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Redaktion

Geschätzte Mitglieder der 
österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht!

Immer wieder bieten Konferenzen, Tagungen und 
Symposien den Anlass, aktuelle Fragestellungen aus den 
Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen und 
Expertisen zu beleuchten und zu diskutieren.

Mit großem Engagement bereitet der erweiterte Vorstand 
der Österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht 
mit dem Vorsitzenden und Präsidenten Dr. Markus 
Juranek diese Tagungen vor und legt dabei Wert auf 
optimale Gestaltung von jedem einzelnen Detail und 
von jedem Tagesordnungs- oder Programmpunkt. 
Die Organisationsreferentin Mag. Helene Schütz-Fatalin 
ist dann für die Ausgestaltung solcher Veranstaltungen 
verantwortlich und macht das hervorragend. Ihr gebührt 
stellvertretend für alle, die im Hintergrund mitarbeiten 
und mitgestalten großer Dank und aktuell auch eine liebe 
Gratulation zur Verleihung des Berufstitels "Hofrätin".

Auch wenn die Leidenschaft für eine Überfülle von 
Besprechungspunkten und zu klärenden 
Organisationsfragen unseres geschätzten Präsidenten 
Markus Juranek auch immer wieder zum Staunen Anlass 
gibt, gilt es, ihm im Besonderen für seine Energie, seine 
Disziplin, sein Motivationspotential und seine Freude an 
der Sache, an rechtlichen Auseinandersetzungen, an der 
Gesellschaft ÖGSR, aber auch an der Gemeinschaft 
gleichgesinnter Freunde und Freundinnen zu danken.  

Mit großem Interesse habe ich die Dokumentation zum 
brisanten und immer auch polarisierendem Thema der 
Bewertung schulischer Leistungen zusammen gestellt und 
freue mich, dass mit den Referaten, Beiträgen, Bildern 
und Powerpointpräsentationen  in diesem Tagungsband 
ein bleibendes inhaltliches Panoptikum zu diesem 
Schwerpunkt im Spannungsfeld von Schule und Recht 
erhalten bleibt. Mein besonderer Dank gilt diesbezüglich 
den Referenten und Referentinnen für die Übermittlung 
ihrer Unterlagen und Dokumente.

Mit liebem Gruß wünscht viel Freude beim Lesen 

Birgit Leitner
Publikationskoordinatorin der ÖGSR
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SYMPOSIUM 
PROGRAMM
Bewertung schulischer Leistungen

23. Jänner 2013 
9:00 -17:00 Uhr

Bundeskanzleramt, Otto-Wagner-Haus
Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien

09:00 – 09:45 Uhr
Begrüßung und Hinführung zum Thema
Präsident, Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek
Rektor der Pädagogischen Hochschule Innsbruck

Eröffnung durch SC Mag. Wolfgang Stelzmüller in
Vertretung von BM Dr. Claudia Schmied

Grußworte von SC Mag. Angelika Flatz, Leiterin der 
Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungsreform, 
Bundeskanzleramt

09:45 – 10:00 Uhr
Verleihung des Schulrechtspreises 2012

10:00 – 10:30 Uhr
Historische Entwicklung schulischer 
Leistungsbewertung
HR Hon.-Prof. Dr. h.c. Helmut Engelbrecht

10:30 – 11:00 Uhr
Leistungsbeurteilungsverordnung – juristische und 
pädagogische Hintergründe
SC i. R. Dr. Felix Jonak

11:00 – 11:30 Uhr Kaffeepause

11:30 – 12:15 Uhr
Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung:
Geltendes Recht, gelebte Praxis und Reformoptionen
Univ.-Prof. Dr. Georg Hans Neuweg, Institut für 
Pädagogik und Psychologie der Johannes Kepler 
Universität Linz

12:15 – 12:40 Uhr
Leistung und Leistungsbeurteilung: 
Interviews mit der Schulwirklichkeit
Vizepräsidentin, Prof. Dr. Jutta Zemanek,
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

12:40 – 13:00 Uhr
Diskussion zu den Vorträgen des Vormittags

13:00 – 14:00 Uhr
Mittagsbuffet
Berufsschule Waldegg, Niederösterreich

14:00 – 14:30 Uhr
Schulische Leistungsbewertung im internationalen 
Vergleich
Univ.-Prof. Dr. Stefan Hopmann, Institut für 
Bildungswissenschaft, Universität Wien

14:30 – 15:00 Uhr
Schulversuche zur Leistungsbeurteilung von der 
Volksschule bis zur Zentralmatura
Mag. DI Dr. Christian Dorninger, Direktor des BIFIE

15:00 – 16:30 Uhr
Podiumsdiskussion

Dr. Johannes Theiner, Präsident der European Parents 
Association

Prof. Dr. Michael Landertshammer, Leiter der Abteilung 
für Bildungspolitik der Wirtschaftskammer

DDr. Erwin Niederwieser, 
Arbeiterkammer Tirol

Felix Wagner, 
Bundesschulsprecher

Moderation:
Mag. Ute Brühl, Kurier

16:30 Uhr
Schlussworte des Präsidenten

anschließend Raum für Begegnung und Gespräch bei 
einem Glas Wein
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Grußwort des Präsidenten
Markus Juranek

Dr. Markus Juranek ist Präsident der Österreichischen 
Gesellschaft für Schule und Recht in der dritten 
Funktionsperiode und Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Tirol

Eine Hinführung zum Thema
Schulnoten – eine emotionale Geschichte

Nur wenige Ereignisse im Zusammenleben von Mutter, 
Vater  und  Kindern  beeinflussen  das  Familienleben  so 
intensiv  und  nachhaltig  wie  schulische 
Leistungsbeurteilungen.  Über  den  aufwendigen,  lustige 
Schulausflug wird zuhause meist weniger gesprochen als 
über  eine  verpatzte  Schularbeit  oder  eine  ungerecht 
empfundene  Bewertung  der  letzten  Hausübung.  Vor 
großen Prüfungen gibt es ein besonderes Frühstück, am 
Nachmittag  davor  darf  die  Klavierstunde  entfallen,  der 
Arztbesuch wird verschoben, Mutter kann nicht in ihren 
Sprachkurs  gehen,  denn:  „Wir  haben  morgen 
Schularbeit“!  (Diese  Identifikation  eines  Elternteils  mit 
dem schulischen Leben des Kind im „Wir“ ist ein anderes 
Beziehungsthema,  das  es  zu  diskutieren  gäbe!) 
Schulnoten erhalten dabei eine magische Kraft. Das Sehr 
gut  wird  zum  großen  Wunscherfüller:  Der  Vater  geht 
dafür sogar einmal mit dem Sprössling ins Kino, und die 
Mutter eilt, das für den Einser versprochene Spielzeug zu 
kaufen.  Sogar  die  Urlaubsdestinationen  werden  danach 
ausgerichtet:  Die  Fernreise  lockt  als  Lohn  für  einen 
ausgezeichneten Erfolg, während der gute Erfolg nur den 
Erholungsurlaub  an  der  Adria  sichert,  die  negative 
Englisch-Jahresbeurteilung  höchstens  den  Nachhilfekurs 
in  Südengland.  Noten  erhalten  auch  einen  relativen 
sozialen  Wert  als  Statussymbol:  Die  kleine  Monika  ist 
mehr  dadurch  verletzt,  dass  ihre  Freundin  einen  Einser 
bekommen hat, als sie sich über eigenen Zweier ärgert.
Daraus ergeben sich viele  Fragen

In  welcher  Form  können  Noten  unseren  Kindern  und 
SchülerInnen nützen bzw. schaden? 
Wie soll man mit Leistungsbeurteilungen umgehen?
Braucht  man  sie  überhaupt,  oder  dienen  sie  mehr  dem 
Lehrer  und  der  Lehrerin  zur  Aufrechterhaltung  der 
Disziplin?
Wären  nicht  schriftliche  Informationen  und  Gespräche 
zwischen  Lehrkräften  und  Eltern  informativer  und 
weniger schmerzlich als Noten?
Welche  Bedeutung  haben  diese,  welche  wird  ihnen 
beigemessen?
Was  ist,  allgemein  gefragt,  der  Sinn  einer  erbrachten 
Leistung und ihrer Beurteilung? Wie kommt eine solche 
durch die Lehrperson zustande?
Wie können, wie sollen Eltern und wie die SchülerInnen 
selbst damit umgehen?

All  diese Fragen stellt  auch Erwin Rauscher in  seinem 
neuen Buch „Schule sind wir“ (2012) in einem eigenen 
Kapitel, dessen Überschrift auch schon sehr sprechend ist: 
„Welche Schulleistungen wollen wir (uns leisten)?“1

Die  rechtlichen  Fragestellungen  zur  Notengebung  und 
Leistungsbeurteilung  habe  ich  noch  bewusst 
ausgeklammert.  Sie  spannen  sich  weit  –  ein  paar 
Beispiele:  Leistungsfeststellungen  haben  auf  das 
Vertrauensverhältnis  zwischen  Lehrern,  Schülern  und 
Erziehungsberechtigten Bedacht  zu nehmen (§ 2 Abs 5 
LBVO):  Wie  kann  diese  Bestimmung  nachvollzogen 
werden,  da  man  Vertrauen  bekanntlich  erst  erwerben 
muss, es nur langsam wachsen, es geschenkt werden muss 
und sehr schnell zerstört sein kann.

Nach  dem  gleichen  Vertrauensgrundsatz  haben  die 
Leistungsfeststellungen  zur  sachlich  begründeten 
Selbsteinschätzung zu führen. Es ist  jedoch eher selten, 
dass  die  LehrerInnen  ihre  konkreten  fachlichen 
Beurteilungskriterien  gegenüber  den  SchülerInnen 
offenlegen, sodass die SchülerInnen meist der Note keine 
Informationen  über  ihre  Zielerreichung  und  ihr  Lernen 
entnehmen  können,  die  sie  für  ihr  weiteres  Lernen 
verwerten können.2

Es sind so viele Leistungsfeststellungen vorzusehen, wie 
für  eine  sichere  Leistungsbeurteilung  unbedingt 
notwendig  sind  (§  2  Abs  4  LBVO).  Wann  ist  eine 
Leistungsbeurteilung wirklich sicher? Was ist „unbedingt 
notwendig?“

Bei  der  Durchführung  einer  mündlichen  Prüfung  ist 
davon auszugehen, dass über Stoffgebiete,  die in einem 
angemessenen  Zeitraum  vor  der  mündlichen  Prüfung 
durchgenommen  wurden,  eingehender  geprüft  weden 
kann,  während  über  Stoffgebiete,  die  in  einem  weiter 
zurückliegenden  Zeitpunkt  behandelt  wurden,  …  nur 

1 S 51 f. 
2 Vgl Schmiedinger/Vierlinger, Zeitgemäße Leistungsbeurteilung (2012) 
S 12.
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übersichtweise geprüft werden kann (§ 5 Abs 6 LBVO). 
Was  aber ist nun ein „angemessener Zeitraum“? Ist es der 
berühmte Semesterstoff? Ist es mehr, ist es weniger?

Der Lehrer hat die Leistungen der Schüler sachlich und 
gerecht zu beurteilen (§ 11 Abs 2 LBVO). Hand auf das 
Herz:  Geht  das  überhaupt,  wirklich  nur  sachlich  und 
gerecht  zu  sein?  Wenn  nicht,  was  soll  dann  diese 
Regelung?  Eine  Regelung,  die  dann  im  2.  Halbsatz 
ohnehin selbst Entwarnung gibt  und ohnehin nur meint, 
dass  der  Lehrer  so  eine  „größtmögliche  Objektivierung 
der  Leistungsbeurteilung  anzustreben“  hat,  wobei 
„größtmöglich“ dann doch wieder unglaublich viel Denk- 
und Dokumentationseinsatz vom Lehrer erwartet.

Wir alle kennen die Notendefinitionen des § 14 LBVO: 
Wissen Sie wirklich, wann ein Schüler die nach Maßgabe 
des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung 
und  in  der  Anwendung  des  Lehrstoffes  sowie  in  der 
Durchführung der Aufgaben in weit über das Wesentliche 
hinausgehendem  Ausmaß  erfüllt  hat,  wenn  schon  die 
Definition  des  Wesentlichen  für  das  Befriedigend  so 
relativ  ist,  dann  erst  recht  die  Festlegung des  „darüber 
hinaus  Gehenden“  beim  Gut-Anspruch  und  das  „Weit 
darüber hinaus gehen“ bei der „Sehr-gut-Latte“.

Der  Lehrplan  erfordert,  dass  die  Lehrperson  aus  den 
Lehrplanvorgaben  nach  sachlich-fachlichen 
Gesichtspunkten die Beurteilungskriterien ableitet. Dabei 
müssten auch die wesentlichen von den unwesentlichen 
Lehrplanbereichen  unterschieden  werden,  um  die 
geforderten  Abstufungen  bei  der  Benotung  leisten  zu 
können.  Dies  verlangt  weitgehend  subjektive 
Interpretationen,  wodurch  die  Noten  verschiedener 
Lehrpersonen,  die  dasselbe  unterrichten,  nicht 
vergleichbar sind (vgl Jürgens, Sacher, 2008).

Sie  wissen  auch,  dass  in  §  16  LBVO einige  fachliche 
Aspekte für die Beurteilung von Schularbeiten festgelegt 
sind,  so  zB für  die  Unterrichtssprache  –  also  meistens 
Deutsch – neben Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit auch 
Schreibrichtigkeit. 

Die  Übergangsfrist  für  die  Umsetzung  der 
Rechtschreibreform endete zwar mit 31.7.2005, aber die 
Bedeutung  oder  Gewichtung  von  Rechtsschreibfehlern 
hat  sich  nachhaltig  verändert.  In  welchem  Verhältnis 
stehen  also  diese  fachlichen  Aspekte  von  Inhalt  bis 
Schreibrichtigkeit wirklich?

Ich  möchte  Sie  nicht  mit  Fragen  langweilen,  denn  ich 
könnte noch viele andere Stellen, zB zur Beurteilung des 
Verhaltens in der Schule gem. § 18 LBVO stellen, wenn 
wir  aus  der  Praxis  wissen,  wie  hier  in  Klassen-  oder 
Schulkonferenzen, über das persönliche Verhalten und die 
Einordnung des Schülers in die Klassengemeinschaft nach 
den  Anforderungen  der  Schulordnung  diskutiert  und 
entschieden wird.  

Ein herzlicher Gruß

Zu all diesen Fragen und vielen anderen mehr darf ich Sie 
also auf das herzlichste Begrüßen! Sie alle, Mitglieder der 
ÖGSR und Nicht-Mitglieder, die wir heute gemeinsam als 
unsere Ehrengäste bezeichnen wollen! 
Besondere Ehrengäste sind heute wiederum Präsidenten 
und Vizepräsidenten der Landesschulräte, fast alle LSR-
DirektorInnen, aber natürlich auch unsere Referentinnen 
und  Referenten,  die  wir  dann  im  jeweiligen  Kontext 
persönlich vorstellen wollen.

Jetzt  aber  schon  namentlich  nennen  darf  ich  Frau 
Sektionschefin  Mag.  Angelika  Flatz,  die  Leiterin  der 
Sektion  Öffentlicher  Dienst  und  Verwaltungsreform  im 
Bundeskanzleramt – verbunden mit dem Dank, dass wir 
nun schon zum dritten Mal hier in diesem wunderbaren 
Saal  des  Otto-Wagner-Hauses  tagen  dürfen,  sowie  in 
Vertretung  der  Frau  Bundesministerin  Dr.  Claudia 
Schmied Herrn Sektionschef Mag. Wolfgang Stelzmüller, 
den Herrn über all diese Regelungen des heutigen Tages, 
die in seiner großen Einheit legistisch entstehen und dann 
auch administriert werden.

Themensuche für das 10. Symposium

Wir  haben  bereits  im  April  2012  das  Thema  für  das 
heutige  Symposium  2013  intensiv  diskutiert  und  dann 
festgelegt, denn es war uns damals schon klar, dass auf 
Grund der verschiedensten bildungspolitischen Reformen 
und  Gesetzesänderungen  von  der  Einführung  der 
Bildungsstandards bis  zur  flächendeckenden Einführung 
der  NMS auch eine Änderung der  Leistungsbeurteilung 
notwendig werden wird. 

Damals  dachten  wir  als  externe  Insider  der  zentralen 
Schulverwaltung,  dass  wir  wohl  bis  Jänner  2013  eine 
neue Verordnung in Kraft  haben werden und wir daher 
auf  dieser  Grundlage  eine  juristische  Diskussion  gut 
brauchen können, was die erwarteten Neuerungen für die 
Praxis tatsächlich bedeuten können.

Tatsächlich haben wir heute noch keine große Novelle zur 
LBVO  vorliegen,  was  ich  aber  sehr  gut  verstehe! 
Dadurch,  dass  die LBVO von der  Volksschule bis zum 
Kolleg als Schulform im postsekundären Bereich gilt, hat 
jede kleine Änderung große Auswirkungen. 

Daher ist es sicherlich gut und zu begrüßen, wenn hier die 
Frau  Bundesministerin  mit  ihrem  BMUKK  eine  breite 
Experten- und Betroffenen-Diskussion auf der Suche nach 
den besten Lösungen führt und sich nicht durch aktuelle 
politische Zurufe oder tagesaktueller  Dringlichkeiten zu 
Schnellschusslösungen treiben lässt. 

Eine  solche  wissenschaftlich  geprägte  Lösungssuche 
braucht jedoch Zeit. 
Keine Lösungen

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht                                                                                                        6       



g g                               Symposium Newsletter  01 I 2013

Wir  wollen  daher  heute  in  diesem  Symposium  nicht 
überklug Lösungen in den Raum stellen, dazu sind dann 
andere Gremien aufgerufen, diese zu entwickeln, auf ihre 
Praktikabilität zu prüfen und sie politisch abzustimmen. 
Was wir heute hier gemeinsam können, ist, die Basis für 
die Diskussion für eine moderne Beurteilung schulischer 
Leistungen  erweitern,  denn  heute  sitzen  in  diesem 
Kassenraum tatsächlich über 150 MultiplikatorInnen der 
Schulverwaltung,  der  Schulaufsicht,  der  LehrerInnen-
bildung, der Wissenschaft, der Elternvertretung, um sich 
in  selten möglicher  Dichte und Vernetztheit  mit  diesem 
Thema  auseinanderzusetzen.  In  der  Praxis  werden  zur 
Leistungsbeurteilung  immer  wieder  ähnliche  oder  auch 
gleichlautende Fragen gestellt. 

Vielleicht kann der heutige Tag dazu dienen, dass wir hier 
die  Antworten  einmal  nicht  nach  der  PUFF-Methode 
(Problemerkennung  und  Feuer  frei)  sondern  nach  der 
PUM –  Methode  (Problemumformulierung)  entwickeln. 
Damit können vielleicht neue Denk-Wege für die Zukunft 
eröffnet werden.

Genau  deshalb  haben  wir  bewusst  nicht  das  Thema 
formuliert  etwa  wie:  „Die  schulische  Leistungs-
beurteilung“.  Es  gibt  nämlich  in  der  Schule  viel  mehr 
Leistungen  als  nur  die,  die  wir  nach  den  klassischen 
Formen  der  Leistungsfeststellung  dann  auch  bewerten. 
Daher  lautet  das  Thema  „Bewertung  schulischer 
Leistungen“,  denn  wir  wollen  das  schulische  Tun 
gesamthaft  in  den  Mittelpunkt  rücken  und  als  eine 
Gesamtleistung  sehen,  die  dann  natürlich  in  einzelne 
Schritte,  in  festgestellte  Leistungen  und  nachgewiesene 
Kompetenzen aufgeschlüsselt werden kann und muss. 

Dass das Thema brandaktuell ist,  haben die zahlreichen 
Anfragen gerade auch von SchulaufsichtsbeamtInnen und 
DirektorInnen  gezeigt,  die  heute  hier  gerne  dabei 
gewesene  wären.  Dieses  Interesse  freut  zunächst  die 
Organisatoren, macht sie aber letztendlich doch betrübt, 
wenn – wie für  heute geschehen -  wegen Platzmangels 
Absagen an wertvolle Kolleginnen und Kollegen ergehen 
müssen. 

Zum Trost kann ich schon jetzt kundtun, dass wir über die 
heutige  Tagung  wieder  eine  Sondernummer  unseres 
ÖGSR-Newsletters  publizieren  werden,  den  die  Chef-
redakteurin Dr. Birgit Leitner dankenswerterweise wieder 
zusammenstellen wird.

Pädagogik  und  Recht  –  die  zwei  Seiten  der 
Leistungsbeurteilung

Wenn ich nun hier in die Runde der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer schaue, dann freue ich mich darüber, dass sich 
hier  eine  wirklich  repräsentative  Gruppe  der 
verschiedenen Anteile  der  Schule  und ihrer  Verwaltung 
zusammengefunden hat: 
Leistungsbeurteilung  ist  ein  pädagogisches  und 
juristisches Thema. Es handelt sich im SchUG und in der 

LBVO  um  rechtliche  Grundlagen  mit  hohen 
pädagogischen Wirkungen. 

Es  kann  daher  nur  befruchtend  sein,  wenn  die 
Schulaufsicht  mit  den  Juristinnen  und  Juristen  ihrer 
Schulverwaltung gemeinsam in die Diskussion einsteigt, 
denn  beide  Teile  der  Schulverwaltung  werden  um 
Interpretation dieser Normen gebeten – und dann tut es 
gut,  wenn  beide  Vertretungsbereiche  eine  gleiche 
Auslegungssprache finden.

Kleines  Beispiel  dazu  gefällig?  Stichwort  Lese- 
Rechtschreibschwäche:  es  ist  für  die  Schulwirklichkeit 
nicht  förderlich, wenn die Schulaufsicht  deponiert,  dass 
natürlich  eine  Legasthenie-Beeinträchtigung  in  der 
Notengebung  Berücksichtigung  finden  müsse,  der 
Rechtsdienst auf Grund der Rechtslage jedoch feststellt: 
Nein,  in  Gesetz und Verordnung sind keine besonderen 
Beurteilungsregelungen für diese Situation vorgesehen. 

Daher gelten für  alle die gleichen Bestimmungen, denn 
mit  dem  positiven  Zeugnis  über  die  betreffende 
Schulstufe  oder  die  Schulart  werden  schließlich  die 
gleichen  Berechtigungen  vergeben,  weshalb  auch  die 
dahinter liegenden Noten dort vergleichbar sein müssen. 
Tatsache ist  jedoch, dass es dazu in den Bundesländern 
unterschiedliche Ausführungen und Erlässe gibt.

Ich finde es aber auch sehr wertvoll, dass Elternvertreter 
und Schülervertretung heute hier auftreten, denn sie sind 
diejenigen, die entweder unter dem Druck der Bewertung 
der Leistungen leiden – oder motiviert nach Hause gehen 
können. 

Ebenso  erwähnenswert  ist  wohl,  dass  Pädagogische 
Hochschulen und Universitäten heute hier sowohl von der 
pädagogischen Wissenschaft als auch von der Rechtsseite 
stark  vertreten  sind:  Fragen  der  Bewertung  schulischer 
Leistungen sind Grundfragen der Lehrerbildung. 

Sogar  in  Schulmanagementlehrgängen  gibt  es  viele 
Fragen  zu  diesem  Thema,  da  Schulleiterinnen  und 
Schulleiter  erste  Auskunftspersonen  für  Fragen  ihre 
Lehrerinnen  und  Lehrer  auch  zur  Leistungsbewertung 
sein sollen und daher auch in diesem Themenbereich fit 
sein wollen und sollen. 

Ein aktuelles, breites Thema

Die  Aktualität  des  Themas  wird  sicherlich  nochmals 
deutlich,  wenn  ab  2014  Streitfragen  zur  Leistungs-
beurteilung  auf  Grund  des  Verwaltungsgerichts-
hofgesetzes  2012  nicht  mehr  allein  von  den  Schul-
behörden,  sondern  juristische  Entscheidungen  vor  den 
damit  eingeführten  Gerichtsinstanzen  abgehandelt 
werden. 
Wir  wollen  mit  einem  Blick  auf  die  historische 
Entwicklung  schulischer  Leistungen  beginnen  (Helmut 
Engelbrecht),  um damit  besser  zu verstehen,  woher  die 
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juristischen  und  pädagogischen  Hintergründe  für  die 
heute  gültige  Leistungsbeurteilungsverordnung   her 
kommen. 

Damit  wird  sich  der  zweite  Vortrag  (Felix  Jonak) 
befassen.  Kompetenzorientierte  Leistungsbeurteilung  ist 
der  Ruf  der  Stunde.  Wie  sich  diese  zwischen  dem 
geltenden Recht und der gelebten Praxis entwickelt und 
welche  Reformoptionen  dazu  bereits  erarbeitet  wurden, 
ist  ein  tiefgehendes  Thema (Hans  Neuweg).  Interviews 
mit  der  Schulwirklichkeit  sollen  anschließend 
sicherstellen,  dass  wir  nicht  die Bodenhaftung verlieren 
und  zu  sehr  theoretisieren  (Jutta  Zemanek).  Vor  dem 
Mittagessen  gibt  es  dann  die  Gelegenheit,  zu  den 
Vorträgen des Vormittags zu diskutieren. 

Gestärkt wollen wir am Nachmittag den Blick über den 
österreichischen Tellerrand wagen und unsere Strukturen 
mit Formen schulischer Leistungsbewertung international 
vergleichen  (Stefan  Hoppmann).  Dass  sich  Österreich 
dabei  nicht  zu  schämen  braucht,  zeigen  die  vielen 
aktuellen  Schulversuche  von  der  Volksschule  bis  zur 
Zentralmatura (Christian Dorninger). 

Welche  Erwartungen  an  eine  moderne 
Beurteilung  schulischer  Leistungen  die 
Elternvertretung, die Wirtschaft,  die Vertretung 
der  Arbeiter  und  Angestellten  oder  auch  die 
Schülervertretung  haben,  das  soll  die 
abschließende Podiumsdiskussion zeigen.

Eine Spiegelung zur Leistungsbeurteilung aus der Praxis

Einleitend  wollen  uns  aber  jetzt  Schülerinnen  und 
Schüler, angehende und erfahrene Lehrerinnen und Lehrer 
in  einem  Kurzfilm  erläutern,  was  sie  von  der  Noten-
gebung halten. Schmunzeln ist dabei durchaus erlaubt!
  
Ein  Film  aus  der  Werkstatt  der  Pädagogischen 
Hochschule Tirol

Ein Wort des Dankes

Gebührt der Dank nun am Anfang oder am Schluss einer 
solchen  Veranstaltung?  Damit  Sie  wissen,  wer  für  den 
heutigen  Tag Besonderes  geleistet  hat,  tue  ich es   jetzt 
(und  vielleicht  am  Schluss,  wenn  alles  geklappt  hat 
nochmals!)

Ein großes Danke also an:

-  das  BMUKK  für  die  finanzielle  Unterstützung  der 
Organisation der Tagung;

- das BKA für die Zurverfügungstellung des Raumes und 
unseren  BKA-Vertreter  Mike  Fuchs-Robetin  für  dessen 
Ermöglichung!

-  der  Berufsschule  Waldegg  für  die  Verpflegung  des 
heutigen  Tages  –  ich  darf  dies  dann  Mittags  noch 
ausführlich tun!

- dem Land Niederösterreich durch den Leiter des für die 
Berufsschulen zuständigen gewerblichen Berufsschulrates 
HR  Mag.  Staar,  das  uns  zum  Mittagessen  einlädt  und 
unserem  Fritz  Freudensprung,  der  diese  Möglichkeit 
„eingefädelt“ hat.

- Mag. Herber Klein, den Geschäftsführer des NWV, des 
neuen  Wissenschaftsverlages,  der  dankenswerterweise 
Kugelschreiber  und  Tagungsmappen  spendiert  hat!  Die 
neuesten sehr interessanten Werke seines Verlages liegen 
am  Bücherstand  hinten  auf.  Für  Pausenlektüre  ist  also 
auch gesorgt!

- Last noch least möchte ich dem ganzen Vorstandsteam 
der ÖGSR ein riesengroßes DANKE sagen für die viele 
Denk-, Entwicklungs- und Umsetzungsarbeiten. Ihr ward 
auch beim 10. Symposium der ÖGSR ein tolles Team!

- Trotzdem sind aber nicht alle gleich belastet gewesen. 
Den Riesenberg Arbeit hat professionell wie immer – oder 
immer  noch  perfekter  unsere  Organisationsreferentin 
Helene Schütz-Fatalin gemacht. Der Ehrendozen gebührt 
ihr! Ihrer Beurteilung anheim gestellt

Jetzt aber Schluss mit dem Vorgeplänkel! 

Ich möchte meine Eingangsworte heute nicht  beurteilen 
lassen! Da würde dann vielleicht  stehen: Hängt zu sehr 
am Text!  Viel  zu lang! Viel  zu sehr ins Detail  gehend! 
Nimmt zu viel von späteren Referaten vorweg! 

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  das  Thema  Messung 
von Schulischen Leistungen ist einfach ein Dauerbrenner 
und 30 Jahre Befassung mit dem Thema schwingen bei 
mir inzwischen auch schon mit. 

Also  verzeihen  Sie  mir,  geben  Sie  mir  zur  Not  „mit 
Nachsicht aller Taxen kaum Genügend“ und freuen sich 
nun mit mir auf das Kommende!
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Grußwort von SChefin
Mag. Angelika Flatz
Leiterin der Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungs-
reform im  Bundeskanzleramt

Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Kolleginnen und Kollegen! 

Sie  sind  heute  aus  ganz  Österreich,  sogar  über  die 
Landesgrenze Österreichs hinweg hierher gekommen und 
haben  den  Weg  nach  Wien  ins  Bundeskanzleramt 
gefunden. Ich begrüße Sie sehr herzlich, natürlich auch 
die Eltern- und SchülervertreterInnen, die heute hier an 
diesem Symposium teilnehmen,  und  heiße  Sie  herzlich 
willkommen. 

Ja,  es  ist  schon  erwähnt  worden,  die  österreichische 
Gesellschaft für Schule und Recht ist zum dritten Mal hier 
im Hause  zu  Gast.  2010 mit  dem interessanten  Thema 
„Schule  und  Wirtschaft“,  letztes  Jahr  mit  dem 
Schwerpunkt „Kinderrechte und Schule“ und heute nicht 
unspektakulärer  oder  nicht  unaktueller  mit  dem Thema 
„Schulische Bewertung von Leistungen“. 

Die Themen Bildung und Schule haben in diesem Haus, 
in  diesen  Räumlichkeiten,  in  der  Sektion  3,  also  im 
Bundeskanzleramt  einen  zentralen  Platz  und  schon 
geraume Zeit eine große Aktualität. 

