden Privatschulen. Warum? 
 

Die Niederlande sind ein protestantisch/calvinistisch geprägtes Land. Der Calvinismus stellt einen 
positiven Zusammenhang zwischen dem Fleiß und der Risikobereitschaft der einzelnen 
Unternehmerin,  des einzelnen Unternehmers und deren/dessen „Paradiestauglichkeit“ her. Folgen 
davon sind auch ein beharrliches Streben nach Autonomie und Freiheit381. Im katholisch geprägten 
Österreich ist dies deutlich anders gelagert, denn der Katholizismus predigt Armut.  
 

Das Unternehmertum manifestiert sich in vitaler Produktion. Folgen sind der (natürlich auch 
unternehmerische) Handel und im Weiteren die Verwaltung, ohne die ein wirtschaftlich 
prosperierender Staat nicht auskommt. Wo nichts produziert wird, gibt es nichts, womit man Handel 
treiben könnte und was verwaltet werden muss. Es soll nicht sein, dass  Verwaltung in erster Linie sich 
selbst verwaltet382. 
 

Die Erwiderung auf die Feststellung „In den Niederlanden sind 80 Prozent der Schulen privat, das 
müsste doch in Österreich auch zu schaffen sein“ lautet leider klar NEIN, es sei denn, ganz Österreich 
würde zum Calvinismus konvertieren. Und auch dann würde es gerade hier in Österreich mehrere 
Generationen dauern, bis sich die Konversionsfolgen in deutlich aktiverem Unternehmertum und in 
einer positiven Autonomiekultur in allen Bereichen, also auch im Schulwesen, niederschlagen würden. 
Eine heimische Facette ist auch, dass der Staat hierzulande zum Unternehmertum und zu allem 
Privaten offensichtlich ein teils ambivalentes Verhältnis hat. 
 

Unternehmerisches Risiko einzugehen bedeutet naturgemäß, das Scheitern in Kauf zu nehmen. Je 
höher die Gewinnchancen, desto höher das Risiko. Von den Niederlanden wird berichtet, dass es dort 
nicht als Unglück betrachtet wird, wenn eine Privatschule etwa wegen Nichtfunktionierens zusperren 
muss.  
 

Wenn in Österreich dagegen eine Einrichtung „zugesperrt“ wird, dann bedeutet dies aufgrund unserer 
Mentalität, die sich in den letzten 300 Jahren ausgeprägt hat, meist das viel zu späte Ende eines 
Zerfallsprozesses, der oft schon jahrelang beobachtet, bejammert, vorhergesagt, kommentiert 
und/oder tatenlos ignoriert wird, und der bis dahin bereits zahllose auch menschliche „Kollateralopfer“ 
gefordert hat. Im Falle einer hoffnungslos dahinsiechenden Privatschule sind die bedauernswertesten 
Opfer immer die SchülerInnen – und DAS ist ein WIRKLICHES Unglück!  
 

Was ist zu tun? Die öffentlichen Schulen sollte man durch funktionierende gesamtsystemische 
Autonomie – kürzest mögliche Hierarchiestrecken, wenige Hierarchiestationen – stärken, die 
Privatschulen, so sie den aktuellen pädagogischen, räumlichen, personellen und organisatorischen 
Standards entsprechen und ein selektives Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben, , 
sollte man analog zu den öffentlich getragenen Schulen nach Kräften fördern und ihnen damit die 
Sicherheit ihres langfristigen Bestehens geben. 
 

                                                           
381

  Siehe auch die schwierige Geschichte der Österreichischen Niederlande zur Zeit Kaiser Kaiser Joseph II. 
382

 Dies stellte zumindest in der 1. Republik ein nicht unerhebliches gesellschaftspolitisches Problem dar, als mit dem Ende 
der Habsburgmonarchie das 6 Mio. Einwohner zählende Österreich plötzlich einer Zentralverwaltung für ein Land mit 51 
Mio. Einwohnern gegenüberstand! 
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SCHULTRÄGER/DIENSTGEBER – STDG 

 

Wuteltern als STDG 
 

„Uns reicht es! Der Klassenlehrer gelobt Besserung383, der Direktor auch, der Herr(!)384 Landesschulrat 
tut nichts, die Frau Ministerin ist nicht bei unserem kurzfristig(!) einberufenen Elterntreffen 
erschienen, nichts geschieht – vielmehr wird alles schlechter. Wir kennen uns zwar überhaupt nicht 
aus, aber wir gründen jetzt eine eigene Schule. Fehlende Fachkenntnis und mangelnde 
Finanzierungsmöglichkeiten ersetzen wir durch Wut gegenüber denen die oben(?) und durch Liebe zu 
unseren Kindern.“385 
 

Leider ist Derartiges nicht so selten zu hören. Meist bleibt es bei diesem Vorsatz, denn die 
organisatorischen und finanziellen Hürden, die es zu überwinden gilt, sind beträchtlich und 
übersteigen meist die Möglichkeiten der von oft verständlicher Wut und Sorge geleiteten 
SchulinitiatorInnen.  
 

Der Staat hat Gründe dafür, wenn er auch Schulbetreiber, die mit beiden Füßen fest am Boden der 
Realität stehen und die gleichen fachlichen, räumlichen und sonstigen Voraussetzungen wie 
staatliche386 Schulen aufweisen, die Finanzierung in gleicher Höhe wie sie die staatlichen Schulen 
erhalten, verweigert. Denn in der Österreichischen Bundesverfassung steht geschrieben: „Das 
Schulsystem leitet der Staat“. Immerhin „dürfen“ im Schulwesen – anders als am Sektor der 
Landesverteidigung, die allein in der Zuständigkeit des Bundes liegt – im Schulsystem Länder und 
Gemeinden mitwirken. Jede Form von Privatheit im Schulsystem stellt den genannten 
verfassungsmäßigen Grundsatz faktisch zumindest teilweise in Frage. Das latente Misstrauen des 
Staates in (allzuviel) Privates ist wiederum historisch begründet. So bleibt es schulgründungslustigen 
Eltern kaum erspart, einen ständigen Kampf um die Finanzierung und um das Überleben „ihrer“ Schule 
zu führen. Die an diesen Einrichtungen arbeitenden PädagogInnen sind meistens erklärte Idealisten, 
denn selten erreichen ihre Gehälter die Höhe jener an von der öffentlichen Hand getragenen Schulen 
Unterrichtenden, die existentielle Sicherheit dieser KollegInnen erreichen sie so gut wie fast nie. 
 
Firmen als STDG 
 

In Deutschland gründen Firmen wie etwa VW in Wolfsburg Pflichtschulen, da sie den von 
Gebietskörperschaften getragenen öffentlichen Schulen nur mehr wenig Vertrauen entgegenbringen 
und – nicht ganz zu Unrecht – eine ungenügende schulische Vorbildung ihrer künftigen Arbeit-
nehmerInnen befürchten. In der Regel verfügen diese Schulen über ein sehr solides ökonomisches und 
fachlich-pädagogisches Fundament. 
 
Konfessionelle Einrichtungen als STDG 
 

Hier gilt zu differenzieren zwischen Schulen, denen aufgrund des Konkordates bzw. aufgrund der 
analogen Anwendung des Konkordates die Republik die Personalkosten weitgehend ersetzt. Inwieweit 

                                                           
383

  Zahllos sind aus mehr oder weniger qualifizierter Elternsicht die tatsächlichen oder vermeintlichen Mängel von 
PädagogInnen– Stichwort Hubschraubereltern. Zu wenige Hausübungen, zu viele Hausübungen. Zu rasches Vorgehen 
beim Erlernen der Buchstaben, zu langsames Vorgehen. Zu viel Musikunterricht, zu wenig davon. Ungenügende Aufsicht 
bei Lehrausgängen. Zu streng, zu wenig streng. Überhaupt und insgesamt ungerecht usw. Meist deuten derartige heftige 
Dispute zumindest auf Kommunikationsprobleme hin. Aus der Luft gegriffen sind viele der Vorhaltungen leider nicht. 

384
 Der Landesschulrat ist eine Behörde des Bundes und keine Person. Unwissenheit in Bezug auf Schulverwaltungsstrukturen 
sollte man niemandem übelnehmen. Vor derartigen Irrtümern ist wegen der Komplexität der Schulverwaltungsstruktur 
und aufgrund manifester Unklarheiten kaum irgendjemand gefeit – auch nicht die in der Schulverwaltung tätigen 
MitarbeiterInnen. 

385
 An dieser Haltung scheiterten in den letzten eineinhalb Jahrzehnten unzählige Kooperationsmodelle von Musikschulen mit 
VSn, HS, und AHS. Die Folge: Die Schulbehörden haben derartige Modelle mittlerweile untersagt. 

386
  Inklusive jener Schulen, die von Religionsgemeinschaften getragen werden, die aufgrund des Konkordates bzw. analog 
dem Konkordat im gleichen Umfang wie staatliche Schulen gefördert werden. 
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der Bund bzw. nachgeordnete Bundesdienststellen387 ihre Einflussmöglichkeiten hinsichtlich der 
Personalwahl an diesen Schulen wahrnehmen, scheint von Fall zu Fall unterschiedlich zu sein. Je nach 
Größe und innerer Struktur der Glaubensgemeinschaft sind der Zentralismus bzw. die Hierarchiekanäle 
unterschiedlich ausgeprägt bzw. verschieden lang oder kurz. 
 
Die Schulen selbst als STDG 
 

Dies bedeutet, dass die PädagogInnen direkt an der Schule angestellt sind. Die Schulen sind in diesem 
Fall meist Vereine, deren Hauptaktivität eben die „eigene“ Privatschule ist. Der Hierarchieweg ist hier 
extrem kurz, entsprechend stark ausgebildet ist die gesamtsystemische, meist gut funktionierende 
Autonomie. In diesem Modell sind die Schulen mit allen bürokratischen Lasten etwa jenen der 
Finanzierung, der Lohnverrechnung und der Organisation befasst, die etwa bei kommunal getragenen 
Schulen die Gemeinden übernehmen. Diese Schulen erhalten einen Bruchteil der finanziellen 
Zuwendungen, die für öffentliche Schulen die Norm ist. Die Privatschulen, die sich selber tragen bzw. 
deren Träger Vereine sind, stehen im Ruf, dass in ihnen sehr viel „gestritten“ wird. Die Wahrheit ist, 
dass diese Privatschulen Missverständnisse und Konflikte, die an Öffentlichen Schulen nur zu oft zum 
Schaden der SchülerInnen (Thema ProblemlehrerInnen) tabuisiert und nicht gelöst werden, stets im 
weitgehenden Konsens klären bzw. offen austragen. 
 
Gemeinden als STDG. 
 

Schulerhalter in annährnd der jetzigen Form sind die Gemeinden bereits seit der Zeit der Monarchie. 
Die Tradition schultragender Städte reicht allerdings bis in das Mittelalter zurück. Martin Luther 
forderte in einer berühmten Denkschrift die Städte auf, Schulen für Buben und Mädchen (!) zu 
gründen und zu erhalten. Zahlreiche an Gemeinden gerichtete Hofdekrete zur Zeit der 
Habsburgermonarchie, die sich heute geradezu ulkig lesen, ermahnten die Gemeinden, ihren 
Schulerhaltungspflichten (primär die Bereitstellung und Erhaltung der Schulräume) nachzukommen. 
 

Gemeinden waren bzw. sind oft auch Trägerinnen „freiwillig“ gegründeter Schulen. Die Stadtgemeinde 
Mürzzuschlag etwa verfügte bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts über die „Verwaltungsschule 
der Stadtgemeinde Mürzzuschlag“, die den gemeindeeigenen Beamtennachwuchs schulte. Diese 
Einrichtung ist später in der Bundeshandelsschule und Handelsakademie Mürzzuschlag aufgegangen. 
 

Gemeinden sind heute speziell auch STDG von Musikschulen. MusikschulpädagogInnen, die auch über 
Dienstnehmererfahrungen mit dem Bund und mit den Ländern verfügen, bezeichnen den 
Gemeindedienst als den aus Dienstnehmersicht optimalen, da hier die Hierarchiewege am kürzesten 
sind und am ehesten eine leistungsgerechte Entlohnung in Richtung „hinauf“ anzutreffen ist.388 Doch 
sind auch kommunal getragene Musikschulen mit dem Bundesland und dem Bund verflochten, da die 
Länder diese Musikschulen meist subventionieren, dies teils auf der Grundlage von Landesgesetzen 
oder als freiwillige Förderungsleistungen des Bundeslandes. Der Bund wiederum stellt in der Person 
des der Bundesbehörde „Landesschulrat“ angehörigen „Fachinspektors für Musik“ die gesetzliche 
Fachaufsicht. 
 

Entscheidend ist, dass diese Fachaufsicht für kommunale Schulen tatsächlich „wirkmächtig“ ist, da auf 
Gemeindeebene keine Stelle vorhanden ist, die die fachliche Qualität und Leistung einer (Musik)schule 
tatsächlich beurteilen kann, wohl aber den Zufriedenheitsgrad der Eltern. 
 

Spricht man etwa in der Steiermark politische VerantwortungsträgerInnen auf die Option „Gemeinden 
als Trägerinnen von Volksschulen, Neue Mittelschulen oder AHS“ an, so erhält man fallweise die 
Antwort: „Die Gemeinden haben aktuell keinen guten Ruf als Schulträgerinnen, denn viele versagen als 
Trägerinnen ihrer Musikschulen“. Eine nähere Analyse ergibt allerdings, dass das Problem nahezu 

                                                           
387

  Die Landesschulräte. 
388

  Bonuszahlungen für besondere Leistungen, unbürokratische Ermöglichung von Initiativen und von Projekten einzelner 
LehrerInnen, großzügige, auf Bundes- und Landesebene undenkbare, auch den SchülerInnen Nutzen bringende 
Abwesenheitsregelungen für künstlerische Tätigkeit etc. 
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ausschließlich im realen Fehlen der gesetzlich normierten bundesverantwortlichen Fachaufsicht liegt  – 
ein Faktum, das durchaus auch viele vom Bund selbst oder von den Ländern getragene Schulen 
betrifft. In der Schulwirklichkeit breitet sich unter diesen Umständen fallweise eine sogenannte 
„Guerilla-Autonomie“ aus, die für einzelne proaktive Schulen förderlich, für die meisten aber 
verheerend ist. Daher ist die in diesem Bildungsplan geforderte, real vorhandene und wirkmächtige, 
vom Bund zu organisierende „externe weisungsfreie Kontrolle“ für ALLE Schulen eine Frage von 
eminenter Bedeutung! 
 

Gemeinden sind daher gut beraten, die STDG-schaft für neue Schulen nur dann zu übernehmen, wenn 
die gesetzlich verankerte Fachaufsicht wirklich existent ist (Kontrolle, Bericht an Schulträger, 
Konsequenzen389 durch diesen) und nicht nur auf dem Papier gesteht. 
 
Bundesländer als STDG 
 

Ein „Standard“ in der Darstellung der extremen Unübersichtlichkeit im heimischen Schulwesen ist 
beispielsweise eine land- und forstwirtschaftliche Fachschule in Niederösterreich, eine sogenannte 
„Landesschule“. Sie weist mehr als zwei Dutzend „Bezüge“ zu unterschiedlichsten Dienststellen des 
Landes, des Bundes, der Standortgemeinde und zur Landwirtschaftskammer auf. Die Hierarchiewege 
sind bedeutend länger als bei kommunal getragenen Schulen, doch nicht wirklich wesentlich kürzer als 
bei Schulen, als deren STDG der Bund fungiert. 
 

Im Allgemeinen Schulwesen (VS, HS/NMS, AHS etc.) sollten Länder ausschließlich dann als STDG 
fungieren, solange dafür keine Gemeinden oder andere (Private oder Konfessionen) zur Verfügung 
stehen. 
 
Der Bund als STDG 
 

Der Bund erweist sich aus strukturellen Gründen (Zentralismus) als nicht optimaler Schulträger: 
Leitungsbestellungen an Bundesschulen, die mehr als ein halbes Jahrzehnt in Anspruch nehmen390, ein 
oft problematischer Zustand der Schulgebäude, ein unendlich langer Hierarchiekanal, teils inexistente 
Qualitätskontrolle und Dienstaufsicht trotz manifester Schwächen, die etwa in den NATIONALEN 
BILDUNGSBERICHTEN 2012 & 2015 (BMUK & BIFIE) dargestellt sind, zu wenige bis keine Maßnahmen 
zur Reparatur von erkannten Missständen und Defiziten, teils sogar gesetzwidriges Vorgehen 
(Übernahme der NMS ohne Evaluierung in das Regelschulwesen) etc. 
 

Dies zeigt, dass der Bund fallweise wichtige gesetzliche Aufgaben nicht erfüllt. Sein Aufgabenkatalog 
stammt allerdings aus einer Zeit, als die Summe seiner Aufgaben nur einen Bruchteil des jetzigen 
Umfangs darstellte. Daher sollte der Bund nach den Vorschlägen dieses BILDUNGSPLANES überhaupt 
nicht mehr als STDG fungieren, sondern lediglich in einer Form der Rahmengesetzgebung Schulprofile 
definieren391, Leistungsstandards für SchülerInnen und LehrerInnen festlegen392, die EXTERNE 
FLÄCHENDECKENDE FUNKTIONIERENDE QUALITÄTSKONTROLLE organisieren und verantworten, 
Vetorechte393 ausüben und Serviceleistungen394 bieten. So würde der Bund dem verfassungsmäßigen 
Auftrag „Das Schulwesen leitet der Bund“ auf weitaus wirksamerer Weise gerecht werden als derzeit! 
 

                                                           
389

  Diese sehen bei Qualitätsproblemen weltweit höchst unterschiedlich aus. In vielen Teilen der USA werden bei 
Problemschulen Finanzmittel gekürzt, in Kanada dagegen werden diese aufgestockt. Andere Länder reagieren in dieser 
Frage überhaupt nicht, wie z.B. Österreich. 

390
 Die Nachbesetzung der Direktion am BG & BRG Mürzzuschlag geht jetzt, im August 2016, in das 7. (siebente!) Jahr. Ein 
Ende ist nicht abzusehen. 

391
  Beispielsweise im Interesse der Möglichkeit, ohne alle Probleme  von einer AHS im Burgenland in eine solche in Salzburg 
wechseln zu können. 

392
  Nach diesen Vorgaben sollten die Bundesländer die LehrerInnenbildung organisieren. 

393
  Bei LehrerInnen- und DirektorInnenhearings durch die STDG: Prüfung der formalen Voraussetzungen. 

394
  Etwa für die Gestaltung von Hearings. 
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Schulsprengel und qualitative Konkurrenz unter den Schulen 
 

Die Eltern verweigern immer vehementer sprengelgebundene „Zuteilungen“ ihrer Kinder zu 
bestimmten Schulen, denn sie wollen die „beste“ Schule für ihre Kinder. Die von allen politischen 
Parteien, aber auch von den Sozialpartnern geforderte funktionierende systemische Schulautonomie 
und das vermutliche Anwachsen der Zahl der Schulen in alternativer STDG-schaft wird zu einer 
positiven qualitätsorientierten Konkurrenz unter den Schulen führen. Motoren dieser „Contests“ wird 
jene stark wachsende Schicht in der Elternschaft sein, die die Leistungen der Schule mit konstruktivem, 
wachem und kritischem Geist verfolgt und Unbehagen mittlerweile auch deutlich vernehmbar 
artikuliert395. Leichte verkehrstechnische Erreichbarkeit ist heute für immer weniger Eltern ein 
zentrales Kriterium für die Schulwahl. Eltern nehmen oft lange Anfahrtswege zu ihrer „Traumschule“ in 
Kauf. Man kann nur für ihre Kinder hoffen, dass sie an diesen entf auch tatsächlich auf ihre 
TraumlehrerInnen stoßen. 
 

Die Qualität einer Schule ist heute nur mehr marginal von ihrem Standort abhängig. Auch 
PädagogInnen sind heute bereit, eine weite Anreise in Kauf zu nehmen, wenn sie die Chance auf eine 
Anstellung in einer Schule haben, die ihren Vorstellungen entspricht. 
 
Homeschooling - eine sinnvolle Alternative? 
 

In Österreich ist der Begriff „Schulpflicht“ verfassungsrechtlich verankert396. Die weiteren Aus-
führungen stellen allerdings klar, dass es sich tatsächlich um eine „Unterrichtspflicht“ handelt. Die 
SchülerInnen, die auf welche Weise auch immer durch Stellen unterrichtet werden, die nicht über das 
Öffentlichkeitsrecht verfügen, haben sich staatlichen Externistenprüfungen zu unterziehen. 
 

Die Zahl jener SchülerInnen, die zu Hause von wem auch immer unterrichtet werden (Eltern, 
Geschwister, Verwandte, HauslehrerInnen) ist in Österreich offenbar im Steigen begriffen397, doch 
genaue Zahlen sind derzeit nicht bekannt. Grund für Homeschooling ist oft die Unzufriedenheit mit der 
Qualität der Öffentlichen Schulen, oder aber auch verkehrstechnische Gründe. 
 

Eine neue Variante ist das „Kollektive Homeschooling“398. Eltern tun sich zusammen und unterrichten 
ihre Kinder in Privaträumen in größeren oder in kleineren Gruppen. Dieses ist im Grunde 
gesetzeswidrig, da nach dem Bundesprivatschulgesetz 1962 alle Einrichtungen, die „gemeinsamen 
Unterricht“ mehrerer SchülerInnen betreiben, sich als Schule beim Landesschulrat „anzeigen“ müssen. 
Die Nichtanzeige ist mit Strafandrohungen belegt.399 In Österreich hat sich mittlerweile eine als Verein 
organisierte „Freilerner- Bewegung“ etabliert. 
 

Wer ist der „beste“ STDG – der Versuch eines Rankings 
 

Rankings sind immer problematisch – so auch dieses. Dieser Vorschlag versteht sich als 
Diskussionsbeitrag. Die Reihenfolge innerhalb der Ränge ist alphabetisch. 
 

1. Gemeinden, so sie tatsächlich und aus Überzeugung und mit allen Konsequenzen STDG sein 
wollen und sich in allen Schulaspekten gleich hoch engagiert zeigen wie bei der Errichtung 
zeitgemäßer Schulgebäude!400 
 

                                                           
395

  Dies ist mitunter ein Verdienst der Medien, die dem Thema „Bildung“ seit Jahren breiten Raum widmen. 
396

  Art. 14 Abs. 7 a B-VG in der Fassung BGBL I 2005/31. 
397

 Konkrete Zahlen liegen dazu derzeit nicht vor. 
398

  Dieses verfügt über die so wichtige Komponente der sozialen Interaktion, die dem „Solo-Homeschooling“ naturgemäß 
fehlt. 

399
  Auch diese Regelung verweist in die Zeit vor 1918. Es herrschte die Angst vor einem „gefährlichen“ Zuviel an Bildung, man 
fürchtete das Entstehen von Problemen in Richtung Gefährdung der Staatssicherheit. Der Staat wollte genau darüber 
Bescheid wissen, was Menschen in Privatwohnungen machten, wenn sie sich dort in größeren Gruppen zusammenfanden. 

400
  Diese müssen, wie dieser Bildungsplan darstellt, GanztagesUNTERRICHTStauglichkeit aufweisen! Nur in dieser Struktur 
kann die Schule ihren Aufgabentsunami bewältigen. 
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Private (Vereine, GesmbHs, die Schulen selbst), so alle Voraussetzungen für ein friktionsfreies 
Funktionieren und für ein dauerhaftes Bestehen gegeben sind. Bei Vorliegen dieser 
Voraussetzungen sollten sie staatliche Zuwendungen analog den von Gebietskörperschaften 
getragenen Schulen erhalten. 
 

2. Firmen, so alle Voraussetzungen für ein friktionsfreies Funktionieren und für ein dauerhaftes 
Bestehen gegeben sind.  

 

3. Konfessionen, so sie nachweisbar und nicht nur am Papier eine generell alle anderen 
Konfessionen wertschätzende Richtung vertreten. Der konfessionsinterne Hierarchieweg 
dagegen ist teils nicht unbeträchtlich401. 

 

4. Die Bundesländer, so sie nur für solche Schulen als STDG fungieren, die nicht oder noch nicht 
von Gemeinden, Privaten oder Konfessionen getragen werden. 
 

Nicht als Schulträger zu empfehlen: 
 

Der Bund, da er sich aus strukturellen Gründen (Zentralismus, Überforderung durch 
Aufgabentsunami) als nicht optimaler Schulträger erweist. 

 

Wuteltern, so ihre Projekte nicht den Anforderungen gemäß „Privaten“ entsprechen. 

2.22 Schulautonomie und Schulträgerschaft in der Großstadt 

von Michael Unger 
 

Ein zentraler Ansatz dieses Bildungsplans ist es, den Schulen Handlungsfähigkeit zu geben. Der Hebel 
dafür sind eine dreifache (pädagogische, personelle und finanzielle) Schulautonomie und kurze 
(einstufige) Hierarchiewege zum Schulträger und Dienstgeber. Im ländlichen und klein- bis 
mittelstädtischen Bereich sind daher Gemeinden ideale, bürgernahe Schulträger und Dienstgeber.  
 

Doch wie sieht das in Großstädten – laut Statistik Austria sind dies in Österreich Wien, Graz, Linz, 
Salzburg und Innsbruck – aus? Ist die Wiener Stadtregierung bürgernah? Kann der Wiener 
Bürgermeister – als Dienstgeber von 30.000 Gemeindebediensteten im Magistrat, 30.000 im 
Krankenanstaltenverbund und 13.000 in den Pflichtschulen – jeder Schule und jeder Schulleitung in 
seiner Gemeinde persönlich Aufmerksamkeit widmen, um kurze Hierarchiewege zu garantieren? Wohl 
kaum. Die Gemeinde ist in der Großstadt notgedrungen ein ebenso hierarchisch ferner, bürokratisch 
organsierter Schulträger und Dienstgeber wie der Bund oder das Land.  
 

Wie kann autonomiefreundliche, unbürokratische Schulträgerschaft in der Großstadt also aussehen? 
Welche kleineren Einheiten können die Rolle der hier „zu großen“ Gemeinde einnehmen? Gehen wir 
dem am Beispiel Wiens auf den Grund. 
 

Von der Größe bzw. Bevölkerungszahl her wäre das „Grätzl“ die geeignete Einheit. Diesem inoffiziellen, 
subjektiven Begriff entsprechen amtssprachlich am ehesten die Katastralgemeinden, also räumlich 
abgegrenzte Teile eines Bezirks. Als Schulträger eignen sich diese in keiner Weise. Sie bestehen zwar 
im Grundbuch, aber sie verfügen über keine gewählten Organe und kein Budget. Außerdem gibt es 
zwar einerseits Katastralgemeinden mit starker eigener Identität – vor allem am Stadtrand, 
beispielsweise Grinzing oder Stammersdorf – aber andererseits auch viele Katastralgemeinden, deren 
Namen und Abgrenzung selbst viele Bewohner nicht kennen.  
 

Als kleinste realpolitisch existierende Einheit bleiben also die Bezirke. Sind diese als Schulträger und 
Dienstgeber geeignet? Bedingt. Ein kleiner Bezirk wie die nur ca. 1 Quadratkilometer große und nur ca. 
25.000 Einwohner starke Josefstadt verfügt über ein Dutzend Schulen und ist damit noch 
überschaubar genug, um eine direkte, hierarchieebenenfreie Zusammenarbeit zwischen 
Bezirksvorstehung und Schulleitung zu ermöglichen. Es macht aus unserer Sicht also Sinn, die Bezirke 

                                                           
401

  Stichwort „Bischöfliches Schulamt“. 
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rechtlich und ressourcenmäßig so auszustatten, dass sie Schulträgerschaften übernehmen können. 
Allerdings nicht flächendeckend für alle Schulen im Bezirk, denn: 
 

Die Mehrheit der Wienerinnen und Wiener lebt in Bezirken, deren Bevölkerungszahl schon für sich 
genommen die „Großstadtmarke“ 100.000 Einwohner überschreiten oder fast erreichen. Allein in 
Favoriten leben fast 190.000 Menschen, weit mehr als in Innsbruck oder Salzburg. Entsprechend 
unrealistisch wäre es hier, von der Bezirksvorstehung zu verlangen, mit den DirektorInnen aller 
Schulen des Bezirks eng zusammenzuarbeiten und ein bürgernaher Ansprechpartner für die Eltern von 
zigtausenden SchülerInnen zu sein.   
 

Der Bezirk kann also nicht der alleinige „Gemeindeersatz“ sein. Das Feld der Schulträger muss in der 
Großstadt vielfältiger sein, die Rolle der Zivilgesellschaft eine größere. Die Voraussetzung für ein 
effizientes und sozial gerechtes Schulträgerwesen ist eine einheitliche öffentliche Finanzierung, die 
„dem Schüler/der Schülerin“ folgt. In einem solchen System erhalten private Schulen dieselben Mittel 
wie staatliche Schulen und unterliegen dafür wie die staatlichen Schulen einem Verbot, zusätzlich 
Schulgeld von den Eltern einzuheben. So wird auch die Schule in privater Trägerschaft zur Schule für 
alle, zur „öffentlichen Schule“ im weiteren Sinn.  
 

Auf dieser Grundlage – und unter externer weisungsfreier Qualitätskontrolle durch den Bund – kommt 
eine Vielzahl an zivilgesellschaftlichen Einrichtungen dafür in Frage, neben den Bezirken die Rolle eines 
Schulträgers und Dienstgebers zu übernehmen: 
 

 Klarerweise die Träger bereits bestehender kirchlicher - und auch nichtchristlich-
konfessioneller - Privatschulen. 

