
 

 

Schöner als die Stille 

Besprechung des  

neuesten Buches von  

HR Mag. Dieter Grillmayer 

*** 

Wann kommt das neue  

Dienst– und Besoldungsrecht? 

*** 

Die Neue Mittelschule 

Ein Erfolgsmodell??? 

*** 

Schule jenseits von „Tätschn“  

*** 

Vereinsausflug des FOÖLV 

IN DIESER AUSGABE 

Schule 
Ausgabe 2/2012 

zwischen Anspruch und Zeitgeist 

„Wenn das, was du sagen möchtest, nicht schöner ist als 

die Stille, dann schweige!“  

Was soll das heißen? – Dass du besser nur redest, wenn 

das, was du sagen willst, wirklich wem was gibt.  

Und wie ist das mit uns Lehrern?  

Eine Glosse von Niki Glattauer (Kurier) bespricht  

HR Mag. Grillmayer im Blattinneren. 

Wir wünschen schöne Ferien! 
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Gewerkschaft und Unterrichtsmi-
nisterium haben kürzlich angekün-
digt, ab Mai und Juni intensiv und 
ernsthaft über ein neues Dienst- 

und Besoldungsrecht für Lehrer zu 
verhandeln. Eine Forderung, die 
nicht nur von den freiheitlichen 
Lehrern schon seit Jahrzehnten 
immer wieder erhoben wird. Dabei 
soll es vor allem darum gehen, die 
Lebensverdienstsumme neu zu 

verteilen. Mehr Geld zu Beginn der 
Laufbahn, wenn Familiengründung 
und Schaffung von Wohnraum ent-
sprechende finanzielle Anforderun-
gen bewirken, geringere Steige-
rungen gegen das Laufbahnende 
hin. Dass dies dringend nötig ist, 

zeigt die Tatsache, dass Junglehrer 
mit ihrem Gehalt kaum über die 
Runden kommen, geschweige 
denn eine Familie erhalten können. 
Auch früher waren die Grundbezü-
ge nicht gerade üppig, aber mit 

den damals reichlich vorhandenen 
Überstunden gab es auch genug 
Butter aufs Brot. 

Eine ordentliche Besoldung der 
Junglehrer ist auch nötig, wenn 
man, wie die Ministerin immer wie-
der betont, nur die Besten als Leh-

rer haben will. Dabei wird immer 
wieder auf das Beispiel Finnland 
verwiesen, wo nur rund 10 % der 
Bewerber für ein Lehramtsstudium 
aufgenommen werden, während 
bei uns allenfalls 10 % das Studi-
um nicht schaffen. 

Eine bessere Besoldung ist aller-
dings nur ein Teilaspekt, der das 

Lehrerdasein wieder etwas at-
traktiver macht. Viel wichtiger 

wäre es, das Ansehen der Lehrer 
in der Bevölkerung zu verbes-

sern. Auch diesbezüglich sollte 
Finnland als Beispiel genommen 
werden, wo Lehrer über ein ho-
hes Sozialprestige verfügen. 

In Anbetracht der finanziellen 
Lage des Bundes ist aber nicht 
damit zu rechnen, dass die An-

fangsbezüge beträchtlich steigen. 
Vielmehr ist zu befürchten, dass 
gleichzeitig die Lehrverpflichtung 
angehoben wird. Gegen eine Er-
höhung der Lehrverpflichtung ist 
grundsätzlich wenig einzuwen-

den, ist sie doch mit 20 Wochen-
stunden deutlich geringer als in 
Deutschland und in der Schweiz, 
wo viele Österreicher dank besse-
rer Verdienstmöglichkeiten unter-
richten. Eine Erhöhung ist aller-
dings nur dann zu akzeptieren, 

wenn auch die Entlohnung ent-
sprechend ansteigt (und zwar 14 
mal jährlich).  

Zu denken gibt auch die Absicht 
der Ministerin, alle Lehrer der 
Sekundarstufe 1 (AHS-Unterstufe 

und Neue Mittelschule) gleich zu 

bezahlen. Das ist nur gerechtfer-
tigt, wenn auch die Ausbildung 
gleich ist und wie schaut es mit 
der Bezahlung an den Oberstufen 
und BHMS aus? In dieser Forde-
rung ist wieder die Absicht zu 

erkennen, die Gesamtschule 
durch diverse Hintertüren mög-
lichst unbemerkt einzuführen. 

Neben den Junglehrern sollte 
auch an ältere Kollegen gedacht 
werden. Für alle die nach dem 
31.12.1954 geboren sind, gibt es 

außer Berufsunfähigkeit keine 
Möglichkeit mehr, vor dem 65. 
Lebensjahr in den Ruhestand zu 
wechseln. Für viele Jüngere wird 
sich vermutlich das Pensionsan-
trittsalter noch darüber hinaus 
erhöhen (was aufgrund der De-

mographie ja keine Überraschung 
ist). Umso wichtiger wird es sein, 
sich auch Gedanken über Arbeits-
zeitmodelle für über 60-jährige 
zu machen. Diese weisen zwar 
einen hohen Wissens- und Erfah-

rungsschatz auf, sind aber viel-

fach nicht mehr in der Lage, das 
Unterrichten in großen, disziplinär 

schwierigen Klasse über 20 oder 
mehr Wochenstunden nervlich zu 

verkraften.  

Neben Dienst- und Besoldungs-

recht wirft auch die neue Matura 
ihre Schatten voraus. Die Schüler, 
die heuer die 6. Klasse der AHS 
besuchen, sind nun intensiv auf 
der Suche nach Themen für die 
Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA). 
Wenn dann auch die BHS in einem 

Jahr dazukommen, suchen jährlich 
über 40.000 Maturakandidaten 
nach Themen für VWAs oder Dip-
lomarbeiten (BHS). Man darf ge-
spannt sein, ob dieses hehre Anlie-
gen nicht in Abschreibübungen 

nach Dr. Googleberg ausartet. 

Problematisch ist auch für die ers-
ten Kandidaten der teilzentralen, 
kompetenzorientierten Reifeprü-
fung, dass sie jetzt am Ende der 6. 
Klasse noch immer nicht in allen 
Fächern wissen, was auf sie zu-

kommt. Während in Englisch schon 
im Vorjahr flächendeckende Probe-
läufe stattgefunden haben, kam es 
in Mathematik immer wieder zu 
Veränderungen, sodass noch im-
mer keine verlässlichen Lehrbü-

cher oder sonstige Unterlagen zur 

Verfügung stehen. Daher ist die 
Forderung nach einer Verschie-
bung der Zentralmatura in Mathe-
matik nur zu verständlich. Aller-
dings kann man den Maturakandi-
daten ruhig die Ängste vor Mathe-

matik nehmen. Da die neue Matu-
ra zu einem Erfolg für Ministerin 
Schmied werden muss (auch wenn 
sie 2014 hoffentlich nicht mehr im 
Amt ist), ist damit zu rechnen, 
dass die Aufgaben so gestaltet 
sind, dass wohl fast alle Kandida-

ten diese Hürde schaffen werden. 

 

Abschließend wünsche ich allen 
Kolleginnen und Kollegen schöne 
und erholsame wohlverdiente 
Sommerferien und einen Start mit 
viel Elan ins neue Schuljahr im 

Herbst. 

 

Siegfried Neyer 

Wann kommt das neue Dienst- und Besoldungsrecht?  
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Aus dem Lehrerverband 

 

HR Mag. Dieter Grillmayer bespricht in dieser Ausgabe 
sein neuestes Buch 

 

Schule zwischen Anspruch und Zeitgeist 

 

Lesen Sie mehr ab der nächsten Seite! 

Burnout—Modeerscheinung oder Krankheit? 

Ein Burnout-Syndrom (englisch (to) burn out: „ausbrennen“) bzw. Ausgebranntsein ist ein Zustand ausgespro-

chener emotionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Es kann als Endzustand einer Entwick-

lungslinie bezeichnet werden, die mit idealistischer Begeisterung beginnt und über frustrierende Erlebnisse zu 

Desillusionierung und Apathie, psychosomatischen Erkrankungen und Depression oder Aggressivität und einer 

erhöhten Suchtgefährdung führt. Es handelt sich um eine körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung 

aufgrund beruflicher Überlastung. (Aus Wikipedia, die freie Enzyklopädie) 

Bitte merken Sie vor:  

Freitag 9. November 2012 (15:00) bis Samstag 10. November 2012 (17:00)  

im Seminarhotel Gasthof Redltalhof 

Redltal 2, A-4873 Redleiten  

Burnout Prophylaxe 

mit 

Ruth Kropshofer 

Dipl. Burnout-Prophylaxe-Trainerin 
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Schule zwischen Anspruch und Zeitgeist 
Fünfzig Jahre Bildungsbaustelle Österreich  

Ein Buch von Dieter Grillmayer 

Bildung und Schule sind im neuen 
Jahrtausend vermehrt in die 
Schlagzeilen geraten und auch auf 
dem Büchermarkt war das Thema 

vielfältig vertreten. In Österreich 
war der maßgebliche Auslöser da-
für die mit dem Jahr 1996 einset-
zende Teilnahme an internationa-
len Leistungsvergleichstests und 
die dabei zutage getretenen Defizi-
te. Vormals hatte man sich – von 

ein paar kritischen Stimmen abge-
sehen – aufgrund der überdurch-
schnittlich hohen finanziellen Aus-
stattung des Bildungssektors für 
besonders gut aufgestellt gehal-
ten, die Enttäuschung war daher 

groß und die Fehlersuche intensiv. 

Die Diskussion wurde allerdings 
nicht von Erziehungswissenschaf-
tern und praktizierenden Lehrern 
dominiert, sondern von sachfrem-
den Politikern und anderen Mei-
nungsbildnern, wobei sich vor al-

lem Juristen und Wirtschaftsleute 
hervortaten. Das hat zu einem teil-
weise oberflächlichen, plakativen 

Umgang mit dem Thema beigetra-
gen und – neben durchaus brauch-
baren – recht problematische Lö-
sungsansätze hervorgebracht. 

Auch die Umstände, welche zu den 
heutigen Verhältnissen geführt 
haben, blieben vielfach ausgeblen-
det. 

