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Geschätzte Mitglieder der
österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht!
Der thematische Schwerpunkt dieses Newsletters ist den
Rechten der Kinder im Zusammenhang mit der Schule
gewidmet. Beim traditionellen Symposium im Jänner
haben sich namhafte Expertinnen und Experten mit
unterschiedlichen Fragestellungen rund um die
Kinderrechte auseinandergesetzt und aus den
Perspektiven der Pädagogik und der Rechtswissenschaften in theoriebezogenen und praxisorientierten
Beiträgen beleuchtet.
Mit jugendlichem Schwung haben die Kinder der
Blindenschule eine musikalische Einbegleitung
dargeboten, die gedanklich einstimmte auf die Bedürfnisse von jenen Schülerinnen und Schülern, für die
aufgrund von unterschiedlichen Beeinträchtigungen
besondere Betreuung im Schulleben notwendig ist.
Engagement und Einsatz für die wissenschaftliche
Bearbeitung von Schulrechtsfragen werden von der
ÖGSR mit dem Schulrechtspreis ausgezeichnet.
Passenderweise wurde diese Trophäe heuer einer jungen
Juristin übergeben, die sich in ihrer Diplomarbeit mit den
Grundrechten der Schülerinnen und Schüler befasst hat.
In den atmosphärisch beeindruckenden Räumlichkeiten
des Bundeskanzleramtes haben die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die inhaltliche Gestaltung des Symposiums,
aber auch die erstklassige kulinarische Präsentation der
Landesberufsschule Waldegg genießen können.
Dank gilt allen Referentinnen und Referenten, die ihre
Unterlagen für diese Dokumentation zur Verfügung
gestellt haben.
Ich wünsche eine interessante Nachlese und eine
nachhaltige Bearbeitung des Tagungsanliegens,
nämlich die Sicherung der Rechte der Kinder und
Jugendlichen im Schulwesen.
Mit liebem Gruß
Birgit Leitner
Publikationskoordinatorin der ÖGSR
birgit.leitner@kath-kirche-kaernten.at
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Programm
Kinderrechte und Schule
Symposium, 25. Jänner 2012
09:00-09:45 Uhr
SchülerInnenchor des Bundes-Blindeninstituts, Wien
Begrüßung und Hinführung zum Thema
Präsident Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek
Rektor der Pädagogischen Hochschule Tirol
Eröffnung durch Herrn Bundesminister
o. Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Töchterle
Grußworte von Mag. Klaus Hartmann,
dem stellvertredenden Leiter der Sektion Öffentlicher
Dienst und Verwaltungsreform, Bundeskanzleramt

12:30-13:00 Uhr
Kinder in bewegten Zeiten – Rechte in der Praxis
Mag. Christine Winkler-Kirchberger
Kinder- und Jugendanwältin Oberösterreich
13:00-14:00 Uhr
Mittagsbuffet - Berufsschule Waldegg, Niederösterreich
14:00-15:00 Uhr
Kinderrechte versus Schülerrechte?
o. Univ.-Prof. DDr. Bernd Wieser
Preisträger des Schulrechtspreises 2010
Karl-Franzens-Universität Graz

09:45-10:00 Uhr
Verleihung des Schulrechtspreises 2011
10:00-10:30 Uhr
Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern
und seine Auswirkungen auf das Schulrecht
o. Univ.-Prof. Dr. Karl Weber, Universität Innsbruck
10:30-11:00 Uhr
Obsorge und Schule - zivilrechtliche Aspekte
Abteilungsleiter Dr. Michael Stormann
Leitender Staatsanwalt im Bundesministerium für Justiz

14:30-15:00 Uhr
Kinderrechte in der schulrechtlichen Realität
Dr. Armin Andergassen
Abteilungsleiter, Landesschulrat für Tirol
15:00 – 16:30 Uhr
Podiumsdiskussion
Die Durchsetzung und Weiterentwicklung von
Kinderrechten in der Schule
Eingeladen sind am Podium die Jugendsprecher/innen
bzw. Bildungssprecher der im Nationalrat vertretenen
Parteien:

11:00-11:30 Uhr Kaffeepause
11:30-12:00 Uhr
Teilqualifikation in der Berufsschule –
Chancen am Arbeitsmarkt
LSI Dipl.-Päd. Gerlinde Pirc
Landesschulrat für Oberösterreich
12:00-12:30 Uhr
Recht auf Förderung im Schulwesen – von der
Sonderpädagogik bis zur Hochbegabung
LSI Dr. Dagmar Zöhrer
Landesschulrat für Kärnten

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Abg. Angela Lueger, SPÖ
BR Mag. Bettina Rausch, ÖVP
Dr. Hermann Walser, Die Grünen
Abg. Ing. Christian Höbart, FPÖ
Abg. Stefan Markowitz, BZÖ
Moderation: Mag. Ute Brühl, Kurier
16:30 Uhr
Resümee Vizepräsidentin Dr. Jutta Zemanek
Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule Wien
anschließend Raum für Begegnung und Gespräch bei
einem Glas Wein.
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Einleitende Worte
des Präsidenten
Dr. Markus Juranek
„Wir sind nicht die Ursache des Problems, sondern wir
bieten notwendige Ressourcen zur Lösung, wir sind nicht
bloß junge Menschen, wir sind Menschen und Bürger
dieser Welt, solange andere ihre Verantwortung uns
gegenüber nicht wahrnehmen, kämpfen wir selbst für
unsere Rechte. Wir haben den Willen, das Wissen, die
Sensitivität und die Entschlossenheit dafür. Ihr nennt uns
die Zukunft, aber wir sind auch die Gegenwart.“
Starke Worte, welche mehr als 400 Kinder und Jugendliche am 8. Mai 2002 an die Generalversammlung der
Vereinten Nationen richteten. Mehr als 7000 Personen,
darunter Vertreter und Vertreterinnen von nahezu 700
nicht staatlichen Organisationen aus 187 Staaten, sowie
über 1000 Journalisten und Journalistinnen und eben auch
mehrere Kinder und Jugendliche als Delegierte des
Kinderforums waren zum 2. Weltkindergipfel zusammengetroffen, um politische Fragen und Antworten zur tristen
Lage von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt
zu formulieren.
Das Schlussdokument dieser Konferenz mit dem Titel
"Eine kindergerechte Welt" verweist dabei gleich zu
Beginn auf das UN-Übereinkommen über die Rechte der
Kinder als die weltweit anerkannte Menschenrechtsübereinkunft aller Zeiten und bekräftigt seine zentrale
Funktion als umfassender Katalog völkerrechtlicher
Normen für den Schutz und das Wohl der Kinder.
Ein wesentliches Ergebnis des Weltkindergipfels 2002
war eine politische Absichtserklärung der Staaten,
welcher Österreich 2004 durch die Verabschiedung des
Nationalen Aktionsplans für die Rechte von Kindern und
Jugendlichen nachkam, entsprechend aktiv zu werden. Im
Kapitel 2 dieses Papiers unter der Überschrift "Rechtliche
und strukturelle Rahmenbedingungen" wird darin von
einem Grundgerüst einer neuen kinderrechts-orientierten
Kinder- und Jugendpolitik gesprochen, dem insbesondere
die Inhalte der Kinderrechtskonvention in der
österreichischen Verfassung auf Bundes- und auf
Landesebene als wesentliche Umsetzungsmaßnahmen
dienen soll.
Dies ist der erste Handlungsstrang heute. Zu dieser
Thematik gibt es aber auch einen zweiten und zwar zur
aktuellen parlamentarischen Beschlussfassung über
Bundesverfassungsgesetze über die Rechte von Kindern
aus dem Jahr 2011 und dieser Handlungsstrang reicht
auch weiter zurück bis zur Ratifikation des UN
Übereinkommens über die Rechte des Kindes.
Im Jahr 1992, damals beschloss der Nationalrat die Ge-
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nehmigung des Übereinkommens nicht im Verfassungsrang, sondern nur auf der Stufe eines einfachen Gesetzes,
sowie unter Erfüllungsvorbehalt. Damit waren die
Möglichkeiten der generellen Normenkontrolle auf dem
Verfassungsgerichtshof bzw. die innere staatliche
Anwendbarkeit des Übereinkommens insgesamt ausgeschlossen.
Doch bereits zwei Jahre später in einer Erschließung aus
dem Jahr 1994 forderte der Nationalrat die
Bundesregierung auf, entsprechende verfassungsrechtliche Überlegungen vorzubereiten. Eine 1999 im Auftrag
des Familienministeriums erstellte Studie des Ludwig
Boltzmann Instutes für Menschenrechte stellte dann
mehrere verfassungsrechtliche Umsetzungslücken bezüglich des Kinderrechtsschutzes fest und zahlreiche Vereinigungen von Kinder- und Jugendorganisationen schlossen
sich der Forderung nach einer umfassenden verfassungsrechtlichen Verankerung dieser Kinderrechte an. Es dauert
dann wieder ein bisschen, aber über die Annahme der EuCharta der Grundrechte auf dem Gipfel in Nizza im Jahr
2000 ist dann wieder eine neue Dynamik auch in der
österreichischen Diskussion entstanden, hier eine
verfassungrechtliche Regelung zu erwirken und dieser
haben wir jetzt.
Wir haben die Grundrechte der Kinder in der Verfassung,
heute aber geht es um die Kinderrechte in der Schule.
Dies klingt zunächst recht theoretisch, das Thema weckt
jedoch Emotionen, wenn Kinder Rechte in der Schule
haben sollen. Aus meiner eigenen Schulzeit kenne ich das,
als nämlich 1974 das Schulunterrichtsgesetz in Kraft
gesetzt wurde, habe ich noch triefende Lehrerbemerkungen in mir wie zum Beispiel "Macht's euch
euern Krempl ruhig jetzt selber", wenn es darum
gegangen ist, eine Schülermitverwaltung an der Schule zu
implementieren. Es wurde damals auch noch von der
Lehrervertretung verhindert, dass ein eigener Paragraph
im Schulgesetz verankert werden konnte. Erst 1986 sind
die "Rechte der Schüler" in der 5. SchUG Novelle im §
57a dazugekommen.
Heute ist das alles kein Thema mehr, dass SchülerLehrer-Verhältnis ist seit dem In-Kraft-Treten des
Schulunterrichtsgesetzes kein besonderes „Gewaltverhältnis“ mehr, wie wir dies noch als Bezeichnung in
der juristischen Fachsprache gelernt haben.
Kein Thema also mehr, Kinderrechte in der Schule oder
doch? Genau dieser kleinen Frage soll heute
nachgegangen werden, ob wir uns zurücklehnen und
sagen können, dass alles ok ist, dass unsere Kinder
genügend ausgewiesene Rechte nach eigenem
Rechtsstand unserer demokratischen westlichen Staaten
haben.
Was sind überhaupt diese Standards, wonach bemessen
wir, ob unsere Jugend tatsächlich die Mitsprachemöglichkeiten eingeräumt bekommen hat, die ihren Ent4
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wicklungen entsprechen und sie befähigen, in die Welt der
Erwachsenen, die nach unserer Verfassung eine demokratische sein soll, hineinzuwachsen.
Welche internationalen Verträge gibt es dazu, welche
davon wurden in Österreich angenommen und umgesetzt?
Gibt es noch Bereiche, die trotz offizieller Übernahme
von diesen internationalen Vorgaben, z.B. über die UNKonvention über die Rechte der Behinderten im
Schulwesen, noch nicht rechtlich umgesetzt sind. Wäre es
nicht zeitgemäß, die Partizipationsrechte der Kinder auf
die Schule unserer Zeit auszuweiten, so steht
beispielsweise auf der Homepage des Familienministeriums: "Kinder und Jugendliche sind nicht nur
Personen, die eines besonderen Schutzes bedürfen,
sondern vor allem Menschen, die die Möglichkeit haben
müssen, selbst an der Durchsetzung ihrer Rechte
mitzuwirken und ernst genommen zu werden.“

Symposium 2012
selten auf Grund der Unwissenheit von Lehrern, wie es
um die Schülerrechte steht."
Als Resümee Ihrer Arbeit fasst sie zusammen, dass eben
nicht alle Grundrechte, z.B. das Recht auf Freizeit, Spiel
und Sport, die für SchülerInnen von Bedeutung wären,
aus der UN-Kinderrechtskonvention ins neue BVG
übernommen wurden.
Mein Dank gilt allen Mitwirkenden und Organisatoren,
die zum Gelingen des Tages beigetragen haben.
Ich freue mich, dass BM Prof. Dr. Karl-Heinz Töchterle
mit seinem Kommen und seinem Grußwort die
Wertschätzung für das Thema „Kinderrechte und Schule“,
aber auch für die Gesellschaft für Schule und Recht
ausdrückt.

Wie schaut es mit der Durchsetzung der Schülerrechte
und auch der Schülergrundrechte aus, sind sie einklagbar?
Welchen Rechtsschutz gibt es hier für Schüler und
Schülerinnen, die die Verletzung ihrer Rechte beklagen?
In Deutschland sind viele dieser Rechte sogar gerichtlich
einklagbar. Wie schaut das in Österreich aus?
Sind die rechtlichen Regelungen klar? Und vielleicht ist
nur die Umsetzung im Schulalltag menschlich geprägt
und noch nicht so implementiert, wie wir es uns
wünschen würden.
Gibt es pädagogische Fragestellungen, die eigentlich nach
einer rechtlichen Regelung verlangen würden, die die
Rechte der Kinder vielleicht sogar einschränken werden
müssen, da sonst die Schule ihre Aufgabe auch als
Erziehungseinrichtung nicht mehr zeitgemäß erfüllen
kann. Sie alle kennen die Forderungen gerade auch von
Lehrervertretungen, wieder stärker durchgreifen zu
können und strengere Erziehungsmittel in schwierigeren
Situationen anwenden zu dürfen.
Auslöser für unser Thema heute war eine ÖGSR
Vorstandssitzung vor ziemlich genau einem Jahr, eben
diese Verankerung der Rechte der Kinder in einem
Bundesverfassungsgesetz vom 15. Februar 2011.
In diesem Zusammenhang wurde einmal doch für einige
Zeit über dieses Thema durchaus kontroversiell
nachgedacht. Da entstand dann die Frage "Hat diese
Bundesverfassung Auswirkungen auf die Rechte der
Kinder in der Schule?"
Eine spannende Feststellung zu diesem Thema trifft Frau
Mag. Nora Ultsch, die heurige Gewinnerin des
Schulrechtspreises in Ihrer Diplomarbeit. Sie hat sich in
Ihrer Arbeit mit den Grundrechten der Schüler und
Schülerinnen in Österreich beschäftigt und dargelegt, dass
trotz aller Verbesserungen der rechtlichen Lage, Schüler
und Schülerinnen immer noch Opfer von Machtmissbrauch werden. Zitat: "...und dies geschieht nicht

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

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

Grußwort von
Bundesminister
Dr. Karlheinz Töchterle
Sehr geehrter Herr Dr. Juranek,
sehr geehrte Damen und Herren,
bei dieser Tagung bin ich ein bisschen wie ein „Lückenbüßer“, denn eigentlich wären drei Ministerien für die
Eröffnung dieser Tagung „mehr zuständig“ als ich, das
wären die Unterrichtsministerin, der Familienminister und
auch die Justizministerin.
Allerdings hast Du, Herr Präsident, Recht gehabt, in dem
Du mir aus der Lücke eine Brücke gemacht hast und
gesagt hast, dass die Wissenschaft natürlich immer
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zuständig ist und sie ist gerade in diesem Bereich, der ein
komplexes Feld darstellt, mehrfach gefordert. Ich meine
zuerst die Rechtswissenschaft, dann aber eben auch die
Kulturwissenschaft, da wäre es sicher auch interessant zu
sehen, wie andere Kulturen mit den Rechten der Kinder
umgehen oder umgegangen sind, auch die historische
Perspektive wäre lohnend. Dann spreche ich auch die
eigenen Bereiche der Entwicklungspsychologie und der
Pädagogik an, dabei vor allem das aktuelle Thema der
PädagogInnenbildung Neu, in der sicherlich Kinderrechte
und Fragen zum Kinderrecht eine Rolle spielen werden.
Wie überhaupt in dieser Neuausrichtung der PädagogInnenbildung auch die Wissenschaft eine eminente
Rolle spielen muss. In der politischen Debatte, wer hier
zuständig sei, sage ich, dass es hier kein „entweder-oder“,
sondern nur ein „sowohl-als auch“ geben kann. Zuständig
sind alle, die sich jetzt schon um die LehrerInnenbildung
und PädagogInnenbildung kümmern und bemühen,
zuständig bleibt aber auch die Wissenschaft, denn die
Ausbildung muss wissenschaftsbasiert und mit
entsprechender Forschung begleitet sein und das am
aktuellen Stand des Problembewusstseins und des
Wissens. Deshalb ist auch die Beteiligung von
Universitäten an der PädagogInnenbildung Neu zentral.

Stück weit zu vertiefen, dafür bedanke ich mich und
wünsche der Tagung einen großen Erfolg.

Aber im Sinne des „sowohl-als auch“ ist klar, dass gerade
auf den Pädagogischen Hochschulen mit ihren besonderen
Stärken und ihrer Kompetenz ein Teil dieser Ausbildung
wie bisher wesentlich getragen wird. Deswegen rede ich
immer von der engen Kooperation der beiden Institutionen, um die Stärken der jeweiligen Einrichtungen
bestmöglich nutzen zu können.

Grußworte aus dem
Bundeskanzleramt

Auf der einen Seite gilt es, die hohe Kenntnis und
Expertise in der Praxis der Pädagogischen Hochschulen
einzubauen und auf der anderen Seite aber auch, dass die
Fülle der wissenschaftlichen Aspekte in den verschiedenen Disziplinen der Universitäten in der Ausbildung
zum Tragen kommen.
Uns allen ist klar, dass hervorragend ausgebildete
LehrerInnen und ErzieherInnen eine ganz solide und
wichtige Basis für die Entwicklung unseres Gemeinwesens sind und dies nicht nur in seiner Entwicklung hin
zu einer Wissensgesellschaft, nicht nur im Sinne
ökonomischer Konkurrenzfähigkeit, sondern vor allem
auch im Sinne der individuellen Förderung, der emanzipatorischen Förderung des Einzelnen, der damit ein
Stück mehr an Lebenszufriedenheit und Glück gewinnen
kann.
Bestens ausgebildete PädagogInnen sind unverzichtbar
für eine funktionierende demokratische Gesellschaft mit
hochgebildeten Individuen, die kritisch gegenüber billigen
Verführungen sind, die souverän entscheiden können und
die das Staatswesen kritisch begleiten und kritisch
mitgestalten.
Dies sind die wichtigsten Aufgaben und Funktionen der
Bildung und alle Beteiligten der heutigen Tagung tragen
dazu bei, diese Bildung ein Stück weit zu verbessern, ein

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Ich freue mich schon auf die Lektüre der Diskussionen
und Ergebnisse und wünsche ein konstruktives
Miteinander. Alles Gute.

Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle, Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung eröffnet mit seinem
Grußwort das Symposium 2012.

Mag. Klaus Hartmann
Sehr geehrter Herr Bundesminister,
geschätzter Herr Präsident,
verehrte Frau Vizepräsidentin, liebe KollegInnen!
Wenn ich Sie so ansprechen darf, ich bin selbst Jurist und
freue mich natürlich, dass ich Sie hier im Namen des
Bundeskanzleramtes im Otto Wagner Haus begrüßen darf.
Zum zweiten Mal sind Sie ja hier und führen Ihr Jahressymposium durch, Sie befinden sich im Kassensaal der
von Otto Wagner errichteten KK-Länderbank, der heute
als der Sitz der Sektion 3 des Bundeskanzleramtes,
Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation dient.
Ich freue mich natürlich sehr, dass wir in der Sektion mit
dieser Gesellschaft eng verbunden sind, fachlich und
personell. Mike Fuchs ist als PR-Zuständiger im Vorstand
der Gesellschaft und ich glaube überhaupt, dass die
Dienstrechtsfraktion in der Gesellschaft eine wichtige
Rolle spielt, weil in der Öffentlichkeit oft auch die
Schulfragen aufgrund der dienstrechtlichen Auseinandersetzungen etwas verdrängt werden.
Natürlich ist das Dienstrecht ein wichtiges Fundament,
aber es gibt auch andere Rechtsbereiche, die vielleicht
noch zentraler im Mittelpunkt stehen, wie zum Beispiel
Ihr heutiger Tagungsschwerpunkt, die Kinderrechte.
Dabei hat sich in diesem Bereich im letzten Jahr einiges
6
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getan, darauf hat der Herr Präsident bereits hingewiesen
und natürlich sind diese Fragestellungen zu vertiefen.
Dies kann gut im Rahmen eines solchen Symposiums
geschehen. Unsere Sektion ist dem Schulrecht allgemein
sehr verbunden und auch die Ergebnisse der Tagungen
und Symposien finden immer Niederschlag in unserer
alltäglichen Arbeit.

Symposium 2012
Weiterentwicklung des Schulrechts ausdrücken. Der
Schulrechtspreis geht heuer an Frau Mag. Nora Ultsch.

Wie es so ist, wenn man auf ein Thema genau schaut,
kann dies differenziert betrachtet werden. Mit Freude
habe ich festgestellt, dass heute Prof. Bernd Wieser hier
vorträgt. Mit Bernd Wieser verbinden mich gemeinsame
Assistententage, er war in Graz und ich in Wien. Er wird
darauf hinweisen, dass sich Aspekte ergeben, bei denen
die Unterschiede von Kinderrechten und SchülerInnenrechten deutlich erkennbar werden. Ich freue mich
auf die Ergebnisse, die sich ja dann vermutlich
publizistisch niederschlagen werden.
Ich darf sie nochmals im Namen des Bundeskanzleramtes
begrüßen und einen sehr inhaltsreichen Gedankenaustausch wünschen und freue mich auf ein Wiedersehen
vielleicht wieder in diesen Räumlichkeiten.

Die Trophäe wird von Herrn Univ. Prof. DDr. Wieser an
die Preisträgerin übergeben werden. Das Gutachten wurde
von Dr. Armin Andergassen, Abteilungsleiter im
Landesschulrat für Tirol erstellt. Lieber Armin, ich sage
Dir als ordentliches Mitglied der Österreichischen
Gesellschaft für Schule und Recht ein recht herzliches
Dankeschön dafür.
Nun werde ich ein paar Worte zur eingereichten Arbeit an
Sie richten, einer rechtswissenschaftlichen Diplom-arbeit
zum Thema „Die Grundrechte der Schülerinnen und
Schüler in Österreich mit Blick auf die Bedeutung
ausgewählter Internationaler Rechtsdokumente“.

Mag. Klaus Hartmann ist stellvertretender Leiter der
Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungsreform im
Bundeskanzleramt.

Verleihung des
Schulrechtspreises 2012
Dr. Jutta Zemanek ist Vizepräsidentin der ÖGSR und hält
die Ansprache zur Verleihung des Schulrechtspreises.
Sehr geehrter Herr Bundesminister,
sehr geehrte Mitglieder der ÖGSR, liebe Festgäste!
Auch heuer darf die Österreichische Gesellschaft für
Schule und Recht den Schulrechtspreis verleihen. Der
Schulrechtspreis 2011 soll das Bemühen der Österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht für die
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Frau Mag. Nora Ultsch hat sich ein relativ schwieriges
Thema gewählt, denn die angesprochenen Grundrechte
der Schülerinnen und Schüler sind in der einschlägigen
Literatur bereits wissenschaftlich gut durchdrungen,
stehen im täglichen politischen Diskurs und sind auch
Thema höchstgerichtlicher Judikatur.
Trotzdem zeichnet die Verfasserin in ihrer Diplomarbeit
7
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in nachvollziehbarer und zutreffender Art und Weise den
Wandel von besonderen Gewaltverhältnissen zwischen
Lehrenden und Schülerinnen und Schülern zu einem
Rechtsverhältnis, welches eine erhebliche Verbesserung
der Stellung von Kindern und Jugendlichen in der Schule
mit sich brachte.
Die Autorin schafft es in ihrer Arbeit hervorragend, dieses
Spannungsverhältnis zwischen Lehrerinnen und Lehrern
und Schülerinnen und Schülern nachzuzeichnen und das
Bewusstsein, speziell für die Grundrechte von Schülerinnen und Schülern zu fördern, dabei versucht sie auch
aus der Sicht der Lehrenden herauszuarbeiten, dass die
Lehrpersonen nicht durch eine restriktiv angelegte
Gesetzgebung und Rechtssprechung in ihren pädagogischen Entscheidungen eingeschränkt werden sollten.
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Gesangliche Einbegleitung
durch den Chor des
Bundes-Blindeninstitutes
„We are the world, we are the children, we are the ones
who make a brighter day. So let's start giving, there's a
choice we're making, we're saving our lives. It's true, we'll
make a better day, just you and me.“

Die Diplomarbeit setzt sich aus vier Kapiteln zusammen.
Im Anfangskapitel geht die Autorin auf die Geschichte
ein, die Entwicklung der Kinderrechte historisch vom
römischen Recht, von der Patria Potestas über die UNKinderrechtskonvention bis hin zu anschließenden
europäischen Entwicklungen.
Im zweiten Kapitel steht dann die Rechtslage in
Österreich auf verfassungsrechtlicher und einfacher
gesetzlicher Ebene im Mittelpunkt.
Im dritten Kapitel werden ausgewählte europäische und
völkerrechtliche Rechtsdokumente besprochen und im
vierten und letzten Kapitel geht die Autorin auf
wesentliche Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendanwaltschaften in Österreich ein und hebt deren enorme
Wichtigkeit hervor.
Resümmierend bringt Mag. Ultsch auch einen Vorschlag
für die Zukunft, nämlich die Einführung eines
übersichtlichen Schülerrechtskataloges, mit dem das
Rechtssbewusstsein für die Grundrechte der Schülerinnen
und Schüler gestärkt werden könnte.
Herzlichen Glükwunsch an Frau Mag. Ultsch.

Übergabe der Trophäe an Mag. Ultsch durch Herrn Univ.
Prof. DDr. Wieser als Inhaber des Schulrechtspreises
2010. Im nächsten Newsletter der ÖGSR wird Frau Mag.
Nora Ultsch ihre Diplomarbeit selbst vorstellen.
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Mit diesem Lied haben die Schülerinnen und Schüler des
Bundes-Blindenerziehungsinstitutes Wien eine stimmungsvolle musikalische Einbegleitung des Symposiums
zelebriert, die Anwesenden in besonderer Weise berührt
und mit ihrem selbstbewussten und engagierten Auftreten
für das Thema der Tagung sensibilisiert.

Dank gilt der Jugend für die Mitgestaltung des
Symposiums!
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Kinderrechte in der
Verfassung und ihre
Auswirkungen auf das
Schulrecht
Dr. Karl Weber, Innsbruck
I. Vorbemerkung
Durch die Aufnahme der Kinderrechte in die
österreichische Bundesverfassung1 wurde nicht nur einer
schon lange geäußerten Forderung genüge getan und
damit völkerrechtlichen und gemeinschaftsrechtlichen
Verpflichtungen nachgekommen. Damit wurden die
Kinder, die ja schon bisher vollumfänglich Träger von
Grundrechten waren, noch zusätzlich einem speziellen
und
spezifischen
verfassungs-rechtlichen
Schutz
unterstellt. Freilich wirft dieses BVG auch eine Reihe von
Interpretationsproblemen auf, die die Verfassungsrechtswissenschaft, insbesondere aber die Judikatur des VfGH
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wohl ausführlich
beschäftigen werden. Das BVG über Kinderrechte ist neu
(2011). Ich kann daher nicht auf gesicherte rechtswissenschaftliche und judikative Erfahrungen aufbauen,
möchte Ihnen aber in der kurzen mir zur Verfügung
stehenden Zeit versuchen, einen kurzen Überblick über
den Inhalt dieses neuen Rechtstextes geben, kurz auf die
Entstehungsgeschichte und die Hintergründe dieses BVG
eingehen und versuchen, die eine oder andere verfassungsrechtliche Frage aufzugreifen und zu problematisieren. Mehr als anreißen kann ich die Probleme
freilich nicht.
Was die Auswirkungen des Kinderrechts-BVG auf das
österreichische Schulrecht betrifft, werde ich mich auf
Schlagworte beschränken. Professor Wieser, der das
zweite rechtswissenschaftliche Referat halten wird, wird
sein Referat verstärkt auf die Auswirkungen dieses BVG
auf das Schulrecht beleuchten – so haben wir es im
Vorfeld abgesprochen.
II. Rechtsquellen
Kinderrechte sind nicht erst durch das BVG-Kinderrechte
2011 in unsere Rechtsordnung gekommen. Sie haben
vielmehr eine längere Tradition und sind in zahlreichen
Rechtsquellen verankert, die zum Teil Verfassungsrang
haben, zum Teil einfache Gesetze darstellen. Hinzu
kommen auch noch untergesetzliche Bestimmungen, die
zumeist in Form von Richtlinien verschiedene Förderungsmaßnahmen beinhalten. Kinderrechte sind im
Völkerrecht, Europarecht, im Bundes- und Landesrecht
verankert.
1
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1. Die wichtigste innerstaatliche Rechtsquelle ist wohl das
neue BVG-Kinderrechte. Daneben sind Kinder aber
auch Grundrechtssubjekte der EMRK. Hier ist
insbesondere Art 8 zu nennen, der das Grundrecht auf
Privat- und Familienleben enthält, und aus dem teils
direkt, teilweise als Reflex Kinderrechte ableitbar sind2.
2. Die EU-Grundrechtecharta3 gilt generell selbstverständlich auch für Kinder, enthält jedoch auch spezifische
Kinderrechte: Art 14 verbürgt unter dem Titel „Recht auf
Bildung“ die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzunehmen. Art 24 regelt ausdrücklich
die Rechte des Kindes. Hier ist der Anspruch auf Schutz
und Fürsorge, die Meinungsfreiheit, die regelmäßige
Beziehung und direkte Kontakte zwischen beiden
Elternteilen garantiert. Art 24 enthält auch ein indirektes
Partizipationsrecht, in dem garantiert wird, dass die
Meinung von Kindern in ihren Angelegenheiten ihrem
Reifegrad entsprechend zu berücksichtigen sind.
Besonders hervorgehoben wird das Kindeswohl als
vorrangige Erwägung bei allen die Kinder betreffenden
Maßnahmen. Art 26 legt die Integrationsrechte von
behinderten Menschen fest, die selbstverständlich auch
von großer Bedeutung für körperlich und geistig
behinderte Kinder sind. Art 32 verbietet Kinderarbeit und
verpflichtet die Mitgliedsstaaten zum Schutz der
Jugendlichen am Arbeitsplatz (adäquate Arbeitsbedingungen, Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung,
Schutz der körperlichen und geistigen Gesundheit).
3. Das Übereinkommen von New York über die Rechte
des Kindes – Kinderrechtskonvention4 - ist die völkerrechtlich verpflichtende Grundlage der Kinderrechte.
Diese Bestimmungen sind zwar nicht unmittelbar
anwendbar, verpflichten aber die Mitgliedsstaaten,
spezielle Schutzvorschriften und Maßnahmen zur
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zu treffen.
Darauf wird noch zurückzukommen sein.
Auf einfachgesetzlicher Ebene genießen Kinder
vielfältigsten Schutz. Schon eine Aufzählung aller
einfachgesetzlich verbürgten Kinderrechte würde den
Rahmen dieses Vortrages sprengen. Ich möchte nur einige
diesbezügliche Bestimmungen ansprechen: Kinder unter
14 sind nicht strafmündig, können daher weder gerichtlich
2

S Grabenwarter/Pabel, Europäische
Menschenrechtskonvention5 (2012) Rz 41 ff.

3

ABl 2007 C 303/1 idF ABl 2010 C 83/389. S Jarass,
Charta der Grundrechte der Europäischen Union.
Kommentar (2010) 146 ff, 247 ff, 280 ff; Bernsdorff,
Art 14, Hölscheidt, Art 24, Riedel, Art 33, in: Meyer
(Hrsg), Charta der Grundrechte der Europäischen
Union3 (2010).

4

BGBl 1993/7. S Alen/Vande Lanotte et al, A
Commentary on the United Nations Convention on
the Rights of the Child (Loseblatt, 2005 ff).
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noch verwaltungsbehördlich Strafsanktionen unterzogen
werden. Für Jugendliche zwischen dem 14. und 18.
Lebensjahr gelten im Strafrecht spezielle Milderungsgründe und Strafbemessungsregeln. Auch im Strafvollzug
genießen Jugendliche bestimmte Rechte zu ihrem Schutz.
Von zentraler Bedeutung für die Kinderrechte sind die
Kindeswohlbestimmungen im ABGB und auf verwaltungsrechtlicher Ebene in den Jugendwohlfahrtsgesetzen
der Länder. Auf Landesebene sind die Kindergartengesetze, die Jugendschutzgesetze exemplarisch zu
nennen. Hinzu kommen eine Reihe von Förderungsbestimmungen, die sich auf kulturelle Aktivitäten
(Musik), auf sportliche Aktivitäten u.a. beziehen.
Sie sehen: Kinderrechte sind ein traditioneller Bestandteil
der österreichischen Rechtsordnung und nicht erst seit
dem BVG-Kinderrechte ein Thema für die Juristen.
III. Internationaler Kinderrechtsschutz:
Die Kinderrechtskonvention
Die internationale Gemeinschaft befasste sich – nicht
zuletzt unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges,
erstmals 1924 mit den Rechten der Kinder. Im Rahmen
des Völkerbundes wurde 1924 eine Erklärung über die
Rechte des Kindes verabschiedet5. Dieser kurze Text
bezog sich freilich nur auf Kinder in prekären Lebensverhältnissen außerhalb geordneter Familienverhältnisse.
Diese Erklärung kannte weder eine institutionelle noch
eine verfahrensrechtliche Absicherung.
Nicht viel anders war die Erklärung der Rechte des
Kindes von 19596, die von den Vereinten Nationen
erlassen wurde. Auch hier waren die Eindrücke des
Zweiten Weltkrieges ausschlaggebend. Die Vereinten
Nationen beließen es freilich nicht bei den kurzen Texten.
In langwierigen und sehr kontroversiellen Verhandlungen
wurde die universelle Erklärung über die Rechte des
Kindes, also die Kinderrechtskonvention im Jahre 1989
verabschiedet7. Bisher sind 193 Staaten dieser Konvention
beigetreten, ein Rekord bei menschenrechtlichen
Abkommen. Bei diesen Beratungen prallten – kulturell
bedingt – oft sehr gegensätzliche Meinungen über Menschenrechte und Kinderrechte aufeinander. Insbesondere
5

S Holzscheiter, Internationale Menschenrechte von
Kindern und Jugendlichen im Spannungsfeld
zwischen
Schutz
und
Emanzipation,
in:
Bielefeldt/Deile/Hamm ua (Hrsg), Kinder und
Jugendliche. Jahrbuch Menschenrechte 2010 (2009)
69 ff (71 f).