In  den  Räumlichkeiten  im  ersten  Stock  finden  die 
Verhandlungen  zum  neuen  Lehrerinnen-  und  Lehrer-
dienstrecht statt, bei denen wir gemeinsam mit SC Mag. 
Wolfgang Stelzmüller  teilnehmen,  und hier  haben  auch 
die  finalen  Verhandlungen  zum  PH-Dienstrecht 
stattgefunden, das heißt, Sie haben hier in der Sektion 3 in 
meinem  Kompetenzbereich  mit  Ihren  Themen  immer 
einen fix reservierten Platz .

Insofern heiße ich hier noch Herrn Sektionschef herzlich 
willkommen und natürlich auch einen besoneren Gruß an 
den Herrn Präsidenten. 

Wie schaut es generell aus? Ich bin ja mit der Sektion 3 
des  Bundeskanzleramtes  für  Personalmanagement, 
Dienstrecht  und  Verwaltungsinnovation  zuständig  und 
insofern natürlich auch für die Bereitstellung der Anzahl 
der  zur  Verfügung stehenden Planstellen  in  Ausführung 
dessen,  was  die  Bundesregierung  im  Ministerrat 
beschließt und was dann im Nationalrat als Gesetz noch 
einmal beschlossen wird. 

Im  Vergleich  zu  1999  ist  der  Personalstand  der 
Lehrpersonen im Schulbetrieb um 8,3 % und damit um 
3000 vollbeschäftigte Äquivalente angewachsen. 

In  Relation  zum  Bundespersonalstand,  also  zum 
Gesamtbundespersonal  mit  allen  Ministerien,  ist  der 
Personalstand um 10300 Vollbeschäftigte oder um 6,2 % 
gesunken. Alleine die allgemeine Verwaltung im ganzen 
Bundespersonal  hat  15,2  %  der  Einsparungen  hinge-
nommen. Das sind 8200 vollbeschäftigte Äquivalente, die 
nicht nachbesetzt worden sind. 

Sie sehen, das sind riesige Herausforderungen. Warum die 
Schule sozusagen besser  abgeschnitten hat,  ist  natürlich 
auf  relevante  Gründe aufgrund von Beschlussfassungen 
im Nationalrat  zurück  zu führen,  aber  natürlich  gibt  es 
auch  einen  Zusammenhang  zu  den  Schülerinnen-  und 
Schülerzahlen  und  dies  muss  selbstverständlich 
gewährleistet werden und ist auch gerechtfertigt, was aber 
natürlich  noch  nicht  heißt,  dass  genug  Personal 
grundsätzlich zur Verfügung steht. Das ist mir schon klar. 

Dazu  kommt  die  demographische  Entwicklung  ganz 
Allgemein  und  im  Speziellen  im  Schulbereich  und  die 
damit  einhergehenden,  bevorstehenden  Pensionierungs-
wellen.  Das  sind  große  Herausforderungen  und  damit 
auch  gleichzeitig  Chancen,  gerade  auch,  was  die 
Rekrutierung von neuem Personal betrifft. 
Der hohe Anteil an Planstellen im Bereich Maturantinnen 
und Maturanten macht den Bund natürlich hier gerade für 
die Absolventinnen und Absolventen höherer Schulen als 
Arbeitgeber attraktiv und damit auch zur Ansprechperson 
Nummer Eins. 

Ja,  die  Themen  Bewertung  und  Leistung,  auch  die 
Bewertung  schulischer  Leistungen  und, 
Qualitätsstandards  haben  im  öffentlichen  Dienst  eine 
elementare Bedeutung. 
Fragen, wie werden die Zielsetzungen mit den richtigen 
Maßnahmen erreicht und welche Auswirkungen haben sie 
dann  tatsächlich  in  der  Realität.  Diese  Fragen  und  vor 
allem die Antworten sind von zentraler Bedeutung. 
Erst recht, seit die Haushaltsrechtreform 2 mit 1.1.2013 
nun  wirklich  aktiv  mit  der  Wirkungsorientierung 
schlagend geworden ist. 
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Die  Ausrichtung  an  gesellschaftspolitischen  Wirkungen 
ist  für  den  Bildungsbereich  nicht  neu.  Das  erworbene 
Wissen der Schülerinnen und Schüler, ihre Kompetenzen, 
ihre Fähigkeiten sowie auch die Positionierung in ihrem 
weiteren  beruflichen  Leben  und  auch  ihren  nicht  nur 
beruflichen  Lebensverlauf  sind  seit  jeher  zentrale 
Themenstellung der Bildungspolitik und rücken nun mit 
der  Implementierung  der  Wirkungsorientierung  noch 
einmal in den Vordergrund und ins Zentrum. 

Aus  internationalen  Vergleichen  wissen  wir,  dass  nicht 
automatisch mehr Geld, das zur Verfügung gestellt wird, 
zwangsläufig  zu  besseren  Bildungsergebnissen  führt. 
Und gerade in Zeiten der Budgetknappheit und die wird ja 
noch eine längere Zeit anhalten, ist es umso bedeutender, 
die Leistungen und Prozesse auch im Schulwesen noch 
stärker  an  den  bildungspolitischen  Zielen  auszurichten, 
die  Effizienz  und  Effektivität  damit  auch  laufend  zu 
verbessern.  Das  heißt,  stetige  Weiterentwicklung  ist  in 
Wirklichkeit der beste Garant für qualitätsvollen Bestand 
von  Leistungen,  von  Bildungsstandards  und  überhaupt 
von unserem hochqualitativen Schulwesen. 

Ja, die Wirkungsorientierung fördert und fordert gesamt-
haftes,  vernetztes  Denken  auch  über  Ressortgrenzen 
hinweg  und  über  Politikfelder.  Es  ist  nicht  nur 
Angelegenheit ausschließlich des Bildungsministeriums. 

Durch  die  Wirkungsorientierung  soll  aber  auch  das 
Verständnis  der  Wirkungszusammenhänge  noch  deut-
licher  gestärkt  werden.  Etwa  die  Zusammenhänge 
zwischen  sozialer  Herkunft,  Gleichstellung  zwischen 
Männern  und  Frauen,  bei  Integration,  Bildung  und 
Beschäftigung. 

Diese gesamthafte Sicht zeigt  uns, wo genau die Hebel 
und  Stellschrauben  zur  Weiterentwicklung  gesellschaft-
licher  Auswirkungen  liegen  und  welchem  wichtigen 
Beitrag hier auch das Schulwesen liefert. 

In  diesem  Zusammenhang  danke  ich  Ihnen  für  Ihr 
Interesse. Ich danke Ihnen, dass sie auch zu uns kommen, 
weil es natürlich auch für uns hier spannend ist, diesen 
Diskurs mitzuverfolgen und durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vertreten zu sein. Ich muss mich leider relativ 
rasch  von  ihnen  verabschieden,  da  ich  in 
LehrerInnenangelegenheiten  im  Finanzministerium  bin 
und die Seite der Schule und der Bildung vertreten darf. 
Ich danke Ihnen sehr herzlich. 

Präsident  Juranek:  Sehr  geehrte  Frau  Sektionschefin, 
danke, dass Sie die Rahmenbedingungen skizziert haben, 
in  denen  der  öffentliche  Dienst  seine  Aufgaben  in  den 
Bereichen "Schule und Bildung" erfüllt.  

Ich darf  Herrn SC Mag. Wolfgang Stelzmüller bitten, die 
Eröffnung dieser  Tagung offiziell  vorzunehmen und ich 
bin  schon  gespannt  auf  Deine  Ausführungen. 

Eröffnung durch SChef 
Mag. Wolfgang Stelzmüller 
in Vertretung von BM 
Dr. Claudia Schmied
Leiter  der  Sektion  Personal-  und  Schulmanagement, 
Recht und Legistik im Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur

Zunächst einmal herzlich willkommen! 

Ich  darf  Sie  namens  der  Frau  Bundesministerin  Dr. 
Claudia Schmied recht herzlich begrüßen, die leider heute 
hier nicht anwesend sein kann. 

Ich  darf  aber  die  Gelegenheit  wahrnehmen,  ein  paar 
persönliche Worte an Sie zu richten und zunächst einmal 
eine Gratulation zu dieser Veranstaltung. 

Ich bin beeindruckt, ich habe die Anmeldeliste gesehen, 
es sind über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier an 
dieser Veranstaltung angemeldet. 

Herzlichen  Glückwunsch  der  Österreichischen  Gesell-
schaft für Schule und Recht dazu, dass es immer wieder 
gelingt,  durch  außergewöhnliche,  interessante  und 
spannende  Themenstellungen  nicht  nur  Juristinnen  und 
Juristen, sondern auch Pädagoginnen und Pädagogen aus 
ganz Österreich für die intensive Auseinandersetzung mit 
Rechtsfragen zu begeistern. 

Ich  habe  die  die  Gestaltung  dieser  Symposien  in  den 
vergangenen  Jahren  auch  von  der  Organisation  her 
verfolgt und von dem Aufwand, der hier betrieben wird 
und da möchte ich nicht nur Dir danken, lieber Markus, 
sondern auch dem Vorstand und stellvertretend benenne 
ich namentlich Frau Mag. Helene Schütz-Fatalin, die für 
diese hervorragende Organisation verantwortlich ist.
Herzlichen  Dank,  liebe  Helene.  Es  ist  wirklich  sehr 
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beeindruckend, was hier auf die Beine gestellt wird. 

Das  heutige  Symposium  „Bewertung  schulischer 
Leistungen“ ist  sowohl  medial,  vor  allem immer  gegen 
Ende  eines  Unterrichtsjahres,  aber  auch  in  unserer 
Gesellschaft immer wieder ein Diskussionspunkt, du hast 
es schon erwähnt, egal ob Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, 
Juristinnen und Juristen. 

Das  war  auch  in  der  Vergangenheit  so.  Ob  diese 
Bewertungen  streng  oder  weniger  streng,  gerecht  oder 
ungerecht  waren  und  sind,  bleibt  ein  Diskussionspunkt 
und immer ein differenziert diskutiertes Thema. 

Die  Figur  des  überstrengen  und  ungerechten  Lehrers 
gelangte mit  Gott  Kupfer  aus  dem Schüler  Gerber  von 
Friedrich Torberg  auch zu literarischer Berühmtheit. 

Alle Fragen, ob ziffernmäßige Notengebung, ob verbale 
Beurteilung  eröffnen  immer  wieder  Spannungsfelder, 
breite  Spannungsfelder.  Das  ist  zunächst  einmal  etwas 
Positives. 

Ich glaube aber trotzdem, dass verbale Beurteilungen, so 
angenehm das  vielleicht  auch manchmal  klingen  möge, 
auch  eine  gewisse  Gefahr  bedeuten  könnenim 
Zusammenhang und das wurde auch in der literarischen 
Vorlage angedeutet.  Wenn ich mich an meine Schulzeit 
erinnere,  und  manchmal  auch  mit  einem  Genügend 
beurteilt wurde, war ich froh, dass es ein Genügend war 
und  keine  verbale  Beurteilung,  da  diese  meine 
Schwachstellen deutlicher aufgezeigt hätte.. Also dies nur 
am Rade. 

Auch  hier,  wie  gesagt,  falls  man sich  dazu  durchringt, 
bedarf es natürlich verschiedener genauer Vorgaben und 
Rahmenbedingungen. 
Es wird die Leistungsbeurteilungsvewrordnung - LBVO 
erwähnt. Ich persönlich halte sie zunächst einmal für ein 
wirklich geeignetes Instrument der Leistungsbeurteilung, 
falls sie auch befolgt wird. 
Dass  man  da  oder  dort  noch  etwas  ändern  kann,  ist 
durchaus  klar.  Wir  sind  in  einem  dauernden 
Entwicklungsprozess  und  Anpassungen  sind  sicher  hier 
notwendig, je nach Anlassfall. 

Ich hab mir in verschiedenen Zeitungsmeldungen  gestern 
noch  durchgesehen,  dass  diese  Leistungsbeurteilungs-
verordnung  kritisiert  wird  und  einerseits  als  zu 
schwammig bezeichnet wird und auf der anderen Seite als 
zu eng, je nach Anlassfall. 

Das heißt, daran sieht man schon, dass man sich mit den 
Inhalten  noch  intensiver  zu beschäftigen  hat.  Wie  auch 
immer,  gerecht  oder  ungerecht,  alle  diese  Bewertungen 
unterliegen subjektiven Wahrnehmungen. 
Ich bin überzeugt davon, dass Lehrerinnen und Lehrer im 
Allgemeinen versuchen, gerecht  in der Notengebung zu 

sein.  Trotzdem  werden  gerade  die  Noten  im 
Zusammenhang mit Ungerechtigkeitserfahrungen von den 
Schülern und Schülerinnen oft erwähnt. 

Aus  meiner  persönlichen  Erfahrung  kann  ich  das  auch 
bestätigen, alle Sehr gut und Gut waren für mich immer 
gerecht, alle Genügend und Nicht Genügend waren immer 
ungerecht.  So  habe  ich  das  auch  meinen  Eltern  nach 
Hause immer transportiert. Trotzdem, weit mehr als 50 % 
der  Österreicherinnen  und  Österreicher  finden  das 
Beurteilungssystem gerecht. Allerdings nur 17 % sind mit 
dem Beurteilungssystem zufrieden, das ist vielleicht auch 
ein Spiegelbild der österreichischen Seele. 

Ich wünsche ihnen für den heutigen Tag viel Erfolg, eine 
spannende Veranstaltung, bedanke mich noch einmal für 
Ihre Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute. 
Ein Satz noch: Ich muss mich auch verabschieden, und 
zwar aus demselben Grund wie die Frau Sektionschefin 
Mag. Flatz. 

Präsident  Juranek: Wir haben großes Verständnis,  wenn 
dann etwas Gutes für uns herausschaut. 
Lieber Herr Sektionschef, danke auch für die Darlegung 
Deiner  persönlichen  Sicht  auf  Noten  und  Notengebung 
und  ich  wünsche  Dir  und  Deiner  Sektion,  dass  die 
Diskussion gut weitergeführt wird und zu handhabbaren 
Ergebnissen gebracht wird. Danke auf jeden Fall. 
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Verleihung des 
Schulrechtspreises 2012
durch Vizepräsidentin Jutta Zemanek

Die  ÖGSR verfolgt  mit  dem Schulrechtspreis  das  Ziel, 
Arbeiten auf dem Gebiet  schulrechtlicher,  rechtswissen-
schaftlicher,  rechtspolitischer  und  allgemein  interessier-
ender Fragen im Kontext von Schule und Recht auszu-
zeichnen. Die Arbeiten, die prämiert werden, sind dadurch 
ausgewiesen,  dass  sie  das  Verhältnis  für  neue  Entwick-
lungen  im  Bereich  von  Schule  und  Recht  sowie  eine 
gesellschaftliche Sensibilisierung für schulrechtsrelevante 
Themen fördern. 

So  hat  der  erweiterte  Vorstand  der  ÖGSR beschlossen, 
den  Schulrechtspreis  2012  an  Mag.  Dr.  Christoph 
Hofstätter, Bakk.phil., für seine Dissertation „Der Erlass 
im Schulrecht-Zulässige Form der Rechtsgestaltung oder 
Rechtsformenmissbrauch ?“ zu verleihen.

Aus dem Gutachten von Univ.-Prof. DDr. Bernd Wieser 
darf  ich  mit  Zustimmung  des  Gutachters  folgendes 
zitieren:

„1.  Mag.  Christoph HOFSTÄTTER widmet  sich einem 
klassischen Thema des allgemeinen Verwaltungsrechts an 
der  Schnittstelle  zum  Verfassungsrecht,  welches  schon 
Generationen von Juristen beschäftigt hat: dem (rechtlich 
ungeklärten Wesen des) Erlass(-es), den es ja als solchen 
in  der  Bundesverfassung  nicht  gibt.  Der  Autor  handelt 
diese  Frage  zunächst  in  genereller  Weise  in  einem 
gleichsam allgemeinen Teil der Arbeit (…) unter breiter 
Verwertung von Lit und Jud ab. (…)
Vollkommen „austoben“ konnte sich der Autor dann im 
gleichsam „besonderen Teil“ (…), in dem er eine Vielzahl 
von  Erlässen  auf  dem  Gebiet  des  Schulrechts  auf  ihre 
Rechtsaktqualität untersucht. Hier durchpflügt er wissen-
schaftlich  vollkommen  unbeackertes  Feld;  an  seinen 
Ergebnissen wird keine zukünftige Forschung in diesem 
Bereich vorbei können.
2. Sehr verknappt geht es in der Arbeit um Folgendes: Die 

Bundesverfassung kennt den „Erlass“ als solchen nicht, er 
taucht  auch  prinzipiell  in  der  einfachen  Gesetzgebung 
nicht auf. Dessen ungeachtet bedient sich die Verwaltung 
gerne  der  Erlassform,  insbesondere  (aber  nicht  nur)  im 
Steuerrecht  (wo  es  zahlreiche  einschlägige  Unter-
suchungen  gibt)  und  im Schulrecht  (wo  eben  nunmehr 
HOFSTÄTTER Pionier  ist).  Ausgehend  von  der  These 
der (relativen) Geschlossenheit des Rechtsquellensystems 
lässt  sich  in  einem ersten  Schritt  fragen,  ob der  Erlass 
allenfalls  eine  vom  B-VG  1920  vorgefundene  und 
implizit  anerkannte  Rechtsquelle  ist.  Zutreffend  wird 
diese  Option  vom  Verfasser  nach  akribischer  Analyse 
ausgeschlossen  (10ff).  Damit  bleibt  nur  mehr  die 
Möglichkeit,  den  Erlass  einer  der  verfassungsrechtlich 
vorgesehenen Rechtssatzformen zuzuordnen. Da die Maß-
nahme  unmittelbarer  verwaltungsbehördlicher  Befehls- 
und  Zwangsgewalt  und  der  Bescheid  nach  deren 
jeweiliger Typik ausscheiden (…), bleiben nur mehr die 
Optionen Verordnung (Art 18 Abs 2 B-VG) und Weisung 
(Art  20  Abs  1  B-VG).  Berührt  ein  Erlass  subjektive 
Rechte  der  Rechtsunterworfenen,  so  ist  er  eine  Verord-
nung, sonst eine (generelle) Weisung.

Das klingt jetzt (möglicherweise) einfach und ist natürlich 
in  Wirklichkeit  viel  komplizierter.  Obige  Ausführungen 
reflektieren im Kern die Position des VfGH; der VwGH - 
der auf das formale Kriterium der Kundmachung abstellt - 
sieht das ganz anders. Dass in der Lehre sehr Unterschied-
liches vertreten wird, wird kaum jemanden überraschen. 
Als  oben  noch  nicht  erwähnte  inhaltliche  Fragen  sei 
weiters  angetippt:  Wann  berührt  eigentlich  ein  Erlass 
subjektive  Rechte  der  Rechtsunterworfenen?  Da  kann 
man einiges an subtilen Erwägungen anstellen (Stichwort 
Schutznormtheorie).  Hat  überhaupt  jeder  Erlass  einen 
normativen Inhalt? Schlichte Antwort: nein. Und: Könnte 
die Königsidee der Lösung des Dilemmas sein, Erlässen 
janusköpfige Qualität -Verordnung und Weisung zugleich- 
zuzumessen. (…)
Der  Autor  hat  sehr  akribisch  gearbeitet,  die  Güte  der 
Judikatur- und Literaturauswertung beeindruckt (…).
Seine Darstellung ist systematisch, klar gegliedert, über-
sichtlich und prägnant. Sie ist sprachlich elaboriert, dabei 
angenehm lesbar.  All  das  gilt  übrigens  für  die  gesamte 
Arbeit,  die -  auch das  nur nebenbei -  auch formal  ein-
wandfrei  ist  (keine  Tippfehler,  ordnungsgemäße  Zitier-
weise). (…)
Im „besonderen Teil“ der Arbeit, also der Untersuchung 
der einzelnen schulrechtlichen Erlässe, legt er dann die so 
gewonnenen Erkenntnisse der  Arbeit  -  im Wesentlichen 
aufbauend  auf  den  in  der  Jud  des  VfGH 
herausgearbeiteten Kriterien (…) - um. 
Es  ergibt  sich  folgende  Dreiteilung:  In  einem  ersten 
Schritt  werden  jene  Erlässe  ausgesondert,  die  keine 
normative  Wirkung  entfalten  (…).  Bei  den  normativen 
Erlässen werden dann jene Erlässe,  die  keine (Rechts-) 
Verordnungen  sind,  sondern  nur  verwaltungsinterne 
Wirkung  haben  (…),  von  jener  (großen)  Gruppe 
abgehoben,  die  die  Qualität  einer  (Rechts-)Verordnung 
aufweisen (…).

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht                                                                                                           12  



g g                               Symposium Newsletter  01 I 2013

3.  Der  wissenschaftliche  Rang einer  Dissertation  hängt 
nicht zuletzt auch von den neu gefundenen Ergebnissen 
ab. Diesbezüglich bietet der Autor schon im „allgemeinen 
Teil“ eine ganze Menge. Die Systematisierung der Jud des 
VfGH  wurde  schon  genannt.  Dessen  Entscheidungen 
werden  im Einzelnen  immer  wieder  kritisch  hinterfragt 
(…). Im Gefolge einer jüngsten Arbeit  von  Kneihs gibt 
der  Verfasser  auch  der  bekannten  Diskussion  um  das 
Verhältnis zwischen „nicht gehöriger“ (Art 89 Abs 1 B-
VG) und „gesetzwidriger“  (Art  139 Abs 3 lit  c  B-VG) 
Kundmachung einer Verordnung einen neuen Drall (…).

4. Als gewichtigstes Einzelergebnis sticht freilich die vom 
Autor  in  Gefolgschaft  des  VfGH  vertretene 
„Präambelthese“ hervor (…). Danach könne - vereinfacht 
formuliert - eine Verwaltungsbehörde die Verbindlichkeit 
eines  von  ihr  herausgegebenen  Erlasses  dadurch  aus-
schließen,  dass  sie  in einem Vorspruch expressis verbis 
festhält, dass der gegenständliche Erlass nicht verbindlich 
ist. Tut sie das nicht, so stellt der VfGH - und das ist jetzt 
eigentlich  nicht  mehr  Teil  der  Präambelthese  -  auf  den 
Gesamteindruck  des  Dokuments  ab,  dh  ob  dieses 
imperativ formuliert ist oder nicht. Das ist, wie gesagt, ein 
Grobriss; die Feinschattierungen sind sonder Zahl. Und in 
der  gegenständlichen  Diskussion  sind  auch  viele 
Blickwinkel möglich. (…)
Zutreffend arbeitet er heraus, dass die Jud des VfGH zum 
Bescheidbegriff  (wo  der  GH  die  Präambelthese  gerade 
nicht  zulässt) auf Erlässe nicht  übertragbar ist, weil  die 
Voraussetzungen  in  den  beiden  Fällen  unterschiedlich 
sind (…) Zur Kernfrage formuliert er sein Credo schlüssig 
wie  folgt  (…):  „Es  kann  wohl  keinen  Unterschied 
machen, ob eine Verwaltungsbehörde in jedem Satz ihres 
Erlasses  betont,  dass  es  sich  dabei  nur  um  ihre 
Rechtsansicht  handelt  oder  ob  sie  dies  (…)  mit  einem 
einleitenden  Hinweis  klar  stellt.  Sieht  man  demnach 
durchgängig  nicht  imperativ  formulierte  Erlässe  als 
zulässige unverbindliche Meinungsäußerung der Behörde 
an,  muss  das  mE  auch  für  jene  gelten,  denen  eine 
Präambel  vorangestellt  ist.“  Nur  abschließend  sei 
erwähnt,  dass  der  Dissertant  auch die – im (fehlenden) 
Rechtsschutz – liegende Problematik der Jud des VfGH 
sieht und entsprechend kritisch würdigt (…).

5. Mit der Präambelproblematik ist der Autor nachfolgend 
auch  im  „besonderen  Teil“  konfrontiert.  Da  zeigt  sich 
dann, dass Präambel nicht Präambel ist und man mitunter 
wohl  diskutieren  kann,  ob  überhaupt  eine  Präambel 
vorliegt oder die betreffenden Sätze und Satzteile (auch 
wenn sie an den Beginn des Erlasses gestellt sind) nicht 
einfach  nur bei  der  Gesamtanalyse  des  Textes  (mit)  zu 
veranschlagen sind. (…)

6. Auch abseits der „causa prima“ gibt es im „besonderen 
Teil“ der Dissertation interessante Ergebnisse.  Nur zwei 
seien abschließend herausgegriffen: 
Subtile  Fragestellungen arbeitet  der  Dissertant  etwa bei 
der Beurteilung der Rechtsqualität von Erlässen, die die 
Errichtung  von  Einrichtungen  mit  eigener  Rechts-

persönlichkeit  an  Schulen  des  Bundes  genehmigen,  ab 
(…).
Ferner die vom Verfasser vorgenommene Einstufung der 
sog Organisationsstatute von Privatschulen (…); auch hier 
(…)  weist  der  Dissertant  seine  Beherrschung  der 
juristischen Feindogmatik nach.

7.  Insgesamt  liegt  also  eine  Dissertation  auf  hohem 
wissenschaftlichen Niveau vor, die sowohl der Lehre vom 
allgemeinen Verwaltungsrecht ein Bausteinchen hinzufügt 
als  auch  zur  Klärung  grundlegender  Fragen  des 
Schulrechts  Wesentliches  beiträgt.  Sie  sollte  jedenfalls 
veröffentlicht werden.“
Darauf  hingewiesen  werden  darf,  dass  die  Dissertation 
unter  dem Titel  „Der  Erlass  im  Schulrecht“  im  Neuen 
Wissenschaftlichen Verlag veröffentlicht werden wird.

Die ÖGSR möchte auch deutlich machen, dass mit dem 
Schulrechtspreis  Nachwuchsförderung  betrieben  wird. 
Der  erweiterte  Vorstand  hat  daher  zusätzlich  einen 
Anerkennungspreis beschlossen. 
Dieser  geht  an  Frau  Magdalena  Huber  für  die 
Bachelorarbeit „Der Wertewandel in der österreichischen 
Gesellschaft  im  Kontext  der  Schulgesetzgebung.  Vom 
Zielparagraphen  des  Schulorganisationsgesetzes  zur 
Verfassungsnorm des Artikel 14 Absatz 5 a B-VG“.
Aus dem Gutachten von MMMag.DDr. Karl Heinz Auer 
darf ich folgendes zitieren:
„Die  Arbeit  ist  in  acht  Abschnitte  eingeteilt.  Die 
Umsetzung  der  Idee,  den  Wertewandel  der 
österreichischen Gesellschaft in das Spannungsverhältnis 
des § 2 Abs 1 SchOG und den fast ein halbes Jahrhundert 
später  vom  Verfassungsgesetzgeber  normierten  Art  14 
Abs  5  a  B-VG  einzubetten,  ist  der  Autorin  sehr  gut 
gelungen.  Nach  einer  Gegenüberstellung  der 
einfachgesetzlichen  und  der  verfassungsgesetzlichen 
Norm  schließt  Frau  Huber  eine  Darstellung  der 
Wertegesellschaft  um  das  Jahr  1962  an,  gefolgt  von 
ausführliche n Erörterungen des Wertewandels zwischen 
den 1960er Jahren und der Gegenwart. Die Arbeit enthält 
auch  Darlegungen  über  die  Wertegesellschaft  des  21. 
Jahrhunderts und deren Niederschlag im Art 14 Abs 5 a 
B-VG.
Der logische Aufbau und die gut durchdachte Struktur der 
Arbeit korreliert mit einem ebensolchen Inhalt und einer 
sprachlichen wie inhaltlich spannenden Darstellung.
Die Autorin hat transdisziplinär gearbeitet und nicht nur 
eine  pädagogische  oder  nur  eine  schulrechtliche  Arbeit 
vorgelegt, sondern eine wirklich gelungene Synopse.“

In der Folge darf die Trophäe des Schulrechtspreises von 
der bisherigen Preisträgerin, Mag. Nora Ultsch, an Mag. 
Dr. Christoph Hofstätter, Bakk.phil., übergeben werden.

Die  ÖGSR  spricht  beiden  Preisträgern  die  herzlichsten 
Glückwünsche aus.

Prof. Dr. Jutta Zemanek
Vizepräsidentin der ÖGSR
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Historische Entwicklung
schulischer 
Leistungsbeurteilung
Helmut Engelbrecht

Leistungsbeurteilung  im  heutigen  Sinn  hatte  das  ganze 
Mittelalter  hindurch  keinen  Platz  im  pädagogischen 
Handeln,  verblieb  im  Primarbereich  bis  ins  18. 
Jahrhundert  in  einer  Randsituation.  Dass  sie  heute, 
obwohl  die  Schulverwaltung  bereits  über  100  Jahre 
gegenzusteuern  versucht,  beinahe  in  eine  zentrale 
Stellung  gerückt  ist  –  nicht  nur  für  Schüler  und  ihre 
Eltern,  sondern auch für die Lehrkräfte - ,  zähle ich zu 
den  Fehlentwicklungen  im  schulischen  Geschehen.  Bei 
der  Darstellung  des  Weges  dahin  muss  ich  mich  der 
knappen Zeit wegen, die mir zur Verfügung steht, auf die 
richtungsweisenden  Fakten  beschränken  und  leider  die 
Buntheit der Entwicklung ausklammern.1

1  Der Wildwuchs der „Privatschulen“

Zunächst  muss  bedacht  werden,  dass  bis  weit  ins  18. 

Jahrhundert  hinein  alle  schulischen  Einrichtungen  nach 
heutiger  Rechtsauffassung „Privatschulen“  waren,  deren 
Träger unterschiedlich festlegten, welche Kenntnisse und 
Fertigkeiten  sie  vermitteln  wollten  und  welche 
erzieherischen Ziele sie dabei verfolgten. Bis 1774 waren 
auch die Eltern nicht verpflichtet, ihre Kinder zur Schule 
zu  schicken  oder  ihnen  selbst  Unterricht  in  den 
Elementarfächern  zu  erteilen  oder  Hauslehrer  dafür 
heranzuziehen.

Daher bietet die Schulwirklichkeit tausend Jahre lang kein 
einheitliches  Bild,  und  wir  wissen  vor  allem  aus  den 
ersten Jahrhunderten recht wenig von den Inseln im Meer 
des Analphabetismus. 

1.1  Primarunterricht

Der  Elementarunterricht  war  bis  in  die  frühe  Neuzeit 
hinein eine Teilaufgabe der Lateinschule, was dazu führte, 
dass  Lesen, Schreiben und u.  U.  Rechnen an Hand des 
lateinischen Vokabulars erlernt wurde.
 