 Ebenso die Träger der „freien Schulen“ (etwa Montessorischulen, Waldorfschulen etc.), die 
bisher fast ohne öffentliche Mittel auskommen mussten und mittels öffentlicher Finanzierung 
einer breiteren, sozial ausgewogeneren Schülerpopulation zugänglich gemacht werden 
können.  

 NGOs, die bisher noch keine Schulträgerschaft innehaben, aber einen bildungsaffinen 
Vereinszweck haben und die Initiative ergreifen, Schulen mit bestimmten Schwerpunkten 
(Sport, Soziales, Natur und Umwelt, Kultur etc.) zu betreiben.  

 Öffentliche Einrichtungen abseits der Bezirksstrukturen, beispielsweise im Kultur-, Sport- oder 
Gesundheitsbereich. 

 Private gemeinnützige Stiftungen, wie sie bereits im Kulturwesen eine beträchtliche Rolle 
spielen. 

 Berufsverbände, insbesondere für Schulen mit wirtschaftlichen Schwerpunkten. 

 Internationale Organisationen und Kulturinstitute befreundeter Staaten, insbesondere für 
Schulen mit Sprachenschwerpunkt. 

 Pädagogische Hochschulen und Universitäten im Zuge der LehrerInnenausbildung und 
pädagogischen Forschung und Entwicklung.  

 

Diese Liste – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zeigt wie vielfältig Schulträgerschaft in der Großstadt 
sein kann und muss. Je nach Art der Schule (allgemeinbildend ohne Schwerpunkt, allgemeinbildend 
mit inhaltlichem Schwerpunkt oder berufsbildend) und je nachdem, welche prägenden Einrichtungen 
in einem Stadtteil präsent sind, können und sollen der Bezirk oder andere öffentliche und private 
Organisationen sich um die Trägerschaft von bisherigen Bundes- und Landesschulen bewerben 
und/oder neue Schulen gründen.  
 

Keiner dieser Träger soll mehr als ein Dutzend Schulen betreiben, um sicherzustellen, dass keine 
hierarchisch-bürokratischen, autonomiefeindlichen Strukturen aufgebaut werden. So kann die Idee 
eines bürgernah und unbürokratisch geführten Schulwesens, das Gestaltungsfreiheit fördert und 
Verantwortung einfordert, auch in Großstädten mit Leben erfüllt werden. 
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2.23 Gemeinden als (optionale/freiwillige) Schulträger/Dienstgeber/Schulerhalter von Volksschulen, 

Hauptschulen, Neuen Mittelschulen, Musikschulen, AHS, BHS? Nachmittagsbetreuung und 

weitere Probleme. 

Maximale Schulqualität = maximale Autonomie = minimale Hierarchiestrecke = Gemeinden402 als 
STDG!403 

 
Zitate 
 

„Wer sorgt am besten für die Schulen? Fahren Sie mit dem Auto durch das Land und sehen Sie, wo es 
die größten und schönsten, die modernsten Schulgebäude gibt. Ja – in den oft kleinen Gemeinden! 
Landesschulen sind bereits deutlich weniger zeitgemäß. Der Bund als Schulträger vernachlässigt seine 
Schulen oft sichtbar. Es ist ein Kampf um die Renovierung jeder Bundesschule!“404 
 

„Unsere Gemeinde als STDG? Niemals im Leben! Bereits jetzt - ohne Personalzuständigkeit – haben wir 
ständig Ärger mit unseren Schulen! Die Eltern kommen mit dem Zeugnis der Kinder zu mir, damit ich 
ihnen das Verbalgeschwurbel im Zeugnis in Ziffernnoten übersetze!“405 
 

„Ja, ich könnte mir vorstellen, dass unsere Gemeinde als STDG unserer Volksschule fungiert. Zuvorderst 
würde ich dafür sorgen, dass ein wirklicher Turnunterricht stattfindet. Jetzt steht die Lehrerin in 
Stöckelschuhen im Turnsaal herum und die Kinder machen irgendetwas. Der Pflichtschulinspektor weiß 
das, er tut aber nichts!“406 
 

„Angst macht mir, sollte unsere Gemeinde STDG unserer Volksschule werden, wie wir etwa kurzfristig 
Ersatzkräfte für die Vertretung bei Krankenständen finden würden. Dafür sollte es auf jeden Fall eine 
Koordinations- und Servicestelle beim Land geben!“407 
 

„Lehrerhearing – so bitte nein! Da geben 25 Kommissionsmitglieder für alles Mögliche irgendwelche 
Punkte, dann kommt womöglich eine Fehlentscheidung heraus, und dann trägt niemand  erkennbar 
dafür die Verantwortung! Ich pfeife auf solche Hearings!“408 
 

„Wenn die STDG-Funktion unserer Gemeinde für eine HS, VS, NMS oder AHS in der Praxis so aussieht 
wie für unsere Musikschule, dann könnte ich mir das vorstellen. Die Musikschule führt öffentliche 
Lehrerhearings unter der Teilnahme der Eltern, LehrerInnen, SchülerInnen und sonstigen Interessierten 
durch. Der Direktor berät sich zumindest 2 Wochen lang mit diesen HospitantInnen des 
stattgefundenen Hearings und schlägt dann eine Kandidatin oder einen Kandidaten der Gemeinde zur 
Anstellung vor. So ist die Verantwortlichkeit klar positioniert, denn es ist die persönliche Entscheidung 
des Direktors. Unsere Gemeinde hat noch nie gegen diesen Vorschlag, der meist von den Eltern 
mitgeprägt ist, entschieden. Für die Entwicklung und für die praktische Durchführung der Hearings für 
VS, HS, NMS etc. bräuchten wir allerdings zumindest in den Anfangsjahren Beratungs- und 
Serviceleistungen – etwa von einer Service- und Koordinationsstelle beim Land oder im 
Bildungsministerium“.409 
 

„Bei keinem anderen Thema haben unsere Bürgermeister so viel Schaum vor dem Mund wie beim 
Thema Musikschulen!“410 

                                                           
402

  Oder Private. 
403

  Alle internationalen Studien belegen das Zutreffen dieser Formel. 
404

  Ein Präsident eines Landesschulrates. 
405

  Der Bürgermeister einer ostösterreichischen Gemeinde. 
406

  Der Bürgermeister einer obersteirischen Gemeinde. 
407

  Derselbe. 
408

  Der Bürgermeister einer niederösterreichischen Gemeinde. 
409

  Der Bürgermeister einer Stadt mit rund 9.000 EinwohnerInnen. 
410

  Ein Spitzenfunktionär auf Landesebene des Gemeindebundes. Die Musikschulen haben sich in einigen Bundesländern zu 
einer totalen Verschulung entschlossen, um formal in das Gefüge des Öffentlichen Schulwesens zu passen. Dies hat teils 
zu völlig realitätsfernen Organisations- und Pädagogikstatuten geführt, die für Dauerärger bei vielen Eltern sorgen. So 
müssen in den staatsgültigen Zeugnissen teils Unterrichtsgegenstände benotet werden, die die Schule gar nicht 
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„Die Art und Weise, wie viele Gemeinden die Funktion als STDG für ihre Musikschulen ausüben, trägt 
nicht dazu bei, sie auch als STDG für Pflichtschulen agieren zu lassen. Bei manchen Gemeinden gewinnt 
man den Eindruck, dass sie gar nicht wissen, dass sie für ihre Musikschule zuständig sind!“.411 
 

„Die Hauptschuld für die Misere mancher kommunal getragener Musikschulen tragen im Grunde nicht 
die Gemeinden, sondern der Bund bzw. der Landesschulrat, da er seiner Inspektions- und Berichtspflicht 
gegenüber dem STDG in keiner Weise nachkommt! Zum Handkuss und zu einer schlechten Nachrede 
kommen so unverschuldet die Gemeinden!“412 
 

„Da in unserer Gemeinde die Nachmittagsbetreuung teils gar nicht funktioniert, habe ich den 
LehrerInnen unserer NMS angeboten, ihnen wöchentlich aus dem Gemeindebudget zwei Überstunden 
zu bezahlen, damit am Nachmittag wenigstens ein Mindestmaß an qualifizierter Pädagogik möglich ist. 
Was haben die LehrerInnen gesagt? Danke, sehr nett, Herr Bürgermeister, aber wir wollen um keinen 
Preis eine Sekunde länger als unbedingt nötig in der Schule verbringen!“413 
 

„Nach einem Hearing, bei dem ich zwar anwesend sein durfte, aber vom LSR-Präsidenten darauf 
aufmerksam gemacht worden war, dass ich nichts mitzuentscheiden hätte, wurde eine Direktorin für 
unsere VS berufen. Bei Amtsantritt erklärte sie, dass sie noch nie einen PC angerührt hätte und auch 
nicht daran denke, dies als Direktorin zu tun. Sie verlangte von der Gemeinde die Anstellung einer 
Bürokraft.“414 
 

„Eine Gemeinde als STDG einer AHS? Damit kann ich mich spontan kaum anfreunden! Aber warum 
eigentlich nicht? Es klingt halt etwas ungewohnt!“415 
 

„Es ist höchste Zeit, dass zumindest die letzten beiden Kindergartenjahre in unserer Gemeinde zu einem 
Teil der Schule werden, damit sich wenigstens für diese Altersgruppe das peinliche Endlosgezerre um 
Finanzierung, Öffnungs-, Ferien- und Urlaubszeiten etc. aufhört!“416 
 

„Unsere Gemeinde als STDG unserer VS und der NMS? Ja, wenn man uns finanziell dazu in die Lage 
versetzt, dies arbeitsmäßig auch leisten und vor allem auch finanzieren zu können!“417 
 

„Den meisten Ärger bereitet unserer Gemeinde die Nachmittagsbetreuung. Von der viel gepriesenen 
zusätzlichen Pädagogik ist da gar nichts zu sehen, vielmehr gibt es Dauerbeschwerden der Eltern wegen 
der Verlässlichkeit und der Arbeitsleistung dieser FreizeitpädagogInnen!“418 
 

„Wir haben uns so sehr eingesetzt für die Nachmittagsbetreuung, wir waren von dieser Idee begeistert. 
Uns wurde bestes Personal versprochen – gekommen sind Leute, mit denen man nicht arbeiten 
kann!“419 
 

„Auch 2016 liegt im Bildungsministerium ein dreistelliger Millionenbetrag für die Finanzierung der 
Nachmittagsbetreuung durch die Gemeinden, die diese nicht abgeholt haben.“420 
 

„Wir versuchen ständig, Personal für die Nachmittagsbetreuung zu finden. Doch die große Mehrheit 
derer, die sich dafür melden, können wir guten Gewissens nicht auf die Kinder loslassen.“421 
 

                                                                                                                                                                                        
angeboten hat. Eine Reihe von Musikschulen hat daher eigenständige, praktikable Statute entwickelt (etwa Tulln, 
Krieglach, Fehring, Mürzzuschlag). 

411
  Ein mit Musikschulen befasster stellvertretender Landeshauptmann. Die real meist gar nicht ausgeübte Fachaufsicht über 
Musikschulen liegt bei der Bundesbehörde Landesschulrat. Dieser Sachverhalt wurde im Interview aufgeklärt. 

412
  Ein Direktor einer Musikschule. 

413
  Der Bürgermeister einer burgenländischen Gemeinde. 

414
  Derselbe. 

415
  Ein Mitarbeiter des BMF. 

416
  Der Bürgermeister einer steirischen Gemeinde. 

417
  Der Bürgermeister einer steirischen Gemeinde. 

418
  Der Bürgermeister einer niederösterreichischen Gemeinde. 

419
  Die Direktorin einer NMS in Wien anlässlich einer öffentlichen Publikumsdiskussion über Bildungsfragen. 

420
 Ein leitender Beamte des Bildungsministeriums. 

421
 Der Bürgermeister einer Gemeinde in Niederösterreich. 
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„Vormittagsschule plus Nachmittagsbetreuung ist keine ganztägige Schulform. Hier wird lediglich das 
Schulgebäude für Außerschulisches benutzt“.422 
 

Warum Gemeinden als STDG von Pflichtschulen, AHS, BHS etc.? 
 

1. Die Gemeinden sind am nächsten „am Bürger, an den SchülerInnen und Eltern“ dran. 
 

2. Laut zahlreicher Studien ist vielen Eltern die optimale Schulqualität für ihre Kinder am 
wichtigsten423 – die Bürgermeister sind jene PolitikerInnen, die das höchste Vertrauen 
genießen. Die Zeiten selbstherrlicher und allmächtiger „Dorfkaiser“ sind damit 
nachgewiesenermaßen weitgehend überwunden. 

 

3. Allen internationalen Studien zufolge haben alle erfolgreichen Bildungssysteme hoch 
autonome Schulen. Die Autonomie ist umso lebendiger, je kürzer der Hierarchiekanal, je 
geringer die Zahl der bremsenden „Hierarchiestationen“  ist. Beim STDG Gemeinde endet 
dieser Hierarchiekanal auf der gegenüberliegenden Straßenseite – im Gemeindeamt!424 Eine 
externe Kontrolle wird traditionell nicht als Teil dieses Hierarchiekanals wahrgenommen, und 
das ist gut so! 

 

4. Eine leistungsgerechte Bezahlung der LehrerInnen und DirektorInnen (am Weg über einmalige 
oder befristete Bonuszahlungen) ist realistisch nur beim STDG Gemeinde möglich. 
 

5. Gemeinde regeln Fragen bezüglich  ProblemlehrerInnen und ProblemdirektorInnen innerhalb 
überschaubarer Zeiträume. 

 

Organisatorische Voraussetzungen zur Übernahme von STDG-Funktion durch Gemeinden425: 
 

1. Durch entsprechende Regelungen im Bundesfinanzausgleich/BFA426 bzw. der 
(Landes)steuergesetzgebung (Ausgleich für steuerschwache Regionen) muss die Gemeinde in 
die Lage versetzt werden, ohne wirtschaftliche Risiken die STDG-Funktion übernehmen zu 
können. 

 

2. Eine funktionierende Landes-Schulservicestelle, die bei der Ausrichtung der Lehrerhearings 
hilft. 

 

3. Eine funktionierende Landesschulservicestelle, die bei kurzfristig benötigten Aushilfskräften 
etwa bei Krankenständen hilft und die die Zusammenarbeit der Schulen untereinander fördert 
und Best Practice effizient multipliziert. 

 

4. Eine funktionierende externe, vom Bund zu organisierende und zu verantwortende 
Fachaufsicht und eine weisungsfreie Qualitätskontrolle (helfende Kontrolle & kontrollierende 
Hilfe), die dieser Bezeichnung tatsächlich gerecht wird und deren Arbeit reale Konsequenzen 
nach sich zieht. 

 

5. Bestellung der DirektorInnen der örtlichen Schulen durch Hearings, Beratung durch 
Landesschulservicestelle, Verantwortung durch die Gemeinde bzw. durch den jeweiligen STDG. 

 

6. Bestellung der LehrerInnen durch Hearings, Vorschlagentscheidung an die Gemeinde durch 
den Direktor bzw. die Direktorin. Die fachliche (Vorschlags)entscheidung liegt bei der 

                                                           
422

 Eine Lehrerin an einer NMS. 
423

  Laut der jüngsten CATI-Studie vom April 2015 ist 57% der WienerInnen die Verbesserung der Schulqualität das wichtigste 
von 33 Themen! 

424
  Der derzeitige Hierarchiekanal reicht von der Schule über den Pflichtschulinspektor, Landesschulrat, politische 
Landesbildungsabteilung (als Seitenstrang), Bildungsministerium bis zum Bundespräsidenten (dieser ernennt die 
DirekorInnen von AHS etc. und jene InspektorInnen, die die Kinder der kleinsten einklassigen Volksschule inspizieren!) 

425
  Die Auflistung ist das Ergebnis umfangreicher Recherchen. 

426
  Bundesfinanzausgleich. 
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Direktorin bzw. dem Direktor, die politische Verantwortung bei der Gemeinde bzw. beim 
jeweiligen STDG.. 

 

7. Die Gemeinde muss von jedem bürokratischen Aufwand, dessen Sinn sich nicht zwingend 
erschließt, verschont bleiben. 

 

8. Das Vorhandensein bzw. die Heran“bildung“ einer konstruktiv/kritisch/aufmerksamen 
Elternschaft, die eine hocheffektive wie emotional betroffene und motivierte de facto Mit-
Schulaufsicht ausübt427. 

 

9. Dafür die Möglichkeit für die Eltern, nach einem geordneten und für alle Beteiligten 
akzeptablen Procedere dem normalen Unterricht ihrer Kinder beiwohnen zu können. Nur so 
entsteht eine tatsächlich „wissend teilhabende“, kompetent und real mitgestaltende 
Elternschaft428. 

 

10. Sprengelregelungen, die einerseits den Gemeinden finanzielle Planbarkeit garantieren, den 
Eltern aber die freie Wahl der Schule ermöglichen. Immer öfter sind Eltern dazu bereit, auch 
größere Wegstrecken im Interesse eines optimalen Unterrichtes für ihre Kinder in Kauf zu 
nehmen. Durch größtmögliche Flexibilität sollen alle Kinder ihre Wunschschule besuchen 
können. Entsprechende Voranmeldungsfristen sichern den Gemeinden die Planbarkeit. 

 

11. So nehmen auch „entlegene“ Schulen nahezu gleichberechtigt am Qualitätswettbewerb teil. 
Immer mehr Eltern erkennen, dass oft nicht Schulen mit der höchsten Eventdichte oder mit 
dem umfangreichsten Projektkatalog die besten sind, sondern jene, die einen optimalen 
Alltagsunterricht in den Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen, Handwerken429, 
Kommunikation, Verhalten, Verlässlichkeit und Arbeitshaltung durch glaubwürdige, weil 
vorbildhafte PädagogInnen, bieten. Diese Schwerpunktsetzung am Wesentlichen erspart den 
Gemeinden nicht unbeträchtliche (freiwillige) Nebenkosten. Keinesfalls dürfen STDG-
Gemeinden erfolgreicher, also schülerstarker Schulen dafür finanziell „bestraft“ werden! 

 

12. Schulträger sollten optional Gemeinden, Private, Konfessionen, NGOs oder das Land sein. 
Optionen sollten auch befristet möglich sein, etwa wenn eine Gemeinde sich ab sofort die 
Übernahme der STDG-Funktion nicht zutraut und die Erfahrungen anderer STDG-Gemeinden 
nutzen will. 

 

13. Insgesamt sollte es starke Anreize für die Gemeinden geben, die STDG-Funktion zu über-
nehmen! 

 

Formale Voraussetzungen  
 

1. Recherche und Beantwortung der Frage, welche Leistungen für die Schule430 heute und in 
mittelfristig absehbarer Zukunft welche Gebietskörperschaft am besten und am kosten-
günstigsten zu erbringen imstande sind. 

 

2. Reform der Bundesverfassung hinsichtlich der (partiellen) Steuerhoheit der Länder und der 
Fragen der Schulzuständigkeit der Gebietskörperschaften. Das Einnehmen, Ausgeben und 
Verantworten von Steuermitteln sollte sich in einer Hand befinden. 

 

3. Entsprechende Regelungen im Bundesfinanzausgleich, die Ungleichheiten der Bundesländer 
hinsichtlich des Steueraufkommens in Bezug auf die Finanzierung der Schulen weitestgehend 
kompensieren. 

 

                                                           
427

  Derzeit kompensieren Eltern ihre faktische Machtlosigkeit in Schulfragen durch das Einschalten von Rechtsanwälten und 
durch zwangsläufig lästiges, meist aber wirkungsloses „Hubschraubern“ in der Schule! 

428
  Finnland verzichtet aufgrund dieser Aufsichtsfunktion der Eltern mittlerweile auf Schulinspektoren. 

429
  Werkunterricht, Bildnerische Erziehung etc. 

430
  Sinngemäß gilt dies für alle öffentlichen Leistungen. 
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4. Umwandlung und Zusammenlegung der derzeitigen schulbezogenen Einrichtungen auf 
Landesebene431 in eine „Landes- Schulservicestelle“. Der Begriff „Landes- Bildungsdirektion“ ist 
abzulehnen, da das Wort „Direktion“ eine Hierarchiestufe insinuiert, die diese Servicestelle 
expressis verbis nicht sein soll. Es gibt eine einzige „Direktion“, und diese befindet sich an der 
Schule! 

 

5. Reduktion der Zuständigkeiten des Bundes auf die Definition der Schultypen432, der 
Leistungsstandards der LehrerInnen und SchülerInnen sowie der von den Ländern autonom zu 
gestaltenden LehrerInnenbildung; darüber hinaus Sicherung einer externen weisungsfreien 
Fachaufsicht und Qualitätskontrolle, Serviceleistungen für Schulen in Kooperation mit den 
Schullandesservicestellen und den schultragenden Gemeinden und sonstigen STDG (etwa für 
die Entwicklung und Durchführung von Hearings für PädagogInnen). 

 
 
SIND DIE GEMEINDEN ZU  ZURÜCKHALTEND? SUBSIDIARITÄT STATT „TOP _ DOWN“? 
 

Die Gemeinden äußern sich als Kollektiv – in Form des Gemeinde- und/bzw. Städtebundes – in der 
Regel dann, wenn ihnen zusätzliche Aufgaben überantwortet werden sollen oder bereits wurden, ohne 
dass diese Aufgabenausweitungen mit dem Transfer der dafür nötigen Ressourcen verbunden sind und 
die Gemeinden diese zusätzlichen Belastungen aus eigener Kraft „stemmen“ müssen433.  
 

O Manchmal kommen diese Belastungen unvorhersehbar und schicksalshaft, wie etwa die großen 
Fluchtbewegungen seit dem Sommer 2015. Davon sind in erster Stelle die Gemeinden betroffen, denn 
100% des österreichischen Staatsgebietes, das die Flüchtenden mit dem Grenzübertritt betreten, ist 
Gemeindeboden, ist Land, für das eine bestimmte Gemeinde zuständig ist. 
 

O Anders verhält es sich bei der Nachmittagsbetreuung an Landesschulen (VSn, HSn, NMSn). Hier setzt 
man auf eine Aufgabenteilung zwischen Bund und Gemeinden: Die Gemeinden stellen das Personal, 
der Bund stellt für dieses eine Finanzierung bereit. Damit bleibt die schwierigere, die heiklere, die 
verantwortungsvollere  Aufgabe bei den Gemeinden hängen – die Suche nach geeignetem (!) Personal 
und die Verantwortung für dessen Arbeit mit den Kindern. Da viele Gemeinden nicht ausreichend 
Personal finden, das sie guten Gewissens den Kindern und Eltern am Nachmittag zumuten wollen, 
bleibt jedes Jahr ein dreistelliger Millionenbetrag, den die Gemeinden nicht „abholen“, im 
Bildungsministerium liegen. Der Bund dann neigt dazu, die Gemeinden subkutan als inaktiv und 
nachlässig in Sachen Nachmittagsbetreuung zu bezeichnen. Insgesamt ist dies ein Symptom dafür, dass 
die „schulische“ Nachmittagsbetreuung (im strengen juristischen Sinn ist sie „außerschulisch“, da in 
der Regel KEINE PädagogInnen mit den Kindern arbeiten und das Personal auch beim Erledigen der 
Hausübungen nicht „quasipädagogisch“ eingreifen darf) kein sehr geglücktes Modell ist. In jedem Fall 
bleibt der Ärger, der vielerorts wegen der Nachmittagsbetreuung entsteht, an der Gemeinde und am 
Bürgermeister hängen. 
 

Dass Bürgermeister und Gemeinden eher selten „proaktiv“ mit Vorschlägen in Erscheinung treten und 
eher dann an die Öffentlichkeit gehen, wenn sie schwerwiegende Probleme haben oder auf sich 
zukommen sehen, ist eine Folge unseres Staatsgefüges, das unsere Republik aufgrund historischer 
Entwicklungen derzeit noch „von oben nach unten“ denkt und nicht im Sinne des Subsidiaritätsprinzip 
von „unten nach oben“.  
 

Dieser Bildungsplan, der die Gemeinden als für die künftige Schule bedeutendste Gebietskörperschaft 
definiert434, fühlt sich dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet, zumal die Unübersichtlichkeit steigt, je 
weiter man in der „Hierarchie der Institutionen“ nach oben geht. Die große Unzufriedenheit in vielen 

                                                           
431

  Zusammenlegen der Bundesbehörde „Landesschulrat“ mit der Bildungsabteilung der Landesregierung. 
432

  Im Interesse des problemlosen Wechsels etwa von einem BRG im Burgenland in ein solches in Salzburg. 
433

 Oft wird dann darauf verwiesen, dass die Ressourcenfragen bei den Verhandlungen zum nächsten Bundesfinanzausgleich 
geklärt werden würden. 

434
 Der Verfassungsgrundsatz „Das Schulsystem leitet der Bund“ bleibt in diesem Bildungsplan aufrecht! 
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Ländern mit den nationalen Regierungen, das Erstarken von extremen politischen Positionen, die teils 
völlig unberechtigte Ablehnung der EU mit dem Brexit als traurigem Höhepunkt zeigt dies.  
 

Die Zukunft kann nur sein, dass so viele Zuständigkeiten wie nur möglich, und ganz besonders solche, 
die die Menschen ganz direkt betreffen, sich künftig auf Gemeindeebene befinden sollten (auch die 
praktische Umsetzung am Ort), und dass die Zuständigkeiten der Länder, des Bundes und besonders 
der EU sich einerseits quantitativ drastisch reduzieren und sich auf wenige, wirklich zentrale Bereiche 
konzentrieren und dadurch Überblickbarkeit435 schaffen sollten. Andererseits wird dank dieser neuen 
Übersichtlichkeit die Qualität der Kommunikation gegenüber den (EU)-BürgerInnen steigen. Auch das 
Gelingen der Durchführung der beschlossener Maßnahmen und die allgemeine Akzeptanz für das „Tun 
der großen Einheiten“ wird zunehmen. Allmählich könnte der Frust der Lust weichen. 
 

An der Aufwertung der Kommunen führt kein Weg vorbei. Auch die Zukunftsforschung sieht – und 
zwar einhellig – das künftige Funktionieren der Welt wesentlich in der Rolle der Kommunen einerseits 
und in einer funktionierenden und von Missverständnissen freien globalen Kommunikation 
andererseits. Die Vorschläge dieses Bildungsplanes könnten ein „Versuchslabor“ für die dringend 
nötige neue Rollenverteilung darstellen. Gerade der Bereich „Schule“ eignet sich aufgrund der 
mannigfaltigen Bezüge ganz hervorragend für diese Laborarbeit! 
 

Wurde erst einmal erkannt, dass die Zukunft nicht dem postautoritären „von oben nach unten“ gehört, 
sondern dem demokratisch-subsidiären „von unten nach oben“, dann werden die Kommunen ihre 
derzeitige eher zurückhaltend/reaktive/verwaltende Haltung zugunsten einem selbstbewussten 
offensiv/gestaltenden Agieren aufgeben. 

2.24 Bildungsentwicklung und Medien 

Keine positive Schulentwicklung ohne mediale Öffentlichkeit 
 

Ohne die Medien gäbe es diesen Entwurf eines Bildungsplanes nicht. Ohne die  Medien gäbe es das 
qualifiziert– kritische, schulbezogene Problembewusstsein der Eltern und der PolitikerInnen nicht. 
Ohne die Medien gäbe es keine realistischen Lösungsansätze. 
 

Die CATI-Studie für Wien vom April 2015 weist nach, dass für die WienerInnen die Verbesserung der 
Schule das deutlich wichtigste Anliegen von 33 Themen ist. In den Bundesländern würde diese 
Umfrage vermutlich ähnlich ausfallen. Ohne die Medien würden diese Rankings vermutlich deutlich 
anders aussehen. 
 

Der kritisch/konstruktive „Bildungs-Mix“ in den Medien ist allumfassend: Subjektivmeinungen in 
Leserkommentaren, redaktionelle Berichte über „Best Practice“, ExpertInnengespräche, Fach-
reportagen mit hohem wissenschaftlichen Anspruch, Leserbriefseiten speziell für schreibende 
SchülerInnen, schulhistorische Reportagen, die „praktische“ Medienerziehung durch die Einbeziehung 
von SchülerInnen in die Gestaltung und in den Entstehungsprozess von Zeitungen und elektronischen 
Informationen, tagesaktuelle Berichte, Vortrags- und Diskussionsreihen in Kooperation etwa mit 
Universitäten, das Wachsen der Zahl der Leitartikel, die sich mit Bildungsfragen befassen usw. 
 

Oft nehmen gerade die Medien die Rolle wahr, besorgniserregende Botschaften über den Bereich 
Schule zu überbringen und diese zu verbreiten. Doch das Wirken der Medien in genau dieser Weise ist 
nötig als Gegengewicht zur (verständlichen) Tendenz hin zum Schönreden und zum Verschweigen der 
Probleme der Schulen durch manche politische Verantwortungsträger. 
 

Von Bedeutung sind gleichermaßen groß-, mittel- und kleinformatige Printmedien, öffentlich-
rechtliche und private elektronische Infokanäle. Wenn etwa die RedakteurInnen und die Leserfamilie 
einer Zeitung nach einer vielteiligen Schulserie zum gleichen Schluss gelangen wie der renommierte 

                                                           
435

 Überblickbarkeit wird von Zukunftsforschern als wichtigstes künftiges Strukturmerkmal bezeichnet, die Überblicksfähigkeit 
jedes einzelnen Menschen als bedeutendstes künftigen Bildungszieles. Dieser Bildungsplan rekurriert in zahlreichen 
Kapiteln auf diese Erfordernisse. 
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Bildungsforscher John Hattie nach der Untersuchung von 50.000 Einzelstudien, dass es „auf das Tun 
der LehrerInnen vor der Klasse“ ankommt“, dann macht das Mut! 

