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WIE FUNKTIONIERT DIE NEUE OBERSTUFE?
Kommentierte Darstellung der Novelle
Aber Vorsicht! Das ist noch nicht die endgültige Fassung, weil die erst im Nationalrat beschlossen
werden muss. Es ist aber eine Vorinformation. Ab Seite 5 folgt unsere Begutachtung dazu.
Peter Steiner
In Zukunft wird es zwei verschiedene Gültigkeitsbereiche geben. Die Pflichtschulzeit (1. bis 9.
Schulstufe; Volksschule, Hauptschule, AHS-Unterstufe, Sonderschule, Polytechnikum) und die
Oberstufenformen (ab 10. Schulstufe), die nach dem Vorbild des SchUG-B gestaltet werden. Das
bedeutet, dass die Oberstufen im ersten Jahr nach dem bisherigen System arbeiten und ab dem
zweiten Jahr nach den Prinzipien der neuen Oberstufe.
Für die Pflichtschule ändert sich wenig. Nach wie vor werden die SchülerInnen in Klassen
eingeteilt, die Schulstufe stellt das Schuljahr dar, das in zwei Semester gegliedert ist. Die
Schulstufe wird mit einem Jahreszeugnis abgeschlossen, über die Wintersemester wird eine
„Schulnachricht“ ausgestellt. Hier kommt lediglich die Möglichkeit hinzu, dass SchülerInnen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) integriert werden können und dass Rahmenbedingungen
geschaffen werden, die das auch ermöglichen. Dazu sind SPF-LehrerInnen zur Unterstützung
zuzuteilen. (SchOG § 28 – 33)
In der Oberstufe wird in Semestern abgeschlossen (SchOG §6)
Die Oberstufen werden ab der 10. Schulstufe in Semester geteilt und jedes Semester für sich
abgeschlossen. Die Studierenden erhalten also Semesterzeugnisse. Die Gegenstände werden
semesterweise in Module eingeteilt, die jedes für sich positiv absolviert werden müssen. Dazu
müssen die Module jedes für sich im Lehrstoff abgeschlossen sein.
Der Lehrstoff der Module wird in mindestens zwei Kompetenzbereiche aufgegliedert. Diese
Aufgabe müssen die Schulkonferenzen übernehmen.
Der Klassenverband bleibt über das Schuljahr erhalten (SchOG §66 Abs. 2 für BMHS,
gleichlautend in anderen SchOG-Abschnitten für AHS usw.). Die SchülerInnen/Studierenden
müssen alle Module bis zur abschließenden Prüfung der Ausbildung (Reife- (und Diplom-) bzw.
Abschlussprüfung) positiv absolvieren (SchUG § 36a).
Aufsteigen mit zwei Fünfern (SchUG § 25, Abs. 10)
Neu ist das automatische Aufsteigen mit zwei nicht positiv abgeschlossenen bzw. nicht beurteilten
Semesterfünfern in die nächste Schulstufe, sprich das Verbleiben im Klassenverband. Bei drei
nicht positiv abgeschlossenen Modulen entscheidet die Klassenkonferenz über das Aufsteigen oder
die Wiederholung der Schulstufe. Beim Wiederholen bleiben positive Beurteilungen erhalten.
Sollte sich durch den neuerlichen Besuch eines Gegenstandes eine bessere Beurteilung ergeben,
wird die bessere Note ins Semesterzeugnis übernommen.
Ein Aufsteigen mit drei Fünfern ist nur einmal in der Schullaufbahn ab der 10. Schulstufe möglich.
SchülerInnen und Erziehungsberechtigte sind davon und vom Konferenzentscheid nachweislich
schriftlich zu informieren. (SchUG § 25, Abs. 10).
Ausbessern der Fünfer von zwei Modulen
Die Fünfer können auf verschiedene Weise ausgebessert werden.
• Durch die Semesterprüfung (SchUG § 23a) frühestens vier Wochen nach Beginn des
nächsten Semesters:
o Diese Prüfung muss außerhalb des Regelunterrichts abgehalten werden.(SchUG §
23a, Abs. 1) Dabei wird aber nur jener Kompetenzbereich des Lehrstoffes abgefragt,
der zur negativen Beurteilung geführt hat.
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o Semesterprüfungen können zweimal wiederholt werden. In vielen schon jetzt
bestehenden Schulversuchsschulen gibt es fixe Prüfungstermine (meist einen), an
dem alle diese Prüfungen abgehalten werden. Vorrangig sollen es mündliche
Prüfungen sein, nur in Schularbeitsfächern sind schriftliche Prüfungen möglich
(SchUG § 23a, Abs. 4).
o Die Beurteilung kann maximal ein Befriedigend sein, da die Leistungen aus dem
Semester einbezogen werden müssen. (SchUG § 23a, Abs. 6)
Durch freiwilliges Wiederholen des Moduls mit Leistungsbeurteilung (SchUG § 27a,
Abs. 1). Möglich ist auch die zeitweise Teilnahme am Unterricht eines Moduls ohne
Beurteilung in einer anderen Klasse zwecks Vorbereitung auf die Semesterprüfung.
Sowohl für die Semesterprüfung als auch für das freiwillige Wiederholen bzw. die
zeitweise Teilnahme an Modulen müssen die SchülerInnen frühzeitig ansuchen (SchUG §
26c, § 27), damit die Organisation gewährleistet werden kann. Wiederholungen sind auch in
der letzten Schulstufe und mehrmals möglich (SchUG §27, Abs. 2a, § 27a)