Die  ersten  „deutschen  Schulen“,  so  zur  Abhebung  von 
den Lateinschulen genannt, sind erst im 15. Jahrhundert 
nachweisbar. Schulordnungen für sie finden wir ab dem 
16. Jahrhundert. Der Unterricht erfolgte nun in deutscher 
Sprache.  Die  Schulmeister  sollten  zwar  in  Abständen 
prüfen – man nannte es damals  abhören 2–, ob sich die 
Schüler  und  Schülerinnen  den  Lehrstoff  angeeignet 
hätten.  Doch  nur  vereinzelt  wurde  hingewiesen,  in 
welcher Form die Beurteilung ausgedrückt werden sollte. 
In  der  Schulordnung für  Purgstall  (NÖ, 1667) heißt  es, 
etlich werden zum lernen und gutten aufgemuntert durch  
lobb, andere durch verheißung, etliche mit guten, andere  
mit  scharfen  worten  und  betrohungen,  etliche  mit  
straichen, andere mit  niederknien oder eßeltragen.3 Am 
häufigsten  wurde  wohl  die  Rute  eingesetzt,  um  die 
Schüler zum Lernen und embssigs Vleiß anzuhalten.4 Die 
Lehrer  wurden  ermahnt,  bei  einer  solch  „spürbaren“ 
Beurteilung  sehr  bescheuden zu  verfahren.  Denn  die 
Kinder  könnten  durch  ein  hartes  Verfahren  vor  dem 
Lernen einen Eckel bekommen und die Lehrer sich zudem 
bei deren Eltern verhasst machen.5 

1.2   Sekundarunterricht

Auch  bei  den  „lateinischen  Schulen“  fehlen  in  deren 
Ordnungen lange Zeit Hinweise auf Beurteilungsformen. 
Erst  in  der  Schulordnung von St.  Stephan in Wien aus 
dem Jahre 1446 werden Maßnahmen vorgeschrieben, die 
auf  eine Art  Wertung der  Schülerleistungen hinweisen.6 

Die  in  neun  Kleingruppen,  so  genannten  Lokatien, 
aufgeteilten  Schüler,  jeweils  gleich  an  Begabung, 
Kenntnisstand und - nach Möglichkeit - im Alter wurden 
vierteljährlich  öffentlich  geprüft,  ob  sie  das  im 
Lehrprogramm  festgelegte  Teillernziel  erreicht  hätten. 
Waren sie erfolgreich, durften sie in die nächste Gruppe 
vorrücken.  Die  weniger  fleißigen  Mitschüler  mussten 
jedoch  in  ihrer  Gruppe  „sitzen  bleiben“,  bis  sie  den 
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Lehrstoff  beherrschten.  Nur  zwei  Beurteilungsstufen 
wurden  von den  Lehrkräften  genützt:  „bestanden“  oder 
„nicht bestanden“.

Im  16.  Jahrhundert  wurde  unter  dem  Einfluss  des 
Humanismus  und  der  konfessionellen  Auseinander-
setzungen  diese  Entwicklung  weiter  ausgebaut.  Die 
Schulordnungen  wurden  immer  umfassender  und  die 
Lehrinhalte bereits ziemlich genau angegeben. Dank des 
nun einigermaßen billigen Schreibmaterials, des Papiers, 
und  der  immer  häufiger  werdenden  Kontrollen  der 
Schulwirklichkeit,  vor  allem  zur  Überprüfung  des 
„rechten“  Glaubens  der  Lehrenden,  mehrten  sich  die 
Aufzeichnungen über Schüler  und Lehrer.  Die nunmehr 
aufkeimende  Bürokratie  gewann  dadurch  rasch  an 
Einfluss. 

Die Notwendigkeit der Schriftlichkeit auch in Wirtschaft 
und Verwaltung an der Wende zur Neuzeit hob zudem die 
Zahl  der  Schüler  an.  Sie  wurden  nun in  Hauffen  oder  
Classes gegliedert,  das  Prüfen  der  Schüler,  ob  sie  das 
jeweils  erstrebte  Lehrziel  erreicht  hatten,  rückte 
schrittweise  zu  einer  Hauptaufgabe  der  Lehrenden  auf. 
Die Ergebnisse der  Examina oder Censurae wurden von 
ihnen  bereits  in  ein  „Register“  eingetragen.  Übrigens 
beweist  die  Gleichsetzung  der  Prüfungen  mit  den 
Beurteilungen, dass das Prüfen nur das Ziel verfolgte, ein 
Urteil  über  die  Schulleistungen  des  Schülers  fällen  zu 
können.  Dass  dafür  der  Begriff  censura,  der  einst  dem 
Amt  für  Vermögenseinschätzung  im  Römischen  Reich 
zukam, in den Schulbereich eingeführt wurde, zeugt von 
der  ehrlichen  Einsicht,  dass  eine  Beurteilung  nur  als 
Einschätzung verstanden werden darf. Zumindest ein Mal 
im Jahr, in der Regel allerdings zwei und manchmal sogar 
vier Mal fanden die Prüfungen öffentlich statt. Dass dabei 
auch  vleiß und unvleiß eines  schuelmeisters und seiner  
Collegen gespüret und gesehen  werden könne,7 war den 
Zeitgenossen bereits bewusst und führte schließlich dazu, 
dass immer weniger der Ist-Zustand einer Schule gezeigt, 
sondern ihr Soll-Zustand vorgegaukelt wurde. 

Das Aufsteigen in die nächsthöhere Klasse, die progressio 
oder  promotio,  erfolgte  in  feierlicher  Form.  Zusätzlich 
wurden  häufig  die  Schülerleistungen  durch  die  locatio 
sichtbar ausgewiesen, nämlich durch die Zuweisung der 
Sitzplätze in der Klasse von der ersten Reihe an bis zur 
letzten. Außerdem gab es da und dort für ausgezeichnete 
Schüler silberne Prämienpfennige bzw. -medaillen  oder 
Geschenke wie etwa ein Schreibzeug oder ein Buch.
Zeugnisse  wurden  hingegen  noch  nicht  ausgestellt, 
obwohl die Voraussetzungen dafür bereits gegeben waren. 
Der Höhepunkt dieses bereits massiven Eindringens der 
Schülerbeurteilung  in  das  schulische  Geschehen  wurde 
noch  vor  Ende  des  16.  Jahrhunderts  erreicht,  als  der 
Jesuitenorden  in  seinen  fünf-  bis  sechsklassigen  studia 
inferiora mit  der Tradition brach und einen kostenlosen 
Schulbesuch  ermöglichte.  Die  Beseitigung  dieser 
finanziellen Schranke hatte Folgen. Die Klassen konnten 
den  Andrang der  Schüler  häufig nicht  mehr  fassen,  oft 

saßen  weit  mehr  als  100  darin.  Dies  zwang  zu 
Gegenmaßnahmen.  Zwar  blieb  es  bei  einer  uneinge-
schränkten  Öffnung und häufig bei  übervollen Klassen, 
doch der Zutritt in sie wurde an Bedingungen geknüpft: 
an  die  erfolgreiche  Ablegung  einer  schriftlichen  und 
mündlichen  Aufnahmsprüfung.  Der  Präfekt,  also  der 
Direktor selbst, hatte sie vorzunehmen. Homogenität der 
Schülerschaft in Begabung und Leistung wurde erstrebt. 
Denn nur dann – das wussten die Pädagogen seit Langem 
– versprach das Unterrichten auch einer großen Zahl von 
Schülern Erfolg.

Während  des  Schuljahres  wurde  die  Kontrolle  der 
Schülerleistungen fortgesetzt. Der Lehrer musste in einem 
Verzeichnis die Fortschritte jedes Schülers festhalten und 
sich  dabei  eines  bereits  aufgefächerten 
Beurteilungssystems  bedienen,  um  präzise  Aussagen 
machen zu können. 
Sechs Stufen wurden festgelegt: 1.  optimus (sehr gut), 2. 
bonus (gut),  3.  mediocris (mittelmäßig),  4.  dubius 
(zweifelhaft),  5.  retinendus (Sitzenbleibender)  und  6.  
reiiciendus (ganz zu Entfernender). Für sie bürgerte sich 
die  Bezeichnung  Note  (nota –  Kennzeichen,  Merk-
zeichen)  ein.  Es  wurde  zudem  gestattet,  sie  durch  die 
Zahlen 1 bis 6 auszudrücken. Die Ziffernnote, eigentlich 
nur eine Kodierung zur Erleichterung der Schreibarbeit, 
nahm hier ihren Anfang. Da aber Wörter oder Ziffern des 
Öfteren zu wenig aussagten, wurden gelegentlich Urteile 
noch  verbal näher erläutert.

Die Härte einer  Entscheidung, die nur zwischen positiv 
und  negativ  pendelte,  wurde  zudem  durch  die  Note 
dubius (zweifelhaft) gemildert, einer dritten Möglichkeit, 
die  eine Nachprüfung erlaubte.  Die Jesuiten, um größt-
mögliche  Objektivität  bemüht,  sorgten  vor  allem  am 
Schuljahrsende,  wenn über  den  Aufstieg  in  die nächste 
Klasse  entschieden  wurde,  durch  weitere  aufwändige 
Maßnahmen  für   glaubhafte  Gerechtigkeit.  Am 
auffallendsten  sind die  Ausschaltung des  Klassenlehrers 
aus dem Prüfungsverfahren, die Einbeziehung schulfrem-
der Personen und die Entscheidung über jede Beurteilung 
durch kommissionelle Beschlüsse.

Die  umfangreiche  Studienordnung  der  Jesuiten  (Ratio  
atque  Institutio  Studiorum  Societatis  Jesu)8 von  1599 
wurde prägend bis ins 18. Jahrhundert, in manchem weit 
darüber  hinaus.  Sie  brachte  eine  gewisse  Vereinheit-
lichung  ins  höhere  Schulwesen,  bevor  noch  der  Staat 
normierend eingriff.

2   Der Staat als Gesetzgeber

Eigentlich  recht  spät  beanspruchte  der  im  17./18. 
Jahrhundert  in  absolute  Formen  hineinwachsende 
Habsburgerstaat  auch  das  entscheidende  Wort  im 
Unterrichtswesen.  Dass  er  dabei  nur  schrittweise  und 
einigermaßen rücksichtsvoll vorging, lag wohl daran, dass 
er  dadurch  die  katholische  Kirche,  der  er  so  viel 
verdankte,  aus  ihrem  jahrhundertelangen  Arbeitsfeld 
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verdrängte. Maria Theresia legte 1760 mit der Einrichtung 
der „Studienhofkommission“ schließlich den Grundstein 
für die Verstaatlichung des Bildungswesens.
Pädagogische  Überlegungen  traten  fortan  mehr  in  den 
Hintergrund,  Ansprüche der  Gesellschaft  und vor  allem 
Forderungen  der  herrschenden  Schicht  wurden  maß-
gebend. 

2.1    Pflichtschulen

Unter  den  24  Paragraphen  des  Grundgesetzes  für  den 
Ausbau des Pflichtschulwesens,  der von Maria Theresia 
1774  erlassenen  „Allgemeinen  Schulordnung  für  die 
deutschen  Normal-Haupt-  und  Trivialschulen  in  sämt-
lichen Kaiserl. Königl. Erbländern“,9 beschäftigt sich nur 
einer mit den Schulprüfungen (§ 22). Diese sollten helfen, 
den Fortgang der Schüler, und was sie erlernet haben, zu 
erkennen,  und halbjährlich  öffentlich  durchgeführt 
werden. Das Fragerecht zu Inhalten des Lesebuchs stand 
jedem der Anwesenden zu.  Nachläßige Schüler konnten 
angehalten  werden,  die  Schule  auch  nach  Ende  der 
gesetzlichen sechsjährigen Unterrichtspflicht – also nach 
dem 12.  Lebensjahr  -  weiter  zu  besuchen.  Körperliche 
Strafen  für  Unfleiß  waren  nicht  vorgesehen.  Den 
verdientesten  Schülern sollten  nach  Möglichkeit 
Belohnungen überreicht werden.10 
Der  damals  eingeführte  „Fleißkatalog“  hatte  mit  der 
Beurteilung des Lern- und Leistungsverhaltens nichts zu 
schaffen.  In  ihm war nur täglich  zu vermerken,  ob der 
Schüler im Unterricht anwesend war..  
Im  späten   18.  Jahrhundert  begannen  die  schriftlichen 
Nachweise  von  Schulleistungen  an  Bedeutung  zu 
gewinnen. Zeugnisse dienten  nämlich nicht mehr nur zur 
Erlangung  eines  Stipendiums  oder  einer  anderen 
unterstützenden  Maßnahme,  sondern  wurden  nunmehr 
öffentliche  Bestätigungen  eines  damit  verbundenen 
Rechts.  Im  Primarbereich  waren  sie  gleichsam  die 
Türöffner  zur  Lateinschule.  Außer  der  Beurteilung  des 
Schulbesuchs  (sehr  fleißig,  fleißig,  unbeständig,  selten) 
und des sittlichen Verhaltens (sehr gut, gut, mittelmäßig, 
schulordnungswidrig,  übel)  erhielt  vor  allem  die  des 
Fortgangs  (sehr  gut,  gut,  mittelmäßig,  schwach) 
besonderes Gewicht. Diese Koppelung der Zeugnisnoten 
mit  Berechtigungen  führte  das  Lernen  in  eine  neue 
Richtung.  Die  Lernmotivation  der  Schülerschaft  wurde 
immer weniger von den Lehrinhalten abhängig, sondern 
immer  stärker  von  den  dabei  erreichten  Beurteilungen 
gesteuert.
Der  nächste  Reformschritt,  der  in  der  „Politischen 
Verfassung der  deutschen Schulen  in  den  k.  auch  k.  k. 
deutschen  Erbstaaten“11 von  1805  seinen  Niederschlag 
fand,  verbrauchte  bei  den  Anordnungen  für  das  Prüfen 
zwar  mehr  Paragrafen,  blieb  jedoch  dabei  im  alten 
Geleise.
 
In  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  wurde  dem 
sensiblen  Bereich  der  Leistungsbeurteilung  besonderes 
Augenmerk  zugewendet.  Die  auf  der  Grundlage  des 
„Reichsvolksschulgesetzes“  verlautbarte  „Schul-  und 

Unterrichtsordnung“12 von  1870  stellte  die  Leistungs-
überprüfungen  der  Schüler  und  Schülerinnen  und  der 
regelmäßigen Kontakte mit dem Elternhaus bereits in den 
Mittelpunkt. Es lag nunmehr an der Ortsschulbehörde, ob 
sie  die  wenig  aussagekräftigen  öffentlichen  Schluss-
prüfungen weiter veranstaltete. Diese konnten auch durch 
Schulfeierlichkeiten ersetzt werden, sie hatten jedenfalls 
auf  die  Schülerbeurteilung  keinerlei  Einfluss  mehr. 
Hingegen hatten die Lehrkräfte viermal im Schuljahr den 
Eltern  schriftlich  mitzuteilen,  wie  sie  das  sittliche 
Verhalten  und  die  Lernfortschritte  deren  Kinder 
beurteilten.  Diese  „Schulnachrichten“  durften  bei  Über-
tritt  in  eine  andere  Schule  als  „Frequentationszeugnis“ 
genützt  werden.  Sonst  waren  an  den  Volksschulen  nur 
Entlassungs- und Abgangszeugnisse auszufertigen. 

An  den  Bürgerschulen  –  Pflichtschulen,  in  die  alle 
aufgenommen wurden, die ausreichende Kenntnisse über 
den  Jahresstoff  der  5.  Klasse  Volksschule  nachweisen 
konnten - waren hingegen seit 1873 Jahreszeugnisse, seit 
1903 auch Halbjahreszeugnisse auszustellen. Die vorerst 
ungleichen Notenskalen an den allgemeinen Volksschulen 
und  den  Bürgerschulen  wurden  1884  gleichgesetzt 
(Sittliches  Betragen:  vollkommen  entsprechend,  ent-
sprechend,  minder  entsprechend,  nicht  entsprechend; 
Fortgang:  sehr  gut,  gut,  genügend,  kaum  genügend, 
ungenügend;  Fleiß:  ausdauernd,  befriedigend,  ungleich-
mäßig, gering).  Gegen die Klassifikation eines Schülers 
konnte keine Beschwerde erhoben werden. 

Die  unter  dem  starken  Einfluss  der  Christlichsozialen 
festgelegte definitive „Schul- und Unterrichtsordnung für 
allgemeine  Volksschulen  und  für  Bürgerschulen“13 von 
1905 berücksichtigte  vor  allem die  Schullandschaft  der 
Stadt:  die  Mehrklassigkeit  der  Volksschulen  und  die 
zahlreichen  Bürgerschulen.  So  musste  fortan  in  den 
Schulnachrichten  vermerkt  werden,  ob  das  Kind  zum 
Aufsteigen in die nächsthöhere Klasse oder Abteilung reif 
sei.  Die  Entscheidung  oblag  der  Lehrerkonferenz;  ein 
oder  zwei  Nichtgenügend  im  Fortgang  waren  kein 
Hindernis,  wenn  dem  Schüler  (der  Schülerin)  die 
erforderliche  geistige  Reife zugesprochen  werden 
konnte.14 Zudem  wurden  für  alle  Beurteilungsbereiche 
jetzt  fünf  Notenstufen  festgelegt.  Deshalb  wurde  bei 
Betragen  das  „vollkommen  entsprechend“  in 
„lobenswert“  und „befriedigend“ aufgespaltet,  bei  Fleiß 
als  dritte  Stufe  „hinreichend“  eingefügt.  Das 
„ungenügend“  im  Fortgang  wurde  durch  „nicht 
genügend“ ersetzt. 

Die „Schul- und Unterrichtsordnung“ von 1905 war zwar 
bis  1974  in  Geltung,  blieb  jedoch  keineswegs 
unverändert.  Eine  Reihe  von  Paragrafen  wurde  sogar 
mehrmals  mit  neuen  Inhalten  versehen.  Am  stärksten 
wirkte sich das Umsichgreifen der Reformpädagogik aus. 
„Fördern  statt  fordern“  wurde  zur  Devise,  schrittweise 
Beseitigung  von  Hindernissen  und  Barrieren  in  der 
Schullaufbahn ein ständig verfolgtes  Ziel.  Um etwa die 
Zahl  der  Prüfungen  zu  verringern,  wurde  1919  die 
Vierteljahrsklassifikation  aufgehoben.  An  der  1927  die 
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Bürgerschule  ersetzenden  vierklassigen  „Hauptschule“, 
der  durch  den  Ersten  Klassenzug  eine  gewisse 
Auslesefunktion  zugewiesen  wurde,  brauchte  der 
Fremdsprachenunterricht  erst  in  der  zweiten  Klasse 
einzusetzen. Der besseren Vergleichbarkeit wegen kam es 
auch  zu  einer  Vereinheitlichung der  Klassifikation.  Die 
1908 für die Mittelschulen festgelegte Vierstufigkeit der 
Noten  und  deren  Bezeichnungen  waren  seit  1923 
ebenfalls an den Pflichtschulen zu verwenden.

Allgemein  bürgerte  sich  -  ausgenommen  während  des 
autoritären  „Ständestaates“  -  eine  mildere  Notengebung 
ein,15 die nach Wegfall der Aufnahmsprüfung an höheren 
Schulen (1971) keinen Korrekturen mehr ausgesetzt war.

2.2   Sekundarschulen

Zur Verstaatlichung des höheren Schulwesens kam es, als 
sich die geistlichen Orden, die es personell und finanziell 
trugen,  jahrzehntelang  trotz  wiederholter  Aufforderung 
weigerten,  die  Leistungsbeurteilung  zur  Durchsetzung 
einer sozialen Selektion zu missbrauchen. Sie ignorierten 
zunächst  weitgehend die  staatliche  Anordnung,  Knaben 
von  armer  Kondition,  sie  hätten  dann  Zeichen  und  
Proben  einer  sonderbaren  Kapazität oder  besondere 
ingenia,  nicht  zum Studium zuzulassen.16 Als  Karl  VI. 
1735 die Abweisung armer,  nicht  mit  einem besondern 
Talento begabter  Schüler  ausdrücklich  zur  Pflicht 
machte,17 suchten  sie  nach  Möglichkeiten,  dies  zu 
umgehen.  Erst  die  Einsetzung  eines  Superintendenten 
durch  Maria  Theresia  (1752),  der  jährlich  die  Durch-
führung  dieser  Bestimmung  an  den  Gymnasien  genau 
überprüfen  musste,18 brachte  das  gewünschte  Ergebnis 
und  veranlasste  die  Herrscherin,  1760  das  höhere 
Schulwesen unter die vollständige Kontrolle des Staates 
zu stellen. Schon 1764 regelte der Staat zum ersten Mal 
bis  in  alle  Einzelheiten  Organisation  und  Lehrplan  der 
sechsklassigen Gymnasien.19 Arme Schüler fanden nur bei 
hoher Begabung und Leistungsfähigkeit darin einen Platz. 
Die Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 zwang 
den  Staat  mangels  Lehrkräften  zur  Verkürzung  der 
Ausbildungsdauer  auf  fünf  Jahre  und  zur  Hinnahme 
einiger Forderungen der die Jesuitenschulen übernehmen-
den  Piaristen:  Auch  mittelmäßigen  Köpfen  sei  eine 
Chance zu geben und bei den halbjährlichen öffentlichen 
Prüfungen dürfen weder Armuth, noch Reichthum, noch  
Adel, noch niedriger Stand  berücksichtigt werden.20 

Unter  Joseph  II.,  der  körperliche  Strafen  grundsätzlich 
verbot,  wurde  die  Motivation  der  Schüler  auf  Ehre 
ausgerichtet.  Die  Besten  unter  ihnen  wurden  öffentlich 
gelobt,  ihre  Namen  publiziert,  sie  erhielten  Prämien-
medaillen   und  Geschenke.  Den  versagenden  Schülern 
wurde die Schande deutlich gemacht, sie mussten sich auf 
die schwarz gestrichene Schandbank setzen oder eigen-
händig  in  das  Buch  der  Schande  ihre  Minderleistung 
eintragen. Ein Melker Schüler bekannte:  Weil ich in der  
Erlernung  der  Mathematik  so  beispillos  liederlich  bin,  
daß ich in  sieben Lehrstunden nacheinander jedesmahl  

ein  einfaches  Divisions-Exempel  zu  machen  nicht  im  
Stande  war,  so  schreibe  ich  zur  bleibenden  Schande  
meinen Nahmen in dieses Buch.21 

Wenn sich ein Schüler nach dem ersten oder zweiten Jahr 
als  unfähig  erwies,  wurde  er  in  die  deutsche  Schule 
zurückgeschickt. Das Aufsteigen in die Oberstufe wurde 
ihm  versagt,  wenn  er  die  lateinische  Sprache  nicht 
vollständig beherrschte. 

Die  Anforderungen  an  die  Schüler  waren  nicht  gering, 
schon  die  Aufnahmsprüfung  in  ein  Gymnasium  stellte 
hohe Ansprüche.  Der  zumindest  zehn Jahre  alte  Knabe 
hatte  sie  an  einer  Normal-  oder  deutschen  Hauptschule 
abzulegen  und  wäre  dabei  wohl  in  der  Regel  ohne 
Vorbereitung  durch  einen  Hauslehrer  nicht  erfolgreich 
gewesen. Ausreichende Kenntnisse wurden in folgenden 
Bereichen gefordert: Religion  (Katechismus, Religions-
geschichte, Sittenlehre); Lesen (deutscher und lateinischer 
Druck, deutsche und lateinische Handschrift); Schreiben 
(deutsche  Texte  in  Kurrent-  und  Kanzleischrift,  lateini-
sche  Texte,  Schreiben  nach  Diktat,  Überprüfung  der 
orthografischen Richtigkeit); Rechnen (Grundrechnungs-
arten,  Regeldetri);  deutsche  und lateinische  Sprachlehre 
(Deklination,  Konjugation).  Etwa  20  Noten  wurden  im 
Zeugnis darüber ausgewiesen.

Besonders  streng  verliefen  die  so  genannten 
„Finalprüfungen“ am Ende der letzten Klasse, damit  die 
so grosse Menge der Studenten, und die daraus für den  
Staat  erwachsende  übergrosse  Anzahl  halbgelehrter  
unnützer Bürger vermindert werde.22

Entscheidend für das Aufsteigen in die nächste Klasse war 
die Fortschrittsnote. Es wurden nur drei Verdienstklassen 
unterschieden: Classis I für die besten, Classis II für die 
mittelmäßigen und Classis III für die untüchtigen Schüler. 
Die Gesamtnote stützte  sich auf  das  sittliche Verhalten, 
Talent,  Fleiß  und  Fortgang,  die  getrennt  ausgewiesen 
wurden.
Eigentlich wollte der Staat den Lehrern die Beurteilung 
durch die Beschränkung auf drei Stufen erleichtern. Doch 
diese,  die am liebsten die Classis I  verliehen, fächerten 
die Note auf. Bald fügten sie ein  eminenter (abgek. em.; 
vorzüglich)  hinzu,  wenn  es  sich  um  eine  überragende 
Leistung handelte,  schließlich ein ad  em. (accedens ad 
eminentiam),  wenn  es  zu  einer  Annäherung  an  diese 
Vorzugsnote  kam.  Auf  Vordruck  ausgefüllte,  unter-
zeichnete  und  mit  einem  Siegel  versehene  Zeugnisse 
(testimonia)  wurden zunächst nur ausgestellt, wenn Schü-
ler  von  der  Schule  abgingen.  Doch im 19.  Jahrhundert 
erhielten  schließlich  alle  am  Ende  eines  Schuljahres 
„Studien-Zeugnisse“, die ihre Leistungen auswiesen. 
Die  vorübergehende  Einführung  des  Fachlehrersystems 
(1805-1818)  durch  den  Piaristen  Franz  Innozenz  Lang 
gab  zwar  die  Beurteilung  in  mehrere  Hände  und  dem 
Fachegoismus  zum  Nachteil  der  Schüler  mehr  Raum, 
doch grundsätzlich änderte  sich wenig.  Das Prüfen und 
Klassifizieren  gewann  weiter  an  Bedeutung,  weil  der 
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Staat auf eine starke Selektion drängte.
Die  Revolution  von  1848/49,  das  Entstehen  eines 
Verfassungsstaates und die Einflussmöglichkeiten der sich 
entwickelnden  politischen  Parteien  öffneten  in  der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Tor zur Moderne. 
Liberales  Denken,  auf  Leistung  ausgerichtet,  wurde 
Grundlage  der  Neuordnung,  das  Gymnasium,  nunmehr 
achtklassig,  zum  Paradebeispiel  der  erstrebten  Neu-
ordnung.  Die  intellektuellen  Anforderungen  an  die 
Schüler erreichten ihren Höhepunkt, es war die Zeit, als in 
Wien  einmal  sogar  zwei  künftige  Nobelpreisträger  in 
einer Klasse saßen.

Den  Lehrern  wurde  eingeschärft,  die  geistige  Ent-
wicklung  der  Schüler  aufmerksam  zu  verfolgen  und 
Irrtum  wie  Zufall  bei  der  halbjährlichen  Notengebung 
auszuschalten. Eine verbale Beurteilung wurde zunächst 
bevorzugt.  Doch  als  sich  zeigte,  dass  sogar  derselbe 
Ausdruck von Lehrkräften ungleich gewertet wurde, legte 
man wieder Beurteilungsstufen fest (Sittliches Verhalten: 
lobenswert,  befriedigend,  entsprechend,  minder 
entsprechend,  nicht  entsprechend;  Fleiß:  ausdauernd, 
befriedigend,  hinreichend,  ungleichmäßig,  gering; 
Fortgang:  vorzüglich,  lobenswert,  befriedigend, 
genügend,  nicht  genügend,  ganz  ungenügend).  Jede 
Gesamtnote sollte mindestens vier bis fünf Prüfungsnoten 
als  Grundlage  haben.  Das  war  in  Fächern  ohne 
schriftliche Arbeiten ziemlich schwierig, obgleich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Schülerhöchstzahl 
in  den  Gymnasialklassen  von  80  auf  50  Schüler 
herabgesetzt  worden war.  Ausnahmsweise durften daher 
auch  schriftliche  Prüfungen  durchgeführt  werden.  Um 
diese Prüfungsvorgänge besser  kontrollieren zu können, 
wurden die Lehrkräfte ab 1887 verpflichtet, Tag für Tag 
die  Ergebnisse  der  schriftlichen  und  mündlichen 
Prüfungen in einen Klassenkatalog einzutragen. 

Ursprünglich wollte die Schulverwaltung das Aufsteigen 
in die nächsthöhere Klasse weniger von den Leistungen 
während des Schuljahres, sondern von Prüfungen in allen 
Fächern  in  den  beiden  Wochen  vor  der  letzten 
Schulwoche  abhängig  machen.  Die  Schüler  sollten 
zeigen,  was sie an Wissen und Erkenntnissen im abge-
laufenen Schuljahr gewonnen hatten. Diese so genannten 
Versetzungsprüfungen boten den Schülern die Möglich-
keit,  sich  zu  verbessern,  aber  sich  auch  vor  einem 
subjektiven Lehrerurteil zu schützen. Denn der das Fach 
in der nächsten Klasse unterrichtende Professor bzw. der 
Direktor,  falls  kein  Lehrerwechsel  stattfand,  hatten  die 
letzte Entscheidung. Da die Durchführung dieses an sich 
sinnvollen Vorgehens sich bald als zu schwierig erwies, 
wurden  Schritt  für  Schritt  Ausnahmen  gestattet  und 
schließlich  die  Versetzungsprüfung  auf  Schüler 
beschränkt,  deren  Beurteilung nicht  eindeutig festgelegt 
werden  konnte.  Bei  Versagen  in  einem  einzigen 
Gegenstand  wurde  nur  ausnahmsweise eine  „Wieder-
holungsprüfung“ gestattet.
Für  den  Übertritt  vom  Gymnasium  an  die  Universität 
wurden besonders aufwändige Maßnahmen getroffen. Der 
Staat  wollte  den  gesammten  Bildungszustand  der  zur  

Universität abgehenden Jünglinge sicher constatiren, um 
unwürdige  Hörer fernzuhalten.23 Daher  musste  die 
geistige  Reife  zu  einem akademischen Studium erprobt 
werden.  Eine  solche  „Maturitätsprüfung“  (seit  1908 
„Reifeprüfung“)  galt  als  Staatsexamen  und  stand  unter 
dem Vorsitz  eines hohen Beamten der Schulverwaltung. 
Da dieser dabei aber auch überprüfte, ob die Professoren 
die  ihnen  gestellten  Aufgaben an  ihren  Schülern  erfüllt 
hätten, setzte schon Ende des 19. Jahrhunderts Kritik ein. 
Die  Kandidaten  würden  von  ihren  Lehrern  auf  die 
gestellten  Fragen  und  Aufgaben  besonders  vorbereitet. 
Solche öffentliche Scheinprüfungen seien sinnlos. 
Die Maturitätsprüfung stellte beachtliche Anforderungen. 
Denn zu den  fünf  mehrstündigen  schriftlichen Klausur-
arbeiten in den Hauptfächern trat eine mündliche Prüfung 
in fast allen Fächern, an denen sich auch der Vorsitzende 
beteiligen  durfte.  Da  der  Zeitaufwand  dafür  allzu  groß 
war,  kam  es  schrittweise  zu  Erleichterungen.  Der 
Vorsitzende durfte bei einigen Schülern oder bei allen in 
einem Gegenstand Prüfungen ausfallen lassen, bei einigen 
Fächern wurden Schüler davon befreit, wenn sie in den 
letzten  vier  Semestern  darin  mit  „lobenswert“, 
„vorzüglich“  oder  „ausgezeichnet“  beurteilt  worden 
waren, der eine oder andere Gegenstand schied überhaupt 
aus.
Die  allgemein  bildenden  Mittelschulen,  die  im  19. 
Jahrhundert  eingerichtet  wurden,  gestalteten  ihre 
Maturitätsprüfung in ähnlicher Form. Die siebenklassige 
Realschule (1869/70) ordnete sechs schriftliche Arbeiten 
und  sechs  mündliche  Prüfungen  an,  das  sechsklassige 
Mädchenlyzeum (1900) fünf Klausurarbeiten und münd-
liche Prüfungen in acht Gegenständen.