2.25 Freiwilligkeit, Optionen und Anreize statt Überforderung, Falschmeldungen und Boykott 

Wie welches Ziel erreichen? 
 

Ein Anlassfall war der bildungsministerielle Plan, den Schulen das „DschihadistInnenmonitoring“ zu 
überantworten. Die Schulen sollen/sollten mögliche DschihadistInnen unter den SchülerInnen 
ausfindig machen und diese über die DirektorInnen den Sicherheitsbehörden melden. Wirkliche 
Fachleute aus Schule und Sicherheitsbehörden werten diesen Weg als hoch problematisch. Nicht nur, 
dass man der überfrachteten Schule eine weitere schulfremde Aufgabe aufbürdet (die Schule ist kein 
Geheim- oder Sicherheitsdienst und auch kein Detektivbüro), man überantwortet so der Schule eine 
nicht zu bewältigende Menge an Verantwortung, die massive Sicherheitsprobleme birgt: Wie wird ein 
Vater reagieren, dessen Tochter zu (un)recht verdächtig wird, eine Dschihadistin zu sein? 
 

In den sozialen Netzwerken gab es zwar einen kleinen shitstorm zu diesem Plan, was weiters nicht 
auffiel, da die sozialen Netzwerke  ständig shitstorms produzieren. In den  tatsächlich 
öffentlichkeitsrelevanten  Printmedien fanden sich dagegen nur wenige kritische Stimmen. Die 
Reaktion in manchen Schulen? „Wir sagen öffentlich nichts dagegen, aber wir machen das 
DschihadistInnenscreening ganz einfach nicht“. 
 

Diese Haltung hat Tradition. Ein PISA-Durchgang Anfang der 2000er Jahre wurde nicht gewertet, da der 
dringende Verdacht bestand, einzelne LehrerInnen hätten die SchülerInnen dazu animiert, absichtlich 
unrichtige Antworten zu geben. Jahrzehntelang war es – teils mit „wegschauender“ Duldung der 
Bezirksschulbehörde436 – möglich, dass einzelne Schulen SchülerInnen „erfunden“ haben, um 
zusätzliche Ressourcen zugesprochen zu erhalten437. Kommuniziert wurde dies nicht selten als 
„verdeckter Protest gegen die Bildungspolitik, die die Schulen aushungert“. 
 

Diese Praktiken gilt es durch das Prinzip „Realismus, tatsächliche Machbarkeit, Freiwilligkeit, Optionen 
& Anreize statt Überforderung, Wegschauen als Prinzip und verdeckter Boykott“ zu beenden. 
 

Angekündigte Änderungen schaffen Verlustängste und Versagensängste. Daher sollte das Prinzip 
„Freiwilligkeit, Optionen & Anreize zur Offenheit  statt Überforderung und subkutaner Boykott“ in der 
Übergangsphase vom Jetztzustand des Schulsystems hin zu dem in diesem Konzeptentwurf 
dargestellten Finalzustand einer Schule, in der sich „Formal- und Realverfassung“ sowie das SOLL und 
das ISTZ decken, eine geeignete Zwischenlösung sein. 
 

Alle in diesem Konzeptentwurf dargestellten „neuen“ Strukturen und Arbeitsweisen von Schule sind in 
Österreich bereits Realität  – manche an vereinzelten Schulen, andere an mehreren, manches wird von 
wenigen LehrerInnen, einiges wird bereits von vielen LehrerInnen praktiziert. So betrachtet ist dieser 
Konzeptentwurf eine Sammlung von österreichischem „Schul – Best Practice“! 
 

Zweierlei haben diese „Best Practice – Beispiele“ gemein: Sie wurden von hochengagierten 
LehrerInnen, DirektorInnen und SchulträgerInnen freiwillig initiiert, und viele der verwirklichten Ideen 
haben keine gesetzliche Grundlage, ihr Stattfinden ist je nach Gesetzes- und Faktenlage „gesetzlich 
nicht vorgesehen bzw. gesetzlich nicht gedeckt bzw. gesetzlich verboten“ oder ihr Rechtsstatus ist 
überhaupt unklar.438 

                                                           
436

  Der Autor hörte selbst die Äußerung eines Bezirksschulinspektors zu dieser Frage: „KollegInnen, macht, was Ihr für richtig 
haltet, aber ich weiß von nichts“. 

437
  Aufgrund dieser Vorgangsweise gab es mehrere rechtskräftige Verurteilungen. 

438
  Mit diesem Problem ist man auch aus Anlass von Schulbesuchen immer wieder konfrontiert, wenn man die Initiatoren von 
„Best Practice-Modellen“ fragt, ob sie diese auch öffentlich multiplizieren und so für andere Schulen nutzbar machen: 
„Nein, das dürfen wir bzw. das getrauen wir uns nicht, denn dieses Modell ist ungesetzlich/gesetzlich nicht gedeckt“. 
Diese „Kultur“ ist mitverantwortlich für das schwierige Leben, das Schulinnovation heute in Österreich hat. Derartige „Best 
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Es sollte künftig ausgeschlossen sein, dass LehrerInnen einer „illegalen“ Innovationsschule, deren 
Arbeit vom Pflichtschulinspektor „gedeckt“ wird, dazu gezwungen werden, in ihren periodischen 
Berichten den unrichtigen  Eindruck zu erwecken, dass die Schule „ganz  nach Norm“ arbeitet. Dies ist 
unwürdig, eine Beschämung der PädagogInnen und fördert genau jene Verhaltensweisen, die zur 
nötigen Wahlwiederholung (Bundespräsidentenwahl) 2016 geführt haben. 
 

Daher gilt es, in der Implementierungsphase dieses BILDUNGSPLANES den von Änderungen 
Betroffenen die Möglichkeit zum „Optieren“ zu geben: 
 

 Schulen, die bereits heute aufgrund ihres Engagements (mit oder ohne umfassende 
gesetzliche Grundlage) in praxi bereits als „Gemeinsame Schulen“ arbeiten, sollten freiwillig ab 
sofort und offiziell dafür optieren können, auch offiziell eine „Gemeinsame Schule“ im Sinne 
dieses Konzeptentwurfes sein zu dürfen. Sie sollen dies durch entsprechende 
Ressourcenzuteilung (Stichwort Anreize) realiter auch sein können. Sie sollen als breit bekannt 
gemachtes „Best Practice“ die heimische Schulentwicklung439 beschleunigen und anderen 
Schulen, PolitikerInnen und PädagogInnen Mut machen! 

 

 Bereits jetzt fungieren viele Gemeinden als Schulträgerin und Dienstgeberin (STDG)440 der 
Lehrpersonen und DirektorInnen und nehmen diese Trägerfunktion mit großem Engagement 
wahr. Die in diesem Konzept vorgesehene, dem Prinzip „Schule möglichst nahe heran an den 
Bürger/die Bürgerin bzw. SchülerIn“ entsprungene Idee, Gemeinden sollten künftig auch 
TrägerInnen von Pflichtschulen und auch von traditionellen Bundesschulen sein, begegnen 
viele Gemeinden mit Skepsis, teils mit schroffer Ablehnung. Zwei Gründe dafür werden immer 
wieder genannt: Immer wieder werden den Gemeinden Aufgaben überantwortet, ohne dass 
sie die dafür nötigen Ressourcen erhalten, und das Faktum, dass die Gemeinden in großem 
Ausmaß die Schulen finanzieren (Gebäude, Betriebskosten etc.), aber in Personalfragen 
(LehrerInnen, DirektorInnen), die zentral über das Gelingen der Schule entscheiden,  jedoch 
kein Entscheidungsrecht haben. Doch in der „Dorfpraxis“ dürfen die BürgermeisterInnen der 
Gemeinden den Ärger ausbaden, den ProblemlehrerInnen und  ProblemdirektorInnen  immer 
wieder verursachen. Dies verursacht in vielen Gemeinden eine erhebliche „Schulmüdigkeit“. 
Auch wenn sich die Bestellung der Leitung der Direktion einer Bundes(!)schule erfolglos über 
sieben Jahre hinzieht, wird der derzeit völlig unzuständige Bürgermeister von der Bevölkerung 
zumindest moralisch für dieses Versagen der Schulpolitik verantwortlich gemacht – der 
Bürgermeister ist greifbar, „die Schulverwaltung“ dagegen ist anonym!  Dieser Ärger ist gegen 
Null reduzierbar, wenn die Gemeinden aufgrund eines bundesgesetzlichen Regelwerkes dazu 
in die Lage versetzt werden, eigenständig pädagogisches Personal zu berufen und auch 
abzuberufen zu können. In diesem Sinne sollten Gemeinden die Möglichkeit erhalten, optieren 
zu können, ob sie eine Schule autonom führen wollen (inkl. Personalauswahl) oder eine vom 
Land geführte anstreben. Den Gemeinden sollten Anreize441 geboten werden, die 
Gesamtträgerschaft von Schulen zu übernehmen. 

 

 Dieses Prinzip sollte auch in der Variante bzw. auf der Ebene „DirektorInnen verpflichten und 
entpflichten“ auch für LehrerInnen sinngemäß greifen. DirektorInnen sollten dafür optieren 
können, ob sie für das LehrerInnenver- und entpflichten die volle Verantwortung tragen 
wollen oder andere Stellen. Dies wäre als Übergangsregelung denkbar. 

 

                                                                                                                                                                                        
Practice-Modelle“ legalisieren zu lassen, braucht derzeit oft Jahre (siehe auch die multiplen Problematiken im Bereich der 
Schulversuche). 

439
  Der Begriff „Leuchtturmfunktion“ wird bewusst vermieden, denn Leuchttürme warnen vor Gefahren und erzeugen somit 
Angst. In der Schulentwicklung im Sinne dieses Konzeptentwurfes eines BILDUNGSPLANES soll jegliche negative Angst 
vermieden werden! 

440
  Etwa die kommunal getragenen Musik- und Kunstschulen mit oder ohne Öffentlichkeitsrecht. 

441
  Diese werden primär finanzieller Natur sein müssen. 
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 Getroffene Optionen sollten unter bestimmten Umständen442 und vor allem in ausreichenden 
Zeithorizonten im Einvernehmen der beteiligten Stellen umkehrbar/änderbar sein.  

 

„Unzählige Personen leiden am derzeitigen System, es soll nicht passieren, dass diese Menschen 
wegen eines missglückten Übergangs bruchlos an einem neuen System weiterleiden“443. Daher steht 
das Prinzip „Freiwilligkeit, Optionen und Anreize statt Überforderung und Boykott“ flaggenhaft über 
allen Aspekten, die in diesem Konzeptentwurf eines BILDUNGSPLANES vorgeschlagen und skizziert 
werden. 

2.26 Gesellschaftliche Blockaden, jede(r) gegen jeden? 

Ein unterschätzter Grund für Blockaden in der politischen Entwicklung ist das Abgrenzungs- und 
Konkurrenzdenke nunterschiedlicher  gesellschaftlicher Gruppierungen und verschiedener politischer 
Ebenen.  
 
Bruchlinien. Der Zusammenhalt der Gesellschaft. Berufsorientierung 
 

Gesellschaftliche Gruppierungen haben die Tendenz, ihre Identität und ihren inneren Zusammenhalt 
durch Abgrenzung gegenüber anderen zu stärken. Diese Abgrenzung ist oft von einer minderen 
Einschätzung anderer Gruppierungen begleitet. Diese Tendenzen sind auch innerhalb von 
Berufsgruppen zu finden.  
 

„Die LehrerInnen“ sind keine homogene Gruppe, denn diese spaltet sich in die PädagogInnen der 
unterschiedlichen Bildungseinrichtungen auf  – Kindergarten, Volksschule, Neue Mittelschule, AHS und 
BHS, Hochschulen, Universitäten. In der Debatte um die Gemeinsame Schule werden diese Bruchlinien 
deutlich. Dies zeigt sich bei den PädagogInnen der Schulen der Sekundarstufe I (5. bis 8. Schulstufe). 
Die AHS kann SchülerInnen selektieren – wenn eine Schülerin oder ein Schüler den Leistungen oder im 
Verhalten nicht „entspricht“, dann folgt eine Versetzung in die NMS. Diese ist dann die „Endstation“ – 
hier trifft die ehemalige AHS-Schülerin, der ehemalige AHS-Schüler nicht nur auf die angestammten 
SchülerInnen der NMS, sondern auch auf frühere SonderschülerInnen, die im Zuge der Auflösung der 
Sonderschulen nun an NMS unterrichtet werden. Dies verursacht eine extreme Verschiedenheit in den 
Klassen der NMS und es ist kein Zufall, dass besonders die LehrerInnen der NMS verzweifelt nach 
Unterstützungspersonal – Schulpsychologen, Psychotherapeuten, StützlehrerInnen, Time-Out-
BetreuerInnen444  – rufen. 
 

Natürlich schafft dies Spannungen und Bruchlinien  zwischen den LehrerInnen der Unterstufe der AHS 
und jenen der NMS. „Die da oben“ in der AHS können sich die SchülerInnen aussuchen, „die da unten 
müssen jede Schülerin, jeden Schüler nehmen“. Dass es künftig eine gemeinsame 
PädagogInnenausbildung für die Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen geben wird, ist positiv.  
 

Eine rundum gelingende gemeinsame Schule aller wird dann realistisch sein, wenn der gekonnte 
Umgang mit der steigenden Unterschiedlichkeit der SchülerInnen sowohl für die einzelnen 
Lehrpersonen als auch für das Gesamtsystem Schule zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Dann 
wird die Schule einen starken Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft und zur Beseitigung von 
Bruchlinien leisten. 
 

Bruchlinien gibt es auch zwischen der Gruppe der LehrerInnen aller Schultypen einerseits und der 
Wirtschaft andererseits. Dass Österreichs Schulsystem teuer ist445 und zentrale schulische Parameter, 
die für die Wirtschaft und damit für uns alle, die wir am Konsum teilhaben wollen, unverzichtbar sind, 
nach unten deuten (Probleme Lesen, Schreiben, Rechnen, Arbeitshaltung, Verlässlichkeit, haptische 

                                                           
442

  Geänderte Rahmenbedingungen, das Miterleben von positiven Beispielen in anderen Schulen oder Gemeinden etc. 
443

  So eine renommierte Schul- und Jugendpsychologin. 
444

 Einzelbetreuung für SchülerInnen, die aufgrund von Problemen mit ihrer Impulskontrolle den Unterricht nachhaltig 
blockieren. 

445
 Zumindest nach einer der üblichen Berechnungsarten – siehe das Kapitel über den Finanzbereich. 
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Kompetenzen u. a.) und die Prosperität der Wirtschaft beeinträchtigen, schafft verständliche 
Irritationen auf der Seite der für die Wirtschaft Verantwortlichen und in den Wirtschaftsbetrieben 
selber. 
 

Laufende Berufsorientierung kann helfen, das Entstehen von Bruchlinien zu verhindern. Ein 
erhebliches Problem von vielen PflichtschulabsolventInnen ist, dass sie keinen „Plan“, keine Idee 
haben, welchen Beruf sie denn ergreifen möchten – sie sind offenbar nur sehr eingeschränkt 
„interessensfähig“, was auf ein Versagen sowohl der Eltern als auch der Kindergarten- und 
Schulbildung hindeuten kann. . Daher ist es wichtig, dass Kinder während ihrer gesamten schulischen 
Ausbildung viel sehen, hören, kennenlernen und probieren dürfen, was sie eventuell dauerhaft 
interessieren könnte. In Bestausprägung könnte dies als unaufdringliche, aber effektive 
Berufsorientierung wirken. Wer seinen Traumberuf gefunden hat und berufszufrieden ist, ist weniger 
anfällig dafür, andere auszugrenzen. 
 

Die wohl tiefste und gesellschaftlich gefährlichste Bruchlinie ist aber jene zwischen Menschen, die über 
eine ausreichend dotierte Erwerbsarbeit verfügen und jenen, die keine solche haben. Die zweite 
Gruppe wird zahlenmäßig umso geringer sein, je fundierter und je vielseitiger die künftige Bildung aller 
ist. Dies zu sichern, ist das Anliegen dieses Bildungsplanes. 
 
Bund versus Länder versus Gemeinden; heutige Aufgaben „heutig“ lösen 
 

Jüngst diskutierte ein hochkarätiges Podium von Fachleuten über den „Österreich – Konvent“, der seit 
zehn Jahren daran arbeitet, die Österreichische Bundesverwaltung und/bzw. die Österreichische 
Bundesverfassung zu reformieren oder überhaupt neu zu gestalten. Erstaunlicherweise war in dieser 
Experten446runde immer wieder ein deutliches Föderalismusbashing zu vernehmen. So wurde das 
„Abmontieren“ der „Landeskaiser“ (Minimierung der formalen und faktischen Kompetenzen der 
Bundesländer) mehrmals als „Leitidee“ der Arbeit des Konvents angesprochen – und zeitgleich die 
(verständliche) Reformverweigerung von Ländern und Gemeinden beklagt. Dies machte die Bruchlinie 
zwischen den TheoretikerInnen (Österreich Konvent) und der Realpolitik überdeutlich! 
 

Dass der einzig erfolgversprechende Weg zu einer zeitgemäßen, effizienten und damit Kosten 
sparenden umfassenden Staatsreform nur darin bestehen kann, völlig ideologiefrei und sachlich zu 
untersuchen, welche HEUTIGEN und vor allem KÜNFTIGEN Aufgaben welche Gebietskörperschaft 
HEUTE allein oder in welchen Kooperationsstrukturen am effizientesten leisten kann, wurde nicht 
einmal erwähnt447. 
 
Schul - Kritikblockaden gegenüber Nicht-AkademikerInnen 
 

Es fällt auf, dass politische Mandatare aus dem Arbeits- und Sozialbereich, die hautnah mit den 
(größten)teils von der Schule verursachten Arbeits(markt)problemen wie Jugendarbeitslosigkeit, 
ausbildungsunfähige PflichtschulabsolventInnen, Lehrstellenmangel (für Minderqualifizierte) etc. 
konfrontiert sind, in der politischen Öffentlichkeit448 so gut wie keine Kritik an der Schule äußern, was 
sie aber im Gespräch im kleinsten Kreis sehr wohl tun. Sie machen so wie alle Angehörigen von 
SchülerInnen ihre positiven und negativen familiären Schulerfahrungen. 
 

Der mögliche Grund? Viele RepräsentantInnen der Schule (LehrerInnen, DirektorInnen, Inspektor-
Innen) haben über Jahrzehnte hinweg eine „Kultur der Kritikresistenz“ entwickelt, die sich darin 
äußert, dass sie Schule extrem „überhöhen“449 . Kritik an der Schule darf äußerstenfalls von Eltern mit 
pädagogischer oder akademischer Ausbildung geübt werden und Eltern, die nicht zumindest über die 

                                                           
446

  Es befanden sich ausschließlich Herren am Podium. 
447

  Diesen Weg skizzierte anlässlich einer späteren Veranstaltung der ehemalige Chef des „Instituts für Höhere Studien“ und 
derzeitige Direktor des WPZ/Wirtschaftspolitischen Zentrum in Wien, Univ Prof. Dr. Christian Keuschnigg. 

448
  Etwa im Plenum des Parlamentes oder bei Pressekonferenzen. 

449
  Es wird der Eindruck erweckt „Nein, nein – Schule ist eine Wissenschaft, dazu dürfen sich nur Studierte äußern!“  
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Matura verfügen, gelten überhaupt als nicht dazu legitimiert, sich kritisch zur Schule zu äußern450. Eine 
als hoch aufgeschlossen geltende junge Pädagogin hat jüngst anlässlich einer Buchpräsentation sich 
„energisch verbeten, dass meine Professionalität (?) von Eltern in Frage gestellt wird“.451 
 

Auch wenn diese Haltung abnimmt und bei vielen PädagogInnen nicht mehr vorhanden ist, so prägt sie 
doch oft ein diesbezüglich „unsicheres Selbstbild“ von Eltern, die über keine höhere Allgemeinbildung 
verfügen und die sowohl berechtigte Kritik als auch konstruktive Vorschläge für sich behalten. Dies ist 
bedauerlich.  
 

Diese Blockaden müssen überwunden werden! 

2.27 Nochmals: Zerfällt Österreich? Steuerreform, die neue österreichische Bundesverfassung452 

Ein „ceterum censemus“ 
 

Österreichs Bundesverfassung von 1920 hatte zwei zentrale Aufgaben, und zwar die Sicherung der 
Leistungen des Staates für die Bevölkerung und ein (weiteres) Zerfallen des Restes der früheren k.k. 
Monarchie zu verhindern. Die Mehrzahl jener Charakteristika, die heute als unzeitgemäße 
Reformbremsen empfunden werden (besonders die kaum zu durchblickenden föderalen 
Verquickungen von Bund, Ländern und Gemeinden), ist dieser „Zerfallsverhinderung“ geschuldet. 
Diese Verquickungen hat Hans Kelsen selbst als unübersichtlich, kompliziert, aber als damals(!) 
notwendig bezeichnet. 
 

Eine neue Österreichische Bundesverfassung wird zu allererst jene Bestimmungen beseitigen müssen, 
die den (heute nicht mehr drohenden) Zerfall der Republik Österreich betreffen und die für die heutige 
sprichwörtliche UNübersichtlichkeit und den daraus resultierenden Reformstau stehen. Ein 
bedeutender Gegenstand der neuen Österreichischen Bundesverfassung muss ein neues, alle 
Gebietskörperschaften und die mit ihnen verbundenen Institutionen453 betreffendes Haushaltsrecht 
(Bundesfinanzausgleich) sein, das den Anforderungen der heutigen Finanzwelt454 entspricht, trotz der 
unzähligen Verflechtungen Vergleichbarkeit455 schafft und Übersichtlichkeit garantiert. 
 

Dieses Beseitigen von UNübersichtlichkeit wird zweierlei bewirken: Durch diese Entflechtungen wird 
Autonomie und damit Motivations- und Leistungszuwachs in so gut wie allen Verwaltungsbereichen 
möglich(er) werden, und es werden dadurch Verwaltungskosten sinken. Dies ist das wichtigste 
„Einsparungspotential“, ohne die keine Steuerreform Platz greifen kann, die tatsächlich im Interesse 
der Zukunftssicherung aller ist456. Eine neue Bundesverfassung wird nicht zum Zerfall des heutigen 
Österreich führen, sondern wird als dessen Zukunfts“rüstzeug“ fungieren! 
 

Nicht eine „(partei)politische Intention“, wie etwa das oft strapazierte und unsägliche „Abmontieren 
der Landeskaiser“ darf den Inhalt der neuen Österreichischen Bundesverfassung prägen, sondern die 
Erkenntnisse einer sachlichen Prüfung, welche Leistungen für die Bevölkerung heute und in absehbarer 
Zukunft der Bund, die Länder oder die Gemeinden am effizientesten und am kostensparendsten zu 
erbringen imstande sind und sein werden, und welche Kooperationen der Gebietskörperschaften 
untereinander und mit Privaten dazu zweckmäßig erscheinen. 

                                                           
450

  Auch die Angst, dass schulbesuchende Angehörige wegen einer derartigen Kritik Nachteile erfahren könnten, ist ein Faktor 
und nicht immer gänzlich unberechtigt – leider! Die Mehrzahl der PädagogInnen ist heute der Kritik von Eltern gegenüber 
zumeist eher aufgeschlossen.  

451
 Es ging um die Frage, ob Lehrpersonen die Eltern als Feedbackgeber „nutzen“ sollten oder nicht. 

452
 Siehe Teil II dieses Bildungsplanes, „Grundlagen“, Kapitel „Das neue Haus Österreich“. 

453
  Beteiligungen, Tochterfirmen etc. 

454
  Etwa die steigende Diversifizierung in traditionellen Geschäfts- und neueren Spekulativbereichen. 

455
  Vergleichbarkeit zwischen dem Öffentlichen Haushaltswesen und jenem von Privatfirmen (Bilanzen an Stelle von 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Ausweisen von Risikogeschäften etc.). 

456
  Das „Gegenmodell“ wäre eine Steuerreform (Steuererleichterungen) auf „Pump“, also durch Schulden. 
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2.28 Berufsvorbereitung, Berufsschule, Lehre, Lehre und Matura 

Optionen 
 

Die duale Ausbildung – die praktische Handwerkslehre in Betrieben und begleitend der Besuch von 
Berufsschulen – ist nahezu ausschließlich im deutschen Sprachraum zu finden und gilt zu Recht als 
Erfolgsmodell457. Doch kann die duale Lehre nur in dem Ausmaß erfolgreich sein, wie jene jungen 
Menschen, die sich für eine duale Ausbildung entscheiden, schulisch darauf vorbereitet sind. Daher 
liegt der Schwerpunkt dieses Gesamtkonzeptes nicht auf der dualen Ausbildung (Berufsschulen, 
lehrlingsausbildende Einrichtungen) an sich, sondern auf der Qualität der vorhergehenden Schulen, die 
die künftigen Lehrlinge besuchen. Damit soll sichergestellt werden, dass Lehrbetriebe und 
Berufsschulen nicht die in der Pflichtschule versäumten Grundkompetenzen (samt Benehmen, 
Verlässlichkeit, Kommunikation) nachholen müssen, dadurch die eigentlichen berufsbezogenen 
Fachaspekte458, die immer komplexer werden,459 zu kurz kommen und die Konkurrenzfähigkeit der 
einzelnen Firmen und der Wirtschaft insgesamt beeinträchtigt wird. 
 

Das Modell „Matura & Lehre“ ist positiv, hilft aber jener großen Mehrheit junger Menschen nicht, 
deren Begabungsschwerpunkt im Handwerk liegt und für die die Matura keine realistische Option 
darstellt. „Matura & Lehre“ wird auch in Hinkunft ein (wichtiges) Minderheitenprogramm sein. Zur 
Lösung der Probleme jener Fünfzehnjährigen, die lehrunfähig die Pflichtschule verlassen, kann das 
Modell „Lehre & Matura“ sehr wenig beitragen. 
 

Es kann nicht oft genug betont werden, dass „Berufsorientierung“ mit den allerersten Eindrücken 
beginnt, die Kleinkinder erhalten. In jedem (Schul)alter gilt es daher, den Kindern ein breites Spektrum 
dessen zu zeigen, was unsere Welt ausmacht und wie und wodurch diese Welt durch uns Menschen 
gestaltet wird, und vor allem wie wir sie positiv für alle ErdbewohnerInnen gestalten können. Die 
„Interessensfähigkeit“ der Kinder zu entwickeln und offen zu halten, ist eine der Hauptaufgaben ganz 
besonders der Eltern, aber auch der Frühbildung (Kindergarten) und der Schule. Die geweckten 
Interessen müssen nicht zwingend die Berufsentscheidung beeinflussen, wohl aber (oft lebenslange) 
Hobbies, in denen viele Menschen einen starken Lebenssinn sehen. 
 

Der Lehrsatz von Konfuzius „Erkläre es mir, und ich werde es vergessen, lass mich zusehen, und ich 
werde mich erinnern, lass es mich selber tun, und ich werde es mir ewig merken, es ewig beherrschen“ 
sollte als zeitgemäße Aufforderung zu praktisch reflektierter Theorie und zu theoretisch reflektierter 
Praxis verstanden werden. Schule wird dann zur gelingenden Berufsvorbereitung, wenn sie geistige 
und manuell/geistige Arbeit mit identer Wertigkeit versieht. „Un“geistige Arbeit gibt es nicht. Doch es 
gibt Arbeiten, die Raum für das Nachdenken geben.460 

2.29 Universitäten und Hochschulen 

Die tertiären Bildungseinrichtungen und ihre Studierenden sind GewinnerInnen gelingender 
Bildungsreformen an der Basis461. 
 

Die Universitäten sind im medialen Bildungsdiskurs überaus präsent. Trotz aller plausiblen Warnrufe 
aus den Hohen Schulen darf nicht vergessen werden, dass Studierenden von Universitäten und 

                                                           
457

 Im angloamerikanischen Raum findet die Handwerksausbildung in Fachschulen und selten in Betrieben statt. In 
Schwellenländern und in Entwicklungsländern dominiert oft das nicht institutionalisierte „informelle learning by doing“. 
Viele junge Geflüchtete kommen aus Ländern mit dieser Ausbildungstradition. Sie sollte nicht geringeschätzt, sondern vor 
dem soziökonomischen Gesamthintergrund in diesen Ländern positiv verstanden werden.  

458
  Ein wichtiges und erfolgreiches Modell ist die „Teillehre“ für junge Menschen, deren Begabungsspektrum eine Volllehre 
nicht zulässt. Nicht wenige der AbsolventInnen können sich so auf Dauer am freien Arbeitsmarkt etablieren. 

459
 Ein Installateur für Gasheizungen etwa muss heute multikompetent ausgebildet sein. Aufgrund der Sicherheitsaspekte 
werden auch Spitzenanforderungen an die Verlässlichkeit und an die Arbeitshaltung gestellt! 

460
 Routinearbeiten etwa, die man blind beherrscht. Diese Arbeitsplätze sind im Schwinden begriffen. 

461
  In der Frühbildung, in der Volksschule, auf der Sekundarstufe I & II. 
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Fachhochschulen heute trotz partiellen „Bologna-Elends“462 so viele Möglichkeiten geboten werden 
wie noch nie zuvor – internationale Kontakte, Stipendien, Auslandsaufenthalte, Forschungsaufträge, 
die Teilnahme an internationalen Wettbewerben, eine schier unendliche Vielzahl von 
Studienrichtungen etc.  
 

Die im vorliegenden BILDUNGSPLAN vorgeschlagenen Reformen werden, so sie in der angestrebten 
hohen Qualität gelingen sollten, das (Er)kenntnisniveau der StudienanfängerInnen deutlich heben463, 
denn die tertiären Bildungseinrichtungen registrieren mehrheitlich ein Sinken des Bildungsniveaus 
ihrer AufnahmewerberInnen. So ist dieser UNTERRICHTS:SOZIAL:ARBEITS & STRUKTURPLAN FÜR 
ÖSTERREICH 2015 – 2030 auch im Interesse des gesamten tertiären Bildungssektors.  
 