Ersteres versucht der langjährige 
Direktor des BRG Steyr und Ob-

mann des Freiheitl. Österr. Lehrer-
verbandes Mag. Dieter Grillmayer 
aufzudecken und Letzteres liefert 
er mit diesem Buch nach. Es ver-
dankt sein Entstehen vornehmlich 
der Tatsache, dass mit dem Schul-
organisationsgesetz von 1962 eine 

umfassende Neuordnung des ös-
terr. Schulwesens in Angriff ge-
nommen worden ist und dass die-
ses Gesetz im Jahr 2012 ein run-
des Jubiläum feiert. Das hat den 
Autor veranlasst, die in den letzten 
50 Jahren zur Schulentwicklung 

sowie zu Erziehung und Unterricht 
von ihm gesammelten Unterlagen, 
von den Hochschulskripten des 
jungen Lehramtsstudenten über 
die laufend ausgeschnittenen Zei-

tungsartikel und die eigenen Ver-

öffentlichungen bis zu Gesetzes-
texten, Sitzungsprotokollen und 
aktueller Literatur, durchzusehen 
und zu einem Buch zu verarbei-

ten. 

Aus den Überschriften der zwölf 
Kapitel und darin enthaltenen 
Statements können Inhalt und 
Tendenz des Buches abgelesen 
werden. Es ist als Hardcover mit 
248 Seiten im Buchhandel und im 

Internet ab Anfang Juni 2012 un-
ter ISBN 978-3-86386-234-3 zum 
Preis von € 19,80 erhältlich.  

Bei der Neukonzeption eines 
Schulunterrichtsgesetzes (1974) 
stellte sich die Frage, in welchem 
Ausmaß eine „Demokratisierung“ 
des Schulbetriebs Platz greifen 

sollte. Bei aller Wertschätzung 
des demokratischen Prinzips darf 
nämlich nicht übersehen werden, 

dass damit eine Absage an Ver-
antwortlichkeit und Kompetenz 
einher geht, was (nicht nur) im 
Bereich von Erziehung und Unter-

richt problematisch ist. 

Entgegen ihrem schlechten Ruf, 
an dessen Festigung auch heute 
noch gearbeitet wird, hat die von 

1995 bis 2006 amtierende Unter-
richtsministerin Elisabeth Gehrer 
bemerkenswerte Aktivitäten ge-
setzt und Erfolg versprechende 
Reformen auf den Weg gebracht. 
Die Mehrzahl davon betrifft Maß-
nahmen, die einer Rückführung 

des inhaltlich und qualitativ aus-
einanderdriftenden österr. Schul-
systems in geordnete Bahnen 
dienen sollten. 

Niemand will bestreiten, dass für 

eine Gewerkschaft Standesinte-
ressen oberste Priorität haben. 
Dazu gehören aber außer Zeit- 
und Geldfragen auch die Sorge 

um Arbeitsbedingungen, welche 

eine bestmögliche Umsetzung des 
Dienstauftrages gewährleisten, 
und ebenso eine bestmögliche Po-
sitionierung der Berufsgruppe im 

Öffentlichkeitsbild. Nicht nur bei 
Letzterem hat die Lehrergewerk-
schaft ein Defizit. Sie ist auch 
mehr um das Wohlergehen der 
Minderleister besorgt als um die 
Anliegen der Engagierten, die er-
folgshemmende Barrieren beseitigt 

und Spitzenleistungen belohnt se-
hen wollen. 

In einem Bildungsprogramm habe 
ich einmal formuliert, die Schule 
solle nicht bloß ein Abbild der Ge-
sellschaft sein, sondern auch eine 
Quelle zukünftiger Entwicklungen. 
Ersteres ist die Realität, Letzteres 

eine Vision, ein frommer Wunsch 
aller Pädagogen von Comenius und 
Pestalozzi bis zur Gegenwart. 

Die schon auf den Namensgeber 
zurückgehende Kapitalismus-
Feindlichkeit des Neomarxismus 
zeitigte zwar mit den politischen 

Morden der Bader-Meinhof-Bande 
zwischen 1974 und 1978 eine tra-
gische Konsequenz, aber keinerlei 
Erfolg. Es scheint vielmehr, dass 
die von der Frankfurter Schule 
ausgelöste Sinn- und Wertkrise für 

den ausufernden Materialismus der 
Gegenwart, der jede Befindlichkeit 
und jedes Problem auf eine Frage 
des Geldes reduziert, in hohem 
Maß verantwortlich ist. 

Die Institution Schule rechtfertigt 
ihre Finanzierung durch den Steu-
erzahler nur dann, wenn sie ihre 
Schüler neben Wissen und Können 

auch mit einem Wertebewusstsein 
ausstattet und wenn sie ihre Schü-
ler zum Leben in der Gemeinschaft 
erzieht. Das gilt insbesondere für 

die höheren Schulen, denn an-
dernfalls produzieren diese nur 

Fünfzig Jahre Schule im Überblick 

Bildung, Schule und Gesellschaft 

Erziehung und der Sinn  

des Lebens 
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skrupellose Egoisten, die ihre aus 
überlegenem Wissen und Können 
abgeleitete Macht missbrauchen. 

Die Hauptverantwortung für die 
Erziehung ihrer Kinder liegt bei 
den Eltern. Nur totalitäre Staaten 
nehmen für sich das Recht in An-
spruch, den Nachwuchs mit einer 
systemstützenden Einheitserzie-

hung auszustatten. Ein demokrati-
sches Staatswesen hingegen kann 
und will die Eltern aus ihrer dies-
bezüglichen Verantwortung nicht 
entlassen, kann und darf auf not-
wendige Koordinierungsmaßnah-

men aber auch nicht gänzlich ver-
zichten. 

Ein fürsorgliches Staatswesen ist 
gehalten, über das Schulsystem 
und die öffentliche Bildungsarbeit 

Empfehlungen zu geben, Warnun-
gen auszusprechen und den Bewe-
gungsspielraum abzustecken, der 
Lehrern und Eltern in ihrem erzie-
herischen Wirken zur Verfügung 
steht, wenn ihr gemeinsames Be-
mühen Früchte tragen und insbe-

sondere auch die Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus 

funktionieren soll. Utopistische 
Heilslehren sind dafür ebenso we-
nig geeignet wie eine Beschwö-
rung der Vergangenheit. 

Die heutige Erziehungskrise ist ein 
Beispiel von vielen, an denen be-
legt werden kann, dass in der 
Menschheitsgeschichte jede Über-
treibung von der gegenteiligen 

abgelöst wird, dass in diesem dau-
ernden Auf und Ab der Zeitgeist 
der Zeit und ihren Erfordernissen 
zumeist weit hinterherhinkt, dass 
also derjenige besser für die Zu-
kunft sorgt, der sich antizyklisch 
verhält, als derjenige, der immer 

„in“ sein will. 

Mit Toleranz, einem der am häu-
figsten strapazieren Begriffe der 
Gegenwart, verbinde ich folgenden 

Inhalt: Tolerant ist nicht, wem al-
les gleich gültig – und damit 
gleichgültig – ist. Toleranz ver-
langt erstens, selber eine be-

stimmte Meinung zu haben, zwei-

tens, die Möglichkeit, sich zu ir-
ren, nicht gänzlich auszuschließen 
und drittens den Vertretern der 
Gegenmeinung nicht von vornhe-

rein zu unterstellen, dass sie da-

mit Böses im Schild führen. 

Unterrichten besteht vornehmlich 
darin, Wissen und Können zu ver-
mitteln. Diese Aufgabe fällt erst-
rangig der Schule zu, wenngleich 
natürlich auch das Elternhaus ein 
Ort ist, der zum Wissen und Kön-

nen des Nachwuchses beitragen 
kann und beitragen soll. Mit fort-
schreitendem Alter wird das Kind 
und der Jugendliche den diesbe-
züglichen Zuwachs aber immer 
mehr einem guten schulischen 
Unterricht zu verdanken haben 

und der Beitrag der Eltern könnte 
sich darin erschöpfen, optimale 
Rahmenbedingungen – ein positi-
ves Bildungsklima, einen ruhigen 
Arbeitsplatz, ein richtiges Zeitma-
nagement – zu gewährleisten und 
eine individuell abgestimmte Kon-

trolle auszuüben. 

Der gute Lehrer ist einer, der Kin-
der mag und um ihr Wohl besorgt 
ist, der Vertrauen erweckt, der 

als Person für eine Materie be-
geistern kann, der von den Schü-
lern als Vorbild, als kompetenter 
Lehrmeister und konsequenter 
Erzieher wahrgenommen wird. 
Ein solcher Lehrer wird auch die 
seiner Natur und seinem Fach 

adäquate Unterrichtsform finden, 
ohne sich je auf die Rolle eines 
„Bildungsmanagers“ zu reduzie-
ren. 

Eine Schwäche der Lehrerausbil-

dung sehe ich darin, dass da viel 
von Projekten und von Motivation 
die Rede ist, dass da aber nicht 
auf die „Mühen der Ebene“ vorbe-
reitet wird, die darin bestehen, 
auch jenen Schülern etwas beizu-

bringen, bei denen Motivation 
und gutes Zureden nichts nützen. 
Wobei natürlich auch die notwen-
digen Handhaben fehlen; es ist ja 

politisch unkorrekt, Schülern ihr 
Wohl aufzunötigen. 

In den Siegerländern genießen 

Bildung und Leistung ein weit grö-
ßeres Maß an allgemeiner Wert-
schätzung als in Österreich, die 
Schüler sind motiviert und stren-
gen sich an, bei den Tests mög-
lichst gut abzuschneiden und der 

Welt zu zeigen, wo die Kompetenz 
und der Erfolg zuhause sind. Bei 
uns hingegen werden die Tests 
schon im Vorfeld in Frage gestellt, 
die Schüler gehen lustlos an sie 
heran und das Ergebnis, weil es ja 

ohnehin anonym bleibt, ist ihnen 
gleichgültig. 

Alles in allem lässt sich die Frage 
nach der Validität von PISA wohl 
am besten mit dem Satz beant-

worten, dass die Treffsicherheit 
zwar nicht punktgenau ist, dass 
das Ergebnis aber doch eine ge-
wisse Aussagekraft hat, vor allem 
hinsichtlich der zu treffenden Re-
formmaßnahmen. Ohne die Teil-
nahme an internationalen Leis-

tungsvergleichstests hielte sich 
Österreich wohl noch immer für 
ein Bildungsparadies. 

Eine offene Gesellschaft im Sinne 
Poppers verlangt nach einem sozi-
al durchlässigen Schulsystem, in 
dem das in ihr vorhandene Hu-
mankapital bestmöglich verwertet 

wird. „Chancengleichheit“ be-
schreibt die wünschenswerte 
Startsituation durchaus treffend, 
ist aber als Kampfwort für eine 
egalitäre Bildungspolitik miss-
braucht worden, die Begabungsun-
terschiede ignoriert und damit das 

oben formulierte Ziel klar verfehlt. 