Diese vom liberalen Denken geprägte, leistungsorientierte 
und  vor  allem  auf  Wissensvermittlung  ausgerichtete 
Lernschule war Höhepunkt  einer  Entwicklung,  die vom 
Erlernen  der  lateinischen  Sprache  bis  zu  einem breiten 
humanistischen  Bildungsangebot  geführt  hatte.  Der 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturwandel, der 
sich  damals  vollzog,  leitete  aber  ein  pädagogisches 
Umdenken  ein.  Die  Gedanken  der  europäischen 
Redormpädagogik  begannen  Fuß  zu  fassen,  Menschen-
bildung  wurde  als  Ziel  proklamiert.  Dies  führte  1908 
nicht  nur  zur  Reform der  Curricula,  sondern  auch  des 
Prüfens  und  Klassifizierens.  Die  offizielle  Lesart,  das 
Prüfen  und  Klassifizieren  an  den  Mittelschulen  zu  
vereinfachen  und  für  den  Unterricht  fruchtbarer  zu  
gestalten,24 verschleierte  die  Absicht,  den  Mittelschulen 
ihre  rigorose  Auslesefunktion  zu  nehmen.  So  wurde 
angeordnet,25 dass Klassifikationsprüfungen sich  auf das 
unbedingt Notwendige zu beschränken haben und  durch 
die Erprobung der Schüler bei der gemeinsamen Arbeit, 
durch so genannte „Orientierungsprüfungen“ zu ersetzen 
seien. Hausübungen – ausgenommen in der Unterrichts-
sprache  –  durften  nicht  mehr  zur  Beurteilung  herange-
zogen werden, was deren Zahl stark minderte. Wenn die 
Leistungen  eines  Schülers  nicht  eindeutig  festgelegt 
werden konnten, war die bessere Note zu geben.
Zudem wurde die Notenskala für die schulischen Leistun-

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht                                                                                                           19  



g g                               Symposium Newsletter  01 I 2013

gen auf vier  Stufen eingeschränkt  (sehr gut,  gut,  genü-
gend, nicht genügend). Fleißnote und Festlegung der Fort-
gangsklasse fielen weg, nur das Betragen wurde weiterhin 
beurteilt (sehr gut, gut, entsprechend, nicht entsprechend). 
Versetzungsprüfung  bei  drohendem  Nichtgenügend  und 
Wiederholungsprüfung bei Versagen in einem Gegenstand 
blieben. Die Zahl der Klausurarbeiten wurde verringert – 
am  Gymnasium  auf  drei  –  und  die  zu  übersetzenden 
Texte,  bisher  aus  schwierigeren Schriftstellern26 zu 
wählen, sollten nunmehr  keine besonderen sprachlichen  
oder sachlichen Schwierigkeiten27 bieten. Die mündlichen 
Prüfungen wurden auf  vier  Lehrgegenstände beschränkt 
und die Anforderungen z. T. abgesenkt.

In  der  Ersten  Republik  kam  es  zur  Fortsetzung  dieser 
Bildungspolitik. Schon 1919 wurde der Aufnahmsprüfung 
für die Mittelschulen ihre Gefährlichkeit genommen. Sie 
sollte  fortan  weniger  das  Ausmaß  der  erworbenen 
Kenntnisse,  sondern  hauptsächlich  die  Begabung  des  
Schülers feststellen.28 Ab  1923  konnten  Aufnahms-
prüfungen  sogar  wiederholt  werden,  auch  an  einer 
anderen Schule. Im Schulkompromiss von 1927 kam es 
zur Verlegung des Beginns des Fremdsprachenunterrichts 
in  die zweite  Klasse.  Erst  zwei  Nicht genügend in den 
Hauptfächern  verhinderten  das  Aufsteigen.  Auch  die 
Vorschrift für die Abhaltung der Reifeprüfungen 1924 und 
1930 brachte weitere Erleichterungen, allerdings mit der 
Einführung einer schriftlichen Hausarbeit eine umstrittene 
Neuerung,  deren  Aussagewert  letztlich  zur  Bedeutungs-
losigkeit  absank.  Damals  überlegten  die  Universitäten 
zum  ersten  Mal  ernsthaft  die  Einführung  einer 
Aufnahmsprüfung.
Änderungen,  die  autoritär  (1933/34-1938)  oder  dikta-
torisch  (1938-1945)  vorgehende  Regierungen  durchge-
führt  hatten,  sollten  nach  Ende  der  NS-Herrschaft 
zurückgenommen  werden,  was  allerdings  nur  zum Teil 
geschah. So verblieb z. B. die 1934 zur Verstärkung der 
Selektion  eingeführte  dritte  Fremdsprache  im  Lehrplan 
des  Gymnasiums  oder  eine  zweite  im  Lehrplan  der 
Frauenoberschule.  Noch  überraschender:  Aus  der  deut-
schen  Notenskala  wurde  das  „Befriedigend“  in  die 
österreichische  als  Durchschnittsnote  übertragen.  Im 
Allgemeinen  wurde  behutsam  der  Weg  fortgesetzt,  mit 
Hilfe von Erleichterungen die Durchlässigkeit des Schul-
systems  zu  erhöhen.  Der  Erlass  „Prüfen  und 
Klassifizieren“ aus dem Jahre 1946 vermerkte bereits als 
Tatsache, dass das Prüfen und die Prüfungen nicht zu den  
wesentlichen  Merkmalen  des  Unterrichts  zählten.29 

Zudem dürfen durch sie nicht das Selbstbewusstsein und 
die Selbstachtung des Schülers beeinträchtigt werden. 

Die Neuordnung des Schulwesens im Jahre 1962 nahm 
auf die Leistungsbeurteilung keinen Einfluss. Diese sollte 
erst  im  „Schulunterrichtsgesetz“  neu  geordnet  werden. 
Wie schwierig aber ein Übereinkommen zu erreichen war, 
darauf  weisen  die  siebenjährige  Verhandlungsdauer  und 
vier  breit  diskutierte  Entwürfe  hin.  Nur  mit  äußerster 
Anstrengung gelang es 1974,  das rechtsstaatliche Denken 
auch im Schulbereich zu verankern.

3  Anmerkungen

1  Der  Vortrag  stützt  sich  vor  allem  auf  meine  Studie 
„Verhaltenssteuerung  und  Leistungsbeurteilung  in  der 
Schule.  Historische  Entwicklung  auf  dem  Boden  des 
heutigen  Österreich.“  (Vl.  Jugend  &Volk,  Wien  2008, 
fortan  zit.  Engelbrecht  2008;  hier  auch  umfangreiche 
Literaturangaben, 195-213) und mein fünfbändiges Werk 
„Geschichte  des  österreichischen  Bildungswesens. 
Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs. I-
V“ (ÖBV Wien 1982-1988, fortan zit. Engelbrecht 1982-
1988).
2  Engelbrecht 1982-1988, IV, 70.
3  Textwiedergabe der Schulordnung in: Ebenda, II, 439-
443, Pt. 16.
4  Teutsche Schuel Ordnung Alhie Zu Khrembsmünster 
(1600).  Textwiedergabe  u.  a.  bei  Ludwig  BOYER, 
Schulordnungen, Instruktionen und Bestallungen. Quellen 
zur österreichischen Schulgeschichte vom Mittelalter bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts. I-VI, Vl. Jugend & Volk, 
Wien 2008. III, 145-155 (Zitat 154)..
5  Ebenda, IV, 191 Pt. 50 (Schulordnung für Parndorf und 
Neudorf, 1761, 179-195).

6  Textwiedergabe bei Engelbrecht 1982-1988, I, 437-440.
7   Vorschläge  des  Magisters  Thomas  Brunner  zur 
Neuordnung  der  Lateinschule  in  Steyr  (1567). 
Textwiedergabe  bei  Anton  ROLLEDER  /  Emmerich 
PILLEWIZER,  Die  Schulen  der  Stadt  Steyr  in  der 
Reformationszeit.  In:  Beiträge  zur  Österreichischen 
Erziehungs-  und Schulgeschichte 18 (1918),  3-50 (Zitat 
23, Pt. 8).
8  Siehe dazu G(eorg) M(ichael) PACHTLER (Hg.), Ratio 
Studiorum et Institutiones Scholasticae Societatis Jesu per 
Germaniam  olim  vigentes  collectae  concinnatae 
dilucidatae.  2,  Berlin  1887  (Monumenta  Germaniae 
Paedagogica, 5).
9  Textwiedergabe bei Engelbrecht 1982-1988, III,  491-
501.
10  Ebenda, III, 499 f.
11   Infolge  der  Kriegsverhältnisse  erst  1806  in  Wien 
erschienen.  Vgl.  dazu  die  8.  Auflage  unter  dem  Titel 
„Politische  Verfassung der  deutschen  Volks-Schulen  für 
die k.  k.  österreichischen Provinzen mit  Ausnahme von 
Ungarn, Lombardie, Venedig und Dalmatien. Wien 1840.
12  MVBl. Nr. 119/1870.
13  MVBl. Nr. 49/1905.
14  Ebenda, § 92.
15  Besorgt stellte das Unterrichtsministerium schon 1953 
fest,  dass  an  den  Pflichtschulen  nicht  überall  das 
notwendige Augenmerk auf die den Leistungsertrag der  
Schule sichernden Unterrichtsmaßnahmen gelegt werde. 
Auf  die  Notwendigkeit  der  gedächtnismäßigen  Übung 
und  Wiederholung des  Lehrstoffs  wurde  besonders 
hingewiesen.  Da  sich  aber  diese  kritische  Feststellung 
gegen  die  Zunahme  der  Repetenten  richtete,  viele 
Direktoren ebenfalls ins gleiche Horn bliesen und immer 
öfter  der  Lehrkraft  die  alleinige  Schuld  an  schlechten 
Noten  zugewiesen wurde,  nimmt es  nicht  wunder,  dass 
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sich mit der Zeit eine mildere Notengebung durchsetzte.
16   Zit.  bei  H.  Engelbrecht,  Zum  Wirken  des 
Piaristenordens  in  Österreich.  Klagenfurt  1998 
(Retrospektiven in Sachen Bildung, R. 2, Nr. 22), 5.
17   Textwiedergabe  der  Studienordnung  von  1735  bei 
Engelbrecht 1982-1988, III, 454-456 (Zitat 455).
18   Dem  Superintendenten  musste  ein  Verzeichnis  der 
Schüler,  welche  die  Universität  besuchen  wollten,  mit  
beygefügtem  unverfälschten  Calculo  der  bey  jedwedem  
insbesondere  befundenen  Fähigkeit vorgelegt  werden. 
Textwiedergabe der „Norma“  für die Studien von 1752 
bei Engelbrecht 1982-1988, III, 461-463 (Zitat 461).
19  Instructio pro Scholis humanioribus (G. B. Gaspari, 
1764).  Textwiedergabe (mit  deutscher  Übersetzung)  bei 
Engelbrecht 1982-1988, III, 467-482.
20  Zit. bei Engelbrecht 2008, 88.
21   Kopie  dieser  Eintragung  im  „Buch  der  Schande“ 
(Stiftsarchiv Melk) ebenda, 73.
22   Zit.  bei  Karl  WOTKE,  Das  Oesterreichische 
Gymnasium im Zeitalter Maria Theresias. Bd. 1 Texte mit 
Erläuterungen,  Berlin  1905  (Monumenta  Germaniae 
Paedagogica, XXX), 271.
23   Entwurf  der  Organisation  der  Gymnasien  und 
Realschulen in Oesterreich. Vom Ministerium des Cultus 
und  Unterrichts.  Wien  1849,  191  f.  (zit.  als 
Organisationsentwurf 1849).
24  MVBl. Nr. 37/1908.
25  Ebenda.
26  Organisationsentwurf 1849, 66.
27  MVBl. Nr. 18/1908, § 8.
28  MVBl. Nr. 16/1919.
29  MVBl. Nr. 74/1946.

HR Hon.-Prof. Mag. Dr. Dr. h.c. Helmut Engelbrecht 

Helmut  Engelbrecht,  geb.  1924,  studierte  Germanistik 
Geschichte,  Psychologie,  Philosophie und Pädagogik an 
der Universität Wien, an der er 1948 promovierte. 

Er  unterrichtete  als  Gymnasiallehrer  an  verschiedenen 
Schulen in  Niederösterreich,  von 1970 bis  1989 war er 
Direktor  des  Bundesgymnasiums  Krems-Piaristengasse. 
Seit 1967 war er als Lehrbeauftragter an der Universität 
Wien tätig und wurde 1987 zum Honorarprofessor für die 
Geschichte des österreichischen Bildungswesens ernannt.

Leistungsbeurteilungs-
verordnung – juristische und
pädagogische Hintergründe

Felix Jonak

I. Vorbemerkung

Die schulische Leistungsbewertung muss gerecht sein! So 
die  immer  wieder  erhobene  Forderung.  Doch,  was  ist 
gerecht? Hier gibt es zwei Betrachtungsweisen, eine vom 
objektiven und eine vom subjektiven Standpunkt.

Zur  objektiven,  juristisch  geprägten  Betrachtungsweise: 
Die  Leistungsbeurteilung  ist  ein  Gutachten,  welches 
letztlich im Zeugnis dokumentiert wird. Dieses Gutachten 
ist  von  der  unterrichtenden  Lehrperson,  in  manchen 
Fällen  von einer  Prüfungskommission  als  Amtssachver-
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ständige  unter  Beachtung  schulrechtlicher  Vorschriften, 
nämlich  des  Schulunterrichtsgesetzes,  der  Leistungs-
beurteilungsverordnung  und  des  Lehrplanes  vorzuneh-
men.  Da  diese  Vorschriften  für  alle  Schulstufen  der 
gleichen  Schulart,  Schulform  oder  Fachrichtung  gleich 
sind, müsste man theoretisch annehmen können, dass die 
Leistungsbeurteilungen für alle diese Schulstufen inhalt-
lich das Gleiche aussagen. Wir wissen jedoch, dass dies in 
der  Praxis  nicht  der  Fall  ist.  Ein  vom  Standpunkt  der 
juristischen  Objektivität  theoretisch  unbefriedigender 
Zustand.  Dazu  kommt,  dass  das  Zeugnis  einer  öffent-
lichen  oder  mit  dem  Öffentlichkeitsrecht  ausgestatteten 
Schule  eine  öffentliche  Urkunde  ist,  welche  vollen 
Beweis darüber begründet, was in ihr bezeugt wird, wobei 
jedoch der Beweis der Unrichtigkeit zulässig ist (§§ 292 
und 293 ZPO). Außerdem sind die weitreichenden Folgen 
einer  Leistungsbeurteilung  im  Zusammenhang  mit  dem 
erfolgreichen  Abschluss  einer  Schulstufe  oder  einer 
abschließenden  Prüfung  zu  beachten.  Darüber  hinaus 
können Leistungsbeurteilungen Auswirkungen bezüglich 
der Aufnahme in weiterführende Schulen und den Bezug 
von Beihilfen haben.

Die  Gerechtigkeit  bei  der  Leistungsbeurteilung  wird 
immer wieder angezweifelt und diese Auffassung dadurch 
zu belegen versucht,  dass ein-  und dieselbe Schularbeit 
mehreren  Lehrern  vorgelegt  wird,  welche  zu  unter-
schiedlichen  Bewertungen  kommen.  Dies  ist  allerdings 
bei der  subjektiven Betrachtungsweise zum Teil verständ-
lich, weil der Unterricht oft mit unterschiedlicher Schwer-
punktsetzung  erfolgt,  was  auch  unterschiedliche  Beur-
teilungen zur Folgt hat. Die Schüler lernen normalerweise 
entsprechend  und  verhalten  sich  bei  Leistungsfest-
stellungen  danach.  Dies  führt  zur  subjektiven,  pädago-
gisch geprägten Betrachtungsweise: Die schulunterrichts-
gesetzlichen Regelungen sind klar. In der Leistungsbeur-
teilungsverordnung  finden  sich  die  Notendefinitionen, 
wobei  sich  diese  an  den  Anforderungen  in  den 
wesentlichen Bereichen des Lehrplanes orientieren. Doch 
was  ist  wesentlich?  Hier  erinnere  ich  mich  an  eine 
Diskussion  zwischen  einem  Geschichtsprofessor  und 
Minister  Dr.  Piffl-Percevic  (Unterrichtsminister  1964- 
1969)  zum  damaligen  Geschichtelehrplan,  wo  der 
Professor  eine  Entrümpelung  des  Lehrplanes  verlangte, 
weil er die drei punischen Kriege im Unterricht behandeln 
müsste, und der Minister antwortete: „Im Lehrplan steht 
nur ein Satz, nämlich der Aufstieg Roms zur Weltmacht; 
was soll  ich hier  entrümpeln?“. Oder:  Der Klagenfurter 
Mathematik-Didaktiker  Dr.  Werner  Peschek  hat  eine 
fundamentale Änderung des Mathematik-Unterrichtes mit 
dem Ziel eines besseren Verstehens verlangt,  wobei der 
Stoff reduziert werden könne, was der Lehrplan zuließe. 
Diese Beispiele zeigen, dass unsere Rahmenlehrpläne den 
Lehrern  einen  großen  Freiraum  lassen,  den  sie  nach 
Maßgabe des § 17 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes zu 
nützen haben. Danach hat der Lehrer u.a. den Lehrstoff 
unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schüler und 
der  äußeren  Gegebenheiten  (gemeint  ist  offenbar  der 
betreffenden Klasse)  zu vermitteln.  Daher  ist  klar,  dass 

die  der  Leistungsbeurteilung  zugrundeliegenden  Kennt-
nisse  österreichweit  nicht  gleich  sein  können.  Dieser 
Freiraum wird – allerdings nur in einem geringen Teilbe-
reich – durch die Bildungsstandards gemäß § 17 Abs. 1a 
des Schulunterrichtsgesetzes und die teilzentralen Reife- 
bzw. Reife-  und Diplomprüfungen eingeschränkt.  Wenn 
nun der Unterricht unterschiedlich ist, wäre ein Verlangen 
nach  objektiver  inhaltlicher  Gleichheit  für  alle  Schüler 
von deren Standpunkt aus ungerecht.  Ich bin daher der 
Meinung,  dass  der  subjektiven  Betrachtungsweise  der 
Vorzug zu geben ist.
Diese  Überlegungen  waren  den  Leistungsbeurteilungs-
vorschriften  zu  Grunde  zu  legen.  Entsprechend  der 
juristischen  Qualifikation  der  Leistungsbewertung  als 
Gutachten hat diese aus der Befundaufnahme (Leistungs-
feststellung)  und  der  Würdigung  des  Sachverhaltes 
(Leistungsbeurteilung  im  engeren  Sinn,  d.i.  das  Gut-
achten) zu bestehen. Dementsprechend ist die Leistungs-
beurteilungsverordnung gegliedert. 

II. Zum Leistungsbeurteilungsverordnung

Meine ersten Überlegungen im Jahre 1974 zum Entwurf 
einer Leistungsbeurteilungsverordnung waren,  möglichst 
wenig gegenüber der damaligen Sach- und Rechtslage zu 
ändern, um das schulische Klima nach den bereits durch 
das  Schulunterrichtsgesetz  erfolgten  Änderungen  nicht 
noch mehr zu belasten. Hiebei wurde vor allem auf den 
österreichweit  für  die  mittleren  und  höheren  Schulen 
geltenden  Erlass  „Prüfen  und  Klassifizieren“  aus  dem 
Jahr 1946 (MVBl. Nr. 74/1946) Bedacht genommen. Dort 
war die „ständige Beobachtung des Wissens und Könnens  
eines  Schülers“ als  „Grundlage für  die Beurteilung der 
Leistungshöhe  eines  Schülers“  hervorgehoben.  Sofern 
diese  Beobachtungen  zur  notenmäßigen  Feststellungen 
dienen  sollten,  hätten  sie  die  Eigenschaft  von 
Orientierungsprüfungen annehmen sollen, welche in der 
Regel  dokumentiert  wurden.  Als  nächste  Stufe  der 
Grundlage  für  die  Leistungsbeurteilung  waren  Klassifi-
kationsprüfungen vorgesehen.  Der  darauf  aufbauende 
Entwurf wurde von pädagogischer Seite mit dem Vorwurf 
bedacht, hiedurch würde die „Prüfungsschule“ weiterhin 
festgeschrieben,  die  von einem „Frontalunterricht“  aus-
ginge; die Entwicklung zum „Arbeitsunterricht“, der die 
Mitarbeit  der  Schüler  erfordere,  werde  nicht  berück-
sichtigt. Ich fand diesen Einwand berechtigt und so wurde 
in  Zusammenarbeit  mit  den pädagogischen Abteilungen 
sämtlicher  Schularten  das  neue  Konzept  der  Leistungs-
beurteilungsverordnung  entwickelt.  Wenngleich  von 
einigen  Ministerialabteilungen  eigene  Leistungsbeur-
teilungsvorschriften  für  den  von  ihnen  betreuten 
Schulbereich  verlangt  wurden,  war  es  für  mich  ein 
Anliegen,  im  Sinne  der  Einheit  des  österreichischen 
Schulwesens  (vgl.  §  3  Abs.  1  erster  Satz  des  Schul-
organisationsgesetzes)  eine  einzige  Leistungsbeur-
teilungsverordnung  zu  gestalten,  in  der  auf  Besonder-
heiten  einzelner  Schularten  und  einzelner  Unterrichts-
gegenstände Bedacht genommen werden kann.
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III. Zur Leistungsfeststellung

Zur  wichtigsten  Grundlage  der  Leistungsfeststellung 
wurde die Mitarbeit des Schülers erklärt. Ausgehend von 
dieser  fundamentalen  Überlegung  wurden  die  übrigen, 
bereits  im  §  18  Abs.  1  SchUG festgelegten  Leistungs-
feststellungsformen  restriktiv  behandelt.  Neben  der 
Beobachtung  der  Mitarbeit  des  Schülers  und  der 
Schularbeit sind – abgesehen von „Wunschprüfungen“ - 
nur  so  viele  mündliche  und  schriftliche  Leistungs-
feststellungen erlaubt, als zur sicheren Beurteilung für ein 
Semester oder eine Schulstufe unbedingt notwendig sind 
(§ 3 Abs. 4 LBVO).  Hiedurch sollte  der  seinerzeit  viel 
beklagte  „Prüfungsstress“  vermieden  werden.  Die 
Leistungsfeststellungsart  „Ständige  Beobachtung  der 
Mitarbeit  der  Schüler  im  Unterricht“  knüpfte  in  der 
Bezeichnung  an  den  Erlass  aus  1946  an,  wo  von  der 
„Ständigen Beobachtung des Wissens und Könnens eines 
Schülers“  die  Rede  ist,  doch  zeigt  sich  hier  die 
grundsätzliche  Änderung  der  Zielsetzung:  im  Zentrum 
steht  nicht  mehr  die  Leistungsbeurteilung,  sondern  die 
Mitarbeit  des  Schülers.  Wenngleich  es  keine  Änderung 
bei den Worten „Ständige Beobachtung“ erfolgte, wurde 
das  Wort  „Ständige“  heftig  kritisiert  (man  könne  die 
Schüler neben der Unterrichtserteilung nicht   s t ä n d i g 
beobachten),  sodass  dieses  Wort  durch  eine  Novelle 
gestrichen  wurde,  ohne  dass  meiner  Meinung  nach 
inhaltlich  eine  Änderung  eingetreten  ist.  Es  gibt  keine 
„punktuelle“  Beobachtung.  Durch  die  laufende  Beob-
achtung sollen  durch  die  Tagesverfassung des  Schülers 
bedingte Leistungsschwankungen ausgeglichen werden. 

Diese  Systematik  brachte  der  Leistungsbeuteilungs-
verordnung  vielfach  den  Vorwurf  ein,  sie  wäre 
leistungsfeindlich. Ich behaupte das Gegenteil. Durch die 
laufende Beobachtung der Mitarbeit soll der Schüler zur 
ständigen Leistung und nicht  bloß zur Vorbereitung auf 
Prüfungen  veranlasst  werden.  Auch  die  Schüler  hatten 
bald  erkannt,  dass  das  durch  die  Leistungsbeurteilung 
vorgegebene  System  mehr  Leistung  verlangt  und 
sprachen  sich  –  allerdings  erfolglos  –  für  das  frühere 
System aus.

Von besonderer Bedeutung erscheinen mir die im § 2 der 
Leistungsbeurteilungsverordnung  festgelegten  allgemei-
nen  Bestimmungen betreffend die Leistungsfeststellung, 
welche ich als „Grundsätze für die Leistungsfeststellung“ 
bezeichne.  Hier  ist  Abs.  5  hervorzuheben,  welcher 
bestimmt:  „Die  Leistungsfeststellungen  haben  auf  das  
Vertrauensverhältnis  zwischen  Lehrern,  Schülern  und  
Erziehungsberechtigten  Bedacht  zu  nehmen  und  zur  
sachlich  begründeten  Selbsteinschätzung  hinzuführen.“  
Hier schließt sich der Kreis zu einer Leistungsfeststellung, 
die  zu  einer  subjektiv  als  gerecht  empfundenen 
Leistungsbeurteilung  führt.  Auch  hier  ergibt  sich  ein 
unmittelbarer Zusammenhang mit dem Unterricht. Da die 
Leistungsbeurteilung  vom  Ausmaß  der  Erfüllung  der 
Anforderungen in den  wesentlichen Bereichen (vgl. § 14 
Abs.  2  bis  6  LBVO)  abhängt,  erhebt  sich  die  Frage, 

welcher Bereich wesentlich ist. Wie ich bereits ausgeführt 
habe, geben die Lehrpläne diesbezüglich keine genauen 
Grundlagen.  Es  obliegt  somit  dem  Lehrer,  unter 
Beachtung der Lehrplanbestimmungen festzustellen, was 
er als wesentlich erachtet und er muss dies die Schüler 
wissen  lassen.  Nur  dann  sind  die  begründete 
Selbsteinschätzung  des  Schülers  und  der  Aufbau  des 
Vertrauensverhältnisses möglich. 

IV. Zur Leistungsbeurteilung

Das den Noten zu Grunde liegende Gutachten ist an den 
Notendefinitionen  im § 14 Abs. 2 bis 6 der Leistungs-
beurteilungsverordnung  zu  messen.  Ursprünglich  waren 
für  einzelne  Schulartbereiche  eigene  Notendefinitionen 
geplant, weil die Verordnungsgrundlage des § 18 Abs. 10 
des  Schulunterrichtsgesetzes  auf  die  Aufgaben  der 
einzelnen  Schularten  hinweist.  Von  den  Vertretern  der 
allgemein  bildenden  Pflichtschulen  wurde  jedoch  eine 
„Zersplitterung“  des  von  ihnen  zu  vertretenden  Schul-
wesens  entschieden  abgelehnt.  Wenn  nun  eine  unter-
schiedliche Behandlung z.B. der Sonderschule und dem 
damals  Ersten  Klassenzug  der  Hauptschule  nicht  in 
Betracht kam, wäre eine Differenzierung zwischen dem 
Ersten  Klassenzug  der  Hauptschule  und  der  Unterstufe 
der allgemein bildenden höheren Schule und weiters der 
Unterstufe  und  der  Oberstufe  der  allgemein  bildenden 
höheren  Schule  sowie  dieser  und  der  Handelsakademie 
usw.  nicht  gerechtfertigt  gewesen.  So  wurde  versucht, 
Notendefinitionen  zu  finden,  die  für  alle  Schularten  in 
Betracht kommen. Mir scheint, dass dies - wie die Über-
sicht über die Kriterien für die einzelnen Noten zeigt - im 
Wesentlichen gelungen ist. 

Sicherlich ist die Erfüllung aller Merkmale für das „Sehr 
gut“  nicht  immer  möglich;  ich  meine  hier  zB.  die 
„deutliche  Eigenständigkeit  und  die  Fähigkeit  zur 
selbständigen Anwendung des Wissens und Könnens auch 
für neuartige Aufgaben“ in der 1. Klasse der Volksschule, 
doch wird dies durch die Beifügung „wo dies möglich ist“ 
berücksichtigt.