6

S Holzscheiter aaO.

7

Hinzu kamen im Jahre 2000 2 Fakultativprotokolle
zu „Kindersoldaten“ und Kinderhandel, -prostitution
und –pornographie, vgl Sax, Kinderrechte, in: Heißl,
Handbuch Menschenrechte (2009) 542 ff (543 f).
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die Altersgrenze für die Teilnahme an bewaffneten
Konflikten, die Selbstbestimmungsrechte der Kinder bei
der Wahl der Religion, die Meinungsfreiheit, das Recht
auf Privatsphäre wurden sehr kontroversiell diskutiert.
Dagegen äußerten insbesondere Verhandlungsteilnehmer
aus afrikanischen und islamisch geprägten Staaten große
Vorbehalte. Letztendlich gelang es aber doch, eine
Konvention zu verabschieden, die das Kind (den
Jugendlichen) in seiner komplexen Lebenswirklichkeit
integrativ erfasst. Die Kinderrechtskonvention stellt zwar
gewissermaßen einen kleinsten gemeinsamen Nenner
unterschiedlicher Kulturauffassungen über das Kind und
seine Rechtsstellung dar, die darin erfassten Probleme
sind aber keineswegs nur solche der Dritten Welt. Auch
hierzulande gibt es Kinderarmut, Gewalt in den verschiedensten Formen, ökonomische und sexuelle Ausbeutung u.a. Freilich sind die kulturellen Rechte der
Kinder (Bildung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
etc.) in den Industriestaaten sicher besser als in der
Dritten Welt und in Schwellenländern. Gleichwohl ist es
gelungen, ein Menschenrechtsabkommen zu verabschieden, das auf vier Säulen basiert: Schutz, Vorsorge,
Prävention und Partizipation8. Eine gewisse Ähnlichkeit
mit der UN-Frauenrechtskonvention ist unübersehbar. Die
Kinderrechtskonvention ist nicht nur staatsgerichtet, sie
reicht weit in den privaten Bereich hinein.
Schon in der Präambel wird die Menschenwürde, der
Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung, die
Rolle der Familie, aber auch die Beachtung der
Bedeutung der Traditionen und kulturellen Werte der
Völker betont.
Die Konvention umfasst 45 Artikel, welche die Rechte
der Kinder und deren Verwirklichung formulieren und
den Schutz dieser Rechte den Staaten zur Aufgabe
machen. Ich kann mich hier nur auf Stichworte
beschränken: Sicherheit und Fürsorge, das Kindeswohl,
das angeborene Recht auf Leben, das Recht, nicht aus der
Familie herausgerissen zu werden und im Falle einer
Trennung, den Kontakt zu beiden Eltern aufrecht zu
erhalten, die Meinungsfreiheit, die Gewissens- und
Religionsfreiheit, das Recht des Kindes, sich frei mit
anderen zusammenzuschließen und friedlich zu
versammeln, der Schutz vor körperlicher und geistiger
Gewalt, vor sexuellem Missbrauch, das Verbot des
Kinderhandels, das Verbot der Kinderarbeit uva werden –
in einen naturrechtlichen Rahmen eingegossen – zu
Staatsaufgaben erklärt. Auch die Integration geistig oder
körperlich behinderter Kinder, das Recht auf Gesundheit
einschließlich der Verpflichtung der Staaten die
Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern, Unterund Fehlernährung zu verhindern, Kindern die soziale
Sicherheit zu geben, für ein gutes Bildungssystem zu
sorgen, aber auch die Rechte des Kindes auf Ruhe,
8

So van Bueren, in: ders (Hrsg), International
Documents on Children (1993), zit nach
Holzscheiter (FN 5) 74.
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Freizeit und Spiel sind wichtige Inhalte der
Kinderrechtskonvention. Hinzu kommen die schon
erwähnten Schutzpflichten gegen die Rekrutierung von
Kindern zu Soldaten, die wirtschaftliche Ausbeutung ua.
Man sieht also, die Kinderrechtskonvention versucht jene
Rahmenbedingungen verpflichtend festzuschreiben, die
ein Kind braucht, um zur vollen und harmonischen
Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer Familie und
umgeben von Glück, Liebe und Verständnis
aufzuwachsen (so Erwägungsgrund sechs der Präambel).
Wie bei vielen völkerrechtlichen Abkommen liegt das
Problem in der Umsetzung. Hier ist zunächst kritisch auf
die Möglichkeit der Staatenvorbehalte bei der
Ratifikation hinzuweisen9. Mit Vorbehalten können die
Vertragsstaaten die Verpflichtung zur Erfüllung der
Kinderrechtskonvention einschränken. Im Sinne der
Wiener
Vertragsrechtskonvention
bedeuten
diese
Vorbehalte schlicht die Nicht-Anwendbarkeit und damit
Unverbindlichkeit einzelner Bestimmungen oder eine
eingeschränkte Geltung nach Maßgabe tradierter
nationalstaatlicher Institutionen. Vorbehalte wurde von
mehr als einem Drittel der Vertragsstaaten abgegeben.
Dabei sind einzelne Staaten bis an die Grenze gegangen
und haben die Geltung der Kinderrechtskonvention nur
nach Maßgabe – also mit dem Vorrang – des nationalen
Rechts akzeptiert10. Die meisten Staaten haben aber –
entsprechend verschiedenen kulturellen und rechtskulturellen Traditionen Einschränkungen für einzelne
Konventionsbestimmungen verfügt. Diese Vorbehalte
betreffen insb. Art 13, 15 und 17 (Meinungsfreiheit;
Versammlungs-/Vereinigungsfreiheit, Zugang zu Information), was mit Überschneidungen mit der EMRK oder
verschiedenen rechtskulturellen Besonderheiten begründet wurde. Die Kinderrechtskonvention wurde im
Nationalrat unter Erfüllungsvorbehalt genehmigt. Das
bedeutet, dass die Kinderrechtskonvention nicht unmittelbar anwendbar ist, vor allem aber keine subjektiven
Rechte begründet. Die Judikatur des VwGH, aber auch
des OGH, hat deshalb auch konsequent Ansprüche, die
auf die Konvention begründet wurden, als unzulässig
erkannt und diesbezügliche Begehren ab- bzw zurückgewiesen11. Zwar verwies die Regierung immer wieder
darauf, dass die in der Kinderrechtskonvention enthaltenen Kinderrechte ohnehin samt und sonders
einfachgesetzlich verwirklicht seien, zahlreiche NGO’s,
aber auch politische Parteien kritisierten diesen Zustand
als äußerst unbefriedigend und forderten die Herstellung
9

10
11
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Kritisch Cremer, Doch nicht ganz ernst gemeint?
Staatenvorbehalte bei der Ratifikation der
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, in:
Bielefeldt/Deile/Hammer ua (Hrsg), Kinder und
Jugendliche. Jahrbuch Menschenrechte 2010 (2009)
26 ff.
Insb. Indonesien, Myanmar, Pakistan, Thailand.
S die Nachweise bei Sax, in: Heißl (Hrsg), Handbuch
549.
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der unmittelbaren Anwendbarkeit der Kinderrechtskonvention auf Verfassungsstufe.
Unabhängig von dieser Diskussion entfaltete die
Kinderrechtskonvention in Österreich doch eine nicht
unbeträchtliche Wirkung. Eine Sondertagung der UNGeneralsversammlung zum Thema Kinder 2002
beauftragte alle Staaten, „nationale Aktionspläne“ zu
erlassen. Ein solcher nationaler Aktionsplan für die
Rechte von Kindern und Jugendlichen wurde im Herbst
2004 von der Bundesregierung verabschiedet12. Einzelne
Landesverfassungen nahmen die Kinderrechte programmatisch in die Landesverfassungen auf. Hinzu kamen
zahlreiche Aktionen und Maßnahmen, die auf jeden Fall
dazu beitrugen, dass das Thema weiterhin am Köcheln
gehalten wurde. Auch verschiedene Wissenschaftsdisziplinen befassten sich mit der Notwendigkeit der
Verrechtlichung und Verbindlich-machung der Rechte des
Kindes (und der Jugendlichen).
Ein wesentlicher Impuls für die Positivierung der
Kinderrechte kam aus der europäischen Rechtsentwicklung13. Seit 2005 hat sich vor allem der Europarat
um ein verstärktes Engagement in Sachen Kinderrechte
bemüht unter dem Motto „Building a Europe for and with
children“ wurden zwei Drei-Jahresprogramme für den
Schutz und die Förderung von Kindern erlassen
(Stockholm-Strategie). Auch in den Organen der
Europäischen Union widmet man sich verstärkt dem
Ausbau der Kinderrechte. Nach verschiedenen Maßnahmen und Aktionsprogrammen wurde schließlich in Art
24 der Grundrechtscharta der schon erwähnte Artikel über
die Rechte der Kinder aufgenommen. In diesem Artikel
werden sehr konzise zentrale Positionen der Kinderrechte
formuliert: Anspruch auf Schutz und Fürsorge, freie
Meinungsäußerung, Partizipation, vorrangige Berücksichtigung des Kinderwohles und der Anspruch auf
regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte
Kontakte zu beiden Elternteilen sind hier – wenn auch
nicht absolut – verbürgt. Seit dem Vertrag von Lissabon
ist die Grundrechtecharta bekanntlich unmittelbar
anwendbar und man wird gespannt sein, welche Rolle
diese Kinderrechte in der Judikatur des EuGH einnehmen
werden.
All diese Aktivitäten stellten auch einen gewissen Motor
für die Aufnahme der Kinderrechte in die österreichische
Bundesverfassung dar. Dass Kinder geschützt werden und
gesicherte Rechtspositionen beziehen müssen, war in
allen politischen und gesellschaftlichen Lagern ja
weitgehend unbestritten. Die Frage, an der sich die
Verrechtlichung der Kinderrechte in Österreich spießte,
war die Frage nach dem wie. Die Vorschläge und
Empfehlungen waren sehr unterschiedlich. Sie reichten
von der Aufnahme der Kinderrechtskonvention in die
Verfassung ohne Erfüllungsvorbehalt (also unmittelbar
12

S die Kinderrechtswebsite: www.Kinderrechte.gv.at

13

S Steindorff/Classen, Europäischer Kinderrechtsschutz nach dem EU-Reformvertrag von Lissabon,
EuR 2011, 19 ff (26 ff).
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anwendbar) bis hin zur Formulierung eines Staatsziels
ohne entsprechende Rechtspositionen. Vor allem von
juristischer Seite wurde gewarnt, zu hohe Erwartungen in
verfassungsrechtliche Formulierungen zu setzen. Denn
ohne materielle Gesetzesvorbehalte können Kinderrechte
wohl kaum verfassungsrechtlich formuliert werden, will
man einen funktionsfähigen und rechtlich realisierbaren
Kinderrechtsschutz. Auch muss das Spannungsverhältnis
zu anderen Grundrechten hinlänglich berücksichtigt
werden. Schließlich stellt sich auch die Frage nach der
prozessualen Durchsetzbarkeit solcher Rechte. Hinzu
kamen diverse politische Vorstellungen, aber auch
Vorbehalte. So sah man es – um nur ein Beispiel zu
nennen – von gewissen Parteien sehr skeptisch, dass
Kinderrechte möglicherweise die scharfen Fremdengesetze aufweichen könnten und der Kinderschutz so eine
Barriere gegen Ausweisungen, Abschiebungen, Schubhaft
etc bilden könnte.
Die derzeitige Formulierung der Kinderrechte in der
österreichischen Bundesverfassung stellt daher – als
Österreicher muss man sagen: naturgemäß – eine
Kompromisslösung dar.
IV. Das BVG-Kinderrechte
1. Inhaltsübersicht
Das BVG umfasst acht Artikel, wobei der letzte lediglich
die Vollzugsklausel darstellt. Art 1 räumt jedem Kind
Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein
Wohlergehen notwendig sind, ein. Bestmögliche
Entwicklung und Entfaltung sowie die Wahrung der
Kindesinteressen stehen dabei im Vordergrund. Von
besonderer Bedeutung ist, dass dabei auch auf den
Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit Bedacht zu
nehmen ist. Schließlich enthält dieser Artikel auch den
Vorrang des Kindeswohls.
Art 2 räumt jedem Kind Anspruch auf regelmäßige
persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden
Elternteilen ein. Wird ein Kind dauernd oder
vorübergehend
aus
seinem
familiären
Umfeld
herausgelöst, besteht Anspruch auf besonderen Schutz
und Beistand des Staates. Auffallend bei dieser
Bestimmung ist, dass hier das familiäre Umfeld als die
natürliche Umgebung für das Wachsen und Gedeihen aller
Familienmitglieder aber insbesondere der Kinder
besonders hervorgehoben wird.
Art 3 verbietet die Kinderarbeit und korreliert das
Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben mit der
Beendigung der Schulpflicht.
Art 4 enthält ein Partizipationsrecht und ein Recht auf
Berücksichtigung der Kindesmeinung, in allen es
betreffenden Angelegenheiten in einer seinem Alter und
seiner Entwicklung entsprechenden Weise.
Art 5 legt das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung
fest und verbietet körperliche Bestrafung, die Zufügung
seelischen Leides, sexuellen Missbrauch und andere
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Misshandlungen. Weiters wird ein Recht auf Schutz vor
wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung festgelegt, in
Abs 2 der Anspruch auf angemessene Entschädigung und
Rehabilitation von Kindern, die Opfer von Gewalt oder
Ausbeutung geworden sind, festgelegt. Dieses Recht steht
allerdings unter einem Ausgestaltungsvorbehalt.
Art 6 begründet einen Anspruch behinderter Kinder auf
Schutz und Fürsorge, die seinen besonderen Bedürfnissen
Rechnung tragen.
Art 7 enthält schließlich einen materiellen Gesetzesvorbehalt, indem es festlegt, dass Beschränkungen der in
Art 1, 2, 4 und 6 gewährten Rechte und Ansprüche nur
unter bestimmten öffentlichen Interessen zulässig ist.
2. Grundrechtsträger (persönlicher Schutzbereich)
Das BVG-Kinderrechte enthält keine Altersgrenzen. Nun
könnte man auf die Altersdifferenzierungen des ABGB
zurückgreifen, wonach die Kindheit mit Erreichung des
14. Lebensjahrs zu Ende ist und das Kind in das Stadium
des Jugendlichen übertritt (§ 21 Abs 2 ABGB). Diese
Altersbegrenzung scheint aber im Hinblick auf die
Zielsetzung und auch auf den europa- und völkerrechtlichen Hintergrund nicht zwingend. Die Kinderrechtskonvention gilt für Kinder und Jugendliche bis zum
18. Lebensjahr. Da sich das BVG-Kinderrechte inhaltlich
stark an die Kinderrechtskonvention anlehnt, wird man
wohl nicht davon ausgehen können, dass mit Erreichung
des 14. Lebensjahres dieser spezifische Grundrechtsschutz ausläuft. Einen gewissen Ansatzpunkt könnte Art 3
geben, der Arbeit ab Beendigung der Schulpflicht nicht
mehr als Kinderarbeit definiert. Aus meiner Sicht müssen
die einzelnen Kinderrechte differenziert nach ihrem Inhalt
wohl bis zur Erreichung des 18. Lebensjahres gelten 14.
Dies entspricht auch den Erläuterungen zur Charta der
Grundrechte, die auf den engen Zusammenhang des Art
24 Grundrechtecharta der Kinderrechtskonvention
verweisen15. Danach wird man Kinder am besten als
Menschen definieren, die noch nicht erwachsen sind16.
Der Einwand, dass Kinder nicht alle ihnen verbürgten
Rechte in jedem Lebensabschnitt wahrnehmen können
und auch nicht prozessfähig sind, bezieht sich nicht auf
die Frage der Grundrechtsträgerschaft. Diese wird vom
VfGH jedem Menschen ab seiner Geburt und unabhängig
vom Lebensalter zugesprochen – sondern auf die Grundrechtsmündigkeit, also die Fähigkeit, eigenverantwortlich
grundrechtlich eingeräumte Positionen zu besetzen. Dies
zeigt sich etwa an der Meinungsfreiheit: Das Recht zur
Meinungsfreiheit und zur Partizipation wird wohl erst mit
14

So auch Fuchs, Kinderrechte in der Verfassung: Das
BVG über die Rechte von Kindern, in:
Lienbacher/Wielinger (Hrsg), Jahrbuch Öffentliches
Recht 2011 (2011) 91 ff (103 f).

15

ABl 2007 C 303/17.

16

Van Bueren, Child Rights in Europe (2007) 51.
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zunehmender Reife in Anspruch genommen werden
können. Die Dimensionierung und Positionierung der
Grundrechtsmündigkeit wird wohl zu vielen Kontroversen führen. Hier ist die Verfassung offen und der
Gesetzgeber wird hier – gestützt auf Ergebnisse der
Kinderforschung aus den verschiedensten Disziplinen –
Klarheit schaffen müssen.
3. Kinderrechte als liberale oder soziale Grundrechte?
In der Verfassungsrechtswissenschaft hat sich die
Unterscheidung von liberalen Grundrechten (Abwehrrechte) und sozialen Grundrechten (Leistungsrechten)
eingebürgert17. Danach gewähren liberale Grundrechte
dem Einzelnen Schutz vor Eingriffen des Staates in seine
Lebenssphäre (in der Wirtschaft schützen liberale
Grundrechte vor Eingriffen des Staates in unternehmerische Dispositionen). Soziale Grundrechte
begründen Rechtsansprüche auf Leistungen des Staates –
in der Regel zur Erreichung gewisser sozialer Mindeststandards. In der österreichischen Verfassungstradition
dominieren die liberalen Grundrechte. Dies wird nicht
zuletzt in der Struktur und Funktion der österreichischen
Verfassungsgerichtsbarkeit begründet, welche kassatorische, nicht aber leistungsbegründende Entscheidungen
kennt. Spätestens im Österreichkonvent wurde klar, dass
auch der Einbau sozialer Grundrechte in die Verfassung
grundsätzlich möglich ist18. Auch die europäische
Grundrechtscharta enthält soziale Grundrechte.
Analysiert man den Inhalt der verfassungsgesetzlich
festgelegten Kinderrechte, so zeigt sich, dass dieses BVG
einen mehrschichtigen Mix aus verschiedensten
staatsrechtlichen, insbesondere grundrechtlichen Institutionen enthält. Das BVG-Kinderrechte enthält nämlich
liberale Grundrechte, soziale Grundrechte, Gleichheitsrechte und auch Staatszielbestimmungen. Dieser Mix
scheint auf den ersten Blick die Effektivität und Effizienz
der Grundrechte zu beeinträchtigen, da bei näherer
Analyse nicht jedes Recht des Kindes auch ein prozessual
unmittelbar durchsetzbares Recht ist. Vielmehr enthält
dieses BVG eine Reihe von grundrechtlichen
Gewährleistungspflichten19, die den Staat verpflichten,
den im BVG garantierten Schutz der Kinder
einfachgesetzlich auszugestalten und durch gesetzliche
17

S Berka, Die Grundrechte. Grundfreiheiten und
Menschenrechte in Österreich (1999) Rz 92 ff (mit
weiteren Differenzierungen).

18

S etwa Funk, Soziale Grundrechte und
Konsenssuche im Österreich-Konvent, FS-Öhlinger
(2004) 248 ff; Öhlinger, Die Grundrechtsreform nach
dem Österreich-Konvent, FS Machacek/Matscher
(2008) 341 ff.

19

S Holoubek, Grundrechte Gewährleistungspflichten
(1997); konkret Fuchs, in: Lienbacher/Wielinger
(Hrsg), Jahrbuch, 105 f.
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Maßnahmen sicherzustellen, dass die verpönten
Einwirkungen auf das Kind (Gewalt, Ausbeutung,
Verwahrlosung, etc) soweit als möglich ausgeschlossen
werden.
Ein weiteres Problem stellt das der Drittwirkung dar20.
Nach
herrschender
Lehre
gelten
Grundrechte,
insbesondere liberale Grundrechte, nur im Verhältnis
zwischen dem Grundrechtsträger und dem Grundrechtsverpflichteten, also dem Staat. Eine Drittwirkung
dahingehend, dass ein Grundrecht auch Dritte unmittelbar
verpflichtet und auch gegen Dritte verfassungsgerichtlich
durchsetzbar ist, gibt es in Österreich bisher nur in einem
Fall: beim Datenschutz. Auch das BVG-Kinderrechte
lässt erkennen, dass hier keine unmittelbare Drittwirkung
generell eingeführt wurde. Allerdings spricht die
Textierung mancher Bestimmungen doch für die
Annahme einer (begrenzten) Drittwirkung21. Dies gilt
etwa für den zweiten Satz des Art 1, bei dem das Kindeswohl auch bei Maßnahmen privater Einrichtungen eine
vorrangige Erwägung sein muss. Ebenso Art 2 Abs 1, das
den Anspruch des Kindes auf regelmäßige persönliche
Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen
sichert. Hier wird man wohl auch die Eltern als
Grundrechtsverpflichtete sehen können. Auch Art 4 und 5
(Partizipation und Berücksichtigung der eigenen Meinung
und Recht auf gewaltfreie Erziehung) könnte man als
Normen mit Drittwirkung deuten. Zwingend ist dies
freilich nicht. Man kann diese Bestimmungen ebenso als
staatliche Gewährleistungspflichten deuten und damit den
Staat als Grundrechtsverpflichteten betrachten, der im
Wege der Gesetzgebung und der Sicherung einer
effizienten Vollziehung dafür zu sorgen hat, dass diese
Kinderrechte gewahrt werden.
Eindeutig subjektive Rechte begründet wohl Art 2, das
Recht jedes Kindes auf regelmäßige persönliche
Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen.
Auch das Verbot der Kinderarbeit sowie das Recht auf
gewaltfreie Erziehung begründen wohl subjektive und
auch einklagbare Rechte.
Soziale Grundrechte sind wohl Art 1 mit dem Anspruch
auf Schutz und Fürsorge, auf besonderen Schutz und
Beistand bei Herauslösung des Kindes aus der Familie
und das Recht auf Entschädigung und Rehabilitation von
Gewaltopfern. Art 6 (Ansprüche behinderter Kinder)
haben sowohl einen sozialen als auch einen
gleichheitsrechtlichen Charakter. Dabei dürfte Art 6 als
Verstärkung des Staatszieles Behindertenintegration in Art
7 Abs 1 BVG zu deuten sein.
Das BVG-Kinderrechte kann zunächst insgesamt als
Staatsziel und als grundrechtlicher Gewährleistungsauftrag verstanden werden. Die Wahrung der
Kinderrechte ist danach auf allen Ebenen der Staatsgewalt
ein zu verwirklichendes Ziel. Hier ist nicht nur der
Gesetzgeber gefordert, sondern auch Verwaltung und
20

S Öhlinger, Verfassungsrecht7 (2009) Rz 741 ff.

21

S Fuchs, in: Lienbacher/Wielinger (Hrsg), Jahrbuch,
107 f.
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Rechtsprechung haben die Kinderrechte bei der
Interpretation von Gesetzen und in ihrer Gerichts- und
Behördenpraxis zu beachten. Besonders stark ist der
Staatszielcharakter bei der Festlegung des Vorranges des
Kindeswohles ausgeprägt. Die in Art 1 enthaltene
Verpflichtung zur vorrangigen Erwägung muss auf allen
Ebenen der Staatlichkeit Beachtung finden. Hier kommt
Behörden und Gerichten eine besondere, nunmehr mit
Verfassungsqualität ausgestattete Sorgfaltspflicht zu.
4. Zur Justiziabilität des BVG-Kinderrechte
Inwieweit die Kinderrechte prozessual durchsetzbar sind,
das heißt inwieweit sich ein Kind unmittelbar auf das
BVG-Kinderrechte berufen kann, wenn es in
verfassungswidriger Weise um Schutz und Fürsorge
gebracht wird oder ihm Gewalt angetan wird, kann hier
im Detail nicht entwickelt werden. Es gilt hier zu
bedenken, dass das BVG-Kinderrechte alle Staatsgewalten betrifft. Es ist Auftrag und Maßstab der
Gesetzgebung, es ist beachtlich in der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit und es ist auch von Verwaltungsbehörden,
insbesondere im Bereich der Jugendwohlfahrt und des
Schulrechts beachtlich. Es wird wohl einer längeren
Judikaturentwicklung bedürfen, bis klargestellt ist,
inwieweit bestehendes Recht die Positionen der Kinder
und Jugendlichen ausreichend schützt. Hier wird
insbesondere abzuwarten sein, wie sich der VfGH im
Rahmen der Gesetzesprüfung verhalten wird. Dies bezieht
sich insbesondere auf Individualanträge zur Überprüfung
von Gesetzen und Verordnungen. Allerdings ist eines klar:
Die Ansprüche und Rechte der Kinder sind nunmehr
verfassungsgesetzlich verankert und damit wird der VfGH
und im Justizbereich der OGH die Einhaltung dieses BVG
überwachen und die Rechtsdurchsetzung sichern müssen.
Die Judikatur wird es dabei nicht leicht haben, da die
meisten Bestimmungen des BVG in vielen zentralen
Belangen sehr allgemein und vage sind (zB Anspruch auf
besonderen Schutz und Beistand des Staates, die
Partizipationsrechte, die Anspruchsrechte behinderter
Kinder ua). Was unter diesen Begriffen im Einzelfall zu
verstehen ist, wird wohl die Judikatur anhand konkreter
einfacher Gesetze und deren Handhabung zu bestimmen
haben.
Zumindest
wird
aber
das
BVG
interpretationssteuernd und in manchen Fällen als
Zweifelsregel in der Interpretation beachtlich sein. Am
Rande sei hier nur auf zwei Konflikte hingewiesen: Die
Finanzierbarkeit
von
Maßnahmen
und
das
Spannungsverhältnis von Elternrechten und Kinderrechten.
Da Kinder nicht prozessfähig sind, wird bei der
Durchsetzung der Kinderrechte den gesetzlichen
Vertretern, aber auch den Jugendanwaltschaften und wohl
auch den privaten Vereinen, die sich in ihrer Kinderarbeit
um das Jugendwohl bemühen, eine wichtige Rolle
zukommen. Denn nach unserem Rechtssystem entscheiden Höchstgerichte ja nur aufgrund von Anrufungen.
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V. Die Bedeutung des BVG-Kinderrechte im
Allgemeinen und auch hinblicklich des Schulrechts
Nach den bisher in der Literatur geäußerten Stimmen ist
in erster Linie der Staat grundrechtsverpflichtet. Dieser
hat im Wege der Gesetzgebung und der Sicherung einer
wirksamen Vollziehung dafür Sorge zu tragen, dass die im
BVG garantierten Kinderrechte auch wirksam umgesetzt
und gewahrt werden. Aus meiner Sicht wird es Aufgabe
des Bundesgesetzgebers und aller neun Landesgesetzgeber sein, ihre kinder- und jugendbezogenen Gesetze im
Lichte des neuen BVG-Kinderrechte zu analysieren und
zu evaluieren. Ob eine solche Evaluierung die Notwendigkeit größerer Reformen zutage bringen wird, vermag
ich generell nicht zu sagen. Das BVG-Kinderechte gibt
jedoch als klare verfassungsrechtliche Grundlage einen
neuen und verdichteten Maßstab für die Gesetzgebung.
Einer Analyse und Evaluierung bedarf dabei auch das
Förderungs- und Leistungsrecht. Fürsorge-, Rehabilitations- und Förderungsmaßnahmen erhalten durch die
starke verfassungsrechtliche Pointierung der Kinderrechte
neue Akzente, die zweifellos auch die Argumente der
Finanzierbarkeit neu positionieren werden. Denn der
Vorrang des Kinderwohls verbietet,, auch in Zeiten von
Sparpaketen rasenmäherartige Kürzungen von Subventionen und Leistungen vorzunehmen.
Was den Bereich des Schulrechts betrifft, so bedürfen
wohl auch die Schulgesetze einer Konfrontation mit
diesem neuen Verfassungswerk. Darauf wird aber wohl
Kollege Wieser in seinem Referat näher eingehen. Ich
möchte hier nur auf einen Aspekt stichwortartig
hinweisen: Der 2005 ins BVG aufgenommene Abs 5a des
Art 14 BVG22 enthält wesentliche Elemente eines
kindergerechten
Schulsystems.
Hier
wird
das
partnerschaftliche Zusammenwirken von SchülerInnen,
Eltern und LehrerInnen angesprochen, um Kindern und
Jugendlichen die bestmögliche geistige, seelische und
körperliche Entwicklung zu ermöglichen. Über das Ziel
der Erziehung wird Gesundheit, Selbstbewusstheit, Glück,
Leistungsorientierung, Pflichttreue, Musikalität und
Kreativität angesprochen – Ziele, die sich auch in der
Kinderrechtskonvention finden, und die wohl immanent
auch dem BVG-Kinderrechte innewohnen. Auch die
Partizipationsfähigkeit junger Menschen soll hier
gefördert werden. Hier finden wir gewissermaßen –
partiell bereits vorweggenommen – eine schulische
Orientierung am Kinderrechtsgedanken.
Ein zweiter Aspekt betrifft Kindergarten, Vorschuljahr
und den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. In
dieser Beziehung wurden bereits zahlreiche Maßnahmen
auf gesetzlicher und untergesetzlicher Ebene gesetzt, die
entsprechende Bund-Länder-Kooperation wurde durch
einschlägige Art 15 B-VG-Vereinbarungen gesichert. Das
BVG-Kinderrechte muss ein Anlass sein, diese
Bemühungen zu verstärken, um flächendeckend bestmögliche Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu bieten.
22

BGBl I 2005/31.
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VI. Ausblick
Ich komme zum Schluss: Das BVG-Kinderrechte ist ein
wichtiger Schritt auf dem Wege der Verwirklichung der
Kinderrechte. Dieses Anliegen, das seit vielen Jahren
völkerrechtlich und europarechtlich vorangetrieben
wurde, findet mit diesem BVG auch einen innerstaatlichen Anschluss. Ob mit diesem BVG ein halb volles
oder ein halb leeres Glas geschaffen wurde, wird jeder
wohl nach seinen pädagogischen Arbeiten und
Erfahrungen beurteilen. Es ist jedenfalls eine Verstärkung
der allgemeinen Grundrechte, die auch schon bisher
Kinder geschützt haben.
Der allgemeine Grundrechtsschutz erfährt durch dieses
BVG eine neue Akzentuierung, in dem die bereits
bestehenden Grundrechte noch einmal kinderzentriert
vertieft werden und der Staat verpflichtet wird, für Kinder
und Jugendliche noch mehr zu tun. Freilich muss ich als
Jurist sagen, dass dieses BVG zwar vieles, aber nicht alles
bewirken kann. Es ist hier auch wie bei vielen anderen
Phänomenen:
Das Recht ist ein Steuerungsinstrument der Gesellschaft,
aber kein Garant für die Lösung aller und jeder Konflikte
und Problemlagen.

