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Wie Österreichs Schule noch besser wird 
Positionspapier der Vorsitzenden aller Lehrergewerkschaften 

Prämissen 

 Aufgabe der Bildungspolitik ist es, für Chancengerechtigkeit zu sorgen. 
Ein möglichst breit gefächertes Chancensystem soll den unterschiedlichen 
Interessen, Neigungen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen gerecht werden 
und diese optimal fördern. 

 Interessen, Neigungen und Fähigkeiten junger Menschen verändern sich. 
Um Chancengerechtigkeit zu gewährleisten, bedarf es daher nicht nur eines 
differenzierten Bildungsangebotes, sondern auch der Bildungsberatung und der 
Durchlässigkeit. Kein Bildungsweg darf eine Sackgasse sein. Kein Abschluss 
ohne Anschluss. 

 Städtische und ländliche Regionen stehen zum Teil vor sehr unterschiedlichen 
Herausforderungen. Die Bildungspolitik hat einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen, 
in dem maßgeschneiderte Konzepte und Problemlösungen ihren Platz haben; 
denn Probleme können am effizientesten dort gelöst werden, wo sie entstehen. 

 Bildung ist nicht ohne Anstrengung zu erreichen. Spaß alleine kann nicht die 
Maxime pädagogischen Handelns sein. Vielmehr ist dem lernenden Menschen die 
notwendige Unterstützung zu geben, damit er Freude und Genugtuung erleben kann, 
eine Aufgabe bewältigt, eine Hürde überwunden, einen Aufstieg geschafft zu haben. 

 Zur erfolgreichen Bewältigung gestellter Aufgaben bedarf es in allen Bereichen 
entsprechender Rahmenbedingungen. Neben einer modernen Infrastruktur 
benötigen LehrerInnen auch die entsprechenden Mittel, um ihren 
Erziehungsauftrag erfüllen zu können. Arbeitsverweigerung und unsoziales 
Verhalten einzelner SchülerInnen darf nicht alle anderen am Lernen hindern. 

Allgemeine Grundsätze 

Beherrschung der Unterrichtssprache 
Die Beherrschung der Unterrichtssprache ist Voraussetzung für den Bildungserwerb. Hat 
ein Kind bei Erreichen des Schuleintrittsalters noch nicht die nötige Kompetenz in der 
Unterrichtssprache erworben, um aktiv am Unterricht teilnehmen zu können, hat das Kind 
die Vorschule zu besuchen. Das Hauptaugenmerk der Vorschulerziehung hat sich auf die 
Vermittlung der nötigen Sprachkompetenz zu richten. 

Kinder und Jugendliche, die in höheren Schulstufen in das Regelschulwesen 
einsteigen, haben das der jeweiligen Schulstufe entsprechende Kompetenzniveau 
in der Unterrichtssprache nachzuweisen. Ist dieses nicht vorhanden, haben sie vor 
dem Einstieg in den Regelunterricht im öffentlichen Schulsystem angebotene und 
kostenfreie Sprachkurse so lange zu besuchen, bis sie die erforderlichen Sprachkenntnisse 
erworben haben. 
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Bildungsgarantie 
Junge Menschen sind in ihrem Bildungserwerb bestmöglich zu unterstützen. Die 
Gesellschaft hat eine (Aus-)Bildungsgarantie bis zum Ende der Sekundarstufe II 
zu gewährleisten. Bildung und Ausbildung sollen Kindern und Jugendlichen unentgeltlich 
angeboten werden. Gleichzeitig sind Kinder und Jugendliche bzw. deren Eltern auch 
aufgerufen, dieses Angebot anzunehmen. Über ein partnerschaftliches Miteinander sollen 
alle jungen Menschen ein möglichst hohes Ausmaß an Wissen und Kompetenzen erwerben. 

Nahtstellenmanagement 
Kindern und Eltern ist an den Übergängen der Bildungswege verstärkte Orientierungs-
hilfe anzubieten. LehrerInnen der abgebenden und aufnehmenden Bildungseinrich-
tungen erstellen gemeinsam ein Gutachten (Potentialanalyse), das Angaben über 
den momentanen Leistungsstand und die Lernmotivation, ein Stärken- und Schwächen- 
sowie ein Interessens- und Neigungsprofil und daraus abgeleitet die Empfehlung und 
gleichzeitig die Berechtigung für eine oder mehrere Schularten bzw. Schulformen 
enthält. Dieses Gutachten ist den Eltern in einem Beratungsgespräch zu übergeben und zu 
erläutern. Wollen SchülerInnen eine Schulart bzw. Schulform besuchen, für die sie keine 
Berechtigung erhalten haben, haben sie das Recht, eine Aufnahmsprüfung an der 
Wunschschule abzulegen. 