Je kleiner eine Unterrichtsgruppe, 
desto heterogener kann deren Zu-
sammensetzung sein, ohne das 

Eingehen der Lehrer auf die be-
sonderen Bedürfnisse jedes einzel-
nen Schülers zu verunmöglichen. 
Aber natürlich gilt auch die Um-

kehrung: Je homogener eine Klas-
sengemeinschaft hinsichtlich der 

Unterricht – Vorgaben  

und Freiräume 

TIMSS, PIRLS und PISA 

Gezielte Förderung versus 

Integration  
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Bildungsfähigkeit ihrer Mitglieder 
zusammengesetzt ist, desto weni-
ger ist die erfolgreiche Teilnahme 

aller Schüler am Unterricht von der 

Gruppengröße abhängig, desto 
größer ist also die Effizienz des 
Schulsystems in Hinsicht auf die 
dafür eingesetzten Geldmittel. 

Hinsichtlich der stereotyp behaup-

teten Benachteiligung der Kinder 
aus sozial schwachen Elternhäu-
sern durch das gegliederte Schul-
system gibt es konkrete Beispiele, 
die durchaus den gegenteiligen 
Schluss zulassen. In England, wo 

der Staat vorwiegend Gesamtschu-
len anbietet, erreichen bei den Ab-
schlussprüfungen nur 22 % die 
Bestnote, in Nordirland, wo sich 
das differenzierte System behaup-
ten konnte, sind es hingegen 30 
%. Bei den Studienanfängern 

kommen in Nordirland 42 % aus 
bescheidenen Verhältnissen, in 
England sind es nur 28 %. 

Keine Materie der Schulgesetzge-
bung hat den Verwaltungsgerichts-
hof mehr beschäftigt als die ent-
sprechenden Paragraphen des 
Schulunterrichtsgesetzes und die 

daraus abgeleitete Leistungsbeur-
teilungsverordnung. Das Werk der 
Juristen ist in der Schulpraxis teil-
weise nicht umsetzbar und wirft 
viele Fragen auf. 

War die Leistungsbeurteilung bis-
lang von Gesetz wegen ein konti-
nuierlicher Prozess, vor allem auf 
der ständigen Beobachtung beru-
hend und mit möglichst wenigen 
punktuellen Prüfungen belastet, so 
erzwingt das Konzept der Modula-

ren Oberstufe (MOSt) nun gerade-
zu das Gegenteil: Das punktuelle 
Abprüfen eines „häppchenweise“ 
vermittelten Wissens, was den 
Grundsätzen eines gesamtheitli-
chen und nachhaltigen Unterrichts 

diametral entgegensteht. 

 

Ausbildung und Betreuung sind 
füglich zu trennen. Ein Staat, der 
– schon im allgemeinen Interesse 
– seinem Nachwuchs die best-
mögliche Ausbildung gewährleis-
ten will, muss diese auch finan-
zieren. Das beginnt mit dem bei-

tragsfreien letzten Kindergarten-
jahr, sofern dieses auf die Schule 
vorbereitet und verpflichtend ist, 
und geht bis zur Lehrabschluss-
prüfung bzw. bis zur Matura. Hin-
gegen ist es abwegig, eine Ver-

pflegung zu Mittag und eine Be-
aufsichtigung am Nachmittag in 
der Schule zum Nulltarif haben zu 
wollen. 

Für jeden Lehrer, der sich selber 

ernst nimmt, steht doch außer 
Zweifel, dass jede von ihm ge-
staltete Unterrichtsstunde für sei-
ne Schüler ein Gewinn ist und 
dass daher möglichst wenig von 
dieser wertvollen Unterrichtszeit 
ausfallen darf. Das schmälert 

nicht das Verständnis für Schüler, 

die sich über jede ausgefallene 
Stunde freuen. Sie kann man nur 
milde darauf hinweisen, dass die 
Schule dazu „erfunden“ worden 
ist, um gehalten zu werden und 

nicht, um auszufallen. 

Um bei der Lehrer-Arbeitszeit mit 
den Ferien zu beginnen: Wenn 
eine (einzige) Berufsgruppe 13 
Wochen Urlaub hat, dann ist nur 

zu verständlich, dass darüber 
geredet wird. Andererseits kenne 
ich genug Akademiker, die sich 
um nichts in der Welt 39 Wochen 
im Jahr in eine Klasse stellen und 
mit Halbwüchsigen herumärgern 
würden. Eine Unterrichtsstunde 

ist ungleich anstrengender als 
eine Bürostunde – beides auspro-
biert, kein Vergleich! 

Die Koppelung der Lehrer-

Besoldung an die reine – in bzw. 
mit der Klasse zu verbringenden 
– Unterrichtszeit ist insofern ein 

Systemfehler, als das die Öffent-

lichkeit glauben macht, damit wäre 
es getan und auch manche Lehrer 
werden dazu verführt, den Unter-
richt als ihre einzige Aufgabe zu 

betrachten. Ein neues Dienst- und 
Besoldungsrecht müsste Lehrver-
pflichtung, Unterrichts- und 
Dienstzeit strikt auseinanderhalten 
und auch die über den Unterricht 
hinausgehenden Dienstpflichten 
genau auflisten. 

Eine plausible Hypothese besagt, 

dass sich unser Gehirn im Lauf der 
Evolution geschlechtsspezifisch 
entwickelt hat. Unter den Män-
nern, die sich als Jäger und 
Sammler oft weit von ihren Behau-
sungen entfernen mussten, hätten 
diejenigen mit guten visuell-

räumlichen Fertigkeiten einen Se-
lektionsvorteil gehabt. (Tatsächlich 
treten bei den Eskimos, wo auch 
die Frauen auf die Jagd gehen, 
kaum geschlechtsspezifische Un-
terschiede auf.) Bei den Frauen 
hätten sich hingegen speziell Fä-

higkeiten entwickelt, die mit Kin-

derbetreuung zu tun haben, wie 
der Sprache als Mittel der Kommu-
nikation und der Entwicklung sozi-
aler Empfindlichkeit. 

Ich halte nichts von dem Gerede 
von der Überwindung eines ge-
schlechtsdefinierten Rollenverhal-
tens. Erstens hat das Leben Ernst-
charakter und ist kein Spielplatz 
wie das Theater, wo man Rollen 

spielt und Rollen tauscht. Und 
zweitens ist es gegen jede Ver-
nunft und gegen alle bisherige 
Menschheitsentwicklung, die Welt 
so einzurichten, dass jeder alles 
machen können muss. Im Gegen-
teil: Sowohl dem Einzelnen als 

auch der Gesellschaft im Ganzen 
geht es viel besser, wenn jeder 
das macht, was er am besten 
kann. 

Der Umfang des Unterrichts der 

lebenden Fremdsprachen hat, ab-

Probleme (mit) der 

Leistungsbeurteilung 

Die Ganztagsschule  

und andere Zeitfragen 

Mädchenbildung und Koedukation 

Latein: Totgesagte leben länger 
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gesehen von Englisch, in den letz-
ten 50 Jahren zu Lasten von Grie-
chisch und Latein stetig zugenom-
men. Es verdient, erwähnt zu wer-

den, dass damit gar nicht so sehr 

die Wünsche von Schülern und 
Eltern bedient wurden, sondern 
dass das erstrangig mit dem Wan-
del auf dem Lehrer-Arbeitsmarkt 
zu tun hat. 

Nur verbissene Ideologen können 
darüber hinwegsehen, dass Latein 
ein europäisches Kulturgut ersten 
Ranges ist, dem im Unterricht die 
Funktion eines europäischen Integ-

rationsfaches zukommt, dass das 
Lateinische eine gute Grundlage 
für das Erlernen lebender, insbe-
sondere romanischer Sprachen 
darstellt, dass es für das Fremd-
wörter-Verständnis einen sehr 
wichtigen Beitrag leistet und dass 

Latein vermöge seiner strengen 
Grammatik auch das Verständnis 
für die Struktur der Muttersprache 
– oder besser noch von „Sprache 
an sich“ – fördert. 

Die logische Konsequenz daraus 
mag zwar zunächst verblüffen, 

dürfte die Qualitätsbewussten aus 
allen politischen Lagern, die um 

eine konsequente Umsetzung des 
gesetzlichen Bildungsauftrages der 
Gymnasien und Realgymnasien (§ 
34 SchOG) besorgt sind, aber nicht 

abhalten, dem Gedanken näher zu 
treten, Latein an allen Formen der 
AHS in der 3. und 4. Klasse als 
Pflichtfach zu implementieren. Im 
Gegenzug sollten auch die Schüler 
der gymnasialen Oberstufe zwi-
schen Latein und einer lebenden 

Fremdsprache wählen dürfen. 

Mathematik gehört zu den größten 

Kulturleistungen, deren Menschen 
fähig sind. Kultur ist das, was den 
Menschen vom Tier unterscheidet, 
und Kultur ist das, was zum unmit-
telbaren Leben und Überleben 
nicht gebraucht wird. Das richtige 

Verständnis für Mathematik be-
ginnt also dort, wo die Frage nach 
dem Nutzen nicht mehr gestellt 
wird, wo Mathematik allein aus 

Begeisterung für die Sache und 
aus Lust am logischen Denken be-

trieben wird. 

Die mathematische Arbeitsweise, 
wie etwa die Beachtung der Rei-
henfolge „Voraussetzung – Be-

hauptung – Beweis“, ist auf viele 

andere Wissens- und Lebensbe-
reiche übertragbar. Wer sich die-
se Denkdisziplin angeeignet hat, 
der wird etwa bei einer Diskussi-
on immer darauf drängen, dass 
die Begriffe geklärt werden, um 

die es geht. Er weiß auch, dass 
planvolles Arbeiten planvolles 
Denken voraussetzt. Er wird bei 
der Bewältigung von Problemen 
daher auch die Reihenfolge 
„Problemanalyse – Lösungsvari-

anten – Entscheidung – Umset-
zung“ einhalten und damit Erfolg 
haben. 

Niemand, so behaupte ich, ist 
gegen falsche Propheten und 
Heilslehren aller Art besser immu-

nisiert als derjenige, dem die Re-
lativität von „Wahrheit“ bewusst 
ist, als derjenige, der weiß, dass 
jedem Gedankengebäude, auch 
dem mathematischen, letztlich 
Glaubensbekenntnisse zugrunde 
liegen. Und niemand, so glaube 

ich, geht sicherer durchs Leben 

als derjenige, dessen Glaubens-
bekenntnisse ein widerspruchs-
freies System konstituieren. 