Univ.-Prof. Dr. Karl Weber ist seit 1991 o. Univ.-Prof. für
Öffentliches Recht, Finanzrecht und Politikwissenschaft
an der Universität Innsbruck.
Anschließende Diskussion
Frage von HR Dr. Johann Kepplinger, LSR für Oberösterreich: Sind die Kinderrechte nur positiv rechtlich
normiert oder gibt es in der Spruchpraxis so etwas wie
Pflichten, wie zB ab dem Erreichen eines gewissen Alters,
Strafmündigkeit oder Erfüllung der Schulpflicht? Gibt es
so etwas wie eine Pflicht zu einem bestimmten
Wohlverhalten oder hat das mit Kinderrechten eher nichts
zu tun?
Antwort: Aus meiner Sicht hat es sehr wohl etwas mit
Kinderrechten zu tun, weil die Kinderrechte nicht nur
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absolute Freiheitsrechte sind, die Kinder sollen ja auch in
die Gesellschaft verantwortlich eingebunden werden. Die
Spruchrechtspraxis gibt es nicht, das Kinderrechtsgesetz
stammt aus dem Jahre 2011. Nach meinem Wissen ist
noch nie an ein Höchstgericht die Frage herangetragen
worden, wie weit solche Grundpflichten - Sie sprechen
hier wahrscheinlich die Schulpraxis an - vereinbar sind
bzw. wie solche Pflichten im Verhältnis zum BVG stehen.
Das ist eine der Aufgaben, die mit Sicherheit in den
nächsten Jahren an die Gerichte herangetragen werden
wird, aber derzeit kann ich Ihnen dazu nur meine
persönliche Meinung sagen und dazu gehört, dass man die
Grundrechte, ich will jetzt nicht sagen beschränken kann,
aber natürlich schon auch ergänzen muss. Also man darf
diesen Grundrechtskatalog nicht so verstehen, dass das
einfach wäre, dass dies ein vollkommen autoritärer
Freibrief für Kinder ist, das kann es sicher nicht sein, aber
wie weit das dann ins Detail geht, da muss ich leider
passen.
Frage von HR Mag. Engelbert Wippel, LSR für
Steiermark: Bei uns wird gerade ein Thema diskutiert und
zwar im Hinblick auf behinderte Kinder und deren
Schulrecht. Inwieweit behinderte Kinder die Möglichkeit
haben, im berufsbildenden Schulwesen zu einem
Abschluss zu kommen und hier wird insbesondere die
Aufnahmemöglichkeit an berufsbildenden mittleren und
höheren Schulen diskutiert, weil einige Kinder hier zum
Teil ja nicht in allen Gegenständen die Möglichkeit
haben, das Bildungsziel zu erreichen. Aufgrund ihrer
Behinderung wird ihnen sozusagen nicht die Möglichkeit
gegeben, an der Schule aufgenommen zu werden und zu
einer Reifeprüfung zu kommen. Wie schätzen Sie hier das
Recht ein, dass diese Kinder auch zu einem Abschluss
kommen können?
Antwort: Darf ich einfach den Artikel 6 des Kinderrechts
BVG zitieren: Im Sinne des Artikels 7, Absatz 1 BVG hier ist die Gleichbehandlung und Integration von
Behinderten allgemein geregelt - heißt es, dass Behinderte
und nicht Behinderte in ihrer alltäglichen Welt möglichst
gleich behandelt werden sollen, also nicht nur rechtlich,
sondern nach Möglichkeit auch faktisch. Im Sinne des
Artikel 7, Absatz 1 BVG ist die Gleichbehandlung von
behinderten und nicht behinderten Kindern in allen
Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. Jetzt
gehört natürlich der Besuch einer berufsbildenden
höheren Schule auch zu dem Bereich des täglichen
Lebens. Ich glaube, hier wird man auf die Möglichkeit
und Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen zu schauen haben.
Grundsätzlich sollte versucht werden, Behinderten den
Besuch solcher Schulen zu ermöglichen. Wenn es aber
aus sachlich begründeten Erwägungen nicht sinnvoll oder
möglich ist, dann entspricht diesem Artikel 6 sicherlich
auch, dass dies nicht aus rein formalistischen Gründen um
jeden Preis gewährt werden sollte. Hier müsste der Jurist
den Ball zurück an die Erziehungswissenschaft geben und
wenn die Erziehungswissenschaft sagt, dass es hier
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Modelle, Möglichkeiten und Erfahrungen gibt, dann
müssten die Grundlagen für den Schulbesuch geschaffen
werden. In jedem Falle ist eine gründliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Fällen notwendig und
eine Pflicht zur Begründung gegeben.

Anmerkung dazu von DDr. Bernd Wieser:
Was hier angesprochen wurde, ist mehr als aktuell, da
derzeit eine bundesgesetzliche Änderung vorbereitet wird.
Bis jetzt ist die Integration von Kindern mit Behinderung
im Schulwesen, also die völlige Gleichstellung, zumindest
rechtlich bis zur 8. Schulstufe gewährleistet.
Als nächster Schritt, dies wird seit mindestens zehn
Jahren diskutiert, soll jetzt die Gleichstellung in der 9.
Schulstufe an den Polytechnischen Schulen erreicht
werden. Bis jetzt wurde es nach meiner Wahrnehmung
nicht als pädagogische Fragestellung erörtert, sondern als
parteipolitische Positionierung gesehen.
Wenn diese Gleichstellung in der 9. Schulstufe jetzt
beschlossen werden würde, hieße das gemäß dem eben
gehörten Vortrag, dass dieser Beschluss gegen diese
Konvention verstoßen würde, wenn hier nicht gleich
zusätzliche fördernde Maßnahmen - wie dies in der
Integration generell üblich ist – mit beschlossen werden
würden.

doch nicht allzu bekannten Details erörtert und nicht die
aktuelle Diskussion um die Erweiterung der gemeinsamen
Obsorge angereichert werden.
Mit der Obsorge Betraute
Gemeinsame Obsorge weist das Gesetz mit dem im
Abschnitt „Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und ehelichen Kindern“ eingeordneten § 144 ABGB beiden
Eltern eines ehelichen Kindes zu. Für ein uneheliches
Kind hat nach § 166 ABGB die Mutter allein die Obsorge.
Leben die Eltern eines unehelichen Kindes in häuslicher
Gemeinschaft, so haben sie nach § 167 Abs. 1 ABGB die
bereits mit dem Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 1989
geschaffene Möglichkeit, bei Gericht die gemeinsame
Obsorge zu erlangen. Seinerzeit war die österreichische
Rechtslage auf kindschaftsrechtlichem Gebiet im
europäischen
Spitzenfeld
und
vielen
anderen
Rechtsordnungen – so auch der deutschen – weit voraus.
Mit dem Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 wurde
– weit nach Deutschland - die Aufrechterhaltung der
gemeinsamen Obsorge nach gerichtlicher Lösung der
Ehe, vor allem Scheidung (im Folgenden immer:
„Scheidung“), mit § 177 Abs. 1 erster Satz ABGB zwar
grundsätzlich ermöglicht, aber durch § 177 Abs. 2 von der
vom Willen beider Eltern getragenen Vereinbarung „bei
welchem Elternteil sich das Kind hauptsächlich aufhalten
soll“ abhängig gemacht. Eine ähnliche Rechtslage hat
dieses Gesetz mit § 167 Abs. 2 ABGB auch für
uneheliche Kinder, deren Eltern nicht in häuslicher
Gemeinschaft leben, gebracht. Festzuhalten ist, dass für
uneheliche Kinder und Kinder geschiedener Eltern
gemeinsame Sorge nur dann in Frage kommt, wenn sie
vom Willen beider Eltern getragen ist. Das ist nach der
jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte bei unehelichen Kindern menschenrechtswidrig.23 Hinsichtlich ehelicher Kinder wird die ja
mit einem Entzug der bereits gehabten Obsorge
verbundene Rechtslage ebenso menschenrechts-widrig
sein. Auf die Fälle anderer, besonders gerichtlicher
Zuweisung bzw. Übertragung von Obsorge möchte ich im
gegebenen Zusammenhang nicht eingehen.
Inhalt der Obsorge

Obsorge und Schule –
zivilrechtliche Aspekte
Gemeinsame Obsorge – ist sie wirklich gemeinsam?
Dr. Michael Stormann, Wien
Vorbemerkung
Mit diesem, nach einem auf dem Symposium der
Österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht am
25.1.2012 gehaltenen Referat, gestalteten Aufsatz, soll die
geltende Rechtslage, in einigen nicht uninteressanten, so
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Zur Obsorge gehört die Pflege und Erziehung, die
Vermögensverwaltung und die gesetzliche Vertretung des
minderjährigen Kindes. Das sind aber nicht drei völlig
unabhängige Bereiche, sondern die gesetzliche Vertretung
ist bei Pflege und Erziehung und bei Vermögensverwaltung, als auch isoliert von den genannten Bereichen
möglich. Umgekehrt ist Pflege und Erziehung oder
Vermögensverwaltung auch im reinen Innenverhältnis
23

EGMR Zaunegger v Deutschland, 3.12.2009, BNo.
22028/09; Sporer v Österreich, 3.2.2011, BNo.
35637/03, hinsichtlich der Obsorge durch Väter
unehelicher Kinder festgestellt.
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möglich.24
Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil nach §
145a ABGB ein Elternteil, der nicht voll geschäftsfähig
ist, von der Vermögensverwaltung und von der
gesetzlichen Vertretung – hier in allen Bereichen –
ausgeschlossen ist. Das führt bei Kindern minderjähriger
unehelicher Mütter im Zusammenhang mit § 211 2. Satz
ABGB zur Obsorge bei Vermögensverwaltung und
gesetzlicher Vertretung beim Jugendwohlfahrtsträger.
Zur Pflege und Erziehung im Innenverhältnis gehört
natürlich die eigentliche Betreuung des Kindes, aber auch
die Aufenthaltsbestimmung25, die den Eltern nach § 146b
ABGB nur soweit zusteht, als es erforderlich ist. Die
Aufenthaltsbestimmung verdünnt sich mit zunehmendem
Alter und zunehmender Reife des Kindes. Bei
Kleinkindern ist sie am intensivsten – „In diese Windel“;
„in diesem Kinderwagen“, „nicht auf dem Fensterbrett“.
Die Bestimmung des Wohnsitzes, auch des
melderechtlichen Hauptwohnsitzes, gehört wohl immer
dazu. Nach dem § 177 Abs. 2 ABGB haben die Eltern für
die „Obsorge beider Eltern“ im Fall der Scheidung und
nach § 167 Abs. 2 ABGB die Eltern eines unehelichen
Kindes ohne gemeinsamen Haushalt zu vereinbaren, „bei
welchem Elternteil sich das Kind hauptsächlich aufhält“.
Die Vereinbarung bedarf der – heute regelmäßig zu
erwartenden – Genehmigung des Gerichtes. Andernfalls
dauert die Obsorge beider Eltern nicht an oder entsteht
nicht. Derjenige Elternteil, bei dem sich das Kind auf
Grund der Vereinbarung hauptsächlich aufhält, hat das
alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht. Der andere
Elternteil darf daher ohne Einvernehmen das Kind nicht
zu sich nehmen oder länger als vereinbart behalten.26
Zur gesetzlichen Vertretung im Bereich Pflege und
Erziehung gehört – eine relativ häufige Vertretungsmaßnahme – die persönlichkeitsrechtlich relevante
Einwilligung in medizinische Behandlungen, soweit nicht
eigene Handlungsfähigkeit des heranwachsenden jungen
Menschen ungeachtet von dessen Minderjährigkeit
besteht. Gesetzliche Vertretung bei der Vermögensverwaltung ist in der Praxis oft schwer auszumachen. Die
Grenze zwischen Handeln der Eltern im eigenen Namen –
etwa beim Kauf von Nahrungsmitteln oder bei der
Buchung eines Urlaubs – mit dem Ziel der Gewährung
von Naturalunterhalt oder die nach außen oft gleich
aussehende Verwendung von Geldunterhalt ist in vielen
Einzelfällen reichlich verwischt. Klarer wird gesetzliche
Vertretung bei Vermögensverwaltung bei der Veräußerung
eines vom Minderjährigen ererbten Grundstückes, die ja
nach § 154 Abs. 3ABGB der Zustimmung beider mit der
gesetzlichen Vertretung betrauter Eltern und der
Genehmigung des Gerichtes bedarf. Zur gesetzlichen
Vertretung für sich allein gehören etwa der Antrag auf
Ausstellung eines Reisepasses oder die Vertretung
24

25
26
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Gitschthaler in Schwimann/Kodek KommABGB4, §
144 RZ 1.
Barth in Klang3 § 146b RZ 1.
Weitzenböck in Schwimann/Kodek KommABGB4, §
177 RZ 5.
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hinsichtlich der Wahrnehmung des Urheberpersönlichkeitsrechtes („droit moral“) nach §§ 19 – 21 UrhG.
Bei der Entziehung von Pflege und Erziehung bzw. der
Vermögensverwaltung geht das ABGB mit § 176 Abs. 3
breit vor: Die Entziehung des Innenverhältnisses trifft
immer auch die gesetzliche Vertretung im jeweiligen
Bereich, die gesetzliche Vertretung kann allerdings
isoliert entzogen werden. Dementsprechend ist es wichtig,
dass bei einem Auseinanderklaffen von Pflege und
Erziehung im Innen- bzw. im Außenverhältnis die richtige
Person für die jeweilige Angelegenheit angesprochen
bzw. ihre Erklärung verwendet wird.
§ 176 Abs. 4 ABGB enthält – in Form eines
Klammerausdruckes – eine gesetzliche Definition des in
zivilrechtlichen Regelungen nicht, umso häufiger in
verwaltungsrechtlichen Bestimmungen anzutreffenden
Begriffes „Erziehungsberechtigter“. Es handelt sich
demnach um die Person, die mit der gesetzlichen
Vertretung im Bereich Pflege und Erziehung ausgestattet
ist. Das ABGB enthält zwar einen Vorbehalt auf
abweichende Regelungen – gemeint in den einzelnen
Verwaltungsvorschriften. Ich habe aber die Erfahrung
gemacht,
dass
sich
zum
Begriff
des
„Erziehungsberechtigten“ wenig Problembewusstsein
entwickelt hat und nur durch Auslegungstricks verhindert
werden kann, dass die Verantwortung für faktisch in
Kindesnähe zu setzende Erziehungshandlungen – eben
solche im Innenverhältnis – einem möglicherweise weit
entfernt vom Kind befindlichen gesetzlichen Vertreter,
vielleicht sogar dem Jugendwohlfahrtsträger, zugewiesen
wird.
Eigene Handlungsfähigkeit Minderjähriger
Einsichts- und urteilsfähige Minderjährige können nach §
146c Abs. 1 ABGB selbst in medizinische Behandlungen
einwilligen. Ihre Einwilligung kann durch die
Einwilligung der Eltern oder des Gerichtes nicht ersetzt
werden.27 Nur bei Behandlungen, die gewöhnlich mit
schweren, somit über 24 Tage andauernden,
oder
nachhaltigen Beeinträchtigungen der körperlichen
Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden sind, ist
nach § 146c Abs. 2 ABGB die Zustimmung eines Eltern-,
Großeltern- oder Pflegeelternteils, der mit Obsorge betraut ist, erforderlich.28 Bei mündigen, also über 14jährigen, Minderjährigen wird die Einsichts- und Urteilsfähigkeit nach § 146c Abs. 1 2. Halbs. ABGB vermutet.
Rechtsgeschäfte, die ein Minderjähriger schließt und
üblicherweise von Minderjährigen dieses Alters
geschlossen werden, und eine Angelegenheit des
täglichen Lebens betreffen, werden nach § 151 Abs. 3
ABGB mit der Erfüllung der den Minderjährigen
treffenden Pflichten wirksam. So kann ein junges Kind
auch eine Schokolade wirksam kaufen.
27

28

Stormann in Schwimann/Kodek KommABGB4, §
146b RZ 11 ff.
Stormann in Schwimann/Kodek KommABGB4, §
146b RZ 15 ff.
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Mündige Minderjährige sind nach § 151 Abs. 2 ABGB bei
der Verfügung über Sachen, die ihnen zur freien
Verfügung überlassen worden sind, und über ihr
Einkommen aus eigenem Erwerb verfügungsberechtigt,
sofern sie dadurch nicht die Befriedigung ihrer
Lebensbedürfnisse gefährden. Nach § 152 ABGB können
Mündige sich zu Dienstleistungen, ausgenommen solche
auf Grund Lehr- oder sonstigen Ausbildungsverhältnisses,
verpflichten. Der gesetzliche Vertreter hat das Recht, den
Vertrag vorzeitig zu lösen, wenn er wichtige Gründe
hiefür hat.
Namensänderungen auf Grund einer Legitimation oder
einer Adoption bedürfen nach § 162 c Abs. 2,
gegebenenfalls im Zusammenhang mit § 183 ABGB der
Zustimmung des Minderjährigen, auch verwaltungsbehördliche Namensänderungen nach § 1 Abs. 2
Namensänderungsgesetz. Nach § 138b Abs. 1 ABGB
können nicht eigenberechtigte, das sind minderjährige
oder auch nur partiell unter Sachwalterschaft stehende
Personen, sofern sie einsichts- und urteilsfähig sind, in
Angelegenheiten ihrer Abstammung rechtswirksam
handeln, sofern ihr gesetzlicher Vertreter zustimmt.
Handelt der gesetzliche Vertreter, so bedarf er der
Einwilligung der einsichts- und urteilsfähigen Person. Die
Anerkennung der Vaterschaft kann aber ein gesetzlicher
Vertreter nicht selbst erklären. Mündige Minderjährige
haben die Vermutung ihrer Einsichts- und Urteilsfähigkeit
für sich.
Verhältnis des ABGB zum Schulunterrichtsgesetz
Damit stellt sich die Frage, wie sich die Regelungen des
ABGB zum Schulunterrichtsgesetz verhalten. Wer den, in
den §§ 3 ff. SchUG genannten „Aufnahmebewerber“,
sofern dieser nicht selbst handlungsfähig ist, vertritt, lässt
das SchUG offen. Es verwendet zwar an verschiedenen
Stellen den Begriff’ „Erziehungsberechtigte“ und zwar
zumeist in der Mehrzahl. Während einige Regelungen,
wie etwa §§ 17 Abs. 5 (Antrag auf Wechsel der
Schulstufe; Rechtsmittelrecht), 49 Abs. 2 (Stellungnahme
vor
Ausschluss),
61
Abs.
3
(Pflicht
zur
Dokumentenvorlage) und 67 (Vertretung des nicht
eigenberechtigten Schülers) doch recht deutlich die
gesetzliche Vertretung im Bereich Pflege und Erziehung
ansprechen dürften, deuten andere Bestimmungen, wie
etwa §§ 3 Abs. 3 (Sorge für die Beherrschung der
Unterrichtssprache), 46 Abs. 2 (Zustimmung zu
Schulsammlungen), 48 (Verständigungspflichten) und 62
(Beratung der Erziehungsberechtigten) auf die schlichte
Pflege und Erziehung im Innenverhältnis. Bei den §§ 19
(„Frühwarnsystem“) und 72 Abs. 1 (Zustellung an
Erziehungsberechtigte, wenn Schüler selbst nicht
„eigenberechtigt“, also nicht selbst voll geschäftsfähig
sind) fällt die Zuordnung schwer. Eine Aufklärung bleibt
das sonst definitionsfreudige SchUG schuldig, zumal § 60
Abs. 1 bloß auf das „Erziehungsrecht nach bürgerlichem
Recht“ verweist.

Mehrere mit der Obsorge Betraute
Das ABGB nimmt darauf Rücksicht, dass mehrere
Personen mit der Obsorge betraut sind. In der
grundsätzlichen Bestimmung des § 144 sagt es, dass die
Eltern einvernehmlich vorgehen „sollen“, wobei – dies sei
deutlich gesagt - sich die Regelung auf Fälle beschränkt,
in denen beiden Eltern die Obsorge zusteht. Es handelt
sich um eine Bemühungspflicht, die zumindest eine
Kontaktaufnahme verlangt.29 Für Fälle, in denen einem
Elternteil die Obsorge nicht zusteht, enthält § 178 ABGB
Verständigungspflichten für den mit der Obsorge
Ausgestatteten und Äußerungsrechte für den Elternteil,
der nicht mit Obsorge ausgestattet ist. Dennoch enthält
unser ABGB Regelungen für mehrere mit der Obsorge
Betraute. So sagt der schon erwähnte § 154 ABGB - in
seinem Abs. 1 – dass jeder Elternteil allein berechtigt ist,
das minderjährige Kind gesetzlich zu vertreten; freilich
sehen die Abs. 2 – für wichtige persönlichkeitsrechtliche
Fragen, wie administrative Namensänderung, Ein- und
Austritt in eine Religionsgesellschaft, für den Wechsel der
Staatsangehörigkeit und für die „vorzeitige Lösung“ eines
Lehr-, Ausbildungs- oder Dienstverhältnisses – und Abs.
3 – bei Vermögensangelegenheiten des außerordentlichen
Wirtschaftsbetriebs die Zustimmung des „anderen
Elternteils“ vor. Die Begründung eines Lehr-,
Ausbildungs- oder Dienstverhältnisses kann ein Elternteil
mit seiner alleinigen Vertretung bewirken. In –
gegebenenfalls mit Zustimmung des anderen Elternteils
und des Gerichtes - gestarteten gerichtlichen Verfahren ist
nach § 154a ABGB nur ein Elternteil allein zur Vertretung
befugt; auch bei rechtsrelevanten Erklärungen genügt
zufolge § 154 Abs. 2 letzter Satz ABGB die Erklärung
oder die Zustellung an einen einzigen Elternteil. Einen
gleichen Ansatz verfolgt § 60 Abs. 2 SchUG, nach dem
jeder Elternteil mit Wirkung auch für den anderen
handlungsbefugt ist, wenn das Erziehungsrecht
hinsichtlich eines Schülers mehr als einer Person zusteht.
Damit wird eine für die Schulen befriedigende Praxis
auch bei streitenden „Erziehungsberechtigten“ erzielt,
obwohl das Gesetz die Erziehungsberechtigen – aus
Gründen geschlechtsneutraler Formulierung(?) - zumeist
in der Mehrzahl erwähnt.
Einvernehmen und Kontaktaufnahme der Eltern
anhand spezieller Fälle
Einwilligung in nicht dringende medizinische Behandlung
(Impfung)
In einem „Impfschadenfall“ haben der OGH30 und –
darauf aufbauend das OLG Graz31 - der Kontaktaufnahme
der Eltern bei einem Kind, das durch eine seltene
Nebenwirkung einer Impfung gegen Hepatitis B
29

30
31
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Gitschthaler in Schwimann/Kodek KommABGB4, §
144 RZ 11.
16.12.2008, 1 Ob 84/08x.
19.5.2010, 6 R 5/10t.
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beträchtliche Gesundheitsschäden erlitt, große Bedeutung
zugemessen: Die Eltern haben sich erfolgreich darauf
berufen, dass sie nur über die Risken von Hepatitis B,
nicht über die gefährlichen Nebenwirkungen der
Impfungen aufgeklärt worden seien und dadurch daran
gehindert worden seien, miteinander darüber zu sprechen.
Ortswechsel des Kindes
Wenn ein Elternteil bei gemeinsamer Obsorge das Kind
ohne ausreichenden Grund und ohne Zustimmung von
diesem entzieht, verstößt er gegen den Einvernehmlichkeitsgrundsatz.32 Das gilt auch dann wenn – etwa nach
Scheidung – das Kind von dem Elternteil, bei dem es sich
hauptsächlich aufhält, so weit vom anderen Elternteil
entfernt wird, dass dieser, die aus der Obsorge beider
Eltern erfließenden Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. 33
Ob dies für die stringenten Regelungen über die
internationale Kindesentführung auch gilt oder nicht,
wurde in der Rechtsprechung bislang noch nicht geklärt.
Art. 10 f der EUF am-VO 2003 (Brüssel IIa-VO) 34 und
Art. 8 ff Haager Kindesentführungsübereinkommen35
führen dazu, dass ein Elternteil, der das Sorgerecht des
anderen Elternteils dadurch verletzt, dass er das Kind in
einen anderen Staat verbringt, obgleich er selbst das
Sorgerecht hat, regelmäßig das Kind in den
Ursprungsstaat zurückbringen muss.36
Derartige gerichtliche Entscheidungen stoßen meist auf
heftige Ablehnung in dem Staat, in den das Kind
verbracht wurde – in der Regel durch den Elternteil, der
hier beheimatet ist.
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Anschließende Diskussion:
Frage von SC i. R. Dr. Felix Jonak: Die Schwierigkeit bei
dem Begriff „Erziehungsberechtigte“ ergibt sich daraus,
dass wir ja bereits in den 60igern Jahren des vorigen
Jahrhunderts im Gegensatz zum Justizministerium nicht
mehr denselben Vertreter hatten, denn damit wären alle
Frauen, die eigentlich die Hauptlast der Schulen in vielen
Dingen tragen, ausgeschlossen gewesen. Daher hatten wir
den Erziehungsberechtigten genommen und auch hier
bereits im Gegensatz zum Zivilrecht jenen als
Ansprechpartner bezeichnet, der zuerst in der Materie in
die Schule kommt. Dass dann natürlich 1974 ein großes
Wehklagen des Justizministeriums war, ist selbstverständlich. Das Justizministerium hat sich hier angenähert
und dies zum Teil so, dass wir in manchen Fällen des
Schulunterrichtsgesetzes oder überhaupt des Schulrechtes
gewisse Diskussionsforderungen haben können. Danke.
Antwort: Ich weiß, dass die geschichtliche Entwicklung
für diese Sache maßgebend ist. Bis in die 70iger Jahre,
war die Mutter von der gesetzlichen Vertretung
ausgeschlossen, es gab nur die väterliche Gewalt. Die
dogmatische Erfassung dieser Aufteilung der Obsorge war
ja etwas, was sich erst im Laufe der 80iger Jahre weiter
entwickelt hatte, um sich dann im Kindschaftsrechtsänderungsgesetz 2001 im Wortlaut 144 ABGB erst so
richtig niederzuschlagen.
Frage von Dr. Mirella Hirschberger-Olinowetz, LSR für
Kärnten: Für die An- und Abmeldung zur Schule ist ja
auch der Erziehungberechtigte gefragt, da haben wir
derzeit folgendes Problem bei geschiedenen Eltern. Beide
haben das Obsorgerecht, das Kind lebt bei der Mutter. Die
Mutter hat ohne den Vater zu informieren das Kind von
dieser Schule abgemeldet und an einer anderen Schule
angemeldet. Als der Vater draufkommt, regt er sich
natürlich bei der alten Schule auf, warum er nichts
erfahren habe bzw. warum die Abmeldung ohne seiner
Zustimmung überhaupt funktionieren konnte. Gilt hier
jetzt auch das Recht desjenigen, der als erster kommt oder
doch das Recht der Mutter, durch die Pflege und
Erziehung erfolgt?

Abteilungsleiter Dr. Michael Stormann ist Leitender
Staatsanwalt im Bundesministerium für Justiz.

32

33

34
35
36

Gitschthaler in Schwimann/Kodek KommABGB4, §
144 RZ 12.
Weitzenböck in Schwimann/Kodek KommABGB4, §
177 RZ 5.
ABl. L 338 v 23.12.2003.
BGBl. 1988/512.
Gitschthaler in Schwimann/Kodek KommABGB4, §
146b RZ 11ff.
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Antwort: Diese Geschichte ist schwierig wie vieles in der
Rechtswelt. Zunächst einmal gibt es das Einvernehmlichkeitsgebot, das ist klar, aber im Scheidungsfall bei
getrennt lebenden Eltern sieht das Gesetz vor, dass eine
gemeinsame Sorge nur dann entsteht, wenn die Eltern
festgelegt haben, bei welchem Elternteil das Kind sich
hauptsächlich aufhält.
Diese Festlegung führt dazu, dass dieser Elternteil, bei
dem sich das Kind hauptsächlich aufhält, das
Aufenthaltsbestimmungsrecht erhält, also, dort, wo das
Kind tatsächlich ist, entscheidet dieser Elternteil.
Nun wissen wir aber, dass die Obsorgezuteilung nach
einer Scheidung nicht gleich erfolgt, denn die Eltern
streiten ja erst einmal über die Scheidung. Wenn sie sich
dann geeinigt und eine einvernehmliche Scheidung
zustande gebracht haben - dies geschieht immerhin in
90% der Fällen – ist das eine sehr gute Lösung, da ist
dann auch das Obsorgeproblem geregelt.
Aber häufig gibt es irgendwelche Fragen, die offen
bleiben, wenn z.B. die Eltern ein Aufteilungsverfahren
anstreben, dann ist die Scheidung ein streitiges Verfahren.
Bis das Obsorgeverfahren durchgebracht ist, haben beide
die Obsorge und damit ist das Problem klar. Der eine
Elternteil kann anmelden, der andere Elternteil wieder
abmelden usw. Wir kennen das Problem, ich darf Sie
beruhigen, die Schule ist weit weniger betroffen als
andere Stellen, vor allem die Meldeämter klagen darüber,
weil mit der Hauptwohnsitzmeldung der Bezug der
Familienbeihilfe verbunden ist.
Sollten Sie solche Aktionen wahrnehmen, melden Sie dies
bitte dem zuständigen Pflegschaftsgericht, das wird dann
dies bearbeiten und unter Umständen die Obsorge eines
Elternteiles mit einstweiliger Anordnung beschränken.
Dieses Problem lässt sich eigentlich nicht wirklich
verhindern, auch nicht mit der Platzierungsvereinbarung.
So kann es passieren, dass ein Elternteil das Kind an einer
Schule anmeldet, und der andere Elternteil, der das
Platzierungsrecht hat, das Kind dort nicht hinschickt.
Wenn diese Person sagt, dass sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat und der andere Elternteil als gesetzlicher Vertreter das Kind woanders angemeldet hat, dann
passt das nicht zusammen.
In dieses Aufenthaltbestimmungsrecht darf der andere
Elternteil nicht eingreifen, umgekehrt aber darf ein
Elternteil, der das Aufenthaltbestimmungsrecht hat, dieses
Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht so ausüben, dass der
andere Elternteil, der die Obsorge hat, seine Obsorge
nicht mehr ausüben kann.
Ein weiteres Problem wäre, wenn beide die Obsorge und
auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben, weil noch
kein Verfahren eingeleitet und weil die Scheidung noch
nicht durchgeführt worden ist oder weil es um ein
uneheliches Kind geht und die Auflösung der
Lebensgemeinschaft noch nicht gemeldet wurde. In dieser
Zeit haben noch beide die Obsorge und das
Aufenthaltsbestimmungsrecht und dann entdeckt ein
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Elternteil, dass er sich räumlich verändern möchte und
sein Kind mitnehmen will. Die Mama nimmt das Kind
und zieht zu Ihrer Mutter zurück und der Papa bleibt
zurück, vielleicht sogar in einem anderen Land.
Das wäre dann eine internationale Kindesentführung,
dabei werden internationale Verträge geltend, z.B. das
Haager Kindesentführungsübereinkommen oder die 2a
Verordnung von Brüssel. Demnach würde dann der
Mutter aufgetragen werden, das Kind zurück zu bringen,
nicht zum Vater, sondern in den Ursprungsstaat. Das ist
ein so genanntes justizielles Besitzstörungsverfahren, das
da angeführt wird und weniger ein elternrechtliches.

Teilqualifikation
in der Berufschule Chancen am Arbeit
LSI Dipl.-Päd. Gerlinde Pirc, Linz

Um über die Teilqualifikation im Bereich der dualen
Ausbildung sowohl in Lehrbetrieben als auch in der
Berufschule zu informieren, ist es sinnvoll, sich
grundsätzlich zuerst einige statistischen Daten im Bereich
der Berufschulen in Oberösterreich anzuschauen.
Statistische Daten
Im letzten Schuljahr wurden in Oberösterreich im dualen
Schulsystem 30.000 Mädchen und Burschen beschult, in
mehr als 200 Lehrberufen an 26 Standorten. Von unseren
SchülerInnen sind zwei Drittel Burschen, interessanter
Weise ist das bei der Teilqualifikation anders, hier ist der
Anteil der Mädchen zu den Burschen genau 50 : 50. Das
liegt an dem Angebot an Lehrberufen, die für eine
Ausbildung in Teilqualifikation möglich ist.
Von den 30. 000 Jugendlichen nehmen ca. 15% der
Auszubildenden am Jahresunterricht teil und ca. 85% im
Lehrgangsunterricht.
Für die Zuteilung der Jugendlichen, die ihre Ausbildung
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mit einer Teilqualifikation abschließen, spielen die
Überlegungen in welcher Organisationsform der
Berufsschulunterricht angeboten wird eine wichtige Rolle.
Beim Lehrgangsunterricht ist damit häufig eine
Unterbringung in Internaten verbunden, dabei muss
beachtet werden, für welche SchülerInnen dies dann
möglich und auch sinnvoll ist. Für manche Jugendlichen
bietet diese Unterbringung in einem Internat eine Chance,
wenn auch die Wohnumgebung und die Bezugspersonen
wechseln.
Lehrpersonen
Die 30.000 jungen Menschen werden von gut 1000
Lehrpersonen unterrichtet, alle diese LehrerInnen haben
eine jahrelange Praxis in der Wirtschaft, ihr
durchschnittliches Alter liegt bei 38 Jahren. Die
Lehrenden an Berufsschulen werden in Oberösterreich
berufsbegleitend in einem sechssemestrigen Lehramtsstudium ausgebildet. Allerdings ohne Qualifikation für die
Arbeit mit Jugendlichen, die einen Förderbedarf haben.
Begabungsförderung
Im Berufschulbereich gibt es auch eine große Bandbreite
von Auszubildenden mit unterschiedlichen Talenten und
Begabungen. In Oberösterreich nehmen in Unternehmen
zur Zeit 3000 junge Menschen am Projekt „Lehre mit
Matura“ teil. Viele andere sehr begabte junge Leute
nützen das vielfältige Angebot an Fort- und Weiterbildung
während der Lehrzeit.
Integrative Berufsausbildung
In der integrativen Berufsausbildung werden derzeit mehr
als 1400 Jugendliche beschult, wobei es zusätzlich noch
viele junge Menschen gibt, die in dieser Zahl nicht
integriert sind, obwohl sie auch Teilleistungsschwächen
haben, weil sie trotzdem ein ordentliches Lehrverhältnis
eingehen konnten. 500 BerufsschülerInnen absolvieren
eine so genannte „Teillehre“.
Nach dem Bericht des Rechnungshofes aus dem Jahr
2008 beginnt der/die BerufsschülerIn statistisch gesehen
im Schnitt die Ausbildung im 11. Schuljahr. Davor hat
der/die BerufsschülerIn schon andere Ausbildungen
abgeschlossen oder aber auch abgebrochen, das gilt auch
für die Gruppe junger Menschen, die die Berufsschule
dann mit Teilqualifikation abschließen.
Diese Jugendlichen haben sich vor ihrem Berufsschulbesuch und vor ihrer Tätigkeit in Lehrbetrieben bereits
Vorqualifikationen erworben und dabei ebenfalls
entsprechende Unterstützungen erhalten.
Gesetzliche Grundlage
Im September 2003 wurde das Berufsausbildungsgesetz
durch den Paragraphen § 8 b ergänzt, der die integrative
Berufsausbildung normiert. In diesem Paragraphen wird
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im Absatz 1 die verlängerte Lehre geregelt und im Absatz
2 die Teilqualifikation.
Für alle diese Jugendlichen in diesem Bereich gilt, dass
Ihnen eine Berufsausbildungsassistenz auch in ihrem
Arbeitsleben zur Verfügung stehen muss.
Die integrative Berufsausbildung ist vor allem eine
integrative Berufsausbildung im Lehrbetrieb. Die
Entscheidung, ob ein Jugendlicher einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat, wird nicht in der Schule,
sondern im Wirtschaftsbetrieb getroffen.
Zielgruppe der integrativen Ausbildung
Die Berufsschulen haben die Aufgabe, diese jungen
Menschen, denen von der Wirtschaft ein sonderpädagogischer Förderbedarf zugesprochen worden ist, zu
fördern und zu stärken. Dabei gilt es zuerst zu prüfen, wer
für eine integrative Ausbildung in Frage kommt.
Das sind prinzipiell jene Personen, die durch das AMS Arbeitsmarktservice nicht am freien Arbeitsmarkt
vermittelt werden konnten, die in der Grundschule in
einem oder mehreren Gegenständen sonderpädagogischen
Förderbedarf hatten oder nach dem Sonderschullehrplan
unterrichtet wurden. Auch jene Personen, die nicht
vermittelt werden können und die keinen Hauptschulabschluss haben oder für die das Behinderteneinstellungsgesetz gilt, ist die integrative Ausbildung
möglich. Weiters sind auch Jugendliche betroffen, die aus
sehr schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, die
vielleicht große Sprachdefizite aufweisen oder auch
Jugendliche mit psychischen Krankheiten oder solche, die
Unfälle hatten und wieder in den Alltag integriert werden
müssen.
Chancen der Lehre in Teilqualifikation
Die Lehre in Teilqualifikation bedeutet für die
Jugendlichen voraussichtlich, dass sie keinen vollen
Lehrabschluss erreichen werden, aber dennoch mit einer
beruflich nachweisbaren Qualifikation abschließen
können. Individuell wird geprüft, welche Lernvoraussetzungen die Jugendlichen haben, welche Begabungen
und welche Potentiale es zu entwickeln gäbe. So kann es
dann auch möglich sein, dass die Jugendlichen in zwei,
häufig meist verwandten Berufsfeldern entsprechende
Qualifikationen erwerben, z.B. eine Teilqualifikation als
Koch oder Köchin und zusätzlich ein Mindestmaß in der
Ausbildung im Servicebereich oder ein anderes Beispiel
aus dem Bereich des Baugewerbes, bei dem Jugendliche
eine Teilqualifikation als Maler und Anstreicher lernen
mit weiteren grundlegenden Kenntnissen als Bodenleger.
Ein wesentlicher Vorteil für die Jugendlichen, die eine
Ausbildung in Teilqualifikation machen können, ist, dass
sie sozialversichert sind und eine Entschädigung
bekommen, die an die Lehrlingsentschädigung sehr stark
angelehnt ist. Damit werden diese Jugendlichen auch
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finanziell besser gestellt und sie können in der Zeit, in der
sie im Arbeitsleben stehen, auch Förderungen erhalten,
die den Berufsschulbesuch erleichtern. Das heißt, sie
erhalten die Möglichkeit, gefördert zu werden durch
Coaching oder Nachhilfe, um ihr Ziel erreichen zu
können.
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Was bedeutet also Teilqualifikation in der Berufschule?
Es gibt einmal das Recht auf den Berufsschulbesuch und
wenn dies im Vertrag festgelegt wurde, dann gibt es auch
die Berufsschulpflicht.

die Ergebnisse letztlich aber nicht für eine Benotung
herangezogen werden.
Der Paragraph 8 b sieht die Möglichkeit vor, von einem
regulären Lehrverhältnis in eine verlängerbare
Lehrausbildung oder in eine Teilqualifikation überzutreten
oder auch umgekehrt, von einer Teilqualifikation in ein
anderes System aufzusteigen. Manche Jugendliche
entwickeln sich gut, ihr Selbstbewusstsein wächst mit den
Erfolgen, da können auch die Anforderungen an diese
Jugendlichen steigen und sie können damit eine höhere
Qualifikation erreichen.