Frühzeitiges Vermeiden von Fünfern (SchUG § 19a)
Damit es gar nicht so weit kommt, werden frühzeitig Maßnahmen ergriffen. Im November fürs
Winter- und im April fürs Sommersemester müssen die LehrerInnen feststellen, ob Gefahr auf
einen negativen Abschluss des Moduls besteht. Dann soll es zu einem Gespräch mit SchülerIn und
Erziehungsberechtigten kommen, in dem verpflichtende Fördermaßnahmen vereinbart werden. Das
kann von einer effizienteren Lernorganisation bis zum Besuch eines Förderkurses oder der
Inanspruchnahme privater Nachhilfe reichen. Der/die SchülerIn ist verpflichtet, diese
Vereinbarungen zu erfüllen (SchUG § 64, Abs. 13).
LernbegleiterIn (SchUG § 19a, § 55b)
Die betroffenen SchülerInnen werden einem/einer LernbegleiterIn zugeteilt. LernbegleiterInnen
werden von der Schulleitung nach Anhörung betraut. Die Übernahme stellt an und für sich eine
Dienstpflicht dar (SchUG §51, Abs. 2). Die Schulleitung muss aber SchülerIn, Eltern und die
ausgesuchten LehrerInnen anhören „und deren Wünsche nach Möglichkeit berücksichtigen“. Da es
sich dabei um eine besonders sensible Funktion handelt, ist es wohl völlig sinnlos, jemanden die
Lernbegleitung umzuhängen, der sich damit nicht identifizieren kann.
Sie müssen bis zur Ausbesserung der negativen Beurteilung den/die SchülerIn beraten und
begleiten. Die Aufgaben der LernbegleiterInnen sind:
• methodisch-didaktische Anleitungen und Beratungen und fachliche Unterstützung, was das
auszubessernde Gegenstandsmodul betrifft. Dazu muss die Lernbegleitung mit den
FachlehrerInnen in Kontakt bleiben.
• Planung von Lernsequenzen und Lernorganisation
• Regelmäßige Beratungsgespräche (auch unter Teilnahme der betroffenen FachlehrerInnen)
• Die begleitende Dokumentation der Lernfortschritte (vereinbarte Fördermaßnahmen und
deren Einhaltung, Lernerfolge und besondere Vorkommnisse)
• Ansuchen auf Schulstufenwiederholung, falls der/die SchülerIn „schwerwiegende
Leistungsrückstände“ zeigt (SchUG § 27, Abs. 2a).
• LernbegleiterInnen haben Stimmrecht in allen Konferenzen und können die Einberufung
von LehrerInnen-Konferenzen verlangen
• Sie können gemeinsam mit der Schulleitung Arbeitsvereinbarungen mit anderen
LehrerInnen treffen. [Dieser Punkt kommt einer mittleren Managementaufgabe schon
recht nahe. Weisungsrecht?]
Semesterprüfungen für Begabte
Begabte haben ab der 10. Schulstufe die Möglichkeit, Semester bzw. einzelne Module zu
überspringen (SchUG § 26b) oder vorzeitig Prüfungen abzulegen (SchUG § 23b), auch
Teilprüfungen der Reife- und Diplomprüfung. Letzteres nur, wenn sie alle für den
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Prüfungsgegenstand notwendigen Module positiv abgeschlossen haben. Hierzu ist ein Antrag der
SchülerInnen notwendig. (SchUG § 36 Abs. 3)
Die „Semesterprüfungen für Begabte“ unterliegen den Regeln der Semesterprüfung, mit einer
Ausnahme: Werden sie „nicht beurteilt“ bzw. mit einem „Nicht genügend“ beurteilt, dann dürfen
sie nicht wiederholt werden (SchUG § 23b, Abs. 7). Haben die Studierenden die Prüfung geschafft,
dann dürfen sie im Unterricht in diesem Gegenstand in der nächsthöheren Klasse teilnehmen.
Dafür muss ein Antrag gestellt werden (SchUG § 26b). Sie erhalten dazu eine Erlaubnis zum
Fernbleiben vom Modul ihrer Klasse (SchUG §45, Abs 4)
Zeugnisse statt Schulnachrichten
Ab der 10. Schulstufe wird die Schulnachricht am Ende des Semesters durch ein vollgültiges
Zeugnis ersetzt (SchUG §19, Abs. 2), schließlich wird ab jetzt in Semestern abgeschlossen und
nicht mehr in Schuljahren. In den ersten Klassen der Oberstufe bleibt die bisherige Regelung