Bei  der  Schaffung der  gesetzlichen  Grundlagen  für  die 
Schülerbeurteilung  waren  auch  die  sogen.  „Kopfzen-
suren“, die Fleißnote,  die Verhaltensbeurteilung und die 
Beurteilung  der  äußeren  Form  der  Arbeiten  ein  um-
strittenes  Thema,  das  in  der  Schulreformkommission 
heftig  diskutiert  wurde.  Seitens  der  Eltern  wurde  die 
Fleißnote vor allem deshalb verlangt, damit ein fleißiger 
Schüler  mit  schlechten Noten,  zumindest  bei  der  Fleiß-
note einen Lichtblick im Zeugnis  vorfände; doch setzte 
sich das Gegenargument durch, dass es noch schlechter 
ist, wenn trotz Fleiß die Kenntnisse ungenügend sind. Die 
beiden  anderen  Beurteilungen  fanden  in  das  Schul-
unterrichtsgesetz  Eingang,  doch  wurde  nach  späteren 
Beratungen  in  der  Schulreformkommission  die  Verhal-
tensbeurteilung  eingeschränkt,  um  den  Schüler  vor 
späteren  Nachteilen  (beim  Übertritt  in  weiterführende 
Schulen und im Berufsleben) zu bewahren. Die generelle 
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Beurteilung  der  „Sauberkeit,  Übersichtlichkeit  und 
Ordnung  bei  der  Ausführung  der  Arbeiten“,  somit  die 
Beurteilung  der  äußeren  Form  der  Arbeiten  wurde  im 
Schulunterrichtsgesetz  gestrichen.  Die  äußere  Form der 
Arbeit  ist  nunmehr  nur  im  Rahmen  der  Leistungs-
beurteilungsverordnung ein wesentlicher  Bestandteil  der 
Leistung  bei  der  Leistungsbeurteilung  für  bestimmte 
Unterrichtsgegenstände (§ 12 LBVO).

IV. Zur Wechselwirkung Unterricht - Leistungsbewertung

Die Ausführungen zeigen, dass eine gesicherte Leistungs-
beurteilung nach  den Vorschriften  der  Leistungsbeurtei-
lungsverordnung nur bei   einem den derzeitigen Anfor-
derungen  entsprechenden  Unterricht  möglich  ist.  Dies 
deshalb,  weil  die  Verordnung  unter  Bedachtnahme  auf 
einen  derartigen  Unterricht  gestaltet  worden  ist.  Das 
Wichtige ist der Unterricht. Leistungsfeststellungen haben 
den Unterricht nicht zu stören; daher die Beobachtung der 
Mitarbeit  der  Schüler  und  die  Zurückdrängung  der 
punktuellen  Leistungsfeststellungen.  Letztere  sind  so  in 
den Unterricht einzubauen, dass auch die übrigen Schüler 
aus der Leistungsfeststellung Nutzen ziehen können (§ 2 
Abs. 6 LBVO).

Wenn  der  Unterricht  das  Wichtigste  in  der  Schule  ist, 
dann darf man die Fragen der Leistungsfeststellung und 
der Leistungsbeurteilung nicht überbewerten.

Ich konnte in meinen Ausführungen nur einzelne Punkte 
der Leistungsbeurteilungsverordnung herausgreifen.
Daher empfehle ich, die allgemeinen Bestimmungen der 
Verordnung eingehend auf ihre pädagogische Relevanz zu 
prüfen und dabei die umfangreichen Detailbestimmungen 
vorerst außer Betracht zu lassen.

SChef i.R. Dr. Felix Jonak

Felix Jonak war als Sektionschef im Bundesministerium 
für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten Leiter des 
Kultusamtes  und der  Gruppe Legistik  sowie Lehrer  für 
Schulrecht an der Pädagogischen Akademie Krems. Er ist 
Autor und Herausgeber einer Reihe schulrechtlicher und 
lehrerdienstrechtlicher Werke.
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Univ.-Prof.  Dr.  Georg  Hans  Neuweg  ist  Professor  am 
Institut für Pädagogik und Psycho-logie an der Johannes 
Kepler Universität in Linz, leitet die Abteilung Leiter für 
Wirtschafts-  und  Berufspädagogik,  führt  Vortrags-  und 
Beratungstätigkeiten  für  das  Bundesministerium  für 
Unterricht, Kunst und Kultur durch, ist österreichweit in 
der Lehrer/innen/fortbildung tätig und unterrichtet  an der 
HAK Linz Auhof.

Dr.  Jutta  Zemanek  ist  Vizepräsidentin  der  Öster-
reichischen Gesellschaft für Schule und Recht und lehrt 
an  der  Katholischen  Pädagogischen  Hochschule  Wien/ 
Krems. 

Auf  der  Grundlage  ihrer  langjährigen  Tätigkeit  als 
Pädagogin greift Dr. Zemanek ausgewählte Beispiele aus 
der  Schulpraxis  zum  Thema  Leistungsfeststellung  und 
Leistungsbeurteilung auf und führt mit den jeweils für die 
Projekte Verantwortlichen Interviews über die Ergebnisse 
der Schulprojekte.
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Leistung und 
Leistungsbeurteilung:
Interviews mit der 
Schulwirklichkeit
Dr. Jutta Zemanek
 
An  den  Beginn  meiner  Ausführungen  möchte  ich  die 
höchstrangigen  Werte  stellen,  die  unser  Schulwesen 
dominieren:  Demokratie,  Humanität,  Solidarität,  Friede 
und Gerechtigkeit, Offenheit und Toleranz zählen gemäß 
Art 14 Abs. 5a B-VG zu diesen. Dabei wird das partner-
schaftliche  Zusammenwirken  von  Lehrerinnen  und 
Lehrern, Schülerinnen und Schülern und den Erziehungs-
berechtigten  in  den  Vordergrund  gestellt,  sodass  unsere 
jungen Menschen -durch die Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit der Schule - u.a. gesunde, glückliche, kreative und 
leistungsorientierte  Menschen  sein  können  und   fähig 
werden,  an  den  sozialen,  religiösen  und  moralischen 
Werten orientiert,  Verantwortung für sich selbst,  für die 
Mitmenschen und die Umwelt zu übernehmen.
Diese  Grundwerte  müssen  das  gesamte  Feld  Schule 
bestimmen, auch oder gerade auch den Bereich  Leistung, 
Leistungsfeststellung, Leistungsbewertung und Leistungs-
beurteilung.

Lassen  Sie  mich  kurz  auf  die  prägenden  Begriffe 
glücklich, gesund, kreativ, leistungsorientiert, eingehen:

Die Ottawa- Charta der Weltgesundheitsorganisation aus 
1986 versteht  Gesundheit  als  Mittel,  um Individuen zu 
befähigen,  individuelles  und  gesellschaftliches  Leben 
positiv zu gestalten. Gemäß dem Grundsatzerlass Gesund-
heitserziehung  des  Bundesministeriums  für  Unterricht 
und kulturelle Angelegenheiten, RS Nr.7 /1997, umfasst 
Gesundheitsförderung die körperliche und geistige sowie 
die soziale Gesundheit. Der Begriff der „sozialen Gesund-
heit“  verweist  aber  nicht  nur  auf  die  Beziehungen  zu 
anderen  Personen,  sondern  auch  auf  den  Einfluss,  den 
soziale  Organisationen  wie  Schulen  als  unmittelbare 
Lebenswelt  haben.  Soziale  Schulkultur  bezieht  sich  auf 
die Qualität  der  Kommunikation,  Kooperation und Ent-
scheidungsfindung.  Bei  der  Gestaltung  einer  guten 
sozialen Schulkultur geht es  u.a.  um die Förderung des 
Selbstwertgefühls und der Selbständigkeit, um gute sozi-
ale Beziehungen aller Beteiligten und einen konstruktiven 
Umgang.

Glück  entsteht  durch  das  Vertrauen  in  sich  und  seine 
Ressourcen,  Erfordernisse  und  Herausforderungen  zu 
meistern.  Außerdem  muss  die  Bewältigung  der  Anfor-
derung als lohnend, sinnvoll und bedeutsam empfunden 
werden. Glück steht  für ein gelingendes Leben,  in dem 
der Mensch mit seinen Zielen und mit sich im Einklang 
steht.

Kreativität  ist  laut  Joy  Paul  Guilford,  einem  Persön-
lichkeits- und Intelligenzforscher,  jede neue, noch nicht 
da gewesene, von wenigen Menschen gedachte und effek-
tive Methode, ein Problem zu lösen beziehungsweise die 
Miteinbeziehung  von  Faktoren  wie  Problemsensitivität, 
Ideenflüssigkeit, Flexibilität und Originalität. Dabei spie-
len sowohl die individuellen Möglichkeiten einer einzel-
nen Person als auch der soziale Kontext eine Rolle. In der 
Wissenschaftsforschung  wird  festgestellt,  dass  kreative 
Leistungen  oft  an  Grenzstellen  zwischen  wissen-
schaftlichen Domänen auftreten.
Den Begriff der Leistungsorientierung möchte ich zerle-
gen in leistungsbereit, leistungsfähig, leistungsmöglich.
Es müssen  in der Persönlichkeit des Schülers/der Schü-
lerin Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit vorlie-
gen und im Feld Schule die Leistungsmöglichkeit geboten 
werden. Eine ganz wesentliche Rolle spielen die Selbst-
verantwortung des/der Lernenden, der Input und die För-
derung durch  die  Schule  und die  Schaffung  geeigneter 
Rahmenbedingungen: eine sinnvolle Aufgabe (Laut Vik-
tor  Frankl,  dem  Begründer  der  Logotherapie,  gibt  es 
nichts auf der Welt, das einen Menschen so sehr befähigt, 
äußere  Schwierigkeiten  oder  innere  Beschwerden  zu 
überwinden, als das Bewusstsein, eine Aufgabe im Leben 
zu haben.) sowie die Schaffung eines positiven Lehr- und 
Lernumfeldes, wozu die Förderung von Begabungen, die 
Individualisierung des Unterrichts,  die Entwicklung und 
Umsetzung  von  Unterstützungsstrukturen,  Förderung 
sozialen  Lernens,  räumliche  und  einrichtungsmäßige 
Rahmenbedingungen zählen.

Im folgenden Schritt darf ich speziell auf drei Schularten, 
nämlich  die  Neue  Mittelschule  (NMS),  die  Allgemein-
bildende  Höhere  Schule  und  die  Höhere  Technische 
Lehranstalt  eingehen  und  Herausforderungen  in  Bezug 
auf Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung unter 
Berücksichtigung  der  eben  dargestellten  verfassungs-
rechtlichen Grundwerte herausgreifen.

Für die  Neue Mittelschule darf ich in Hinsicht  auf die 
Novellen zum Schulorganisationsgesetz, zum Schulunter-
richtsgesetz  und  die  schulrechtlichen  Verordnungen  auf 
folgende prägende Neuerungen verweisen.
Mit 1.9.2012 wurde der Modellversuch Neue Mittelschule 
in  das  Regelschulwesen  übergeführt.  Das  Bundesgesetz 
wurde am 24.4.2012 vom Nationalrat beschlossen (BGBl 
I Nr. 36/2012). Darauf basiert das NMS-Umsetzungspaket 
(BGBl II Nr. 185/2012). Im Bereich Leistungsfeststellung 
und  Leistungsbeurteilung  möchte  ich  auf  folgende 
Bestimmungen besonders hinweisen:

„Die Schülerinnen und Schüler sind in die Planung und  
Gestaltung, Kontrolle und Analyse ihrer Arbeitsprozesse  
und  Arbeitsergebnisse  aktiv  einzubeziehen,  damit  sie  
Verantwortung  für  die  Entwicklung  ihrer  eigenen  
Kompetenzen übernehmen können“1

1
 Anlage 1, 2. Teil, Punkt 7 (Auszug) der Verordnung: 

   NMS-Umsetzungspaket, BGBl II Nr. 185/2012
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„Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihr Gesamtkonzept  
der  Rückmeldung  und  der  Leistungsfeststellung  den  
Schülerinnen  und  Schülern  sowie  den  Erziehungs-
berechtigten zu Beginn jedes Unterrichtsjahres in geeig-
neter Weise bekannt zu geben.“2

„An der Neuen Mittelschule sind darüber hinaus regel-
mäßige  Gespräche  zwischen  Lehrerinnen,  Lehrern,  
Erziehungsberechtigten  und  Schülerinnen  und  Schülern  
vorzusehen, in denen die Leistungsstärken und der Leis-
tungsstand  des  Schülers,  auf  der  7.  und  8.  Schulstufe  
insbesondere auch in Hinblick auf das Bildungsziel  der  
vertieften  Allgemeinbildung,  gemeinsam  zu  erörtern  
sind.“3

„Über  den  aktuellen  Stand  ihrer  Leistungen  sind  die  
Schülerinnen  und  Schüler  und  deren  Erziehungs-
berechtigte  regelmäßig  zu  informieren  (unter  anderem  
durch Kinder-Eltern-Lehrer-Gespräche).“4

„Für  die  Bestimmung  des  Wesentlichen  für  die  
Leistungsbeurteilung sind bei den Lehrstoffangaben jedes  
Faches  auch  die  jeweiligen  Beiträge  zu  den  Bildungs-
bereichen, zu den Aufgabenbereichen der Schule und zu  
den  Leitvorstellungen  zu  beachten.  Im  Rahmen  der  
Bestimmungen über die Leistungsbeurteilung (Leistungs-
beurteilungsverordnung)  sind  auch  Methodenkompetenz  
und Teamkompetenz in die Leistungsbeurteilung so weit  
einzubeziehen,wie  sie  für  den  Unterrichtserfolg  im  
jeweiligen Unterrichtsgegenstand relevant sind.“5

 „In  der  7.  und  8.  Schulstufe  der  Neuen  Mittelschule  
haben Leistungsfeststellungen und –beurteilungen in den  
differenzierten  Pflichtgegenständen  nach  den  
Anforderungen  des  Lehrplans  nach  grundlegenden  und  
vertieften  Gesichtspunkten  zu  erfolgen.  Leistungs-
feststellungen  haben  die  Beurteilung  nach  den  Anfor-
derungen  der  grundlegenden  oder  der  vertieften  
Allgemeinbildung auszuweisen.“ 6

„Die  Beurteilung  im Rahmen  der  vertieften  Allgemein-
bildung kann nicht  schlechter  als  ´Genügend´ sein und  
setzt  voraus,  dass  die  Anforderungen  im  Bereich  der  
grundlegenden Allgemeinbildung mindestens mit ´Gut´ zu  
beurteilen  sind,  anderenfalls  hat  lediglich  eine  Beur-
teilung  nach  den  Anforderungen  der  grundlegenden  
Allgemeinbildung zu erfolgen.“7

2
 Anlage 1, 3. Teil, Punkt 4, 1. Absatz (Auszug) der Verordnung NMS-

Umsetzungspaket, BGBl II Nr. 185/2012
3 § 19 Abs. 1 a SchUG, BGBl 472/1986 idF BGBl I Nr. 36/2012
4 Anlage 1, 2. Teil, Punkt 5, letzter Absatz (Auszug) der Verordnung NMS-
Umsetzungspaket, BGBl II Nr. 185/2012
5 Anlage 1, 2. Teil, Punkt 7 (Auszug) der Verordnung NMS-Umsetzungspaket, 
BGBl II Nr. 185/2012
6 § 18 Abs. 2 a SchUG, BGBl Nr. 472/1986 idF BGBl I Nr. 36/2012; ebenso § 14 
a der LPVO, BGBl Nr. 371/1974 idF BGBl II Nr. 185/2012
7 § 18 Abs. 2 a SchUG, BGBl Nr. 472/1986 idF BGBl I Nr. 36/2012

„Wenn die Erfüllung der Anforderungen im Bereich der  
grundlegenden Allgemeinbildung mindestens  mit  „Gut“  
zu  beurteilen  wäre,  so  hat  eine  Beurteilung  nach  den  
Anforderungen der vertieften Allgemeinbildung zu erfol-
gen,  wobei  je  nach  Erfüllung  der  Anforderungen  die  
Beurteilungsstufen  „Sehr gut“ bis „Genügend“ erreicht  
werden können.“8

„Die Schulnachricht der Neuen Mittelschule hat in der 7.  
und  8.  Schulstufe  in  den  differenzierten  Pflichtgegen-
ständen die Beurteilung mit einem entsprechenden Zusatz  
der grundlegenden oder der vertieften Allgemeinbildung  
anzuführen.“9

„In der 7. und 8. Schulstufe der Neuen Mittelschule sind  
in  den  differenzierten  Pflichtgegenständen  die  Beurtei-
lungen  mit  einem  entsprechenden  Zusatz  der  grund-
legenden  oder  der  vertieften  Allgemeinbildung  anzu-
führen.“10

„Dem Schüler der Neuen Mittelschule ist für jede erfolg-
reich absolvierte Schulstufe zusätzlich zum Jahreszeugnis  
eine  ergänzende  differenzierende  Leistungsbeschreibung  
auszustellen,  die  in  schriftlicher  Form  die  Leistungs-
stärken des Schülers ausweist.“11

„Im  Sinne  des  Bundesgesetzes  sind  zu  verstehen  (…)  
unter  ergänzender differenzierter  Leistungsbeschreibung  
eine  verbale  Beschreibung  der  Leistungsstärken  des  
Schülers, die ihm gemeinsam mit der Schulnachricht und  
dem Zeugnis auszustellen ist.“12

Wo  sieht  die  Schulwirklichkeit  Herausforderungen  mit 
dem rechtlichen Vollzug? 

Dazu darf ich  Dipl.Päd. Dr.  Astrid Ebenberger,  MEd 
um Stellungnahme ersuchen. 

8
 § 14 a LBVO, BGBl 371/1974 idF BGBl II Nr. 185/2012

9
 § 19 Abs. 2 SchUG, BGBl 472/1986 idF BGBl I Nr. 36/2012

10
§ 2 Abs. 6 Zeugnisformularverordnung BGBl 415/1989 idF BGBl II Nr. 185/2012

11
 § 22 Abs. 1 a SchUG, BGBl 472/1986 idF BGBl I Nr. 36/2012

12 § 8 lit.o SchOG, BGBl 242/1962 idF BGBl I Nr. 36/2012
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Dr.  Ebenberger  war  25  Jahre  Hauptschullehrerin,  dann 
Direktorin an einer Hauptschule im städtischen Bereich; 
sowohl ihr Doktoratsstudium als auch ihr Masterstudium 
hatten  den  Schwerpunkt   „Schulpädagogik-  Schulent-
wicklung“, seit 2012 leitet sie das Institut für Ausbildung 
am  Standort  Krems  der  Kirchlichen  Pädagogischen 
Hochschule Wien/Krems.

„Die NMS ist als philosophisches Programm im Bereich 
„Lernen und Lehren“  zu sehen.  Sie nur über organisa-
torische  Veränderungen  (u.a.  keine  Leistungsgruppen, 
Teamwork) zu diskutieren, wäre nur die halbe Wahrheit. 
Bereits  in  den  90er  Jahren  war  die  Idee  verbindlicher 
Schulprogramme virulent,  sie  konnte  nicht  durchgesetzt 
werden. Die Notwendigkeit der Inneren Differenzierung 
wurde  bereits  im  Rahmen  der  Einführung  der  Haupt-
schule  mit  Leistungsgruppen  für  die  Realien  diskutiert 
und gefordert. 
Erst  durch  die  aktuelle  Schulentwicklung,  die  nun 
gesetzlich  verankert  ist,  in  der  Konzepte  mit  u.a. 
Differenzierung-Diversität  verbindlich  vorgeschrieben 
werden, können die Versäumnisse der letzten 30!! Jahre 
nun nachgearbeitet werden. D.h. Differenzierung, differ-
enzierte  Leistungsbeurteilung  hätte  bereits  lange  imple-
mentiert sein, die Probleme, die sich heute daraus erge-
ben, überwunden sein können.

Probleme mit der Leistungsbeurteilung im Schulalltag: 

Das „breite Genügend“ in der 1. Klasse: 
Um den Übergang an der Nahtstelle zu erleichtern, wird 
auf die LB der VS zurückgegriffen. Diese kennt kaum „5“ 
und  ermög-licht  und  unterstützt  als  derzeit  einzige 
Gesamtschule  im  Bildungssystem  eine  langsame 
Kompetenzentwicklung  des  Kindes  unter  der  Berück-
sichtigung  der  körperlichen  und  geistigen  individuellen 
Reifung. 
Lehrerinnen  und  Lehrer  der  Hauptschule  (HS)  waren 
daran  gewöhnt,  ihr  Notensystem  sofort  auf  die 
Neuankömmlinge zu  übertragen. Der  Schritt  vom stän-
digen Beurteiler zum Beobachter und Unterstützer ist für 
manche Lehrerinnen und Lehrer ein schwieriger und wird 
oftmals  mit  dem  Argument  der  Objektivierung  konter-
kariert.

Die  Einstufung  in  unterschiedliche  Lehrpläne  und 
damit unterschiedliche Beurteilungssysteme nach der 
6. Schulstufe:

Nach  einer  langen  Beobachtungs-  und  Unter-
stützungsphase muss der Lehrer/die Lehrerin von seiner/ 
ihrer (sich schwer erarbeiteten Rolle) als Coach endgültig 
in  die  Beurteilungsrolle  wechseln.  Lehrerinnen  und 
Lehrer, die im Leistungsgruppendenken sozialisiert wor-
den waren, kommen dadurch sehr schnell wieder in dieses 
alte Denken zurück, mit  dem Aspekt,  dass es nun zwei 
Gruppen  gibt:  die  Kinder  mit  vertiefender  Allgemein-
bildung  und  die  Kinder  mit  grundlegender  Allgemein-
bildung.  Die  Überwindung  dieses  Gedankens  mit  dem 

Ziel  der  Herstellung  einer  Chancengerechtigkeit,  von 
individuellen Entwicklungsmöglichkeiten ohne Angst vor 
der  Konfrontation mit  dem über dem gesamten System 
immer  schwebenden  Wort  „Objektivierung“  als 
Rechtfertigung,  ist  eine  Herausforderung  für  System-
entwicklerinnen und Systementwickler. Dazu tauchen in 
Diskussionen  immer  wieder  Killerphrasen  wie  „Es  gibt 
keine Spitzenschüler/ Spitzenschülerinnen  mehr“, „Alles 
reduziert sich auf das Mittelmaß“.
Auch  hier  erscheint  es  als  wichtiges  Mittel,  die 
Modellphilosophie,  d.h.  das  Lernen  des Individuums, 
unterstützt  durch  eine  geänderte  Lehrerrolle,  in  den 
Vordergrund  zu  stellen.  Ich  erinnere  an  den  wichtigen 
didaktischen Grundsatz:

Förderung  durch  Differenzierung  und  Individuali-
sierung

„Die  Schülerinnen  und  Schüler  haben  vielfältige  und  
unterschiedliche  Fähigkeiten,  die  je  nach  deren  
Entwicklungsstand  sowie  nach  Themenstellung  und  
Herangehensweise  im  Unterricht  in  unterschiedlicher  
Weise zum Ausdruck kommen. Aufgabe der Schule ist es,  
die  Schülerinnen  und  Schüler  zur  bestmöglichen  
Entfaltung  ihrer  individuellen  Leistungspotenziale  zu  
führen.  Leistungsfähigkeit  und  besondere  Begabungen  
sind dabei kontinuierlich zu fördern.“ 

In der Folge darf ich meinen Blick auf  § 7 Abs. 8a der 
Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) wenden.  Das 
Schulunterrichtsgesetz  und  die  LBVO  zählen  zur 
Unterrichts-  und  Erziehungsarbeit  auch  Leistungs-
feststellung  und  Leistungsbeurteilung.  Der  Lehrer/  die 
Lehrerin  lehrt,  begleitet  den  Lernprozess,  stellt  die 
Aufgabe und beurteilt. Leistungsfeststellungen haben auf 
dem  Vertrauensverhältnis  zwischen  Lehrerinnen  und 
Lehrern,  Schülerinnen  und  Schülern  und  Erziehungs-
berechtigten aufzubauen. 

Nun sieht § 7 Abs. 8a LBVO vor, dass zum Zweck der 
Vorbereitung  auf  die  abschließende  Prüfung  in 
standardisierten Prüfungs-gebieten bei der Durchführung 
von  Schularbeiten  oder  von  Teilen  derselben  vom 
Bundesministerium  für  Unterricht,  Kunst  und  Kultur 
empfohlene  standardisierte  Testformate  zur  Anwendung 
kommen können.

Wie steht die Schulwirklichkeit zur Umsetzung von § 7 
Abs. 8a LBVO?

Dazu darf ich LSI Dr. Michael Sörös um Stellungnahme 
ersuchen.  Dr.   Sörös  ist  seit  1.9.2008 Landes-
schulinspektor  für  AHS im Bereich  des  Stadtschulrates 
für  Wien,  seit  Jänner  2010 Präsident  des  Vereins  der 
Landesschulinspektor/innen  Österreichs  und  war  zuvor 
Direktor des BG Wien 9, Wasagasse 10. Er ist auch  in der 
Lehreraus–  und  Fortbildung  tätig  und  durch  zahlreiche 
Publikationen bekannt. 
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„Die Novellierung der LBVO von 25.7.2012, betreffend 
den  §  7  Abs.8  a,  ist  aus  der  pragmatischen  Sicht  der 
Schulaufsicht zwar nur ein erster kleiner Schritt zu einer 
generellen neuen LBVO, aber immerhin ein wichtiger – 
von uns vehement eingeforderter – Schritt auf dem Weg 
zur  Legalisierung  der  bei  der  SKRP  verwendeten 
Prüfungsformate! Rechtsunsicherheit bestand bis zu die-
ser Novellierung für alle Lehrer/innen, die – pädagogisch 
sinnvoll  und  notwendig  –  die  jungen  Leute  auf  diese 
Formate  und  die  damit  verbundenen  Beurteilungs-
schlüssel  vorbereiten  wollen.  Wichtig  ist  uns  die 
Auslegung,  dass  sich  die  Formulierung „vom BMUKK 
empfohlene  standardisierte  Testformate“  nicht  aus-
schließlich auf feldgetestete – vom BIFIE veröffentlichte 
–  Aufgaben  bezieht.  Dies  würde  nämlich  eine  viel  zu 
starke Einengung der Kolleg/innen mit sich bringen.

Unsere Herausforderung besteht darin, im Spannungsfeld 
zwischen Schulrecht und Didaktik, zwischen Buchstaben 
des  Gesetzes  und  Pädagogik,  den  Primat  der  Didaktik 
sicherzustellen, ohne gegen Gesetze zu verstoßen!

Juristen werden das nicht so gerne hören, aber unser Ziel 
ist  es,  die  Kolleg/innen  möglichst  offensiv  zu  Innova-
tionsbereitschaft zu ermuntern und dabei „in Rufweite des 
Gesetzes“ zu bleiben! Didaktisch als sinnvoll Erkanntes 
darf  ganz  einfach  nicht  an  gesetzlichen  Hindernissen 
scheitern!

Die Frage „Wie geht es?“ hat Priorität vor der Festlegung 
„Es  geht  nicht!“  Im  Zusammenhang  mit  dem 
besprochenen § 7 Abs.8 a der LBVO ist es unsere Auf-
gabe,  die  Kolleg/innen  in  didaktischer,  schulrechtlicher 
und  nicht  zuletzt  psychometrischer  Hinsicht  so  fortzu-
bilden  und  zu  unterstützen,  dass  sie  derartige  „vom 
BMUKK empfohlene  standardisierte Testformate“ selbst 
erstellen können.

Selbstverständlich ermuntern wir immer dazu, jede Note 
nach LBVO § 14 zu begründen, aber gerade die aktuelle 
Entwicklung  neuer  Formate  und  Beurteilungsraster  hat 
uns den Unterschied zwischen Leistungsfeststellung und 
Leistungsbeurteilung  schärfen  lassen!  Punkte  und 
Prozente sind keine absoluten Werte. 

Es stellt sich immer die Frage „Wovon?“ bzw. im Rahmen 
welcher Aufgabe. 

Deshalb kommunizieren wir intensiv, dass es nicht darauf 
ankommt,  ob jemand 40,  50 oder 60 % als „Cutscore“ 
anlegt, sondern, wie er „das Wesentliche“ im Sinne von 
LBVO § 14 definiert!
Gerne  verwenden  wir  Pädagog/innen  ein  plakatives 
Beispiel aus dem Bereich der Mathematik: Im Bereich der 
Grundrechnungsarten  muss  für  Oberstufenschüler/innen 
das  „Cutscore“  natürlich  bei  100  % liegen,  damit  „das 
Wesentliche überwiegend“ erfüllt ist!
Großes  übergeordnetes  pädagogisches  Ziel  ist  es,  die 
didaktischen  Bestrebungen  nach  „Kompetenzorientier-
ung“ mit juristischen Rahmenbedingungen in Einklang zu 
bringen!“

Im berufsbildenden Schulwesen spielt in Bezug auf  die 
Qualitätsinitiative  Berufsbildung   QIBB  das  Thema 
Leistungsbeurteilung seit dem Beginn eine ganz wesent-
liche Rolle.

Welchen Stellenwert  hat  Leistungsbeurteilung am TGM 
in  der  Abteilung  Wirtschaftsingenieurwesen  und  wie 
gehen die Betroffenen damit um?

Dazu  darf  ich  Abteilungsvorständin  MMag.  Victoria 
Puchhammer-Neumayer MAS MSc um Stellungnahme 
bitten.

Frau Abteilungsvorständin verfügt über ein Lehramt für 
Höhere Schulen in verschiedenen Gegenständen, weitere 
Ausbildungen  auf  rechtlichem  und  wirtschaftlichem 
Gebiet,  auch über ein abgeschlossenes Studium Klavier 
an  der  Musikuniversität  und  ist  in  internationalen 
Projekten des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 
und Kultur, wie z. B. peer review und vet cert tätig.

„Zunächst  haben  wir  für  unsere  Qualitätsarbeit  einen 
österreichweiten  Rahmen,  das  ist  die  so  genannte  HTL 
Qualitätsmatrix  in  QIBB.  In  dieser  Matrix  ist  eine 
nachvollziehbare  Leistungsbeurteilung  ein  Teilziel  einer 
transparenten Gestaltung des Unterrichtsgeschehens. Von 
daher  ist  Leistungsbeurteilung  ein  wichtiger  Eckpfeiler 
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des gesamten Qualitätssystems und hat  als  Kernprozess 
einen hohen Stellenwert bei uns am TGM und in meiner 
Abteilung.

Darüber  hinaus  ist  es  vielen  Kolleginnen und Kollegen 
ein wirkliches Anliegen, nach nachvollziehbaren Kriterien 
zu  beurteilen.  Das  gehört  zu  einem  professionellen 
pädagogischen Selbstverständnis und ist damit auch Teil 
der Arbeitszufriedenheit.

Ist  es  alleine  die  Nachvollziehbarkeit  und  Transparenz, 
die  da  wichtig  ist?  Wenn  man  Nachvollziehbarkeit  im 
weitesten Sinne nimmt, dann ja. Natürlich gehören dazu 
alle  Testkriterien  wie  Validität,  Objektivität  und 
Reliabilität,  selbstverständlich  auch  der  Aspekt  von 
Fairness und Gerechtigkeit sowie Vorhersehbarkeit, alles 
natürlich entsprechend der LBVO. 

Wie  kann  man  sich  das  in  der  Praxis  vorstellen?