Umsetzung der integrativen Beschulung

Kooperative Festlegung der Ausbildungsziele

Die eine Möglichkeit ist, dass die Vorgaben des normalen,
für den jeweiligen Beruf vorgesehenen Lehrplans
vermindert werden, entweder inhaltlich, dass einige Teile
gestrichen werden oder vom Bildungsniveau, dass einige
Bereiche in einfacheren Schwierigkeitsstufen durchzuführen sind. Immer aber werden beide Seiten angeschaut,
das Ziel der beruflichen Ausbildung ebenso wie die
Möglichkeiten des einzelnen Berufsschulpflichtigen.

Die
individuellen Ausbildungsziele
werden
in
Oberösterreich von einer Gruppe von fünf Personen
festgelegt: grundsätzlich ist der Jugendliche selbst
mitverantwortlich für die Zusammenstellung der Ziele,
dann sein Erziehungsberichtigter, eine Vertretung des
Ausbildungsbetriebes, die Betriebsausbildungsassistenz
und eine Vertretung des Schulerhalters, also des
Landesschulrates. In Oberösterreich wird diese Aufgabe
an die betroffene Schule deligiert. Bei Konfliktfällen
übernimmt dann der Landesschulrat wieder das
Mitspracherecht.

Bei größeren Gruppen werden generelle Lehrpläne
verordnet, wie z.B. im Einzelhandel, im überwiegenden
Ausmaß gibt es aber individuelle Lehrpläne. Dies setzt
eine gute Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung im
Landesschulrat voraus. Flexibilität und rasche Umsetzung
sind die Grundlagen dafür, dass auch noch während der
Lehrgangsphase die Lehrpläne so adaptiert werden
können, dass dies für die jeweiligen BerufsschülerInnen
auch entsprechend angewendet werden kann.
Wenn z.B. nach etwa 2 Schulwochen erkannt wird, dass
bei einem Jugendlichen höhere Anforderungen gestellt
werden können oder aber auch, dass das Lehrziel unter
den bereits festgelegten Vereinbarungen nicht erreicht
werden kann, muss die Rechtsabteilung in der Lage sein,
innerhalb von 14 Tagen den neuen Lehrplan wieder
bescheidmäßig auszustellen. Auch die Möglichkeit, dass
Jugendliche auf Antrag bei bestehenden Lehrplänen von
einem oder mehreren Unterrichtsfächern befreit werden,
wirkt unterstützend für jene junge Menschen in der
Teilqualifikation, die einfach aus gesundheitlichen oder
psychischen Gründen den langen Schultag nicht schaffen.
Sehr bewährt hat sich auch eine Möglichkeit, bei
generellen Lehrplänen, Pflichtgegenstände in verbindliche
Übungen umzuwandeln.
Das bedeutet, dass die Teilnahme verpflichtend ist, aber
dass nicht unbedingt benotet werden müsse. Als Beispiel
benenne ich, dass im Gastgewerbe in Oberösterreich als
zweite lebende Fremdsprache Französisch im Lehrplan
steht. Hier gibt es die Möglichkeit der Teilnahme am
Unterricht, da ja die Fachsprache im Gastgewerbe oder im
Tourismus sehr stark vom Französischen geprägt ist und
auch, dass die Jugendlichen durch das Mitschreiben bei
den Tests ihr eigenes Leistungsvermögen prüfen können,
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Unterstützungssysteme in der Teilqualifikation
Was braucht die Berufschule für Unterstützungen, um die
Teilqualifikation für diese Jugendlichen erreichen zu
können? Das Land Oberösterreich stellt diesem Bereich
jährlich 2500 Stunden für Schulassistenz zur Verfügung,
dies klingt viel, ist aber nicht wirklich so viel, wenn man
bedenkt, dass ein einzelner Jugendlicher, der umfassende
Unterstützung benötigt, bei einem zehnwöchigen Lehrgang mit 45 Stunden in der Woche, alleine schon 450
Stunden davon in Anspruch nimmt. Dieses Kontingent
passt trotzdem gut.
Zusätzliche Ausstattung zur Unterstützung
Wenn Jugendliche z.B. eine Seh- bzw. Hörbehinderung
haben, werden häufig zusätzliche Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Dies übernimmt meistens der Schulerhalter.
Strategieentwicklung im Förderbereich
Zu Beginn der integrativen Berufsbildung in Oberösterreich im Jahre 2003 sind wir vom Ansatz ausgegangen, dass mit entsprechenden Förderprogrammen
Defizite auszugleichen sind. Unterstützung dazu bekamen
wir von den sonderpädagogischen Zentren.
Von den SonderpädagogInnen lernten wir, dass es
vielmehr gilt, von den Stärken, Begabungen und bereits
erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten dieser jungen
Menschen auszugehen und deren Stärken zu stärken.
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Dann erleben die Jugendlichen am Arbeitsmarkt auch
Erfolge, werden in bestimmten Bereichen immer besser,
so dass letztlich die Schwächen nicht so problematisch
wirken.
Wenn heute ein Jugendlicher z.B. an Diskalkulie leidet
und im rechnerischen Bereich daher schwach ist und z.B.
eine Lehre oder Teillehre in Glastechnik macht, muss der
Umgang mit Maßen, die Umrechnung von Metern und
Millimetern funktionieren. Das muss entsprechend
trainiert werden.

Blick in die Zukunft.
Nach Aussage der Berufsausbildungsassistentin des AMS
können fast alle dieser Jugendlichen nach Abschluss der
Ausbildung vermittelt werden. Ob sie jedoch langfristig
im Berufsleben Fuß fassen können, dazu gibt es zur Zeit
noch keine Aufzeichnungen.

Schulärztliche Betreuung
Derzeit gibt es an den Standorten keine zugeteilten
Schulärzte. Da diesbezüglich aber Bedarf vorherrscht,
wäre dies in nächster Zeit noch zu verhandeln.
Stundenkontingent für die integrative Berufsbildung
Für die ca. 500 teilqualifizierten Jugendlichen werden
vom Land Oberösterreich zusätzlich ca. 18 Lehrerdienstposten zur Verfügung gestellt. Dann gibt es noch Stunden
für jene Auszubildenden, die in verlängerter Lehrzeit
beschult werden.
Durch eine gute Einteilung genügt dieses Stundenkontingent, auch wenn wir, was gemäß dem oberösterreichischen Landesrecht möglich ist, zusätzliche Teilungen durchführen und StützlehrerInnen einsetzen.
Ebenfalls über das Kontingent werden jene PädagogInnen
eingesetzt, die den ganzen Schulunterricht vorbereiten,
begleiten und z.B. auch die Lehrpläne adaptieren, sodass
sie den Jugendlichen gerecht werden.
Entwicklungsresümee
Im Jahre 2006, fast zweieinhalb Jahre nach der
Einführung der integrativen Berufsausbildung, hatten wir
in Oberösterreich 187 junge Menschen in Teilqualifikation, heute haben wir 534 SchülerInnen in Teilqualifikation, das sind ca. 2,5 mal so viel. Damit hat sich aber
die Teilqualifikation viel schwächer entwickelt als die
verlängerte Lehrzeit, die einen vollen Lehrabschluss zum
Ziel hat. In diesem Bereich waren es im Jahre 2006 knapp
200 Jugendliche und heute haben wir ca. 900 Jugendliche,
also der Trend geht sehr stark zur verlängerten Lehrzeit.
Der Anteil der Jugendlichen in der Teilqualifikation, die
es nicht schaffen, ist eher konstant, aber es gibt immer
mehr Betriebe, die bereit sind, solchen Menschen eine
Chance zu geben.

Dipl.-Päd. Gerlinde Pirc ist Landesschulinspektorin für
die Berufsschulen in Oberösterreich.
Das Referat von LSI Pirc wurde auf der Grundlage des
Audio-Mitschnittes redaktionell bearbeitet und zusammengefasst.

Lehrberufe in der Teilqualifikation
Insgesamt
werden
die
Jugendlichen
in
der
Teilqualifikation in 9 Kaufmännischen Berufen ausgebildet, wobei davon alleine im Einzelhandel 238
SchülerInnen haben, also fast die Hälfte, 23 in
Büroberufen, im gewerblich technischen Bereich insgesamt 39 Lehrberufe.
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Pausengespräch im Foyer.
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Recht auf Förderung im
Schulwesen - von der
Sonderpädagogik zur
Hochbegabung
LSI Dr. Dagmar Zöhrer, Klagenfurt
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Kinder in bewegten Zeiten
– Rechte in der Praxis
Mag.a Christine Winkler-Kirchberger
Kinder- und Jugendanwältin des Landes Oberösterreich
„Wir sind nicht die Ursache für die Probleme dieser Welt.
Wir sind die Ressourcen, die Kräfte, die gebraucht
werden, um die Probleme zu lösen.“
Kinder am Weltkinderforum der Vereinten Nationen im
Jahr 2002
Dr. Dagmar Zöhrer ist Landesschulinspektorin im
Landesschulrat für Kärnten mit dem Schwerpunkt
Sonderpädagogik und Inklusion.
Anschließende Diskussion:
Frage zur Begabtenförderung aus dem Publikum: Sie
haben uns vorhin Statistiken vorgelegt, dass vielen
Pädagoginnen und Pädagogen die Begabtenförderung gar
nicht bekannt ist. In welcher Form werden die
Maßnahmen und Angebote an den Schulen bekannt
gemacht bzw. wie werden diese Förderungen beworben
und wer sorgt für die Einhaltung des Begabtenförderungserlasses?
Antwort: Es gibt in jedem Bundesland einen Koordinator,
der die Aufgabe hat, die Situation der Begabtenförderung
im jeweiligen Bundesland zu verbessern, über Aktivitäten
in der LehrerInnenfortbildung und über konkrete
Maßnahmen der Schulaufsicht zu informieren.
Diese Koordinatoren sind besonders bemüht, diesen
Grundsatzerlass, der auch vieles als Verpflichtung vorgibt,
an die Schulen zu bringen. Auch im Ministerium gibt es
eine eigene Stelle, die alle diese Aktivitäten koordiniert.

Leider ist das in der Öffentlichkeit vorherrschende Bild
von Kindern sehr stark problemorientiert. Fast täglich
berichten Medien über Gefahren, denen Kinder heute
ausgesetzt sind oder über Jugendliche, die gesellschaftliche Normen verletzen. Die Bandbreite reicht von
Cybermobbing über sexuellen Missbrauch bis hin zur
Jugendkriminalität. Auch der jüngste OECD-Bericht 37
zeichnet ein trauriges Bild über die Lebensbedingungen
österreichischer Kinder und Jugendlicher. Beim Alkoholkonsum, Rauchen, Suizid von jungen Menschen und bei
der Gewalt an Schulen liegt Österreich im negativen
europäischen Spitzenfeld.
Der kinderrechtliche Zugang steuert dieser Problemorientierung positiv entgegen, indem die Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt gerückt
werden. Ein 7jähriges Mädchen brachte dies mit dem Satz
"Kinderrechte brauche ich, damit es mir gut geht" auf den
Punkt.
Kinder und Jugendliche brauchen für eine gesunde Entwicklung Lebenswelten, die ihnen jeweils altersgemäße
Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Sie brauchen
vor allem ein familiäres und schulisches Umfeld, das
ihnen ein gesundes Aufwachsen ermöglicht. Die Stärkung
der Lebenskompetenzen muss dabei das vorrangige Ziel
sein. Die Resilienzforschung zeigt eindrucksvoll, wie in
der Kindheit erworbene Schutzfaktoren die Wahrscheinlichkeit verringern, im späteren Leben unter bestimmten
Risikobedingungen selbst- oder fremdschädigendes Verhalten zu entwickeln. Verlässliche Bezugspersonen, ein
positives Familienklima sowie spielerisches und bewegtes
Lernen spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Die österreichischen Kinder-, Jugendanwaltschaften
Der Einsatz für Kinderrechte ist die zentrale Aufgabe der
Kinder- und Jugendanwaltschaften/KiJAs. Im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention
1989 durch die Vereinten Nationen und der Ratifizierung
durch Österreich 1992 wurde in jedem Bundesland eine
weisungsfreie Kinder- und Jugendanwaltschaft eingerichtet. Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den
Jugendwohlfahrtsgesetzen der Länder (basierend auf
einem Bundesgrundsatzgesetz). Die KiJA's sind organi37
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Doing better for children, OECD, Sept. 2009
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satorisch angesiedelt bei den Ämtern der jeweiligen
Landesregierung, dem Landtag gegenüber berichtspflichtig und werden aus öffentlichen Mitteln finanziert.
Wir Kinder- und Jugendanwältinnen und –anwälte sehen
uns als Sprachrohr für junge Menschen, arbeiten für sie
parteilich und vermitteln bei Konflikten, etwa zwischen
Elternteilen und Kindern, werden aber auch als Ombudspersonen gegenüber Behörden, Gerichten und sonstigen
Einrichtungen tätig. Wir bieten Kindern und Jugendlichen
rasche und unbürokratische Beratung und Unterstützung
in schwierigen Situationen.
Unsere Hilfen können aufgrund unserer gesetzlichen
Grundlage vertraulich, kostenlos und auf Wunsch auch
anonym in Anspruch genommen werden.
Kinder-, jugendanwaltliche Beratung und Begleitung
Mit über 25.000 Beratungen und Begleitungen pro Jahr
unterstützen die österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften junge Menschen in Krisensituationen. Bei
der seit Jahren steigenden Nachfrage an Einzelfallhilfen
stehen thematisch Trennung und Scheidung der Eltern,
familiäre Gewalt, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch, Mobbing an Schulen sowie Beschwerde- und
Ombudsfälle (überwiegend zu Jugendwohlfahrtsmaßnahmen) im Vordergrund.
Interessensvertretung
Durch Empfehlungen an EntscheidungsträgerInnen,
Gesetzesvorschläge und die Initiierung von Pilotprojekten
setzen sich die KiJAs über den Einzelfall hinaus und für
die Umsetzung und Einhaltung der Kinderrechte in
unserer Gesellschaft ein. Ziel ist es, die Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche in unserem Land
zu verbessern.
Vor rund einem Jahr hat Österreich sechs wesentliche
Grundrechte, unter anderem das Recht des Kindes auf
Schutz vor Gewalt oder die Rechte von Kindern in
Fremdpflege per Gesetz in den Verfassungsrang gehoben.
Weitere wichtige Rechte - etwa das Recht auf Gesundheit,
Bildung, Freizeit und Spiel - wurden bei diesem Schritt
jedoch nicht berücksichtigt. Die Forderung der Kinderund Jugendanwaltschaften nach einer uneingeschränkten
Verankerung der Kinderrechte im Verfassungsrang muss
daher aufrecht erhalten werden. Mit der Unterzeichnung
der Kinderrechtskonvention hat sich Österreich auch verpflichtet, in fünfjährigen Intervallen dem UN-Ausschuss
in Genf über den Stand der nationalen Umsetzung zu
berichten. Neben dem Staatenbericht werden auch die
Kinder- und Jugendanwältinnen und -anwälte heuer wieder aus ihrer Sicht zur Kinderrechtssituation Stellung
nehmen.

unabhängig von der Bereitschaft ihrer familiären
Bezugspersonen - zu erreichen. Mit unterschiedlichen
Schwerpunkten werden etwa Kinderrechte-Workshops
abgehalten. Mit "KiJA on Tour" wurde in Oberösterreich
ein Instrument konzipiert, durch welches mehrere tausend
Kinder, Jugendliche und Erwachsene im ganzen Bundesland im Direktkontakt erreicht werden können. Dieses
Schuljahr werden unter dem Motto "Ich & meine Familie"
ein Theaterstück für Jugendliche (Du spinnst doch) und
ein Musical für Volksschulkinder (Anna und der Wolf) in
rund 60 Vorstellungen gezeigt. Die jeweiligen Stücke
wurden unter fachlicher Anleitung der KiJA erarbeitet, sie
sollen altersgerecht helfende Botschaften vermitteln. Auf
diese Weise können auch heikle Themen, wie etwa
Trennung der Eltern oder Gewalt in der Familie
thematisiert werden. Die Aufführungen finden im
Rahmen von Schulveranstaltungen statt.
Kontakt zu beiden Eltern, ein zentrales Kinderrecht
Kinder haben das Recht auf Kontakt zu beiden Eltern.
Österreichweit sind jährlich mindestens 22.00038 Kinder
und Jugendliche von der Trennung ihrer Eltern betroffen die Tendenz ist steigend. Dabei ist die Zahl derjenigen,
deren Eltern nie verheiratet waren, noch nicht einmal
berücksichtigt. Die Trennung der Eltern bedeutet für viele
Kinder aber eine enorme psychische Belastung, da sie oft
zwischen die Konfliktparteien geraten und deshalb ihre
Bedürfnisse übersehen werden.
Obsorge der Eltern, positive Auswirkungen, Grenzen
Die KiJAs Österreichs befürworten grundsätzlich die
gesetzliche Stärkung der gleichteiligen Elternverantwortung und beziehen sich auf eine Studie der
Erziehungswissenschafterin Barth-Richtarz und des
Kinderpsychologen Figdor, welche die Auswirkungen des
Kindschaftsänderungsgesetzes, das ab 2001 in Österreich
die Anwendung der Obsorge beider Eltern ermöglicht,
zum Gegenstand hat.39
Die WissenschaftlerInnen stellten fest, dass die Obsorge
beider Eltern in den meisten Fällen - auch bei zunächst
konfliktreichen Konstellationen - zu einer Beruhigung des
Klimas führte. Zudem war der Kontakt des Kindes zum
zweiten Elternteil bei der Obsorge beider Eltern
wesentlich intensiver als vergleichsweise bei der
alleinigen Obsorge. Aus Sicht der KiJAs zeigt sich als
Vorteil der Obsorge beider Eltern, dass dadurch die
Elternverantwortung nicht länger Verhandlungsgegenstand ist. Das trägt dazu bei, dass sich die Elternteile nicht
als SiegerInnen oder VerlierInnen fühlen müssen.
Damit ist eine grundlegende Voraussetzung gegeben, um
ein konstruktives und entspanntes Gesprächsklima
längerfristig aufbauen zu können.

Information und Prävention
38

Bestens bewährt haben sich Präventionskonzepte, die im
Schulkontext angesiedelt sind. Dadurch ist es möglich,
Kinder und Jugendliche aller Bevölkerungsgruppen - und
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Barth-Richtarz/Figdor(2008). Was bringt die
gemeinsame Obsorge? Studie zu den Auswirkungen
des KindRÄA 2001, MANZ'sche, Wien
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Die Obsorge beider Eltern ist jedoch kein Allheilmittel, da
sie in manchen Fällen schlicht nicht durchführbar ist,
etwa wenn keinerlei Bindung zwischen dem Kind und
dem Elternteil besteht oder wenn durch Gewalt oder
Sucht das Kindeswohl gefährdet wäre.

Wegbereiter dieses Angebotes waren Projekte der Kinderund Jugendanwaltschaften. Mit dem zweiten Gewaltschutzpaket wurden auch neue Straftatbestände im
Bereich der Kinderpornografie einführt. Die stetige
Zunahme und weltweite Verbreitung im Internet erfordern
auch dringend länderübergreifende Maßnahmen.

Außergerichtliche Familienschlichtungsstellen
Familiäre Lebenssituation vieler Kinder
Die KiJAs setzen sich dafür ein, dass durch eine
Novellierung der gesetzlichen Grundlagen noch vor
einem allfälligen Gerichtsverfahren verpflichtende
Mediationsgespräche mit den Konfliktparteien stattfinden.
Durch den Einsatz eines Kinderbeistandes sollen die
Bedürfnisse des Kindes gehört und einbezogen werden.
Durch eine professionelle Besuchsbegleitung wird der,
möglicher Weise umstrittene Kontakt zum Kind, in ein
sicheres Umfeld gehoben. Sollte trotz Einsatz dieser
Mittel keine Einigung in Sicht sein, werden in einem
zweiten Schritt dem Gericht die Ergebnisse vorgelegt, die
auch in die Entscheidung miteinfließen sollen.
Zu begrüßen ist daher der auf ähnlichen Überlegungen
konzipierte Modellversuch "Familiengerichtshilfe" des
Justizministeriums, der demnächst an vier Bezirksgerichten (Wien-Innere Stadt, Amstetten, Leoben und
Innsbruck) starten soll.
Das bereits gesetzlich verankerte Instrument "Kinderbeistand" geht auf die Initiative der KiJAs zurück,
allerdings bedarf es in der praktischen Umsetzung noch
einiger Verbesserungen. Insbesondere ist an die RichterInnen zu appellieren, gerade in hochstrittigen und
emotionalen Verfahren im Interesse der Kinder diese
kinderrechtliche Hilfe verstärkt zu nutzen.
Kein Platz für Gewalt – Kinderrechte schützen
Gewalt in Familien und an Schulen ist ein ernstzunehmendes Problem, das viele Kinder, Jugendliche,
SchülerInnen, PädagogInnen und Erwachsene betrifft.
Gewalt führt zu tiefem Leid, es verletzt die Würde des
Menschen und das Vertrauen in zwischenmenschliche
Beziehungen. Es hinterlässt tiefe und nachhaltig wirkende
Narben.
Gewalt hat viele Facetten: Sie reicht von demütigendem
Umgang bis hin zur körperlichen Gewalt, von Vernachlässigung bis hin zu sexuellem Missbrauch. Dramatische
Fälle von Kindesmisshandlung stehen immer öfter im
Mittelpunkt der Medien und stellen auch das derzeitige
System der Jugendwohlfahrt vor große Herausforderungen. Einzelfälle erschüttern, emotionalisieren und
zeigen, dass Kinderschutz ein interdisziplinäres und auch
europaweit zu ahndendes Thema sein muss.
Österreich gehört zu jenem Drittel der europäischen
Länder, die ausdrücklich seit über 20 Jahren ein
Züchtigungsverbot (§ 146a ABGB) normiert haben.
Darüber hinaus gab es in den vergangenen Jahren viele
Verbesserungen im Bereich des gerichtlichen Opferschutzes. So etwa haben Kinder, die von Gewalt betroffen
sind, das Recht auf psychosoziale und juristische
Begleitung während eines Gerichtsverfahrens.
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Trotz der guten gesetzlichen Maßnahmen verzeichnen
Kinderschutzeinrichtungen eine deutliche Zunahme dieser
Problematik. Ein Blick auf die tatsächliche Lebenssituation stimmt nachdenklich. Vielen Eltern gelingt es aus verschiedenen Gründen - offenbar nicht oder nur mit
größter Anstrengung, für eine körperliche und seelisch
gesunde Entwicklung ihrer Kinder zu sorgen.
Unübersehbar geworden ist eine zunehmende Instabilität
sozialer Beziehungssysteme, wodurch vor allem Kinder
erhöhten Risiko- und Stressfaktoren ausgesetzt sind; etwa
wenn ihre Eltern in prekären Arbeitsverhältnissen es
kaum oder nur unter schwierigsten Bedingungen schaffen,
ausreichend für den Lebensunterhalt zu sorgen, wenn
familiäre Beziehungsnetze zerbrechen oder wenn ihre
Eltern unter psychischen Belastungen leiden.
Gewalt und Erziehung
Körperstrafen bei Kindern haben leider eine lange
Tradition. Die kürzlich präsentierte österreichische
Prävalenzstudie40 bestätigt die weite Verbreitung von
Gewalt. So gaben mehr als zwei Drittel der befragten
Personen an, in ihrer Kindheit mehr als einmal leichten
körperlichen Übergriffen, etwa Ohrfeige oder Klaps,
ausgesetzt gewesen zu sein.
Die KiJA OÖ hat dazu 2008 auch Volksschulkinder
befragt (Mehrfachnennungen). Demnach hat fast die
Hälfte der SchülerInnen schon leichte körperliche Gewalt
durch ihre Eltern (etwa eine "leichte Watsche") erfahren,
21% erlebten schon Gewalt durch "Hintern versohlen"
und weitere 13 % durch Schläge mit einem Gegenstand.
Eine Umfrage zum Erziehungsverhalten, die im Auftrag
der KiJA OÖ 2008 vom Spectra Institut durchgeführt
wurde, spiegelt die Spuren der Vergangenheit in der
Einstellung vieler Erwachsener wider. In dieser wird von
der Mehrheit der Befragten mit Gewalt in der Erziehung
nur schwere Formen körperlicher Gewalt assoziiert.
Jede/r Dritte meint "eine gesunde Watsche schadet
niemanden" und "was in der eigenen Familie vorgeht,
geht niemanden etwas an".
Risiko- und Schutzfaktoren für Gewalt
Gewalt ist ein sehr komplexes Phänomen und immer
multifaktoriell bedingt. Wir sprechen heute weniger von
Ursachen als von Risiko- und Schutzfaktoren für Gewalt.
Was sind die Wichtigsten?
40

ÖIF Prävalenzstudie 2011
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1. Gewalt gegen Kinder und Frauen und die Einstellung
innerhalb der Familie
75 Prozent aller chronisch straffälligen, jugendlichen
Gewalttäter wurden in ihrer Kindheit gedemütigt,
geschlagen, vernachlässigt. Insofern geht der Gewalt von
Jugendlichen fast immer Gewalt von Erwachsenen gegen
Kinder und Jugendliche voraus.
2. Die Einstellung zur und der Umgang mit Gewalt durch
das nahe soziale Umfeld (Verwandte, Schule, Arbeit), die
Peergroup und die Gesellschaft
Es ist empirisch gut belegt, dass zum Beispiel das Schulund Klassenklima zentralen Einfluss auf die
Gewalthäufigkeit und auf die Gewaltformen hat. Kinder
und Jugendliche mit „guten“ oder „normalen“ Familienerfahrungen begehen in mobbing- und gewaltbejahenden
Klassen- und Schulmilieus signifikant mehr Gewalttaten
als in gewaltablehnenden Milieus. Umgekehrt begehen
Kinder aus traumatisierenden Familienverhältnissen weniger Mobbing- und Gewalthandlungen in gewaltablehnenden Milieus.
3. Fehlende Wertschätzung und soziale Anerkennung
„Ich habe sowieso keine Chancen“, ist eine häufige
Aussage jugendlicher Gewalttäter.
4. Das (männliche) Geschlecht - Bilder vom „Mann-Sein“
Vor allem die so genannten „schweren Gewalttaten“ und
Verbrechen werden fast ausschließlich von Burschen und
Männern begangen.
5. Umgang, Konsum mit/von Gewaltvideos, PC-Spielen
Gewaltprävention an Schulen
Wir können Gewalt nicht ausschließen. Aber wir können
die Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit von Mobbing und
Gewalt durch gewaltpräventive Maßnahmen bedeutend
reduzieren. Schule bietet die Chance, negativen
Beziehungserfahrungen in den Familien (etwa durch
Gewalt)
positive
Erfahrungen
entgegenzusetzen.
Mobbing- und Gewaltprävention an Schulen hat weitreichende Auswirkungen auf das soziale Miteinander in
den Familien, den Peergroups und an den Schulen.
"Wer gemobbt wird, ist doch selber Schuld.“
Eine weit verbreitete Ansicht, dies ist aber falsch.
Mobbing ist kein individuelles Problem, sondern ein
soziales Phänomen. Mobbing kann jede und jeden treffen.
Viel wichtiger als individuelle Besonderheiten sind
Dynamiken, Normen und Werte der Gruppe. Gemobbt
wird, wer anders ist und sich nicht wehren kann oder will.
Mobbing hört nicht von selbst auf. Es wird immer stärker,
sofern nicht eingegriffen wird.
Man kann an Mobbing und Gewalt nicht nicht beteiligt
sein.
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Die Zu- und Wegschauer, die Verharmloser ermöglichen
und verstärken Mobbing; und sie sind es, die Mobbing
beenden und verhindern können.
Der Handlungsauftrag ist offensichtlich, bei Mobbing
braucht es Menschen, die sich verantwortlich fühlen,
eingreifen und Konsequenzen setzen. Das können und
sollen die PädagogInnen an den Schulen sein, in manchen
Fällen wird auch Hilfe von außen nötig sein.
Mobbingpräventionsstelle der KiJA OÖ
Fast die Hälfte der gemobbten Kinder und Jugendlichen
erzählt niemanden von ihrem Martyrium und bleibt in
ihrer Not allein. Gleichzeitig aber wünschen sich Kinder
und Jugendliche an allererster Stelle mehr Zeit und Raum
für Gespräche in der Klasse, um sich mit Problemen wie
z. B. Mobbing auseinanderzusetzen.
Aufgrund der enormen Zunahme von Einzelfällen hat die
KiJA OÖ vor fünf Jahren hier einen Schwerpunkt gesetzt
und diese Tätigkeit an Schulen in einer eigenen
„Mobbing- und Gewaltpräventionsstelle“ zusammengeführt.
Die Prävention und Intervention setzt dabei auf
verschiedenen Ebenen an. Im Zentrum steht die Arbeit
mit der Schulklasse. Darüber hinaus umfassen die Hilfen
Einzelberatungen für von Mobbing und Gewalt betroffene
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen, LehrerInnenfortbildungen, schulbegleitende Projekte, ReferentInnen
für Elternabende und vieles mehr. Die Nachfrage ist
ungebrochen, auch wichtige Kooperationen wurden mit
der Plattform "Gewaltprävention OÖ" aufgebaut.
Mehr Informationen unter:
http://www.gewaltpraevention-ooe.at
Im Schuljahr 2010/11 wurden die Leistungen der
Gewaltpräventionsstelle zu einem qualitätsgeprüften, vom
Land Oberösterreich zertifizierten Präventionspaket
weiterentwickelt.
Kinderrechte sichern Zukunft
Der kinderrechtliche Auftrag stellt sich den aufgezeigten
gesellschaftlichen Entwicklungen und setzt auf
nachhaltige, multidisziplinäre und systemübergreifende
Maßnahmen um negativen Entwicklungen aktiv
gegenzusteuern. Damit soll allen Kindern der Schutz und
die Unterstützung garantiert werden, die ihnen die
internationalen und die österreichischen Gesetze zusichern.
Mehr Informationen unter:
www.kija.at
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Kinderrechte versus
Schülerrechte?
Univ.-Prof. DDr. Bernd Wieser

I. Einleitung
Kinderrechte versus Schülerrechte - und das mit Fragezeichen - so lautet der Titel meines Vortrages. Von den
vier Begriffen bzw. Elementen dieses Titels ist
wahrscheinlich nur einer, nämlich der Begriff „Schülerrechte, unmittelbar verständlich. Ich muss bzw. möchte
also eingangs erläutern, was es mit den übrigen Begriffen
und damit mit meinem Vortrag generell auf sich hat. Ich
beginne mit den Kinderrechten. Da könnte man zunächst
an die durch das ABGB verbrieften Rechte der Kinder
denken. Freilich wissen Sie aus meiner Vorstellung, dass
ich Öffentlichrechtler bin und insofern der falsche
Referent wäre. Kinderrechte im hier gemeinten Sinn
müssen also offensichtlich etwas mit dem öffentlichen
Recht zu tun haben. Und da schließt sich sofort der Kreis
zu dem, was wir am Vormittag gehört haben. Seit knapp
einem Jahr gilt in Österreich das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (Kinderrechte-BVG). Mein Vorvor..redner, Kollege Prof. Weber,
hat uns am Vormittag eine sehr schöne Einführung in
dieses Sonderverfassungsgesetz und seine allgemeingrundrechtsdogmatischen Fragen samt kleinem Ausblick
auf die Implikationen auf das Schulrecht geliefert. Salopp
formuliert, darf und soll ich also auf Wunsch des
Vorstandes der ÖGSR dort fortsetzen, wo Kollege Weber
heute Vormittag aufhören musste.