Berechtigte Sorgen machen das besonders in begehrten Studienfächern schlechte 
Betreuungsverhältnis von Lehrenden und Studierenden, das sich ausweitende Prekariat vieler 
Lehrenden an Universitäten und der Umstand, dass sich immer mehr universitäre Fachrichtungen464 
aus der „Öffentlichen Expertise“ verabschieden465. 
 

Höchst lebendig ist die derzeitige Debatte, die um die Aufgaben der Universität von heute geführt 
wird. Das Spektrum reicht von „Dienst an der Öffentlichkeit“ bis hin in den sich hermetisch 
abschließenden Elfenbeinturm, von strikter Praxisverweigerung bis hin zur Annäherung an die stark 
praxisorientierten Fachhochschulen. 

2.30 Pädagogische Universitäten 

Was braucht welche Zeit? 
 

Studierende für das Lehramt an AHS standen einst im Probejahr erstmalig vor einer Klasse. Gab es 
Probleme? In der Regel nein. Nahezu jede Schule hatte zwar einen „komischen Vogel“ unter ihren 
LehrerInnen, der/die entweder nicht „Disziplin halten“466 konnte, der/die nie wusste, in welcher Klasse 
er/sie zu unterrichten hatte, und in welchem Trakt, in welchem Stock denn die 5a zu finden sei. „55,7% 
der PflichtschullehrerInnen fühlen sich durch SchülerInnen dermaßen gestört, dass sie kaum mehr 
Fachunterricht halten können467?“ „An der AHS haben wir eine solche Studie zwar noch nicht 
durchgeführt, doch ich fürchte, die Ergebnisse wären mittlerweile nicht sehr viel anders“, mutmaßt ein 
Gewerkschafter. Was bedeutet dies für die PädagogInnenbildung HEUTE? 
 
Geisteswissenschaftliche Fakultäten und Berufspraxis 
 

Geisteswissenschaftliche Fakultäten von Universitäten verstehen sich traditionell als Orte der Theorie, 
und nicht als solche der Aneignung von Berufspraxis. Einst waren geisteswissenschaftliche Fakultäten 
von Universitäten durchaus erfolgreich, wenn sie AHS-LehrerInnen ausschließlich 
theoretisch/wissenschaftlich ausgebildet haben. Auch die wenigen pädagogischen Aspekte wurden 
rein theoretisch abgehandelt. Das heutige Hauptproblem vor den Klassen aber heißt „Störungs-
prävention, Beziehungsarbeit, Kommunikation und Erziehungsarbeit“. Über diesen Begriffscluster gibt 
es unvorstellbar viel „Üb- und Lernbares“ sowie wichtiges Wissen aus allen Epochen, die sich um 
Schule bemüht haben. Doch „Störungsprävention, Beziehungsarbeit, Kommunikation und 
Erziehungsarbeit“ sind Aspekte, die man sich nur durch wissenschaftlich reflektiertes, praktisches 
Üben aneignen kann.  
 

                                                           
462

 Eine Intention der Bologna-Struktur war, durch internationale Vergleichbarkeit mehr internationale Mobilität der 
Studierenden zu erreichen (Auslandssemester etc.). Doch das Gegenteil ist eingetreten. Es gibt dafür mehrere Gründe. 

463
  Universitäten und Hochschulen werden dann auf die jetzt üblichen kostenintensiven Vorbereitungssemester verzichten 
können, in denen heute immer öfter der Lernstoff der AHS nachgeholt werden muss. 

464
  Wirtschaftswissenschaften, Schulwissenschaften. An ihre Stelle treten vermehrt NGOs. 

465
  Dieser Befund wird immer häufiger auch von Universitätsangehörigen gestellt. Politikfrust könnte einer der Gründe sein. 

466
 Heute nennt man dies euphemistisch „Beziehungsarbeit leisten“. 

467
  Siehe Belastungsstudie PflichtschulehrerInnen 2014. 
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Die Schlüsse daraus? „Wissenschaftlich reflektierte Praxis und praktisch reflektierte Wissenschaft“468 
oder „Wissenschaft ist unverzichtbar, doch am Beginn und am Ende steht immer die Praxis“469 sind 
zwei sehr ähnliche Konzepte für die Zukunft der LehrerInnenbildung. 
 
 

Künftige Pädagogische Universitäten – externe weisungsfreie Kontrolle und Rahmengesetzgebung 
durch den Bund 
 

Universitäten sind in jedem Fall Orte der Forschung. Die globalen Fluchtbewegungen werden anhalten. 
Kinder aus aller Welt strömen jetzt in unsere Schulen und werden es auch in Zukunft  tun. Allein die 
derzeitige „Wertediskussion“ zeigt, wie wenig wir über andere Kulturen, über andere Religionen, über 
die Vielfalt der einzelnen Konfessionen und über andere Lebenswelten ganz besonders der Kinder und 
Jugendlichen Bescheid wissen. Obwohl das traditionelle jüdische Bildungssystem, das rund ein Viertel 
aller NobelpreisträgerInnen bei 0,2% der Weltbevölkerung hervorgebracht hat, seit rund 1.000 Jahren 
auf österreichischem Boden heimisch ist, weiß man hierzulande so gut wie nichts über dieses Bildungs-
Erfolgsmodell. Aus diesen Gründen wird die Forschungsarbeit an den künftigen Pädagogischen 
Universitäten für geraume Zeit ihr wichtigster Schwerpunkt sein. Wichtig wird auch die 
Anwendungsforschung sein – die Mehrzahl der Forschungsergebnisse der schulrelevanten 
Wissenschaftsdisziplinen harrt seit Jahrzehnten vergeblich ihrer Verwirklichung in der Schulpraxis! 
 

Für eine in Zukunft flächendeckende Versorgung von Österreichs SchülerInnen mit nach diesen 
Maximen gebildeten PädagogInnen braucht es Pädagogische Universitäten, die sowohl auf den 
Gebieten Wissenschaft und Forschung als auch im berufspraktischen Bereich „Breitspur“, also 
exzellent sind und über ein dichtes Netz an Übungsschulen verfügen. Die künftigen Pädagogischen 
Universitäten bilden alle PädagogInnen für die Altersgruppe ab 0 Jahren bis zur Matura aus.  
 

Diese Pädagogischen Universitäten sollten sich in den Bundesländern befinden und von diesen 
getragen werden470 und länderindividuell autonom gestaltet sein – einer Rahmengesetzgebung des 
Bundes folgend, die sichert, dass die Abschlüsse aller Pädagogische Universitäten österreichweit 
anerkannt sind. Österreichs Bundesländer, Österreichs Mentalitäten sind unterschiedlicher, als es den 
Anschein hat. In dieser Weise sind unterschiedliche Pädagogische Universitäten in unterschiedlichen 
Bundesländern in ihrer Vielfalt kein Betrag zur negativen „Verländerung“, sondern zur positiven 
Vielfalt. Die Zuständigkeit des Bundes (Rahmengesetzgebung) sollte sich in jenem Bundesministerium 
befinden, das auch für die Schulen zuständig ist und das für die hoch autonomen Pädagogischen 
Universitäten die entsprechende Form der weisungsfreien externen Kontrolle471 organisiert und 
verantwortet. 
 

Dieses Modell bricht mit vielen Traditionen, doch nichts und niemand wird abgewertet oder gar 
abmontiert. Wie auch in der Frage einer reformierten oder neuen Bundesverfassung stellt sich auch 
für die künftige PädagogInnenbildung die Frage, welche Institutionen in welchen Kooperationen mit 
künftigen Pädagogischen Universitäten ein exzellentes qualitatives Ziel - in diesem Falle die Bildung der 
künftigen durchgehend erfolgreichen PädagogInnen - sichern können472/473 
 
TEACH FOR AUSTRIA – ODER TEACHING AUSTRIAN TEACHERS? 
 

Das Erfolgsprojekt „Teach for Austria“ ist weitum bekannt, daher nur kurz die Eckdaten: Exzellente 
AbsolventInnen unterschiedlichster Studienrichtungen ausländischer Universitäten legen eine 
pädagogische Eignungsprüfung ab, erhalten ein mehrwöchiges pädagogisches Training, und 
unterrichten dann zwei Jahre an Neuen Mittelschulen in Österreich. Der Zweck aus der Sicht der 

                                                           
468

  Diese Position liegt diesem Bildungsplan zugrunde. 
469

  Dies ist die Linie einer neuen PädagogInnenbildung an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Diese Studienrichtung 
befindet sich in der Akkreditierungsphase. 

470
  Als Träger auch wie bisher Private, Konfessionelle, auch Kommunen, aber nicht der Bund. 

471
  Diese Kontrolle ist mit der universitären Autonomie grundsätzlich vereinbar. 

472
  Strukturen wie die derzeitige, offenbar nicht vollziehbare Zwangsehe von nicht-autonomen Pädagogischen Hochschulen 
und autonomen Universitäten (LehrerInnenbildung) müssen in Hinkunft verhindert werden! 

473
 Der Autor war bei beiden Äußerungen Ohrenzeuge. 
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universitären InitiatorInnen: Die UniabsolventInnen sollen sich im Leben zu bewähren lernen und dafür 
eine „Rangerausbildung“474 ablegen – und kaum etwas ist angeblich härter, als an einer NMS an einem 
bundeshauptstädtischen  Sozialbrennpunkt zu unterrichten. 
 
Anfangs waren Skepsis und Überheblichkeit der heimischen Lehrpersonen beträchtlich. Dies hat sich 
gedreht. Österreichische LehrerInnen gestehen mittlerweile, dass sie von den KollegInnen des 
Programmes „Teach for Austria“ in vieler Hinsicht profitieren und diese ihnen in mancher Hinsicht 
überlegen sind. Es ist auch unter früheren GegnerInnen heute unbestritten, dass „Teach for Austria“ 
ein Erfolgsmodell ist! 
 

„Wer soll unsere künftigen LehrerbildnerInnen ausbilden“ fragte 2015 die WIENER ZEITUNG. Wirklich 
erfolgreiche, begeisterte LehrerInnen lehnen eine Lehrtätigkeit an Pädagogischen Hochschulen oft ab, 
weil sie auf den täglichen Unterrichtskontakt mit den Kindern nicht verzichten wollen. Wer 
unterrichtet dann an Pädagogischen Universitäten? Natürlich immer wieder hervorragende 
ExpertInnen, aber immer noch zu viele PädagogInnen, die in der Schule gescheitert sind. „Ich bin aus 
der Schule geflüchtet, habe sie hinter mir gelassen. Ich unterrichte jetzt künftige LehrerInnen an der 
Pädagogischen Hochschule!“475. Oder „Nochmals Lehrer werden – niemals“476. 
 

Wer soll denn nun tatsächlich unsere künftigen LehrerInnen ausbilden? Die besten PädagogInnen, die 
wir in Österreichs Schulen und Betrieben477 finden können, und die wir entsprechend ihrer Leistung 
und ihrer Verantwortung bezahlen.  
 

Mit Blick auf das hoch erfolgreiche Modell „Teach for Austria“ sollte eines mit der Bezeichnung 
„TEACHING YOUNG AUSTRIAN TEACHERS“ kreiert werden, das Spitzenkräfte speziell, aber nicht nur 
aus dem angloamerikanischen Raum an Österreichs Pädagogische Universitäten holt und die dort 
ähnlich positiv prägend wirken könnten wie ihre jungen KollegInnen im Modell „Teach for Austria“. 

2.31 Nur beschämte LehrerInnen beschämen Kinder 

Niemand beschämt aus Absicht 
Die Wiener Initiative „Jedes Kind“ führt den Schwerpunkt „Kein Kind beschämen478“ als zentrales 
Anliegen. Beschämung als Erscheinung in der Schule ist in den letzten Jahren deutlich in den 
Vordergrund getreten. Kein Pädagoge, keine Pädagogin beschämt Kinder mit Absicht, fast immer ist 
die entsprechende Lehrperson selber beschämt. Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass das 
Beschämen von Kindern meist eine Folge auch der steigenden Überforderung von PädagogInnen 
darstellt, eine Überforderung, die mitunter auch in den Ausprägungen des schulischen Zentralismus 
und der gesamtsystemischen Schul-NICHTautonomie ihre Ursachen hat. Besonders negativ scheint sich 
es darüber hinaus auszuwirken, dass unser Schulsystem zu großen Teilen von systemischem 
Misstrauen geleitet wird. Dies hat vorwiegend historische Gründe. Unser Schulsystem per se beschämt 
ungewollt, aber teils sehr wirksam Menschen. 
 

Beschämung durch Misstrauen 
Die zentrale Beschämung von LehrerInnen dürfte sein, dass man ihnen von Seite der Bildungspolitik 
und der Schulverwaltung wenig bis gar nichts zutraut. Die Belege dafür finden sich in hunderten 
Verordnungen der Schulbehörden. Die den LehrerInnen jegliche Eigenständigkeit absprechende 
Verordnungswut hat ihre Wurzel in der Frühzeit der Schule im 18. Jahrhundert, als noch keine 
LehrerInnenbildung im heutigen Sinne existierte, es kaum verwertbare Erfahrungen mit öffentlichen 

                                                           
474

 Ein Synonym für eine extrem harte militärische Ausbildung. 
475

 Eine Pädagogin einer Pädagogischen Hochschule. 
476

 Ein AHS-Lehrer, der auch in der LehrerInnenausbildung tätig ist, äußerte dies gegenüber seinen SchülerInnen.  
477

 QuereinsteigerInnen, die sich nachqualifizieren lassen, LehrerInnen für künstlerische und handwerkliche Berufe etc. 
478

  Die Zahl der Möglichkeiten, in der Schule zu beschämen, ist unbegrenzt: Das Lächerlichmachen, „gelungene“ Scherze auf 
Kosten einzelner, das Negativquittieren von positiven Leistungen, dem Gegenüber nichts zutrauen, alle Aspekte von 
Ausländerfeindlichkeit, alle Aspekte von Beschämung, zu denen das Internet animiert (soziale Netzwerke). 
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Schulen gab und es tatsächlich notwendig war, alles bis ins Detail zu regeln. Diese „Frühprägung“ 
befindet sich bis heute in den „Genen“ des Systems Schule – zu deren Nachteil. 
 

Weniger Beschämung durch kompetente, menschenorientierte479 Schulleitung 
LehrerInnen erfahren Beschämung auch durch KollegInnen480, durch Eltern, durch SchülerInnen und 
durch Vorgesetzte. Je kompetenter eine Schule geführt wird, desto weniger oft kommt es zur 
Beschämung von LehrerInnen. Die „Belastungsstudie PflichtschullehrerInnen 2014“ nennt die 
DirektorInnen als hauptsächlichen Frustfaktor für die LehrerInnen, und zwar, weil viele DirektorInnen 
ihre Führungsaufgaben nur ungenügend wahrnehmen und die LehrerInnen mit Problemen (etwa mit 
Gewalt in den Klassen) zu oft alleinlassen. Dies ist ein „fruchtbarer“, aber furchtbarer Nährboden für 
die Beschämung sowohl der LehrerInnen als auch der SchülerInnen. 
 

Beschämung der PädagogInnen durch Behinderung ihrer Arbeit  
„Heute kommt das Wichtigste der Schule, der Unterricht in der Klasse, frühestens an fünfter Stelle!“ 481  
„Nach allen verfügbaren internationalen Untersuchungen ist für das Gelingen von Schule (möglichst 
alle SchülerInnen erreichen die Lernziele)  zu zumindest 80% der Unterricht an sich, das Tun der 
LehrerInnen in der Klasse, also die funktionierende „Synapsenbildung“ zwischen Lehrendem und 
Lernenden ausschlaggebend!“482 
Diesen Befunden schließen sich immer mehr LehrerInnen und DirektorInnen an. PädagogInnen an der 
Ausübung des Unterrichtes zu hindern, ist eine Form der Beschämung, die auch die SchülerInnen 
schädigt und beschämt. Der Chef483 der PflichtschullehrerInnengewerkschaft nennt als wichtigstes 
Anliegen „endlich wieder unserer zentralen Aufgabe, dem Unterrichten, ungestört nachgehen zu 
können“. Ressourcenfragen, Organisationsprobleme, Mangelverwaltung (Umgang mit der Kürzung von 
Ressourcen), Zusatzaufgaben und Elternersatzarbeit verdrängen die Bedeutung des Unterrichts. Die 
mediale Berichterstattung entspricht diesem Bild, denn breit thematisiert werden Fragen wie die 
Gesamtschule, parteipolitische Aspekte, finanzielle Fragen, strukturelle Probleme – der Unterricht als 
wichtigster Bestandteil einer gelingenden Schule kommt selten vor! 

2.32 Buben, Halbwüchsige, Burschen/Jugendliche, Männer – Peer Groups 

„Die Probleme in der Schule sind überwiegend männlich“ – dies war im Frühjahr 2016 auf einem 
Symposium der Öst. Kulturvereinigung im Theresianum in Wien aus dem Munde eines auf 
Genderfragen spezialisierten Wissenschaftlers zu hören. Dass es auch in Bezug auf die Mädchen um 
spezielle Thematiken geht – Stichwort Mathematik, Technik, Naturwissenschaften u. a. – ist evident 
und klarerweise bewusst. 
 

Das Thema „Buben/Burschen“ wird immer noch hochgradig tabuisiert. Auch dieser Text kann nur 
wenige Aspekte dieser Problematik aufzeigen. 
 

Sehr viele der ausgearbeiteten Vorschläge dieses Bildungsplanes zielen darauf ab, Probleme im 
Unterricht an sich zu vermeiden oder diese zumindest zu vermindern: LehrerInnen, die gekonnt mit 
Unterschiedlichkeit umgehen, die über positives Leadership verfügen, die erfolgreich den 
störungspräventiven Unterricht praktizieren, die ohne Hektik und gelassen, aber „auf Zug“ 
unterrichten und damit Langeweile und problemprovozierende Leerläufe verhindern, LehrerInnen, die 
die Kinder wertschätzen und nicht beschämen, Komplementärpersonal (PsychologInnen, „time out“- 
BetreuerInnen484) und ganz besonders auch Klassenräume, die von ihrer akustischen und sonstigen 

                                                           
479

  DirektorInnen sollten ihre Hauptaktivität auf SchülerInnen und LehrerInnen fokussieren dürfen, und nicht auf teils sinnlose 
Bürokratie! 

480
  Mobbing unter LehrerInnen wurde in den letzten Jahren zunehmend zu einen Thema. 

481
 Stefan Hopmann, Universität Wien. 

482
 Derselbe. 

483
 Paul Kimberger (2016). 

484
 Für Kinder, die durch ihr Verhalten (meist wegen fehlender Impulskontrolle) andere gefährden und einen 
sinnvollen Fachunterricht unmöglich machen. 
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Ausstattung her gleichermaßen beruhigend und positiv stimulierend auf SchülerInnen und lehrerInnen 
wirken. 
 

Die Aussage „Die Probleme in der Schule sind überwiegend männlich“ erfasst zumindest zwei Aspekte: 
 

a) Den Umstand, dass PädagogInnen im Pflichtschulbereich mit großer Mehrheit Frauen sind. Im 
Kindergartenbereich steigt die Zahl der Pädagogen, dies allerdings ausgehend von einem sehr, 
sehr  niedrigen Niveau. In den Pflichtschulen sinkt der Anteil der Pädagogen485/486. 

b) Buben gelten in der Mehrzahl der Kulturen als „schwieriger“ als Mädchen, wobei das Problem 
nicht darin besteht, dass Buben generell mehr Probleme als Mädchen verursachen. Das 
eigentliche Problem ist vielmehr, dass auf die spezifischen Probleme und auch auf die 
Bedürfnisse der Buben besonders in bekannt kritischen Phasen des Aufwachsens zu wenig 
eingegangen wird. Dafür gibt es oft umso mehr Ratlosigkeit, etwa wenn Buben aus Ländern 
kommen, in denen es Tradition  ist,  dass Männer und auch schon Buben bewaffnet sind487/488. 

 

Das unter b) genannte Problem wird stark tabuisiert und befindet sich nicht im Fokus der öffentlichen 
Aufmerksamkeit. Auch dieser Bildungsplan kann lediglich auf die Problematik hinweisen. 
 
Zwei Fakten: 
 

a) Eine Studie aus Deutschland weist aus, dass dort so gut wie lückenlos alle männlichen 
Jugendlichen, die amtsrelevant „auf die schiefe Bahn geraten“, ohne Väter aufwachsen.489 

b) Mehr als die Hälfte der im Zuge der aktuellen Fluchtbewegungen zugewanderten männlichen 
Kinder und Jugendlichen kamen in Österreich ohne Vater an. 

 

Im Zuge einer weitgehend intern geführten Debatte wird die Koedukation immer öfter in Frage 
gestellt. Es zeichnen sich Bereiche ab, in denen die Koedukation eher Mädchen benachteiligt und 
solche, die für Buben wenig ideal sind. Derzeit ist es noch schwierig, dieses Thema ideologiefrei490 zu 
diskutieren. Tatsächlich ist die Faktenlage unübersichtlich und teils widersprüchlich. 
 

Gewalt durch Zuwanderer geht zumindest in Europa nahezu ausschließlich von jungen Männern aus. 
Das Problem ist hier meist nicht eine „rätselhafte Radikalisierung innerhalb weniger Tage“, wie es die 
Medien nicht nur in Bezug auf den Zugattentäter in Würzburg491 kommunizierten, sondern Einflüsse, 
die weit in die Kindheit zurückreichen. 
 

Der Flüchtlingsberater der österreichischen Bundesregierung, Kilian Kleinschmidt, berichtete jüngst 
anlässlich eines Symposiums der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, dass die 
größte Gefahr in einem von ihm geleiteten Flüchtlingslager im Libanon von gewalttätigen Kindern 
(Kinder, nicht Jugendliche) ausgegangen war – es gab immer wieder Tote und Schwerverletzte unter 
den BetreuerInnen im Flüchtlingslager. 
 

                                                           
485

 Siehe die Arbeiten der STATISTIK AUSTRIA zu diesem Thema. 
486

 Völlig absurd ist es, dass etwa in Tirol Dienstposten von KindergartenpädagogInnen immer noch jenen Passus 
beinhalten, dass bei gleicher Qualifikation Frauen Männern vorzuziehen sind.  

487
 Auch in Österreich hieß es bis in die 1970er Jahre: „Ein echter Bub braucht ein Taschenmesser“. 

488
 Da verwundert es nicht, dass es in manchen Weltgegenden sehr leicht ist, Kindersoldaten zu rekrutieren. 

489
 Natürlich bilden diese gefährdeten jungen Menschen eine verschwindende Minderheit unter jenen Buben, die 
vaterlos aufwachsen. 

490
 Ideolologie: Meist sehr tiefe und emotional verfestigte Überzeugungen, die von Wünschen im Sinne von 
Idealvorstellungen und von eigenen Erfahrungen, die man unzulässiger Weise generalisiert oder sich 
unbewusst „zurechterinnert“, geprägt sind und nicht von Fakten. Je unklarer die Faktenlage ist, desto 
wirkmächtiger sind Ideologien. Der wichtigste Schritt zur faktenbasierten Aufhebung von Ideologien ist das 
Entwickeln einer gemeinsamen Sprache als unverzichtbare Voraussetzung für einen gelingenden Transfer von 
Faktenwissen, das die Ideologie als handlungsleitendes Moment ablösen soll. 

491
 Im Juli 2016 hatte ein junger Afghane, der noch niemals negativ aufgefallen war und der in geordneten 
Verhältnissen bei einer Pflegefamilie lebte, in einem Regionalzug mehrere Menschen mit einem Messer 
attackiert und teils lebensgefährlich verletzt.  
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FRÜHPRÄGUNG 
 

Die Kinder- und Entwicklungspsychologie spricht von der „Frühprägung“ der Kinder, einer Prägung, der 
man ein Leben lang nicht entkommt und die besonders auch das intuitiv/spontane Handeln leitet. Das, 
was man bis ca. bis zum 10. Lebensjahr erfahren und erlebt hat, hält man subjektiv für „normal“ und 
damit auch oft für richtig. Frühprägungen gibt es in jeder Hinsicht – positiv, neutral, und negativ. Etwa 
kann eine entsprechende Frühprägung bei MusikerInnen lebenslang die „negative Auftrittsangst“492 
verhindern, die für professionelle MusikerInnen aufgrund des steigenden Leistungsdrucks zu einem 
immer gravierenderen Problem wird. Gibt man Kindern vom Beginn ihrer Laufbahn als 
MusikschülerInnen493 die Möglichkeit, regelmäßig494 als „Solist“495 öffentlich aufzutreten und gestaltet 
man als LehrerIn diese Auftritte als positives Erlebnis, dann stellt sich die Auftrittsangst meist 
lebenslang nicht ein.496 
 

Der analoge Mechanismus ist auch bei anderen Frühprägungen zu finden. Junge Kinder sind sehr oft 
angstfrei und wurden und werden etwa im Bergbau in extrem enge Stollen geschickt, da so weniger 
Aufwand zum Bau der Stollen nötig ist als für erwachsenentaugliche Stollen. Wenn Kinder mit 
Geschützdonner, mit dem Anblick von getöteten Angehörigen und auf den Straßen umherliegenden 
Leichen aufwachsen, so ist und bleibt dies für sie „normal“. Wenn sie damit aufwachsen, dass man bei 
kleinsten Unstimmigkeiten zu Gewalt greift, dann bleibt dies für sie lebenslang Normalität. Wenn sie 
mehrmals Zeuge von Verwaltigungen gewesen waren, dann ist auch dies für sie „normal“ in der 
Bedeutung von „gewohnt“. 
 

Kindersoldaten sind auch aus diesen Gründen erstaunlich einfach zu rekrutieren. Die Erkenntnisse über 
die nachhaltige Wirkung von Frühprägungen wurden besonders im Zuge der Resozialisierungsprojekte 
für ehemalige Kindersoldaten gewonnen. 
 

Unter den geflüchteten Kindern und Jugendlichen befinden sich Menschen aus Ländern, in denen seit 
40 Jahren oder erst seit wenigen Jahren Krieg herrscht. So sind nicht nur Kinder, sondern auch 
zugewanderte Erwachsene von Gewalt frühgeprägt. 
 
WAS TUN? 
 

Was kann man gegen die Frühprägung durch Gewalt tun? Entscheidend ist es, diesen jungen 
Menschen in Schule, Familie und auch in allen anderen Bereichen ein ruhiges, friedliches, 
inspirierendes und sie wertschätzendes gewaltfreies Umfeld zu bieten. Wichtig, aber schwer 
beeinflussbar ist, dass die Kinder in Peer Groups landen, die sich diesen positiven Werten verpflichtet 
fühlen.  
 
PEER GROUPS 
 

Zigtausende von Buben und Burschen haben in ihrem Leben kein permanentes „männliches 
Gegenüber“ – keinen Vater, in der Pflichtschule teilweise bis größtenteils auch nicht. Es fehlen also 
„männliche Vorbilder“497 und männliche Bezugspersonen, die „physisch da sind“. Diese männlichen 
Vorbilder werden in Peer Groups gesucht.  weitgehend. Peer Groups gelten unter Experten heute als 
der wichtigste Einflussfaktor teils auch schon für Kinder im Volksschulalter. Sprach man bisher von der 

                                                           
492

 Die „negative (musikbezogene) Auftrittsangst“, die Befindlichkeit und Leistung minimiert, ist zu unterscheiden 
vom „positiven Lampenfieber“, das positive Spannung erzeugt und die Befindlichkeit und die Leistung 
optimiert. 

493
 Heute meist mit dem 3. bis 7. Lebensjahr. 

494
 Sechs solistische Auftritte pro Schuljahr sind ein idealer und praktikabler Normwert, drei solistische Auftritte 
pro Schuljahr sind das aus musikpsychologischer Sicht absolute Minimum. 

495
 Etwa als einzelner Geiger, begleitet von einem Klavier. 

496
 Die „Johannes Brahms Musikschule Mürzzuschlag mit Öffentlichkeitsrecht“ führt seit den 1980ern ein 
derartiges für alle Schüler obligates und sehr erfolgreiches Programm zur Vermeidung von negativer 
Auftrittsangst im Rahmen des gesetzlich geregelten Curriculums (kein Schulversuch). 

497
 Abgesehen von beliebten Rappern und Fussballern. 



100 

 

Notwendigkeit von „Elternarbeit“, dann ist es heute die „Peer Group Arbeit, die gefragt ist. Diese 
gestaltet sich meist weit komplizierter als Elternarbeit. Die Eltern sind „örtlich stabil“, man kennt ihre 
Wohnadresse, manchmal ist auch ihre Arbeitsstelle bekannt. Die Peer Group dagegen ist oft mobil – 
heute trifft sie sich am Praterstern, morgen am Handelskai, übermorgen in einem Einkaufszentrum. 
Diese Mobilität von Peer Groups und die Bemühungen, auf sie Einfluss zu nehmen, führt die 
Sozialarbeit an die Grenzen des Leistbaren. 
 
RUHIGE UMGEBUNG ALS MUSS  
 

Das Bemühen um eine ruhige Gesamtumgebung zur Verhinderung des Aufbrechens von frühkindlicher 
Gewaltprägung kling in vieler Hinsicht nach einem frommen Wunsch: Die Schule ist zum Gegenteil 
dessen geworden, was ihr Namensgeber, die griechische Sprache, meint – „schole“ bedeutet „Ruhe, 
Muße“. Schule ist in mancher Hinsicht zum Kampfplatz verkommen, desgleichen die Familien. Viele 
von Gewalt frühgeprägte Kinder haben keine Familie. In vielen Familien ist Gewalt aus  kulturellen 
Traditionen heraus Normalität. 
 