(Schulnachricht, Jahreszeugnis) bestehen.
Mit der Reform muss das Semesterzeugnis zusätzlich zu den gewohnten Inhalten Klauseln über die
Berechtigung zur Semesterprüfung, zum Wiederholen einer Schulstufe oder einzelner
Unterrichtsgegenstände aufweisen (SchUG §22a). Dazu kommt in zwei Fällen ein Beiblatt. Wenn
der/die SchülerIn mit Nicht genügend oder nicht beurteilte Gegenstände hat, dann werden auf
diesem Beiblatt die Kompetenzbereiche (Lehrstoffe) angeführt, die hauptsächlich zur NichtBeurteilung bzw. zur Beurteilung mit Nicht genügend geführt haben. In berufsbildenden Schulen
werden auf dem Beiblatt zum letzten Semesterzeugnis jene gewerblichen Berechtigungen
vermerkt, die mit dem Abschluss der Schule erworben wurden. (SchUG §22a, Abs. 5).
Nach der positiven Ablegung von Semesterprüfungen wird ein neues Semesterzeugnis ausgestellt.
Hat ein/eine SchülerIn Semesterprüfungen für Begabte abgelegt, so wird das Ergebnis dieser
Prüfung in das Semesterzeugnis aufgenommen. Sollte er/sie den Gegenstand/das Modul trotzdem
besucht haben und eine andere Note bekommen haben, gilt die bessere (SchUG §22a, Abs. 3).
Berufungen
Wie bisher sind Berufungen möglich, sowohl gegen Entscheidungen im Zusammenhang mit der
Einteilung von SchülerInnen in Module und die Teilnahme an Unterrichtsgegenständen usw. nach
SchUG §70 (SchUG §71, Abs. 1) als auch gegen Beurteilungsentscheidungen auf „Nicht
genügend“, jetzt aber schon nach Semesterabschluss. Neu ist, dass auch gegen die Beurteilung mit
„Nicht genügend“ bei der letztmöglichen Wiederholung einer Semesterprüfung berufen werden
kann. (SchUG §71, Abs. 2) Das weitere Prozedere folgt dem bis jetzt geübten.
Abschließende Prüfungen
Alle Module müssen vor der abschließenden Prüfung positiv bestanden worden sein. Das gilt auch
für unverbindliche und verbindliche Übungen sowie die Pflichtpraktika, bei denen die Teilnahme
nachgewiesen werden muss. (SchUG §36a) Erst dann ist ein Antreten möglich. Allerdings können
einzelne Gegenstände als „vorgezogene Teilprüfungen“ bereits abgelegt werden, wenn alle Module
dieses Gegenstands positiv absolviert werden. Das gilt für Klausurfächer wie für mündliche
Prüfungen. (SchUG §36, Abs. 3)
Beim Haupttermin der Abschlussprüfung kommt ferner die Präsentation und Diskussion der
abschließenden Arbeit (vorwissenschaftliche Arbeit, Diplomarbeit) hinzu. Sie ist terminlich
zwischen Abgabe und Ende des Haupttermins angesiedelt. (SchUG §36, Abs. 1a)
Externistenprüfungen
Handelt es sich um eine Abschlussprüfung (Matura, RDP etc.), dann müssen die ExternistInnen vor
der „Hauptprüfung“ „Zulassungsprüfungen“ bzw. „Vorprüfungen“ in den gewählten
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Prüfungsgegenständen bestehen. Eine Befreiung davon ist möglich, wenn ein rechtsgültiges
Zeugnis mit positiver Beurteilung über den Gegenstand beweist, dass sie den Prüfungsstoff
beherrschen. (SchUG §2)
Klasseneinteilungen
Die Reform der Oberstufe macht die Klasseneinteilung flexibler und das berührt natürlich auch die
Frage der Klassenschülerhöchstzahlen. Die nachstehenden Bestimmungen zur
Klassenschülerhöchstzahl gelten bereits ab der 9. Schulstufe, ab der 10. Schulstufe wird die
Regelung auch auf die einzelnen Module angewandt.
Nach wie vor gilt aber die Klassenschülerhöchstzahl von mindestens 20 und höchstens 30.
Überschreitungen der Höchstzahl um 20% sind durch die Schulleitung zu entscheiden. Dasselbe
gilt für die Anzahl der SchülerInnen in den einzelnen Modulen, die durch freiwilliges Wiederholen