Mag. Christine Winkler-Kirchberger ist Kinder- und
Jugendanwältin des Landes Oberösterreich
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Und damit erschließen sich wohl auch die übrigen
Elemente meines Vortragstitels, das „versus“ und das
Fragezeichen. Es wird also darum gehen, ob dem
Kinderrechte-BVG eine adäquate Umsetzung im
geltenden Schulrecht - dh insbesondere entsprechende
Rechte der Schüler - gegenübersteht oder ob Defizite
ausgemacht werden können. Die mir gestellte Aufgabe ist
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freilich in 20 Minuten nicht erfüllbar. Je länger man sich
mit dem Kinderrechte-BVG beschäftigt, desto klarer wird
nämlich, dass das genannte BVG gleichsam sternförmig
auf das gesamte Schulrecht ausstrahlt. Es müssten wohl
hunderte Einzelbestimmungen des einfachgesetzlichen
Schulrechts analysiert werden, womit freilich nicht gesagt
sein soll, dass sich das bestehende Recht vor dem neuen
BVG gleichsam „fürchten“ muss. Im Folgenden kann es
daher nur um eine stichprobenartige Analyse gehen.
Freilich hoffe ich, bei meiner Auswahl einige - neudeutsch formuliert - big points, also grundlegende und
auch in der Praxis besonders bedeutsame Fragestellungen
getroffen zu haben.
Zur Abgrenzung der Untersuchung darf noch auf
folgendes verwiesen werden: Gemessen werden die
ausgewählten Bereiche des Schulrechts ausschließlich am
Kinderrechte-BVG, nicht an anderen grundrechtlichen
Garantien und auch nicht an der UN-Kinderrechtekonvention oder anderen internationalen Übereinkommen
1
. Gegliedert werden soll dieser Vortrag nach den
relevanten Einzelgarantien des fraglichen BVG.2 Wie
schon gesagt, kann es auch nur um ein erstes GrobScreening, um eine Skizze, um das Aufwerfen von
Fragen, gehen. Eine dogmatische Vertiefung der jeweils
behandelten Probleme darf nicht erwartet werden, wohl
aber Anstöße und Anregungen für weiterführende
Untersuchungen.
II. Art 1 Kinderrechte-BVG – Recht auf bestmögliche
Entwicklung
Die wohl sachlich umfangreichste, da potenziell in nahezu
jede kinderspezifische rechtliche Thematik hineinspielende Garantie des Kinderrechte-BVG enthält dessen
Art 1. Nach dieser Bestimmung hat jedes Kind Anspruch
auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein
Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche
Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung
seiner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der
Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden
Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss
das Wohl des Kindes eine vorrangige – schon an dieser
Stelle kann aber ergänzt werden: nicht notwendig die
alleinige3 – Erwägung sein.

für alle schulrechtlichen Vorschriften. Aus ihr können sich
für die Auslegung und Handhabung der einfachgesetzlichen Rechtslage durchaus neue, im Moment noch
gar nicht absehbare Akzentuierungen ergeben. Zentraler
Gedanke ist die Herausstellung der Eigenständigkeit des
Kindeswohls, das insbesondere mit den Interessen der
Eltern nicht korrespondieren muss und dem auch Vorrang
vor elterlichen Interessen zukommen kann.4
Aus der Fülle denkbarer Problemstellungen sollen hier in
einer etwas grobkörnigeren Sicht nur zwei, allerdings
gewichtige Fragen herausgegriffen werden. Art 1 Kinderrechte-BVG ist nicht nur Interpretationsmaßstab für
einfaches Gesetzesrecht, sondern richtet sich selbstredend
auch an den Gesetzgeber selbst. Dieser hat das Schulrecht
nach den in Art 1 Kinderrechte-BVG postulierten Leitlinien auszugestalten. Grundrechtsdogmatisch spricht man
von sog Gewährleistungspflichten. Diesen ist eigen, dass
dem Gesetzgeber bei der konkreten Ausgestaltung
verfassungsrechtlicher Schutzpflichten ein großer
Beurteilungsspielraum zukommt.5 Art 1 KinderrechteBVG verlangt nun nicht – und damit bin ich bei der ersten
der beiden hier herausgegriffenen Fragen - die Institutionalisierung eines bestimmten, wie auch immer
beschaffenen Schulsystems an sich oder auch nur die
Einrichtung bestimmter Schultypen. Für die politisch heiß
umstrittene Frage etwa, wie die Schule für die 1014jährigen auszuschauen hat, ist aus Art 1 KinderrechteBVG nichts zu gewinnen. Es gibt hier - entgegen mancher
veröffentlichter Meinung - nicht die einzig sinnhafte und
daher dem Gesetzgeber auferlegte Lösung. An der
diesbezüglichen Wahlfreiheit des Gesetzgebers6 hat auch
Art 1 Kinderrechte-BVG nichts geändert. Notwendig,
aber auch ausreichend ist, dass das Schulsystem
insgesamt den unterschiedlichen Begabungen, Fähigkeiten und Neigungen der Schüler in angemessener Weise
begegnet. Daran ist für Österreich, ohne dass hier eine
Einzelanalyse angestellt werden kann, wohl nicht zu
zweifeln.
Als zweite Problemstellung soll hier die Frage
aufgeworfen werden, wie sich der Anspruch des Kindes
auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung im Sinne
des Art 1 Kinderrechte-BVG mit dem im öffentlichen
Pflichtschulwesen verwirklichten sog Schulsprengel-

Diese „Breitbandbestimmung“ ist Interpretationsmaßstab
4

1

Wie etwa der UN-Konvention für Menschen mit
Behinderung, BGBl I 2008/155.
2
Wobei Art 2 (Anspruch auf persönliche Beziehungen zu
den Eltern) und Art 3 (Verbot der Kinderarbeit) – da im
vorliegenden Zusammenhang nicht unmittelbar relevant –
gleich vorweg ausgeschieden werden sollen.
3
Vgl IA 935/A 24. GP, 3, sowie Fuchs, Kinderrechte in
der Verfassung: Das BVG über die Rechte von Kindern,
in: Lienbacher/Wielinger (Hrsg), Öffentliches Recht.
Jahrbuch 2011 (2011) 91 (99 und 108).
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Fuchs, in: Öffentliches Recht. Jahrbuch 2011, 98f.
Vgl Öhlinger, Verfassungsrecht8 (2009) Rz 697; Berka,
Verfassungsrecht3 (2010) Rz 1222.
6
Wieweit eine solche tatsächlich reicht, ist nach Art 14
Abs 6a B-VG (Gebot des differenzierten Schulsystems)
zu beurteilen. Die Zulässigkeit einer „Gesamtschule“ wird
von dieser Norm freilich – bis zu einer dahingehenden
Entscheidung des VfGH – nicht ausdrücklich beantwortet;
vgl Wieser, Handbuch des österreichischen Schulrechts.
Band 1: Verfassungsrechtliche Grundlagen und
schulrechtliche Nebengesetze (2010) 32f.
5
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system (§ 13 PflSchErh-GG)7 verträgt. Auch hier ist vor
einer Überspannung der grundrechtlichen Garantie zu
warnen. Anspruch auf bestmögliche Entwicklung und
Entfaltung bedeutet nicht ein absolutes, uneingeschränktes Recht des Kindes auf Besuch einer bestimmten
Schule. Dies schon deswegen nicht, da Art 1 Kinderrechte-BVG unter dem Gesetzesvorbehalt des Art 7 des
fraglichen BVG8 steht und daher mit den dort genannten
öffentlichen Interessen abgewogen werden muss. Auch
für diese Frage muss es hier mit einer Grobanalyse sein
Bewenden haben. Für das Sprengelsystem sprechen ja
gute öffentliche Interessen, insbesondere Planungs- und
Finanzierungsgesichtspunkte.9 Es ist auch nicht absolut,
sondern das einfache Gesetzesrecht ermöglicht, wenngleich ausnahmehaft, den sog sprengelfremden Schulbesuch.10 Insgesamt dürfte das System hinreichend
ausbalanciert im Sinne der in Rede stehenden
grundrechtlichen Garantie sein. Freilich dürfte sich die
Auslegung der einfachgesetzlichen Rechtslage, dh der
Möglichkeiten des sprengelfremden Schulbesuchs, nunmehr im Lichte des Art 1 Kinderrechte-BVG zu einer
(noch) stärkeren Berücksichtigung der individuellen
Interessen der Kinder verschieben.
III. Art 6 Kinderrechte-BVG – Rechte behinderter
Kinder
Nach Art 6 Kinderrechte-BVG hat jedes Kind mit
Behinderung Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge,
die seinen besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen. Die
Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten
Kindern ist in allen Bereichen des täglichen Lebens zu
gewährleisten.
Art 6 ist wohl diejenige Bestimmung des KinderrechteBVG, bei der wohl am schwersten ein Mehrwert
gegenüber der bisherigen Verfassungsrechtslage auszumachen ist. Schon bislang waren - worauf auch Satz 2 des
Art 6 Kinderrechte-BVG ausdrücklich hinweist - die
Rechte Behinderter im Gleichheitssatz des Art 7 Abs 1 BVG garantiert. Art 7 Abs 1 B-VG bekräftigte hierbei zum
einen expressis verbis das schon im allgemeinen
Gleichheitssatz enthaltene Diskriminierungsverbot (Satz
3), verpflichtete zudem aber auch die Gebiets7

S hierzu Wieser, Handbuch I, 92ff.
„Eine Beschränkung der in den Artikeln 1, 2, 4 und 6
dieses Bundesverfassungsgesetzes gewährleisteten Rechte
und Ansprüche ist nur zulässig, insoweit sie gesetzlich
vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit,
die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur
Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der
Gesundheit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten
anderer notwendig ist.“
9
Vgl Wieser, Handbuch I, 92f.
10
S hierzu Wieser, Handbuch I, 101ff.
8
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körperschaften, durch positive Maßnahmen der
Gesetzgebung und Verwaltung darauf hinzuwirken, die
Diskriminierung von Behinderten im gesellschaftlichen
Bereich abzubauen (Satz 4).11 Letzteres Momentum
verbürgt nun auch - spezifisch für Kinder - Satz 2 des Art
6 Kinderrechte-BVG, Satz 1 ist ein - ebenfalls positive
Maßnahmen des Staates verlangendes - Fördergebot.
Wie auch immer die verfassungsrechtlichen Garantien
dogmatisch zu kategorisieren sind, soll hier nur eines
herausgestrichen werden: Die Förderung behinderter
Kinder bzw der Abbau von Diskriminierungen ist in
concreto Sache des einfachen Gesetzgebers, und dieser
hat hierbei von Verfassung wegen - das muss nachdrücklich betont werden - einen breiten (um nicht zu
sagen: sehr breiten) Gestaltungsspielraum.12 Dies gilt
insbesondere, was die heiß umstrittene Frage der
Sonderschulen anbelangt. Mir ist schon klar, dass ich hier
ein ideologisches Minenfeld betrete, in dem von
Entwicklungspsychologen wohl alle nur denkbaren
Meinungen vertreten werden und wo mitunter wohl auch
von manchen Proponenten gegnerische Ansichten als
denkunmöglich, hoffnungslos veraltet usw dargestellt
werden. Ich kann und werde mich an dieser Stelle nicht
auf eine Diskussion darüber einlassen, welche Seite nun
Recht habe; dazu fehlt mir jegliche Sachkompetenz.
Nüchtern und gesamthaft betrachtet glaube ich aber doch
feststellen zu dürfen, dass beide Seiten - die Befürworter
und die Gegner der Sonderschule - nachvollziehbare
Argumente für ihre Sichtweise vortragen. Von Verfassung
wegen - und nur darauf kommt es hier an - ist davon
auszugehen, dass - auch nach Einführung des Art 6
Kinderrechte-BVG - der Gesetzgeber sich für jedes
plausibel begründbare Modell entscheiden kann. Erwähnt
sei in diesem Zusammenhang insbesondere auch, dass für
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf der
Besuch der Sonderschule ja mittlerweile nur mehr eine
Option, nicht aber eine ausnahmslose Verpflichtung ist;
im Grunde der §§ 8ff SchPflG hat der Gesetzgeber ein
Mischmodell zwischen Integration in das allgemeine
Schulwesen und Besuch einer Sonderschule verwirklicht.
Wenn ich also abschließend als Verfassungsrechtler mit
der gebotenen Vorsicht eine Prognose wagen darf, so halte
ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass sich der VfGH
in einem allfälligen Gesetzesprüfungsverfahren ausschließlich die eine entwicklungspsychologische Sichtweise zu eigen macht und darauf gegründet dem
Rechtsinstitut Sonderschule das Lebenslicht ausbläst.13
11

Öhlinger, Verfassungsrecht8, Rz 102.
Vgl in diesem Sinn allgemein zu Art 7 Abs 1 Satz 4 BVG Berka, Art 7 B-VG, in Kneihs/Lienbacher (Hrsg),
Rill-Schäffer Kommentar Bundesverfassungsrecht
(LoseBlatt, hier 2001) Rz 94.
13
Soweit ersichtlich, wurde auch im Schrifttum (zu Art 7
B-VG) noch nie die Verfassungswidrigkeit der
Sonderschulen behauptet; vgl Berka, Art 7 B-VG, in
12
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IV. Art 5 Kinderrechte-BVG – Recht auf gewaltfreie
Erziehung
Relativ unproblematisch dürfte sich das in Art 5 Abs 1
Kinderrechte-BVG verbürgte Recht des Kindes auf
gewaltfreie Erziehung erweisen. Nach der genannten
Bestimmung sind körperliche Bestrafungen, die Zufügung
seelischen Leides, sexueller Missbrauch und andere
Misshandlungen verboten. Dieses Postulat ist im
österreichischen Schulrecht schon lange verwirklicht.
Nach § 47 Abs 3 SchUG sind körperliche Züchtigung,
beleidigende Äußerungen und Kollektivstrafen - also die
Bestrafung einer Mehrzahl von Schülern, deren Schuld
nicht festgestellt wurde - verboten. Unter den Begriff
beleidigende Äußerungen werden etwa schwere
Beschimpfungen, Demütigungen oder Verspottungen zu
subsumieren sein. Davon sind die - nach § 47 Abs 1
SchUG erlaubten - sachlich gerechtfertigten und maßhaltenden Zurechtweisungen eines Schülers zu unterscheiden. Auch die in § 47 Abs 2 SchUG vorgesehenen
„schwereren“ Erziehungsmaßnahmen der Versetzung in
eine Parallelklasse und der Androhung des Schulausschlusses sind - mögen sie zweifellos unangenehme
Empfindungen in der Person des Betroffenen auslösen
können - nicht auf die Zufügung seelischen Leides iSd Art
5 Abs 1 Kinderrechte-BVG gerichtet und daher verfassungskonform.
V. Art 4 Kinderrechte-BVG – Recht auf angemessene
Beteiligung
Ein äußerst breiter Anwendungsbereich - nicht nur, aber
eben auch im Schulrecht - eignet dem Art 4 KinderrechteBVG. Danach hat jedes Kind das Recht auf angemessene
Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in
allen das Kind betreffenden Angelegenheiten, in einer
seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden
Weise. Zum sachlichen Schutzbereich ist zuvörderst zu
bemerken, dass kraft der Formulierung dieses Grundrechts - arg: allen das Kind betreffenden Angelegenheiten
– kaum eine das schulische Alltagsleben betreffende
Frage als a priori aus dem Anwendungsbereich des
Grundrechts herausfallend ausgemacht werden kann.
Welche schulische Frage sollte eine nicht „das Kind
betreffende Angelegenheit“ sein? Art 4 KinderrechteBVG statuiert also dergestalt das Gebot einer Art
flächendeckenden Partizipation der Schüler am
Schulleben.
Da das Kinderrechte-BVG Individualgrundrechte
verbürgt, geht es hierbei nicht14 um ein System der
kollektiven Mitbestimmung von Schülern am Schulleben,
sondern um ein individuelles, verfassungsgesetzlich
Kneihs/Lienbacher (Hrsg), Bundesverfassungsrecht, Rz
93f.
14
Mindestens nicht primär; vgl auch zur Frage des
Verhältnisses von kollektiver zu individueller Beteiligung
die Überlegungen von Fuchs, in: Öffentliches Recht.
Jahrbuch 2011, 100.
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gewährleistetes Recht jedes einzelnen Schülers!
Mit dem Begriff Partizipation ist aber auch schon
angedeutet, in welche Richtung die Mitwirkung zu gehen
hat. Art 4 Kinderrechte-BVG verbürgt kein subjektives
Recht auf Setzung konkreter inhaltlicher Maßnahmen, er
ist ein reines Verfahrensrecht. Die verfahrensrechtliche
Stellung des Kindes bzw Schülers soll von einem
Verfahrensobjekt zu einem Verfahrenssubjekt aufgewertet
werden.
„Angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner
Meinung“ ist wohl in zwei unterschiedliche grundrechtliche Verbürgungen aufzuspalten. Die „angemessene
Beteiligung“ verlangt hierbei offenkundig eine nähere
einfachgesetzliche Ausgestaltung. Angesichts unterschiedlicher denkbarer Beteiligungsformen wird Art 4 Kinderrechte-BVG insofern wohl nicht als unmittelbar
anwendbar anzusehen sein; eine diesbezügliche Klärung
kann freilich nur der VfGH herbeiführen. Als
Beteiligungsformen vorstellbar sind etwa die Einräumung
einer förmlichen Parteistellung in einem Verwaltungsverfahren oder die schwächere Variante eines bloßen
Anhörungsrechts. Hier kann wieder dahin differenziert
werden, ob das schulische Organ gleichsam von Amts
wegen die Meinung des Schülers einholen muss 15 oder die
Initiative hierzu in der Hand des Schülers liegt. Auch
andere Fragen - Fristen, äußere Form der Beteiligung
(mündlich oder schriftlich) - sind der Regelung durch den
einfachen Gesetzgeber anheimgestellt. Denkbar wäre
ferner auch, dass Entwürfe für bestimmte schulische
Rechtsakte vor der endgültigen Entscheidung zur
Einsichtnahme öffentlich aufzulegen sind, verbunden mit
dem Recht jedes Schülers, Einwendungen zu erheben.16
Das in Art 4 Kinderrechte-BVG verbriefte Recht auf
„Berücksichtigung seiner Meinung“ wird demgegenüber,
wenngleich natürlich einer näheren gesetzlichen
Ausgestaltung zugänglich, als unmittelbar anwendbar
angesehen werden können; auch dies gilt freilich nur
vorbehaltlich einer zukünftigen anderslautenden Entscheidung des VfGH. „Berücksichtigen“ beschreibt einen
geringeren Grad an Verbindlichkeit als „beachten“, dh die
schulischen Organe müssen die Meinung des Schülers zur
Kenntnis nehmen, sich damit auseinander setzen und in
den Entscheidungsprozess einstellen.17 Dass dem Schüler
15

Vgl in anderem Zusammenhang § 45 Abs 3 AVG:
„Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der
Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu
nehmen.“
16

Ein derartiges Verfahren sehen etwa die
Raumordnungsgesetze der Länder für die Erlassung von
Flächenwidmungsplänen vor.
17

So Ennuschat, Art 24, in: Tettinger/Stern (Hrsg),
Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäischen
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kein Recht auf (automatische) Akzeptanz und Umsetzung
seiner Stellungnahmen zukommt, ist freilich auch klar.
Art 4 Kinderrechte-BVG ist also mindestens zum Teil
nicht als unmittelbar anwendbar anzusehen, sondern auf
eine Ausgestaltung durch den einfachen Gesetzgeber
angewiesen. Dass diesem damit eine harte Nuss
aufgegeben ist, liegt auf der Hand. Für den Bereich des
Schulunterrichtsrechts hat der Gesetzgeber allerdings
schon vor genau einem Vierteljahrhundert eine
Bestimmung eingeführt, die sich nunmehr im Lichte der
neuen
verfassungsrechtlichen Anforderungen
als
„juristische Allzweckwaffe“ erweisen könnte. Ich spreche
von § 57a SchUG in der Fassung der Novelle BGBl
1986/211. Nach der genannten, generalklauselartigen
Vorschrift hat der Schüler außer den sonst gesetzlich
festgelegten Rechten das Recht, sich nach Maßgabe seiner
Fähigkeiten im Rahmen der Förderung der Unterrichtsarbeit an der Gestaltung des Unterrichtes und der
Wahl der Unterrichtsmittel zu beteiligen, ferner hat er das
Recht auf Anhörung sowie auf Abgabe von Vorschlägen
und Stellungnahmen.
Verfassungskonform interpretiert, dürfte damit das Gebot
des Art 4 Kinderrechte-BVG umgesetzt sein. Unter
verfassungskonformer Auslegung ist dabei zum einen
gemeint, dass die Anhörung des Schülers sowie die
Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen nicht
reduktionistisch als formale Berechtigung verstanden
wird, sondern eine „Berücksichtigung“ im Sinne des in
Rede stehenden Grundrechts finden muss. Gefordert ist
also - siehe schon vorhin -, dass die Argumente des
Schülers bei der Fällung der Entscheidung in Erwägung
gezogen werden, dass das schulische Organ sich mit
ihnen tatsächlich auseinandersetzt.
Zum anderen ist unter verfassungskonformer Interpretation des § 57a SchUG zu verstehen, dass es im
Anwendungsbereich dieses Gesetzes keine „partizipationsfreien Reservate“ (mehr) gibt. Auf konkrete Beispiele heruntergebrochen: Wenn § 9 SchUG die Klassenbildung - einschließlich der Zuweisung der Lehrer - in die
Kompetenz des Schulleiters legt, so darf also jeder
betroffene Schüler im besprochenen Sinn seine Meinung
hierzu ebenso kundtun wie etwa bei der Festlegung des
Stundenplans nach § 10 SchUG. Dass nunmehr in diesen,
zweifelsohne heiklen Fragen - verfassungsrechtlich
abgesichert - Stürme von Begehren über die einzelnen
Schulleiter hereinbrechen können, muss wohl erst schön
langsam in das Bewusstsein aller Betroffenen sickern. Als
„Erleichterung“ darf immerhin - jedenfalls für die
genannten Fälle - festgehalten werden, dass eine (gleichsam aktive) Verpflichtung zur Einholung der Schülermeinungen von § 57a SchUG bzw Art 4 KinderrechteGrundrechte-Charta (2006) Rz 15, zum insofern gleich
textierten Art 24 Abs 1 Satz 2 der Europäischen
Grundrechte-Charta.
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BVG wohl nicht gefordert ist. Rühren sich die Schüler
also nicht von selbst, dann müssen die schulischen
Organe sie nicht mit der Nase auf ihre Partizipationsrechte stoßen.
Außerhalb des Schulunterrichtsgesetzes werden die Dinge
kritischer. So sind im Geltungsbereich des SchZG
individuelle Beteiligungsrechte der Schüler nicht
vorgesehen. Will etwa - im Bereich der öffentlichen
mittleren und höheren Schulen - ein Schüler seine
Anliegen bezüglich der Aufteilung der durch den
Lehrplan bestimmten Gesamtwochenstundenzahl auf die
einzelnen Tage der Woche - zuständig hierfür ist der
Schulleiter (§ 3 Abs 1 SchZG) - vorbringen, so steht ihm
im Widerspruch zu Art 4 Kinderrechte-BVG kein
rechtsförmliches Instrument zur Verfügung. Nicht individuell mitreden können Schüler ferner beispielsweise auch
bei der Festlegung des täglichen Unterrichtsbeginns und
-endes (§ 3 Abs 2 SchZG) sowie der Dauer der
Unterrichtsstunden (§ 4 Abs 1 SchZG). Es besteht also
Nachbesserungsbedarf des einfachen Gesetzgebers; das
Modell des § 57a SchUG - in auf das Schulzeitrecht
abgewandelter Form - könnte hier Vorbild sein.
Defizite gibt es auch im Bereich des Schulpflichtrechts.
Auch hier fehlt es an einem allgemeinen Beteiligungsrecht der Schüler. Es gibt allerdings andere
Partizipationsformen. So sind nach § 6 Abs 1 SchPflG die
schulpflichtig gewordenen Kinder von ihren Eltern oder
sonstigen Erziehungsberechtigten zur Schülereinschreibung bei jener Volksschule anzumelden, die sie
besuchen sollen; hierbei sind die Kinder nach Tunlichkeit
persönlich vorzustellen. Im Lichte des Art 4 KinderrechteBVG spricht nun einiges dafür, dass die lediglich bedingte
Vorstellungspflicht („nach Tunlichkeit“) in eine unbedingte umgewandelt worden ist. Aber auch mit dieser
Konversion wäre den Ansprüchen des Art 4 KinderrechteBVG nicht Genüge getan. Die fragliche einfachgesetzliche Norm ist gerade ein Beispiel für jene Attitüde
gegenüber dem Kind bzw Schüler, die Art 4 KinderrechteBVG überwinden will. § 6 Abs 1 SchPflG behandelt das
Kind als Objekt des Geschehens (das Kind ist vorzustellen), nicht als eigenständiges Verfahrenssubjekt. Dem
kann auch nicht das Alter des Kindes entgegengehalten
werden. Art 4 Kinderrechte-BVG fordert eine Beteiligung
des Kindes „in einer seinem Alter und seiner Entwicklung
entsprechenden Weise“. Nichts spricht dagegen, dass auch
einem Sechsjährigen - in den Worten des § 57a SchUG
gesprochenen - ein Recht auf Anhörung sowie auf Abgabe
von Vorschlägen und Stellungnahmen zukommen können
sollte. Im gegebenen Zusammenhang lediglich Objekt des
Geschehens sind die Kinder derzeit auch in den Verfahren
betreffend die Überprüfung der Schulreife (§ 6 Abs 2c
SchPflG) bzw des vorzeitigen Besuchs der Volksschule (§
7 Abs 4 SchPflG).
Die allgemeine Schulpflicht kann bekanntlich auch durch
die Teilnahme an häuslichem Unterricht erfolgen (vgl
schon Art 17 Abs 3 StGG). Das einfache Gesetzesrecht
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sieht hier - im Übrigen ebenso wie beim Besuch einer
Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht - ein Anmeldeverfahren beim Bezirksschulrat vor (§ 11 SchPflG).
Angemeldet wird ein alternativer Unterricht durch die
Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten, eine
Einbindung der betroffenen Kinder ist gesetzlich nicht
vorgesehen. Im Lichte der durch Art 4 Kinderrechte-BVG
verbürgten Mitwirkungsrechte der Kinder ist diese
Rechtslage nicht mehr aufrecht zu erhalten.
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Schon nach den letzten Worten des Vortrags von Prof.
Weber hat sich für mich die Frage gestellt, inwieweit die
Verpflichtungen, die in diesem Bundesverfassungsgesetz
statuiert werden, nicht letztendlich auch im Dienstrecht zu
entsprechenden Dienstpflichten der LehrerInnen führen,
oder ob diese Verpflichtungen nicht sogar als unmittelbar,
bereits jetzt schon wirkende Dienstpflichten zu verstehen
sind.

VI. Resümée
Ein Resümée kann kurz ausfallen. Unsere kleine tour
d’horizon durch das Schulrecht hat gezeigt, dass das
Kinderrechte-BVG keine grundlegende Umgestaltung des
österreichischen Schulwesens verlangt. Alle wesentlichen
Systementscheidungen haben auch vor den neuen
verfassungsrechtlichen Anforderungen Bestand.
Gleichsam subkutan dürfte aber doch etwas Bewegung in
das Schulrecht kommen, sei es, dass im Einzelnen
Nachbesserungsbedarf durch den Gesetzgeber besteht
(insbesondere in Bezug auf die Partizipationsmöglichkeiten der Schüler), sei es, dass im Wege der
Gesetzesinterpretation das Kinderrechte-BVG neue
Auslegungsperspektiven gebietet. Oder meteorologisch
gewendet: Es erwartet das Schulrecht eine angenehme
frische Brise, ein heftiger Sturm ist nicht zu befürchten.

Univ.-Prof. DDr. Bernd Wieser ist ordentliches Mitglied
der ÖGSR, er ist Stellvertreter des Vorstandes am Institut
für Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes
Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und Verwaltungslehre an der Karl-Franzens-Universität Graz
Anschließende Diskussion:
Frage von Dr. Andreas Mazzucco, LSR für Salzburg:
Nach Ihren Ausführungen bin ich mir nicht ganz sicher,
ob es nicht doch ein Sturm werden könnte, allerdings
möglicherweise nicht unmittelbar im schulrechtlichen
Bereich, sondern in einem Parallelbereich, wenn man es
so ausdrücken darf. Ich möchte da jetzt sozusagen ein
Schwenk hin zum Dienstrecht versehen.
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Antwort: Ja, dazu müsste das Dienstrecht analysiert
werden, das habe ich im Vorfeld nicht gemacht, das wäre
aber ganz sicher natürlich eine spannende Aufgabe.
Ich denke zum Beispiel jetzt ad hoc an das Gewaltverbot,
nicht, dass Lehrer Kinder nicht schlagen dürfen, das ist
völlig klar, aber es könnte daraus im Sinne der
Gewährleistungspflicht des Grundrechtes auch sozusagen
erhöhte Schutzpflichten des Lehrers betreffend Schüler
gegen andere Schüler abgeleitet werden.
Das ist das Problem, ich glaube nicht, dass Lehrer Schüler
schlagen, das kommt in Österreich wahrscheinlich
wirklich nur mehr ganz selten vor und das überlebt der
Lehrer wahrscheinlich keine drei Tage dienstrechtlich.
Aber insofern könnten hier erhöhte Schutzpflichten in der
Tat auftauchen, also man müsste wirklich ein
Einzelscreening des Dienstrechtes durchführen.
Mir kommt ad hoc nur ein Vergleich, der jetzt nicht
wirklich sozusagen eintritt, als man die Europäische
Menschenrechtskonvention 1958 abgeschlossen hat, hat
man in den Materialien nachlesen können, dass eigentlich
eh nichts Neues kommt. So nach dem Motto: Die
Grundrechte haben wir schon und die paar Grundrechte,
die neu dazukommen, die ändern nichts am System.
Es gibt einen Artikel 12, Mann und Frau dürfen heiraten,
ganz so nach dem Motto, das haben wir schon seit
Jahrhunderten, jetzt ist es halt grundrechtlich garantiert,
dass war die Ausgangssituation 1958 und jetzt haben wir
einen Umbau eines Viertels, hätte ich einmal so gesagt,
der Staatsorganisation, nicht die UVS, die beruhen ja
letztlich auf einer exzessiven Auslegung des Artikels 6,
was in 5 – 10 Jahren mit diesem Kinderrechte-BVG wird,
kann ich überhaupt nicht abschätzen. Aber es wird sicher
eine spannende Sache.
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Kinderrechte in der
schulrechtlichen Realität
Dr. Armin Andergassen ist ordentliches Mitglied der
ÖGSR, er arbeitet in der Abteilung B I des
Landesschulrates für Tirol.

Einleitung
Eingangs möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, um
dem Präsidium sowie dem (erweiterten) Vorstand der
ÖGSR sehr herzlich zu danken - zum einen für die Einladung, und zum anderen für die Einräumung der
Möglichkeit, beim diesjährigen Symposium vor den
österreichischen Schuljuristinnen und Schuljuristen
referieren zu dürfen. Noch dazu zu einer schulrechtlichen
und vor allem auch praxisrelevanten Themenstellung, die
- denke ich - für alle an schulischen Entwicklungen
Interessierten von Bedeutung sein kann.
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Schluss gelangt, die Schülerinnen und Schüler selbst wenn auch nur indirekt - mitentscheiden zu lassen,
welchen juristischen Themen ich mich heute zuwenden
sollte.
Deshalb habe ich vor ca. einem dreiviertel Jahr, also kurz
nachdem ich gefragt worden war, ob ich beim
Symposium referieren möchte, damit begonnen,
Aufzeichnungen anzufertigen - Aufzeichnungen über den
Inhalt sämtlicher Telefonate, über schriftliche Anbringen
und Anfragen, über persönliche Kontaktaufnahmen mit
Schülerinnen und Schülern bzw. deren Erziehungsberechtigten sowie über Gespräche mit den Schulaufsichtsorganen, um herauszufinden, welche rechtlichen
Probleme im schulischen Alltag die Kinder und
Jugendlichen von heute am meisten beschäftigen, welche
Fragestellungen in Bezug auf die unterschiedlichen
Schulrechtsnormen ungeklärt erscheinen und wie die
Schülerinnen und Schüler dem in der Praxis mehr oder
weniger
gelebten
Schulrecht
begegnen
und
gegenüberstehen.
Ich möchte betonen, dass es sich dabei um rein subjektive
Erfahrungen und Wahrnehmungen handelt, die sich eben
im Rahmen zahlreicher Gespräche und Anfragen ergeben
haben, und möchte auch unterstreichen, dass es sich
vorwiegend um Schülerinnen und Schüler des
Gymnasialbereiches gedreht hat, wobei ich davon
ausgehe, dass die Kinder und Jugendlichen aus allen
anderen Bereichen (allgemein bildende Pflichtschulen,
berufsbildende Schulen) ganz ähnliche Problemstellungen
vorfinden.