Hoffnung macht, dass nur bei einer Minderheit der von Gewalt frühgeprägten Kindern diese auch 
offen hervorbricht. Für jene, die Opfer dieser Gewalt werden, ist dies kein Trost. Dass Gewalt primär 
von männlichen Jugendlichen ausgeübt wird, hat seine Ursache vermutlich in Rollenbildern, die 
spätestens mit der Aufgabe der Männer als Jäger und Verteidiger der Sippe und deren Lebensraum 
grundgelegt worden waren. Eine ruhige Umgebung stimuliert Jagdinstinkte weit weniger als 
Kampfzonen welcher Art auch immer. 
 

WELCHE ANGEBOTE ? 
 

Folgende Angebote könnten besonders für männliche Kinder und Jugendliche über die genannten 
Aspekte hinaus (Muße an den Schulen, gelingender Unterricht, PsychologInnen etc. – siehe oben) für 
eine positive Lebensgestaltung hilfreich sein: 
 

O Regelmäßige, durch behutsam begleitete bzw. geführte Eigentätigkeit hervorgerufene Stimulierung 
der haptisch/künstlerisch/handwerklichen Anlagen besonders auch der Buben ab dem Kindergarten 
 

O Bereits ab der Volksschule „Berufsorientierung“ in umfassender und in altersabhängig geeigneter 
Form, die das „Selbermachen“ zum Inhalt hat und nicht nur das bloße Zusehen. 
 

O Projekte, die die ruinös bis verheerende kulturell bedingte „Sieger/Besiegter/Ehre – Mentalität“ 
vieler männlicher Jugendlicher aufbricht und diese in positives Wettbewerbsdenken umformt. So 
könnte man „Hilfsbereitschaftswettbewerbe“ oder ähnliches organisieren, die bei entsprechender 
Durchführung sehr erfolgreich sein könnten Dies würde das Selbstwertgefühl der jungen Menschen 
stärken. Dafür braucht es geeignete Erwachsene, die diese Projekte betreuen. 
 

O Für das Entstehen eines solchen Verständnisses von positivem Wettbewerb sollten die Jugendlichen 
mit Sportarten in Kontakt gebracht werden, die wenig gewaltaffin sind. Entscheidend ist, dass die 
LehrerInnen/TrainerInnen ihre Arbeit auf höchstem ethisch/fachlich/pädagogischem Niveau und mit 
einem Maximum an Verantwortungsgefühl leisten! Die Performation des Wettbewerbs von einer 
gewaltaffinen498 hin zu einer positiven Prägung stellt eine riesige Herausforderung dar! 
 

O Jene unzähligen verdienstvollen und erfolgreichen Projekte, die es im Sinne von „Bubenhilfe“ bereits 
jetzt im informellen und daher wenig sichtbaren Bereich gibt, sollten der Allgemeinheit zugänglich 
gemacht und als „Best Practice“ multipliziert werden. 
 

Jene finanziellen Mittel, die für den Bereich „männliche Kinder & Jugendliche“ aufgewendet werden 
müssen, sollten sowohl als Investition in das Lebensglück von Menschen als auch in die Sicherheit 
Österreichs betrachtet werden. 
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 Zugewanderte männliche Jugendliche entscheiden sich mehrheitlich für Kampfsportarten und begründen dies 
zumeist mit der Notwendigkeit der Selbstverteidigung. 
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2.33 Massenflucht, Asyl, Integration, Fachkräftemangel, Frauen-Lern-Häuser, Jugend arbeitslosigkeit, 

Akademisierungswahn499, Fachkräftemangel, Lernchance Haftanstalt 

Keine SCHULE FÜR GEFLÜCHTETE500  - Eine SUPERSCHULE für ALLE! 
 

Bildung löst nicht alle Probleme, doch Bildung kann helfen, sie zu verringern! 
 

GEFLÜCHTETE 
 

Laut Auskunft der UNHCR hat die Zahl der Flüchtenden im Monat Juni 2016 gegenüber 2015 weiter 
zugenommen. Sie ist mit über 65 Mio. Menschen heute so hoch wie noch nie seit dem 2. Weltkrieg. 
Flucht ist heute – auch wenn es zynisch klingen mag – teils „leichter“ zu bewerkstelligen als noch vor 
wenigen Jahrzehnten – Billigfluglinien, ausgebaute Verkehrswege, ein dichtes „Angebot“ an 
Fluchthilfemöglichkeiten, deren Spektrum von humanitär bis schwer kriminell reicht. 
 

Die Differenzierung in „Wirtschaftsflüchtende versus akut bedrohte Menschen“ ist heute obsolet. Dies 
wurde exemplarisch deutlich durch die Fluchtbewegung aus der Republik Kosovo. Hinweise aus 
unserem Land, man möge doch wie die ÖsterreicherInnen nach dem 2. Weltkrieg „die Ärmel 
aufkrempeln und den Staat wieder aufbauen“, offenbaren Unkenntnis der Geschichte und der 
Gegenwart dieser Region, die stellvertretend für andere Länder steht, die sich in einer vergleichbaren 
Lage befinden.  
 
DAS BEISPIEL KOSOVO 
 

Kosovo war zur Zeit des Jugoslawiens von Josip B. Tito trotz massiver Finanztransfers aus dem 
ressourcenreichen Norden (Slowenien und Kroatien) die ärmste Region des gesamten 
Staatenverbundes. Kosovo verfügt über keine Adriaküste – diese ist der Wirtschaftsmotor Nummer 
eins in allen am Meer gelegenen Nachfolgestaaten Jugoslawiens und auch Albaniens, das vermutlich 
auch eben wegen seiner Lage am Mittelmeer weit positivere Wirtschaftsdaten hat als der Kosovo. 
Dieser liegt extrem verkehrsungünstig, verfügt kaum über Energieressourcen, da nennenswerte Flüsse 
(Wasserkraft) und ausgiebige Kohlevorkommen weitgehend fehlen. Darüber hinaus ist Kosovo seit 
mehr als tausend Jahren bis zum heutigen Tag von kriegerischen Auseinandersetzungen gebeutelt. 
Diese Mehrfachhypotheken, von denen Österreich weitgehend frei ist, lassen sich auch durch die 
Tüchtigsten nicht beseitigen! Eltern sind stets davon getrieben, ihren Kindern eine positive Zukunft zu 
sichern – persönliche Unversehrtheit und langfristig positive, wirtschaftliche Perspektiven sind die 
zentralen Voraussetzungen dafür. Diese sind für die Mehrheit der Menschen in Kosovo auch bei 
größter Eigenanstrengung vermutlich nicht zu schaffen. Die Überweisungen von ExilkosovarInnen in 
die frühere Heimat ist die größte finanzielle Einnahmenposition im Budget des Kosovo. Dies beweist, 
dass die KosovarInnen fleißige und tüchtige Menschen sind. 
 
SICHERHEIT & KRISENHERDE 
 

Noch nie seit dem 2. Weltkrieg war Europa so sehr in seiner Sicherheit bedroht wie heute. Der Krieg in 
der Ukraine hat zumindest europäische Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht. Der IS-Terror ist nun 
nicht mehr nur durch Einzeltäter und kleine Zellen in Europa aktiv, IS hat jüngst angekündigt, nach 
Libyen nun von dort aus via Italien auch das europäische Festland entern zu wollen. Gerade die 
Attentate von Einzelpersonen im Sommer 2016 zeigt, dass die teuflische Taktik des IS-Terror 
funktioniert: Militärischer Terror im Nahen Osten und in Nordafrika, „privatisierter“ Terror in Europa 
und etwa in den USA.  
 

Und die bei weitem nicht gelösten Probleme in Griechenland - es ist derzeit als glückhaft anzusehen, 
dass dort moderate Reformkräfte regieren und nicht solche, die die Menschen zum Preis eines 
Bürgerkrieges gegeneinander aufhetzen. Ein solcher würde dramatische Folgen für ganz Europa haben. 
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  Siehe Literaturverzeichnis, Julian Nida-Rümelin, „Der Akademisierungswahn“. 
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  Der übliche Begriff Flücht“ling“ wird bewusst vermieden, da diese Verkleinerungsform unangebracht ist. 
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Daher gilt es, Griechenland auch aus gesamteuropäischem Interesse auf einen behutsamen, 
langfristigen Reformweg kontrollierend zu begleiten, denn dieser bedeutet nicht zuletzt die 
Aufarbeitung von Griechenlands Geschichte, die seit Jahrhunderten von Diktatur, Terror und 
Fremdherrschaft schmerzlich geprägt ist. Dies benötigt Zeit. Zentrifugalkräfte sind in vielen Teilen 
Europas wirksam – in Spanien, in Italien, in Großbritannien, im äußersten Osten Europas. Es steht in 
den Sternen, wie sich diese Zentrifugalkräfte entfalten oder ob diese in sich zusammenfallen werden. 
 

Nicht annähernd abzusehen sind die Ereignisse in der Türkei im Juli 2016 um den Putschversuch der 
Armee. Noch Tage nach diesem Ereignis ist unklar, was die politischen Ziele der Putschisten denn 
gewesen sind. Ein weiteres Mal ist man versucht, an das Schlagwort vom „Kranken Mann am 
Bosporus“ zu denken. Was plant der derzeitige Staatspräsident? Sieht er in seinem in den USA 
exilierten ehemaligen Verbündeten, einem Prediger, einen zweiten Ajatollah Khomeini, der jahrelang 
im Exil in Frankreich darauf gewartet hatte, unter dem Applaus weiter Teile des Westens seine Heimat 
Iran „befreien“ zu können und dort eine teils mörderische fundamentalreligiöse Diktatur aufzubauen? 
Versucht der türkische Präsident, durch das Rückfahren demokratischer Errungenschaften ein 
Erstarken der radikal/fundamentalen zu verhindern oder plant er dessen Gegenteil? Wie ist der 
Dauerkonflikt mit den Kurden in dieser unübersichtlichen Situation zu bewerten? Werden wir 
Fluchtbewegungen aus der Türkei in Richtung Europa in Kürze zu gewärtigen haben? 
 

 
ÖSTERREICH UND DIE ZUWANDERER 
 

Auch Österreich spürt das Anwachsen der globalen Fluchtbewegungen, auch wenn es im Jahr 2016 
nach Entspannung aussieht. Migrationsforscher prophezeien mit Blick auf Afrika allerdings, dass der 
Höhepunkt der Fluchtbewegungen noch bevorsteht.  
 

Die Haltung von Zielländern von Flüchtenden ist mehrheitlich von uralten Reflexen geprägt: „So rasch 
wie möglich wieder hinaus!“. An sich gut gemeinte Maßnahmen wie „rasche Planungssicherheit für auf 
der Flucht befindliche Menschen durch beschleunigte Asylverfahren“ oder „Asyl auf Zeit“ sind 
mitunter auch eine Ausprägung dieser nicht unproblematischen Haltung. 
 

Jede und jeder, die/der als Flüchtende(r) in Österreich ankommt, Jugendliche, Frauen und Männer, 
sollten gleichberechtigt die Gelegenheit erhalten, sich in einem erlernten Beruf weiterzubilden, diesen 
auszuüben oder neue Berufe zu erlernen – auch wenn der Aufenthalt hier in Österreich absehbar kurz 
sein wird. Heute müssen neu ankommende AsylwerberInnen immer noch zu lange warten, bis sie mit 
einem Deutschkurs beginnen können501. Die hier erworbenen Qualifikationen werden auch hilfreich 
sein, wenn AsylwerberInnen wieder in ihre Heimat zurückkehren müssen.  
 

Österreich klagt über eine steigende und daher besorgniserregende Jugendarbeitslosigkeit bei 
zeitgleichem Lehrlings- und Fachkräftemangel, der die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs merkbar 
hemmt. Diese Situation ist an Paradoxie kaum zu überbieten. Auch aus diesem Grund sollten 
Geflüchtete in Österreich willkommen sein. Der Weg, Ausbildung und Berufsausübung von 
AsylwerberInnen über Wochen, Monate und Jahre zu verhindern und dann über arbeitsunwillige (weil 
teils der Arbeit entwöhnte) „Ausländer“ zu klagen, ist der falsche Weg. Ein Ende finden sollte auch die 
pauschal verunglimpfende Hysterie rund um das Erlernen der oft auch für uns sehr schwierigen 
deutschen Sprache – mehr phantasievolle und tätige Gelassenheit würde mit großer Sicherheit mehr 
Erfolg sowohl beim Sprachaspekt als auch bei der Integration insgesamt bringen. Besonders gefährlich 
sind Gewöhnungsaspekte – auf ihrem Boden gedeiht Stillstand. 
 
AKADEMIKERARBEITSLOSIGKEIT & HANDWERK 
 

Viele Jahrzehnte lang garantierte eine tertiäre Ausbildung (Universität, Fachhochschule) ein sicheres 
und komfortables lebenslanges Auskommen. Dies trifft heute so nicht mehr zu. Die Akademiker-
arbeitslosigkeit steigt. Davon besonders betroffen sind JuristInnen, AbsolventInnen bestimmter 
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  Stand 13. April 2015. 
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Wirtschaftsstudien, PsychologInnen und ArchitektInnen. Das Muster-Bildungsland Finnland verfügt 
über eine hohe Akademikerquote, muss aber verstärkt Handwerker aus Russland holen, weil es solche 
in Finnland in viel zu geringer Zahl gibt. Zu lange hat Finnland als „PISA-Musterschüler“ auf die 
testbaren kognitiven Bereiche gesetzt und andere wichtige Aspekte vernachlässigt, die sich jetzt in 
einer Krise der Lehrlingsausbildung niederschlägt502. Daher muss Schule für alle – für Buben UND 
Mädchen – während der gesamten Dauer des Schulbesuches die Option des „Hand-Werkens“ 
offenhalten, das, wenn schon nicht zu einem Beruf im Sinne von Erwerbsarbeit, dann zumindest die 
Grundlage für erfüllte Freizeit werden kann. Ein weiteres Mal ist die gleichrangige Ausbildung von 
„Hirn, Hand, Herz und Mund“ zu fordern. 
 
FRAUENHÄUSER ALS BILDUNGSEINRICHTUNGEN 
 

In Frauenhäusern503 finden Bedrohte – besonders auch Mütter mit Kindern – zeitlich begrenzt Zuflucht 
vor häuslicher Gewalt, Beratung, Unterstützung und Hilfe im Umgang mit jenen Problemsituationen, 
die Aufenthalte in Frauenhäusern nötig machen. Dort finden auch jene Frauen mit und ohne 
Migrationshintergrund Aufnahme, deren Ausbildung sie nicht dazu befähigt, ökonomisch unabhängig 
zu sein. Frauenhäuser sollten stärker dazu in die Lage versetzt werden, in ihren Räumlichkeiten504 
Frauen basale Ausbildungsmöglichkeiten in bester Qualität zu bieten, die sie dazu befähigt, diese 
außerhalb des Frauenhauses in anderen (Aus-)Bildungseinrichtungen fortzusetzen und erfolgreich 
beruflich tätig zu sein. Frauenhäuser sollten sich in der öffentlichen Wahrnehmung daher verstärkt 
auch als Bildungseinrichtungen etablieren können. 
 
HAFTANSTALTEN 
 

In den 1940er- und 1950er-Jahren waren bis zu 60% der männlichen Insassen deutscher und 
österreichischer Gefängnisse Kriegsheimkehrer, die aufgrund ihrer traumatischen Erlebnisse in die 
Kriminalität abgedriftet sind505. Die Zahl jener zu bedauernden Menschen mit seelischen und 
körperlichen Kriegsfolgen wird in Österreich vermutlich anwachsen. Viele von ihnen werden der 
(hoffentlich nur temporären) Kriminalität nicht entkommen. Darauf sollte Österreich nicht mit 
übertriebener Angst und Selbstgerechtigkeit reagieren, sondern mit „unentrinnbaren“ Angeboten zur 
(Re-)Integration und zur geglückten beruflichen und privaten Lebensbefähigung. Berufsausbildung 
sollte möglich sein ab dem ersten Tag der (Untersuchungs-)Haft. Als Anreiz sollte man durchaus 
darüber nachdenken, das ernsthafte Verfolgen einer Berufsausbildung durch leistungsdifferenzierte 
Bonuszahlungen für Insassen von Haftanstalten noch attraktiver zu gestalten – und zwar im Interesse 
aller ÖsterreicherInnen, denn Österreich fällt seit 2008 in allen Wirtschaftsrankings zurück; dies 
besonders auch aufgrund des massiven und weiter wachsenden (teils schulsystemgenerierten) 
Fachkräftemangels, der das Wirtschaftswachstum bremst und so die Arbeitslosenzahlen steigen 
lässt.506 
 
DAS BUNDESHEER ALS LETZTE BILDUNGSCHANCE? 
 

Immer wieder wird im Zusammenhang mit der Bundesheerdebatte über tatsächliche oder scheinbare 
Leerläufe während der Ausbildung der Grundwehrdiener geklagt, diese wiederum nennen Langeweile 
als belastenden Faktor. Daher sollte das Bundesheer im Rahmen seiner Möglichkeiten und mit 
Unterstützung der Bildungspolitik eine Bildungschance für jene jungen Menschen darstellen, die in der 
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 Siehe Literaturverzeichnis, Julian Nida-Rümelin, „Der Akademisierungswahn“. 
503

  Das erste Frauenhaus in Wien wurde 1978 gegründet. Frauenhäuser bieten auch externe (telefonische) Beratung und 
abseits der Unterbringung von Frauen in Frauenhäusern eine Reihe weiterer Hilfen an. 

504
  Dies mit Blick auf jene Frauen, die während ihres Aufenthaltes in Frauenhäusern Kinder zu betreuen haben. 

505
  Dieses traurige Faktum wurde in der öffentlichen Reflexion über Wolfgang Borcherts Nachkriegsdrama „Draußen vor der 
Tür“ (Rowohlt Verlag Hamburg, 1947) breit thematisiert. 

506
  Aufgrund der steigenden Produktivität pro Kopf kann das Beschäftigungsniveau nur durch eine entsprechende 
Steigerungsrate des Wirtschaftswachstums gehalten werden. So betrachtet hat das Wirtschaftswachstum nicht per se mit 
einer „Gier nach mehr“ zu tun, sondern mit der Konsolidierung des Erreichten. 
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Pflichtschule gescheitert und damit meist lehr- und berufsunfähig sind. Die Chancen, auf diese Weise 
Positives zu bewirken, sind weit größer als man üblicherweise vermutet. 
 
Mittlerweile halten sich auch zahlreiche unbegleitete Kinder und Jugendliche in Österreich auf, die 
einer besonders intensiven und einfühlsamen Zuwendung bedürfen. 
 
Kann umfassende Bildung die in diesem Kapitel dargestellten Negativa verhindern? Diese Frage ist 
nicht beantwortbar. Umfassende Bildung kann aber die Einzelne, den Einzelnen dazu befähigen, 
ihr/sein Leben auch unter schwierigen Bedingungen besser zu meistern! 

 
 

Modellschule!507 Keine SCHULE FÜR GEFLÜCHTETE - Eine SUPERSCHULE für ALLE! 
 

„Private Pflichtschule für Allgemeinbildung, Handwerk, Kunst508 & Sport509/510- PAHKS“ mit 
Öffentlichkeitsrecht in Wien für zugewanderte und einheimische Kinder und Jugendliche 
 

„Die PAHKS - Hilfe im Herkunftsland, Hilfe im Asylland Österreich & doppelte Hilfe für Österreich“ 
 

Die PAHKS versteht sich als 
 

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

 

2. „Hilfe im Herkunftsland“ für jene jungen Menschen, die absehbar kein Asyl erhalten werden 
und die in ihre Herkunfts- oder andere Länder zurückkehren müssen und dort das in Österreich 
Erlernte zum Nutzen für sich selbst und für ihre MitbürgerInnen anwenden können; 

 

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

 

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

 

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

 

Die Öffentliche Hand investiert jährlich dreistellige Millionensummen in „Ausländer“, die hier teils 
nur wenige Tage verweilen. Man erhofft von ihnen langfristig einen wirtschaftlichen Nutzen, wenn 
sie sich in Österreich wohl und willkommen geheißen fühlen.  
Viele Geflüchtete, die Österreich wieder verlassen werden müssen511, sind hoch qualifiziert und damit 
künftige Führungskräfte, von denen Österreich langfristig Nutzen erwarten kann! 
 
 

Wer profitiert von der PAHKS? 

 Die SchülerInnen der PAHKS – ungeachtet des Aspektes, ob sie als Dublin-Flüchtende 
Österreich nach mehreren Monaten wieder verlassen werden müssen oder ob sie sich in 
Österreich auf Dauer niederlassen werden. 

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

                                                           
507

 Für diese Modellschule liegt ein ausführliches Konzept vor. Erhältlich über ernst.smole@gmail.com 
508

  Alle Sparten von Kunst, besonders aber auch jene, die „handwerksverbunden“ sind. 
509

  Im Sinne von „Sport und Bewegung“. 
510

  Die Bereiche Handwerk, Kunst und Sport sind formalrechtlich (Schulgesetze) betrachtet bereits jetzt Teile der 
Allgemeinbildung, die jedoch in der heutigen Schulwirklichkeit teils bis zur Unerkennbarkeit marginalisiert werden. Aus 
diesem Grund finden sich Handwerk, Kunst und Sport im Titel dieser geplanten Schule. 

511
  Aufgrund des Dublin 2 Vertrages. Die PAHKS darf keine unrealistischen Hoffnungen wecken! 
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 Alle – auch die erwachsenen – Geflüchteten, da sich mittelfristig ihr Image verbessern wird.  

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

 Die österreichische Bildungspolitik, die sich der Erkenntnisse aus der „Laborschule“ zum 
Nutzen aller SchülerInnen in Österreich wird bedienen können. 

 Die Integrations- und Asylpolitik, die allmählich aus der derzeitigen Negativspirale 
herausfinden wird.  

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

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

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

 
Warum soll die PAHKS in Wien angesiedelt sein? 

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

 Die wissenschaftliche Begleitung ist so am besten zu realisieren. 

 In Wien stehen mehrere geeignete Areale zur Verfügung. 

2.34 Zwergschulen, Flüchtlingsschulen – win, win, win512? 

Anmerkung 
Diese Darstellung konzentriert sich auf rein schulische Aspekte und bezieht sich nicht auf allgemeine 
lokalpolitische Argumentationen wie etwa „es ist schädlich für das Dorfleben, wenn nach Post und 
BILLA nun auch die Schule zusperrt“ – doch dies sind Beobachtungen, die sicherlich zutreffend sind. 
 

Definition 
Die Begriffe Zwergschule, Kleinschule, Kleinstschule, Dorfschule, Einklassenschule, Mehrstufenschule 
werden in unterschiedlichen Regionen des deutschen Sprachraumes für Schulen verwendet, die 
weniger Klassen führen, als sie Schulstufen haben – etwa Volksschulen, in denen in einer Klasse die 
ersten beiden Schulstufen unterrichtet werden, in der anderen Klasse die dritte und vierte Stufe, oder 
aber in beiden Klassen werden Kinder von der ersten bis vierten Schulstufe gemeinsam unterrichtet.513 
 

Gesetzliche Schülermindestzahlen 
Diese schwanken  im deutschen Sprachraum zwischen 3 (Tirol) und 30 (Schwaben). 
 

Wo gibt es die meisten Zwergschulen? 
In der Schweiz und in Niederösterreich. 
 

Sind Zwergschulen und Mehrstufenschulen unzeitgemäß? 
Nein, doch es gibt gegenläufige Trends. Einerseits jenen, dass Zwergschulen „weggespart“ werden, 
andererseits etablieren sich in Ballungszentren wie etwa in Wien immer stärker neue Schulen mit 
sogenannten „Mehrstufenklassen“, die die Schulwirklichkeit von Zwergschulen als gewolltes 
Programm haben. Die treibenden Kräfte sind in der Regel informierte Eltern, die erkannt haben, dass 
sogenannte „altershomogene Klassen“ keinesfalls das non plus ultra der strukturellen Schulqualität 
sein müssen. 
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  Die Daten entsprechen dem Stand vom Frühjahr 2016. 
513

  Dies kann schülerabhängig durchaus sinnvoll sein. 
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Nachteile von Zwergschulen: 

 Das flache Verhältnis „Schülerzahl zu Lehrerzahl“ (wenige SchülerInnen pro LehrerIn) wird 
zwar von den Schulträgergemeinden als positiv, von der Bundes- und Landespolitik als negativ, 
weil zu kostenintensiv, betrachtet. 

 Bei einer extrem niedrigen Schülerzahl wird teils bezweifelt, dass es zur gewünschten „sozialen 
Schulung“ der Kinder kommen kann. 

 Beim Vorhandensein nur einer Lehrperson gibt es keine laufende Zusammenarbeit mit 
KollegInnen der gleichen Schule und damit keine Möglichkeit für ein laufendes Feedback für 
die Lehrperson. 

 

Vorteile von Zwergschulen514: 

 Übersichtlichkeit in jeder Hinsicht 

 Zwergschulen sind „nahe dran an den BürgerInnen“515 

 Bessere persönliche Kontakte zwischen den (wenigen) Lehrpersonen 

 Lehrpersonen in Zwergschulen agieren oft eigeninitiativer und insgesamt autonomer, weil sie 
nicht so stark durch einen strukturellen „Apparat“ behindert sind. 

 Kinder lernen am erfolgreichsten voneinander – dies ist ein zentrales Charakteristikum des 
Funktionierens von Zwergschulen. 

 

Von wem ist die Qualität von Zwergschulen abhängig? 
Wie in jeder Schule bzw. Klasse vom Können der Lehrpersonen. 
 

Die Rolle der Eltern? 
Eltern, deren Kinder Zwergschulen besuchen, gelten neben den Eltern von Kindern von Privatschulen 
als die engagiertesten im gesamten Schulsystem. 
 

Zwergschule = Ruhe und Muße = mehr schulische Qualität? 
Schule kommt von „schola“ (gr.) und bedeutet „Ruhe, Muße“. Ruhe und Muße sind 
Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Diese Voraussetzung fehlt heute immer öfter, dies 
nicht wegen der teils hohen Schülerzahlen pro Schule – Stichwort „Massenschulen“ – , sondern wegen 
der grassierenden schulischen „Projektitis“, die die Regelmäßigkeit des schulischen Lernens vor allem 
in den Grundkompetenzen teils empfindlich beeinträchtigt, wegen der sogenannten „Reformitis“, 
deren Kennzeichen ungenügend vorbereitete Reformen sind und wegen einer überbordernden 
Bürokratie, die nach Meinung von ExpertInnen größtenteils keinen Nutzen für die SchülerInnen 
bedeutet und verzichtbar wäre. Alle diese Nachteile finden sich in Kleinschulen wegen der 
übersichtlicheren Struktur weit weniger oft. Man kann davon ausgehen, dass Kleinschulen in der Regel 
tatsächlich viel stärker der Gleichung „Schule = Muße = mehr schulische Qualität“ entsprechen als 
Großschulen. 
 

Warum gibt es ein „bashing“ gegenüber Zwergschulen? 
Heute ist immer noch die Gleichung „groß = besser“ gängig. Sie stimmt in Bezug auf die Schule sehr oft 
nicht. Dies wird teils nicht erkannt. 
 

Zeitgemäße Struktur 
Es ist nicht nötig, dass eine Zwergschule, an der zwei PädagogInnen arbeiten, eine Direktorin oder 
einen Direktor haben. Zwergschulen sind organisatorisch immer öfter größeren, zentraler gelegenen 
Schulen angeschlossen. Dies spart Geld, schafft Kontakte zwischen den Schulen und kann insgesamt 
sehr positiv sein 
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  Der Vater des Verfassers (Ernst Smole) war als Bezirksschulinspektor jahrelang mit Zwergschulen befasst und wertete 
diese als die pädagogisch besten im System. 

515
  Eine Forderung, die für die Schule von heute generell zu Recht erhoben wird. 
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Stimmt es, dass mit drei SchülerInnen das „soziale Miteinander“ nicht geübt werden kann? 
Nein, denn ob das „soziale Miteinander geübt wird“ hängt von der Lehrperson ab. Dieses „soziale 
Miteinander“ kann lehrerabhängig bei zwei SchülerInnen bestens, aber bei 20 SchülerInnen überhaupt 
nicht funktionieren. Auch hier gilt: „Auf das Tun des Lehrers vor der Klasse kommt es an!“.516 
 

Warum können Zwergschulen ideal für die Kinder Geflüchteter sein? 

 Zwergschulen bieten das, was diese oft kriegsgeschädigten Kinder am dringendsten brauchen: 
Ruhe, Muße, persönliche Zuwendung! 

 Kleinschulen können eher auf unbürokratische Weise, z.B. über das Elternengagement, den 
Kindern von Geflüchteten und deren Eltern Sozialkontakte und auch eine Befassung mit 
Handwerk etc. anbieten. 

 Es gibt mittlerweile gelungene Beispiele dieser Art in mehreren Bundesländern. 
 
 

Zusammenfassung Zwergschulen 
1.  Unter bestimmten Voraussetzungen – LehrerInnenqualität – können Zwergschulen den Kindern 

überproportional viel Nutzen bringen. 
2.  Durch Strukturmaßnahmen – Zwergschulen am Standort belassen, diese aber organisatorisch 

zusammenschließen oder einer größeren Schule angliedern – können die (derzeit höheren) 
Gesamtkosten gesenkt werden. 

3.  Zwergschulen können Kindern von geflüchteten Menschen insgesamt weit bessere Leistungen 
bieten als Groß- oder Massenschulen. 