Auch die Einstellung zu Demokra-

tie und Rechtsstaatlichkeit wird 
durch das Wissen um die Relativi-
tät von Wahrheit bzw. die 
menschliche Unzulänglichkeit ge-
prägt, diese bis ins Letzte zu er-
kennen. Einzig und allein das 
rechtfertigt das demokratische 

Prinzip, nach welchem die Mehr-
heit entscheidet. Aber sie ent-
scheidet nicht, was richtig oder 
falsch ist, sondern sie entscheidet 
nur, was zu geschehen hat. 

Die Ansage, dass uns für die Bil-
dung unserer Kinder nichts zu 
teuer sein darf, muss relativiert 
werden: Wie die Überschuldung 
der privaten Haushalte zu familiä-

ren Katastrophen führt, so fällt 

auch die Überschuldung der öf-
fentlichen Haushalte letztlich den 

Kindern auf den Kopf. 
(Griechenland und andere Pleite-
staaten sollten uns als Warnung 
dienen.) Den nachfolgenden Gene-

rationen wird durch ausufernde 

Budgetdefizite, auch wenn der 
Grund dafür hohe Bildungsausga-
ben sind, mehr geschadet als ge-
nützt. Das Erkennen-Können, was 
unentbehrlich ist und worauf ver-
zichtet werden kann sowie das auf 

solcher Erkenntnis beruhende 
Maßhalten kennzeichnen den Ge-
bildeten besser als jede noch so 
„bildungsfreundliche“ Wortspende. 
Gleiches kann ganz allgemein als 
Maßstab für Seriosität und Kompe-

tenz von Politikern dienen. 

Schlusswort: Ich bin davon über-
zeugt, dass die Zukunft der euro-
päischen Wirtschafts-, Kultur- und 
Wertegemeinschaft und insbeson-
dere die Prosperität unseres Lan-

des nur dann gesichert ist, wenn 
sich die Meinung durchsetzt, dass 
Bildung um ihrer Selbst willen, 
staatsbürgerliche Erziehung und 
das Lernen für einen Brotberuf 
untrennbar miteinander verbunden 
sind, dass der Erwerb aller dieser 

Qualifikationen Anstrengungen 
abverlangt und dass der Sinn des 
Lebens nicht darin besteht, sich 

mit möglichst wenig „Schweiß“ und 
mit möglichst viel „Spaß“ durch 
Selbiges zu schwindeln. Bildung 

impliziert Leistungsbereitschaft 
auch zum Wohle des Gemeinwe-
sens, aus dem Erfolg erwächst ein 
natürliches Selbstwertgefühl, das 
wiederum dem individuellen Wohl-
befinden dienlich ist. Bildung kann 
über persönliche Krisen hinweghel-

fen ebenso wie sie gesamtheitliche 
Fehlentwicklungen zu korrigieren 
imstande ist, oder, wie Hartmut 
von Hentig sagt: Die Antwort auf 
unsere behauptete oder tatsächli-
che Orientierungslosigkeit ist nicht 
Wissenschaft, nicht Information, 
nicht moralische Aufrüstung, nicht 
der Ordnungsstaat – sondern Bil-
dung. 

Mathematik ist ein Kulturfach 

Schule muss nicht teuer sein 
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Die Bedeutung interkultureller 

Kompetenz ist in den vergangenen 

Jahrzehnten verstärkt in das Be-

wusstsein der Öffentlichkeit ge-

rückt. Dies spiegelt sich in zahlrei-

chen Bereichen wider, in denen 

dieser Terminus verwendet wird: 

in der Wirtschaft, an den Universi-

täten, in den Lehrplänen aller 

Schultypen sowie in verschiedenen 

alltagskulturellen Zusammenhän-

gen. Die Förderung der interkultu-

rellen Kompetenz der Studieren-

den steht im Einklang mit der In-

ternationalisierung des Studiums, 

ist aber auch im Rahmen der Vor-

bereitung auf eine zukünftige Be-

rufstätigkeit im globalen Umfeld 

von Bedeutung. 

Interkulturelle Handlungskompe-

tenz ist ein Sammelbegriff für spe-

zifische Kenntnisse und Fähigkei-

ten, die für ein erfolgreiches Han-

deln in diesem sensiblen Kommu-

nikationsbereich Voraussetzung 

sind. Einige wesentliche Kompo-

nenten zur Erreichung dieses Zie-

les sind folgende: 

 Motivation und Interesse an 

interkulturellem Kontakt 

 Unvoreingenommenheit und 

Verzicht auf negative Bewertun-

gen 

 positive Einstellung zu einer 

fremden Kultur, Akzeptanz kul-

tureller Unterschiede 

 Höflichkeit, Freundlichkeit, Of-

fenheit, Flexibilität 

 Respekt gegenüber Sitten und 

Gebräuchen einer anderen Kul-

tur 

 Initiative, Selbstbewusstsein, 

Ausdauer, Geduld, soziale Intel-

ligenz 

 reflektierter Umgang mit Stere-

otypen 

 Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen 

Auf der kognitiven Ebene geht es 

primär um die Aneignung von Wis-

sen auf dem Gebiet der Landes- 

und Kulturkunde sowie des Um-

gangs mit den Phänomenen der 

Andersartigkeit. Die Handhabung 

des Anderen kann jedoch nicht 

theoretisch verordnet werden, 

sondern bedarf einer affektiven 

Disposition. Erst diese ermöglicht 

Offenheit und Bereitschaft zu Ak-

zeptanz, die für eine erfolgreiche 

interkulturelle Kommunikation 

erforderlich ist. 

Da Interkulturalität immer die 

Begegnung von Menschen aus 

unterschiedlichen kulturellen 

Räumen oder verschiedener kul-

tureller Herkunft umfasst, ist die 

Fähigkeit zum positiven Umgang 

mit dem Anderen eines der wich-

tigsten Kriterien. Alteritätskom-

petenz wiederum ist selbst ein 

komplexes Gefüge, das weitere 

Fertigkeiten benötigt. Dazu ge-

hört nicht nur das Fremdverste-

hen, sondern auch in gleichem 

Maße das Selbstverstehen. 

„Fremdverstehen ohne gleichzei-

tige Autoreflexion auf die eigenen 

kulturellen Wurzeln würde eine 

Seite des Dialoges insofern weg-

brechen lassen, als konstruktiver 

interkultureller Austausch und die 

daraus entstehende Verhandlung 

sich voneinander unterscheiden-

der Positionen nur möglich wer-

den, wenn beide kulturellen 

Standpunkte mitgeteilt und dialo-

gisch reflektiert und vermittelt 

werden können.“ (Antor 2002, 

144.) 

Interkulturelle Kompetenz um-

schreibt also eine umfassende 

Interaktionsfähigkeit, in der kog-

nitive, affektive und verhaltens-

bezogene Komponenten gleicher-

maßen wirken. Sie versteht sich 

als die Fähigkeit zur Gestaltung 

von Begegnungssituationen unter 

Berücksichtigung situativer, per-

sönlicher Faktoren und daraus 

resultierender Eigendynamik. So-

mit ist es ein offenes und pro-

zesshaftes Konzept und distan-

ziert sich von der Vorstellung, 

interkulturelle Kompetenz als ide-

ale Verfasstheit eines Individu-

ums beschreiben zu können. Es 

gibt kein universales Patentrezept 

für die erfolgreiche Interaktions-

gestaltung, aber eine verbesserte 

Interaktion verringert die Zahl der 

Missverständnisse (vgl. Bernhard 

2002, 196). 

Von Bedeutung für die Praxis der 

interkulturellen Pädagogik sind 

Hinweise auf kulturspezifische Ver-

haltensweisen (Vorstellungsriten, 

Kommunikationsstil, Blickkontakt 

u. v. a.), die in ihrer Differenziert-

heit allzu oft nicht wahrgenommen 

werden. Die leitende Perspektive 

aller dieser Bemühungen basiert 

auf zwei Grundsätzen: dem Prinzip 

der Gleichheit und dem der Aner-

kennung. Ziele von interkultureller 

Erziehung und Bildung sind einer-

seits Haltungen, andererseits Wis-

sen und Fähigkeiten. Vorrangig 

sind das Eintreten für gleiche 

Rechte und Sozialchancen und die 

Haltung der Akzeptanz der Anders-

heit, aber auch des Respekts davor 

(vgl. Auernheimer 2003, 20-21). 

Besonders wichtig erscheint die 

Synthese von Wertvorstellungen: 

Keineswegs sollen die eigene Iden-

tität und die eigenen Werte ver-

leugnet oder in Frage gestellt, 

auch nicht relativiert werden. Viel-

mehr ist eine harmonische Verbin-

d u n g  z w i s c he n  B e k a n n t -

Vertrautem und Neuem-Anderem 

anzustreben. Im Gegensatz zu kul-

turrelativierenden Zielsetzungen 

geht es darum, Angehörigen frem-

der Kulturen das Gefühl zu vermit-

teln, dass ihrer kulturellen Eigenart 

Anerkennung entgegengebracht 

wird. Die Feststellung von Unter-

schieden zum eigenkulturellen 

Interkulturelle Begegnung in Theorie und Praxis 
von Mag. Dr. Annelies Koller 
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in allen von uns untersuchten 

Kulturen festgestellt, bei Busch-

leuten ebenso wie bei den Yan-

omani, (...) und zwar nicht nur 

dem weißen Besucher, sondern 

auch Fremden der eigenen Ethnie 

gegenüber. (...) Offensichtlich 

bildet die Xenophobie einen wich-

tigen Bestandteil des menschli-

chen Verhaltensrepertoires. Sie 

liegt als stammesgeschichtliche 

Anpassung vor, kann aber durch 

Erziehung stark beeinflusst wer-

den.“ (Eibl-Eibesfeldt 1997, 242.) 

Das Wissen um den Zusammen-

hang zwischen dem Empfinden 

von Fremdheit und Angst ist die 

Voraussetzung für einen nachhal-

tig wirksamen Abbau von Frem-

denangst. In der Umgangsspra-

che unterliegen manche Begriffe 

einem beträchtlichen Interpretati-

onsspielraum, aus dem sich ein 

Bedeutungswandel eines Wortes 

ergeben kann. Daher ist es be-

sonders bei Fremdwörtern ange-

bracht, eine offenkundig falsche 

Übersetzung zu erkennen und 

über die etymologische Grundbe-

deutung eines Wortes Bescheid 

zu wissen. Als markantes Beispiel 

hierfür dient der oft verwendete 

Begriff „Xenophobie“, im heute 

üblichen Sprachgebrauch allge-

mein mit „Fremdenfeindlichkeit“ 

gleichgesetzt. Richtig übersetzt 

bedeutet das Wort jedoch 

„Fremdenangst“, was einen er-

heblichen inhaltlichen Unterschied 

offenlegt. 