Eine solche Serviceleistung ist beim Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe 
I und von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II zu erbringen. 

Erfüllen mehr BewerberInnen die Aufnahmevoraussetzungen, als Plätze an einer 
Schule vorhanden sind, sollen die SchulpartnerInnen der aufnehmenden Schule 
selbst Reihungskriterien festlegen dürfen. 

Am Beginn des verpflichtenden letzten Kindergartenjahres soll neben der bereits erwähnten 
Sprachstandserhebung eine Überprüfung der sozialen Reife erfolgen, um in den Bereichen, 
in denen es noch Defizite gibt, rechtzeitig vor Schuleintritt durch verpflichtende 
Unterstützungsmaßnahmen gegensteuern zu können. 

Gemeinsam stark und erfolgreich sein 
Schule gelingt dann am besten, wenn Eltern und LehrerInnen gemeinsam zum Wohle 
und im Sinne der ihnen anvertrauten jungen Menschen arbeiten. SchülerInnen 
müssen entsprechend ihrem Alter und ihrer persönlichen Reife schrittweise immer mehr 
Verantwortung übertragen bekommen. Rechte korrelieren dabei immer mit Pflichten. 

Für aufnehmende Institutionen – seien es Bildungseinrichtungen oder ArbeitgeberInnen – 
ist es wichtig, durch ein verlässliches Zeugnis möglichst umfassend informiert zu werden. 
Dabei zählen nicht nur fachliches Wissen und Fähigkeiten, sondern auch soziale 
Kompetenzen und Sekundärtugenden wie Leistungsbewusstsein, Disziplin, 
Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnungssinn, Höflichkeit etc. Zeugnisse 
sollen daher die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten genauso ausweisen wie Angaben 
über Sekundärtugenden. 

Verhaltensvereinbarungen ist ein höherer Stellenwert als bisher einzuräumen und 
eine größere Wirkung im Schulalltag zu ermöglichen. Die dafür nötige rechtliche 
Grundlage ist zu schaffen. Verstöße gegen Vereinbarungen müssen gesetzlich abgesicherte 
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Konsequenzen nach sich ziehen. Erziehen setzt entsprechende Rechte und Möglichkeiten 
voraus. Wenn LehrerInnen Eltern bei der Erziehung unterstützen sollen, brauchen sie 
angemessene Erziehungsmittel. 

Junge Menschen durchleben manchmal sehr schwierige Zeiten, in denen sie auf eine 
intensive Zusammenarbeit ihrer LehrerInnen und ihrer Eltern angewiesen sind. Im Sinne 
der gemeinsamen Sorge um das Wohlergehen der SchülerInnen sind Eltern 
grundsätzlich verpflichtet, einer Einladung der Schule zu einem Gespräch Folge zu 
leisten, wobei bei der Terminsetzung so weit wie möglich auf die beruflichen 
Verpflichtungen der Eltern Rücksicht zu nehmen ist. Verweigern Eltern mehrmalig 
und konsequent die Zusammenarbeit, ist im Interesse und zum Schutz ihrer Kinder die 
Jugendwohlfahrt zu verständigen. 

Zur Unterstützung der PädagogInnen und Eltern in ihrer erzieherischen Arbeit stehen an 
den Schulen SchulpsychologInnen und SozialarbeiterInnen zur Verfügung, deren 
niederschwellige Angebote kostenfrei genutzt werden können. 

LehrerInnenausbildung 
Die Bildung junger Menschen gehört zu den verantwortungsvollsten Aufgaben, die eine 
Gesellschaft Personen übertragen kann. Diese müssen daher optimal darauf vorbereitet 
werden. 

Erforderlich ist eine gleichWERTIGE LehrerInnenausbildung auf Master-Niveau, 
die auf die unterschiedlichen Aufgaben bestmöglich vorbereitet. Eine GLEICHE 
LehrerInnenausbildung kann dieser Zielsetzung zweifellos nicht gerecht werden. Die 
Anforderungen an LehrerInnen sind so vielfältig, dass sie optimal ausgebildeten 
SpezialistInnen anvertraut werden sollen: Ein Volksschulkind, ein Kind mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf und ein junger Erwachsener kurz vor der Reife- oder 
Diplomprüfung – sie alle haben andere Stärken, Schwächen und Bedürfnisse. Nur 
SpezialistInnen können ihnen optimal Rechnung tragen. 