4.  Ein entscheidendes Positivum ist, dass Zwergschulen eher die den Schulerfolg fördernde „Ruhe und 
Muße“ bieten als Groß- oder Massenschulen. 

5  Die Eltern der SchülerInnen von Zwergschulen sind überdurchschnittlich schulinteressiert. 

2.35 Politik in die Schule, aber Unterrichtskunst statt Parteibuch – ja bitte! 

Politik – hinein in die Schule? 
 

Politik in die Schule – ja bitte? Österreichs Jugend verfügt mit dem vollendeten 16. Lebensjahr über 
das aktive Wahlrecht. Das aktive Wahlrecht qualifiziert ausüben zu können bedeutet einerseits, über 
ausreichendendes politisches Sachwissen517 zu verfügen, und andererseits, eine qualifizierte 
„Positionsfähigkeit“518 ausweisen zu können. 
 

Politisches Wissen 
Die Vermittlung von politischem Wissen ist eher unverfänglich und relativ leicht realisierbar. Mehrere 
Unterrichtsgegenstände bieten sich dafür an, doch sollte das Dauerthema „Politische Bildung“ als 
(interdisziplinär vernetzter) Unterrichtsgegenstand“ endlich zu einem glücklichen Ende gebracht 
werden519. 
 

Politische Positionsfähigkeit 
Schwieriger ist die Frage der „qualifizierten politischen Positionsfähigkeit“. Können LehrerInnen in 
dieser Hinsicht Vorbilder sein? Theoretisch ja, wenn sie im Privatleben  politisch aktiv tätig sind und 
den SchülerInnen dieses Faktum bekannt ist. Umso größer ist die Angst der Eltern, dass ihre Kinder von 
solchen LehrerInnen parteipolitisch beeinflusst werden könnten. Für LehrerInnen kann dieser Vorwurf 
– sei er berechtigt oder aus der Luft gegriffen – im Einzelfall zu beträchtlichen beruflichen 
Unzukömmlichkeiten führen. Für diese politisch aktiven LehrerInnen ist der Unterricht in Politischer 

                                                           
516

  Vgl. John Hattie, die Studie „Visible Learning“. 
517

  Was bedeuten die Begriffe Mandat, passives und aktives Wahlrecht, wie ist unser demokratischer Staat aufgebaut etc.? 
518

  Qualifizierte politische Positionsfähigkeit bedeutet, die Wahlentscheidung nicht aufgrund von Äußerlichkeiten (Coolness, 
Outfit) zu fällen, sondern aufgrund von Fakten. Dies bedeutet nicht, dass Emotionen und Intuition keine Rolle bei 
politischen Entscheidungen spielen dürfen. 

519
  Es gibt Bekenntnisse aller Parteien zum Fach „Politische Bildung“, die Schwierigkeiten stecken im „wie“. Auch 
unterschiedliche Ängste spielen eine Rolle. 
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Bildung eine Gratwanderung, die nur individuell unter Beachtung primär hausverstandsgenerierter 
Regeln zu bewältigen ist. 
 

Politik in die Schule – drei Modelle 
Ein von immer mehr Schulen praktizierter erfolgreicher Weg ist es, PolitikerInnen aller (Parlaments-) 
Parteien in einem regelmäßigen „Zyklus“ im Sinne „lebendiger Politik“ einzeln in die Schulen zu 
holen520. Dies ist aufwändig, da man aus Gründen der Ausgewogenheit im Laufe eines Semesters oder 
eines Schuljahres VertreterInnen ALLER Parteien zu den SchülerInnen bringen muss. 

Ein weiterer erfolgreicher Weg ist es, in Schulen Podiumsdiskussionen mit VerteterInnen aller 
wahlwerbenden Parteien zu veranstalten. Diese Form ist wegen der meist recht schwierigen 
Terminkoordination sehr aufwändig. 

An manchen Schulen werden die SchülerInnen per Zufall in „Parteigruppen“ geteilt, deren Stärke den 
Mehrheitsverhältnissen im Parlament entspricht. Diese SchülerInnen suchen eigeninitiativ Kontakt zu 
PolitikerInnen und befragen diese intensiv in Interviews. Dann folgt ein „Wahlkampf“ in der Klasse, in 
der die einzelnen Gruppen von SchülerInnen die Position „ihrer“ Partei, das heißt der von ihnen 
befragten Mandatare, vertreten. Und dann folgt die „Wahl“521. Dieses eher selten anzutreffende 
Modell ist deswegen so positiv, da es sehr auf die Eigeninitiative522 der SchülerInnen setzt – begonnen 
mit der Kontaktnahme mit „echten“ PolitikerInnen bis hin zum Design des „Wahlkampfes“ und der 
Durchführung der „Wahl“523. 
 

Folgen 
Alle Schulen, die ihre Projekte „PolitikerInnen in Schulen“ einer Evaluierung unterziehen, berichten, 
dass durch solche Veranstaltungen (so sie gut organisiert sind, was in unterschiedlichem Maße zutrifft) 
das Interesse der SchülerInnen an Politik steigt und der Politikfrust abnimmt.524 
 

Mehr Politik für die Schule? 
Ja. Die „Leitung des Schulsystems“ ist eine verfassungsrechtlich verankerte Pflicht des Staates und soll 
es auch weiterhin bleiben. Es ist daher eine zentrale Aufgabe der Politik, sich in Fragen der Bildung 
nicht nur „einzumischen“, sondern diese aktiv zu gestalten. Aufgrund der recht strikten Aufteilung der 
Zuständigkeiten auf unterschiedliche Ministerien kann der unzutreffende Eindruck entstehen, die 
Bildung ginge ausschließlich das Bildungsministerium „etwas an“. Das Gegenteil ist richtig! Kein 
anderer Bereich beeinflusst andere Gesellschaftsbereiche so umfassend wie Bildung – Gesundheit 
(Lebenserwartung), Wirtschaft (Lehrlinge, Fachkräfte), Finanzen (der Finanzbedarf des Schulsystems 
und die eminenten Kosten von Schulversagen), Soziales (AMS, die schwierige Arbeitsmarktintegration 
von Opfern des Schulsystems525), Familie (Kindergarten) etc. Nötig ist es, Schule künftig als 
„gesamtgesellschaftliche politische Materie“ wahrzunehmen und zu behandeln. Jede und jeder, der 
bzw. die über Schule nachdenkt, soll sich über sie äußern – dies auch in der Öffentlichkeit! 
 
Unterrichtskunst statt Parteibuch – ja bitte! 
 

Grundüberlegungen und frühe Modelle 
In den 1980ern haben kommunal getragene Musikschulen526 in der Steiermark begonnen, LehrerInnen 
per öffentlichem (!) Hearing auszusuchen. In vielen dieser Musikschulen war dort zuvor ohne 

                                                           
520

  Dies praktiziert das Bundesgymnasium in der Gymnasiumstraße in Wien 19. 
521

  Die Ergebnisse decken sich oft nicht mit der politischen Realität. Es hängt offenbar stark von der Persönlichkeit des/der 
befragten PolitikerIn ab, wenn fallweise eine Oppositionspartei bei dieser Art von „Wahlen“ die absolute Mehrheit erhält! 

522
  Gerade sinnvolle und im Ergebnis gelingende Eigeninitiative der SchülerInnen verlangt von LehrerInnen oft besonders viel 
(Vorbereitungs-)Arbeit. 

523
  Dieses Modell praktizierte das Wiener Schottengymnasium vor der Nationalratswahl 2013. 

524
  Als TeilnehmerIn solcher Veranstaltungen fallen die großen Unterschiede auf, die es an Schulen hinsichtlich der 
Vorbereitungs- und Durchführungsqualität gibt. 

525
  Dies sind jene ehemaligen PflichtschülerInnen, denen die Schule Jahr für Jahr per Zeugnis positive Leistungen attestiert 
hat und die mit 15 Jahren entdecken mussten, dass sie zu wenige schulische Voraussetzungen für eine Lehre mitbringen. 

526
  Diese wurden Ende der 1990er Jahre mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattet. 
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Parteibuch wenig bis nichts möglich527. Dies hatte Tradition und war selbstverständlich. An einzelnen 
Musikschulen wurden diese Hearing im Laufe der Zeit zu kleinen „Festen“ umgestaltet, da angesichts 
der schwierigen Situation, die diese damals unüblichen Hearings für die BewerberInnen bedeutet 
haben, versucht wurde, diese Hearings nach allen Richtungen hin (meist hoch nervöse BewerberInnen, 
nervöse teilnehmende Kinder, hoch kritische Eltern) möglichst liebevoll zu gestalten528. Nach einer von 
einzelnen Musikschulen autonom erarbeiteten Hearingsordnung musste sich die Direktorin bzw. der 
Direktor innerhalb der nächsten zwei Wochen mit allen teilnehmenden Gruppen beraten (Kinder, 
Eltern und LehrerInnenkollegen) und dann seine persönliche Entscheidung fällen, wen sie bzw. er der 
Gemeinde zur Anstellung vorschlägt. 
 

Hearingskommission – Eltern, SchülerInnen, LehrerkollegInnen, DirektorIn - VertreterInnen von Land 
und Bund. 
Es wird so gut wie nie gegen die mehrheitliche Elternmeinung entschieden, da sich DirektorInnen und 
Eltern sich meist einig sind. Im Zweifel (der Direktorin bzw. des Direktors) ist ein Elternvotum meist 
besonders hilfreich. Die im Rahmen der Hearings-Lehrauftritte teilnehmenden SchülerInnen sind stets 
jene, für die eine neue Lehrperson gesucht wird, also direkt Betroffene. 
 

Die „Eltern“ sind bei Hearing nicht gelangweilte, gewählte ElternvertreterInnen, die über Nichtigkeiten 
zu Rate sitzen und dann „entscheiden“, sondern die Eltern jener SchülerInnen, für die eine neue 
Lehrperson gesucht wird - da gibt es naturgemäß maximales Interesse und höchste emotionale 
Anteilnahme. Die an der Schule arbeitenden LehrerInnen bringen ihre Meinungen über die 
Beweberinnen umso intensiver ein, je ausgeprägter das Profil einer Schule in Richtung interner 
Kooperation ist (schulinterne Feedbackebenen, gemeinsame Projekte). Der vorliegende 
BILDUNGSPLAN sieht vor, dass der Bund bzw. das Land die formalen Voraussetzungen von 
BewerberInnen prüfen529, bei Hearings mit beratender Stimme anwesend sind und in Formalfragen 
über ein Vetorecht verfügen. Eine zentrale Rahmenordnung für Hearings sollte vom Bund erlassen 
werden. Bund und/bzw. Länder sollen Hearings auch als Servicestellen begleiten. 
 

Die Gemeinde 
In all diesen Jahrzehnten ist die ehreranstellende Gemeinde530 dem Votum der Schulleitung gefolgt - es 
konnte sich damals und es kann sich heute noch weniger als früher ein/e BürgermeisterIn erlauben, 
sich GEGEN die Eltern zu entscheiden - und das Parteibuch ist auf diesem Weg seit Jahrzehnten ohne 
jede Anstellungsrelevanz. Und dies ohne, dass es bewusst geplant gewesen wäre, denn dies ist eine 
positive Begleiterscheinung der Überlegung, LehrerInnen ihr pädagogisches Können, ihre individuelle 
Unterrichtskunst zeigen zu lassen und diese als alleiniges bzw. wichtigstes Kriterium für eine 
Einstellung zu bewerten.  
 

Ergebnisse 
Man kann positiv generalisierend sagen: Wo Hearings in dieser Weise und „technisch“ funktionierend 
durchgeführt werden, verschwindet das Parteibuch unaufgeregt und nachhaltig. Deutlich ist allerdings 
zu registrieren, dass dieses Procedere an Wirksamkeit einbüßt, wenn Hearings durch Mängel in 
Vorbereitung und Durchführung leiden und Anlass für Ärger darstellen. Ausschließlich in diesen Fällen 
setzen sich Gemeinden über die Ergebnisse von Hearings hinweg. 
 

Ist dieses Modell der Hearings auf Pflichtschulen übertragbar? 
Ja, zahlreiche solche Schulen privater TrägerInnen bestätigen dies. 
 

                                                           
527

  In der Steiermark gab es damals Gemeinden, in denen eine der traditionellen Parteien über eine deutliche 
Zweidrittelmehrheit verfügte. 

528
  Dies inklusive einer „Hearing-Information“ für die BewerberInnen, was beim Hearing erwartet wird, wie dieses ablaufen 
wird etc. 

529
 Das Vorliegen der gesetzlich verankerten formalen Qualifikationen (Lehramtsprüfungen etc.). 

530
  In diesem Falle die Stadtgemeinde Mürzzuschlag als Trägerin der „Johannes Brahms Musikschule mit Öffentlichkeits-
recht“, die der Verfasser (Ernst Smole) von 1976 – 2010 geleitet hat. 
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Und die Fluktuation der LehrerInnen an Pflichtschulen? 
Der Landesschulrat in Oberösterreich berichtet von durchschnittlich etwas mehr als zwei Fluktuationen 
pro Schule und Schuljahr. Diese Frequenz ist durch ein entsprechend kooperatives Vorgehen bei 
Vorbereitung und Durchführung und mit Hilfe der in diesem Bildungsplan vorgeschlagenen Landes – 
Schulservicestellung ohne große Schwierigkeiten zu bewältigen. Insbesondere soll der Gesamtnutzen 
Bedacht werden, der durch solche Hearings entsteht, so sie kompetent durchgeführt werden: 
 

O Schule ist positiv „Tagesthema“ 
O Es lernen sich Menschen in Ausübung ihrer Profession kennen 
O Es gibt einen lebhaften Austausch aller mit allen über die zentrale Frage der Schule, nämlich über die 
dominierende Rolle des „Lehrertuns vor der Klasse“ für das Gelingen von Unterricht 
O Die Hearingskandidaten sind bei den Hearings der anderen BewerberInnen zugegen und lernen so 
voneinander 
O Die Kooperations- und Kommunikationskultur wird intensiviert 
O Es wird Konfliktfähigkeit und Problemlösungskompetenz trainiert 
O Unterschiedliche Schulen an unterschiedlichen Standorten (Brennpunkt, Dorfschule) brauchen 
unterschiedliche LehrerInnentypen – über solche Hearings findet man sie 

2.36 Schülerbeurteilung – zuerst Leistungsstandards 

Separierte Lesetests in Wien brachten zutage, dass eine beträchtliche Anzahl von Kindern, die in 
Deutsch im Zeugnis ein „Sehr gut“ hatten, weitgehen leseunfähig waren. Dies dürfte nur die Spitze 
eines vermutlich bundesweiten Eisberges sein. 
 
Unübersichtlichkeit 
In kaum einem anderen Bereich führen gut gemeinte Individualisierung und Diversifizierung zu einer 
derart fatalen Unübersichtlichkeit wie bei der Beurteilung der Leistungen von SchülerInnen. Der 
Aufwand steht hier oft in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zur Aussagekraft.  
 

Notendumping 
Der Umstand des Notendumpings531 ist in so gut wie allen Schultypen mit ein Zeichen für diese 
Unübersichtlichkeit. LehrerInnen müssen effizient vor ungerechtfertigtem Druck der Eltern532 in 
Richtung Notendumping geschützt werden. Dass einzelnen SchülerInnen einzelne Noten „geschenkt“ 
werden, war immer schon üblich. Meist ging es darum, ein ausgezeichnetes Zeugnis nicht wegen einer 
einzelnen Schularbeitenpanne zu „verpatzen“, oder um Noten von Kindern, die längere Zeit krank 
gewesen waren. Doch das das Faktum „gute Noten für negative Leistungen“, das das gesamte 
Notensystem ins Schwanken bringt, ist ein bedenkliches Symptom für das System Schule insgesamt. 
Heute erscheint es oft auch unklar, ob sich die Beurteilung bzw. die Notengebung nach der 
Interpretation der einzelnen PädagogInnen an „objektiven“ Standards oder an der individuellen 
Leistungsfähigkeit der Kinder orientiert, oder ob LehrerInnen möglicherweise immer wieder zu rasch 
und zu oberflächlich beurteilen. Dass immer wieder Kinder mit Migrationsvorder(!)grund533 bei 
gleicher Leistung wie österreichische Kinder KEINE AHS-Zuweisung erhalten, bestätigt diesen Befund 
und ist eines der traurigsten Kapitel im Schulwesen überhaupt! 
 

Leistungsstandards - was heißt „fließend lesen“? 
Vor der Debatte über die Beurteilung müssen erst unmissverständliche Leistungsstandards definiert 
werden. „Fließend lesen – das ist relativ! Fließend wie ein Gebirgsbach, oder fließend wie die Donau 
auf ihren letzten Kilometern vor der Mündung in das Schwarze Meer?“ Mit dieser Frage quittierte eine 
Lehrperson die extrem unterschiedlichen, aber weitgehend analog benoteten Lesefähigkeiten von 

                                                           
531

  Positive Noten auch für eindeutig negative Leistungen. 
532

  Meist geht es um positive Noten zum Zweck des Übertritts von der Volksschule in eine AHS. 
533

  Oft ist die migrantische Herkunft sichtbar und stellt damit einen „Vordergrund“ dar. Dies erzeugt besonders rasch 
besonders hartnäckige Vorurteile. 
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SchülerInnen nach der Primarstufe II (4. Klasse Volksschule). Zu allererst müssen die Leistungs-
standards klar definiert werden, erst dann kann eine sinnvolle Diskussion über die Form der Leistungs-
beurteilung – Ziffernnoten und welches (Misch-)System auch immer – sinnvoll stattfinden.  
 

Die neue Leistungsbeurteilung 
Ziele einer neuen aussagekräftigen Form der Leistungsbeurteilung müssen Transparenz, Einfachheit 
und Verständlichkeit für SchülerInnen und Eltern sein - und Ehrlichkeit! 
 

SCHLUSS534 
Die gesamte Problematik der SchülerInnenbeurteilung hat eine Lehrperson aus einer NMS zum 
Ausdruck gebracht: „Ich versuche zunehmend, die Vormittage möglichst „mit lustig“ irgendwie 
hinüberzubringen, denn den Kindern etwas beizubringen, gelingt oft kaum mehr. Ich gebe ihnen dann 
halt irgendwelche Noten in das Zeugnis. Wir haben an der Pflichtschule ja keine Abschlussprüfung wie 
die Matura535. Da fällt ja niemandem irgendetwas auf536“. 

  

                                                           
534

 Solche Aussagen kommen mittlerweile auch von einst hochmotivierten LehrerInnen. 
535

 Eine werthaltige „Mittlere Reife“ wird in diesem Bildungsplan vorgeschlagen. 
536

 Doch – spätestens beim versuchten Lehr- oder Berufseinstieg wird das Debakel offenkundig. 
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Dank 

Von Maestro Nikolaus Harnoncourt durfte ich neben vielem anderen vor allem zweierlei lernen: Dass 
man nichts, aber schon gar nichts als wahr, richtig und unveränderbar hinnehmen darf, bloß weil es 
seit ewigen Zeiten „so üblich“ gewesen war oder weil es „normal“ ist – und die Freude daran, die 
eigene Überzeugung, und sei sie einst noch so „felsenfest“ gewesen, öffentlich wahrnehmbar zu 
ändern, wenn neue Einsichten und Erkenntnisse dies nötig machen. Ich durfte mehrmals Zeuge sein, 
wenn Nikolaus Harnoncourt mit Orchestern gearbeitet hat. Er probte und sprach mit den 
MusikerInnen der Wiener Philharmoniker auf die völlig gleiche Weise wie mit jenen eines 
Kinderorchesters – er behandelte Profis nicht als „Profis“ und Kinder nicht als „Kinder“, sondern alle 
gemeinsam als Menschen. Frau Alice Harnoncourt wirkte seit 2003 als verständnisvolle und geduldige 
Relaisstation zwischen dem Maestro und uns, die wir für organisatorische Fragen zuständig waren. 
Ohne das Engagement von Frau und Herrn Harnoncourt gäbe es diesen Bildungsplan aus mehreren 
Gründen nicht. Maestro Harnoncourts  innovativer Impetus – der weltberühmte Dirigent bezeichnete 
sich selber stets als Musiklehrer – wirkte unabwehrbar ansteckend, er verleiht uns „Rückenwind“ bis 
heute – DANKE! 
 

Der Kontakt zur Familie Harnoncourt wurde durch den früheren Vorstand der Wiener Philharmoniker, 
Herrn Prof. Dr. Clemens Hellsberg, hergestellt. Er hatte von seinem Amtsvorgänger Prof. Werner Resel 
die Patronanz der Wiener Philharmoniker über die innovativen Projekte des Mur- und Mürztales im 
Bereich der Musikerziehung – dirigierende Kinder und Jugendliche, groß symphonisch besetzte Kinder- 
und Jugendorchester, zeitgemäße weil unbürokratische und schülerzentrierte Formalstrukturen in 
Musikschulen – geerbt. Ohne das Vertrauen und das Engagement beider Herren wäre kein Kontakt zur 
Familie Harnoncourt und damit auch kein Bildungsplan entstanden. Beiden ehemaligen Vorständen sei   
ganz besonders herzlich gedankt. 
 

Der frühere Unterrichtsminister und Bundeskanzler Dr. Fred Sinowatz hat mich in sehr jungen Jahren 
in den Musikbeirat des damaligen Bundesministeriums für Unterricht und Kunst/BMUK berufen. Dieser 
Tätigkeit folgten weitere durch die Teilnahme an Arbeitsgruppen und Jurys im bzw. im Umfeld des 
BMUK, das über Förderungen zahlreiche von mir verantwortete Projekte im Bereich der Musik- und 
Kunsterziehung ermöglicht hat und die noch heute bestehen. Von jenen Persönlichkeiten, mit denen 
ich dadurch in Kontakt kam, durfte und darf ich – bis zum heutigen Tage – sehr viel lernen. Diese 
Tätigkeit hat mir viele Auslandsaufenthalte ermöglicht, deren Erkenntnisse jedes der bislang 
vorgelegten Konzepte und in besonderem Maße das vorliegende prägt. Danke! 
 
 

Folgenden Persönlichkeiten, die sich regelmäßig für die vorliegende Arbeit ausschließlich ehrenamtlich 
engagieren und auch auf den Ersatz jener Kosten, die ihnen durch diese Arbeit entstehen, verzichten, 
sei herzlich gedankt – ohne sie gäbe es diesen Plan mit großer Sicherheit nicht: 
 

Herr Dr. Kurt Bayer opfert immer wieder Zeit und gibt geduldig Basisinformationen zu Fragen des 
Finanzwesens und der Staatsverwaltung. Für seine Hinweise im Bereich der angewandten politischen 
Austriaologie bin ich besonders dankbar. 
 

Frau Dr. Brigitte Ecker wurde zu einer unverzichtbaren Beraterin in allen inhaltlichen, formalen und 
vorgehenstechnischen Fragen. Sie nimmt sich in dankenswerter Weise auch der äußeren Gestaltung 
des Bildungsplanes an und ist dessen „gutes Gewissen“. Sie verkörpert in ihrer Arbeit für den 
Bildungsplan auf bewundernswerte Weise die Zusammenhänge und Querverbindungen der 
wechselseitig einander bedingenden gesellschaftsprägenden Faktoren Mensch, Schule und Wirtschaft. 
 

Der Historiker Mag. phil. Christoph Glatz hat dem vorliegenden Konzeptentwurf viel Zeit und 
Zuwendung gegeben. Auch seine vielfältigen beruflichen und familiären Erfahrungen in China hat Herr 
Mag. Glatz eingebracht.  
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Die unermüdliche Bildungsaktivistin Prof. Christine Hahn hat uns auf die Frage eines fehlenden  
NATIONALEN BILDUNGSPLANES aufmerksam gemacht hat und hat uns mit vielen denkenden, 
(mit)fühlenden und wissenden Menschen zusammengebracht. 
 

Herr Hans Kusolits sorgte mit erfahrungsgeleitetem Instinkt einige Male dafür, dass das Erstkonzept  
des Bildungsplanes  zum richtigen Zeitpunkt in den Händen der richtigen Menschen angekommen ist. 
Herr Kusolits brachte Kenntnisse und Erfahrungen aus einem breiten Spektrum ein, das von Sport über 
Fragen der Lehrlingsausbildung, der Befassung von Mädchen mit technischen Berufen und der 
bildungsbezogenen Gestaltung von Freizeit bis zum hin AMS reichen. Die Schulbildung für geflüchtete 
Kinder und für Menschen in schwierigen Situationen, die Lehrlingsausbildung sowie die Zwergschulen 
sind für Herrn Kusolits wichtige Anliegen.  
 

Der gebürtige Mürzzuschlager und ehemalige Dekan der Juridischen Fakultät der Universität Wien, 
Herr em. o. Univ. Prof. DDR. Heinz Mayer, hilft uns immer wieder in die Schule betreffenden 
verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Fragen. Da er über eine große Affinität zur Schulpraxis 
verfügt, sind seine Hinweise ganz besonders wertvoll. Seine immer auch humorvolle 
Herangehensweise an tiefgehende Probleme gibt uns Optimismus! 
 

Frau Iris A. Meyer ist eine intensive Netztwerkerin vor allem auch in ihrem zentralen Arbeitsbereich, 
der „Gewaltfreien Kommunikation“, die auch unseren Bildungsplan ganz wesentlich kennzeichnet. 
Ihrem Networking verdanken wir den Kontakt zu vielen Menschen, die diesen Bildungsplan mitprägen! 
 

Frau Dr. Gabriele Pekny ist eine Vernetzungsmeisterin, von der dieser Bildungsplan sehr profitiert. Ihr 
Rat ist unverzichtbar, ihre Fröhlichkeit und ihr Optimismus sind hochgradig ansteckend! Wir nehmen 
viele Termine gemeinsam wahr. 
 

Herrn DI Dietmar Pucher ist seit über drei Jahren bei der Erstellung von Konzepten behilflich. Er achtet 
in den vorgelegten Texten auf maximale Einfachheit und Verständlichkeit und bringt vielfältige 
berufliche Erfahrungen aus der Privatwirtschaft ein. Herr DI Pucher hat das Kapitel über das 
Gelingende Verändern initiiert (Seite 34). Sein Konzept beruht auf der sinngemäßen Übertragung der 
Prinzipien des gelingenden „Change Management“ im IT- Bereich. Wir nehmen auch Gesprächstermine 
gemeinsam wahr.  
 

Frau Gabriele Riedel unterzieht seit vielen Jahren alle Konzepte einer dreifachen Prüfung: Stehen 
tatsächlich die Menschen im Mittelpunkt der Ideen unseres Konzeptes (ja, meistens, doch nicht 
immer)? Sind Formulierungen optimierbar (ja, immer)? Gibt es Flüchtigkeitsfehler (ja, viele)? 
Unglaublich ist die Rasanz, mit der Frau Riedel all diese Korrekturen vollzieht – trotz dieses enormen 
Arbeitstempos liefert Frau Riedel immer wieder tiefgehende philosophische Überlegungen und 
Argumentationen zu den Konzeptinhalten.  
 

Herr Paul Scharner brachte Perspektiven ein, die besonders für die nun beginnende Verwirklichung des 
Bildungsplanes von zentraler Bedeutung sind. Der Profifußballer, vierfacher Familienvater und 
Schriftsteller – viele Jahre in der Bundesliga mit Austria Wien, Legionär bei Erstligaklubs in Norwegen 
und England, vierzig Länderspiele als  Mitglied des österreichischen Nationalteams – ist Kolumnist der 
Tageszeitung KURIER und verfügt über beste Kontakte nicht nur in der Medienszene. Wir nahmen 
gemeinsam Termine war, die Herr Scharner messerscharf und stets zutreffend analysierte. Besonders 
wichtig ist ihm, dass junge Menschen, die eine berufliche Karriere als SportlerInnen anstreben, eine 
gute Ausbildung für ihren „Traumberuf nach dem SportlerInnenleben“ erhalten. 
 

Ein wichtiger Mentor für den Bildungsplan war der im Mai 2015 verstorbene  Univ. Prof. Dr. Bernd 
Schilcher. Ohne ihn gäbe es das vorliegende Konzept nicht, denn Prof. Schilcher hat mich in das Team 
des Bildungsvolksbegehrens VBBI geholt. Dort wurzelt auch die Grundidee dieses Bildungsplanes. Ich 
habe beim Bildungsvolksbegehren in eineinhalb Jahren ungeheuer viel gelernt. 
Ich konnte Kontakte zu Menschen knüpfen, die über ein riesiges Wissen in Sachen Bildung verfügen. 
Meine dortige Mitarbeit und die daraus gezogenen Erkenntnisse und Erfahrungen waren direkt 
anlassgebend für die Arbeit an diesem Bildungsplan. 
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Frau Dipl. Päd. Ingrid Teufel hat sich zu einem unersetzlichen Vernetzungszentrum für unseren 
Bildungsplan entwickelt! Durch Sie erhielt das Team des Bildungsplanes Zugang zu vielen wichtigen 
Organisationen und NGOs, die in Bereichen arbeiten, die auch um Bildungsplan Thema sind. Ihr 
Engagement für den Bildungsplan ist für uns unverzichtbar! 
 

Herr Dr. Michael Weber gab mir im Zuge einer Konzertserie in Odeon und Konzerthaus, die wir 
zwischen 2009 und 2012 gemeinsam betreut haben, wichtige Hinweise zum Leben junger Menschen in 
Wien. Er liest Texte und macht dem Unternehmen Bildungsplan Mut! 
 