Wir  arbeiten  bereits  seit  Jahren  in  thematischen 
Arbeitsgruppen  (  nach  Fächern  oder  Kompetenzbe-
reichen)  an  der  stetigen  Verbesserung  und  Vereinheit-
lichung  der  Leistungsbeurteilung  sowie  an  der  ent-
sprechenden Information für unsere Schulpartner, das sind 
Eltern  sowie  Schülerinnen  und  Schüler.  Ein  sehr  gut 
angenommenes Ergebnis unserer Bemühungen ist das so 
genannte Infoblatt zu jedem Gegenstand, das neben den 
Lernzielen  auch  definierte  Leistungsanforderungen  und 
Beurteilungskriterien  enthält  und  über  dessen  Inhalt  zu 
Beginn  jeden  Schuljahres  alle  Betroffenen  informiert 
werden.

Gibt es dieses Infoblatt bereits flächendeckend?
 
Nein, wir praktizieren die Philosophie der kleinen, aber 
stetigen  Schritte  (Kaizen).  Daher  gibt  es  ganze  Gegen-
standsbereiche,  wo  wir  das  bereits  umgesetzt  haben, 
andere befinden sich noch auf dem Weg. Wichtig aber ist 
es,  das  gemeinsame  Ziel  nicht  aus  den  Augen  zu 
verlieren.

Bleibt  noch  die  spannende  Frage:  Reichen  alle  diese 
Kriterien für herausragende Leistungen?

Manches,  das  weit  über  das  Durchschnittsmaß  an 
Leistung,  Engagement  und  Zusammenarbeit  im  Team 
hinausgeht, verdient es mit zusätzlichen Mitteln honoriert 
zu werden. Und da kommt Kollege Hauss ins Spiel, der 
das  an  Beispielen  -  stellvertretend  für  viele  andere 
-demonstriert.

DI  Robert  Hauss ist  nach  Absolvierung  der  Lehre 
Maschinenschlosser,  der  Abendschule  am  TGM,  dem 
Studium  Maschinenbau-Betriebswissenschaften  an  der 
TU  Wien  und  einer  beruflichen  Tätigkeit  im  inter-
nationalen Anlagenbau seit  2004 Lehrer für  maschinen-
bauliche Unterrichtsfächer am TGM.“

Nach Präsentation einiger Möglichkeiten der Würdigung 
von  hervorragenden  Schülerleistungen  sowie  eines 
großartigen  Projektes  (Konstruktion  eines  Segelbootes, 
Bau  eines  Prototyps  für  die  Teilnahme  an  der 
International  Waterbike  Regatta)  zweifelt  wohl  kein 
Teilnehmer/keine Teilnehmerin des Symposiums, dass es 
sich dabei um eine kreative Leistung handelt.

Gestatten Sie mir dazu einen Blick in die LBVO. Trotz 
der  verfassungsrechtlichen  Grundlage  kommt  das  Wort 
kreativ  in  der  LBVO  nicht  vor,  aus  einzelnen  Be-
stimmungen,  insbesondere  den  Notendefinitionen,  kann 
geschlossen werden, dass kreative Leistungen erwünscht 
sind und bewertet  werden. Im Sinne einer konsequenten 
Fortführung des verfassungsrechtlichen Zieles sollte aus 
meiner  Sicht  auch  eine  Verankerung  in  der  LBVO 
erfolgen.
Die Unterrichts- und Erziehungsarbeit ist sehr komplex, 
sie bedarf professionalisierter Lehrerinnen und Lehrer: die 
über  Wissen  und  Können,  Motivation  und  Haltung 
verfügen, alles zusammengefügt in der Persönlichkeit des 
Lehrers/der  Lehrerin  und  getragen  von  einem  pädago-
gischen Ethos, das eine innere Leistungs-bereitschaft mit 
einer Kultur der Förderverpflichtung gegenüber dem Kind 
verbindet.  Es wird Aufgabe der Aus- und Fortbildungs-
einrichtungen von Pädagoginnen und Pädagogen sein, die 
Entwicklung dieser Persönlichkeiten zu fördern und so zu 
einer gelungenen Schule beizutragen.
Schließen  darf  ich  mit  einer  treffenden  Aussage  von 
Univ.-  Prof.  Dr.  Marian  Heitger  zum  pädagogischen 
Ethos, das gerade für die Förderung der Leistung, deren 
Bewertung und Beurteilung meiner Meinung nach große 
Bedeutung hat: Pädagogisches Ethos „ist Parteinahme für 
das Personsein des Menschen und die darin als Aufgabe 
gegebene Möglichkeit der Bildung. Diese Parteinahme in 
der  Haltung des  Ethos gilt  für  alle  Pädagogik“.  13 Und 
seinen  Sinn  erhält  alles  Einzel-  und  Fachwissen  erst, 
wenn „es sich in den Dienst der zu entfaltenden Bildung 
stellt, wenn es Ausdruck jener pädagogischen Liebe wird, 
die sich im Zeugen des Schönen und Guten begreift.“ 14 

13 Heitger, Marian: Vom Eros pädagogischen Handelns im interdisziplinären 
Zusammenhang. In: Heilpädagogik 2000, Graz 1988, S 110-116A
14 Ebenda 
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Diskussion zu den 
Vorträgen des Vormittags 
Juranek: Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  wir  haben 
eine  Viertelstunde  Zeit,  um  auf  die  professionellen 
Impulse,  die  wir  heute  Vormittag  gehört  haben, 
einzugehen. Ich bitte Sie also, sich kurz zu fassen, sodass 
sich ein paar aus unserem Kreis einbringen können. 

Theiner:  Verband der Elternvereine in den Höheren und 
Mittleren  Schulen  Wiens  und  gleichzeitig  auch 
europäischer Elternvertreter.  Ein großes Kompliment an 
die  Veranstalter  am halben  Weg durch  die  Tagung,  die 
einem  Thema  gewidmet  ist,  das  den  Eltern  ganz 
wesentlich am Herzen liegt. Und ich danke vor allem dem 
Herrn Jonak für die Erklärung über das hohe Motiv und 
die Deutung der Mängel durch Herrn Neuweg, das passt 
ganz  genau  und  hier  wollte  ich  etwas  ganz  Konkretes 
einbringen und zwar von den Erfahrungen, die wir hier in 
Wien gesammelt haben mit der lernzielorientierten Beur-
teilung,  die  glaube  ich  ein  guter  praktischer  Brücken-
schlag ist. Herr Prof. Kunz aus Graz hat das vor allem für 
Mathematik  und  Physik  entwickelt.  Ich  war  selbst  an 
einer Schule in einem solchen Projekt involviert und muss 
jetzt  ein  Zitat  aus  einem  Elternabend  bringen.  „Soviel 
müssen  unsere  Kinder  lernen,  wenn  dieser  Lernziel-
katalog einmal vorgestellt wird“. Das ist eine wesentliche 
Elternreflexion. Soviel  mussten die Lehrer  arbeiten, um 
das  sichtbar  zu  machen.  Das  haben  sie  auch  ange-
sprochen.  Und  das  nette  Beispiel,  eigentlich  klar,  das 
Nicht Genügend ist eine Null, wenn man es richtig sieht, 
weil ich kaufe ja auch nicht zwei Packungen Milch, wenn 
ich  vorher  vergessen  habe,  eine  Packung  einzukaufen. 
Wenn wir diesen Weg weitergehen, denke ich, dass wir 
die  Herausforderungen  an  der  richtigen  Stelle  wahr-
nehmen. 

Gerhard Hosp: Gymnasiumslehrer in Feldkirch. Ich bin 
von ganz vielem sehr beeindruckt,  auch von den Ideen 
von  Herrn  Neuweg.  Was  mich  allerdings  schon  ein 
bisschen  nachdenklich  stimmt,  wenn  ich  jetzt  an  die 
Anzahl meiner Schüler denke - wie die meisten meiner 
Kollegen habe ich 150 bis 200 Schüler. In Englisch kann 
ich  das  einigermaßen  machen  mit  dem  Kompetenz-
katalog, da sind wir auch relativ erfolgreich in Richtung 
Zentralmatura  unterwegs.  Wie  ich  das  aber  mit  110 
Unterstufenschülern in Geschichte durchführen kann, die 
ich  jeweils  zwei  Stunden  in  der  Woche  sehe,  in  vier 
Klassen, das ist mir schon einigermaßen schleierhaft. Also 
wie soll das wirklich dann gehen in der Praxis, in diesem 
Beurteilungsprozess.  Wie  ist  das  mit  Gesprächen  mit 
jedem  einzelnen  Schüler  und  so  weiter  tatsächlich 
machbar. Danke. 

Susanne Schmid:  Bundeselternverband Vizepräsidentin. 
Herr Professor Neuweg, ich war sehr begeistert von ihrem 
Vortrag und den von Ihnen vorgestellten Neuerungen in 

der  Leistungsbeurteilung,  die  sie  uns  präsentiert  haben. 
Allein wir haben eine große Sorge. In zwei Jahren, trotz 
Verschiebung, haben wir die Matura neu, die bereits die 
Kompetenzen  abprüfen  soll  und  diese  Formate  müssen 
von den Schülern geübt werden. Das ist die große Sorge 
der Eltern. Gibt es dafür auch einen Zeitplan, wie das zu 
schaffen ist in zwei Jahren? 

Prof. Neuweg: Objektiv sind ja die beiden Fragen gleich 
gefährlich. Für mich ist die erstere gefährlicher, weil ich 
ja  zuständig  bin.  Also  im  Bereich  Reife-  und  Diplom-
prüfung bin ich nicht zuständig. Die Formate haben wir 
natürlich  auch  bei  diesem  Reformprojekt  im  Blick.  Es 
wird aller Voraussicht nach eine Wendung geben in einer 
neuen  Leistungsbeurteilungsverordnung,  die  zum  Aus-
druck  bringt,  dass  auf  die  Formate  der  Abschluss-
prüfungen  Bedacht  zu  nehmen  ist  bei  der  Wahl  der 
Formen der  Leistungsfeststellung.  Aber das  beantwortet 
ihre konkrete Frage nicht.  Ich  bin wie gesagt  in dieses 
Projekt nicht eingebunden und auch ganz froh darüber. 

Die  erste  Frage  Administrierbarkeit  ist  eine  sehr,  sehr 
wichtige  Frage,  die  sie  mit  Recht  stellen.  Wir  denken 
natürlich auch nach über Möglichkeiten, solche Kataloge 
softwaretechnisch  entsprechend  zu  unterstützen.  Wir 
werden  schon  im  Mai  bei  einer  ersten  wichtigen 
Informationsveranstaltung für Multiplikatoren und Multi-
plikatorinnen  einen  Techniker  da  haben,  der  über  Mö-
glichkeiten  mitdenkt,  so  etwas   elektronisch  in  einer 
klugen und den Lehrkräften entgegenkommenden Weise 
zu  implementieren.  Ich  darf  aber  schon  -  ihre  Ängste 
relativierend - dazu sagen,  dass auch die derzeit  einge-
setzten  Excelsheads  zur  Notenberechnung  ziemlich 
komplex sind. Also sehr viel schlimmer, glaube ich, wird 
es  durch  Kompetenzkataloge  nicht  und  vor  allem dann 
nicht,  wenn  man  sich  deutlich  macht,  dass  bei 
komplexeren  Prüfungen  mehrere  Kompetenzen  im 
Katalog gleichzeitig angeschaut werden können. In ersten 
Gesprächen mit Praktikerinnen und Praktikern zeigt sich, 
dass es möglich ist, in einer Prüfung tatsächlich mehrere 
der  im  Katalog  aufgelisteten  Kompetenzen  abzugreifen 
und dann relativiert das doch diese Angst, es sei gar nicht 
mehr administrierbar, beträchtlich. 

Hans  Keplinger:  Schulrechtsjurist  aus  Oberösterreich. 
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass in unserem 
viel  gerühmten  Rechtsstaat  derart  ungeordnete  Verhält-
nisse vorherrschen können wie zum Beispiel in der letzten 
Hälfte des  vergangenen Schuljahres im Zusammenhang 
mit  der  Fragestellung  der  60%.  Die  Diskussionen,  die 
Telefone bei Politikern, Schulservicestellen, Juristen sind 
heiß gelaufen.  Und zwar deswegen,  weil  man also den 
Eltern  zumindest  nicht  am Telefon  verbindlich  machen 
konnte, dass es jetzt schon keine Prozentregelung gibt und 
sie  waren  und  blieben  der  Auffassung,  60%  wären 
strenger als 50%. Und wenn man jetzt glaubt, durch diese 
eben erwähnte Reparatur der LBVO das Problem beseitigt 
zu haben, dann täuscht man sich schon wieder, denn wir 
haben  nach  wie  vor  viele  Anfragen,  weil  das  in  den 
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Schulen  nicht  ausreichend  umgesetzt  wird.  Die  Auf-
klärung und  Information  zu  den  BIFIE-Modellen.  Also 
ich  möchte  das  nicht  mehr  erleben,  dass  solche 
missverständlich  formulierten  Modelle   in  die  Welt  ge-
setzt  werden  und  ohne  Rechtsbasis  zur  Anwendung 
kommen. Was kann da in Zukunft getan werden, um das 
zu vermeiden? 

Gerhard  Münster:  Unterrichtsministerium. Ich  glaube 
man darf zwei Dinge nicht verwechseln, weil das BIFIE 
angesprochen worden ist, und vorher irgendwo auch die 
Reifeprüfung  angesprochen  worden  ist.  Die  Unzuläng-
lichkeiten bei der Beurteilung von Leistungen sind uns ja 
längst  bekannt.  Es  ist  nichts  Neues.  Im  Zuge  der 
Reifeprüfung  sind  wir  erstmals  offensichtlich  an  die 
Grenzen  des  Machbaren  gestoßen.  Das  hat  aber  nicht 
unbedingt mir der Entwicklung der LBVO zu tun, an der 
ich dankenswerterweise mitwirken darf,  dass  ist  ein  im 
Grunde  von  der  Reifeprüfung  losgelöster  Prozess,  ein 
langjähriger Prozess und es ist meines Erachtens, Herr Dr. 
Neuweg hat es auch angedeutet, dringend notwendig, dass 
auch  wirklich  langjährig  anzulegen  und  gut  sichern  zu 
lassen und es wird dann später, wenn die Zeit so weit ist, 
wenn  es  reif  ist,  auch  bei  der  Reifeprüfung  wirken 
können.  Insofern,  wie  gesagt,  die  Zeit  muss  man  sich 
nehmen. Der zweite Punkt, den ich erwähnen wollte, das 
ist der Unterricht. Ich glaube in dieser Langjährigkeit, in 
dieser  prozesshaften  Entwicklung  der  Beurteilung  darf 
man  nicht  vergessen,  den  Aspekt  des  Unterrichts. 
Beurteilung kann und wird nicht  funktionieren, wie wir 
uns  das  vorstellen,  wenn die  dazugehörige  Unterrichts-
arbeit  nicht  gleich  auch  mitgedacht  wird,  dass  beides 
harmoniert.  Das  ist  mehr  ein  Hinweis  an  die  Verant-
wortlichen,  die  hier  auch  im  Raum  sitzen,  das  mitzu-
denken.  Die  Lehrpläne  müssen  ebenfalls  überarbeitet 
werden,  nicht  nur  wegen  der  neuen  Oberstufe  mit  der 
Semestrierung,  sondern  auch  die  Grob-  oder  Fein-
körnigkeit  der  Kompetenzbereiche  wird  in  den  Lehr-
plänen Verankerung finden müssen, und da scheint es mir 
dringend angebracht zu sein, auch eine eine entsprechend 
langfristig geführte Diskussion über die Unterrichtsarbeit 
zu führen. Dankeschön. 

Martin Kremser:  Landesschulrat für Steiermark. Meine 
Frage geht in den Bereich § 14 a LBVO bzw. 18 Abs 2 a 
SCHUG,  die Leistungsbeurteilung in der neuen Mittel-
schule. Ich bin mir nicht ganz sicher, Sektionschef Jonak 
hat  das  in  seinem  Vortrag  angesprochen,  dass  in  der 
ursprünglichen  Konzeptionierung  der  LBVO  nicht  auf 
einzelne  Spezialbedingungen  in  einzelnen  Schultypen 
eingegangen werden sollte bei der Definition der Noten. 
Jetzt  haben wir  das  offensichtlich doch. Wir haben den 
vertiefenden Bereich und den grundlegenden Bereich in 
der  Neuen  Mittelschule.  Der  vertiefende  Bereich  weist 
allerdings nur die Notengebungen maximal Genügend bis 
Sehr Gut auf, kein Nicht Genügend. Da stell ich mir die 
Frage, wie das Ganze mit § 18 Abs 2  SCHUG, der ja als 
Beurteilungsstufen  die  Noten  Sehr  Gut  bis  Nicht 
Genügend vorsieht, in Einklang zu bringen ist. Danke. 

Anfrage  von  Vertreter  des  Unterrichtsministeriums: 
Ich  möchte  einen  Appell  an  alle  Anwesenden  richten, 
denn ich glaube, das ist das ganz Zentrale, dass wir die 
Kommunikation  sehr  bedenklich  und langsam angehen, 
denn  Veränderungen  durchzuführen  braucht  Zeit.  Dr. 
Münster  hat  es  bereits  angesprochen,  wir  haben  jetzt 
einen  sehr  schönen  Bogen  von  neuen  Lehrplänen  zu 
Bildungsstandards,  zur  Leistungsbeurteilung zu bearbei-
ten  und  ich  glaube,  wenn  wir  das  in  einigen  Jahren 
entwickeln, passen alle Puzzleteile, an denen wir arbeiten, 
zusammen. Ich danke vielmals für den Vortrag über die 
historische  Entwicklung,  denn  ich  glaube,  das  war  für 
einige von uns sehr, sehr interessant. Dankeschön. 

Felix  Jonak:  Ja,  es  ist  immer  schwierig,  Änderungen 
tatsächlich  ins  Volk  zu  bringen.  Nämlich  insoweit,  als 
jeder bei irgendeiner Änderung genau das sehen will, was 
ihm  vorschwebt.  Und  dann  werden  zum  Teil  die 
Vorschriften  irgendwo  in  diese  Richtung  getrimmt.  Es 
passt  zwar  nicht  genau,  aber  man  will  es  dann  in  der 
jeweiligen Form interpretieren. Ich glaube, es bleibt nur 
eines  übrig,  immer wieder auf  die Grundtendenzen von 
Vorschriftsänderungen Bedacht zu nehmen. Es gab unter 
Minister  Zilk  eine  Veranstaltungsreihe,  die  Leistungs-
bewertung,  Beurteilung  hat  man  damals  nicht  sagen 
wollen,  weil  dabei  ans  Schafott  denken  hätte  können. 
Aber  da  war  es  so,  da  bin  ich  quer  durch  Österreich 
gewandert  und  habe  die  Sachen  dargelegt.  Alle,  mit 
Ausnahme der  „Aktion  kritische  Schüler“,  die  ja  über-
haupt keine Beurteilung wollten, aber alle anderen haben 
gesagt,  insbesondere  auch  die  Eltern,  ja,  wenn  das  so 
gemacht wird, wie es die Leistungsbeurteilungverordnung 
intendiert,  dann  wäre  ja  alles  in  Ordnung.  Aber  die 
Schulwirklichkeit  schaut anders aus.  Ich hoffe,  dass bei 
den  weiteren  Entwicklungen  durch  die  entsprechenden 
Interpretationen  und  Vorträge  tatsächlich  die  Situation 
verbessert wird. 
Ein zweiter Punkt, weil hier der vertiefte Unterricht in der 
Neuen  Mittelschule  angesprochen  wurde.  Wir  werden 
hier,  ich  bin  davon  überzeugt,  nie  eine  befriedigende 
Lösung finden. Denn man hat damals auch bei der Neuen 
Hauptschule  mit  den  Leistungsgruppen  versucht.  Ein 
großer  Fortschritt  gegenüber  der  vorher  eingeführten 
zweizügigen  Hauptschule,  bei  der  ja  der  Übertritt  in 
weiterführende  Schulen  durch  die  Lehrplandifferenzen, 
Fremdsprachen  usw.  fast  unmöglich  war.  Aus  den 
Lehrplänen war am Anfang nur ansatzweise, aber nicht im 
Lehrstoff, sondern in den didaktischen Grundsätzen eine 
Differenzierung zu erahnen. 
Minister Gratz hat davon gesprochen, dass es in seinem 
Bezirk  bereits  die  Gesamtschule  gäbe,  weil  80%  der 
Kinder in die AHS gehen würden. In  anderen Bezirken 
war  das  nicht  der  Fall,  aber  dort  gab  es  auch  in  der 
Hauptschule drei  Leistungsgruppen mit  ihren Differenz-
ierungen. Auch im ländlichen Bereich ist die Situationen 
nicht  vergleichbar.  So  wird  man  wahrscheinlich  auch 
beim  vertieften  Unterricht  in  der  Neuen  Mittelschule 
schwer zu einer Klarheit im österreichischen Durchschnitt 
kommen. 
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Prof.  Engelbrecht:  Auf  die  Buntheit  der  Entwicklung 
konnte ich ja nicht eingehen, auf die Diskrepanz zwischen 
den  Schulgesetzen  und  der  Schulwirklichkeit  ebenfalls 
nicht.  Sie ist  aber  vorhanden,  manchmal sehr stark und 
bei  Entwicklungen  muss  man  schon  in  Jahrzehnten 
rechnen,  wenn  eine  Umstellung  erfolgen  soll.  Ich  sehe 
auch  gewisse  Schwierigkeiten  schon  darin,  wenn  der 
junge Lehrer mit ganz bestimmten Vorstellungen kommt. 
Früher  war  es  so,  wenn  ein  Probelehrer  zu  einem 
erfahrenen  Lehrer  gekommen  ist,  hat  dieser  die 
Sichtweise übernommen, weil er ein gutes Zeugnis haben 
wollte. Da beginnen die wirklichen Schwierigkeiten jedes 
Leiters einer Schule Neuerungen durchzusetzen. 
Es gilt viele Gespräche zu führen. Sehr viele Gespräche, 
um  hier  etwas  zu  bewirken.  Dabei  spielen  wieder 
subjektive Vorstellungen des Direktors eine Rolle, der von 
seiner Schule diese oder jene Leistung haben will. Das ist 
eine sehr anstrengende Geschichte und noch dazu, weil 
sich sehr oft noch Politik hineinmischt, die hat eigentlich 
hier  keinen Platz.  Es soll  wirklich um die Entwicklung 
des  Kindes  gehen,  das  möglichst  gut  einmal  in  der 
Wirklichkeit  des  Lebens  bestehen  kann.  Und eigentlich 
sollten alle Lehrer nur dieses eine Ziel verfolgen. 

Prof.  Neuweg: Also  zu  wenige  Gespräche  und  zuviel 
Politik,  das  ist  doch  ein  schönes  Schlusswort  für  den 
Vormittag. 

Juranek: Danke für diese Diskussionsrunde.
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Mittagsbuffet
Berufsschule Waldegg
Niederösterreich

Präsident  Juranek  dankt  allen  Verantwortlichen  der 
Landesberufsschule  Waldegg,  Niederösterreich  für  die 
Gestaltung  des  hervorragendenuns  köstlichen  Mittags-
buffets, für die perfekte Organisation und das freundliche 
Service.
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Schulische 
Leistungsbewertung im 
internationalen Vergleich

Stefan Hopmann
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Podiumsdiskussion zur 
„Leistungsbewertung“ mit 

Dr. Johannes Theiner 
Präsident der European Parents Association

Dr. MichaelLandertshammer
Leiter der Abteilung für Bildungspolitik der 
Wirtschaftskammer

DDr. Erwin Niederwieser 
Arbeiterkammer Tirol

Felix Wagner 
Bundesschulsprecher

Moderation: Mag. Ute Brühl
Kurier

Brühl: Vielen  herzlichen  Dank  für  diese  bunte 
Darstellung von neuen Aspekten in der Schulentwicklung 
zum  Thema  Leistung  und  Leistungsbewertung  in 
Richtung Umsetzungskompetenzen,  soziale  und  persön-
liche Kompetenzen unter Beziehung auf den europäischen 
Qualifikationsrahmen, die Darstellung der Aufgaben des 
BIFIE, die Schulversuche zur Leistungsbeurteilung. Dies 
alles  kann jetzt  in der  Podiumsdiskussion angesprochen 
werden. 

An  den  Beginn  stelle  ich  zuerst  einmal  alle  Podiums-
teilnehmer vor und beginne dabei mit demjenigen, der die 
weiteste  Anreise  hierher  hatte.  Das  ist  Herr  Dr.  Erwin 
Niederwieser aus Tirol, ehemaliger SP-Bildungssprecher 

und  mittlerweile  bei  der  AK  tätig  in  Tirol.  Zu  meiner 
Linken  der  Bundesschulsprecher  von der  Schülerunion, 
ein  Niederösterreicher,  Herr  Felix  Wagner.  Dann  auf 
meiner rechten Seite Herr Dr. Michael Landertshammer, 
der in der Funktion als Leiter des WIFI Österreich und als 
Abteilungsleiter  für  Bildungspolitik  in  der  Wirtschafts-
kammer  Österreich  eingeladen  wurde.  Und  ganz  zu 
meiner  Rechten,  er  hat  sich  vorhin  schon  selber 
vorgestellt, Herr Dr. Johannes Theiner, Elternvorsitzender 
von Wien und auch Vertreter der Eltern der europäischen 
Vereinigung.

Wir haben jetzt die nicht ganz einfache Aufgabe aus der 
Fülle von Vorträgen, die wir heute gehört haben, einzelne 
Themen  herauszugreifen  und  dabei  zu  versuchen,  sehr 
realitätsbezogene  Fragen  anzusprechen,  die  uns  im 
täglichen Schulleben betreffen, vor allem was die Noten 
und  die  Notengebung  angeht.   Meine  Frage  an  den 
Vertreter  der  Schülerinnen  und  Schüler:  „Was  ist  euer 
Anliegen in Bezug auf eine transparentere Notengebung?“ 

Wagner: Unser Anliegen wäre es, dass die Note besser 
aufgeschlüsselt  wird,  dass  es  nicht  nur den  Notenraster 
gibt von Eins bis Fünf, weil der auch in gewisser Weise 
nicht so aussagekräftig ist, weil Eins ist nicht gleich Eins 
und Zwei ist nicht gleich Zwei und genauso Fünf ist nicht 
gleich Fünf. Unser Anliegen wäre es, dass unter dem Titel 
„gläserne“ Note am Anfang eines Schuljahres die Klasse, 
die  SchülerInnen  mit  dem  jeweiligen  Lehrer  eine 
Vereinbarung treffen über Lernziele für dieses Schuljahr. 
Dabei  sollte  dann  ein  Katalog  erstellt  werden,  was  in 
diesem Schuljahr erreicht bzw. gelernt werden soll, also 
welche Stoffgebiete in diesem Schuljahr durchgenommen 
werden. Und dieser Lernzielkatalog könnte das ganze Jahr 
über verfolgt werden, jeder könnte schauen, wie weit er 
gekommen  ist,  wo  er  gerade  steht  und  am  Ende  des 
Schuljahres  hätte  man  eben  den  Check,  an  welchen 
Stoffgebieten es Defizite gibt. Dann weiß man nicht nur, 
dass  man  auf  einem  Dreier  steht,  wenn  die  erste 
Schularbeit  ein  Zweier  war  und  die  zweite  ein  Vierer, 
sondern dann weiß man, was sind die Bereiche, die einem 
fehlen.  Unter  dem Titel  „gläserne  Note“  wäre  das  eine 
Forderung von  uns,  die  schon  sehr  lange  besteht,  dass 
dieser  Lernzielkatalog  der  Note  auch  beigegeben  wird, 
damit man nicht nur die Beurteilung im Sinne der Note 
hat,  sondern  auch  eine  Aufschlüsselung,  was  denn 
wirklich jetzt gekonnt wird. 

Brühl: Vielen  Dank.  Meine  Frage  nun  an  Herrn 
Landertshammer  als  Vertreter  der  Wirtschaftskammer. 
Wenn  Sie  die  Abschlusszeugnisse  der  Hauptschule 
anschauen  und  bewerten,  ob  ein  Schüler  für  einen 
bestimmen  Lehrplatz  geeignet  ist,  was  wäre  für  Sie 
wichtig, was würden Sie sich da wünschen?

Landertshammer: Vieles von dem, was wir uns aus der 
Wirtschaft  wünschen,  ist  ansatzweise bereits  eingeführt. 
Das  beginnt  bei  den  Bildungsstandards  und  geht  in 
Richtung  Kompetenzorientierung.  Was  ganz  deutlich 

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht                                                                                                     67   



g g                               Symposium Newsletter  01 I 2013

bemerkbar  ist,  wäre,  dass  Noten  an  sich  keine 
zuverlässige Aussage darüber machen, was diejenigen, die 
Lehrstellen  suchen,  wirklich  können.  Das  gilt  generell, 
auch  bei  weiterführenden  höheren  Schulen  oder  auch 
nach  der  Matura  im hochschulischen  Bereich,  dass  auf 
Grund  eines  Zeugnisses  schwer  zu  beurteilen  ist,  was 
wirklich die Voraussetzungen der Absolventen sind. Ich 
bin  überzeugt,  dass  es  eine  Ausgewogenheit  zwischen 
individueller  Beurteilung  und  einer  gewissen  standardi-
sierten Benotung sehr  wohl geben soll. 

Brühl: Noch eine kurze Nachfrage, welche Informationen 
über Schüler wären Ihnen wichtig? Also nicht  konkrete 
Noten, denn diese kann vieles bedeuten, z.B. das Kind hat 
immer brav die Hausübung gemacht oder ist sehr gut in 
der Mitarbeit oder ist besonders fleißig. Auch Fleiß ist ein 
Wert, der für den Arbeitgeber nicht unerheblich ist. Was 
wünschen Sie sich denn konkret,  was aus dem Zeugnis 
herauslesbar sein soll? 