und die Semesterprüfungen für Begabte durchaus schwanken können. (für AHS SchOG §43, für
BMHS SchOG §71).
Kriterien für die Entscheidung zur Überschreitung um 20% sind Erfordernisse der Pädagogik und
der Sicherheit und die personellen und räumlichen Möglichkeiten (für AHS SchOG §43, für
BMHS SchOG §71). Dies gilt auch für Gruppenteilungen. Das bedeutet, dass die freiwillige
Teilnahme von SchülerInnen an einzelnen Gegenständen zur Vorbereitung der Semesterprüfung
oder von SchülerInnen, die eine Semesterprüfung für Begabte positiv absolviert haben und nun in
einem höheren Semester am Unterricht im gleichen Gegenstand teilnehmen wollen, nur möglich
ist, wenn ein Platz frei ist. (für AHS SchOG §43, für BMHS SchOG §71, Abs. 2).
Umgekehrt können ab der 10. Schulstufe SchülerInnen von der Teilnahme an Pflichtgegenständen
für ein Semester befreit werden, wenn sie eine Semesterprüfung für Begabte bestanden haben oder
die Schulstufe wiederholen und die Befreiung die Umsetzung einer vorher vereinbarten
Fördermaßnahme dient. (SchUG §11, Abs. 6b).
Integration von SchülerInnen mit „sonderpädagogischem Förderbedarf“ SPF
SPF-SchülerInnen sollen in der 9. Schulstufe in Polytechnikum (SchOG §28 bis §33) und
einjährigen Haushaltungsschulen (SchOG §52 ff) integriert werden. Für alle gilt, dass die
Bildungs- und Lehraufgabe grundsätzlich erreicht wird, eingeschränkt für SPF-SchülerInnen, und
dass zusätzlich SPF-ausgebildete LehrerInnen einzusetzen sind. LehrerInnen ohne SPF-Ausbildung
dürfen grundsätzlich nur nach Zustimmung der SPF-LehrerInnen als Ersatz eingesetzt werden
(SchOG §32 und §56, Abs. 1a)
Gibt es SPF-SchülerInnen in den Klassen, dann kann auf die Aufteilung der SchülerInnen dieser
Polytechnikum-Klassen in übergreifende Leistungsgruppen verzichtet werden. (SchOG §30, Abs.
3) Die grundsätzliche Klassengröße an Polys ist 25 als Richtwert, aber nicht weniger als 20. In
Polys an Sonderschulstandorten gilt 10 bzw. 13 laut § 27 SchOG. An integrativen Polyklassen
kann die Zahl von 20 unterschritten werden. Hier fehlen noch die Ausführungsbestimmungen.
(SchOG §33)
Inkrafttreten
Alle Bestimmungen, die mit der Modularisierung zu tun haben, treten mit 1. September 2016 in
Kraft, was nichts anderes bedeutet, als dass die Oberstufenreform dann Regelschule ist. Davor
können alle Oberstufen (ohne prozentuelle Grenze) es aber jederzeit schon als Schulversuch
einführen. Alle anderen neuen Bestimmungen (z.B. die Integration von SchülerInnen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf oder die Bestimmungen für die Schulsonderformen) treten mit
1. September 2012 in Kraft. Unter den Schulsonderformen sind z.B. die AHS und BMHS für
Berufstätige, die Kollegs etc. zu nennen, die bereits ab 1. September 2012 regelhaft das
Modulsystem haben, wie es im SchUG-B festgelegt ist.
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STELLUNGNAHME zur NOVELLIERUNG des SchOG, SchUG usw. (Modularisierung,
Oberstufenreform)
Grundsätzlich kann die Oberstufenreform als positiv bezeichnet werden, da
• für die Studierenden die Überschaubarkeit über Lehrstoff und Ablauf des Schuljahres
größer und damit die Motivation zum Bestehen besser wird
• zugleich wird die Möglichkeit und die Anforderung, den Lernstoff positiv zu verarbeiten
und zu lernen, größer
• für die Lehrenden ergibt sich eine größere Chance auf Unterstützung ihrer
Lehrbemühungen durch begleitende und verpflichtende Fördermaßnahmen und den/die
LernbegleiterIn, wenn es eine Senkung der KlassenschülerInnen-Höchstzahlen und
Gruppengrößen gibt.
Grundsätzliche Schwierigkeiten sind in folgenden Aspekten zu erwarten:
•