Der Kontakt zu Herrn Mag. (FH) Michael Unger entstand im Zuge der Arbeit am „Buntbuch 
Schulautonomie", dessen Herausgeber er gemeinsam mit Matthias Strolz ist (Siehe 
Literaturverzeichnis). Das "Buntbuch" ist eine Publikation der überparteilichen Initiative „Talente 
Blühen" unter der Projektleitung von Johannes Sokopp. Herr Michael Unger ist für den Bildungsplan zu 
einem unverzichtbaren Berater geworden, und zwar in allen wichtigen Bereichen – pädagogische 
Fachfragen, schulische Strukturprobleme, Verfahrensfragen hinsichtlich der Gestaltung und der 
künftigen Implementierung des Bildungsplanes. Alle seine Hinweise sind getragen vom Bewusstsein, 
dass es bei allen die Schule betreffenden Fragen, auch bei den scheinbar trockensten und sperrigsten, 
stets um Menschen geht. 
 

Frau em. Univ. Prof. Mag. Dr. Marianne Wilhelm ist eine begnadete „Sprach – Zusammenführerin“, 
denn die Schulpraxis, die LehrerInnenbildung und die Universitäten sprechen unterschiedliche 
Sprachen, was die Gefahr von Missverständnissen und in der Folge vom „Nicht – Zusammenkommen“ 
birgt. Auch in Bezug auf das „Zusammenbringen“ sehr unterschiedlicher Charaktere ist Frau Prof. 
Wilhelm virtuos. Ihre positive Grundhaltung ist ansteckend! 
 

Meine Frau Mag. Friederike Smole opfert diesem Plan viele Stunden. Sie hilft beim Korrekturlesen und 
bei vielen Details bis hin zu Organisationsfragen. Vor allem aber akzeptiert sie, dass durch die Arbeit an 
diesem Plan unser Leben seit drei Jahren deutlich anders verläuft, als es intendiert gewesen war und 
dass ich ihr bei teils schwierigen familiären Aufgaben keine Hilfe sein kann. 
 

Herzlichen Dank all jenen Damen und Herren, die immer wieder Texte aus einzelnen Kapiteln lesen 
und korrigieren und mit denen wir gemeinsam Termine bestreiten. 
 

Besonders wichtige AnsprechpartnerInnen sind die LeiterInnen und die MitarbeiterInnen der 
Sozialpartner – Gewerkschaftsbund, LehrerInnengewerkschafter, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer 
und Industriellenvereinigung – vielen Dank! 
 

Eine Reihe erstrangiger universitärer ExpertInnen, die namentlich nicht genannt werden wollen, geben 
uns immer wieder wichtige Hinweise – vielen herzlichen Dank! 
 

Dank geht auch jenen Persönlichkeiten im In- und Ausland, denen ich in unzähligen Sitzungen, 
Arbeitskreisen, Podiumsdiskussionen, hunderten Einzelinterviews und Einzelkonsultationen – etwa mit 
SchülerInnen, mit aktiven PädagogInnen, mit den BildungssprecherInnen der Parlamentsparteien, mit 
MitarbeiterInnen aus der Schulverwaltung und aus dem Parlament und mit Lehrenden von 
Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, mit Eltern  – begegnen durfte und darf, und die mich 
jeweils mit einer wichtigen Portion Verunsicherung und großen Mengen an bedeutsamer Information 
versorgten und versorgen. 
 
Ohne das bedingungslose „Dranbleiben“ der BildungsredakteurInnen der Medien gäbe es weder ein 
ausreichendes Problembewusstsein, noch ein Erkennen der Notwendigkeit von Reparaturen im 
Bildungsbereich. Auch hätte unser Team ohne die Printmedien niemals zusammengefunden – 
Stichwort Leserbriefe! Auch dafür, dass die Medien teils hochinformative öffentliche 
Veranstaltungen zu aktuellen Bildungsfragen organisieren, von denen auch ich und dieser 
Bildungsplan regelmäßig profitieren, ist herzlich zu danken. 

 
Ernst Smole 
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Literatur- und Quellenverzeichnis 

Jene Publikationen, die nicht mehr im Buchhandel erhältlich sind, finden sich in der Regel antiquarisch in den 
einschlägigen Internetplattformen wie Amazon oder ZVAB. Wichtige historische Werke sind heute zumeist 
digitalisiert und im Internet einsehbar. Dieses Verzeichnis beinhaltet Quellen auch aus den Jahren 1938 - 1945, 
die direkt oder indirekt hilfreich sind für das Verständnis der Gesellschafts- und Schulentwicklung ab 1945. Einige 
der Schriften sind – je nach ihrem Inhalt – in zwei oder drei Themenbereichen zu finden. 
 

Dieses Verzeichnis – es ist eine Auswahl unter jenen Publikationen, die bei der Arbeit am Bildungsplan 
Verwendung fanden - wird laufend ergänzt. Die Publikationen werden hier nicht deswegen angeführt, weil der 
Verfasser  dieses Verzeichnisses sich mit deren Aussagen und Empfehlungen identifiziert, sondern weil sie dem 
Verständnis bildungspolitischer Entwicklungen und Zustände dienlich sein können. 
 

Alle aufgelisteten Druckwerke befinden sich im Eigentum des ifkbw:nhf bzw. des Verfassers. Sie sind entlehnbar 
(ernst.smole@gmail.com). 
 
 

1 – Theorie und Praxis des Veränderns 
 

Gelingendes Verändern verlangt nach einem Plan (was ist das angestrebte Ziel?) und nach einer spezifischen 
„Vorgehenstechnik“ (wann macht wer was auf welche Weise?). Dieses Bewusstsein ist in unterschiedlichen 
Bereichen – in der Wirtschaft, in der Schule, in der Politik – in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden oder auch 
inexistent. Die hier zitierten Schriften befassen sich größtenteils mit gescheiterten Versuchen von Veränderung 
und mit Persönlichkeiten, deren Reformvorschläge teils mit hundert(en) Jahren Verspätung realisiert worden sind. 
Eine entsprechend zielgerichtete Nutzung der Digitalisierung kann dazu beitragen, Reformen heute rascher 
gelingen zu lassen als in früheren Zeiten. 
 

Im BILDUNGS:PLAN ist dem Gelingenden Reformieren breiter Raum gewidmet. Ein wesentliches Vehikel einer 
modernen Technik des Gelingenden Veränderns in demokratischen Gesellschaften kommt dem sogenannten 
„Verlustangstscreening“ zu (siehe Volltext des Bildungsplanes). 
 

Über den Änderungsbedarf in den Schulen herrscht mittlerweile weitgehende (auch politische) Einigkeit: 
Optimieren des Gelingens des Unterrichts, Schule als Ort konstruktiv-produktiver Ruhe, Schule als Vehikel des 
gesellschaftlichen Zusammenhaltes, Schaffung von geeigneten räumlichen und zeitlichen „Gefäßen“ für die mit 
Aufgaben überladenen Schulen. 
 

„Jede Reform bedeutet vorerst ein Stück weit einen Marsch durch die Wüste!“ Diese Erkenntnis des Historikers Jan 
Assmann weist darauf hin, dass eine verantwortungsvolle Reform nicht nur das Ziel, das „Gelobte Land“ 
(Assmann) im Blick haben darf, sondern auch maximale Vorsorge für den beschwerlichen Marsch durch die Wüste 
treffen muss! 
 

Ob Reformen gelingen werden, hängt somit weitestgehend von einer adäquaten, alle Phasen der Reform 
bedenkenden  „Theorie und Praxis des Veränderns“ ab! 
 
Achs, Oskar; Krassnigg, Albert 
Drillschule-Lernschule-Arbeitsschule. Otto Glöckel und die Schulreform in der Ersten Republik 
Jugend & Volk Verlag Wien- München, 1974 
 

Achs, Oskar 
Zwischen Gestern & Morgen – Carl & Aline Furtmüller im Kampf um die Schulreform 
LIT Verlag, Wien 2015 
 

Assmann, Jan 
Exodus. Die Revolution in der Alten Welt. 
C. H. BECK Verlag, München, 2015 
 

Conecta (Hg.) 
Veränderungsmanagement – Überblick und die 10 Top Change Themen 
u. a.: Die eigene Veränderungsfähigkeit erhalten und erhöhen – Fahrplan kommunizieren und sicherstellen, dass jeder seine 
Rolle kennt – Sicherheit in unsicheren Situationen geben – Prioritäten setzen und Entscheidungen herbeiführen – Feedback 
geben und Feedback annehmen – Emotionen im Veränderungsprozess (er)kennen, aushalten und ansprechen – Schlechte 
Nachrichten überbringen können. 

mailto:ernst.smole@gmail.com
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Weitere informationen unter http://www.conecta.com/de/publikationen/ 
Conecta, Wiener Schule der Organisationsberatung 
 

Dräger, Jörg/Müller-Eiselt, Ralph 
Die digitale Bildungsrevolution 
Der radikale Wandel des Lernens, und wie wir ihn gestalten können 
Deutsche Verlagsanstalt Berlin, 2015 
Contentkaufmann Verlag Wien, 2015 
 

Feldbauer, Peter 
Kinderelend in Wien. Von der Armenpflege zur Jugendfürsorge vom 17. Bis zum 19. Jahrhundert 
Verlag für Gesellschaftskritik 
 

Fischler, Franz; Lutz, Wolfgang 
Zukunft Denken. Werden es unsere Kinder besser haben? 
Galila Verlag, Etsdorf am Kamp, 2014 
 

Frankfurter, S. 
Das altjüdische Erziehungs- und Unterrichtswesen im Lichte moderner Bestrebungen 
Pichlers Witwe & Sohn, Wien 1910 
 

Gergely, Elisabeth; Tobias Richter 
Wiener Dialoge. Der österreichische Weg in die Waldorfpädagogik 
Böhlau Verlag 2011 
 

Glöckel, Otto 
Die Österreichische Schulreform 
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1923 
 

Göttlicher, Wilfried 
Bildungsreform als Thema der Bildungsgeschichte 
Symposium der Universität Wien, September 2015 
Infos:http://bildungswissenschaft.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_bildungswissenschaft/Tagungen/Programm_Bildu
ngsreform_final.pdf 
 

Handbuch der unter der Regierung des Kaisers Joseph II. für die k.k Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze 1780 
– 1784. 
Der Band enthält zahlreiche reformorientierte Gesetze zu allen Schultypen und Schilderungen von schulischem „best 
practice“. 
Moesle Verlag Wien, 1785 
 

Hecht, Louise 
Peter Beer – ein jüdischer Pädagoge, Reformer und Aufklärer in Böhmen (1758 – 1833) 
Böhlau Verlag Wien, 2008 
 

Hinrichs, Uwe 
Multi Kulti Deutsch 
Wie Migration die Sprache verändert 
C. H. Beck Verlag München, 2013 
 

Hofstetter, Yvonne 
Das Ende der Demokratie 
C. H. Bertelsmann Verlag 2016 
 

Kelsen, Hans 
Österreichisches Staatsrecht. Ein Grundriss, entwicklungsgeschichtlich dargestellt. 
Mohr Verlag Tübingen, 1923 
 

Koller, Michael; Smole, Ernst; Zangl, Rudolf 
Brahms, Johannes; Musikschule 
(Reformorientiertes) Pädagogik- und Organisationsstatut der Johannes Brahms Musikschule der Stadt Mürzzuschlag mit 
Öffentlichkeitsrecht 
Kindberg, Krieglach, Kapfenberg, Leoben, Mürzzuschlag; 1997 
http://www.brahmsmusicschool.at/ 
 

Liessmann, K.P., Lacina, K. (Hrg.) 
Sackgassen der Bildungsreform 
Facultas.wuv, Wien 2013 
 

http://www.conecta.com/de/publikationen/
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Luther, Martin; Lorenzen, Hermann (Hrg.) 
Pädagogische Schriften 
Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 1957 
 

Machold, Manfred 
Verfassung der Republik Österreich. Ein Entwurf 
Morawa Verlag Wien, 2016 
Springer Verlag Berlin/Heidelberg, 2015 
 

Osztovics W., Kovar A., Fernsebner-Kokert B.  
Neue Arbeitswelt 
Arena Analyse 2016 
Edition Kovar & Partner 
 

Pezzl, Johann 
Skizze von Wien. Ein Kultur- und Sittenbild aus der josefinischen Zeit 1780 – 1790 
Leykam Verlag Graz, 1923 
 

Pierer, H; Oetinger, B. 
Wie kommt das Neue in die Welt? 
Hanser Verlag 1999 
 

Ratichius, Wolfgang 
Ratio vicit. Vetustas cessit. 
Verlag der Pädagogischen Hochschule Köthen, 1985 
 

Raubenheimer, R. 
Paul Fagius – Sein Leben & Wirken als Schulreformer und Gelehrter 
Verlag Pfälzische Kirchengeschichte, Grünstadt 1957 
 

Reinalter, Helmut 
Joseph II. 
Reformer auf dem Kaiserthron 
C. H. Beck Verlag, München 2010 
 

Schreyvogel, Friedrich 
Ein Jahrhundert zu früh – Das Schicksal des Reformkaisers Joseph II. 
Paul Neff Verlag, Stuttgart 1964 
 

Sozialpartner, die österreichischen 
Bildungsfundamente. Ziele & Maßnahmen einer zukunftsorientierten Bildungsreform. 
ÖGB, WKO, Wien, 2013 
 

Strolz, Matthias; Unger, Michael (Hrsg.) 
Die mündige Schule! Buntbuch Schulautonomie 
Contentkaufmann Verlag Wien, 2015 
 

Thaler, W; Stolzlechner, H. 
Verfassungsrevision 
Überlegungen zu aktuellen Reformbestrebungen 
Sramek Verlag Wien, 2008 
 

Weidenholzer, Josef 
Auf dem Weg zum Neuen Menschen 
Bildungs- und kulturarbeit der österreichischen Sozialdemokratie in der Ersten Republik 
Europa Verlag, Wien 1981 
 

Wuketits, Franz M. 
Außenseiter der Wissenschaft. Pioniere – Wegweiser – Reformer 
Springer Verlag Berlin/Heidelberg, 2015 
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2 – Digitalisierung 
 

Keine Angst vor der Digitalisierung! Keine naive Verherrlichung der Digitalisierung!  
Wenn die Balance dieser Positionen gelingt, wird die Digitalisierung von umfassendem Nutzen sein – Stichwort 
globale Demokratisierung von Bildung. Misslingt der Versuch dieser Balance, dann drohen eine massive 
Entpersönlichung von Bildung, Spezialbildung ohne Allgemeinbildung, das Ende der Erziehung durch die Schule 
und der Verlust der Funktion der Schule als „Kitt der Gesellschaft“! Die Digitalisierung der Schule kann die Kosten 
Öffentlicher Schulsysteme erheblich senken. Wohin die freiwerdenden Finanzmittel fließen werden, ist eine 
zutiefst gesellschaftspolitische Frage. 
Ein weitgehend offenes Forschungsfeld sind die Auswirkungen des Umganges von sehr jungen Kindern mit 
digitalen Geräten. Jenen, die behaupten, darüber Bescheid zu wissen, ist mit Skepsis zu begegnen, nicht mit naiver 
Begeisterung. So ist die oft zu beobachtende „hervorragende Disziplin von Tabletklassen“ per se kein Kriterium für 
Schul-, Unterrichts- und Lernqualität. 
 
Burow, Axel 
Digitale Dividende. Für mehr Lernfreude und Kreativität in der Schule. 
Beltz Verlag 2014 
 

Dräger, Jörg/Müller-Eiselt, Ralph 
Die digitale Bildungsrevolution 
Der radikale Wandel des Lernens, und wie wir ihn gestalten können 
Deutsche Verlagsanstalt Berlin, 2015 
 

Hofstetter, Yvonne 
Das Ende der Demokratie 
C. H. Bertelsmann Verlag 2016 
 

Lembke, Gerald; Leipner, Ingo 
Die Lüge der digitalen Bildung 
Warum unsere Kinder das Lernen verlernen 
Redline Verlag München, 2015 
 

Milzner, Georg 
Digitale Hysterie. Warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen 
Beltz Verlag 2016 
 

Osztovics W., Kovar A., Fernsebner-Kokert B.  
Neue Arbeitswelt 
Arena Analyse 2016 
Edition Kovar & Partner 
 

Spitzer, Manfred 
Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert 
Droemer Verlag München, 2015 
 

 
3 – Bildungspolitik, bildungsbezogene Gesellschaftspolitik, Bildungs- und Erziehungsphilosophie 
 
Achs, Oskar; Krassnigg, Albert 
Drillschule-Lernschule-Arbeitsschule. Otto Glöckel und die Schulreform in der Ersten Republik 
Jugend & Volk Verlag Wien- München, 1974 
 

Allmendinger, Jutta 
Schulaufgaben. Wie wir das Bildungssystem verändern müssen, um unseren Kindern gerecht zu werden. 
Pantheon Verlag, München 2012 
 

Bauer, Otto 
Schulreform & Klassenkampf 
Verlag Wiener Volksbuchhandlung, Wien, 1931 
 

Bernstein, Eduard 
Was will die Zeit? Der soziale Gedanke 
Verlag Soziales Erkennen, Berlin-Dresden-Leipzig, 1908 
 

Bude, Heinz 
Was unsere Gesellschaft spaltet 
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Hanser Verlag München 2012 
 

Dräger, Jörg; Müller-Eiselt, Ralph 
Die digitale Bildungsrevolution 
Der radikale Wandel des Lernens und wie wir ihn gestalten können 
Deutsche Verlagsanstalt München, 2015 
 

Dröge, Kai; Marrs, Kira; Menz, Wolfgang (Hg.) 
Die Rückkehr der Leistungsfrage. Leistung in Arbeit, Unternehmen und Gesellschaft. 
Edition Sigma, Berlin 2008 
 
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus 
Die Biologie des menschlichen Verhaltens 
Buchvertrieb Blank, Vierkirchen-Pasenbach, 2004 
 

Fischler, Franz; Lutz, Wolfgang 
Zukunft Denken. Werden es unsere Kinder besser haben? 
Galila Verlag, Etsdorf am Kamp, 2014 
 

Glattauer, Niki 
Die PSA-Lüge. Wie unsere Schule wirklich besser wird 
Wirtschaftsverlag Wien, 2011 
 

Glöckel, Otto 
Die Österreichische Schulreform 
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1923 
 

Gronemeyer, Marianne 
Lernen mit beschränkter Haftung. Über das Scheitern der Schule. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Berlin 1996 
 

Guwak, Barbara; Strolz, Matthias 
Die vierte Kränkung. 
Wie wir uns in einer chaotischen Welt zurechtfinden 
Goldegg Verlag, Berlin 2011 
 

Hofstetter, Yvonne 
Das Ende der Demokratie 
C. H. Bertelsmann Verlag 2016 
 

Jaspers, Karl 
Was ist Erziehung? 
Ein Lesebuch 
Piper Verlag München 1977 
 

Katek, Wolfgang; Neck, Reinhard; Schmidinger, Heinrich 
Wahrheit in den Wissenschaften 
Böhlau Verlag Wien, 2015 
 

Krus, Franz S. J. 
Zum Verständnis der pädagogischen Strömungen unserer Tage 
Rauch Verlag Innsbruck, 1913 
 

Kutalek, Norbert 
Spuren und Positionen linker Bildung 
Lit Verlag Wien – Berlin, 2013 
 

Liebscher, Daniela 
Freude und Arbeit. Zur Internationalen Freizeit- und Sozialpolitik des faschistischen Italien und des NS- Regimes 
SH- Verlag Köln, 2009 
 

Liessmann, K.P., Lacina, K. (Hrg.) 
Sackgassen der Bildungsreform 
Facultas.wuv, Wien 2013 
 

Liessman, Konrad P. 
Geisterstunde 
Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift 
Zsolnay Verlag 
 

Misik, Robert 
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Ein seltsamer Held. Der grandiose, unbekannte Victor Adler. 
Picus Verlag Wien, 2016 
 

Nagy, Gertrud 
Die Angst der Mittelschicht vor der Gesamtschule 
Warum die Gesamtschule notwendig wäre, im städtischen Raum schwer umsetzbar ist und was zur Schadensbegrenzung 
getan werden sollte 
Edition Innsalz, Ranshofen 2015 
 

Nida-Rümelin, Julian 
Der Akademisierungswahn 
Edition Körber-Stiftung, Hamburg  
 

Osztovics W., Kovar A., Fernsebner-Kokert B.  
Neue Arbeitswelt 
Arena Analyse 2016 
Edition Kovar & Partner 
 

Ritterband, Charles E. 
Österreich – Stillstand im Dreivierteltakt 
Böhlau Verlag Wien, 2016 
 

Rehmann, Jan; Wagner, Thomas 
Angriff der Leistungsträger? Das Buch zur Sloterdijk-Debatte 
Argument Verlag 2010, Hamburg 
 

Rohrer, Anneliese 
Ende des Gehorsams 
Braumüller Verlag Wien, 2011 
 

Schmid, Kurt 
Schulgovernance – Eckpunkte für einen Paradigmenwechsel 
Verlag IBW, Wien 2014 (www.ibw.at) 
 

Schrodt, Heidi 
Sehr gut oder Nicht Genügend? 
Styria Verlag 2014 
 

Smole, Ernst 
Die autonome Jüdische Schule 
In Strolz/Unger (Hrg.) „Buntbuch Schulautonomie – Die mündige Schule“ 
https://www.dropbox.com/s/9dciyolww8ly8uj/Ernst%20Smole.pdf?dl=0 
Contentkaufmann Verlag Wien, 2015 
 

Spiel, Christiane; Bettel, Sonja 
Schule – Lernen fürs Leben!? 
Gelila Verlag Etsdorf am Kamp, 2015 
 

Spinoza, Baruch 
Die Ethik 
Tillgner Verlag Berlin & wien, 1924 
 

Spinoza, Baruch/Yovel, Yirmian 
Das Abenteuer der Immanenz 
Verlag Steidl, Göttingen 1994 
 

Strolz, Matthias; Unger, Michael (Hrsg.) 
Die mündige Schule! Buntbuch Schulautonomie 
Contentkaufmann Verlag Wien, 2015 
 

Trojanow, Ilija 
Der überflüssige Mensch 
Residenz Verlag, Salzburg 2013 
 

Weidenholzer, Josef 
Auf dem Weg zum „Neuen Menschen“ 
Bildungs- und Kulturarbeit der österreichischen Sozialdemokratie in der ersten Republik 
Europa Verlag Wien München Zürich, 1981 
 

Wuketits, Franz M. 
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Außenseiter der Wissenschaft. Pioniere – Wegweiser – Reformer 
Springer Verlag Berlin/Heidelberg, 2015 
 
 

4 - Gemeinden & Schule 
 

Zukunftsforscher prophezeien den Kommunen eine überragende Bedeutung in Fragen des Schulwesens, denn sie 
sind „am nächsten an den BürgerInnen dran – SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern!“ Auf der Ebene „Kommune – 
Bürger“ herrscht derzeit noch Übersichtlichkeit; dies im Gegensatz zu  „einzelner Bürger – Bund“ oder gar 
„einzelner Bürger – Europäische Union“. 
Weitere Publikationen zu diesem Thema finden sich unter „Verfassungsrecht/Verfassungsgeschichte“. 
 
Barber, Benjamin 
Über die Teilhabe am Politischen. 
Rotbuch Verlag Berlin, 1994 
 

Hüther, Gerald 
Kommunale Intelligenz. Potentialentfaltung in Städten und Gemeinden 
Edition Körber Stiftung, Hamburg 2013 
 

Kelsen, Hans 
Österreichisches Staatsrecht. Ein Grundriss, entwicklungsgeschichtlich dargestellt. 
Mohr Verlag Tübingen, 1923 
 
 

5 - Handwerks- und andere Lehrberufe 
 

Das PISA-Musterland Finnland leidet an einem massiven Handwerker- bzw. Facharbeitermangel und kann diesen 
Bedarf nur durch Kräfte aus dem benachbarten Russland abdecken. Handwerkliche Aspekte wurden in Finnland 
unter dem Eindruck der PISA-Tests zu lange marginalisiert. Dies ist auch in Österreich zu beobachten. 
Handwerksberufe bieten heute teils bessere Berufschancen als viele akademische Berufe. Weitere Publikationen 
zu diesem Thema finden sich unter „Kunst/Handwerk“. 
 
Blum, Egon 
Das sinkende Image der Lehre 
Wien, 2012. Im Internet abrufbar 
 

Braunfels, Eduard 
Aus eigener Kraft. Das Goldene Buch für Meister, Gesellen & Lehrlinge 
Beckert Verlag Stuttgart, 1903 
 

Mac Laughlin, Nina 
Der Duft von Kiefernholz. Vom unglaublichen Glück, mit den eigenen Händen zu schaffen. 
Suhrkamp Verlag Berlin, 2016 
 

Nida-Rümelin, Julian 
Der Akademisierungswahn 
Edition Körber-Stiftung, Hamburg  
 

Nida-Rümelin, Julian 
Philosophie einer humanen Bildung 
Edition Körber-Stiftung, Hamburg 2014 
 

Osztovics W., Kovar A., Fernsebner-Kokert B.  
Neue Arbeitswelt 
Arena Analyse 2016 
Edition Kovar & Partner 
 

Zeiss, Carl. Eine Biographie 
Herausgegeben vom Zeiss Archiv Jena 
Böhlau Verlag Wien, 2016 
 
 

6 - Historische Schriften zu Bildung, Schule;  Unterrichts-, Verfassungs- und Schulgeschichte 
 

„Über Geschichte Bescheid wissen, dadurch die Gegenwart verstehen und mit diesem Wissen zielgerichtet die 
Zukunft  planen!“ Nicht Konservativismus und Nostalgie treiben das historische Interesse an, sondern Modernität 
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im besten Sinne: Die allgemeine „Umgebung“ soll für die Menschen der Gegenwart und der Zukunft „passen“, sie 
soll allen ein „gutes Leben“ ermöglichen! Reformieren ohne historisches Wissen bedeutet „Dauersysiphus“, die 
ständige Neuerfindung des Rades und „Scheinbewegung“, die in Wahrheit Stillstand ist! 
 
Achs, Oskar; Krassnig, Albert 
Drillschule – Lernschule – Arbeitsschule 
Otto Glöckel und die österreichische Schulreform in der 1. Republik 
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Die sokratische Methode und wir Mathematiker 
Otto Salle Verlag, Berlin, 1926 
 

Windelband, Wilhelm 
Platon  
Fromm Verlag, Stuttgart, 1910 
 

Winterfeld, M. A. 
Mathematik zum Gebrauch für Schulen und Selbstlehrlinge, in sokratischer Form abgefasst. 
Schulbuchhandlung Braunschweig, 1806 
 

Zwettler-Otte, Sylvia 
Warum Lehrer Lehrer wurden 
Ikon Verlag 2015, Brunn am Gebirge 
 
 

10 - Lernen in unterschiedlichen Kulturkreisen, Digitale Bildung 
 

Zahlreiche Publikationen dieses Gesamtverzeichnisses befassen sich zumindest punktuell mit unterschiedlichen 
Kulturkreisen. 
 
Banerjee A.V., Duflo, E. 
Poor Economics. Plädoyer für ein neues Verständnis von Armut 
Random House Verlag, 2015 
 

Chua, Amy 
Die Mutter des Erfolges 
Wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte 
Nagel & Kimche/Hanser Verlag, München 2012 
 

Chua, Amy; Rubenfeld, Jed 
Alle Menschen sind gleich – Erfolgreiche nicht 
Das Buch beinhaltet zahlreiche Hinweise auf Quellen, Studien und weiterführende Literatur und vergleicht die Bildungs- und 
Wertesysteme der in den USA ansässigen Ethnien und Religionsgemeinschaften. 
Campus Verlag, New York, 2014 
 

Haslinger, Josef 
Am Ender der Sprachkultur? 
Über das Schicksal von Schreiben, Sprechen und Lesen 
Edition Seidengasse, Weitra 
 

Höllmann, Thomas O. 



134 

 

Das alte China. Eine Kulturgeschichte 
C.H. Beck Verlag, München 2007 
 

Humboldt, Wilhelm von 
Über die Sprache 
Ausgewählte Schriften 
Dtv Klassik, München 1985 
 

Dräger, Jörg; Müller-Eiselt, Ralph 
Die digitale Bildungsrevolution 
Der radikale Wandel des Lernens und wie wir ihn gestalten können 
Deutsche Verlagsanstalt München, 2015 
 

Krieck, Ernst 
Bildungssysteme der Kulturvölker 
Verlag Quelle & Meyer, Leipzig 1927 
 

Lembke, Gerald; Leipner, Ingo 
Die Lüge der digitalen Bildung 
Warum unsere Kinder das Lernen verlernen 
Redline Verlag München, 2015 
 
 

11 - Habsburgmonarchie und Schule 
 

Quellen aus der Zeit der Habsburgermonarchie machen wichtige Aspekte deutlich: Warum sind wir Österreicher 
so wie wir sind? Welche Traditionen, die in der Zeit um 1750 wurzeln, befördern und behindern die Entwicklung 
des Bildungssystems? Warum hat Österreich heute noch eine extrem komplexe Verwaltungsstruktur, die für einen 
Staat mit 66 Mio. Ew. adäquat wäre (BILDUNGSBERICHT 2015), und die ursprünglich weniger die Funktionalität 
der Verwaltung im  Blickpunkt hatte, sondern geheim- und staatssicherheitsdienstliche Überlegungen – Stichwort 
„Geheime Qualifikation aller Staatsdiener“? In wie weit wirkt dies in uns noch heute nach? 
 