Bei der Auswertung meiner Aufzeichnungen hat sich im
Wesentlichen folgendes Bild ergeben:
In etwa 80 % aller an mich herangetragenen Fällen waren
die Schülerinnen und Schüler – eigentlich wenig
verwunderlich – nicht einverstanden mit der
Der von den Veranstaltern gewählte und an mich gestellte
wahrscheinlich sensibelsten Tätigkeit einer Lehrperson,
- an sich sehr weitläufige - Titel „Kinderrechte in der
mit der „Notengebung“. Es ging also in den allermeisten
schulrechtlichen Realität“ bedarf angesichts der vorgeFällen um ungeklärte Fragen zur Leistungsfeststellung
gebenen Redezeit einer inhaltlichen Abgrenzung, zumal
und Leistungsbeurteilung und damit einhergehend um das
es vermessen wäre zu glauben, alle wesentlichen Aspekte
schulunterrichtsrechtliche Berufungsverfahren, bei dem
der Rechte von Schülerinnen und Schülern und ihre
es ja inhaltlich vorwiegend um die Beeinspruchung der
Ausgestaltung bzw. Ausformung oder, trefflicher
Leistungsbeurteilung geht.
formuliert, ihre Umsetzung in der schulischen Praxis in
In Anbetracht dieses „Umfrageergebnisses“ werde ich
diesem engen Zeitkorsett eingehend behandeln,
mich also zu einem späteren Zeitpunkt dem vielfach von
geschweige
denn
eine
konzise
rechtliche
den Rechtsunterworfenen genützten schulunterrichtsAuseinandersetzung auf Grund der einschlägigen
rechtlichen Berufungsverfahren zuwenden und dabei
Regelungen durchführen zu können.
einige interessante Judikate des VwGH herausgreifen und
einer rechtlichen Betrachtung unterziehen und - wenigAus diesem Grunde habe ich mir einige Zeit darüber
stens andeutungsweise - versuchen, Lösungsansätze und
Gedanken gemacht, welche Schwerpunktsetzungen ich am
Verbesserungsvorschläge zur derzeit in Kraft befindlichen
heutigen Tage präsentieren sollte und welche
Rechtslage aufzuzeigen.
Problemstellungen für diesen Zuhörerkreis von Interesse
sein könnten, zumal die (Grund)Rechte der Schülerinnen
Gesetzliche Grundlagen zu den Schüler/innenrechten
und Schüler in der Literatur bereits wissenschaftlich gut
durchdrungen sind.
Vorerst wende ich mich allerdings den gesetzlichen
Letztlich bin ich - in Anbetracht der Fülle an in der Praxis
Grundlagen zu den Rechten der Schülerinnen und Schüler
bedeutsamen rechtlichen Fragestellungen - zu dem
in Österreich zu:
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In der Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung ist mir
sehr rasch bewusst geworden und ich war zugegebenermaßen etwas erstaunt darüber, obwohl ich auf
Grund meiner Tätigkeit im Landesschulrat für Tirol
täglich mit Schüler/innenrechten konfrontiert werde,
welch große Anzahl an Rechtsquellen internationaler Art
(also auf völker- und europarechtlicher Ebene) und
nationaler Art (auf verfassungs- und einfachgesetzlicher
Ebene) sich unmittelbar oder mittelbar mit den Rechten
der Schülerinnen und Schüler befasst.
Ich wage jedenfalls nunmehr einen kleinen Ausschnitt
und Streifzug - selbstverständlich ohne Anspruch auf
Vollständigkeit - aus den in Geltung befindlichen
Materien und Paragraphen, ohne näher auf die einzelnen
gesetzlichen Bestimmungen eingehen zu wollen, und
greife natürlich als erstes das Schulunterrichtsgesetz
heraus.
Seit dem Inkrafttreten des SchUG im Jahre 1974, also vor
fast 40 Jahren, steht dieses zentrale Gesetz
selbstverständlich
im
Mittelpunkt
sämtlicher
Betrachtungen und Abhandlungen, wenn es um Rechte –
aber natürlich auch um Pflichten – der Schulpartner geht.
Etwas verwunderlich erscheint dabei, dass es im SchUG
eigentlich nur einen einzigen Passus gibt, der sich
dezitiert mit den Rechten der Schülerinnen und Schüler
befasst. Einzig der im 11. Abschnitt des SchUG
verankerte § 57a ist mit der Überschrift „Rechte der
Schüler“ übertitelt und räumt der/dem Schülerin/Schüler
den Rechtsanspruch ein, ich zitiere aus der Bestimmung
„sich nach Maßgabe ihrer/seiner Fähigkeiten im Rahmen
der Förderung der Unterrichtsarbeit an der Gestaltung des
Unterrichtes und der Wahl der Unterrichtsmittel zu
beteiligen, ferner hat sie/er das Recht auf Anhörung sowie
auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen.“
Meines Erachtens mutet diese Norm auf den ersten Blick
etwas zahnlos an, die verwendeten Gesetzesbegriffe sind
sehr weitläufig und unbestimmt und, ich kann es gleich
vorwegnehmen, in der Praxis wird diese Bestimmung zu
wenig bzw. nur in Ansätzen gelebt, ich würde zwar nicht
so weit gehen und sie als „totes“ Recht bezeichnen, ihre
Umsetzung in der Praxis erscheint jedoch ausbaufähig.
Allerdings verweist dieser § 57a des SchUG auf die sonst
gesetzlich festgelegten Rechte der Schülerinnen und
Schüler.
Die Palette des SchUG reicht, beliebig herausgegriffen,
vom Rechtsanspruch auf Ausstellung einer Schulnachricht (§ 19) oder auf Ausstellung eines Jahreszeugnisses
(§ 22) bis hin zur Berechtigung, sich schriftlich vom
Schulbesuch abmelden zu dürfen (§ 33), vom Recht bei
gerechtfertigter Verhinderung von der Schule fernbleiben
zu dürfen (§ 45) bis hin zur generellen Berechtigung,
beaufsichtigt zu werden (§ 51 oder Aufsichtserlass), vom
Recht der Schüler/innenmitverwaltung (§ 58), vom
Rechts-anspruch, Berufungen gegen die Nichterteilung
der Aufstiegsberechtigung oder gegen eine nicht
bestandene Reifeprüfung einzubringen (§ 71) bis hin zur
Berechtigung, ausländische Zeugnisse nostrifizieren zu
lassen (§ 75).
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Wenn man von Schüler/innenrechten spricht, darf man
seine Ausführungen natürlich nicht nur auf die
Rechtsnormen des SchUG und der hiezu ergangenen
Verordnungen beschränken, die Schüler/innenrechte
haben eine lange und bewährte Tradition auch in vielen
anderen Rechtsquellen, ich verweise exemplarisch auf das
Schulorganisationsgesetz, und dabei gerät mir sofort der
etwas pathetisch - aber nichtsdestotrotz pointiert - formulierte Zielparagraph 2 des SchorgG, aus dessen Inhalt die
Schülerinnen und Schüler u.a. das Recht auf einen
Unterricht, der sich an den sittlichen, religiösen und
sozialen Werten und an den Werten des Wahren, Guten
und Schönen zu orientieren hat, ableiten können, in den
Sinn. Ich denke aber auch an die Bestimmung des mit
Gliederung der österreichischen Schule überschriebenen §
3, welcher das Recht der Schülerinnen und Schüler, über
verschiedene Schularten und deren weiteren Bildungsweg
informiert zu werden, beinhaltet. Ich denke an jenen
Paragraphen, der das Recht auf die allgemeine
Zugänglichkeit von Schulen unabhängig der Geburt, des
Geschlechtes, der Rasse, des Standes, der Klasse, der
Sprache und des Bekenntnisses regelt (§ 4), oder ich
denke an die im § 5 grundgelegte und normierte Schulgeldfreiheit.
Dieser Katalog ließe sich beliebig fortführen, viele andere
schulrechtlichen Materien wie etwa das Schulpflichtgesetz, das Schulzeitgesetz, das Schülerbeihilfengesetz
oder das Religionsunterrichtsgesetz beinhalten wichtige
Schüler/innenrechte.
Nicht zu vergessen sind natürlich auch jene Rechtsmaterien, die nicht direkt für den Schulbereich konzipiert
wurden und somit nicht als „klassische Schulrechtsmaterien“ bezeichnet werden, jedoch in den Schulbereich
„hineinwirken“, wie etwa das Urheberrechtsgesetz, das
Datenschutzgesetz, das Bildungsdokumentationsgesetz,
das Familienlastenausgleichsgesetz oder auch das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz. All diese Gesetze
gewähren der/dem einzelnen Schülerin/Schüler durchsetzbare Rechtsansprüche.
Und nicht unerwähnt dürfen die bereits angesprochenen auf Verfassungsebene und internationaler Stufe stehenden
- Rechtsdokumente bleiben, ich greife wahllos innerstaatlich auf die zentrale Verfassungsurkunde, das
Bundes-Verfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, das in
seinem § 14 Abs. 6a vorsieht, dass die Schülerinnen und
Schüler ein differenziertes Schulsystem besuchen dürfen,
und ich greife - supranational - auf die Europäische
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK) zurück, die beispielsweise in
ihrem Artikel 2 des 1. Zusatzprotokolls vom 20. März
1952 ausdrücklich das Recht auf Bildung festschreibt.
So viel zu den gesetzlichen Grundlagen- Grundlagen, die
einen großen Spielraum bei der Auslegung ermöglichen Grundlagen, die aber bei entsprechender Anwendung der
eingeräumten Möglichkeiten den Schülerinnen und
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Schülern ein hohes Maß an rechtlicher Partizipation
gewähren (würden).
Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang einige mir
unter den Fingernägeln brennende Fragen aufzuwerfen,
die sich angesichts der soeben gestreiften Schüler- und
Schülerinnenrechte ergeben und deren Beantwortung ich
sogleich vorzunehmen versuche:
1. Werden diese auf dem Papier eingeräumten
Schüler/innenrechte in der Praxis auch konsequent
umgesetzt oder gilt der im Schulwesen bereits kolportiere
und von Markus Juranek anlässlich des 2. ÖGSR –
Symposiums zum Thema „Wie viel Recht braucht Schule
– wie viel Recht verträgt Schule?“ zu Beginn des Jahres
2005 aufgeworfene Ausspruch „Nichts wird so oft
gebrochen wie das Licht als das Recht in der Schule“?
2. Stehen die Lehrenden den Schüler/innenrechten nach
wie vor eher skeptisch bis ablehnend gegenüber oder hat
sich das negative Bild mittlerweile gewandelt und haben
sich die Lehrpersonen an die sog. „Verrechtlichung im
Schulwesen“ und an das von ihnen zu vollziehende
Schulrecht gewöhnt?
Und die für mich in diesem Kontext als grund-sätzlichste
aller aufzuwerfenden Fragen:
3. Wagen es die Schülerinnen und Schüler bzw. deren
Erziehungsberechtigten überhaupt, die ihnen gesetzlich
oder verordnungsmäßig eingeräumten Rechte geltend zu
machen und auf deren Durchsetzung zu dringen oder steht
dieser Personenkreis auf Grund von zu befürchtenden
Repressalien durch die Lehrer/innenschaft einer
Intervention bzw. Geltendmachung von Rechten zumeist
eher resignierend gegenüber?
Mein Eindruck ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler
nach wie vor nicht als gleich-berechtigte Partnerinnen und
Partner fühlen und dass die meisten Lehrerinnen und
Lehrer sozusagen das Tempo vorgeben und die
Spielregeln festsetzen und vor allen Dingen darüber
entscheiden, was wie und wann geschieht. In diesem
Zusammenhang möchte ich an eine österreichweit
durchgeführte Umfrage erinnern, die im Jahre 2003 von
der Kinder- und Jugendanwältin Tirols, Elisabeth
Harasser, unter ca. 20.000 Oberstufenschülerinnen und
-schülern initiiert wurde und deren Ergebnis ein ganz
ähnliches bedauerliches Bild ergeben hat. Auch möchte
ich darauf verweisen, dass die österreichische Tagespresse
am internationalen Tag der Kinderrechte am 20.
November 2011 ein Bild gezeichnet hat, das alles andere
als positiv erscheint, die Tiroler Tageszeitung hat
beispielsweise auf ihrer Titelseite die „Baustelle
Kinderrechte“ hervorgehoben.
Für mich ergibt sich leider immer noch der Eindruck, dass
die Kinder und Jugendlichen in gewisser Hinsicht
„fremdbestimmt“ sind und sich nach wie vor vor
Repressalien fürchten müssen und aus Angst, die
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Lehrpersonen zu verärgern und dadurch in weiterer Folge
schlechtere Noten zu bekommen oder gar „sitzenbleiben“
zu müssen, oftmals darauf verzichten, gegen
Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen vorzugehen
und ihre Meinung kund zu tun.
Dazu zwei Beispiele aus der Praxis:
Ein Mädchen aus einer 3. Klasse einer Langform eines
Gymnasiums in Innsbruck hat am Schuljahresende mir
gegenüber sinngemäß folgende Feststellung getroffen:
„Meine Lehrerin hat mir in Englisch einfach einen Fünfer
gegeben, ohne mir vorher – obwohl ich dies verlangt habe
– eine § 5-Prüfung zu gewähren, mit dem Hinweis: Eine §
5-Prüfung hat bei dir ohnehin keinen Sinn mehr, das ist
reine Zeitverschwendung, du müsstest einen römischen
Einser aufsagen und nicht einmal dann kann ich dir
insgesamt eine positive Note ins Zeugnis geben.“
Ein Schüler einer 7. Klasse eines Oberstufenrealgymnasiums hat sich mit folgender Frage-stellung oder
„Beschwerde“ an mich gewandt: „Mein Lehrer hat mich
in Deutsch mit Nicht genügend beurteilt, obwohl er nur
auf Grund der Schularbeitenergebnisse zu dieser
Notengebung gelangt ist, ist dies überhaupt rechtens? Ich
habe auch davon gehört, dass es dagegen eine
Berufungsmöglichkeit gebe, und meine Mitschüler haben
mir dazu geraten, in Berufung zu gehen, doch das möchte
ich keinesfalls tun, weil mich der Lehrer dann sicherlich
im nächsten Jahr bei der Matura durchfallen lassen wird.“
Mir ist natürlich bewusst, dass diese Aussagen von
Schüler/innenseite auch oftmals zu Unrecht erhoben
werden und vielfach auch unbegründet sind. Ich möchte
hier keinesfalls den Anschein erwecken, nur den
strengsten Kritikern der Lehrer/innenschaft das Wort
reden zu wollen. Derartige Äußerungen von
Schüler/innenseite sind also auch stets sehr kritisch zu
hinterfragen.
Das schulunterrichtsrechtliche Berufungsverfahren
Mit dem vorgenannten Beispiel möchte ich nun eine
Brücke schlagen und zum letzten Abschnitt meines
Vortrages überleiten und mich dem in der Praxis so
wichtigen schulunterrichtsrechtlichen Berufungsverfahren
widmen:
Als Ausdruck des rechtsstaatlichen Prinzips kennt die
österreichische Rechtsordnung ein Rechtsschutzsystem,
das den Rechtsunterworfenen die Möglichkeit bietet,
Entscheidungen von Staatsorganen durch übergeordnete
Instanzen überprüfen und korrigieren zu lassen. Den
Rechtssuchenden soll dadurch eine größere Gewähr dafür
geboten werden, dass staatliche Entscheidungen letztlich
richtig und gerecht ausfallen.
Das österreichische Verwaltungsrecht stellt schon seit ca.
dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts den Adressaten
von Verwaltungsakten ein ansehnliches Rechtsschutzinstrumentarium zur Verfügung. Auch das Schulrecht
kennt seit mehreren Jahrzehnten vielfältige Möglich42
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keiten, schulische Entscheidungen zwecks ihrer
Überprüfung an höhere Instanzen heranzutragen und
diese auf ihre Richtigkeit hin überprüfen zu lassen. So
räumt das SchUG in seinem § 71 den volljährigen
Schülerinnen und Schülern bzw. - bei Jugendlichen,
welche die Volljährigkeitsgrenze noch nicht erreicht
haben - den Erziehungsberechtigten das Recht ein, gegen
bestimmte - taxativ im Gesetz aufgelistete Entscheidungen von Schulorganen das verfahrensrechtliche Rechtsinstrument der Berufung zu ergreifen.
Den Kernbereich dieses schulunterrichtsrechtlichen
Rechtsschutzes bildet zweifelsfrei das Rechtsmittel gegen
die Entscheidung der Klassenkonferenz gem. § 20 Abs. 6
SchUG, dass die/der Schülerin/Schüler zum Aufsteigen in
die nächst höhere Schulstufe nicht berechtigt ist bzw. von nicht geringerer Tragweite -, dass die/der
Schülerin/Schüler die Reifeprüfung, die Reife- und
Diplomprüfung oder die Abschlussprüfung nicht
bestanden hat.
Diese Entscheidung der Klassenkonferenz wird
grundsätzlich nicht nach den Verfahrensregeln des AVG,
sondern nach den Bestimmungen des SchUG getroffen,
weshalb diese Entscheidung auch nicht als „Bescheid“
klassifiziert wird. Allerdings hat die Schulbehörde erster
Instanz in einem nach den Normen des AVG für die erste
Instanz gestalteten Verfahren zu entscheiden. Dabei
unterscheidet sich das Berufungsverfahren nach dem
SchUG in einigen wichtigen Teilbereichen vom
traditionellen Berufungsverfahren im administrativen
Instanzenzug nach dem AVG.
Dieser Umstand lässt sich schon unschwer beim
Berufungsantrag erkennen:
Gemäß § 63 Abs. 3 AVG hat eine Berufung u.a. einen
begründeten Berufungsantrag zu enthalten, widrigenfalls
eine formalrechtliche Zurückweisung des Rechtsmittelantrages ohne vorhergehende materiell-rechtliche Prüfung
zu erfolgen hat. Nach dem Schulrecht ist ein begründeter
Berufungsantrag als Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit einer Berufung nicht erforderlich. Wenngleich
nach meinem Dafürhalten ein begründeter Berufungsantrag zweckmäßig erscheint, hat der Gesetzgeber
sich gegen die Notwendigkeit der Anführung einer
Begründung entschieden, wohl deshalb, um den
volljährigen Schülerinnen und Schülern bzw. - bei Fehlen
der Voraussetzung der Volljährigkeit - den Erziehungsberechtigten die Erhebung des Rechtsmittels zu
erleichtern.
Eine weitere inhaltliche Unterscheidung zwischen dem
Berufungsverfahren nach dem SchUG und jenem des
AVG ergibt sich im Zusammenhang mit dem Zeitfaktor:
Die Frist für die Erhebung einer Berufung beträgt nach
dem AVG zwei Wochen ab Verkündung oder Zustellung
des Bescheides, demgegenüber ist bei der Berufung nach
dem SchUG eine Frist von fünf Tagen einzuhalten.
Außerdem hat die Schulbehörde erster Instanz gem. § 73
Abs. 3 SchUG über Berufungen innerhalb von drei
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Wochen nach deren Einlangen bei der Schule zu
erkennen, das AVG sieht eine sechsmonatige
Entscheidungsfrist vor.
Im Grunde halte ich diese kurze 5-Tages-Frist zur
Erhebung einer Berufung und die verkürzte
Entscheidungsfrist von drei Wochen für richtig und
notwendig, damit sich möglichst rasch der weitere
Bildungsweg und die Konsequenzen für die/den
Schülerin/Schüler abzeichnen.
Ich möchte aber hinzufügen, dass diese Entscheidungsfrist von drei Wochen meiner Ansicht nach in
Anbetracht dessen, dass die/der Schulleiterin/Schulleiter
die Berufung unter Anschluss einer Stellungnahme
der/des betroffenen Lehrerin/Lehrers, auf deren/dessen
Beurteilungen sich die Entscheidung gründet, sowie unter
Anschluss aller sonstigen Beweismittel unverzüglich der
Schulbehörde erster Instanz vorzulegen hat, die
Schulbehörde erster Instanz dann in weiterer Folge nach
Überprüfung der formalen Voraussetzungen (also
fristgerechtes Einlangen, usw.) ein fachpädagogisches
Gutachten einzuholen hat, nach Erstellung desselben ein
Parteiengehör zu gewähren ist und schlussendlich noch
die Bescheidausfertigung zu geschehen hat, nur schwer
einzuhalten ist. Dazu kommt noch, dass die Schulbehörde
erster Instanz den maßgebenden Sachverhalt gem. § 39
Abs. 2 AVG von Amts wegen aufzuklären hat, zumal es
bei der Berufungseinbringung – wie vorhin erwähnt –
keinen begründeten Berufungsantrag benötigt und damit
die Behörde in alle Richtungen hin zu ermitteln hat und
nach
der
Judikatur
des
VwGH18
die/den
Berufungswerberin/Berufungswerber im Verfahren zur
Überprüfung einer Beurteilung mit „Nicht genügend“
keine formelle Beweislast trifft. Diese Probleme sind
allerdings in Kauf zu nehmen, um eine objektivierbare
und der Wahrheitsfindung dienende Entscheidung treffen
zu können.
Konterkariert wird die gesamte Problematik jedoch
dadurch, dass es einen weiteren Instanzenzug an das
BMUKK gibt. Hier stellt sich meines Erachtens die Frage,
ob dieser zweigliedrige Instanzenzug überhaupt
notwendig ist, noch dazu, weil dadurch in vielen Fällen
rechtskräftige Entscheidungen nicht mehr vor Beginn des
Schuljahres getroffen werden können. Ich halte also
diesen Rechtszug an die zweite Instanz für nicht
erforderlich und würde in diesem Bereich für eine
Abschaffung desselben und somit für eine Gesetzesänderung plädieren, zumal es ohnehin die Möglichkeit
gibt, ein außerordentliches Rechtsmittel an die
Höchstgerichte des öffentlichen Rechts zu erheben.
Meines Erachtens ist in diesem Zusammenhang auch nicht
einzusehen, dass gegen die Entscheidung, dass eine/ein
Schülerin/Schüler nicht zum Aufsteigen berechtigt ist,
nach Ablegung von einer oder zwei Wiederholungsprüfung(en) ein ordentliches Rechtsmittel nicht
zulässig sein soll und gegen die vorhin besprochene
Entscheidung bezüglich der Nichtaufstiegsberechtigung
bzw. gegen eine nicht bestandene Reifeprüfung usw. diese
18

VwGH 9.3.1981, Slg. Nr. 10.391 A.
43

g

Symposium 2012

g

Möglichkeit bestehen bleiben soll; für die Schülerinnen
und Schüler sind sicherlich beide Entscheidungen von
besonderer Tragweite, weswegen eine differenzierte
Behandlung für mich nicht nachvollziehbar erscheint.
Das Rechtsschutzsystem des SchUG kennt auch keine
förmliche Kontrolle hinsichtlich einzelner Beurteilungen
19
. Eine Berufung gegen eine Einzelnote bei einer
bestimmten Schularbeit oder gegen die Benotung mit
einem „Nicht genügend“ beispielsweise bei einem
Biologietest kann auf Grund der taxativen Auflistung der
Berufungsmöglichkeiten und des einschlägigen § 71 Abs.
9 SchUG nicht eingebracht werden. Wenngleich eine
Berufungsmöglichkeit ausgeschlossen ist, besteht das
Recht, gegen die Lehrperson eine dienstrechtliche
Aufsichtsbeschwerde bei der Dienstbehörde einzubringen,
im Rahmen derer die Beschwerdeführerin bzw. der Beschwerdeführer auch eine willkürliche und objektiv nicht
nachvollziehbare Benotung zur Sprache bringen kann. Ich
bin der Meinung, dass im Zuge einer derartigen
Aufsichtsbeschwerde eine Abänderung einer Note nicht
erfolgen darf, da dies die Regelungen über das
Berufungsverfahren aushöhlen würde. Man könnte aber in
diesem Zusammenhang vielleicht - ganz vorsichtig - die
Frage aufwerfen, ob nicht eine Ausweitung der
vorhandenen Berufungsmöglichkeiten im § 71 Abs. 2
SchUG zielführend sein könnte, ich denke hier an
Berufungsmöglichkeiten gegen Entscheidungen, die den
Fortgang des Bildungsweges von Schülerinnen und
Schülern negativ beeinträchtigen - also zB an eine
Berufungsmöglichkeit gegen im Jahreszeugnis oder in der
Schulnachricht enthaltene Einzelnoten, die zwar nicht zu
einer Nichtaufstiegsberechtigung führen, aber einer/einem
Schülerin/Schüler beispielsweise die Aufnahme in ein
Gymnasium verwehren. Sollte also zB ein willkürlich
gegebenes „Genügend“ in einem bestimmten Unterrichtsgegenstand diese Folge auslösen, wäre mE ein formales
Rechtsschutzbedürfnis gegeben. Ich bin mir natürlich sehr
wohl des administrativen Aufwandes bewusst und
wahrscheinlich wollte der Gesetzgeber genau aus diesem
Grunde eine Beschränkung der Berufungsmöglichkeiten
einziehen.
Ein beliebtes Argument in Berufungsverfahren ist die
Verletzung der Verständigungspflicht nach § 19 Abs. 3a
SchUG (also die Unterlassung der Frühwarnung). Dass
diese Verständigung ausschließlich Informationscharakter
hat, zumal Maßstab für die Beurteilungen der Leistungen
einer/eines Schülerin/Schülers in einem Unterrichtsgegenstand die im betreffenden Unterrichtsjahr erbrachten
Leistungen sind und die Leistungsbeurteilung nicht allein
daran geknüpft werden kann, ob etwas rein
Administratives geschehen ist oder nicht, ist evident. Laut
VwGH20 bringt der Gesetzgeber damit zum Ausdruck,
dass eine Verletzung der Verständigungspflicht keine
Verletzung der verfahrensrechtlichen Garantien des

Prüfungsvorganges und Leistungsbeurteilungsvorganges
im engeren Sinn darstellt. Allenfalls handelt es sich bei
der Vernachlässigung des Frühwarnsystems um eine
dienstrechtlich relevante Dienstpflichtverletzung der
Lehrperson.
Zur kommissionellen Prüfung nach § 71 Abs. 4 SchUG
sei Folgendes ausgeführt:
Es ist allgemein bekannt, dass die Schulbehörde - wenn
die Unterlagen nicht zur Feststellung ausreichen, dass
eine auf „Nicht genügend“ lautende Beurteilung unrichtig
oder richtig war, das laufende Berufungsverfahren zu
unterbrechen hat und die/der Berufungswerberin/
Berufungswerber zu einer kommissionellen Prüfung
zuzulassen ist. Laut der Rechtsprechung des VwGH sind
die Voraussetzungen für die Ansetzung einer
kommissionellen Prüfung u.a. in folgenden Fällen
gegeben:
– weil eine Stellungnahme der betroffenen Lehrkraft nicht
mehr rechtzeitig eingeholt werden und dadurch zu den
vom
Beschwerdeführer
geltend
gemachten
Berufungsgründen nicht näher ermittelt werden konnte21;
– weil bei einer Zulassungsprüfung zu einer
Externistenreifeprüfung eine von zwei Prüfungsfragen
nicht lehrplankonform war22;
– weil auf Grund des Umfanges der Aufgabenstellung
nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die
Prüfungszeit bei einer mündlichen Prüfung nicht
ausreichte23; oder
– weil die Prüfungsdauer bei einer § 5 Abs. 2 LBVOPrüfung doppelt so lange gedauert hat, als vorgesehen.24
Ich könnte an dieser Stelle noch viele weitere spannende
Themen wie etwa die Parteistellung von Lehrpersonen im
Berufungsverfahren, die aufschiebende Wirkung, die
Judikatur zur Voreingenommenheit von Lehrerinnen und
Lehrern25, usw. beleuchten, doch würde dies den Rahmen
dieses Referates bei Weitem sprengen.
Grundsätzlich haben wir zusammengefasst gesehen, dass
das schulrechtliche Berufungsverfahren ein sehr wichtiges
Verfahren darstellt, das nach der derzeitigen
Ausgestaltung den Rechtsunterworfenen ein breites
Spektrum an Berufungsmöglichkeiten gewährt. In einigen
Punkten würde ich mir aber gewisse – von mir bereits
angesprochene Veränderungen – zugunsten der
Schülerinnen und Schüler wünschen.
Lassen Sie mich ein Fazit ziehen:
Ich habe zur eingangs behandelten Problematik
festgestellt und ausgeführt, dass sich die Kinder und
Jugendlichen auch heute noch nicht als gleichberechtigte
Partnerinnen und Partner fühlen, wobei ich zugeben muss,
21
22
23

19
20

VwGH 27.11.1995, 94/10/0056.
VwGH 27.11.1995, 94/10/0056.
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VwGH 24.6.2010, Zl. 2006/10/0065.
VwGH 20.12.1999, Zl. 97/10/0111.
VwGH 15.2.1999, Zl. 98/10/0377.
VwGH 9.2.1989, Zl. 88/10/0181.
VwGH 6.5.1996, Zl. 95/10/0086.
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dass es im Schulbereich in gewisser Hinsicht
zwangsläufig auch eine Über- und Unterordnung geben
muss, zumal sich aus der Natur der Sache ein
Autoritätsverhältnis
zwischen
Lehrenden
und
Schülerinnen und Schülern ergibt.
Erstrebenswert wäre mE eine wertschätzende und
respektvolle
Begegnung
zwischen
den
beiden
Gruppierungen. Und ich möchte in meinem Schlusswort
nicht vergessen zu betonen, dass sehr viele Dinge im
Schulbereich auch sehr positiv besetzt sind und es
natürlich eine große Anzahl an Lehrpersonen gibt, die den
Schülerinnen und Schülern mit Achtung begegnen und die
gesetzlichen Verpflichtungen sehr ernst nehmen und
dementsprechend auch umsetzen. Trotzdem erscheint es
mir wichtig, nicht müde zu werden und tagtäglich
weiterhin eine Bewusstseinsbildung zu betreiben, die
schlussendlich ein gewisses Maß an Rechtsakzeptanz bei
der Lehrer/innenschaft aber auch bei der gesamten
Bevölkerung schafft.
Letztlich – so glaube ich – suchen die Kinder und
Jugendlichen nur nach einem – nach Gerechtigkeit. Dass
absolute Gerechtigkeit (zumindest auf Erden) nicht
einmal annäherungsweise erreicht werden kann, sei dabei
ohne weiteres zugegeben – dies hat sich bereits Hans
Kelsen im Jahre 1953 in seiner lesenswerten Schrift „Was
ist Gerechtigkeit?“ eingestehen müssen.
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Kindern verlangt man, dass sie dem Lehrer anständig,
höflich und respektvoll begegnen.
Umgekehrt, die LehrerInnen lassen das sehr sehr oft
vermissen. Und was ich bei der ganzen Diskussion jetzt
vermisse, ist die Frage nach den Sanktionen. Was passiert,
wenn ein Schüler dem Lehrer nicht würdevoll begegnet?
Da gibt es die Verordnung zur Schulordnung, die
Verwarnung bis hin zum Ausschluss. Der Schüler, wenn
der sich nicht wohl verhält, kriegt er ein Verfahren und ist
weg von der Schule, so schnell kann er gar nicht schauen.
Umgekehrt, wenn ein Lehrer zum Kind sagt: „Du bist so
dumm, du wirst die Matura nicht schaffen! Du bist ein
Schaf, weil du schaust so belämmert! Ihr seid alle zu blöd,
was macht ihr überhaupt da?“ Das sind Zitate aus meiner
Praxis in der Ombudsstelle. Hier sehe ich die Ungleichbehandlung und da gilt es, entsprechende Sanktionen für
das Fehlverhalten von Lehrkräften zu erstellen..
Die Anregungen zu diversen Gesetzesänderungen am
Ende des Vortrages wären noch genauer anzuschauen. Da
wäre einmal die Abschaffung der 2. Instanz im
Berufungsverfahren. Gerade bei den Berufungen sehe ich
sehr oft eine gewisse Einseitigkeit in der Beurteilung, so
nach dem Motto: „Naja, man tut sich gegenseitig nicht
weh!“

Nur sollte man, um mit einem prägnanten Satz des
früheren Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes
Ludwig K. Adamovich26 zu schließen, „Ideale auch dann
konsequent verfolgen, wenn man weiß, dass man sie nie
vollständig realisieren kann.“
Dr. Armin Andergassen ist ordentliches Mitglied der
ÖGSR, arbeitet in der Abteilung B I des Landesschulrates
für Tirol.
Anmerkungen dazu von Dr. Monika Schillhammer,
Ombudsfrau für SchülerInnen und Eltern in Wien:
Es ist notwendig, aber einige Anmerkungen zu ergänzen.
Erstens einmal, ganz zum Schluss ist das Stichwort
gefallen „würdevolle Begegnung“.
Bei der ganzen Diskussion des heutigen Tages, an dem es
immer um die Kinderrechte gegangen ist, bis hin zum
Bundesverfassungsgesetz der Kinderrechte, sind viele
schöne Worte gefallen und mir ist das Herz eigentlich
immer schwerer und schwerer geworden, wenn ich dabei
an die Realität gedacht habe.
Die Realität im Schulleben mit dem Anspruch
würdevoller Begegnungen schaut anders aus. Von den
26

Adamovich, Der Verfassungsgerichtshof der Republik
Österreich. Geschichte - Gegenwart – Visionen, JRP
1997, 1 (6).
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Und da tut es mir schon sehr wohl, wenn es darüber eine
Instanz gibt, die nicht so ganz direkt befasst ist mit den
Schulen, und hier eine gewisse Distanz gegeben ist, die
etwas abgehoben agieren kann und das Ganze objektiv
beurteilt.
Das Verhältnis der Lehrer und Lehrerinnen zum Recht hat
sich leider nicht gebessert. Ich erlebe es immer noch, dass
der Jurist, die Juristin das Feindbild der LehrerInnen ist.
Wenn etwas schiefgeht im Schulwesen, dann wird der
Jurist zur Verantwortung gezogen.
Aber davor agieren die LehrerInnen und auch die
Schulaufsicht eigentlich oft ohne den Rat der JuristInnen
einzuholen. Nur wenn alles bereits verfahren ist, dann
wird der Jurist geholt, dann soll er das Problem lösen.
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Das ist das, was ich heute noch erlebe und was eigentlich
ja auch sehr unbefriedigend für mich ist. Ja, und eines
möchte ich noch zum Abschluss sagen, auch die Angst
wurde thematisiert.
Es gibt nach wie vor kein offenes Verhältnis zwischen
SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern. Das Beispiel eines
Schülers wurde genannt, dass er auf eine Berufung
verzichten soll, da ansonsten seine bevorstehende Matura
gefährdet sein könnte.
Auch das ist Realität. In der Ombudsstelle gibt es
unzählige Anrufe und Mails mit Beschwerden und oft
steht dann am Ende die Bitte, nichts zu machen, damit
dem Kind nicht geschadet werden würde.
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Podiumsdiskussion
mit VertreterInnen der
politischen Parteien

Meines Erachtens nach muss zuerst an den Schulen an
einer offenen Atmosphäre gearbeitet werden, an der
Kritikfähigkeit und an einer Feedbackkultur, damit den
Kindern und den Eltern die Angst genommen wird, damit
nicht nur von den Rechten geredet wird, sondern, damit
die Rechte auch gelebt werden können.