Die im Entwurf angeführte Kostenneutralität erscheint erst für den „Vollausbau“ der
Oberstufe NEU nachvollziehbar. In der Versuchsphase und bis es zu einer die
Lehrfächerverteilungen entlastenden Wirkung kommt, ist aber mit Mehrkosten zu
rechnen. Der Ansatz von Input = Outcome wird in der stufenweisen Übergangsphase bis
2016 schwer durchführbar sein, da die Ressourcenzuteilung unverändert und damit
mangelverwaltet bleiben wird. Der Zentralausschuss fordert vor der Beschlussfassung
realistische Berechnungen, in der die Einrechnung der Kosten von für die modulare
Oberstufe notwendiger LehrerInnen-Mehrarbeit berücksichtigt wird (Forderung nach
Anlaufkosten-Schätzungen: Beteiligung wie vieler Schulen ab wann? Wann ist mit „breakeven-point“ d.h. Einsparungen durch weniger SchülerInnen/RepetentInnen im System zu
rechnen? Ab wie viel Jahren wird sich die angestrebte Kosteneffizienz der modularisierten
Oberstufe als Regelschule zeigen?)

•

für die Schulen ein größerer Verwaltungsaufwand durch Modularisierung und
individuelle Förderung und Studienverläufe. Als Abhilfe sind von der Gewerkschaft
Verhandlungen über folgende Punkte zu fordern
o zusätzliches Verwaltungspersonal und geeignete Verwaltungssoftware und/oder
o Abgeltung der zusätzlichen Tätigkeiten für AdministratorInnen bzw. Aufteilung der
AdministratorInnen-Tätigkeit auf mehrere Personen
o Stärkung der PV-Rechte: Entscheidungen über Gruppen- und Klassengrößen
können nur unter Zustimmung der DAs fallen. Diese Bestimmung ist explizit in die
Novelle aufzunehmen.