(Aus-)Bildungsstufen 

Kindergarten 
Schon der Kindergarten hat einen Bildungsauftrag. Frühe spielerische Förderung bereits 
in der Vorschulzeit soll in Ergänzung der Elternarbeit allen Kindern die Fähigkeiten 
vermitteln (einschließlich der erforderlichen Sprachkompetenz in der Unterrichtssprache), 
die sie für den erfolgreichen Einstieg in die Volksschule benötigen. Wichtig erscheinen dabei 
auch die Einbeziehung von männlichen Bezugspersonen und externen ExpertInnen 
wie LogopädInnen und PsychologInnen. 

Volksschule 
Die Volksschulen sind der unverzichtbare Träger eines erfolgreichen Bildungssystems. 

Voraussetzung für die Aufnahme müssen die ausreichende Kenntnis der 
Unterrichtssprache und die nötige soziale Reife sein. Um das zu gewährleisten, 
bedarf es gesetzlich definierter Mindeststandards und einheitlicher Messinstrumente. 
Werden diese Mindeststandards (für die Unterrichtssprache, aber auch für Sensomotorik, 
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Kreativität, Sozialkompetenz …) nicht erreicht und ist das Kind bereits schulpflichtig, ist 
eine Vorschulerziehung vorzusehen. Sind nach diesem einen Jahr die Mindeststandards 
(außer hinsichtlich der Unterrichtssprache) immer noch nicht erreicht, liegt 
sonderpädagogischer Förderbedarf vor. 

In der 4. Klasse nehmen alle SchülerInnen an der Erhebung der Bildungsstandards in 
Deutsch und Mathematik teil. Die Ergebnisse werden den SchülerInnen und Eltern vor 
den Sommerferien mitgeteilt. Außerdem erhalten sie ein Gutachten, das ihnen im 
Rahmen eines Beratungsgesprächs erläutert wird (siehe „Nahtstellenmanagement“). 

Sekundarstufe I 
Die Berechtigung zum Besuch einer Schule der Sekundarstufe I wird durch das Gutachten 
(Potentialanalyse) vergeben (siehe „Nahtstellenmanagement“). 

Kinder, die bei der Überprüfung der Bildungsstandards die Mindeststandards nicht 
erreichen, dürfen zwar bei erfolgreichem Abschluss der 4. Schulstufe in die 
Sekundarstufe I wechseln, haben dort aber in den Gegenständen, in denen sie die 
Mindeststandards nicht erreicht haben, verpflichtend Zusatzunterricht zu 
besuchen und sich am Ende des Schuljahres einer neuerlichen Standardüberprüfung zu 
unterziehen. Ein Aufsteigen in die 6. Schulstufe ist ohne Erreichen der Mindeststandards für 
die 4. Schulstufe nicht zulässig. 

Abgesehen von Sonderschulen gibt es im Sekundarbereich I Mittelschulen und 
Gymnasien. 

Mittelschulen haben die Aufgabe, in einem vierjährigen Bildungsgang eine 
grundlegende Allgemeinbildung und nach Maßgabe der individuellen Lern- und 
Leistungsfähigkeit der SchülerInnen auch eine vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln 
sowie SchülerInnen je nach Interesse, Neigung, Begabung und Fähigkeit für das 
Berufsleben und zum Übertritt in eine Schule der Sekundarstufe II zu befähigen. 

Die Berufsorientierung in der 7. und 8. Schulstufe ist auszubauen, um die 
Mittelschule noch stärker als bisher zur „Unterstufe der berufsbildenden Schulen“ zu 
machen. 

Gymnasien haben die Aufgabe, den SchülerInnen eine umfassende und vertiefte 
Allgemeinbildung zu vermitteln und sie zugleich zur Universitätsreife zu führen. Sie sind 
grundsätzlich auf einen achtjährigen Bildungsweg hin ausgerichtet. 

In der 8. Schulstufe nehmen alle SchülerInnen der Mittelschulen und Gymnasien an der 
Erhebung der Bildungsstandards in Deutsch, Mathematik und Englisch teil. 
SchülerInnen an Sonderschulen haben das Recht, an diesen Überprüfungen teilzunehmen. 
Die Ergebnisse werden den SchülerInnen und Eltern vor den Sommerferien mitgeteilt. 
Außerdem erhalten sie ein Gutachten, das ihnen im Rahmen eines Beratungsgesprächs 
erläutert wird (siehe „Nahtstellenmanagement“). 