Die Tatsache, dass dem Men-

schen „Fremdenfeindlichkeit“ 

nicht in die Wiege gelegt wurde, 

wohl aber eine evolutionspsycho-

l o g i s c h  e r f o r s c h t e 

„Fremdenangst“, legt die logische 

pädagogische Forderung nahe, 

über die Angst vor dem 

„Fremdart igen“ bzw. dem 

„Anderssein“ aufzuklären und 

entgegenwirkende Fähigkeiten 

des Menschen zu fördern. Frem-

denfeindlichkeit als Folge unbe-

wusster oder nicht bewältigter 

Fremdenangst wird mit pädagogi-

schem Geschick zu begegnen 

sein, mit dem Ziel, durch 

„Vertrautwerden“ mit fremden 

Kulturen Angst zu reduzieren und 

Interesse am Unvertrauten, Un-

bekannten zu wecken. Ideologisch 

motivierter Fremdenfeindlichkeit 

hingegen ist durch Aufklärungsar-

beit und Informationen über das 

„Fremde“ wirksam entgegenzutre-

ten, um zumindest eine Verbesse-

rung psychosozialen Verhaltens 

zwischen Menschen verschiedener 

Kulturzugehörigkeit zu erreichen. 

In Schulen mit einer überwiegen-

den Anzahl von „einheimischen“ 

Schüler/innen soll im Unterricht 

aufgezeigt werden, dass auch in-

nerhalb eines weitgehend einheitli-

chen Sprachraumes von der Stan-

dardsprache abweichende Dialekte 

sowie lokale Gebräuche und Ge-

pflogenheiten der Schüler/innen in 

einer Klasse nicht störend, sondern 

bereichernd wirken. Größer wird 

die pädagogische Herausforde-

rung, wenn es darum geht, in ei-

ner sowohl Schüler/innen mit Im-

migrationshintergrund als auch 

solche mit autochthoner Herkunft 

aufweisenden Klasse mit gebote-

ner Offenheit und Feinfühligkeit 

Kulturdifferenziertheit wertungsfrei 

zu vermitteln. Einerseits ist das 

Bedürfnis der Selbstzuordnung des 

Einzelnen zu seiner geografischen 

Heimat und kulturellen Zugehörig-

keit zu respektieren und anderer-

seits ist dem Schülerkollektiv – im 

Interesse der Klassengemeinschaft 

– das Überwinden allfälliger 

Ressentiments und die Akzeptanz 

kultureller Verschiedenheit nahe-

zulegen. Intrakulturelles Sozialver-

halten ist in der Diskussion mit 

den Schüler/innen auf seine Über-

tragbarkeit auf andere Kulturen zu 

prüfen. Hierbei ist darauf zu ach-

ten, kulturdominante Tendenzen 

zu vermeiden. 

Soziale Tugenden wie Höflichkeit, 

Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft 

und dgl. werden hingegen kultur-

übergreifend geschätzt und sind 

selten fehl am Platz. Diese im All-

tagsleben zu praktizieren, bedarf 

der Motivation in Elternhaus und 

Schule, um im intrakulturellen Um-

feld jenen Umgang mit Menschen 

zu pflegen, der sich auch in der 

Begegnung mit fremden Kulturen 

bewährt. 

Die Zusammenarbeit zwischen Bil-

dungsinstitutionen verschiedener 

Denken und Handeln ist im inter-

kulturellen Diskurs zulässig, solan-

ge damit keine herabsetzende 

Wertung fremdkultureller Identität 

verbunden ist. 

Für den Kulturwissenschafter Jan 

Assmann ist die Erinnerungsfähig-

keit des Menschen der Ausgangs-

punkt für Identität und Selbstver-

ständnis: Ohne Erinnerung können 

wir kein Selbst aufbauen. Auf das 

kulturelle Gedächtnis – jenes über 

Jahrhunderte zurückreichende kol-

lektiv geteilte Wissen – stützt jede 

Gesellschaft ihr Bewusstsein von 

Einheit und Eigenart. Sinn und 

Identität findet der Mensch in der 

Wiederkehr kultureller Muster (vgl. 

Assmann 2007). 

Die Übernahme von Normen und 

Werten einer Gesellschaft und die 

damit einhergehende emotionale 

Prägung des Kleinkindes ist für das 

ganze weitere Leben des Men-

schen entscheidend. Wie und unter 

welchen Bedingungen bereits im 

ersten Lebensjahr beim Kleinkind 

gewisse Grundeinstellungen dem 

Leben und den Mitmenschen ge-

genüber entstehen, beschreiben 

die Erkenntnisse der modernen 

Entwicklungspsychologie. Die Bin-

dungstheorie nach John Bowlby 

versteht unter Bindung die beson-

dere Beziehung des Kleinkindes zu 

seinen Eltern oder zu anderen be-

ständigen Bezugspersonen. Auf 

der Grundlage einer sicheren, fein-

fühligen Bindung erlebt sich das 

Kind in der zwischenmenschlichen 

Beziehung mehr und mehr als Mit-

spieler. Das stärkt sein Selbstwert-

gefühl, das Gefühl der Gleichwer-

tigkeit und der eigenen Würde, 

und ist somit eine wesentliche Vo-

raussetzung für die Entwicklung 

sozialer Tugenden, etwa der Tu-

gend der Gerechtigkeit. Denn nur 

wenn das Kind ein Gefühl des ei-

genen Wertes und der eigenen 

Würde empfindet, wird es auch 

den Wert und die Würde des ande-

ren schätzen können (vgl. Bowlby 

1997, 21). 

In der Verhaltensforschung sind 

die Reaktionen des Kleinkindes auf 

Fremdheit Gegenstand vielfältiger 

Untersuchungen. „Schließlich ha-

ben wir frühkindliche Xenophobie 
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Länder (Partnerschulaustausch, 

Studiensemester im Ausland, Aus-

landspraktika) schafft eine Basis 

für das Kennenlernen und Verste-

hen kultureller Besonderheiten. 

Die Erweiterung sprachlicher und 

sozialer Kompetenzen wird durch 

reale Begegnungssituationen im 

jeweiligen Gastland gefördert. 

Schüler/innen und Studierenden 

ist bewusst zu machen, dass der 

Mensch die Fähigkeit besitzt, meh-

rere kulturelle Identitäten in sich 

zu vereinen. Sie sollen erkennen, 

dass eine schrittweise Erweiterung 

des eigenen Identitätshorizontes 

erstrebenswert ist, um im intra- 

wie multikulturellen Umfeld den 

„Anderen“ besser zu verstehen. 

Das Treffen mit den Studierenden 

der Partnerinstitution ermöglicht 

authentische Kommunikation, In-

formationsaustausch und das 

Knüpfen neuer Kontakte, welche 

zur besseren Verständigung zwi-

schen Menschen unterschiedlicher 

Sprachen und Kulturen beitragen. 

Die positiven Rückmeldungen der 

Studierenden bestätigen den Erfolg 

interkultureller Pädagogik: Abbau 

von Vorurteilen, Kennenlernen an-

derer Kulturen, Wertschätzung der 

eigenen Identität, neue Freunde, 

erweiterte Sozialkompetenz, au-

thentisches Lernen – aus der The-

orie wird Praxis! 

Literatur: 

Antor, Heinz: Die Vermittlung in-

terkultureller Kompetenz an der 

Universität: Das Beispiel Kanada. 

In: Volkmann, Laurenz/ Stierstor-

fer, Klaus/ Gehring, Wolfgang 

(Hg.): Interkulturelle Kompetenz. 

Konzepte und Praxis des Unter-

richts. Tübingen: Narr 2002. 

Assmann, Jan: „Erst die Erinne-

rung macht uns zum Menschen“. 

ORF-Gespräch, 11.10.2007, Ö1, 

21:05. 

Auernheimer, Georg: Einführung in 

die Interkulturelle Pädagogik. 3., 

neu bearbeitete u. erweiterte Auf-

lage. Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft 2003. 

Bernhard, Nicole: Interkulturelles 

Lernen und Auslandaustausch – 

„Spielend“ zu interkultureller Kom-

petenz. In: Volkmann, Laurenz/ 

Stierstorfer, Klaus/ Gehring, 

Wolfgang (Hg.): Interkulturelle 

Kompetenz. Konzepte und Praxis 

des Unterrichts. Tübingen: Narr 

2002. 

Bowlby, John: Bindung: Histori-

sche Wurzeln, theoretische Kon-

zepte und klinische Relevanz. In: 

Spangler, Gottfried und Zimmer-

mann, Peter (Hg.): Die Bindungs-

theorie. Grundlagen, Forschung 

und Anwendung. 2. Auflage. 

Stuttgart 1997. 

Eibl-Eibesfeldt, Irenäus: Die Bio-

logie des menschlichen Verhal-

tens. Grundriß der Humanetholo-

gie. 3., überarb., erw. Auflage. 

Weyarn: Seehamer 1997. 

Englisch-Stölner, Doris: Identität, 

Kultur und Differenz. In Fillitz, 

Thomas (Hg.): Interkulturelles 

Lernen. Zwischen institutionellem 

Rahmen, schulischer Praxis und 

gesellschaftlichem Kommunikati-

onsprinzip. Bildungsforschung, 

Band 18. Innsbruck/ Wien: Studi-

enverlag 2003. 

Nieke, Wolfgang: Interkulturelle 

Erziehung und Bildung. Wertori-

entierungen im Alltag. 2., über-

arb. u. erg. Aufl. Opladen: Leske 

und Budrich 2000. 

Stoik, Otto: Interkulturelle Bil-

dung: Pädagogische, schulorgani-

satorische und schulrechtliche 

Grundlagen. In: Gauß, Rainer/ 

Harasek, Anneliese/ Lau, Gerd 

(Hg.): Interkulturelle Bildung – 

Lernen kennt keine Grenzen. 

Band 1: Eine Einführung. Reihe: 

Schule und Erziehung. Wien: Ver-

lag Jugend und Volk 1994. 

Die Autorin dieses Beitrages war 
viele Jahre lang AHS- und BHS-
Lehrerin in Vorarlberg und dort 
auch in der Erwachsenenbildung 
tätig. Im Jahr 2010 hat sie im Uni-
Press Graz Verlag GmbH das Buch 
„Interkulturelle Impulse für den 
Sprachenunterricht“, ISBN 978-3-
902666-11-6, herausgebracht. 
196 Seiten, Ladenpreis € 24,90. 
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Die Neue Mittel Schule – Ein linkes „Erfolgsmodell“? 