Landertshammer: Ich glaube, ganz wesentlich ist es zu 
verstehen,  dass  es  hier  nicht  nur  um  irgendwelche 
Prozesse oder um irgendwelche  Produkte  geht,  sondern 
um Menschen. Dabei ist der persönliche Eindruck und das 
persönliche  Auftreten,  die  persönliche  Stärken-  oder 
Schwächenhervorhebung ist  etwas  ganz  Wichtiges.  Das 
Zeugnis  ist  letztlich  nicht  die  einzige  Entscheidungs-
grundlage, es ist aber gerade bei Wahlmöglichkeiten doch 
aussagekräftig. Daher sollte dies auch in der Schule ganz 
bewusst gut gestaltet werden. Und dazu wiederum brau-
chen Lehrer mehr Möglichkeiten und bessere Rahmenbe-
dingungen. Denn alles, was dazu heute gesagt wurde, ist 
nachvollziehbar. Wenn in der Schule nicht standardisierte 
Bewertungsmodelle  vorgegeben  sind,  dann  kann  das 
System erpressbar werden. Wenn ein Zeugnis jedoch gar 
nichts mehr aussagt, ist das ebenfalls schlecht. Was wir 
uns konkret  wünschen? Klare Aussagen in den Fächern 
Deutsch,  Englisch  und Mathematik  und zusätzlich  eine 
Beschreibung  der  jeweiligen  Stärken  bzw.  auch 
Schwächen  unabhängig  von  den  Kernfächern.  Diese 
Fragen der Bewertung gibt es ja nicht nur in der Schule, 
sondern  die  gibt  es  in  der  Wirtschaft  generell  mit 
unterschiedlichen Beurteilungsverfahren. 

Brühl: Meine  Frage  an  den  Elternvertreter,  Herrn 
Theiner, wenn Sie ein Zeugnis Ihres Kindes in der Hand 
haben, was lesen Sie daraus?

Theiner: Persönlich  bin  ich  gerade  in  der  glücklichen 
Lage,  dass  meine  jüngste  Tochter  unlängst  ihr 
abschließendes  Diplom-  und  Reifezeugnis  als  Kinder-
gartenpädagogin erhalten hat. Daraus ist für mich bereits 
zu erkennen, dass dieses Zeugnis eine gute Grundlage für 
den Berufseinsatieg ist, auch wenn mir bewusst ist, dass 
gerade diese Bildungskarriere bei uns umstritten ist. 
Grundsätzlich  sollte  das  Zeugnis  am  Ende  der  Sekun-
darstufe  II  Türen  öffnen  und  ein   Universitätsstudium 
auch im europäischen Raum möglich machen. Das wäre 
das  Commitment  zum  europäischen  Bildungsraum,  das 

ich  in  der  Konzeption  der  neuen  österreichischen 
Reifeprüfung komplett vermisse. Eine weitere Frage ist, 
wie haltbar die Standards sind, die bei  uns derzeit  eine 
große  Rolle  spielen.  Die  Elternvertretung  war  generell 
sehr  optimistisch  und  erwartungsvoll  sowohl  bei  den 
Bildungsstandards als auch bei den Bemühungen zu einer 
fairen zentralen oder teilzentralen Matura. Das Thema ist, 
dass  wir  uns  alle  auf  einem  Lernweg  befinden.  Die 
Lehrenden und Beurteilenden ebenso, wie die Lernenden 
und auch wir Eltern als Begleitende. Was Noten aussagen, 
was  sie  bedeuten,  das  sind  ja  in  Wirklichkeit  Verein-
barungen,  das  sind  bewusst  reduzierte,  dafür  leicht 
transportierbare,  gemeinsame  Kommunikationsschienen. 
Und  das  müsste  man  zur  Kenntnis  nehmen.  Was  wir 
leider vergessen und das ist ein Fehler, den Eltern, glaube 
ich, grundsätzlich machen, wenn wir in der ersten Klasse 
im Elternabend sitzen, wenn wir einmal wissen, welche 
Farbe  der  Biologieheftumschlag  haben  soll,  wann  das 
Kind  abzuholen  ist  aus  der  Tagesbetreuung,  ist  oft  die 
nächste  Frage  und wie  gute  Noten zu  bekommen sind. 
Dass dies offensichtlich nicht die richtige Frage ist, wurde 
am  Vormittag  erörtert.  An  der  Stelle  sollte  die  Frage 
kommen,  was  muss  noch  gelernt  werden,  was  ist  der 
Entwicklungsraum, der sich eröffnet und ich denke, dass 
die gesamte  Diskussion um die  Ergebnisbewertung erst 
einen Sinn macht, wenn man das Primat des lebenslangen 
Lernens als Lebensprinzip dahinter zur Kenntnis genom-
men hat. 

Brühl: Herr  Niederwieser,  gerade  wurde  der  Ent-
wicklungsprozess  angesprochen,  den  eine  Note  ja  auch 
wiedergeben  könnte.  Ich  bin  oft  konfrontiert  mit 
frustrierten  Kindern,  die  sich  zwar  sehr  angestrengt 
haben, aber für die es dann doch nicht für ein „Genügend“ 
reicht.  Wie kann man es  Ihrer  Meinung nach  schaffen, 
dass sich in einer solchen Leistungsbewertung auch eine 
Entwicklung des Kindes darstellen lässt?

Niederwieser:  Ich denke, dass man dem gerecht werden 
muss, dass sich Kinder entwickeln können. Was meine ich 
damit?  Man  muss  aufhören,  individuelle  Leistungen  in 
Bezug zu setzen zu Leistungen, die in der Klasse gemacht 
werden.  Das  wurde  ja  heute  schon  erwähnt.  Wenn  ich 
diese  Standardmessungen anschaue,  die gelten  für  ganz 
Österreich.  Man kann sehr schwer hergehen und sagen, 
dass dieses Kind sich ganz toll entwickelt hat, aber bei der 
Messung trotzdem schlechter  abgeschnitten hat.  Das  ist 
es,  worauf  wir  aufpassen  müssen  bei  all  diesen 
Konstruktionen.  Dass  auf  der  einen  Seite  der 
individuellen  Entwicklung  auch  ausreichend  Rechnung 
getragen wird. Dies kann motivierend wirken. Wichtig ist, 
wie  lernen  auch  Kinder  fair  zu  bewerten,  sowohl  die 
eigene Leistung als auch die Leistung anderer.  Eine Frage 
ist  auch, wie die Ergebnisse der Tests mit  den Kindern 
und Jugendlichen kommuniziert werden. 
Wie  entscheidend  Noten  und  Zeugnisse  sind   ist  bei 
Bewerbungen  ersichtlich.  Bei  fast  50  Bewerbungen, 
werden jene mit Vierern und Fünfern ausgesondert. Diese 
jungen  Leute  haben  dann  nicht  mehr  die  Chance  im 

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht                                                                                                     68   



g g                               Symposium Newsletter  01 I 2013

Gespräch darzulegen was sie  können und wie sie  sind. 
Da hat das Zeugnis dann schon eine erhebliche Wirkung. 
Es sei denn, man würde das, was sonst noch getan wurde, 
in der Bewerbung so gut darstellen können, dass man den 
Dienstgeber, den potentiellen, neugierig macht. Das wäre 
noch eine Möglichkeit. Aber sonst, denke ich, ist alles ein 
Bemühen um mehr Objektivität und was wir mit diesen 
Standardtestungen und dem allen machen, ist nicht etwas, 
was  die  einzelne  Entwicklung  darstellt,  sondern  da 
können  wir  allenfalls  ablesen,  ob  und  wie  sich  unser 
System verbessert.  Ich glaube, es ist  immer wichtig,  zu 
wissen, wozu solche Instrumente verwendet werden. Aber 
sie  zeigen  letztlich  immer  nur  ein  Bemühen  um 
Objektivität. 

Brühl: Diesen Entwicklungsprozess, den eine Note oder 
eine  Leistungsbewertung,  Leistungsbeurteilung oder  das 
Feedback vom Lehrer doch auch mit ausdrücken sollte, 
wie  müsste das  der  Meinung des  Bundesschulsprechers 
nach aussehen? Wie sollte dieses Feedback gestaltet sein? 

Wagner: Prinzipiell  finde  ich es  wichtig,  dass  es  auch 
Noten gibt,  ín der  einfach durch eine Zahl  ausgedrückt 
wird, wie gut der Schüler in diesem Fach ist, wie gut er 
sich in diesem Fach auskennt. Ergänzend dazu würde ich 
mir wünschen, dass jeder Schüler auch die Möglichkeit 
hat,  ein  Feedback  -  möglichst  auch  schriftlich  -  von 
seinem  Lehrer  einfordern  zu  können,  bei  dem  eben 
einerseits dieser Lernzielekatalog mit drinnen sein sollte, 
den  ich  vorher  schon  angesprochen  habe,  andererseits 
aber  auch  ganz  einfach  Potenziale  aufgezeigt  werden 
sollen, was der Lehrer für einen Eindruck hat, wo es der 
Schüler einfach noch besser machen kann, bzw. auch wo 
der Schüler Stärken hat, die er noch ausbauen kann. Das 
würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass darauf mehr 
eingegangen wird, weil damit im ganzen System Schule, 
die  Schülerin  oder  der  Schüler  eben  mehr  als  Mensch 
wahrgenommen  wird  und  nicht  nur  als  Maschine,  die 
dazu da ist, um Wissen in sich hinein zu fressen.

Brühl: Herr Landertshammer, ein Frage an Sie. Wenn ein 
Schüler eine positive Entwicklung durchmacht und es am 
Ende gerade noch ein Vierer ist, kann es doch sein, dass 
er bei einer Lehre dann irgendwie plötzlich aufblüht. Das 
im Zeugnis darzulegen, fehlt derzeit ganz. Wie könnte das 
gehen,  um  dies  dann  doch  im  Zeugnis  irgendwie  zu 
dokumentieren. 

Landertshammer: Das heutige Thema ist interessant und 
wurde  hervorragend  von  allen  Seiten  beleuchtet,  es  ist 
aber nicht das Kernthema. Das Kernthema generell in der 
Schule ist, wie werden die zukünftigen Lehrer auf ihren 
Job vorbereitet, welche Rahmenbedingungen haben sie im 
Unterricht  und  wie  schaffen  sie  es,  auf  den  einzelnen 
Jugendlichen  einzugehen  -  Stichwort  Individualisierung 
des  Unterrichts.  Immer  orientieren  wir  uns  am 
Normschüler.  Eine  weitere  wesaentliche  Frage  ist  das 
breite Feld der Beurteilung, die laufend erfolgen soll und 
die einerseits feststellt,  was aktuell die Leistung ist und 

was  die  Perspektive  ist,  wie  es  weitergehen soll.  Noch 
schlimmer ist aber die Tatsache, dass es Lehrer gibt, die 
nicht in der Lage sind, ihr Fach so zu unterrichten, dass 
die Kinder mitkommen und verstehen. Das heißt, worauf 
ich hinaus will, die Benotung und die Beurteilung ist ein 
ganz  wesentlicher  Punkt,  nur  ist  es  nicht  der  alles 
entscheidende  Punkt.  Das  heißt,  im  Grunde  muss  die 
Benotung  und  die  Beurteilung  immer  auch  im  Auge 
haben, welche Berechtigung damit verbunden ist und wie 
das Potenzial, das in jedem Kind steckt, bestmöglich zur 
Entfaltung  kommen  kann.  Das  ist  der  wirkliche 
Kernansatz. 

Brühl: Dazu  hätte  ich  gleich  eine  Frage.  Es  gibt  zum 
Beispiel  von  der  Schülerunion  schon  längere  Zeit  die 
Forderung, dass man so Art Lehrerfeedback einführt, also 
auch, dass Lehrer  quasi  benotet  werden von den Eltern 
und den Schülern. Herr Theiner, wie stehen Sie dazu und 
in  welcher  Form  sollte  so  ein  Lehrerfeedback  Ihrer 
Meinung nach stattfinden. 

Theiner: Wir haben in Österreich mit der Schulpartner-
schaft nicht nur ein gesetzliches Konstrukt, sondern auch 
einen  sehr  passenden  Namen  für  die  Kooperation  und 
wenn die  Schulpartnerschaft  das  erfüllt,  was  der  Name 
besagt, dann muss das auch drinnen sein. Die Frage, wie 
erreicht  dieser  Klassenverband  mit  den  Lehrern,  den 
Eltern  und  Familien  im  Hintergrund  einen  möglichst 
erfolgreichen Bildungsweg für  alle  Kinder.  Wie können 
dort  alle gemeinsam etwas lernen, sage ich sehr provo-
kativ  dazu. Im Unterricht  soll  ein  Lernraum geschaffen 
werden,  indem  nicht  nur  für  die  klassische  Wissens-
prüfung „gedrillt“ wird, sondern etwas von dem „Spirit“ 
zu spüren ist, der zum Kompetenzerwerb führt. Wenn ich 
mir anschaue, wie die Diskussion rund um die Ergebnisse 
der  Tests bei  den Bildungsstandards geführt  wird,  dann 
zeigt  das,  dass  der  Gesetzgeber  der  Schulpartnerschaft 
nicht traut. Denn hier werden Informationen nicht weiter 
gegeben,  anstatt  darüber  gemeinsam zu  reden.  Ich  will 
damit  nicht  sagen,  dass  der  Datenschutz  missachtet 
werden soll oder dass individuelle Interessen keine Rolle 
spielen.  Aber  ich  kenne  aus  vielen  Jahren  in  einem 
Schulgemeinschaftsausschuss,  welche  Reflexe  das  Wort 
Lehrerfeedback aus Schülermund sofort auslöst und wenn 
die Eltern sich  dann noch fraternisieren,  dann wird die 
Sache  nicht  einfacher.  Das  ist  noch  ein  weiter  Weg 
dorthin. 

Brühl: Im Vorfeld unserer Diskussion war es für Herrn 
Niederwieser schon wichtig zu sagen, dass auch Lehrer 
benotet  werden müssen.  Was ich so aus internationalen 
Studien weiß, hängt sehr viel an der Lehrperson, was die 
Kinder dann tatsächlich lernen. Haben Sie irgendwelche 
Ideen, wie man konkret Lehrerfeedback umsetzen könnte 
in den Schulen und wie man auch vor allem eine Kultur 
dazu schafft. 

Niederwieser: Feedback bekommen und auch geben ist 
eine  wichtige  Kultur.  Ich  kenne das,  wenn Vortragende 
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bei  Seminaren  von  den  Teilnehmenden  ein  Feedback 
bekommen  mit  der  Information,  was  sie  allenfalls  bei 
weiteren  Referaten  besser  machen  könnten.  Es  bringt 
Zufriedenheit für alle Beteiligten. Oder auch bei unseren 
Beratungen, da gibt es ebenfalls die Möglichkeit mittels 
Fragebogen ein Feedback zu geben. Das gehört  einfach 
dazu, weil es die Arbeit verbessert. Und wenn was nicht 
passt, kann man aufgrund der Rückmeldung entsprechend 
reagieren. Und zwar genau dort, wo etwas zu ändern ist, 
das  ist  nämlich das Entscheidende.  Notwendig ist,  dass 
die  Möglichkeit  besteht  Konsequenzen  zu  ziehen 
aufgrund  von Rückmeldungen.  Aber  oft  sind  Probleme 
mit einem Lehrer bei allen bekannt, beim Direktor, beim 
Kollegium, bei den Eltern. Aber es gibt oft nur die einzige 
Möglichkeit, die Klasse oder Schule zu wechseln.

Brühl:  Wir  machen  im  Podium  noch  eine  kurze  Ab-
schlussrunde, bevor ich das Publikum bitte, einige Fragen 
zu stellen. 

Landertshammer:  Ja  ich  würde  gern  noch  zu  dem 
Thema Lehrerfeedback  oder  anders  gesagt,  Beurteilung 
der Lehrer einfach sagen, wie das in einem gut geführten 
Unternehmen  abläuft.  Da  gibt  es  einfach  klarerweise 
Zielgespräche regelmäßig, Management by objectives und 
Management ist genau das, was in den Schulen durchaus 
verbesserungsfähig ist. Und dabei ist es üblich, dass nicht 
nur  eben  Leistungen,  die man auch  benoten,  beurteilen 
kann,  besprochen  werden,  sondern  auch  die  Persön-
lichkeit selbst im Mittelpunkt der Besprechung steht. Mit 
der Person zu sprechen und zu sagen, was möchtest du 
eigentlich,  was  sind  deine  Entwicklungsmöglichkeiten, 
was stelle ich mir vor. Das geht alles in der Schule auch. 
Was derzeit  nicht  geht,  ist,  dass jemand, der sich mehr 
anstrengt,  der  bessere  Leistungen  erbringt  als  andere 
Lehrer,  auch  entsprechend  besser  entlohnt  wird  und 
Aufstiegsmöglichkeiten  erhält.  Aber  auch,  dass  proble-
matische Lehrer,  die es wie in jeder Berufsgruppe auch 
bei Lehrenden gibt,  letztlich auch ihren Beruf wechseln 
können. Eigentlich hängt unsere Zukunft davon ab, dass 
wir die besten Lehrer haben und dass diese Lehrer auch 
leistungswillig,  leistungsorientiert  sind und mit  unserem 
größten Schatz, nämlich mit unserer Jugend, so sorgsam 
umgehen,  wie  wir  das  hoffentlich  alle  tun  mit  unseren 
Mitarbeitern, wo immer wir arbeiten. 

Brühl: Was  sagt  der  Bundesschulsprecher  zum Thema 
Lehrerfeedback?

Wagner:  Es  gibt  es  bereits  ein  Konzept  zur 
Qualitätssicherung  an  Berufsbildenden  Schulen,  das  ist 
die Online Plattform QIBB. Es funktioniert ganz einfach, 
da  kommt  der  Lehrer  in  die  Klasse,  jeder  Schüler 
bekommt einen Code, mit dem er sich in dieser Plattform 
einloggt  und  bei  bestimmten  Beurteilungsbögen  seinen 
Lehrer in verschiedenen Bereichen beurteilt, z.B. wie sich 
der Lehrer in der Klasse verhält oder wie sehr sich der 
Schüler den Lehrstoff merken kann etc. Und der Lehrer 
bekommt  das  automatisch  auf  seinen  Account  gespielt, 

kann sich das anschauen und er kann das auch gemeinsam 
mit der Klasse besprechen. Solche Konzepte sind es, das 
ist nicht schwer, das kostet nicht viel Zeit im Unterricht 
und das  ist  aber  der  Weg dorthin,  dass  sich der  Lehrer 
selbst in seinem Gebiet kontinuierlich verbessern kann. Es 
gibt  andere  Konzepte  auch,  wie  zum  Beispiel 
Schülersprechtage, die Schüler schulautonom einberufen, 
an  denen  die  Schüler  zu  ihren  Lehrern  in  die 
Sprechstunde kommen und mit  ihnen  einfach  über  den 
Unterricht reden können, weil dafür oftmals im Normal-
unterricht der Rahmen nicht gegeben ist. Gerade solche 
Konzepte sind es, es ist nicht viel Aufwand, das kostet in 
Wahrheit  nicht viel,  das wäre ein Weg, wenn der Wille 
aller Beteiligten da ist. 

Theiner:  Wir  sollten  uns  doch  bewusst  sein,  dass  die 
Lehrerleistung  vor  einer  Klasse  nicht  in  der  Weise 
stattfindet, um entsprechendes Feedback zu erhalten. Bei 
Fortbildungsveranstaltungen   bringt  der  Referent  seine 
doch  relativ  frontallastige  Präsentation  und  bekommt 
dafür  ein  Feedback.  Wir  wollen  eigentlich,  dass 
Lernprozesse in der Schule wesentlich interaktiver sind, 
und  zwar  nicht  nur  als  ein  Wechselspiel  der  lernenden 
Schüler  mit  dem  Lehrer,  sondern  auch  die  Lern-
kommunität.  Ich  spreche  als  geprüfter  Vater  von  zwei 
Söhnen,  die  inzwischen  13  und  15  sind  und  in  einem 
Klassenverband waren, der kollektiv nicht lernen wollte. 
Und wo einige Lehrer sich dieser Herausforderung nicht 
erfolgreich gestellt haben. Das heißt für mich, dass es hier 
auch eine klare Verantwortung im Schülerkollektiv gibt. 
Und  ich  denke,  wir  sollten  unsere  Kontakte  mit  den 
Erziehungswissenschaften  auch  dazu  nutzen,  dass  wir 
diese dynamischen Prozesse etwas sensibler wahrnehmen. 
Ich  denke,  da  braucht  es  viele  Werkzeuge,  die  die 
Pädagogische Hochschule den Lehrern vermitteln muss. 
Auch  der  Bereich  der  Arbeit  mit  den  Eltern  ist  eine 
Herausforderung  an  die  LehrerInnenbildung.  Sie  sollen 
als Partner gesehen and angenommen werden, erst, wenn 
alle  zusammenwirken,  können  diese  Lernräume  in  den 
Schulen für die Kinder wirksam werden. 

Brühl: Ich gebe jetzt dem Publikum die Möglichkeit, an 
die Diskutanten hier Fragen zu stellen.

Hans Keplinger: Aus Vorträgen vor Lehrervertretern, vor 
Direktoren  weiß ich,  dass  die  Forderung immer wieder 
kommt, dass in einem Zeugnis, auch in einem Abschluss-
zeugnis,  die  unentschuldigten  Absenzen  ersichtlich 
gemacht  werden  sollten  und  auch  die  Verhaltensbeur-
teilungen. Als künftiger Arbeitgeber würde ich eher über 
die Person des Schülers Bescheid wissen wollen als nur 
über seine Noten. Warum ist das nicht möglich? Ist das 
wirklich mit einem Dienstzeugnis vergleichbar? Ich finde 
es geradezu absurd, dass es zum Beispiel in der vierten 
Klasse der AHS diese Verhaltensbeurteilung gibt, in der 
achten Schulstufe also, weil es in dieser Schulart nicht die 
letzten  Stufe  ist,  aber  ansonsten  zum  Beispiel  in  der 
Hauptschule  diese  Beurteilung  überhaupt  nicht  gibt. 
Sollen jungen Leute nicht auch lernen, dass sie zu ihren 
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Taten  stehen  müssen,  zu  den  guten  und  auch  zu  den 
Missetaten. Mich hätte dazu vor allem die Meinung von 
Dr.  Landertshammer  und  jetzt  bin  ich  boshaft  von  Dr. 
Niederwieser interessiert. 

Landersthammer:  Das  ist  eigentlich  eine  juristische 
Frage, die sie gestellt haben, die kann ich nicht beurteilen. 
Was ich aber schon beantworten kann, ist, dass auch in 
einem  Dienstzeugnis  nur  bestimmte  Dinge  hineinge-
schrieben  werden  dürfen.  Da  gibt  es  so  etwas  wie 
Geheimcodes oder wenn drinnen steht z.B. „war immer 
sehr bemüht“, weiß man auch, was das bedeutet. Wenn in 
einem  Zeugnis  negative  Beschreibungen  auch  drinnen 
stehen,  halte  ich  das  eigentlich  für  nicht  gut,  muss ich 
ganz ehrlich sagen. 

Niederwieser: Ich brauche da nicht mehr viel dazu sagen, 
das denke ich auch. Ich meine, wenn jemand die Matura 
macht,  ein  tolles  Maturazeugnis  hat,  aber  in  den 
vergangenen  Jahren  nicht  viel  getan  hat,  viel  –  auch 
unentschuldigt  –  gefehlt  hat,  würden  ihm  diese  Fehl-
stunden bei allen Bewerbungen nachhängen. Es war die 
Überlegung,  dem Jugendlichen  auf  Grund von solchem 
Fehlverhalten nicht die Zukunft zu verbauen. 

Rainer Zimmermann: Ich hätte eine Frage, und zwar ich 
habe  mit  einer  Lehrerin  kämpfen  müssen,  die  meinem 
Sohn eine schlechte Note in Englisch geben wollte.  Ist 
die  Stellung der  Schüler  vielleicht  zu  schwach und die 
Stellung der Lehrer vielleicht zu stark?

Landertshammer:  Zur  Klarstellung,  ich  kämpfe  nicht 
mit der Lehrerin, ich mische mich immer nur dann ein, 
wenn meine Kinder sagen, jetzt brauche ich deine Hilfe. 
Das passiert Gott sei Dank relativ selten. Ich glaube aber, 
im Gegenteil, das Recht der Lehrer ist sogar zu schwach 
und gerade im disziplinären Bereich. Das ist nämlich ein 
wesentlicher  Punkt,  den  ich  immer  mehr  bemerke,  Sie 
können in der besten Klasse Störenfriede haben, die Sie 
nicht loswerden, wenn die nicht, ich weiß nicht,  gerade 
den  Direktor  bedrohen  oder  was  immer,  irgend  etwas 
kaputtmachen  oder  andere  verletzen.  Sie  können  aber 
genauso  wenig  darauf  vertrauen,  dass  sich  das  System 
quasi selber regelt, das funktioniert einfach nicht. 

Und daher glaube ich, man muss sich schon überlegen, 
ein Lehrer  hat  ja eine irrsinnige Verantwortung und um 
dieser  Verantwortung gerecht  zu werden,  muss er  auch 
entsprechende  Möglichkeiten  haben,  einzugreifen  in 
diesen Klassenraum, in diesen Lernraum, weil Störungen 
haben immer Vorrang und wenn Störungen dazu führen, 
dass  letztlich  das  Niveau  einer  ganzen  Klasse  hinunter 
fällt,  dann  haben  alle  Eltern  ein  Problem,  die  Kinder 
haben ein Problem, und genau das kann es nicht sein. Der 
zweite  Bereich  ist  meiner  Ansicht  nach,  wenn es  diese 
Schulpartnerschaft gibt, wenn die gelebt wird, und zwar 
ausgewogen,  dass  es  eben  ein  Feedback  in  beide 
Richtungen gibt, dann müsste das funktionieren. 

Theiner: Auch  unter  Lehrern  gibt  es  das,  was  unter 
Insidern  als  Wanderpokal  bezeichnet  wird,  auch  wenn 
man  in  diesem  Raum  vielleicht  nicht  laut  darüber 
sprechen sollte, also Lehrpersonen, die eine Zumutung für 
die  Schüler  sind.  Wir  haben  auch  so  etwas  wie 
Schulinstanzen,  die  vielleicht  manchmal  aus  einer 
anderen  Perspektive  helfen  könnten,  eine  „Heraus-
forderung“  zu  lokalisieren,  Strategien  zu  finden, 
konstruktive  Lösungen  zu  entwickeln,  Interventions-
maßnahmen  anzusetzen,  eingefahrene  Spielregeln  in 
Frage  zu stellen und Neuentwicklungen zu starten.  Wir 
haben in dem ganzen Segment momentan immer wieder 
diese massiven Probleme unter den Schülern – wie z.B. 
Cybermobbing. 

Das  gehört  für  mich  alles  zur  selben  pädagogischen 
Herausforderung. Wir haben eine Lernge-meinschaft und 
etwas funktioniert nicht. Und dann sollten wir gemeinsam 
hinschauen.  Das  wäre  eine  etwas   bessere  Lösung,  als 
irgendeine Seite zu stärken. Es geht wirklich darum, dass 
dieser  Lernraum funktionieren  muss  und  dass  man  die 
Rahmenbedingungen  dafür  sichert.  Es  muss  Platz  und 
Ressource da sein, für das, was am wichtigsten ist. Und 
ich sage noch einmal, für mich ist das der Lernraum.  

Brühl:  Den Schülersprecher sollte man zu diesem Punkt 
zu Wort kommen lassen. Was macht man mit diesen so 
genannten  „heißen  Kartoffeln“  an  den  Schulen?  Reden 
kann  man  meistens  mit  allen  Lehrern,  nur  mit  den 
„Problemlehrern“ am allerwenigsten. 

Wagner.  Wir  würden  uns  schon  wünschen,  dass  es  da 
mehr Personalautonomie gibt. Also, dass Direktoren auch 
die Möglichkeit haben, direkt bei Lehrern Konsequenzen 
zu  ziehen  für  Fehlverhalten,  immer  gestützt  auf  diesen 
Feedbackprozess,  der  auf  jeden  Fall  Schüler  mit 
einbezieht.  Meistens weiß man an einem Schulstandort, 
welche  Lehrer  die  „heißen  Kartoffeln“  sind.  Wenn  ein 
Direktor  eben  merkt,  dass  es  bei  einen  Lehrer  große 
Probleme  gibt,  sollte  er  die  Mögkichkeit  haben, 
Konsequenzen  zu  ziehen.  Was  das  für  Konsequenzen 
sind, kann man diskutieren, ob das jetzt Schulungen sein 
sollen  oder  ob  das  eine  Suspendierung  sein  soll. 
Prinzipiell bin ich dagegen, zu schnell zu radikale Konse-
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quenzen zu ziehen, weil jede Person, auch jeder Lehrer es 
nicht verdient hat, wegen eines Fehlverhaltens sofort den 
Job zu verlieren.  Aber,  wenn man merkt,  dieser  Lehrer 
bekommt kontinuierlich  schlechtes  Feeback,  dann muss 
man sich  auf  Ursachensuche begeben.  Ich  glaube,  dass 
durch einen Feedbackprozess,  in dem alle  Schülerinnen 
und Schüler eingebaut sind, dass sehr wohl die Ursache 
auch gefunden werden kann. Und vielleicht gibt es auch, 
viele  Lehrerinnen  und Lehrer,  die  sich  selber  gar  nicht 
drüber  im  Klaren  sind,  dass  sie  selbst  die  „heiße 
Kartoffel“ sind, über die alle reden. 

Niederwieser:  Zum früher angesprochenen Problem im 
Englischunterricht.  Also  in  Bayern  gibt  es  einen 
Fachkoordinator oder eine Fachkoordinatorin, an die man 
sich wenden kann. Die ist dafür zuständig, dass in dem 
Fach eine Note korrigiert wird, dass es so etwas wie eine 
Berufungsmöglichkeit gibt, die mit der Kollegin redet und 
sie  gegebenenfalls  auf  ungerechte  Beurteilungen 
aufmerksam  macht.  Das  gibt  es  bei  uns  nicht.  Es  ist 
relativ  einfach  und  funktioniert,  glaube  ich,  ganz  gut. 
Wird auch nicht übermäßig in Anspruch genommen, aber 
die Schüler  wissen, es  gibt  jemanden in der Schule,  zu 
dem man hingehen kann und die dafür da ist. 

Landertshammer:  Ganz  schlecht  ist  es  am  Ende  der 
vierten Klasse Volksschule. Da ist die Lehrerintervention 
massiv spürbar, da es um die Berechtigung des Besuches 
im  Gymnasium  geht,  wenn  Noten  letztlich  als 
Disziplinierungsmittel eingesetzt werden. Das dürfte aus 
meiner Sicht auf keinem Fall passieren. Nicht nur Lehrer 
können „heiße Kartoffeln“ sein, sondern auch Schüler und 
deren Eltern. Das muss man auch ganz klar sagen. Und 
dann  entstehen  genau  die  Schwierigkeiten,  in  denen 
zumindest meine Tochter gerade ist. Und ich nehme an, 
ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Eine Note, eine 
Beurteilung  heißt  ja  immer,  es  geht  um  irgendeine 
Entscheidung in weiterer  Folge.  Ist  das  so richtig,  dass 
das  dann  als  Disziplinierungsmittel  eingesetzt  werden 
kann? 