•

größerer Organisationsaufwand der Lehre und der Leistungsfeststellung (vor allem in
Kombination mit Aufzeichnungen über den Fortschritt der Studierenden in den
Kompetenzbereichen der einzelnen Gegenstände über das Mittel der Deskriptoren). Daher
auf jeden Fall Senkung der KlassenschülerInnenzahl auf 25 und adäquate Teilungszahlen in
Fremdsprachen und Deutsch sowie allen anderen Gegenständen, in denen bis jetzt schon
Teilungen in Gruppen vorgesehen sind.

•

Zugleich bedingt die individuelle Förderung einen höheren Betreuungsaufwand durch
zusätzliche Konferenzen und Gespräche (u.a. mit dem/der LernbegleiterIn. Auch deshalb
Senkung auf 25er-Klassen.

•

KV-Tätigkeit in Lehrverpflichtung einrechnen. Aus den im vorigen Punkt angeführten
Gründen muss eine Einrechnung der KV-Tätigkeit in die Lehrverpflichtung gefordert
werden, da die erhöhte Betreuungstätigkeit auch den/die KV betrifft.
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•

Die Überschreitung der Klassenschülerhöchstzahlen von 30 sind aus pädagogischen und
methodisch-fachlichen Überlegungen abzulehnen. Im Gegenzug ist die Einführung der
25er-Klasse zu fordern.

•

Noch unklare Kompetenzverteilungen (LernbegleiterIn als mittleres Management). Gibt
es ein Weisungsrecht gegenüber KollegInnen?

•

LernbegleiterIn: Die Aufgaben der LernbegleiterInnen sind so umfangreich, dass eine
Abgeltung als Nebenleistung nicht denkbar und in Bezug auf die Aufgabe sogar
kontraproduktiv ist. Eine Einrechnung in die Lehrverpflichtung ist absolut zu fordern.

•

die größere Vereinheitlichung des Unterrichts und des Lehrstoffes, wodurch eine etwas
individuellere Unterrichtsgestaltung eingeschränkt wird

•

Semesterprüfungen sollten nicht erst ab der 5. Woche des nächsten Semesters, sondern
ohne diese Befristung möglich sein. Warum sollte nicht ein/e Schüler/in in den Ferien
nachlernen und dann gleich die Prüfung machen dürfen?
Da die Prüfungen außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden, müssen sie und die
Dokumentation extra abgegolten werden. Als Vorbild kann die Kolloquienregelung der
Abendschulen für Berufstätige genommen werden. Allerdings muss auch ein eventueller
Prüfungsbeisitz entlohnt werden.
Sicher zu stellen ist auch, dass es zu keinen Überlastungen einzelner LehrerInnen
kommt, wenn sich die SchülerInnen ihre PrüferInnen selbst wählen können. Im
Personalvertretungsrecht ist aufzunehmen, dass die Diensteinteilung der PrüferInnen
genauso der Zustimmung der PV bedarf wie die Lehrfächerverteilung.

•

Aufsteigen mit nicht oder mit Nicht genügend beurteilten Modulen: Die Nicht
genügend, deren Anzahl das Aufsteigen einer Schülerin, eines Schülers noch zulässt oder
verhindert, sind – entgegen dem in den Medien verbreiteten Eindruck – keine Jahresnoten,
sondern Noten aus dem Winter- bzw. Sommersemester. Die Semesterprüfungen zielen
nicht auf den gesamten Stoff, sondern auf negativ beurteilte Kompetenzbereiche ab – zum
Vergleich: derzeit gibt es Jahresnoten, die Wiederholungsprüfung umfasst den Stoffbereich
eines Schuljahres. Das bisherige Aufsteigen mit einem Nicht genügend, das durch keine
Jahresprüfung verbessert werden muss, gibt es nicht mehr, denn alle Oberstufenmodule
müssen vor der Zulassung zur Reifeprüfung positiv abgeschlossen worden sein. Diese
veränderten Gegebenheiten und die an den Schulversuchen dokumentierten Erfahrungen
haben gezeigt, dass Aufsteigen mit mehreren Nicht genügend eine eher seltene Ausnahme
darstellen wird. Aus diesen Gründen schlagen wir die Rücknahme der Verschärfungen
(Aufsteigen nur mit zwei Winter-/Sommer-Semester-Fünfern, bei dreien ein
Konferenzbeschluss, bei Vieren Schulstufenwiederholung) vor und sprechen uns dafür aus,
dass die Kompetenz über Einschränkungen des Aufsteigens mit mehreren Nicht genügend
generell der Klassenkonferenz (deren stimmberechtigter Teil die betroffenen
LernbegleiterInnen sind) übertragen wird.
(Bisher konnte jemand mit 4 Fünfern in Schulnachricht und Jahreseugnis in 2
Gegenständen mittels zweier Wiederholungsprüfungen noch den Aufstieg schaffen. Künftig
wäre das unmöglich.)