Für die opponierende FPÖ bedau-
erte ihr Schulsprecher NR Dr. Wal-
ter Rosenkranz, dass die HS in den 
Städten zu Restschulen verkom-

men seien, mit einem Immigran-
tenanteil von 50 – 90%, während 
sie im ländlichen Bereich noch 
funktioniere. Weder die NMS noch 
die angestrebte linke Gesamtschu-
le würden Verbesserungen brin-
gen. Vielmehr würde dieses linke 

ideologische Konzept nicht zu 
mehr Bildungsgerechtigkeit für 
bildungsferne Schichten führen, 
sondern sich nur der Trend ver-

stärken, dass die Reichen ihre Kin-
der in teure Privatschulen schi-
cken. Der richtige Weg zur Schul-
reform könne daher nur die Wei-
terentwicklung des differenzierten 

Schulsystems sein. Während die 
Grünen kritisierten, dass die Um-
stellung der HS auf NMS lediglich 
ein „Wechsel des Türschildes“ sei, 
meint Schmied, mehr sei „auf dem 
Weg zur gemeinsamen Schule“ 

jetzt nicht drin gewesen und die 
NMS sei ein Jahrhundertprojekt.  

Hatten die HS schon bisher 
Schwerpunktsetzungen z.B. als 
Musik HS, Sport HS, Bilinguale HS 
usw., werden diese nun durch vier 
Schwerpunkte der NMS ersetzt: 1. 

Naturwissenschaftlich 2. Ökono-
misch 3. Musisch-kreativ und 4. 
Humanistisch. Hier soll es auch 
Latein nach dem Lehrplan der AHS 
– Unterstufe (?) für die Schüler 
geben, von denen nach derzeiti-
gem Stand ca. 25% funktionelle 

Analphabeten sind. In den Schul-
arbeitsfächern Deutsch, Mathema-

tik, und lebende Fremdsprachen 

stehen ab nun zwei Lehrer ge-
meinsam in der Klasse (anstatt 
einer vernünftigeren Klassentei-
lung), was ermöglichen soll, mit-

tels „Team – Teaching“ auf die 
Schüler individuell einzugehen. 
Was die NMS dabei völlig igno-
riert, sind zunehmende disziplinä-
re Probleme, vor allem mit Im-
migrantenkindern und deren 
Sprachdefiziten. Die drei HS – 

Leistungsstufen in diesen Fächern 
sind durch das Gleichheitsprinzip 
der Gesamtschule abgeschafft. 
Die dritte Leistungsstufe, wo sich 
bisher die Analphabeten befan-
den, ist zur „Leistungsver-

besserung“ von der NMS einfach 
weggezaubert. In der 3. und 4. 
Klasse bekommen die Schüler 
aber unterschiedliche Zeugnisse, 
womit das Durchfallen endgültig 
abgeschafft ist. Es gibt nämlich 
zwei unterschiedliche Beurtei-

lungsskalen mit insgesamt 7 No-
tenstufen.  

Skala 1: Vertiefende Allgemeinbil-
dung, für jene, die anschließend 
eine AHS oder BHS besuchen 
dürfen, wofür schon ein Genü-
gend in den Schularbeitsfächern 

ausreicht.  

Skala 2: Grundlegende Allge-
meinbildung, für jene, die an-
schließend eine Lehre absolvieren 
sollen. Ein Befriedigend der Skala 
1 entspricht einem Sehr gut der 

Skala 2. Ein Genügend der Skala 
1 entspricht einem Gut der Skala 
2 usw.  

Alle diese Schüler befinden sich in 
einer Klasse und es ist die Aufga-
be der Lehrer, sie der entspre-
chenden Notenskala zuzuordnen. 

Tiefgreifende Konflikte mit den 
Eltern, die fast immer die vertie-
fende Beurteilung wollen, sind 
vorprogrammiert und man kann 
sich vorstellen, unter welchem 
Druck dadurch die Lehrer kom-
men werden. Jedenfalls ist das 

Durchfallen in diesem System 

faktisch ausgeschlossen.  

Alle Gymnasien sollen ihre Unter-
stufen freiwillig in NMS umwan-
deln. Damit dieser von Schmied so 
sehr erhoffte Prozess zur Gesamt-
schule auch verstärkt abläuft, wer-
den die Gymnasien finanziell aus-

gehungert, während die NMS er-
höhte Budgets bekommen. Mit 
dieser Methode wurde schon die 
rasche Umwandlung vieler Haupt-
schulen in NMS erfolgreich be-
wirkt. Offensichtlich hofft das Mi-

nisterium so ohne einen weiteren 
Parlamentsbeschluss, auf einen 
„freiwilligen“ Prozess Richtung Ge-
samtschule, indem viele Gymnasi-
en ihre Unterstufen aus finanziel-
len Gründen in NMS umwandeln 

sollen. 

Dazu kritisiert der Bildungswissen-
schaftler Stefan Hopman die NMS 

30.3.2012 freute sich Ministerin Claudia Schmied über eine „Reform des 
Machbaren“, weil im Nationalrat von der großen Koalition und einem 

folgsamen BZÖ die Umbenennung von allen 1178 Hauptschulen (HS) 
Österreichs in Neue Mittel Schulen (NMS) vollzogen wurde.  

Prof. Mag. Dr. Josef Pasteiner  

Obmann der Freiheitlichen Lehrer 

in N.Ö. sowie FPÖ – Mandatar im 

Kollegium des Landesschulrates 

für N.Ö.  
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als eine Irreführung, da es so blei-
be wie bisher, indem mehr als 
20% der Schulabgänger so 
schlecht ausgebildet sind, dass sie 

keinen Lehrplatz bekommen. Das 

ÖVP – Land NÖ kritisiert wieder, 
dass die Neue Mittel Schule in 10 
Jahren schon alt sein werde und 
bevorzugt weiter die Bezeichnung 
NÖ – Schulmodell. Die NMS benö-
tigt mindestens 4000 Lehrer zu-

sätzlich und für die jährlichen 
Mehrkosten gibt es bisher vom 
Ministerium keine Zahlen. Man 
darf sie aber, je nachdem wie weit 
damit auch die Ganztagsschule 
ausgebaut wird, auf 400 – 800 

Millionen Euro schätzen. 

Dafür, dass die „Schulreform“ wei-
terhin ein brennendes Thema 
bleibt, sorgen die Medien mit 
Schlagzeilen wie: „75000 Jugendli-
che zwischen 16 und 24, also acht 
Prozent dieser Kohorte, gehören 

zur sogenannten NEET – Gruppe: 
Sie haben weder einen Job noch 
sind sie in Ausbildung (NEET = 
Not in Educati-

on, Employ-

ment or Trai-
ning). Jeder 
fünfte Jugendli-
che mit Migrati-
onshintergrund 
fällt in diese 

NEET – Katego-
rie. Von den 
75000 Betroffe-
nen sind also 
40 Prozent Mig-
ranten.“ (Kurier 21.2.2012) 

Als kürzlich bekannt wurde, dass 
es im Vorjahr bereits 1800 Ver-
fahren gegen notorische Schwän-
zer in der Pflichtschule gab (bei 
stark zunehmender Tendenz), 
kam es zu einem Streit in der 
Koalition ob die Geldstrafe dafür 

auf 440 Euro verdoppelt (SPÖ) 
oder drastisch auf 1500 Euro ver-
schärft werden soll (ÖVP). Da die-

ses Geld oft oh-

nehin nicht ein-

bringbar ist, for-
dert die FPÖ 
stattdessen eine 
sofortige Strei-
chung der Famili-
enbeihilfe für die 

künftigen Asozia-
len. 

 

 

Wer löst - wie - die immer gravie-
render werdenden Probleme einer 

langjährigen linken Schul- und Ge-
sellschaftspolitik? 
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"Schulschwänzen wird immer mehr zur Mode, diese Unart soll konsequenter bestraft werden. Das Problem ist 

nur so in den Griff zu bekommen", sagte FPÖ-Bildungssprecherin LAbg. Mag. Silke Lackner, "die zur Zeit gel-

tende Höchststrafe von 220 Euro bei Schulpflichtverletzungen wird nur zu zwei Prozent ausgeschöpft, eine Mel-

depflicht durch die jeweilige Schule an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde muss unbedingt gesetzlich 

verankert werden."  

Im oö. Kindergartengesetz besteht bereits eine Anzeigepflicht, wenn ein kindergartenpflichtiges Kind ohne ge-

rechtfertigten Grund eine Mindestanwesenheit von 20 Stunden unterschreitet. Ähnlich diesem Modell soll das 

Fernbleiben vom Schulunterricht an die zuständige Behörde gemeldet werden. 

"In unserem Bundesland befinden sich rund 11.000 Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren weder in einer Be-

schäftigung noch in einer schulischen Ausbildung", so Lackner heute im Landtag, "denn eines ist klar: Die be-

harrlichen Schulschwänzer sind die Arbeitslosen von morgen und damit werden die Probleme in der Jugendar-

beitslosigkeit sicherlich nicht weniger. Unser Ziel muss sein, die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss zu 

reduzieren!" 

"Leider sehen ÖVP, SPÖ und Grüne keinen dringlichen Handlungsbedarf, wir hoffen aber auf konstruktive Ge-

spräche im Ausschuss", schließt Lackner.  

LAbg. Mag. Lackner:  

Beharrliche Schulschwänzer sind die Arbeitslosen von morgen! 
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Schöner als die Stille 

1. Vor zehn Jahren waren in den 
Wiener Volksschulen 24 % der 
Erstklässler außerordentliche 
Schüler, in einigen Bezirken waren 

es 50 und mehr Prozent. In den 
bunt gemischten Volksschulklassen 
hätten diese nach vorherrschender 
Lehrmeinung ihr Sprachdefizit 
rasch abbauen sollen. Das ist 
mehrheitlich nicht passiert, Bil-
dungsmängel in allen Fächern wa-

ren die Folge. Wäre es nicht klü-
ger, solche Kinder erstrangig mit 
Deutsch zu beschulen? Wer diskre-
ditiert eine solche Maßnahme im-
mer noch als „Ghettobildung“? Die 
Gesamtschul-Lobby! 