Frage  aus  dem  Publikum:  Ich  möchte  zwei  Dinge 
einbringen, dass eine ist Zivilcourage. Wir haben früher 
gelernt, Zivilcourage ist wichtig und jeder muss sie haben. 
Mittlerweile  rät  man  wieder  davon  ab,  weil  es  zu 
gefährlich ist, in der U-Bahn oder sonst auf öffentlichen 
Plätzen mit Zivilcourage aufzutreten. Aber in der Schule 
Zivilcourage zu lernen, wäre notwendig und zwar für alle, 
für Schüler,  für Lehrer und für Eltern.  Und das zweite, 
was ich hier jetzt noch einbringen will, ist, dass nicht alle 
Lehrer  schlecht  sind.  Die Lehrerinnen und Lehrer  sind, 
das  meine  ich  jetzt  auch  nicht  abwertend,  sie  sind 
irgendwie das kleinste Rad in diesem großen Werkl und 
die brauchen auch Unterstützung.  

Brühl: Also zum Thema Lehrerfeedback. Ich glaube, dort 
wo  es  Untersuchungen  gibt,  ist  das  Feedback  meistens 
eher  positiv  und  eigentlich  sollten  es  sich  die  Lehrer, 
meiner  Ansicht  nach,  deswegen  holen,  damit  sie  sich 

wirklich  auch  aus  diesem  positiven  Feedback  wieder 
Energie für die Weiterarbeit holen. 

Susanne  Schmied,  Bundeselternverband:  Ich  würde 
ganz gerne noch einmal zu einer speziellen Gruppe von 
Schülern zurückkommen, zu Legasthenikern. Nennen wir 
es auch Teilleistungsschwächen oder wie auch immer. Ich 
glaube,  das  ist  eine  Gruppe  von  Schülern,  deren 
Geschichten recht oft bei Schuljuristen landen. Und das 
nicht unbegründet. Hier gibt es seit, glaube ich, über 30 
Jahren  einen  gesetzlichen  Rahmen,  der  vieles  ermög-
lichen würde. Ich sage nicht, dass dieser nie eingehalten 
wird,  aber als betroffene Mutter kann ich hier auch nur 
sagen, was ich mir da schon alles angehört habe an stillen, 
untergriffigen Vorwürfen, dass doch die Kinder eigentlich 
nur faul sind und die Eltern diese Faulheit unterstützen. 
Das ist schon ein Thema, das wir doch einmal aufarbeiten 
müssten.  Wie  gesagt,  das  Gesetz  gäbe  hier  sogar  den 
Rahmen. Aber hier müsste es eindeutig mehr Angebote in 
der  Lehrerausbildung,  Lehrerfortbildung  und  auch  in 
einem Kontrollwesen geben. 

Niederwieser: Ich  möchte  nur  ergänzen,  dass  wir  in 
diesem Bereich in  der  Elementarpädagogik  schon mehr 
Know  how  hineinbringen  könnten.  Da  kann  viel  noch 
früher  erkennen  und  muss  nicht  erst  auf  die  Schule 
warten.  Ich  weiß  schon,  dass  sich  in  der  Volksschule 
solche Schwächen deutlicher zeigen.   
Und zur Zivilcourage, das kann ich nur unterstützen. Ich 
kenne das nicht anders. Es ist schon lange her, wo ich als 
Schulsprecher  mehrfach  von  der  Schule  verwiesen 
worden wäre, wenn es nicht Aufstände gegeben hätte. Das 
nützt nichts, wenn man den Mund aufmacht, dann ist das 
nicht  immer angenehm, aber  es  wäre nichts schlimmer, 
als  eine Gesellschaft,  wo sich niemand mehr traut,  den 
Mund aufzumachen. Also, das wäre ganz schlimm. Gott 
sei  Dank sind wir  da noch ein Stück entfernt.  Ja,  aber 
natürlich, der Direktor kann was sagen, die Eltern müssen 
etwas sagen,  auch wenn es  dem Lehrer  vielleicht  nicht 
passt, auch wenn man nicht sofort Erfolg hat. Wichtig ist 
immer das  Gespräch. Es steht  an erster  Stelle,  wo man 
dem anderen sagt, was man nicht richtig findet. Und wo 
man auch lernt, damit umzugehen, dass es nicht persön-
lich  gemeint  ist,  als  Beleidigung,  sondern  einfach  ein 
bestimmtes Verhalten ist, was man möchte, das geändert 
wird. 

Brühl: Da ist der Schülervertreter jetzt angesprochen.

Wagner: Ich möchte auch kurz darauf eingehen, dass sie 
vorher gesagt haben, nicht immer sind die Lehrer schlecht 
oder schuld. Der Meinung bin ich auch auf jeden Fall. Ja, 
ich glaube schon, dass sich viele Probleme, systemischer 
Natur, auf dem Rücken der Lehrer austragen, weil halt für 
die Schüler ist der Lehrer oft der, der in der Klasse steht 
und  der  „Buhmann“  für  alles  ist.  Für  alles,  was  nicht 
funktioniert an der Schule, was einem an der Schule nicht 
gefällt. Und ich glaube, dass da eben sehr viel projiziert 
wird.  Deswegen möchte ich jetzt noch einmal eingehen 
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auf  das,  was  ich  vorher  zu  den  Konsequenzen  gesagt 
habe. Ich bin da der Meinung, dass an aller erster Stelle 
der  Dialog  stehen  müsse.  Dialog  zwischen  den 
Schulpartnern,  Lehrer-Schüler,  Lehrer-Eltern,  Schüler-
Eltern  hoffentlich  auch,  das  ist  ganz  wichtig,  dass  das 
funktioniert.  Und deswegen soll  es  eine Feedbackkultur 
geben, dass gelernt wird über alles zu reden. Im Endeffekt 
ist  Feedback nichts anderes  als  miteinander reden.  Und 
wenn  das  eben  nicht  funktioniert,  warum  auch  immer, 
miteinander offen zu reden, dann muss man sich eben ein 
System überlegen, um das trotzdem zu ermöglichen. Aber 
prinzipiell,  wenn ein offenes Gespräch von allen Seiten 
möglich  ist,  ohne  dass  ein  Schüler  danach  befürchten 
muss,  schlechter  benotet  zu  werden,  nur  weil  er  dem 
Lehrer klar gesagt hat, was ihm nicht passt am Unterricht, 
dann brauchen wir auch keine Feedbacksysteme. Nur im 
Moment funktioniert es eben nicht überall so. 

Landertshammer:  Ja,  also  noch  als  Ergänzung  und 
vielleicht  ein  zusätzlicher  Blickwinkel.  Ich  meine,  die 
Gesellschaft  hat  sich  in  den  letzten  20,  30  Jahren 
verändert: Die Zahl der allein erziehenden Mütter, mittler-
weile auch Väter ist gestiegen, es gibt die Notwendigkeit, 
dass beide Elternteile verdienen, um einen einigermaßen 
entsprechenden  Lebensstandard  zu  haben.  Alle  diese 
Dinge  haben  dazu  geführt,  dass  ein  Lehrer  heute,  der 
vielleicht vor 20 Jahren seine Ausbildung abgeschlossen 
hat, dass der jetzt plötzlich Sozialarbeiter,  Spezialist für 
alle  möglichen  Funktionsstörungen,  dann  auch  noch 
Vermittler,  Rechtsanwalt  und  ich  weiß  nicht,  was  alles 
sein soll, das ist schlichtweg unmöglich. Deswegen ist ja 
auch unser Ansatz, wir müssen die Rahmenbedingungen 
ändern. Wir brauchen Management in den Schulen, wir 
brauchen Sozialarbeiter in den Schulen, wir brauchen alle 
Notwendigkeiten, um einen Lernraum zu schaffen unter 
Beteiligung der Eltern, Lehrer und Schüler. Es gibt immer 
zwei Ausreden, wenn man nichts verändern will. Die erste 
Ausrede  ist  immer  das  fehlende  Geld  und  die  zweite 
Ausrede ist meistens dann der Datenschutz. 

Brühl: Vielen  Dank.  Problematisch  ist  sicher,  dass  in 
Wien fast  alle  Hauptschullehrer  mittlerweile klagen,  sie 
können  nicht  mehr  unterrichten,  weil  die  sozialen 
Probleme  dermaßen  überhand  nehmen,  dass  nur  ein 
geringer Teil des Tages für den Unterricht genutzt werden 
kann. Da bräuchte es sicher einige Veränderungen inner-
halb des Schulsystems. 

Theiner: Ich  habe  schon  vorher  in  einem  Schlusssatz 
gesagt,  dass  es einer  gemeinsamen Anstrengung bedarf. 
Wir  brauchen  tatsächlich  die  Wahrnehmung,  dass  die 
Herausforderung,  die  sich  an  einem  Schulstandort  in 
irgendeinem etwas heterogenen oder fordernden Umfeld 
ergibt,  eine  mehrfache  ist.  Denn  dort  spielt  sich  der 
Inklusionsprozess  ab.  Es  wird  nicht  gefragt,  wer  zu 
integrieren ist, sondern da gehen einfach alle hin und da 
gehören alle  dazu.  Sie können sich vielleicht  alle  noch 
erinnern  an  die  Rüttleschule  in  Berlin.  Ich  habe 
inzwischen die Direktorin des Standortes kennen gelernt 

anlässlich  einer  europäischen Tagung.  Das Rezept,  eine 
hervorragende Leadershiparbeit, ein Communitykonzept, 
also eine starke Einbindung der Schulgemeinschaft.  Zum 
Thema Inklusion: ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir 
an alle  Betroffenen denken und nicht  sagen,  weil  es in 
Italien funktioniert,  werden wir  in Österreich jetzt  auch 
die  Sonderschulen  abschaffen.  Wir  müssen  in  diesem 
Bereich einen Weg gehen und müssen uns klar sein, dass 
Kinder mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen aus 
dem Umfeld in die Schule kommen. Es ist eine Aufgabe 
der Schule, die Schwächen zu tolerieren und es ist auch 
Aufgabe  der  Schule,  eine  Kompensationsstrategie  zu 
entwickeln  auf  diesem  Lernweg  für  Schüler  mit  Teil-
leistungsschwächen.  

Brühl: Wie  soll  die  Schule  in  Zukunft  das  Thema 
„Förderung  von  Kindern  mit  unterschiedlichen  Schwä-
chen wie Legasthenie, ADHS, aber auch soziale  Proble-
me“ behandeln? 

Niederwieser: Ich glaube, dass das Team, das am Stand-
ort zusammen arbeitet, verstärkt gehört. Wir haben so ein 
Beispiel  mit  Schulsozialarbeit.  Aber  diese  Spezialisten 
gehören  nicht  zum  Lehrkörper.  Das  ist  alles  relativ 
kompliziert. Also da gehört einfach mehr dazu, dass die 
Kinder und die Jugendlichen von verschiedenen Leuten, 
die unterschiedliche Expertisen haben, gemeinsam betreut 
werden  können.  Da  kann  man  dann  schon  mit  diesen 
Themen  gezielt  umgehen,  ob  das  medizinische 
Fragestellungen sind oder sportliche oder therapeutische 
oder rechtliche. Nicht alles kann allein von der Direktion 
gemacht werden. Ich glaube, das wird in einer Landschule 
in  Niederösterreich  anders  sein  als  vielleicht  in  einem 
Bezirk Wiens oder in Linz oder auch in Innsbruck. Aber 
dieses Aufeinandereingehen, das ist etwas, was mir noch 
wichtig ist, dass alle Beteiligten zusammen arbeiten. Und 
zu den Kompetenzmodellen, die sind ja sehr reizvoll, sie 
sind ja auch sehr positiv dargestellt worden. Aber genau, 
sie  dürfen  nicht  dazu führen,  dass  Kinder  benachteiligt 
werden und immer nur negative Erlebnisse erfahren, die 
aufgrund  ihrer  Lernvoraussetzungen  schon  Probleme 
haben.

Brühl: Also zusammenfassend, man muss beides sehen, 
die  Standards  einerseits  und  die  individuellen  Ent-
wicklungsmöglichkeiten andrerseits. 

Niederwieser. Ja,  der  einzelne Schüler  muss in  seinem 
Tempo  lernen  dürfen,  dem  Kind  wirklich  auch  die 
Möglichkeit individueller Entwicklung zugestehen. 

Wagner:  Ja,  ich  finde  auch,  dass  Schule  standard-
spezifisch, schulautonom sehr gut funktionieren muss. Es 
muss  am  Standort  eine  Zusammenarbeit  herrschen 
zwischen den Schulpartnern,  nicht  nur jetzt  beim SGA, 
sondern  generell  zwischen  den  Schülern,  den  Lehrern, 
den Eltern, um gemeinsam diese Schule so zu gestalten, 
dass Schüler gerne in die Schule gehen, gerne lernen. Ich 
glaube,  das  kann  nur  funktionieren,  wenn  alle  Schul-
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partner am selben Strang ziehen. 
Und jetzt abschließend möchte ich noch kurz zum Thema 
der  Leistungsbeurteilung sagen,  dass  dies  notwendig ist 
und zwar sollte sie meiner Meinung nach so differenziert 
wie möglich ausfallen, um allen Schülern die Möglichkeit 
zu geben,  hinzuschauen,  was sie  können,  was sie  nicht 
können. Ergänzend dazu wäre dieser Dialog zwischen den 
Schulpartnern  ebenfalls  wichtig,  unterstützt  von  Feed-
backsystemen, dort, wo es notwendig ist, damit jeder der 
Schulpartner  auch  weiß,  wo  es  hapert,  wo  man  noch 
etwas besser machen kann.  

Brühl: Das wäre schon fast ein wunderbares Schlusswort. 
Bevor  ich  auch  den  anderen  Teilnehmern  noch  die 
Gelegenheit gebe für ihr Schlussstatement, hören wir uns 
die Meldung aus dem Publikum an.

Wolfgang  Heckl,  HTL in  der  Spengergasse: Ich  darf 
schon darauf  hinweisen,  dass  wir  in  den letzten Jahren 
eine  sehr  starke  Verrechtlichung der  Schule  bekommen 
haben.  In  der  Praxis  ist  das  bemerkbar.  Wir  haben 
erstmals  die  Erfahrung,  dass  Anwälte  bei  Notenein-
sprüchen mit dabei sind. Das verunsichert natürlich. Wenn 
man die vier Zentralanstalten in Wien anschauen, die dem 
Ministerium direkt  verbunden sind, gibt  es da ca.  6200 
Schülerinnen  und Schüler.  Wenn jeder  im Schnitt  zehn 
Noten im Zeugnis hat, dann sind das 60.000 bis 70.000 
Noten. Im Vorjahr gab es zehn Einsprüche an allen vier 
Standorten  und  davon  wurde  der  Großteil  abgewiesen. 
Also  so  ganz  ungerecht  dürfte  es  in  der  Praxis  nicht 
zugehen.  Aber  ich  darf  auch  noch  anschließen  beim 
Wunsch von Herrn  Theiner,  dass  unsere  Maturanten  in 
Europa  studieren  können.  Ich  glaube,  dass  an  vielen 
Standorten  Schüleraustausch  sehr  erfolgreich  praktiziert 
wird.  Wir  haben  darüber  hinaus  Verbindungen  mit 
ausländischen  Bildungsstandorten,  Fachhochschulen  in 
Deutschland,  auch  mit  englischen  Universitäten.  Wir 
schaffen es mit unseren Partneruniversitäten in England, 
dass unsere Absolventen mit unseren Reife- und Diplom-
zeugnissen  in  zwei  Semestern  den  Bachelor  erlangen 
können.  Mir  fehlt  ein  bisschen  am  heutigen  Tag  der 
positive Tenor, dass wir sagen, was alles positiv gelingt in 
unserem  Leistungssystem,  in  unserem  Beurteilungs-
system, in unseren Schulen. Ich danke. 

Brühl: Wobei ich glaube, dass der positive Tenor, wenn 
ich  mich so richtig erinnere an den Vortrag von Herrn 
Hopmann erinnere,  doch  zum Ausdruck  gekommen ist. 
Bitte  Herr  Landertshammer,  ein  Abschlussstatement  zu 
dem, was  ihnen am wichtigsten war heute.

Landertshammer: Eine  ganz  kurze  Bemerkung.  Es ist 
nicht  so,  dass  alles  schlecht  ist,  im Gegenteil,  wir  sind 
sehr  gut  und  dass  wir  sehr  gut  sind,  zeigt  auch  der 
Umstand, beispielsweise, dass wir die niedrigste Jugend-
arbeitslosenquote, ich glaube, auf der ganzen Welt mittler-
weile haben. Und da trägt sicher auch das Berufsbildende 
Schulwesen seinen Teil  dazu bei.  Es  geht  nicht  darum, 
alles schlecht zu machen, ich hoffe auch nicht, dass das 

rübergekommen  ist,  sondern  es  geht  darum,  dass  die 
anderen besser werden und wenn wir nichts verbessern, 
dann fallen wir massiv zurück und das darf nicht sein. 
Zwei  Schlussbemerkungen:  Das  Allerwichtigste  aus 
meiner  persönlichen  Sicht  ist,  dass  im  gesamten 
Schulbereich ein Paradigmenwechsel stattfinden soll, der 
zum  Teil  schon  beginnt,  nämlich,  dass  wir  nicht  eine 
Kultur des Hinweisens auf Fehler, also eine Orientierung 
an den Schwächen weiterführen, sondern dass wir uns an 
den  Stärken  der  Kinder  orientieren  und jedes  Kind hat 
Stärken. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt. Unsere 
Schwesternorganisation Deutsche Industrie- und Handels-
kammer  in  Berlin  hat  irgendwann  einmal  ein  Büchlein 
herausgegeben so zum Thema „Lehrer und Schule“. Der 
Titel  des  Büchleins  war  „Lehrer  sein  heißt,  Kindern 
Flügel verleihen“ und mit diesem Spruch könnte durchaus 
einiges bewegt werden. 

Theiner: Danke  für  das  Einbringen  der  europäischen 
Dimension. Ich sehe das Problem mit der Anerkennung 
von Leistungen,  die nicht  in  unseren typischen Katalog 
hineinpassen  und dass  obwohl  gerade  solche  Auslands-
semester  einen  unbeschreiblichen  Fortschritt  in  der 
Sprachkompetenz und im Sinne von Learning outcoming 
in  der  Terminologie  des  europäischen  Qualifikations-
rahmens  bringen.  So  sind  zumindest  große  Unter-
nehmungen auf Schulnoten gar nicht so neugierig wie auf 
das, was sich an Kompetenzen im Freizeitverhalten von 
Jugendlichen oder im ehrenamtlichen Engagement abbil-
det.  Das  wäre  auch  eine  kritische  Bemerkung  zur 
mangelnden Anerkennung von Leistungen,  die nicht  im 
regulären System als Kompetenzzuwachs stattfinden. Ich 
glaube,  wir  müssen  unsere  Augen  weit  öffnen,  um  zu 
sehen, wo es tatsächlich Fortschritte gibt. Wir müssen im 
Gespräch  bleiben,  wir  müssen  glauben,  dass  es 
größtenteils  eine  rechtlich  intakte  Leistungsbeurteilung 
gibt.  Und,  dass  nicht  die Fehlerorientierung bei   Rück-
meldungen im Mittelpunkt steht, sondern die Stärkung der 
Jugendlichen.  Dann sind wir  auf einem guten Weg und 
das  Recht  soll  uns  den  Rahmen  dazu  geben,  aber  das 
Vertrauen  wird  sich  vermutlich  nicht  völlig  durch  das 
Recht regulieren lassen.

Niederwieser: Lernen wir, dass wir bei all diesen neuen 
Instrumenten genau überlegen müssen, wofür sie gut sind, 
wem sie nützen und wie können für das gesamte System 
daraus  jene  Informationen  gewonnen  werden,  die 
tatsächlich  zu  ständigen  Verbesserungen  und  Aktuali-
sierungen führen können. Und lassen wir alles weg, was 
in  diesem  Sinne  nicht  hilfreich  ist.  So  gut  können 
Zeugnisse  über  Universitäts-  und  Hochschulabschlüsse 
gar  nicht  sein,  dass  nicht  immer  noch  weiter  gelernt 
werden  muss.  Und  das  Entscheidende  bei  all  diesen 
Überlegungen ist, dass wir den Kindern und Jugendlichen 
die Freude am ständigen Lernen erhalten. Noten sollen in 
erster Linie motivieren, weiter zu  lernen. Das brauchen 
wir fürs ganze Leben.

Brühl: Danke für dieses wunderschöne Abschlusswort. 
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Zum Abschluss der Tagung
Anstelle einer Zusammenfassung – weiterführende 
Gedanken zur Beurteilung von schulischen Leistungen

Präsident Dr. Markus Juranek

1. Die Diskussion geht weiter

Das 10. Symposium neigt sich dem Ende zu. 
Ist das Thema Leistungsbeurteilung damit ausgereizt?
Das Thema wird uns erhalten bleiben, denn die aktuellen 
schulischen Entwicklungen sind noch nicht eingebaut.
Das Thema wird uns weiter erhalten bleiben, denn auch 
eine  neue  LBVO  wird  immer  wieder  ein  Kompromiss 
sein, der sich dann irgendwann überholt hat.
Die  Entwicklung  unserer  Gesellschaft  und  unserer 
Lernnotwendigkeiten wird sich unglaublich rasch weiter-
entwickeln. 

2. Leistungsbeurteilung in naher Zukunft

In  der  Presse  vom  4.1.2013  war  ein  Ausblick  in  die 
technische  Zukunft  unserer  Gesellschaft  unter  der 
Überschrift  zu  finden:  Heute  im  Auto,  morgen  überall. 
Das Internet fährt schon jetzt im Auto mit, bald verwischt 
es mit vernetzten Alltagsgegenständen als „Outernet“ die 
Grenze zwischen virtueller und realer Welt. Das Auto ist 
also  drauf  und  dran,  ein  Upgrading  vom  Mobilitäts-
werkzeug zur individuell abgestimmten Kommunikations-
zentrale zu erfahren. 

Internet im Auto ist für den amerikanischen Futurologen 
Neil Hammond aber nur eines von zahllosen Beispielen 
für die unausweichlich voranschreitende Vernetzung der 
Welt. „Unsere Generation steht auf der Schwelle zu einem 
supersmarten Leben,“ bringt es Hammond, Mitglieder der 
World Innovation Foundation und Bestsellerautor u.a. von 
„The World in 2030“ auf den Punkt, was uns schon bald 
erwartet.  „In  wenigen  Jahren  werden  wir  nicht  mehr 
unbedingt  eine  Suchmaschine  auf  unserem  PC,  Tablet 
oder Smartphone benöten, um Informationen einzuholen: 
Nahezu jedes Objekt unserer Umgebung wird  entweder 
verlinkt  sein  oder  seine  Informationen  in  simpel 
ablesbarer  Form  zur  Schau  tragen,  so  Hammond.  Wer 
etwa  zu  Hause  Probleme  mit  der  Wasser-  oder 
Stromversorgung hat, braucht nicht mehr den Installateur 
oder  Elektriker  anzurufen.  Die  mit  smarten  Sensoren 
ausgestatteten  Leitungen  haben  nämlich  den  Schaden 
bereits an den Hersteller geleitet, die Reparatur ist digital 
in Gang gesetzt. 

Wer  wiederum  beim  Hauskauf  Informationen  über  die 
Beschaffenheit  eines  Gebäudes  einholen  will,  zeigt  mit 
dem  Finger  auf  die  Hauswand,  die  zum  Bildschirm 
mutiert  und  Informationen  über  Gebäudealter, 
Nettowohnnutzfläche  oder  Energieeffizienzwerte  preis-

gibt.  Hammond:  „Die smarte Welt  von morgen ist  eine 
mit uns interagierende Welt. 

Die  Verschmelzung  des  Realen  und  des  Virtuellen  ist 
nicht mehr aufzuhalten. Davon ist Nils Müller,  Gründer 
und Geschäftsführer  der  auf  die  Analyse  von medialen 
Schlüsseltechnologien  spezialisierten  Trendone-
Gesellschaft  überzeugt:  „Die  mobile  Nutzung  des 
Internets  erlaubt  es,  jederzeit  an  jedem  Ort  jeden 
Gegenstand  mithilfe  von  RFID-Funketiketten 
kommunikationsfähig zu machen.“

3. Kompetenzen für eine zerbrechliche Zukunft

Warum  ich  das  so  drastisch  schildere?  Lehrende  und 
Erziehende,  also wir alle hier  in diesem Raum, müssen 
ihre, nein unsere Schülerinnen und Schüler auf ein Leben 
in  einer  solch  globalisierten  Zukunft  vorbereiten.  Kein 
leichtes  Unterfangen  in  einer  Welt  knapper  Naturgüter 
und geringer Verteilungsgerechtigkeit! 

Aber eine komplizierte und unsichere Welt bietet auch die 
Chance, für ein gutes Leben zu lernen. Dies hat natürlich 
alles Auswirkungen auf die alte Frage, was müssen wir 
unseren Kindern mitgeben, damit sie dann in ihrer neuen 
Welt,  die  nicht  mehr  unbedingt  die  unsere  ist,  sich gut 
bewegen können, nein noch wichtiger: gut und sinnerfüllt 
leben können. Welche Fähigkeiten brauchen sie dann, um 
ihre  eigene  zerbrechliche  Zukunft  zu  gestalten?  Dieser 
Begriff  der  zerbrechlichen  Zukunft  stammt  aus  einer 
aktuellen  Veröffentlichung  von  Johannes  Tschapka 
„Bildung und Nachhaltige Entwicklung“ (2012), der sich 
bei  seinen  umfassenden  Überlegungen  zur  Vermittlung 
einer zerbrechlichen Zukunft auch der Frage nähert, wie 
der  Aufbau  von  Kompetenzen  als  sozialer  Prozess 
gesehen und beurteilt werden kann1. 

4. Leistungsbeurteilung in einer Schule der Zukunft

In  einer  solchen Welt  von morgen aber auch schon für 
eine  solche  Welt  von  morgen  werden  wir  innovative 
Beurteilungskriterien  und  auch  andere  Formen  der 
Notengebung brauchen. Dass alles nicht mehr ganz neu 
sein muss, da schon vieles ausprobiert wurde, kann nach 
den heutigen Referaten wohl als sicher gelten. 

Schülerinnen  und  Schüler  bringen  im  Rahmen  ihres 
alltäglichen  Unterrichts  eine  Fülle  von  Leistungs-
nachweisen,  die  bei  der  Benotung trotz  der  im §4  VO 
vorgesehenen  Beobachtung  der  Mitarbeiter  weitgehend 
berücksichtigt  bleiben.  Einzel-  bzw.  Partnerbeiträge  für 
Gruppenarbeiten,  Brainstormings,  Moderation  und 
Arbeitsprozesse:  In  einer  Gesellschaft,  die für  Zins  und 
Rentabilität  gesteigerten  Wert  zumisst,  ist  es  dringlich 
erforderlich,  auch  „Alltagsleistung“  der  SchülerInnen 
zumindest  im  Rahmen  der  Mitarbeit  entsprechend  zu 
beurteilen.

1
S dort insb das Kapitel „Bilden“ S 117 ff sowie das Kapitel „Vermitteln“ S 143 ff. 
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Bildungsstandards  zielen  auf  eine  tiefgreifende 
Veränderung  des  österreichischen  Schulsystems  ab. 
Maßgeblichen  Anteil  daran  hat  das  Überdenken  der 
Formen  der  Leistungsbeurteilung.  Tests  der 
herkömmlichen Art und mündliches Abfragen überprüfen 
mehr  oder  weniger  vordergründige  Wissens-  und 
Verstehensleistungen der  SchülerInnen.  Was  aber  bringt 
es,  wenn  SchülerInnen  einen  Tag  zwar  positive 
Prüfungsergebnisse  bringen,  indem  sie  Grundbegriffe 
ohne System auswendig lernen,  diese  kurzfristig  in  der 
analytischen  Gehirnhälfte  speichern  und dieses  Wissen, 
nachdem es seinen Zwecks der Abrufung bei der Prüfung 
erfüllt hat, bleibt wenige Tage später nur mehr rudimentär 
vorhanden ist? 

Die  Intensivierung  des  kompetenzorientierten  Lernens 
bedingt auch eine Neuorientierung der Leistungserfassung 
und  Bewertung.  Auch  dies  ist  heute  in  verschiedenen 
Referaten wiederum sehr deutlich geworden. Es muss ein 
Anliegen der modernen Didaktik sein, den SchülerInnen 
zu lernen und zu arbeiten gelernt haben, ihre Fähigkeiten 
bei  Prüfungen auch  zu  honorieren.  Daher  wird  bei  der 
Testkonzeption der Zukunft vom bisher üblich Rezipieren 
und  Memorieren  abzugehen  sein,  um  vermehrt 
konstruktives  Arbeiten  zu  ermöglichen.  Klippert  hat 
schon 1989 gemeint, dass es SchülerInnen erlaubt werden 
soll,  zur  Lösung  von  entsprechenden  Aufgaben 
Nachschlagewerke, Leittexte, Wörterbücher, Schulbücher, 
ja sogar Hefte und andere Materialien  auch im Rahmen 
der  Schularbeiten  zu  benutzen.  Von  diesem  formalis-
tischen Grundstock ausgehend müssen die Aufgaben aber 
so anspruchsvoll  sein,  dass ihre Bewältigung eindeutige 
Rückschlüsse  auf  die  Methodenkompetenz  der 
SchülerInnen zulässt (vergleiche Klippert 1989). 

Dies  soll  jedoch  nicht  heißen,  dass  traditionelles 
Allgemeinwissen  reproduzieren  zu  können,  nicht  auch 
weiterhin  in  einen  modernen  Leistungsbegriff 
eingeschlossen  sein  soll  (vergleiche  Kschwend-Michel, 
1999).

Die  Suche  nach  zeitgemäßen,  differenzierten  und  an 
offenen  Unterrichtsformen  angepasste  Methoden  der 
Leistungsbewertung  und  eine  Form  der  Rückmeldung, 
mit  der  sich  Lehrer,  aber  auch SchülerInnen  und deren 
Eltern identifizieren können,  bleibt  also eine spannende 
Herausforderung  und  die  Bildungspolitik,  die 
Wissenschaft und für die Praxis.2 

Das Symposium 2013 kann vielleicht einen Beitrag dazu 
geleistet haben.

2
Vgl bspw Lehner, Alfred, Bildungsmodell Kompetenz Lernen Bd 1 (2010) S 5 f, 

der sich in diesem Heft mit neuen Formen der Leisungsfeststellung bei 
lernzielorientierter Leistungsbeurteilung in der Praxis beschäftigt.
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