Moderation: Mag. Ute Brühl, Redaktion Kurier
(in kursiver Schrift)
DiskussionsteilnehmerInnen:
BR Mag. Bettina Rausch, ÖVP;
Abg. Stefan Markovitz, BZÖ;
Dr. Walzer, Bildungssprecher der Grünen.
Abg. Angela Lueger, SPÖ ist erkrankt; von der FPÖ gab
es keine Information, warum niemand erschienen ist. Zum
Thema, Kinderrechte sind schön und gut, aber was bringt
uns das Papier, was bringen uns die ganzen Rechte, wenn
es keine Möglichkeit gibt, das Recht auch umzusetzen. Da
ist die erste Frage an die Politik, warum es nicht mehr
Handhabungen für die Umsetzung gibt?

Thematische
Anmerkungen
von
Dr.
Monika
Schillhammer im Anschluss an das Referat von Dr. Armin
Andergassen.
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Rausch: Ich bin im politischen System eine sehr junge
Beteiligte und habe inzwischen aber gelernt, dass vieles
sehr lange dauert. Und wenn wir bedenken, dass es nicht
einmal 10 Jahre her ist, seitdem die Kinderrechte in der
Verfassung stehen, würde ich noch nicht einmal - salopp
gesagt - nervös werden, dass da nichts passiert. Die
Mühlen mahlen halt oft sehr langsam. Insofern begrüße
ich auch so Veranstaltungen wie diese, weil sie auch für
mich eine Gelegenheit bieten, mit Menschen, die auch in
der Praxis mit Kinderrechten befasst sind, diskutieren zu
können. Dass die Grundgesetze, verfassungsrechtlich
verankert sind, halte ich dennoch für einen Meilenstein,
das wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren so auch nicht
denkbar gewesen und in der Gesetzgebung rechnen wir in
Dekaden. Wichtig ist mir auch von Ihnen zu erfahren, was
wir tun können und wie eine gesetzliche Regelung
ausschauen muss, um hilfreich zu sein. Es gäbe eine
Vielzahl von Regelungsmöglichkeiten, dies diskutiere ich
auch mit meinen Eltern, die beide erfahrene und noch
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immer begeisterte Lehrer sind. Und ich weiß, dass ganz
viel vom persönlichen Engagement von den Menschen
vor Ort abhängt.
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wir bei einer solchen Diskussion nicht aussparen sollten.

Herr Walzer, was ist die Sicht der Grünen dazu? Warum
ist es so schwierig, dass die Rechte, die die Schüler,
Lehrer und Eltern de facto eigentlich haben sollten, auch
umsetzbar sind?

Es wurde gesagt, man muss eine Kultur schaffen, eine
Kultur des Dialogs, eine angstfreie Kultur in den Schulen.
Wie bewerkstelligt man so etwas, Herr Markowitz? Was
glauben Sie?

Walzer: Im Gegensatz zur Kollegin von der ÖVP, bin ich
ja ein etwas älterer Jahrgang. Ich komme auch aus dem
System. Ich war Direktor eines relativ großen
Gymnasiums und habe mit Problemen im Zusammenhang
mit den Kinderrechten tagtäglich zu tun gehabt, bis ich
vor drei Jahren in den Nationalrat gekommen bin. Ich
würde meinen, wenn wir nach den Ursachen forschen
wollten, dann müssten wir sehr weit zurück gehen in der
österreichischen Geschichte, denn dieses Land ist immer
noch sehr stark von einem obrigkeitsstaatlichen Denken
geprägt. Also, wenn das josefinische Gedankengut
angeschaut wird, das spiegelt sich in der Beamtenschaft,
das spiegelt sich in der gesamten Gesellschaft wieder. Ich
kann mich gut daran erinnern, kurz bevor ich in den
Nationalrat gekommen bin, da habe ich in meiner Schule
einmal eine Supplierstunde machen müssen. Ein Schüler
ist deutlich zu spät gekommen und auf meine Frage hin,
warum er so spät gekommen ist, hat er gemeint: „Ja, ich
habe gerade mit meinem Anwalt telefoniert!“ Das hat
doch zu einigem Erstaunen geführt, nicht nur bei mir,
sondern auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Es
war ein Kinder- und Jugendanwalt, mit dem er telefoniert
hat, dies habe ich als positives Zeichen gesehen, dass es
doch ein bisschen Eigenständigkeit gibt. Daran kann man
nur gemeinsam arbeiten und versuchen insgesamt ein
Klima zu schaffen, indem die Wahrnehmung von Rechten
etwas Selbstverständliches ist. Prinzipiell aber glaube ich,
sollten wir das nicht nur auf diesem rechtlichen Aspekt
diskutieren, sonder Kinder- und Jugendrechte gehen für
mich schon einen erheblichen Schritt weiter, nämlich
auch, dass in der Kinderrechtskonvention das Recht auf
Bildung berücksichtigt wird. Da haben wir in Österreich
ebenfalls einen gewaltigen Nachholbedarf. Wir haben
immer noch eines der sozial selektivsten Schulsysteme,
Bildungssysteme, und ich glaube, dass ist ein Thema, das

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Markovitz: Zuerst einmal, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass ich heute eingeladen wurde. Gerne
bin ich gekommen zu diskutieren und vor allem auch
andere Meinungen aufzunehmen, um dann im Parlament
an der Umzusetzung mitzuarbeiten. Ich erwarte mir für
die Zukunft, dass gerade in den Anliegen der Kinder und
Jugendlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden,
so dass die Rechte des Einzelnen gewahrt werden können.
Bei uns gibt es das Jugendparlament, zu dem auch immer
Schulklassen aus den Bundesländern kommen, und da
sehe ich, wie die Jugendlichen an Politik interessiert sind,
wie sie um ihre Rechte Bescheid wissen und wie sie auch
um ihre Rechte kämpfen. Thema der Politik muss sein,
dass es klare Richtlinien für die Umsetzung gibt, wie das
finanzierbar ist und vor allem was auf lange Sicht das
Beste für den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin
ist.
Können Sie noch konkreter über die Maßnahmen reden.
Was können wir machen, wenn ein Kind, ein/e Schüler/in,
dass die Kinderrechte nicht beachtet werden? Frau Dr.
Schillhammer hat es vorhin angemerkt, dass ja immer
noch die Beleidigung gibt, die nach dem Schulrecht ja
verboten ist und dass, wenn sich ein Schüler wehrt, dass
er mit Konsequenzen zu rechnen hat. Was kann die Politik
Ihrer Meinung nach konkret tun, dass es zu einer
Änderung kommt?
Rausch: Ich denke, wenn die Antwort so einfach und
eindimensional wäre, dass ich sie jetzt so in einem Satz
sagen könnte, dann hätte man sie schon gefunden und
umgesetzt. Aber ich möchte ein paar Aspekte anführen.
Zuerst die Frage, wie es kommt, dass Lehrer so mit
Schülern umgehen. Dies könnte man auf die gute oder
schlechte Kinderstube schieben, da ist es schwierig,
Erwachsene umzuerziehen. Das Zweite aus meiner Sicht
ist, dass wir uns auch fragen müssen, wo kann der Lehrer,

47

g

g

die Lehrerin hingehen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ein
Ansatz für mich wäre die Etablierung einer
Feedbackkultur, Supervision, Begleitung, Coaching, das
alles klingt neumodern und hat noch keine große
Akzeptanz, wäre aber hilfreich. Ein zweiter Aspekt wäre,
dass unabhängige Partner in problematischen Situationen
mitwirken. Aus meiner Sicht ist das Lehrer-Schüler
Verhältnis vielfach belastet. Allein durch den Notendruck
ist das gegeben. Wir haben in Niederösterreich gute
Erfahrungen mit der Einführung der Schulsozialarbeit
z.B. flächendeckend in den Berufschulen und da muss
man ansetzen. Hilfreich wäre eine Schlichtungsstelle an
der Schule, an die man sich wenden kann und bei der alle
Beteiligten auch lernen, dass es keine Nachteile hat,
dorthin zu gehen, dann glaube ich, haben wir gewonnen.

Herr Walzer, die Kollegin schlägt vor, z.B. Schulsozialarbeit oder Mediatoren einzuführen. Kann das allein
ausreichen, um eine andere Kultur in den Schulen zu
schaffen?
Walzer: Ich glaube, dass sie Recht hat, dass wir an vielen
Rädchen drehen müssen und schon entscheidend Bedacht
zu nehmen ist auf das Klima, das da geschildert worden
ist. Aber wir haben derzeit im Schulsystem so ein
bisschen eine Art Frontstellung, ich glaube, ich kann das
als Schuldirektor relativ gut schildern. Es gibt da gegen
Schulschluss hin immer diese berühmten Einsprüche mit
Vorbehalten auf beiden Seiten. Einerseits, der Verdacht,
dass die Zuständigen im Landesschulrat nur die Interessen
der SchülerInnen und Eltern wahren wollen. Andrerseits
die Angst der Eltern, dass Schule und Behörde vor allem
die LehrerInnen vertreten. Also es gibt dieses generelle
Misstrauen aller Beteiligten innerhalb des Systems.
Tatsache ist, die Situation an den Schulen ist schwieriger
geworden. Die Schule hat einen größeren Erziehungsauftrag von der Gesellschaft übertragen bekommen und
das System hat darauf nicht reagiert. Aus meinen
Erfahrungen in verschiedenen Ländern, in denen ich mir
die Systeme angeschaut habe, weiß ich, dass dort massive
Unterstützungssysteme von Sozial-arbeiterInnen bis zu
speziell ausgebildeten PädagogInnen für bestimmte
Problemfelder wie z.B. Dyskalkulie selbstverständlich
sind. Es gibt wirklich gut ausgebaute Unterstützungs-
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systeme, die enorm viel Druck von der jeweiligen
Lehrkraft nehmen. Viele Konflikte, die hier geschildert
worden sind, sind Ausdruck der Überfor-derung von
Lehrkräften, auch durch immer größer werdende
Ansprüche von seiten des Ministeriums, eine enorme
Bürokratisierung und das schaffte insgesamt ein System
des Drucks, dem dann schlussendlich leider die Kinder –
ich will nicht sagen zum Opfer fallen – aber unter dem sie
besonders leiden.
Herr Markowitz, wie stehen Sie zur Frage: Brauchen wir
mehr Sozialarbeiter, brauchen wir mehr Mediatoren in
den Schulen? Ist es das, was hilft?
Markovitz: Alles, was uns zum Ziel bringt, hilft natürlich,
aber man muss eines einmal ansprechen. Die Politik
gehört aus den Klassen heraus. Das klingt jetzt so salopp,
wenn ich das sage. Ein Direktor hat für mich so einen
hohen Stellenwert, dass dieser nicht aus parteipolitischen
Interessen bestellt werden sollte, sondern aufgrund seiner
Qualifikationen und Leistungen. Das wird heutzutage
wohl so sein, das spreche ich ja niemanden ab, doch für
die Zukunft würde ich mir noch mehr wünschen, dass
der/die DirektorIn so eine Art Managerposten inne hat,
Ich finde, das ist ein Punkt, der angesprochen gehört in
Zukunft, damit es einfach nicht mehr den Verdacht gibt,
dass jemand nur die Schulleitung übertragen bekommt,
weil er lange genug im System war. Eine weitere Frage ist
auch, wenn ein Schüler sich aufregt, ob er dann mit
Konsequenzen zu rechnen hat? Ich glaube nicht, denn
konstruktive Kritik muss möglich sein, wenn sich jemand
nicht richtig beurteilt vorkommt, dann soll er das Recht
haben, die Beurteilung zu hinterfragen.
Dafür gibt es auch den Rechtsweg und das ist in Ordnung.
Wie sieht es denn in Kärnten aus mit der parteipolitschen
Leitungspostenvergabe?
Markowitz: Ich nehme überhaupt kein Bundesland aus,
derzeit spielt die Politik überall eine zu große Rolle.
Deswegen bin ich der Meinung, dass die Politik aus der
Schule herausgehalten werden muss. Da gehe ich als
erster voran, mit großer Freude, da können Sie mich auch
so zitieren, das möchte ich wirklich so haben.
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Frau Rausch, möchten Sie zu den parteipolitischen
Interessen im Schulsystem Stellung beziehen?
Rausch: Das ist ein sehr leidiges Thema, das
Lehrer/innendasein wird immer viel mit Politik in
Verbindung gebracht. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn
LehrerInnen, die sich ihre Zeit am Nachmittag gut
einteilen können, auch politisch tätig sein können. Man
braucht nichts schön reden. Aber ich glaube nicht, dass
dies der Weisheit letzter Schluss ist und ich sage das jetzt
so salopp, denn, wenn ein Grüner in Vorarlberg Direktor
sein kann, dann kann das doch nicht so schlimm sein, dass
man immer die richtige Farbe haben muss.
Wie steht Dr. Walzer zur Politik im Schulwesen?
Walzer: Dann muss der grüne Schuldirektor aus
Vorarlberg allerdings darauf hinweisen, dass er für sein
Recht hart gekämpft hat und beim Verwaltungsgerichtshof
vorbei schauen musste, das ist die Realität. Ich würde
KollegInnen der ÖVP immer bitten, sehr vorsichtig zu
sein, wenn es um Parteipolitik und Schule geht. Aber
lassen Sie mich einmal von der Parteipolitik ein bisschen
weg kommen. Das, was der Kollege Markovitz in Bezug
auf die Qualifikation von DirektorInnen angesprochen
hat, ist richtig. Dies werde ich an einem Beispiel aus
meiner Berufspraxis deutlich machen. Ich habe ungefähr
90 Lehrkräfte an meiner Schule, wie kann dies ein
Direktor als unmittelbarer Vorgesetzter managen. Hinzu
kommt noch das Reinigungspersonal mit mehr als 10
Personen, zwei Sekretärinnen und der Schulwart. Also
entweder schaffen wir Voraussetzungen für eine effiziente
Struktur, das bedeutet dann aber auch die Etablierung
eines mittleren Managements, damit man so etwas auch
wirklich durchführen kann. So nebenbei gesagt, ich bin ja
auch als Direktor noch für die Gebäudeverwaltung
zuständig. Auch das kann ich Ihnen versichern, ist ein
erheblicher Teil der Arbeit, die man zu bewerkstelligen
hat.

Schulalltag umzusetzen?
Rausch: Praktikabel, damit meine ich es gibt einige
Bereiche, die der Direktor oder der Manager alleine
entscheidet, weil in vielen Fragestellungen kein großer
Meinungsbildungsprozess notwendig ist. Das hat man
normalerweise im Gespür, in welchen Belangen man
selber schnell entscheiden muss und wann andere
einzubinden sind. Für mich ist eines wichtig, wir reden
sehr viel, wenn wir von Schülervertretung sprechen, von
den SchülerInnen des höheren Schulbereiches, also AHS,
BHS und da funktioniert das aus meiner Sicht eigentlich
schon gut. Die sind mobil, sie können mit anderen
Schulen in Kontakt treten und damit voneinander lernen.
Viele Probleme dagegen sehe ich im Pflichtschulbereich.
Ich habe das Gefühl, da wird nur pro forma ein
Schulsprecher gewählt, für den es schwer ist, sich zu
organisieren und zu wissen, welche Rechte und Pflichten
er hat. Ich bin selbst sehr oft in der Demokratiewerkstatt,
die beim Parlament eingerichtet wurde, in der Schulklassen kommen und sich mit Themen intensiv
auseinander setzen können. Das wird auch pädagogisch
begleitet. Ich habe auch ganz viele tolle Projekte von
Volksschulen gesehen, bei denen es aufgrund des
Engagements vor Ort möglich war, dass die SchülerInnen
mitbestimmen konnten, sei es z.B. bei der Auswahl der
Getränke, die es an der Schule gibt. Ich finde, dass schon
bei viel jüngeren Kindern anzusetzen ist und dass dies
auch schon im Volksschulbereich institutionalisiert
gehört. Ich bin überzeugt davon, dass man sehr früh
lernen kann mitzubestimmen, wenn die Voraussetzungen
dafür da sind. Ich habe bereits mit der Kinder- und
Jugendanwaltschaft Niederösterreich Gespräche zu
diesem Thema geführt, da haben wir Nachholbedarf.
Es gibt jetzt die Anfragemöglichkeit aus dem Publikum.

Nachdem es ja heute um Kinderrechte geht, bitte ich, dass
alle Antworten darauf Bezug nehmen. Wie können die
Rechte der Kinder in der Schule gewahrt werden?
Walzer: Da gibt es den guten Willen der beteiligten
Personen oder es gibt ihn nicht. Ich meine, wenn man z.B.
Schülervetretungswahlen durchführt, kommt es schon
sehr stark darauf an, wie das bewerkstelligt wird. Ob man
ein Hearing ermöglicht, ob es Möglichkeiten für die
KanditatInnen gibt, sich zu präsentieren, oder nicht.
Gelebte Demokratie erweist sich im Alltag. Derzeit liegt
dies am guten Willen der Mächtigen, also im Schulsystem
des jeweiligen Direktors und das ist prinzipiell kein guter
Zustand.
Sie haben die Schülervertretung angesprochen, nach
Artikel 4 gilt es, die angemessene Beteiligung und
Berücksichtigung der Kindesmeinung in allen Belangen,
die das Kind betreffen, zu berücksichtigen. Wie ist das im

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Mag. Johannes Theiner, Vorsitzender des Verbandes der
Elternvereine an den höheren und mittleren Schulen
Wiens und Präsident der European Parents Association:
Ich habe bereits sehr viele Gedanken mitgenommen. Der
Mangel an praktischer Umsetzung der Kinderrechte, ist
sehr wesentlich und sollte uns Auftrag sein. Die
Verbrückung zwischen dem, was Elternrechte sind, die

49

g

g

Anwaltschaft, die Obsorgeberechtigung, das Erziehungsrecht mit den Rechten der Kinder, das ist ein ganz großes
Thema und aus meiner Sicht sollten wir hier grundsätzlich
von einem positiv verstärkenden Modell ausgehen. Auch
bei den alarmierenden Zahlen der Gewaltanwendung von
Eltern, wenn wir davon ausgehen, dass 15% Gewalt
anwenden, dann sind es immerhin 85%, die in der
Erziehung ohne Gewaltanwendung auskommen.
Aus meiner Erfahrung gibt es vieles, das in der Praxis
sehr gut funktioniert und das Gesetz gibt uns in Österreich
mit diesem Grundansatz parätetischer Rechte der
Schulpartner ein sehr gutes Modell, wir sollten auch das
immer wieder in den Vordergrund stellen. Konkret, wir
sollten, wenn es um die Rechte geht, das Recht auf das
Lernen stärker in den Vordergrund stellen und feststellen,
dass unsere gesamte Rechtsartikulation das Problem ist.
Frau Schillhammer, Sie haben das sehr klar herausgestellt, denn, wir reden immer von der Leistungsbeurteilung, von entsprechenden Berechtigungen, aber zu
wenig über den Lernprozess und überhaupt nicht über den
Lebensraum Schule. Wir sollten klarstellen, dass wir nicht
alles unseren LehrerInnen aufbürden können, was wir an
sozialer Bildung für unsere Gesellschaft brauchen. Wir
können auch nicht erwarten, dass das alle Eltern von
selber können. Und auch das lesen wir sehr ungern alle
zwei Jahre in den Medien, dass die Eltern das übernehmen sollen, was die Schule nicht leisten kann. Auch
in diesem Bereich bitte ich, die Perspektive auf das
Potenzial des Lebens- und Lernraumes Schule zu richten
und dafür zu sorgen, dass Supportsysteme etabliert
werden. Nach dem Zitat von Hillary Clinton bzw. nach
einem afrikanischen Sprichwort „It takes a village to raise
a child.“ sollten wir alle die „School-Community“, die
Lebens- und Lerngemeinschaft rund um den Schulstandort stärken, denn dort liegt das Potential. Wir brauchen
aber in der Praxis Partnerschaft und Vertrauen, das kann
uns das Recht alleine nicht gewährleisten. Wir brauchen
die Zivilgesellschaft zur Unterstützung. Mein Apell ist,
dass die Pädagogik auch bei den Direktoren, die vom
Management zusätzlich belastet sind, im Vordergrund
steht, dass wir wirklich hinschauen, was konkret passiert,
und dass wir Qualität in einem sehr breiten Spektrum
verwirklichen, beim Lernen, bei den Rechtsfragen und
dass wir nicht nur auf die Ergebnisse und die Noten
schauen.
Es wurde die Rolle der Schulpartnerschaft angesprochen,
die man sicher nicht nur rein rechtlich regeln kann. Wie
sollte man die Ihrer Meinung nach ausbauen?
Markowitz: Es wurden ein paar ganz ganz wichtige Dinge
angesprochen, die ich gerne reflektieren würde, wenn Sie
es zulassen. Ich sehe das genauso. Eine Aufwertung der
Klassen, eine Aufwertung der Schule und auch eine
Aufwertung der LehrerInnen ist notwendig. Deswegen
haben wir auch vor Jahren gefordert, dass die LehrerInnen
zwei Stunden mehr in den Klassen sein sollen. Damals
war nicht gemeint, die LehrerInnen hätten zuwenig zu
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tun. Das wurde falsch verstanden. Es geht mir darum,
dass jede/r Lehrer/in seinen eigenen Arbeitsplatz im
Schulgebäude hat und damit auch aufgewertet wird. Es
kann ja nicht sein, dass die Eltern 140 bis170 Mio Euro an
Fördergeldern für die Nachhilfe in die Hand nehmen
müssen, damit die SchülerInnen quasi einen Abschluss
schaffen. Und trotzdem gibt es 10.000 Kinder in
Österreich, die keinen Abschluss schaffen, was eigentlich
ein Wahnsinn ist. Das sind die neuesten Studien, wir
haben das gerade letzet Woche diskutiert. Hier muss man
sowieso den Hebel ansetzen und deswegen hat mir das
sehr gut gefallen. Eine Aufwertung der LehrerInnen in
den Klassen, sprich: auch eine Unterstützung der jugendlichen Kinder, die es nicht leicht haben beim Lernen,
damit es dann auf lange Sicht auch eine Anhebung des
Niveaus geben kann.
Ich hätte dann trotzdem noch das Thema der
Schulpartnerschaften. Wie kann man Eltern mehr
integrieren in die Schule? Jeder, der Kinder hat, weiß,
dass es am besten wäre, wenn alle drei Partner - sprich
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen - gemeinsam an
einen Strang ziehen würden.
Rausch: Das ist klar. Ich tue mir bei dieser ganzen
Diskussion sehr schwer, da immer im Raum steht, welche
Gesetze man machen müsste, um Verbesserungen zu
gewährleisten. Sagen Sie uns doch, welche Bereiche wir
weglassen können, damit das Schulleben vor Ort besser
gelingen kann. Es hängt von den Menschen vor Ort ab,
wie alles funktioniert. Welchen Zugang sie haben,
welchen Charakter sie haben, ob sie sich mögen, ob die
Chemie stimmt, ob sie engagiert sind. Gehen wir einmal
davon aus, dass das Genannte vorhanden ist, oft gelingt es
trotzdem nicht, weil alle in so einem engen
Regelungskorsett stehen. Was man darf, wer darf wo
mitreden, wen darf ich wo einladen, wer darf was lesen,
was sagen. Das Wort der Schulautonomie ist vielfach
auch fälschlich gebraucht, aber ich denke, dass die
Menschen am Schulstandort mehr Gestaltungsspielraum
brauchen. Wir geben die Ziele vor und die
Verantwortlichen an den Schulen machen das Beste
daraus.
Ich glaube, das ist auch ein fruchtbarer Boden für die
Schulpartnerschaft, weil über kurz oder lang wird man
draufkommen, dass man die besten Ergebnisse, sowohl
fachlich als auch menschlisch, nur erzielen kann, wenn
alle zusammen helfen und arbeiten. Das ist ein langer
Weg, aber ich habe Zeit und einen langen Atem und es ist
mir extrem wichtig, dass man den Menschen vertraut,
auch den Kindern. Weil auch sie aufstehen können und
sagen können, was sie brauchen, wenn man sie lässt.
Das enge Korsett, in das die Schule juristisch gepackt
wird, kann dann belastend sein, so wie das neulich ein
Schulleiter zu mir gesagt hat: „Im Prinzip muss ich als
Schulleiter immer ein Gesetz umgehen bzw. brechen, weil
es überhaupt nicht funktioniert, wenn ich versuche, alle
Vorgaben genauestens einzuhalten.“
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Walzer: Ich weiß, dass das eine extrem schwierige
Angelegenheit ist, wir sollten nicht noch mehr Gesetze
machen, sondern eher versuchen, das bestehende Gesetz
zu deregulieren.
Aber haben Sie da nicht so das Gefühl, dass die Politik
Angst hat, die Schule zu sehr in die Autonomie zu lassen,
weil sie dann nicht mehr so an der kurzen Leine gehalten
werden kann und sowohl personell als auch inhaltlich
nicht mehr so viel mitreden kann?
Walzer: Genau, also, wenn wir die angesprochene
Entparteipolitisierung von der Schule ernst nehmen, dann
müssen wir genau das machen. Wir brauchen die Schulautonomie. Entscheidungen müssen dort fallen, wo sie
hingehören, wo man weiß, was konkret zu tun ist, das
betrifft den pädagogischen Bereich wie auch andere
Bereiche. Ich würde davor warnen, diese Diskussion
bezüglich der zwei zusätzlichen Stunden der LehrerInnen
zu führen, die der Kollege Markowitz jetzt angesprochen
hat. Wir haben ein System mit enorm viel Druck. Wir
haben in Österreich international eine der geringsten
Lehrverpflichtungen für Lehrkräfte, aber eine der
höchsten Burnout-Raten. Das muss uns zu denken geben.
Wenn Lehrkräfte schon so reagieren, was passiert dann
erst mit den Kindern innerhalb dieses Systems? Und da
gibt es einige Faktoren, die dafür verantwortlich sind.
Unter anderem das Notensystem. Das ist ist dieser Form
ein mitteleuropäisches Phänomen und setzt einen
Selektionsmechanismus bei 9-jährigen Kindern in Gang.
Bei mir waren Eltern, die sagten, dass sie ihrem Kind seit
der 2. Klasse Nachhilfe ermöglichten und dass es nicht
sein kann, dass das Kind jetzt nicht aufgenommen wird.
Man muss sich das bitte vorstellen, da wird ein 7-jähriges
Kind schon traktiert mit Nachhilfe und man trichtert ihm
schon ein, es geht jetzt in dieser Volksschule nur darum,
dass du lauter Einser hast. Es geht nicht darum, dass du
was lernst, oder dass du Freude hast, oder sonst was,
sondern es geht nur darum, dass du diese Note bekommst.
Und das produziert diesen Druck. Der Druck überträgt
sich auf die Eltern und wird an die Lehrkräfte weiter
gegeben. Und wenn wir jetzt diese “Zwei-StundenDiskussion“ wieder führen, dann haben wir reflexartig bei
den Lehrkräften die Gegenbewegung. Das ist sicherlich
eine fatale Entwicklung. Wir müssen Druck heraus
nehmen, wir müssen die pädagogische Situation an den
Schulen stärker in den Vordergrund stellen, wir brauchen
andere Methoden im Unterricht und wir müssen
wegkommen von der Benotung in der Unterstufe. Das
sage ich als absoluter Vertreter des Leistungssprinzips, um
das auch deutlich zu machen. Wie ist es möglich, dass die
Schweden, die Finnen bis zu 14 Jahre auf die Schulnoten
verzichten und eklatant bessere Ergebnisse als wir
erzielen und dies nicht nur bei der Pisastudie. Das hängt
damit zusammen, dass sie dieses fatale Notensystem eben
nicht noch verstärken und in den Vordergrund stellen.
DDr. Erwin Niederwieser war Bildungssprecher der SPÖ:
Wenn man politisch in Pension ist, dann ist man in
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Pension. Man soll nicht so tun, als hätte man viel zu
reden, das vorausgeschickt.
Die Frage, was die Finnen anders machen, ist mir in
dieser Diskussion wesentlich. Ich glaube es ist nicht nur
die Note, es ist die Zeit, die für das Lernen zur Verfügung
steht. Man braucht mehr Zeit. Da kann man jetzt dazu
stehen, wie man will, und auch sagen, das ist ein
politisches Thema. Aber jene Schulen, die von 7:30 Uhr
bis 16:30 bzw. 17:00 Uhr - je nach Alter – mit einem
abwechselnden Programm - lernen, spielen, essen, bei den
Kleineren auch schlafen usw. - geführt werden, die haben
viel mehr Möglichkeiten, um mit den Kindern zu arbeiten,
egal welche Fähigkeiten diese haben. Ob sie aufgrund von
Defiziten etwas nachlernen sollten oder ob sie zusätzlich
gefördert werden, weil sie besonders talentiert sind. Also
für die verschiedenen individuellen Lernmöglichkeiten
steht
mehr
Zeit
zur Verfügung,
wenn
es
Ganztagsschulsyteme gibt. Das ist nichts Besonderes, wir
sind auf dem Weg dorthin, auch, wenn dies nur langsam
geht.
Zur autonomem Schule, wenn die Schule vieles selbst
bestimmen kann und dabei nur verantworten muss, wie
und ob sie ihre Aufgabe erfüllt, dann kann die
Schulpartnerschaft anders angelegt, dann kann die Zeit
frei eingeteilt werden. Wer an der Schule was unterrichtet,
wer eingestellt wird, wer welche Aufgaben übernimmt,
wie die Ausstattung im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Budgets optimal gestaltet wird. Die autonome
Schule sieht natürlich ganz anders aus und da lohnt sich
dann auch die Mitbestimmung für alle Beteiligten.
Aufgrund meiner Erfahrung kann ich sagen, dass selbst
10-jährige Kinder zum Mitreden und Mitbestimmen fähig
sind. Kinder wollen lernen. Dieses primäre Recht der
Kinder als auch der Eltern ist, dass sie eine gute Schule
bekommen und, dass Fähigkeiten und Begabungen
bestmöglich gefördert werden. Da geht es nicht nur
darum, ob sie bestimmen können oder nicht, es geht um
die Schulqualität. Da denke ich, kann man die Kinder
noch mehr einbeziehen. Aus den Ergebnissen der
Bildungsstandards soll man lernen und das System weiter
entwickeln. Auch hier sollten die Kinder mitreden
können. Das erste Kinderrecht ist eine gute Schulqualität
und dass sie eine für ihre Entwicklung gute Förderung
bekommen.
Thema Schulqualität. Was könnte man aus politischer,
was aus juristischer Sicht da tun, damit jedes Kind auch
wirklich das Recht einfordern kann, dass es einen
qualitativ guten Unterricht bekommt?
Markowitz: Naja, das habe ich vorher gemeint und ich
gebe dem ehemaligen Kollegen auch recht. Mir ist
wichtig, dass der Beruf des Lehrers aufgewertet wird,
weil ich ganz genau weiß, dass deren Aufgabe eine große
Belastung ist. Ich habe selber viele Freunde, die Lehrer
sind, auch Sonderschullehrer. Ich weiß, was das für eine
Belastung ist und wie ausgepowert die oft nach so einem
Tag heimkommen, weil die Kinder einfach nicht mehr
zuhören können. Das muss auch gesagt werden. Und auf
51