SchülerInnen, die die Mindeststandards nicht erreichen, wechseln in einen 
Professionalisierungslehrgang, der an einer Schule der Schulart einzurichten ist, 
an der die Mindeststandards nicht erfüllt worden sind. Dort werden die SchülerInnen 
unter Berücksichtigung der allgemeinen Aufgabe der Polytechnischen Schule speziell in 
Deutsch, Mathematik und Englisch geschult. Am Ende des Lehrganges haben sie sich 
nochmals einer Standardüberprüfung zu unterziehen. 
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SchülerInnen, die die Mindeststandards der 8. Schulstufe in Deutsch, Mathematik 
und Englisch erfüllen, können nach Maßgabe ihrer Noten Schulen der 
Sekundarstufe II besuchen. Die Berechtigung zum Besuch einer Schule der 
Sekundarstufe II wird grundsätzlich wie bisher durch das Zeugnis der 8. Schulstufe 
vergeben, wobei das Gutachten (Potentialanalyse) zu berücksichtigen ist (siehe 
„Nahtstellenmanagement“). 

Sekundarstufe II 
Polytechnische Schule: Sie hat auf das weitere Leben, insbesondere das Berufsleben, 
dadurch vorzubereiten, dass sie die Allgemeinbildung der SchülerInnen in angemessener 
Weise erweitert und vertieft, durch Berufsorientierung auf die Berufsentscheidung 
vorbereitet und eine Berufsgrundbildung vermittelt. Die SchülerInnen sind je nach 
Interesse, Neigung, Begabung und Fähigkeit für den Übertritt in Lehre und Berufsschule 
bestmöglich zu qualifizieren sowie für den Übertritt in weiterführende Schulen zu 
befähigen. 

Jugendliche, die sich für einen Lehrberuf entscheiden und die Schulpflicht noch 
nicht erfüllt haben, werden in der Polytechnischen Schule auf den Lehrberuf 
vorbereitet, wobei auch Wissen und Fähigkeiten vermitteln werden sollen, die für die 
Ablegung einer später ev. gewünschten Berufsreifeprüfung (Lehre mit Matura) benötigt 
werden. 

SchülerInnen der Mittelschule bzw. der Polytechnischen Schule, die die Mindest-
standards erfüllen und die vorgeschriebenen Noten im Abschlusszeugnis 
aufweisen, haben bei Platzmangel an Oberstufenrealgymnasien vor SchülerInnen 
aus einem Gymnasium aufgenommen zu werden. Denn das Oberstufenrealgymnasium 
ist die „allgemein bildende Oberstufe“ der Mittelschule. 

Die berufsbildenden Schulen (Berufsschulen, landwirtschaftliche Schulen, BAKIP, 
BMS und BHS) sind ein österreichisches Erfolgsmodell, das bestehen bleiben und in 
seiner Vielfalt noch erweitert werden soll. Auch die Lehre mit Matura soll gestärkt und 
aufgewertet werden. 

Es darf keine Jugendlichen ohne Abschluss geben. Die Bildungsgarantie bis zum 
Ende der Sekundarstufe II bedingt auch eine entsprechende (Aus-)Bildungspflicht. 
Niemand soll ohne entsprechenden Abschluss und die damit verbundenen Fertigkeiten und 
Kompetenzen in die Erwachsenenwelt entlassen werden. Nach Vollendung der bisherigen 
neunjährigen Schulpflicht sollen die jungen Menschen selbst entscheiden können, ob sie 
einen Lehrberuf ergreifen oder weitere ausschließlich schulische (Aus-)Bildung erwerben 
wollen. SchülerInnen, die auch nach dem Aufbaulehrgang die Mindeststandards in Deutsch, 
Mathematik und Englisch nicht erfüllen, haben jedenfalls weiterhin in diesen Gegenständen 
geschult zu werden, solange von ihnen die Mindeststandards nicht erreicht werden bzw. 
sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert worden ist. 

Die Gesellschaft hat für das entsprechende, kostenfreie Angebot im Rahmen des 
öffentlichen Schulwesens zu sorgen, etwa durch die Einrichtung von entsprechenden 
Lehrgängen, Lehrwerkstätten, von Vorbereitungslehrgängen auf die Berufsreifeprüfung, 
durch ein ausreichendes Angebot an Schulplätzen im berufsbildenden und 
allgemeinbildenden Schulwesen etc. Die Jugendlichen sind verpflichtet, entweder einen 
Lehrberuf zu erlernen oder eine schulische Ausbildung abzuschließen. 

Die Verpflichtung zur (Aus-)Bildung besteht bis zum Ende der Sekundarstufe II. 
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Jede Schule, die die allgemeine Studienberechtigung erteilt, schließt mit einer 
Prüfung ab, bei der einerseits die Schwerpunkte der jeweiligen Schulart bzw. 
Schulform berücksichtigt werden, andererseits aber die Mindestkompetenzen in 
der Unterrichtssprache, in Mathematik und der ersten lebenden Fremdsprache 
durch standardisierte, zentral vorgegebene und für alle gleiche 
Aufgabenstellungen sichergestellt werden. 