2. Wien ist nicht Österreich. 
Wenn in Wien über 50 Prozent 
eines Altersjahrganges nach der 
4. Klasse in eine AHS wechseln, 

dann bleiben für die Hauptschule 
nur mehr die Alis, Kevins und Go-
rans übrig. In Vorarlberg, Tirol 
und Oberösterreich besucht nicht 
einmal ein Viertel eines Alters-
jahrganges die AHS, da schaut es 
dann auch an den Hauptschulen 

anders aus. Die Kriterien für die 
Aufnahme in eine AHS ließen sich 
jederzeit verschärfen. Wer ist da-
gegen? Die Gesamtschul-Lobby! 

 

3. Die von Glattauer geschilderte 
Hauptschulmisere ist auch die Fol-
ge fehlender Disziplinierungsmit-
tel, unwilliger Eltern und der Dokt-

rin „Allen das Gleiche“. In der BR 
Deutschland hat man auf PISA 
hingegen mit Sonderprogrammen 
für Hauptschüler reagiert, welche 
die elementaren Kulturtechniken 
bisher nicht angenommen haben. 
Wer lehnt strikte Gebote und ge-

zielte Fördermaßnahmen ab? Die 
Gesamtschul-Lobby! 

Dieter Grillmayer 

 

Vielen gefiel: „Wenn das, was du sagen möchtest, nicht schöner ist als die Stille, dann schweige!“ Nicht so Jes-
sica: – Was soll das heißen? – Dass du besser nur redest, wenn das, was du sagen willst, wirklich wem was 
gibt. – Und wie ist das mit euch Lehrern? 

Touché! 

In „Ursache & Wirkung“ heißt es in der Kolumne des Herausgebers, des Arztes Peter Riedl: Alles, was du sagen 
kannst, kannst du auch nicht sagen. Gut, dass Jessica wenigstens keine Buddhismus-Magazine liest. 

Eine unschöne Variante des Alles, was ...-Gedankens ist ja die heimische Politik: Alles, was du tun kannst, 
kannst du auch nicht tun. Okay, Steuerpaket. Aber Maßnahmen gegen die Lohnschere? Der Kampf gegen die 
Zwei-Klassen-Medizin, die Zwei-Klassen-Schule? Klassischer Stellungskrieg: viel Defensive, viel Statik, viele 
Tote. 

Eine katholische Privathauptschule im Rang einer „Wiener Mittelschule“ (WMS) wirbt seit einiger Zeit per öf-

fentlichen Aushang um Schülerinnen. Im Text grenzt man sich auf spöttische Weise von den „Neuen Mittel-
schulen“ (NMS) ab, die rundherum aus dem Boden schießen. Eh völlig zu Recht: Im Gegensatz zur WMW, die 
ein Schritt nach vorn ist, ist die NMS ein Etikettenschwindel: Drauf steht „Mittelschule“, drin sitzen die, die im-
mer schon dort gesessen sind. In Wien die gesammelten Alis, Kevins und Gorans, die die Gesellschaft so lange 
im eigenen Saft schmoren lässt, bis das AMS seinen Senf dazugibt. 

In „Schulnews“ nach ihren „Highlights“ für heuer befragt, antwortete meine Ministerin, die sich für diesen 

Schmarrn hergegeben hat: „Unter dem Motto ‚Reformagenda Bildung, Dialog mit der Bundesministerin und 
Bildungsverantwortlichen’  möchte ich die wertschätzende Gesprächskultur ...“ blabla, „fortsetzen ...“, blabla. 

Und ehrlich, war das jetzt schöner als die Stille?  

Das ist eine treffliche Glosse aus der Feder von Niki Glattauer, abgedruckt im „Kurier“ vom 20. Februar 2012. 
Glattauer ist auch der Autor des im Jahr 2011 erschienenen Buches „Die PISA-Lüge“ und Wiener Pflichtschul-
lehrer. Der Titel annonciert nur ein Seitenthema des Buches. Vor allem schildert Glattauer darin – lebhaft und 
mit bitterem Humor – seine täglichen Berufserfahrungen in einer Wiener Hauptschule mit einem hohen Anteil 

an Zuwandererkindern. Es ist durchaus verständlich, dass Glattauer aus dieser Sicht heraus alles Heil in der 
Gesamtschule sieht, die er in seinem Buch daher auch exzessiv bewirbt. Er übersieht dabei allerdings drei we-
sentliche Punkte: 
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Postler in der Schule 

Wien (Politik) – Für den Vorschlag von Beamten-Ministerin Heinisch-Hosek, Postler künftig auch an den Schu-

len einzusetzen, zeigt NAbg. Dr. Walter Rosenkranz kein Verständnis: „Damit liefert Heinisch-Hosek ein beein-

druckendes Beispiel für die Unfähigkeit dieser Regierung.“ Normalerweise würde man zuerst den Verwaltungs-

apparat reformieren, und dann entsprechend der neuen Strukturen die am besten geeigneten Mitarbeiter aus-

suchen. „Normalerweise – nicht aber bei unserer Bundesregierung“, so Rosenkranz, „denn bei uns zäumt man 

das Pferd von hinten auf: Es soll hier eine Beamtengruppe, für die man in ihrem angestammten Bereich keine 

Verwendung mehr hat, einfach irgendwo anders eingesetzt werden.“ Dafür fehle ihnen jedoch die Ausbildung, 

was auch in 14-tägigen Einschulungen nicht nachzuholen sei. Rosenkranz: „Wohin soll das noch führen? Wer-

den dann künftig auch einmal Ex-Postler Supplierstunden halten?“ 
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Ehre, Freiheit, Vaterland 
Von Dieter Grillmayer  

„Die Presse“, die sich gern als 

„Qualitätszeitung“ ausgibt, erlaub-
te sich in einem Kommentar zu 
den Ereignissen rund um den Ball 

der national-liberalen Wiener Kor-
porationen (WKR-Ball) eine grobe 
Falschmeldung: Sie dichtete den 
Burschenschafter-Wahlspruch 
„Ehre – Freiheit – Vaterland“ in 
„Ehre – Treue – Vaterland“ um. 
Mag sein, dass es nur ein auf man-

gelhaften Geschichtskenntnissen 
beruhender Schnitzer war, kann 
aber auch sein, dass man das po-
sitiv besetzte Wort „Freiheit“ mit 
Absicht aus den Wahlspruch elimi-
niert hat und diesen mit dem SS-

Spruch „Unsere Ehre heißt Treue“ 
– dem Versprechen eines blinden 
Gehorsams dem „Führer“ gegen-
über – in Verbindung bringen woll-
te. 

Ich nehme den Vorfall zum Anlass, 
über die beiden wohl wichtigsten 

Wahlsprüche, in denen das Wort 
„Freiheit“ vorkommt und deren 
Geburtsstunde kaum 30 Jahre aus-
einanderliegt, zu sinnieren und 
eine Verbindung zur Gegenwart 
herzustellen. Der eine ist „Freiheit 

– Gleichheit – Brüderlichkeit“, eine 

Schöpfung der Französischen Re-
volution, die 1789 ihren Ausgang 
nahm, der andere ist der schon 

genannte Burschenschafter-

Wahlspruch aus dem Jahr 1816, 
den „Die Presse“ verunstaltet hat. 

Wahrscheinlich haben schon die 

Revolutionäre von 1789 gewusst, 
dass Freiheit und Gleichheit ein 
Gegensatzpaar bilden und die 
Brüderlichkeit dazugenommen, 
welche die Gegensätze verschlei-
fen soll. Diese Hoffnung hat sich 
allerdings niemals erfüllt. Mehr 

denn je muss sich heutzutage im 
Ernstfall jeder politische Mensch 
zwischen Freiheit und Gleichheit 
entscheiden, und diese Entschei-
dung trennt das freiheitlich-
bürgerliche Lager vom dogma-

tisch-sozialistischen. Von Brüder-
lichkeit weit und breit nichts zu 
bemerken, wenn ich z. B. an die 
Hasstiraden und Gewaltausbrüche 
der Demonstranten im Zuge ihres 
Ball-Protestes denke. Gemachte 
Vergleiche mögen übertrieben 

sein, aber die Parallelen zwischen 
der Judenhetze in der Ersten Re-
publik, z. B. anlässlich der Wiener 
Erstaufführung von „Jonny spielt 
auf“, und der aktuellen Hetze ge-
gen Korporationsangehörige sind 

unübersehbar. 

Im Unterschied zu den Franzosen 
haben die Ur-Burschenschafter 

die Freiheit zwischen „Ehre“ und 
„Vaterland“ eingebettet. Zwar wa-
ren der Ehr- und der Vaterlandsbe-
griff zu Anfang des 19. Jahrhun-

derts auch mit sehr handfesten 

Inhalten verknüpft, doch gaben die 
damaligen Studenten aufgrund 
gediegener Erziehung und Vorbil-
dung mit dieser Wortwahl ihrem 
Wahlspruch ganz gewiss auch eine 
tiefere Bedeutung. Ehre stand 

auch damals schon und steht heu-
te ganz ausschließlich für ein unta-
deliges Verhalten, Vaterland signa-
lisiert beispielhaft die Verantwor-
tung, die ein Akademiker zufolge 
höherer Einsicht und Wirkkraft für 

seine Um- und Mitwelt zu überneh-
men hat. 

So wird in „Ehre, Freiheit, Vater-
land“ die Freiheit in einen Kontext 
mit untadeligem Verhalten und 
gesellschaftlicher Verantwortung 
gebracht, eine durch und durch 

wünschenswerte Kombination. Al-
lerdings stellt sich diese glückliche 
Mischung nicht von selber ein, 
sondern muss angestrebt und aus-
gebildet werden. Wo Erziehung 
und Bildung versagen, da ist es 
auch um die positiv gelebte Frei-

heit schlecht bestellt. Wer auf Im-
manuel Kants Konzept vom 
„mündigen Bürger“ setzt, der 

muss sich auch zu Kants Prämisse 
bekennen, die da lautet: „Der 
Mensch kann nur Mensch werden 

durch Erziehung“. 

Schule jenseits von „Tätschn“ und Rohrstaberl 
von Prof. Mag. Dr. Josef Pasteiner 

Als ich in den 70er Jahren für ein 
Studentenhonorar Fachbuchrezen-
sionen für eine interne Zeitung der 
Unterrichtsministeriums verfasste, 

hatte ich ein Schockerlebnis. Über 
die vielen Problem – „High 
Schools“ der USA erfuhr ich, dass 
es dort zu vielen Aggressionen von 
lernunwilligen Schülern gegen 
Lehrkräfte kommt. Diese Schulen 
haben in allen Klassen eine Kame-

raüberwachung, wo alles in der 
anbei befindlichen Polizeistation 
überwacht wird und zusätzlich gibt 
es in vielen Klassen rote Alarm-
knöpfe, welche die Lehrer bedie-
nen, wenn Gewaltakte der Schüler 

bevorstehen. Es gibt alljährlich 
verletzte und vergewaltigte Lehre-

rinnen. 