g

g

der anderen Seite muss man die Rechte der Kinder
stärken, aber das nicht nur im Klassenzimmer, sondern
auch im Lehrerzimmer. Hilfreich wäre ein eigenes Büro,
zumindest ein eigener Schreibtisch. Das ist auch eine
Voraussetzung, um pädagogisch gut arbeiten zu können.
Das ergibt Verbesserungen für das Kind, weil anders
vorbereitet, anders gearbeitet werden kann, weil viel vom
Druck, vom Stress wegfällt für die LehrerInnen und für
die Kinder. Was die Noten betrifft, das sehe ich ein
bisschen anders als der Kollege Walzer, wir haben ein
Leistungsprinzip, da muss man vor allem unsere
Gesellschaft hinterfragen, warum erzeugen die Eltern so
einen Druck auf ihre Kinder in der Volksschule. Hier
muss der Druck genommen werden, denn die Kinder
sollen auch wieder Kinder sein dürfen, auch wenn man sie
sehr früh als junge Erwachsene ansieht. Der Stress muss
von den Kindern genommen werden.
Herr Walzer, warum erzeugen die Eltern Ihrer Meinung
nach so viel Druck?
Walzer: Es klingt so gut, dass man die Kinder Kinder sein
lassen muss. Aber jeder weiß, dass die Schule
Berechtigungen vergibt und dass SchülerInnen
entsprechend ihrem sozialen Hintergrund bzw. nach dem
Bildungsstand der Eltern die Matura machen. Kinder aus
bildungsfernen Schichten starten im „Bildungsrennen“
einfach 100 Meter weiter hinten. Sie haben von
vornherein weniger Chancen, sie haben von zu Hause
einen geringeren Wortschatz mitbekommen, oft
dramatisch geringer. Unsere Kindergärten sind nicht in
der Lage das aufzuholen. Wir brauchen ganztägige
Bildungseinrichtungen, damit sich die Kinder auch
untereinander - die Peer Education wird in Österreich
sträflich vernachlässigt – helfen und voneinander lernen
können. Wir haben gewaltigen Nachholbedarf und
solange wir das nicht machen, werden natürlich Eltern,
die auf ihre Kinder schauen, entsprechenden Druck
ausüben, damit ihre Kinder in die AHS Unterstufe
kommen, ganz klar. Ansonsten wäre das ja unerklärlich,
was derzeit in Österreich abläuft und es ist ja auch
vollkommen klar, welche Bevölkerungsschicht hier
darauf beharrt, dass dieses Schulsystem so bleiben muss,
wie es jetzt ist. Es sind nämlich die Priviligierten, ich
würde schätzen, dass wir hier alle nicht zu den
bildungsfernen Schichten gehören und dass die Kinder
der hier Anwesenden zu überwiegendem Teil, wenn nicht
fast ausschließlich in der AHS Unterstufe gewesenen sind
oder sich noch befinden.
Frau Rausch meldet sich zu Wort und möchte dazu
Stellung beziehen.
Rausch: Es sind zwei Themen, zu denen ich etwas sagen
werde. Das Thema Schulqualität und die Frage der
Halbtages- bzw. Ganztagesmentalität. Diese Diskussion
ist meines Erachtens eine Großelterndiskussion, bei der
die Omas den Müttern sagen, dass sie es doch gleich
machen sollen wie sie selbst, nämlich zu Hause bleiben,
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damit die Kinder davon profitieren. Das war eine andere
Zeit, eine andere Welt. Ich bin überzeugt und sage das
jetzt aber nur aus der Jugendvertretungsperspektive, dass
die Eltern heute den Mehrwert einer ganztägigen
Betreuung bzw. Unterrichtsform sehen, selbstverständlich
mit dem Spielraum einer entsprechend unterschiedlichen
Regelung, was das Alter der Kinder, die regionale
Situation oder den Schultyp betrifft. Dass auch der
Mehrwert gesehen wird, dass die Kinder in der
komplexen Welt von heute von PädagogInnen begleitet
werden, die sich da auskennen. Ich glaube, dass Eltern
häufig mit der Lernhilfe überfordert sind, auch wenn ihre
Kinder am Nachmittag bei ihnen zu Hause sind. Es ist
schwieriger geworden, den Kindern beim Lernen zu
helfen, bei dem was heute in der Schule gelernt wird. Und
ich kann nur als hoffentlich zukünftige Mutter sagen, dass
ich - auch wenn ich nur halbtags arbeiten werde - mein
Kind lieber am Nachmittag gut betreut in der Schule
wissen will und das nicht, weil ich eine Rabenmutter bin,
sondern, weil ich davon ausgehe, dass ich mich dann,
wenn es heim kommt, intensiver mit dem Kind
beschäftigen kann. Diese Fakten sind Realität, die
sprechen nur wenige aus und ich bin dankbar, dass wir
das differenziert diskutieren können.
Frage aus dem Publikum: Alle drei Vertreter der Parteien
haben im Februar ein Bundesverfassungsgesetz
mitbeschlossen, in dem es um die Rechte der Kinder geht,
darum, die UN Kinderrechtskonvention nach Österreich
zu bringen und auf Verfassungsrang zu heben. Wie geht’s
Ihnen dann dabei, wenn sich ein halbes Jahr später am 20.
November in den Medien, alle großen Organisationen
quer durch alle Parteien weiterhin rechtlich nicht
entsprechend verankert fühlen. Was ist da falsch
gelaufen? Und, darf ich vielleicht noch ergänzend fragen,
warum nicht alle Rechte, die in der Kinderrechtskonvention der UNO festgelegt waren, auch übernommen
worden sind? Also es fehlt z.B. der Verfassungsrang, das
war heute Vormittag ein Thema, bei dem die Referenten
des Podiums noch nicht dabei sein haben können, darum
bringe ich das herein. Das Recht auf Spiel und das Recht
auf Freizeit - beides spielt auch in die Schule mit hinein wurden ebenfalls nicht mit übernommen. Auch nicht das
Recht auf Gesundheitsfürsorge und auch das Recht auf
Durchsetzung seiner Rechte ist nicht verstärkt worden.
Weitere Frage aus dem Publikum: Wir haben heute
Vormittag den Vortag einer Kinder- und Jugendanwältin
gehört, welche die Stimme der Kinder im
Jugendwohlfahrtsrecht in einer sehr isolierten Materie
wahr nimmt. Ich frage mich, wäre es nicht vielleicht an
der Zeit, dass die Kinder und Jugendlichen einen KinderJugendanwalt
auf
Bundesebene institutionalisiert
brauchen, damit die Dinge gefordert werden können, die
eben politisch in Österreich institutionalisiert gehören.
Sonst kann das nicht funktionieren.
Frage aus dem Publikum von Mag. Kremser,
Landesschulrat für Steiermark: Ich glaube, dass wir
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eventuell schon etwas früher ansetzen müssen, um die
Kinderrechte auch schon in der Schule durchsetzen zu
können. Nämlich bei der Ausbildung der Lehrenden.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Schulrecht an den
Pädagogischen Hochschulen eine Semesterwochenstunde
in einem Semester. Die LehrerInnen wissen einfach nicht,
welche Rechte und welche Pflichten sie haben, sie kennen
zum Teil nicht einmal die Leistungsbeurteilungsverordnung, das fällt mir auf, wenn ich Seminare an der
Pädagogischen Hochschule halte. Und da sollte man
wirklich ansetzen, damit die LehrerInnen genau wissen,
was sie dürfen und was nicht. Denn genau dadurch, dass
LehrerInnen Entscheidungen treffen und Handlungen in
den Klassen setzen, die sie eigentlich gar nicht machen
dürften, da ensteht der Druck bei den SchülerInnen.
Dadurch entstehen Spannungen und Konflikte zwischen
den SchülerInnen und den LehrerInnen. Hier wäre ein
Punkt, an dem man auf jeden Fall schon einmal ansetzen
müsste.
Rausch: Also zum Kritikpunkt, dass einige Kinderrechte
bei uns nicht nicht verankert wurden, das ist unglücklich
gelaufen. Ich sage das ganz ehrlich, weil das hätten wir
uns ersparen können. Wir sind froh, dass wir zumindest
einige Punkte haben verankern können. Ich finde trotz
aller Kritik, dass es ein Meilenstein ist, dass wir das
erreicht haben, denn es wurde lange diskutiert. Dann kam
es zu einer Einigung. Dieser Gruppe, die daran gearbeitet
hat, gehöre ich nicht an. Und zur Einbindung möchte ich
sagen, dass die Bundesjugendvertertung den Status hat,
alle Kinder und Jugendlichen in Österreich zu vertreten.
Diese Partnerschaft ist wichtig, weil alle Organisationen
vertreten sind. Was ich auch einbringen möchte als Idee,
ist eine Verankerung als Bundes SGA und Landes SGA,
bei der die Schulpartnerschaft auf diesen Ebenen
ebenfalls institionalisiert wird. Es gibt eine BundesschülerInnen- und LandesschülerInnenvertretung, die
auch gewählt werden. Das wäre eine zweite Schiene, auf
der man neben der Bundesjugendvertretung ansetzten
könnte.
Markowitz: Natürlich hätten viel mehr Dinge hinein
verhandelt gehört, es ist einfach viel zu wenig, meines
Erachtens fehlt vor allem eine Generationsgerechtigkeit.
Wir haben zugestimmt, nachdem wenigstens eine zwei
Drittel Mehrheit notwendig ist, aber das war für mich nur
ein erster Schrittt in die richtige Richtung. Und was die
Organisationen betrifft, das GZÖ „Gernerationen Zukunft
Österreich“ ist auch vertreten, auch dort kann man die
Meinung äußern und das Anliegen stärken. Auf jeden Fall
muss 2012/13 weiterverhandelt werden, damit auch die
anderen Punkte festgelegt werden können.
Wie gut stehen die Chancen Ihrer Meinung nach, Herr
Walzer?
Walzer: Ich würde das so formulieren, dass, wenn es zum
Beispiel im Unterrichtsausschuss oder in Ausschüssen,
die ich kenne, mehr Leute wie die Kollegin Rausch
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vertreten wären, könnte ich sehr optimistisch sein. Dann
würden wir schnell und zügig weiter kommen und ein
gutes Ergebnis erreichen. Derzeit nehme ich das
allerdings anders wahr, die Situation ist aus unserer Sicht
auch nicht nachvollziehbar.
Zur Forderung nach einem Kinder- und Jugendanwalt auf
Bundesebene, natürlich brauchen wir so etwas. Es braucht
eine starke Stimme, es braucht jemanden, der die
Interessen der Kinder auch artikuliert. Auch den
Vorschlag aus der Steiermark bezüglich Schulrecht finde
ich ganz toll. Wir brauchen das, hier gibt es enorme
Defizite. Das sollte eigentlich die Grundvoraussetzung
sein. Demokratie muss gelebt werden.
Zum Thema Schulrecht und dazu, dass die LehrerInnen
viel zu wenig Ahnung haben vom Schulrecht, wenn es nur
in einem Semester gelehrt wird. Was könnte man hier tun,
es muss ja nicht alles immer in der Grundausbildung
sein, weil gerade das Schulrecht sich auch ständig
verändert.
Markowitz: Es muss ja nicht unbedingt alles am Anfang
ins Studium hinein gepackt werden, können ruhig später
Seminare angeboten werden. Man soll doch nie aufhören
zu lernen, dann soll dies alle 5 bis 10 Jahre wiederholt
werden, damit wären die LehrerInnen auch im
Lebenslangen Lernen für die SchülerInnen ein gutes
Vorbild.
Rausch: Wir wissen alle, dass die Pädagoginnenbildung
Neu derzeit verhandelt wird. Weiterbildung ist wichtig,
wenn ich ein guter Lehrer/ eine gute Lehrerin sein will,
dann suche ich mir auch in der Fortbildung, was ich
brauche. Also ich appelliere, dass es Lust machen soll,
sich weiter zu bilden. Ich weiß nicht, ob wir was
gewonnen haben, wenn wir mehr Schulrecht im
Ausbildungsplan verankern, ohne diese Kultur der
Weiterbildung zu etablieren.
Eine provokante Frage zum Schluss: Sie sagen, wenn ich
ein guter Lehrer sein will. Sind Sie sich sicher, dass jeder
Lehrer, auch wirklich ein guter Lehrer sein will?
Rausch: Ja!
Das lass ich jetzt einfach so stehen. Ich glaube zwar, dass
einige im Saal hier anderer Meinung sind, aber gut.
Walzer: Naja, man dürfte darauf verweisen, dass wir
weniger Selektionsmechanismen haben als z.B. in den
skandinavischen Ländern. Dort dürfen nur etwa 10% der
Interessierten das Lehramt studieren.
Rausch: Ich möchte noch einmal dazu sagen, dass die
Frage war, ob ich glaube, dass jeder, der anfängt als
LehrerIn, ein guter Lehrer/ eine gute Lehrerin werden
möchte und diese Frage beantworte ich auch weiterhin
mit Ja. Wie wohl ich dem zustimme, was Kollege Walzer
gesagt hat, dass es sehr wohl bessere Systeme gibt,
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welchen wir uns nicht verschließen sollten. Aber ich will
niemandem unterstellen, dass er als Lehrer anfangt und
ihm egal ist, was aus den Kindern wird. Das glaube ich
nicht.
Walzer: Ich wollte das jetzt auch nicht als Kritik an Ihrer
Aussage verstanden wissen, sondern nur als allgemeine
Bemerkung. Da haben wir im Moment größere Probleme.
Doch es fällt sehr wohl auf, dass je unsicherer die Zeiten
werden, desto größer der Drang ist, einen Lehrberuf zu
ergreifen und das hat sicher nicht immer nur
pädagogische Gründe.
Markowitz: Abschließend darf ich auch ganz kurz was
dazu sagen. Ich sehe das auch so und ich will jetzt auch
den JunglehrerInnen nichts unterstellen. Jedoch was bei
den skandinavischen Ländern noch dazu kommt, ist das
Gehaltschema und das dürfen wir auch nicht vergessen.
Auf lange Sicht muss auch bei uns eine Gehaltsanpassung
der JunglehrerInnen statt finden, damit man von den
Interessierten nur die Besten für die Lehramtsausbildung
aussuchen kann. Immerhin geht es ja um unsere Jugend
und um die Zukunft.
Ist es wirklich so, dass das Gehalt auschlaggebend ist?
Walzer: Das ist erstaunlicherweise nicht so. Die
finnischen Lehrkräfte verdienen im Schnitt weniger als
die österreichischen LehrerInnen und da sind die höheren
Lebenserhaltungskosten nicht einmal mit eingerechnet.
Anmerkung aus dem Publikum: Bitte hören Sie mit dem
Reden vom hohen Gehalt auf. Das stimmt so nicht ganz,
ein österreichischer Junglehrer im Grundschulbereich,
voll beschäftigt, verdient 2000 € Brutto, ein
skandinavischer Junglehrer verdient mehr, allerdings in
Relation mit den Lebenserhaltungskosten weniger. Ich
sehe den einzigen Unterschied darin, dass der
skandinavische Lehrer ein weitaus höheres Ansehen
besitzt. Und da muss man auch der Politik den Vorwurf
machen, dass sie nicht so viel über die LehrerInnen
schimpfen, sondern sie eher ermutigen soll, dann werden
mehr Menschen diesen Beruf ergreifen. Zu den
Hochschulen, gebt den Hochschulen mehr finanzielle
Mittel, damit sie mehr Leute aufnehmen können, weil
Vorselektion hat meiner Meinung wenig Sinn, es sollen
mehr Leute aufgenommen werden, um dann während des
Studiums selektieren zu können.
Da die Zeit fortgeschritten ist, bitte ich die politischen
VertreterInnen um ihr Schlussstatement.
Markowitz: Ich finde, dass LehrerInnen als Coach gesehen werden sollen. Ich möchte noch einmal zum Statement von der Frau Dr. Schillhammer zurückkommen, hier
sind noch keine konkreten Lösungsansätze benannt
worden. Mein Ansatz wäre, dass der Lehrer tatsächlich
mehr Coach ist und weniger Prüfer. So können die
Kinderrechte im Unterricht durchgesetzt werden, wenn
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die SchülerInnen keine Angst haben müssen vor der
Benotung und wenn die Lehrkräfte die Verantwortung für
den Bildungsabschluss mitübernehmen.
Also in der Realität heißt es dann, dass es mit Prüfer und
Lehrer zwei Personen geben müsste?
Markowitz: So sehe ich das. Diese Diskussion hat es
bereits gegeben, sie ist aber wieder eingeschlafen.
Wahrscheinlich scheitert es an den Kosten.
Scheitert es wirklich an den Kosten?
Rausch: Ich kenne das Modell und finde es spannend,
aber ich bin keine Pädagogin, in meiner Rolle als
Politikerin habe ich auf die Fachleute zu vertrauen. Ja,
leider scheitert es oft an den Kosten, wir sind finanziell in
einem engen Korsett und in Zeiten wie diesen ist es
schwierig, etwas Neues zu etablieren.
Walzer: Wenn wir uns die Reform jetzt nicht leisten, wann
dann? Ich darf daran erinnern, dass wir eines der weltweit
teuersten Bildungssysteme haben trotz der miserablen
Ergebnisse, die in Österreich produziert werden. Das
System, das wir haben, ist extrem ineffizient, extrem
verbürokratisiert und hier müssen wir anfangen, indem
wir die pädagogische Verantwortung an die Standorte
verlagern. Wir haben es in unserem Programm, diese
Trennung, dass der Lehrer nicht mehr Richter ist, sondern
Coach. LehrerInnen und SchülerInnen müssen in einem
Boot sitzen, müssen ein gemeinsames Interesse haben.
Wir müssen die Funktionen trennen, um den Druck aus
dem Schulsystem herauszunehmen, wir würden uns viel
ersparen, denn es gäbe weniger Beschwerden an den
Landesschulrat und an andere Einrichtungen. Abgesehen
von den Kindern leiden unter diesem System am meisten
die LehrerInen der 4. Klasse Volksschule, weil auf sie
bezüglich der Berechtigungen großer Dsruck ausgeübt
wird.
Frage aus dem Publikum: Sie haben berichtet von den
hohen Ansprüchen, die in Skandinavien an LehrerInnen
gestellt werden. Nur frage ich mich, wieso soll das nur auf
den Lehrberuf zutreffen? Also ich habe heute den ganzen
Tag nichts von Qualifikation und Selektion in unserem
Schulwesen in den akademischen Berufen gehört. Zu
meiner Zeit gab es 200 BewerberInnen für das
Gymnasium, davon wurden 100 aufgenommen und nur
ungefähr 20 bkamen bis zur Matura. Anschließend haben
wir von Firmen, Banken uns anderen Organisationen
Anstellungsanfragen bekommen. Jetzt ist jede Selektionsfunktion von der Schule genommen, jeder kann einen
akademischen Beruf ergreifen. Warum also nur bei den
Lehrkräften selektieren?
Markowitz: Wir dürfen auf keinen Fall im Unterricht und
bei der Bildung sparen. Eine effiziente Verwaltungsreform
brauchen wir, damit wir uns den wichtigsten Bereich im
Leben leisten können, das ist die Bildung. Die Ausbildung
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der jungen Menschen, da müssen wir uns in Zukunft
mutig sein und den Hebel dort ansetzten, wo es
Missstände gibt. Und jetzt noch ganz kurz zu der zweiten
Frage. Wenn man die letzten Jahre vergleicht, haben sich
die Zeiten geändert und deswegen sind wir auch für einen
geregelten Zugang. Ich bin für Studiengebühren, aber die
müssen zweckgebunden sein und ganz den Universitäten
zugute kommen. Dann können wir auf lange Sicht den
Standard wieder heben. Wir müssen das Geld in die
Bildung investieren, wir müssen das Geld in unsere
Jugend investieren und auch in die Universitäten.
Walzer: Sie haben jetzt zum Schluss noch ein großes
Thema angeschnitten. Unser Bildungssystem hat wie
jedes Bildungssystem in unserer Gesellschaft zwei
Funktionen. Einerseits hat das Bildungssystem die
Selektionsfunktion, die sollte in meinen Augen nach
Sachgesichtspunkten erfolgen, und andrerseits gibt es die
Qualitätsfunktion. Wenn wir in der Lage sind, in unserem
Bildungssystem jedem Kind seine individuellen
Entfaltungsmöglichkeiten anzubieten und seine Stärken
zu entwickeln, dann können wir auch über eine
Qualitätsfunktion reden. Ich bin einer jener Grünen, die
bereit sind, über Reformen zu reden, z.B. über die
modulare Oberstufe, bei der Jugendliche auch wirklich
ihre Schwerpunkte setzen können. Dann können wir auch
von den Ergebnissen abhängig machen, was jemand
studieren kann. Derzeit, mit dem derzeitigen
Maturazeugnis gibt es keinen Nachweis, was jemand
kann, denn Noten spiegeln nicht das Leistungsvermögen
und den Leistungsstand der Kinder. Mit einer externen
Evaluation, mit den zuvor angesprochenen Standards
können wir darüber reden, wenn jedes Kind seine Chance
bekommt. Und nicht so wie jetzt, dass Kinder aus
bildungsfernen Schichten extrem benachteiligt sind.
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selbstbewusst ist, weil sie in eine Zukunft geht, die
schwieriger wird. Beim Unterricht, bei der Bildung darf
es auf keinen Fall Einsparungen geben. In Gegenteil wir
brauchen dort noch mehr finanzielle Mittel, um junge
Menschen so auszubilden, dass sie später im Leben eine
Chance haben, dass sie nicht nur ein Studium absolvieren
können, sondern dann auch konkret eine Arbeit finden.
Wie bei den Fachhochschulen, da haben Studierende
einen Job bevor sie fertig werden. Die Betriebe sind
eingebunden. Hier müssten die Universitäten lernen, denn
die jungen Menschen brauchen nach den Anstrengungen
des Studiums einen Job und eine Perspektive.
Walzer: Wir müssen den Kampf intensivieren, dass wir
aus unserem Schulsystem selbstbewusste Menschen
entlassen, Menschen, die ihre Talente entfalten können.
Dass die Schwächsten unter ihnen - ich denke da beispielsweise an Menschen mit Behinderung – die
notwendige Zeit zum Entfalten bkommen und dass
Hochbegabte so gefördert werden, dass sie einerseits ihre
Talente weiter entwickeln können und andrerseits lernen,
weniger begabte Kinder zu unterstützen.
Die Selektion sollte zwar ein Thema sein, aber nicht das
Hauptthema. Das Kind darf nicht wegen der einen oder
anderen Schwäche aus dem System herausfallen. Ich
glaube, das sind alles Schwächen unseres Systems, das
Zauberwort heißt: Individualisierung! Eine offene
Diskussion muss hier geführt werden. Das ist derzeit in
Österreich noch nicht der Fall, doch es gibt schon sehr
viele Anzeichen dafür, dass wir in diese Richtung
kommen können. Das erhoffe ich mir von der Zukunft!
Das ist ein guter Schlussgedanke, wir wünschen uns eine
offene Diskussion für die Zukunft unserer Kinder. Ich
bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion und das
aufmerksame Zuhören.

Dies wird wohl heute Nachmittag nicht mehr geklärt
werden können. Ich frage zum Abschluss die drei
Politiker, was sie von dieser Diskussion hier mitnehmen,
was sie als ihre persönliche Aufgabe sehen, für was sie
kämpfen möchten in Bezug auf die Kinderrechte an den
Schulen.
Rausch: Ich nehme einen neuen Aspekt mit. Vieles hat
sich in unserer Welt verändert, denn heute gibt es für gute
Tischler oder Schweißer mehr Jobangebote als für
BachelorabsolventInnen. So gilt es, dass jeder sein Leben
selbst in die Hand nehmen muss. Bezogen auf unser
heutiges Thema der Verwirklichung der Kinderrechte in
den Schulen, muss es zuerst das Recht auf individuelle
Entwicklung und Entfaltung geben, das muss Schule
heute leisten können. Meine Rolle sehe, vermittelnd tätig
zu sein, zwischen denen, die aus der Praxis kommen und
denen, die mit Rezepten von gestern die Schule von
morgen gestalten wollen.
Markowitz: Für mich war es ein sehr interessanter
Nachmittag, von dem ich mitnehme, dass wir eine
Gesellschaft von jungen Erwachsenen brauchen, die
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Die Diskussion wurde auf der Grundlage des Audio –
Mitschnittes redaktionell bearbeitet und zusammengefasst.
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Resümee des Symposiums
Dr. Jutta Zemanek, Vizepräsidentin der ÖGSR
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Im Anschluss daran ging Abteilungsleiter Dr. Michael
Stormann, Leitender Staatsanwalt im Bundesministerium
für Justiz, in spannender und humorvoller Weise auf den
Begriff des Kindes, die Obsorge, die gemeinsame
Obsorge, die gesetzliche Vertretung und den Begriff der
Erziehungsberechtigten ein.
Nach einer kurzen Kaffepause, die intensiv für Gespräche
und Vernetzungen genutzt wurde, ging Landesschulinspektorin Dipl.-Päd. Gerlinde Pirc auf die Teilqualifikationen in der Berufsschule und die Chancen der
Auszubildenden am Arbeitsmarkt ein.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Ehrengäste!
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Mit dem Brustton der Überzeugung darf ich feststellen,
dass wir heute gemeinsam einen sehr spannenden Tag
erleben durften, einen Tag, an dem die künftige
Generation mit ihren Rechten im Mittelpunkt stand.
Die Einleitung erfolgte durch den SchülerInnenchor des
Bundes-Blindeninstitutes Wien mit der zentralen Aussage
„Kinder sind froh, wenn man versucht, sie zu verstehen!“
und durch die Worte von Dr. Juranek, dem Präsidenten
der ÖGSR zu einer kindergerechten Welt.
In der Eröffnung ging Bundesminister o. Univ. Prof. Dr.
Karlheinz Töchterle auf die Wissenschaft in der
PädagogInnenbildung ein und forderte eine enge
Kooperation zwischen Universitäten und Pädagogischen
Hochschulen,
die
Einbeziehung
einerseits
der
Praxistauglichkeit und andrerseits der unterschiedlichen
Aspekte von den verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen.
Nach der Verleihung des Schulrechtspreises, der das
Bemühen der ÖGSR für die Entwicklung des Schulrechts
ausdrückt, und der Würdigung der Diplomarbeit begann
das Symposium mit dem Vortrag von Universitätsprofessor Dr. Karl Weber, der sich in seinem Referat mit
dem Inhalt, der Reichweite und der Durchsetzbarkeit der
Kinderrechte befasste, der auf die lange Tradition der
Kinderrechte hinwies und allgemeine grundrechtsdogmatische Fragen des Bundesverfassungsgesetzes über
die Rechte von Kindern erörterte.
Insbesondere hob Prof. Weber hervor, dass durch das neue
Bundesverfassungs-gesetz zum ersten Mal soziale
Grundrechte in der Verfassung enthalten sind und
entwickelte in der Folge einige Reformvorstellungen im
Hinblick auf das neue Verfassungsrecht.
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Sie wies darauf hin, dass die Möglichkeit der beruflichen
Integration für Lehrlinge mit besonderen Bedürfnissen
probeweise im Sommer 2003 eingeführt wurde und jetzt
bereits im Berufsausbildungsgesetz verankert ist.
Dabei gibt es einerseits die Möglichkeit einer verlängerten Lehrzeit mit dem Ziel des Lehrabschlusses, andererseits auch die Möglichkeit eines Abschlusses mit
Teilqualifikationen.
Für LSI Pirc ist die Individualisierung eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Beschulung der
Jugendlichen, daher werden für diesen Unterricht
individuelle Lehrpläne erstellt.
Danach skizzierte Landesschulinspektorin Dr. Dagmar
Zöhrer die Fördermöglichkeiten im österreichischen
Bildungswesen und spannte dabei den Bogen vom
Förderunterricht der RegelschülerInnen bis zur sonderpädagogischen Förderung von Kindern mit Behinderungen. Sie beleuchtete das Förderkontinuum unter dem
Aspekt des legistischen Rahmens und der damit verbundenen Ressourcenzuteilung. Ziel der Förderung ist für
LSI Zöhrer, dass bei den Kindern und Jugendlichen die
Lust am Lernen wächst und eine verantwortungsvolle
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich wird.
Den Abschluss des Vormittags bildete das Referat der
Kinder- und Jugendanwältin Mag. Christine WinklerKirchberger. Sie ging auf die Rechte der Kinder in der
Praxis ein, behandelte die Kinderrechtskonvention der
Vereinten Nationen und das Bundesverfassungsgesetz
über die Rechte von Kindern und referierte über die unterschiedlichen Lebensbedingungen unter Berücksichtigung
von Familienformen, Trennung oder Scheidung der
Eltern, Gewalt in der Erziehung. Weiters stellte WinklerKirchberger Interventionen und Hilfsangebote vor und
verwies auf
außergerichtliche Familienschlichtungsstellen, Mediationsstellen und den Einsatz eines
Kinderbeistandes.
Das köstliche Mittagsbuffet wurde in kompetenter Weise
durch Schülerinnen und Schüler der Fachberufsschule
Waldegg, Niederösterreich gestaltet. Unser Dank gilt dem
ganzen Team unter der Leitung von Berufsschuldirektorin
Dipl.-Päd. Martha Umhack.
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Der Nachmittag begann mit dem Referat von Univ.-Prof.
DDr. Bernd Wieser zum Thema „Kinderrechte versus
Schülerrechte?“. Prof. Wieser erörterte das Recht des
Kindes auf bestmögliche Entwicklung und stellte die
Frage nach einem allfälligen Recht auf Institutionalisierung eines bestimmten Schulsystems.
Ferner erörterte Wieser die Rechte behinderter Kinder,
stellte die Frage nach einem allfälligen Recht auf
Sonderschulen und ging auf das Recht auf gewaltfreie
Erziehung im Hinblick auf § 47 SchUG ein.
Weiters referierte er über das Recht auf angemessene
Beteiligung in Hinblick auf § 57a SchUG sowie im
Hinblick auf das Schulzeitrecht.
Die Kinderrechte in der schulrechtlichen Realität wurden
von Dr. Armin Andergassen praxisbezogen erörtert, indem
er auf Fragestellungen einging, die von Schülerinnen und
Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten an ihn
herangetragen worden sind. Andergassen widmete sich
dem schulunterrichtsrechtlichen Berufungsverfahren, warf
einen kritischen Blick auf die Leistungsbeurteilungsverordnung und die ständige Judikatur des VwGh.
Den Abschluss des bereichernden Symposiums bildete die
Podiumsdiskussion von politischen VertreterInnen im
Nationalrat unter der Moderation von Mag. Ute Brühl
vom Kurier. Die Gesprächsrunde behandelte in offener
und wertschätzender Art die Zukunft unserer Kinder.

des Kindes voll zur Entfaltung gebracht werden müssen,
so darf ich darauf hinweisen, dass in der Entwicklung der
Pädagoginnenbildung Neu Individualisierung, Diagnoseund Förderkompetenz, Heterogenität und Begabungsförderung eine wesentliche Rolle spielen.
In den rechtlichen Vorschriften zur Neuen Mittelschule ist
eine flexible schülerzentrierte Binnendifferenzierung ausdrücklich vorgesehen.
In den rechtlichen Vorschriften zur modularen Oberstufe
ist eine semesterweise Beurteilung in Kompetenzmodulen, die eine Verdichtung des Lehr und Lernthemas
sowie eine schrittweise und kontinuierliche Leistungserbringung ermöglichen, ausdrücklich enthalten.
Auch daraus ist ersichtlich, dass viel im Interesse unserer
jungen Generation in Bewegung ist.
Kinder haben Rechte, Pflichten und Verantwortung. Aus
meiner Sicht wird die Qualität einer Gesellschaft
bestimmt durch Jung und Alt und vor allem durch das
Miteinander von Jung und Alt. So sagte schon Martin
Buber „Alter ist einer herrliche Sache, wenn man nicht
verlernt hat, was anfangen heißt.“

Das Symposium hat sich also intensiv mit den
Kinderrechten und deren
gesetzlicher Verankerung
befasst.

Die Interaktion zwischen Alt und Jung erfordert die
Weitergabe von Werten an die Jugend und das Lernen von
der Jugend im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens.
So hielt Martin Buber poetisch fest „Drei Dinge kannst du
von einem Kind lernen: Es ist fröhlich, ohne eines
Antriebs zu bedürfen, keinen Augenblick verweilt es
müßig und woran es Mangel hat, weiß es kräftig zu
begehren.“

Als Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule Wien
stellt sich für mich wiederholt die Frage der
Kompatibilität der Rechte behinderter Jugendlicher in
Österreich mit den hochschulrechtlichen Vorschriften.

In dieser Form dürfen auch wir uns weiterentwickeln, den
Blick in die Zukunft gerichtet, darf ich Sie heute noch auf
folgende weitere Veranstaltungen der Österreichischen
Gesellschaft für Schule und Recht hinweisen.

Gemäß den hochschulrechtlichen Vorschriften sind derzeit
trotz der UN Konvention zum Schutze der Rechte der
Menschen mit Behinderungen der Erwerb eines
Lehramtes mit Einschränkungen beziehungsweise die
Ausstellung von Lehramtszeugnissen mit Einschränkungen nicht möglich.

Die Fortbildungsveranstaltung der ÖGSR am 26. April
2012 beschäftigt sich mit dem Thema Schulleitung –
Schulaufsicht, Rollenbild im Sinne des § 56 Abs. 2
SCHUG und § 18 Abs. 3 B-SchAufsG.

Die Eignungsfeststellung kann sich derzeit nicht auf die
modifizierten Anforderungen einer speziellen Verwendung in einer Sonderform wie zum Beispiel einer
Gehörlosenschule beziehen. Die Eignung für das
Bachelorstudium muss im Hinblick auf den möglichen
Einsatz an jeder Schule für den jeweiligen Studiengang
überprüft werden. Hier ist eine Diskussion wünschenswert.
Positiv darf ich feststellen: wenn die UN Kinderrechtskonvention fordert, dass die Persönlichkeit, die
Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Das Symposium 2013 am 23. Jänner 2013 wird sich mit
der Leistungsbeurteilung und mit innovativen Schulentwicklungsprozessen auseinandersetzen.
Ich bedanke mich bei allen für ihr Kommen, ihr
Engagement, vor allem bei den Referentinnen und
Referenten für die großartigen Beiträge und bei den
Vorstandsmitgliedern der ÖGSR für die tatkräftige
Unterstützung.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei den nächsten
Veranstaltungen.
Dr. Jutta Zemanek
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