Bibl, Victor 
Kaiser Joseph II. 
Günther Verlag Leipzig, 1943 
 

Cloeter, Hermine 
Johann Thomas Trattner 
Ein Großunternehmer im Theresianischen Wien 
Böhlau Verlag graz-Köln, 1952 
 

Dittes, Friedrich 
Methodik der Volksschule 
Julius Klinkhardt Verlag Leipzig, 1875 
 

Feldbauer, Peter 
Kinderelend in Wien. Von der Armenpflege zur Jugendfürsorge vom 17. Bis zum 19. Jahrhundert 
Verlag für Gesellschaftskritik 
 

Haller, Karl (Hrsg.) 
Wiener Kinder 
Sallmayer & Schellbach, Wien 1910 
 

Handbuch der unter der Regierung des Kaisers Joseph II. für die k.k Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze 1780 
– 1784. 
Der Band enthält zahlreiche Gesetze zu allen Schultypen und Schilderungen von schulischem „best practice“. 
Moesle Verlag Wien, 1785 
 

Hecht, Louise 
Peter Beer – ein jüdischer Pädagoge, Reformer und Aufklärer in Böhmen (1758 – 1833) 
Böhlau Verlag Wien, 2008 
 

Holler, Gerd 
Gerechtigkeit für Ferdinand 
Österreichs gütiger Kaiser 
Amalthea, Wien-München, 1986 
 

Joseph II., Römischer Kaiser 
Joseph II, Römischen Kaisers Gesetze und Verfassungen 



135 

 

2 Bände, 1780 bis 1784, 1785 bis 1787 
Verlag J. F. von Schönfeld, Wien, 1787 
 

Kollar, Adam Franciscus 
De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra apostolicorum regum ungariae 
Thomas Trattner, Wien 1764 
 

Kropatschek, Joseph (Hrg.) 
Sammlung der Gesetze der glorreichsten Regierung Franz II. von ersten Jänner bis letzten Juni 1808 
Georg Edler von Moesle, Wien 1808 
 

K. k. Landesschulrat Niederösterreich (Hrg.) 
Verordnungsblatt für den Dienstbereich des k. k. Landesschulrates 
Verlag des niederösterreichischen Landesschulrates, Wien 1919 
 

Lohrmann,Klaus 
Das österreichische Judentum zur Zeit Maria Theresias und Josephs II. 
Band VII der Studia Judaica Austriaca 
Edition Rötzer, Eisenstadt 1980 
 

Lorenz, Ottokar 
Joseph II. und die belgische Revolution 
Braumüller Verlag, Wien 1862 
 

Lorenz, Willy 
Kaiser Franz Joseph in uns 
Herold Verlag Wien, 1974 
 

Maaß, Friedrich, Band I 
Der Josephinismus 1760 – 1769 
Herold Verlag Wien, 1951 
 

Maaß, Friedrich, Band II 
Der Josephinismus 1770 – 1790 
Herold Verlag Wien, 1953 
 

Maria Theresia, von Gottes Gnaden Kayserin…. 
Sammlung aller Gesetze von 1740 bis 1758 
Thomas Trattnern, Wien 1774 
 

Pezzl, Johann 
Skizze von Wien. Ein Kultur- und Sittenbild aus der josefinischen Zeit 1780 – 1790 
Leykam Verlag Graz, 1923 
 

Pleticha, Heinrich (Hrsg.) 
Die Kinderwelt der Donaumonarchie 
Ueberreuter Verlag Wien 1995 
 

Raithel, Richard 
Fragen aus der Vaterländischen Geschichte 
Braumüller Verlag Wien & Leipzig, 1910 
 

Reinalter, Helmut 
Joseph II. 
Reformer auf dem Kaiserthron 
C. H. Beck Verlag, München 2010 
 

Schreyvogel, Friedrich 
Ein Jahrhundert zu früh – Das Schicksal des Reformkaisers Joseph II. 
Paul Neff Verlag, Stuttgart 1964 
 

Sonnenfels, Joseph von 
Über den Geschäftsstil 
Verlag Kurzbek, Wien 1784 
 

Strasser, Kurt 
Die Wiener Presse in der Josephinischen Zeit 
Verlag Notring, Wien 1962 
 

Unterrichtsministerium, k.k. 
Politische Verfassung der deutschen Volksschulen für die k.k. öst. Provinzen 
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k.k. Schulbücher Verschleiß Administration St. Anna, Wien 1840 
 

Valjavec, Fritz 
Der Josephinismus. Zur geistigen Entwicklung Österreichs im 18. Und 19. Jahrhundert 
Rohrer Verlag, Brünn-München-Wien 1944 
 

Volksschul – Gesetze, Die Österreichischen 
Reichsgesetze und Ministerial – Erlässe und den Landesgesetzen für das Erzherzogthum Nieder-Österreich 
Verlag Pichlers Witwe & Söhne, Wien 1874 
 

Wotke, Karl (Hrg.) 
Die von der Studien-Revisions-Hofkommission (1797 – 1799) vorgeschlagene Reform der österreichischen Gymnasien 
Verlag Carl Fromme, Wien-Leipzig 1915 
 
 

12 - Privatschulen 
 

Privatschulen werden auch in zahlreichen Publikationen in anderen Kapiteln punktuell angesprochen. Dies 
besonders auch in jenen, die sich mit Schulgeschichte auseinandersetzen. 
 
Brückel, Franz; Schönberger, Ute (Hgb.) 
Querblick. Alternative Schulen in privater Trägerschaft in der Schweiz 
Verlag Pestalozzianum, Zürich 2009 
 

Gergely, Elisabeth; Tobias Richter 
Wiener Dialoge. Der österreichische Weg in die Waldorfpädagogik 
Böhlau Verlag 2011 
 

Strolz, Matthias; Unger, Michael (Hrsg.) 
Die mündige Schule! Buntbuch Schulautonomie 
Contentkaufmann Verlag Wien, 2015 
 
 

13 - Ratgeber für LehrerInnen, BildungspolitikerInnen, Studierende & Eltern,  
bis 2000 
 

Nicht die Empfehlungen und Inhalte dieser Ratgeber werden zur Realisierung  nahegelegt, sondern die Lektüre der 
Publikationen an sich, da sie dem Verständnis des Heute dienen können. 
 
Aly, Götz 
Wofür wirst Du eigentlich bezahlt? 
Möglichkeiten praktischer Erziehungsarbeit zwischen Ausflippen & Anpassen 
Rotbuch Verlag Berlin, 1978 
 

Anonymus 
Der Rathgeber für Schulkandidaten, Gehülfen und Schulmänner in den k. k. Staaten 
Georg Gastl, Brünn & Olmütz 1812 
 

Augustinus 
De Magistro 
Reclam 
 

Braunfels, Eduard 
Aus eigener Kraft. Das Goldene Buch für Meister, Gesellen & Lehrlinge 
Beckert Verlag Stuttgart, 1903 
 

Bühler, Charlotte 
Praktische Kinderpsychologie 
Lorenz Verlag Wien, Leipzig 1938 
 

Chamberlein, Sigrid 
Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind 
Edition Psychosozial, Gießen 2003 
 

Comenius, J. A. 
Große Unterrichtslehre 
Ausgewählt und eingeleitet von Johannes Lindner 
Volk & Wissen Verlag Berlin/Leipzig 1947 
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Comenius, J. A. 
Schola Ludus – Die Schule als Spiel 
Verlag Beyer & Söhne, Langensalza 1888 
 

Meyer, Friedrich 
Demokratie in der Schule 
Verlag De Gruyter, Berlin, New York, 1973 
 

Nelson, Leonhard 
Die sokratische Methode 
Verlag Öffentliches Leben, Göttingen 1931 
 

Pierer, H; Oetinger, B. 
Wie kommt das Neue in die Welt? 
Hanser Verlag 1999 
 

Prechtl, Johann Joseph 
Über die Fehler der Erziehung 
Brünn 1803 
 

Schiffler, Horst; Winkler, Rudolf 
Tausend Jahre Schule. Eine Kulturgeschichte der Schule in Bildern 
Belser Verlag Stuttgart, 1986 
 

Strasser, A.E. 
Schullehrerklugheit 
Führing Verlag, Leipzig 1822 
 

Valjavec, Fritz 
Geschichte der abendländischen Aufklärung 
Herold Verlag, Wien 1961 
 

Weinrebe, Helge 
Eselsbrücken. 400 Merkhilfen und wie man sich selbst welche baut. 
Herder Verlag Freiburg, 1991 

 
 
14 - Ratgeber für LehrerInnen, BildungspolitikerInnen, Studierende & Eltern;  
ab 2000 
 

Nicht die Empfehlungen und Inhalte dieser Schriften werden zur Realisierung  nahegelegt, sondern die Lektüre der 
Publikationen an sich, da sie dem Verständnis des Heute dienen können. 
 
Achs, Oskar; Krassnig, Albert 
Drillschule – Lernschule – Arbeitsschule 
Otto Glöckel und die österreichische Schulreform in der 1. Republik 
Verlag Jugend & Volk, 1974 
 

Achs, Oskar 
Zwischen Gestern & Morgen – Carl & Aline Furtmüller im Kampf um die Schulreform 
LIT Verlag, Wien 2015 
 

Buzan, Tony 
Speed Reading – Schneller lesen, mehr verstehen, besser behalten 
Goldmann Verlag 2007 
 

Konfuzius 
Gespräche 
Herausgegeben von Richard Wilhelm 
Nikol Verlag Hamburg, 2011 
 

Bueb, Bernhard 
Von der Pflicht zu führen 
Ullstein Verlag, Berlin 2008 
 

Chua, Amy; Rubenfeld, Jed 
Alle Menschen sind gleich – Erfolgreiche nicht 
Das Buch beinhaltet zahlreiche Hinweise auf Quellen, Studien und weiterführende Literatur und vergleicht die Bildungs- und 
Wertesysteme der in den USA ansässigen Ethnien und Religionsgemeinschaften. 
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Campus Verlag, New York, 2014 
 

Dräger, Jörg/Müller-Eiselt, Ralph 
Die digitale Bildungsrevolution 
Der radikale Wandel des Lernens, und wie wir ihn gestalten können 
Deutsche Verlagsanstalt Berlin, 2015 
 

Dittmann, Jürgen 
Der Spracherwerb des Kindes. Verlauf und Störungen 
C.H.Beck Verlag, München 2002 
 

Eichel, Christiane 
Deutschland, Deine Lehrer. Warum sich unsere Zukunft im Klassenzimmer entscheidet 
Das Buch beinhaltet zahlreiche Hinweise auf Quellen, Studien und weiterführende Literatur. 
Blessing Verlag, München, 2014 
 

Fischler, Franz; Lutz, Wolfgang 
Zukunft Denken. Werden es unsere Kinder besser haben? 
Galila Verlag, Etsdorf am Kamp, 2014 
 

Friedrich, Barbara 
Zornmichel, Triezlise & Co. 
By-text-o-phon Verlag, Wiesbaden 2001 
 

Gebauer, Karl; Hüther, Gerald 
Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine gelingende Entwicklung. 
Die Deutsche Bibliothek, Düsseldorf, 2004 
 

Glattauer, Niki 
Der engagierte Lehrer und seine Feinde 
Ueberreuter, Wien 2010 
 

Gudjons, Herbert   
Frontalunterricht – neu entdeckt 
Integration des Frontalunterrichtesin offene Unterrichtsformen 
Klinkhardt Verlag Heilbrunn 2007 
 

Hattie, John 
Lernen sichtbar machen 
Deutsche Übersetzung von W. Beywl und K. Zierer 
Verlag Schneider, Hohengehren, 2013 (Kurzfassung auf der Website des BMBF) 
 

Haupt, Heiko 
Lehrer Geheimnisse 
Was Schüler, Eltern und Kollegen besser nie erfahren sollten 
Riva Verlag, München 2015 
 

Hofer, Thomas 
Dagegen sein ist nicht genug 
Kremayr & Scheriau, Wien, 2015 
 

Hoyer, Timo 
Sozialgeschichte der Erziehung. Von der Antike bis in die Moderne 
WBG Verlag, Darmstadt 2015 
 

Humboldt, Wilhelm von 
Über die Sprache. Ausgewählte Schriften. 
Dtv Klassik, München 1985 
 

Hütermann, A.P., AF. 
Am Anfang war die Ökologie 
Kunstmann Verlag 
 

Hüther, Gerhard; Hauser, Uli 
Jedes Kind ist hoch begabt 
Knaus Verlag, München, 2012 
 

Hüther, Gerald 
Etwas mehr Hirn, bitte! 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015 
 

Juul, Jesper 
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Schulinfarkt 
Kösel Verlag München 2013 
 

Klingholz, Reiner; Lutz, Wolfgang 
Wer überlebt? Bildung entscheidet über die Zukunft der Menschheit 
Campus Verlag, Frankfurt a. M. 2016 
 

Langer, Georg 
MENSCHEN-BILDUNG. Rabbinisches Lernen und Lehren jenseits von PISA 
Das Buch beinhaltet zahlreiche Hinweise auf Quellen, Studien und weiterführende Literatur. 
Böhlau Verlag 2014 
 

Largo, Remo H.; Beglinger, Martin 
Schülerjahre – Wie Kinder besser lernen 
Piper Verlag München 2015 
 

Leibovici-Mühlberger 
Wenn die Tyrannenkinder erwachsen werden 
Warum wir nicht auf die nächste Generation zählen können. 
Edition a, Wien 2016 
 

Lembke, Gerald; Leipner, Ingo 
Die Lüge der digitalen Bildung 
Warum unsere Kinder das Lernen verlernen 
Redline Verlag München, 2015 
 

Scott, O.; Lilienfeld, O.; e. a. 
Warum Mozart die Babies nicht schlauer macht! 25 populäre Irrtümer der Psychologie. 
Primus Verlag, Darmstadt 2011 
 

Liessmann, K.P., Lacina, K. (Hrg.) 
Sackgassen der Bildungsreform 
Facultas.wuv, Wien 2013 
 

Liessman, Konrad P. 
Geisterstunde 
Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift 
Zsolnay Verlag 
 

Lilienfeld, Lynn, Ruscio,  Bernstein 
Warum Mozart Babys nicht schlauer macht! 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 2011 
 

Markowitsch, Hans J. 
Das Gedächtnis 
Entwicklung, Funktionen, Störungen 
C.H.Beck Verlag, München 2009 
 

Milzner, Georg 
Digitale Hysterie. Warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen 
Beltz Verlag 2016 
 

Müller, Reinhold 
Lernwanderung 
Beltz Verlag, Weinheim 2001 
 

Nida-Rümelin, Julian 
Der Akademisierungswahn 
Edition Körber-Stiftung, Hamburg  
 

Nida-Rümelin, Julian 
Philosophie einer humanen Bildung 
Edition Körber-Stiftung, Hamburg 2014 
 

Precht, David Richard 
Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? 
Goldmann Verlag, München 2012 
 

Reichenbach, Roland 
Pädagogische Autorität. Macht und Vertrauen in der Erziehung. 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2011 
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Reichenbach, Roland 
Für die Schule lernen wir. Plädoyer für eine gewöhnliche Institution. 
Kallmeyer & Klett, Seelze 2013 
 
Renz-Polster, Herbert 
Die Kindheit ist unantastbar 
Warum Eltern ihr Recht auf Erziehung zurückfordern müssen! 
Beltz Verlag Weinheim/Basel, 2014 
 

Roth, Gerhard 
Bildung braucht Persönlichkeit. Wie lernen gelingt. 
Klett – Cotta, Stuttgart, 2011 
 

Salcher, Andreas 
Der talentierte Schüler und seine Feinde 
EcoWin Verlag 2007 
 

Salcher, Andreas 
Ich bin für Dich da. Die Kunst der Freundschaft. 
EcoWin Verlag 2016 
 

Schilcher, Bernd 
Bildung nervt! Warum unseren Politikern die Kinder egal sind 
Ueberreuter, Wien 2012 
 

Schroedter, Thomas 
Antiautoritäre Pädagogik. Zur Geschichte und Wiederaneignung eines verfemten Begriffes 
Schmetterling Verlag Stuttgart, 2012 
 

Schrodt, Heidi 
Sehr gut oder Nicht Genügend? 
Styria Verlag 2014 
 

Schulte – Markwort, Michael 
Burn Out Kids. Wie das Prinzip Leistung unsere Kinder überfordert 
Pattloch Verlag München, 2015 
 

Smole, Ernst 
Die autonome Jüdische Schule 
In Strolz/Unger (Hrg.) „Buntbuch Schulautonomie – Die mündige Schule“ 
https://www.dropbox.com/s/9dciyolww8ly8uj/Ernst%20Smole.pdf?dl=0 
Contentkaufmann Verlag Wien, 2015 
 

Spitzer, Manfred 
Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert 
Droemer Verlag München, 2015 
 

Spiel, Christiane; Bettel, Sonja 
Schule – Lernen fürs Leben!? 
Gelila Verlag Etsdorf am Kamp, 2015 
 

Spitzer, Manfred 
Lernen - Gehirnforschung und die Schule des Lebens 
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2006 
 

Wagenhofer, Erwin 
Alphabet 
Ecowin Verlag, Salzburg, 2013 
 

Wainig, Gernot 
An der pädagogischen Front 
Praesens Verlag Wien, 2015 
 

Wuketits, Franz M. 
Außenseiter der Wissenschaft. Pioniere – Wegweiser – Reformer 
Springer Verlag Berlin/Heidelberg, 2014 
 

Zwettler-Otte, Sylvia 
Warum Lehrer Lehrer wurden 
Ikon Verlag 2015, Brunn am Gebirge 
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15 - Studien, Untersuchungen 

 
Arbeiterkammer Wien 
Nachhilfe in Wien – Elternbefragung 2014 
AK Wien, Abteilung für Bildungspolitik 
 

Belastungsstudie PflichtschullehrerInnen 
Gewerkschaft der PflichtschullehrerInnen 2014 
http://www.pflichtschullehrer.at/sites/default/files/Foliensatz%20Belastungsstudie%20PK%20%203%20%20Oktober%20201
4.pdf 
 

Blum, Egon 
Auswirkungen einer realitätsfremden Fachkräfte- und Lehrlingspolitik auf Bundesebene 
Selbstverlag EB, Wien, 2011. Im Internet abrufbar. 
 

Grossenbacher, Silivia (Hrg.) 
Begabungsförderung in der Volksschule – Umgang mit Heterogenität 
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Basel/Aarau  1999 
 

Hattie, John 
Lernen sichtbar machen 
Deutsche Übersetzung von W. Beywl und K. Zierer 
Verlag Schneider, Hohengehren, 2013 (Kurzfassung auf der website des BMBF) 
 

Hattie – der Weg zum Erfolg. Mythen & Fakten zum erfolgreichen Lernen 
Herbert Schwetz, Birgit Swoboda (Hg.) 
Facultas Verlag Wien 2013 
 

Holzinger, H.; Koleznik, K. (Hrg.) 
20 Jahre Fachhochschulen in Österreich 
Verlag facultas.wuv. Wien 2014 
 

NATIONALER BILDUNGSBERICHT 2012 
2 Bände und Kurzfassung 
Bundesministerium für Bildung & Frauen, BIFIE 
 

NATIONALER BILDUNGSBERICHT 2015 
2 Bände und Kurzfassung 
Bundesministerium für Bildung & Frauen, BIFIE 
 

Petri, Gottfried 
Schulentwicklung auf empirisch- wissenschaftlicher Grundlage 
Studien Verlag, Innsbruck 2004 
 

Schmid, Kurt 
Schulgovernance – Eckpunkte für einen Paradigmenwechsel 
Verlag IBW, Wien 2014 (www.ibw.at) 
 

Schmid, Kurt 
Lehrerdienst- und Besoldungsrecht. Internationaler Vergleich anhand ausgewählter Länder & Reformoptionen für Österreich. 
Verlag IBW, Wien 2014 (www.ibw.at) 
 

Schmid, Kurt 
Schulgovernance im internationalen Vergleich 
Verlag IBW, Wien 2014 (www.ibw.at) 
 

Sozialpartner, die österreichischen 
Bildungsfundamente. Ziele & Maßnahmen einer zukunftsorientierten Bildungsreform. 
ÖGB, WKO, Wien, 2013 
 

Spiel, Christiane; Wagner, Petra; Fallner, Gabriele 
Wie lange arbeiten Kinder zu Hause für die Schule? 
Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 34 (3), 125 – 135, Hogrefe Verlag Göttingen, 2002 
 

Spiel, Christiane; Wagner, Petra 
Zeitinvestment & Lerneffektivität. Eine Analyse an Hauptschulen und Gymnasien 
Zeitschrift zu Theorie & Praxis der erziehungswissenschaftlichen Forschung, 2006 
 

http://www.ibw.at/
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16 - Verfassungsrecht, Verfassungsgeschichte 
 

Die Bedeutung verfassungsrechtlicher Aspekte für die Frage von Schulreformen wird dramatisch unterschätzt. So 
ist eine wirkliche, eine im Schullalltag sich bewährende  systemisch/systematisch angelegte Schulautonomie ohne 
Verfassungsreformen schlichtweg ausgeschlossen, da die jetzigen autonomieverhindernden Konstellationen 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden nur durch Verfassungsänderungen in Richtung Autonomietauglichkeit 
hin entwickelt werden können. „Über den schulischen Nutzen für die Kinder zu sprechen, heißt über 
Verfassungsänderungen zu sprechen!“ Diese Sicht erscheint paradox, ist aber zutreffend und ze igt eindrucksvoll 
die Komplexität der „Reformmaterie Schule“! 
 
Adamovich, Ludwig sen. 
Grundriss des Österreichischen Verfassungsrechtes 
Springer Verlag Wien 1974 
 

Brauneder, Wilhelm 
Deutsch-Österreich 1918. Die Republik entsteht. 
Amalthea 2000 
 

Gamper, Anna 
Aktuelle Herausforderungen an ein bewegliches System der österreichischen Bundesverfassung 
Sramek Verlag, Wien 2008 
 

Gemeindegesetz 1859 für sämtliche Kronländer 
Amtliche Ausgabe 
Kk königliche Hof- und Staatsdruckerei 
 

Grabenwartwarter, C; Ohms, B. 
Die Österreichische Bundesverfassung (2014) 
Manz Verlag Wien, 2014 
 

Kelsen, Hans 
Österreichisches Staatsrecht. Ein Grundriss, entwicklungsgeschichtlich dargestellt. 
Mohr Verlag Tübingen, 1923 
 

Kelsen, Hans 
Was ist Gerechtigkeit? 
Reclam Verlag, Stuttgart 2000 
 

Lütgenau, Stefan A. 
Die Zukunft des österreichischen Bundesstaates in Europa 
Perspektiven & Positionen 
Studien Verlag, Innsbruck 2011 
 

Machold, Manfred 
Verfassung der Republik Österreich. Ein Entwurf 
Morawa Verlag Wien, 2016 
 

Obentraut, A. R. 
Österreichische Verfassungsgeschichte 
Verlag Pichlers Witwe, Wien 1874 
 

Purger, Alexander 
Nieder mit dem Zentralismus! 
Leykam Streitschriften, graz 2015 
 

Thaler, W; Stolzlechner, H. 
Verfassungsrevision 
Überlegungen zu aktuellen Reformbestrebungen 
Sramek Verlag Wien, 2008 
 

Welan, Manfried 
Verfassung – Aphorismen und Assoziationen 
Jan Sramek Verlag, 2011 
 

Welan, Manfried 
Das Österreichische Staatsoberhaupt 
Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1986 
 

Wieser, Bernd 
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Handbuch des Österreichischen Schulrechts 
Band I: Verfassungsrechtliche Grundlagen und schulrechtliche Nebengesetze 
Neuer wissenschaftlicher Verlag Recht, Wien/Graz 2010 
 

Wieser, Bernd 
Handbuch des Österreichischen Schulrechts 
Band II: Schulorganisationsrecht 
Neuer wissenschaftlicher Verlag Recht, Wien/Graz 2011 
 

Wieser, Bernd 
Einführung in das Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
Verlag Österreich GMBH, Springer Verlag Wien – New York 1986 
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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“ 
 
 

Wolfgang Pekny 
 

Geboren 1956 in Wien 
Studium der Chemie und der Biologe in Wien 
Forschungs- und Studienaufenthalte in vielen Ländern Europas, in Nord- und Südamerika, in Australien und Asien 
 

Leitende Mitarbeit bei Greenpeace und bei unterschiedlichen Think-Tanks  
40 Jahre nationale und internationale Erfahrung beim Entwickeln und Umsetzen von Umweltschutz- und 
Gemeinwohl-Anliegen und in Fragen der Nachhaltigkeit. 
Spezialist für den „Ökologischen Fußabdruck“ und für „Fair Future“ 
Seit 2007  Geschäftsführer der von ihm gegründeten NGO Plattform Footprint und Mitbegründer der „Initiative 
Zivilgesellschaft“, einem Verband kritischer DenkerInnen, die auf der Suche nach der „größten gemeinsamen 
Hoffnung“ die Kräfte der Zivilgesellschaft bündeln wollen.  
Umfangreiche edukative Projekte wie der 2012 von der UNESCO ausgezeichnete Film „FAIR FUTURE – Wir 
schaffen Zukunft“  
 

Seit 2009 als Unternehmer Leitung der „Strategie- und Unterlassungsberatung footprint-consult e.U.“, die 
Kommunen und Unternehmen am Weg in eine nachhaltige Zukunft berät und anleitet. 
Professionelle Tätigkeit im Bereich der Naturphotographie 
Verheiratet, eine Tochter, ein Sohn. 
 

                                                           
537

  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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DI Dietmar Pucher 
 

Besuch des BRG Leibnitz/Stmk. 
HTL für Elektrotechnik in Graz 
Abschluss der FHS Graz Campus 02 – IT und IT Marketing für Berufstätige 
Bankenausbildung 
 

Berufliche Tätigkeit in der Raiffeisen Zentralbank,  
im Raiffeisen Informatik Technical Service, IT Service Unternehmen,  
Raiffeisen Informatik – IIRUS Servives SA Romania (Rumänien, 220 MitarbeiterInnen, 56 Niederlassungen) 
Raiffeisen Informatik – Gebäudeinfrastruktur 
Raiffeisen Landesbank Steiermark (Beratung, Projektleitung) 
Fa. Kapsch BusinessCom AG 
 

Nebenberuflich Fußballtrainer (Kinder/Jugendliche – Kampfmannschaft) 
Verheiratet, ein Sohn (16) 
Seit 2013 Angehöriger des Bildungsplan – Kernteams und Mitglied des ifkbw:nhf 
 
 

Mag. (FH) Michael Unger, BA 
 

Matura mit Auszeichnung am GRG 19, Billrothstraße, Wien 
Trainerausbildung für Sprachkurse in Australien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko, Tschechien 
und in den Niederlanden 
Studium der Geographie und Wirtschaftskunde und Geschichte (Bachelor), Sozialunde und Politische Bildung an 
der Universität Wien 
Studium der Kommunikationswissenschaften an der FH Wien (berufsbegleitend) und Integrated Communication 
Management an der Hogeschool Utrecht (Auslandssemester) 
 

Seit 2012 Inhaber und Geschäftsführer der Fa. „Unger Bildungsmarketing e.U“ 
2012 – 2014 Public relations bei der FH Campus Wien 

2008-2011 Institutsleiter Bildungsforum Wien und IFS Wien bei der MERA Bildungsholding GmbH   

2005-2008 PR-Berater und ab 2007 Leiter Geschäftsstelle Wien bei wiko wirtschaftskommunikation   

2000-2005 Projektmanager bei GPK – Gruber und Partner Kommunikation   
 

2015 Mitherausgeber von „Die mündige Schule – Buntbuch Schulautonomie“  
Seit 2014 Engagiert in der überparteilichen Initiative „Talente blühen!“  
2012-2014 Leiter der Themengruppe „Bildung“ von NEOS – Das neue Österreich  
2012 Leiter der Taskforce „Bildung“ der Initiative Phoenix Austria zur Vorbereitung der Gründung von NEOS  
1996-1999 Referent für Internationales der ÖH-Bundesvertretung 
 
 

Ernst Smole 
 

Geboren in Leibnitz, Steiermark 
Mutter Elisabeth Smole (Volksschul- und Hauptschullehrerin) 
Vater Ernst Smole (Volksschul-, Hauptschul- und Berufsschullehrer, Direktor einer Polytechnischen Schule, 
Mitglied der Lehrplankommission, Lehrergewerkschafter, Bezirksschulinspektor) 
 

Matura am BRG Leibnitz 
Musikstudium (Dirigieren, Musikpädagogik für AHS und für Instrumentalmusikerziehung, Cello) in Graz, Weimar 
und Lugano 
Direktor der Johannes Brahms Musikschule und der Arnold Schönberg Kunstschule in Mürzzuschlag 
Geschäftsführer des Kunsthauses Mürzzuschlag 
Dirigiertätigkeit in Europa und in Ostasien 
Innovationsarbeit im Bereich der Musik- und Kunsterziehung 
Mitglied des Musikbeirates des BMUKK und interministerieller Arbeitsgruppen (1982 – 2007) 
Lehrer für Allgemeine Didaktik & Mathetik an der Konservatorium Wien Privatuniversität 
2006 Verleihung des „Nikolaus Harnoncourt Preises des Kanton Zürich“ 
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Obmann des „Internationalen Forums für Kunst, Bildung & Wissenschaft – Nikolaus Harnoncourt Fonds Wien – 
IFKBW/NHF“ 
Koordinator des Arbeitsbereiches „Entwicklung & Kommunikation von Bildungshinweisen“ des IFKBW/NHF 
 

Verheiratet mit Friederike Smole (angestellte Apothekerin) 
Sohn Markus (AHS- Lehrer für Mathematik, Darstellende Geometrie und Informatik, derzeit  Lehrer und 
Administrator an einer HTL; Berufspilot und Fluglehrer) 
Tochter Anna (Medizinerin, Musikerin und Musikerzieherin, freischaffend) 
Drei Enkelinnen 
Drei Geschwister und zahlreiche weitere Angehörige waren bzw. sind in unterschiedlichen wissenschaftlichen 
und pädagogischen Berufen tätig. 
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