Im Vergleich zu oben war die Situ-

ation an Österreichs Schulen bis 
vor 20 Jahren noch paradiesisch. 
Die Autorität der Lehrer war bei 
den Eltern und in der Gesellschaft 

anerkannt, es gab kaum Proble-
me mit Immigrantenklassen und 
der Begriff Schulverweigerer war 
unbekannt. 

Das Schul-Unterrichts-Gesetz 
(SCHUG) 1974 hatte festgelegt, 
dass die Lehrer kaum mehr stra-

fen können: „Winkerl stehen“, 
spontanes „Nachsitzen“, mit dem 
Rohrstaberl auf die Finger schla-
gen oder schon gar die „Dachtl“ 
sind endgültig verboten und bei 
körperlicher Gewalt droht dem 

Lehrer ein Disziplinarverfahren 
mit Verlust der Lehrbefugnis. Die 

einzigen gesetzlich gedeckten 
Strafen sind Klassenbucheintra-

gungen und bei Unterrichtsverwei-
gerung oder extremem Stören des 
Unterrichts ein Auftrag zu nach-
träglicher Pflichterfüllung. Dieser 
kann bei nachträglicher Informati-
on der Eltern auch nach dem Un-

terricht erfolgen, wobei die Lehrer 
unbezahlt bei den schlimmen 

Schülern in der Klasse sein müs-
sen, um diese zu betreuen. Es gibt 
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auch die Möglichkeit einen Schüler 
während des Schuljahres durch 
Konferenzbeschluss in eine Paral-
lelklasse zu versetzen. Die letzte 

Konsequenz ist der Verweis von 
der Schule. Das Verfahren dazu ist 
jedoch so kompliziert und langwie-
rig, dass davon kaum Gebrauch 
gemacht wird. 

Da die Zahl aggressiver und lern-
unwilliger Schüler vor allem aus 

Problemfamilien und kulturfrem-
den Immigranten immer mehr zu-

nimmt, forderten die Gewerkschaf-
ter und Lehrervertreter in letzter 
Zeit immer wieder mehr Sankti-
onsmöglichkeiten. Man spricht sich 
bei Problemschülern für mehr 
Durchgriffsrechte für Lehrer aus 
und erwägt, unkooperativen Eltern 

die Familienbeihilfe einzufrieren. 

Gewalttätige Schüler, die Lehrer 
und Mitschüler beschimpfen, mob-

ben und schlagen, müssten aus 
dem Klassenverband genommen 
werden, fordern Lehrer – Gewerk-
schafter. Aber man müsse sie auch 
betreuen. Sonst wird Gewalt zu 
einer gängigen Problemlösungs-

Strategie. Wenn eine Lehrperson 
von einem Schüler bespuckt, ge-
treten oder geschlagen wird, darf 
sie nicht zurückschlagen, da an-
sonsten ein Disziplinarverfahren 
droht und zusätzlich eine Medien-

kampagne. AHS – Gewerkschafter 
Eckehard Quinn: „Die Burnout – 
Raten bei den Lehrern sind enorm. 
Wir brauchen Support Personal“, 

das im Ernstfall eingreifen müsse. 
„Wir haben gar keinen rechtlichen 

Rahmen, gegen problematische 
Kinder dürfen wir nichts tun“, 
sagt Paul Kimberger, Vorsitzender 
der Pflichtsschullehrergewerk-

schaft. Wenn ein Kind etwa aus 
der Klasse geschickt wird, ist das 
eine Verletzung der Aufsichts-
pflicht und daher streng verboten. 
Lehrer sind machtlos, erklärt 
Kimberger im März in einer Ta-
geszeitung: „Wir müssen mit ei-

nem qualitativen und quantitati-
ven Anstieg von Problemschülern 
zurechtkommen.“ Vor allem 
nichtintegrationswillige muslimi-
sche Schüler verweigern Lehrerin-
nen die Disziplin, wenn sie in die 

Pubertät kommen, da sich ein 
Mann von einer Frau nichts an-
schaffen lasse. Kimberger fordert 
daher, dass die Lehrer wieder 
strafen dürfen, wobei damit nicht 
e i n  R ü c k s c h r i t t  z u r 
„Rohrstaberlpädagogik“ gemeint 

ist. Er hat bereits Vorschläge: 1. 
Verpflichtung zur Wiedergutma-
chung von Beschädigungen. 2. 
Mehr Zusatz-Lehrer, Schul-
Sozialarbeiter und Schulärzte, die 
sich um problematische Kinder 
kümmern können. 3. Eigene 

„Time-out Klassen“ für Problem-

fälle. 

Es ist mehr als fraglich, ob damit 
Problemschüler sozialisiert wer-
den können. Vor allem in den 
größeren Schulen häufen sich die 

Diebstähle aber auch andere kri-
minelle Delikte wie Drogendeale-
rei, Körperverletzungen und 
Schutzgelderpressungen erfor-
dern sogar Polizeieinsätze Hiebei 
ist ein Problem, dass die Jugendli-
chen erst ab 14 Jahre gerichtlich 

strafmündig sind. Bei den Jünge-
ren sollen die Eltern zur Verant-
wortung gezogen werden, die 
entweder ihre Kinder gegen die 
Schule verteidigen oder über sie 
die Kontrolle verloren haben. 

Vom Unterrichtsministerium be-

steht jedoch wenig Bereitschaft 
diesbezügliche Problemlösungs-
modelle zu erarbeiten. Vielmehr 
soll gerade in dieser Situation den 
zukünftigen Lehrern die wöchent-
liche Unterrichtszeit durch ein 

neues Dienstrecht um 30% er-
höht werden, wobei man nach 
neuestem Verhandlungsstand 

zusätzlich die Lebensverdienst-
summe um bis zu 400 000 Euro 

herabsenken will! 

Doch statt dieser Themen sollten 
in den Verhandlungen über das 

neue Lehrerdienstrecht Hilfen für 

die Lehrer gegen die zunehmend 
katastrophalen Zustände im Unter-
richt festgeschrieben werden.  

Es gibt sicher keine „gsunde 
Watschn“ und Gewalt in der Erzie-
hung und Schule ist völlig abzu-
lehnen, wie kürzlich auch FPÖ-

Obmann H.C. Strache intensiv 
klarstellte. Doch auch Staatssekre-
tär Kurz forderte kürzlich im 
„Kurier“ härtere Strafen für Schul-
pflichtverletzungen. 

Die Folgen der aktuellen Schulsitu-

ation: Bereits 25% der Nur-
Pflichtschulabsolventen verlassen 
die Schule als strukturelle Anal-
phabeten. Laut Studie des Bil-
dungsministeriums schwänzt be-
reits die Hälfte der 12 – 16 Jähri-
gen gelegentlich und 12% regel-

mäßig die Schule. Bereits 8,3% 
eines Jahrganges brechen ihre Be-
rufsausbildung vorzeitig ab, wobei 
offensichtlich auch der Drogenkon-
sum eine große Rolle spielt. 

Wie der Sozialstaat Österreich die-

se Katastrophenentwicklung in 

seinem Gratisschulsystem bewälti-
gen soll, müsste das zentrale The-
ma aller Schulreformen sein und 
nicht die Lehrer durch ständige 
Kritik zu demotivieren sowie beruf-
liche Mehrfachbelastungen zu for-

dern, mit der Folge eines drohen-
den Lehrermangels.  
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Ideale sind wie Sterne, wir errei-

chen sie niemals, aber wie die 

Seefahrer auf dem Meer können 

wir unseren Kurs nach ihnen 

richten.  

 

Aus Angst das Falsche zu tun  

tat ich gar nichts -  

und das war das Falsche.  
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Gemeinsames Kulturerlebnis Vinschgau  
Lehrerfahrt 2012 

von Dipl. Ing. Günther Kleinhanns 

Im Nebental von Münster erwartete 
uns das tausendjährige Nonnenkloster 
St.Johann mit einer altehrwürdigen, 

bis über das Gewölbe ausgemalten 
Kirche, dem berühmten, überlebens-
großen Standbild Karls des Großen 
und einem mittelalterlichen Wohn- 
und Klausurturm. 

Die kleine und von den Vögten des 

Bischofs von Brixen befestigte Stadt 
Glurns am Talboden versetzte uns 

beim Erwandern weit in die Vergan-
genheit zurück und wurde zur guten 

Einstimmung für die gegenüber-
liegende, hochgelegene und eins-
tens gegnerische Burg des Bi-
schofs von Chur. Die anschauli-

che Schilderung der Calven-

schlacht – Eidgenossen gegen 
Österreicher – und die nun her-
ausgewitterten Bunker des fa-
schistischen Italien im anvertrau-
ten Feindesland Tirol, gegen das 
andere Tirol, erinnerten fatal ge-
nug an die Wiederholungen in der 

Geschichte und die offensichtliche 
Unbelehrbarkeit von Lehrern und 
angeblich Lernenden. 

Zum vielen Bus-Sitzen ausglei-

chender körperlicher Einsatz 

wurde sowohl bei Stadtwande-
rungen in Glurns, Meran und 
Bozen, als auch an einem Waal-
weg oder in den sonnendurch-
glühten, weitverzweigten herrli-
chen Gärten von Schloss Traut-

mannsdorf abverlangt. 

Mit einer durchaus lautstarken 
Modenschau im Zentrum von 
Schlanders und einem kurz da-

rauf folgenden zarten Erdstoß 
aus der Po-Ebene um 4 Uhr 
früh wurden die romantisch und 
kulturgeschichtlich Verführten 
wieder in die Gegenwart von 
Wirtschaft und Naturgewalten 

zurückgeholt. 

Nur vier Tage konnten und wollten wir uns aus unserem Alltag ausklinken. 
Nach dem Südosten (Burgenland), nach dem Nordwesten (Bayerischer 
Wald) sollte diesmal in Richtung Südwesten erkundet werden. Über das 
Inntal wurde die berühmte Kaiserstrasse über die Alpen, Verbindung zwi-

schen Deutschland und Italien angefahren. Am Finstermünz-Pass vorbei 
ging es über den Reschen in den Vinschgau. Das sonnige Alpental, wohin 
der arme Ötzi offenbar noch gewollt hatte, und das er nicht mehr erreicht 
hatte! Von der Natur begünstigt, hat hier harte Bauernarbeit eine reiche 
Kulturlandschaft, angereichert durch überaus dicht beieinander liegende 
Kunst- und Kulturdenkmale, geschaffen.  