•

Freiwilligkeit der Übernahme der Oberstufenreform als Schulversuch: Ab dem
Schuljahr 2012/13 können ohne zahlenmäßige Beschränkung die neuen
Oberstufenregelungen als Schulversuch eingeführt werden. Das Prozedere für die
Schulversuchsbeteiligung wird im Entwurf nicht ausgeführt. Um widersprüchlichen
Interpretationen vorzubeugen, sind klare gesetzliche Vorgaben notwendig und mit der
Gewerkschaft zu verhandeln. In der Formulierung
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„Schulversuche zur neuen Oberstufe
§ 78c. (1) An zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen sind in
den Schuljahren 2012/13 bis 2015/16 im Wege von Schulversuchen
nachstehende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 probeweise anzuwenden: §§ 11, 19,
19a, 20, 22, 22a, 23 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
52/2010, 23a, 23b, 25, 26b, 26c, 27, 27a, 29, 31e, 33, 36, 36a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2010, 42, 43, 45, 51, 55b, 57,
61, 64, 70, 71, 77).“

ist statt „sind … probeweise anzuwenden“ zu formulieren: „können … probeweise
angewendet werden“, da sonst Schulen zu diesen Schulversuchen verpflichtet werden
(können). Es muss die Freiwilligkeit der Erprobung bis gesichert bleiben.
•

Aufteilung des Jahresstoffes in Semester und Kompetenzbereiche (SCHOG § 6): Die
Semesteraufteilung des Lehrstoffes soll bis März 2016 zur Verfügung stehen schulautonom
erstellt werden. Zu befürchten ist, dass dadurch die Vergleichbarkeit von
Semesterabschlüssen und die Übertrittsmöglichkeiten der SchülerInnen in andere Schulen
in Frage gestellt werden. Daher: Die Forderung nach einer zentralen Vorgabe der
Semesterlehrpläne samt für alle Schulen verbindlichen Kompetenzbereichen durch den
Dienstgeber ist sowohl im Sinn einer Entlastung der LehrerInnen als auch der
Vergleichbarkeit von Schulanforderungen angebracht, die Aufnahme zusätzlicher
schulspezifischer Kompetenzen kann im Zuge der Schwerpunktsetzung schulautonom
erfolgen. Dass Sonderformen mit musischem bzw. sportlichem Schwerpunkt die
Jahresgliederung behalten ist im Entwurf als „zweckmäßig“ ausgewiesen, bedarf aber einer
genaueren Begründung.

•

Auf einander aufbauende Lehrstoffe: Nicht angesprochen wird im Entwurf der
Novellierung, wie mit Gegenständen zu verfahren ist, die auf einander aufbauen, bzw.
deren Inhalte auf einander aufbauen. In sich abgeschlossene Module können nicht für jeden
Gegenstand geplant werden. Daher ist wie in der Abendschule für Berufstätige festzulegen,
welche Module auf einander aufbauen und wie die Bedingungen bei Nichtbestehen eines
Moduls zum Aufsteigen in das nächste Modul gestaltet werden können.

•

SPF-Integration: Auch für die 9. Schulstufe in AHS und BMHS muss gewährleistet
werden, dass qualifizierte Fachleute (speziell ausgebildete LehrerInnen) zusätzlich
eingesetzt werden, wenn es zur Integration von SPF-SchülerInnen in Klassen kommt. Als
Vorbild sind die Regelungen des Polytechnikums anzustreben: Kleinere Klassen, keine
Klassen übergreifende Gruppenbildung etc.

(Peter Steiner nach Vorarbeiten von Ingrid Kalchmair, Reinhart Sellner, Gary Fuchsbauer, u.a.)

