
„Es ist wie das Aufwachen, man schläft nicht mehr, ist aber auch noch nicht richtig wach“ (Univ. Prof. 

Michael Schratz) 

Seit vielen Jahren ist das Thema „Gemeinsame Schule“ ein kontroversiell diskutiertes Thema. Der 

Landeselternverband Vorarlberg als Organisator und die AK Vorarlberg als Unterstützer der 

Veranstaltung „Neues aus der Schule“ wollten an diesem Abend zusammen mit den beiden 

Referenten Drin Gabriele Böheim-Galehr (Vize-Rektorin für Forschung an der Pädagogischen 

Hochschule Vorarlberg und Projektkoordinatorin der Studie) und Univ. Prof. Dr. Michael Schratz 

(Dekan der Fakultät für Bildungswissenschaften und Professor am Institut für LehrerInnenbildung 

und Schulforschung der Universität Innsbruck und Leiter der Arbeitsgruppe „Pädagogische Konzepte“ 

im Rahmen der Studie)  der Frage nachgehen, wie eine Schule, die den Anspruch hat, allen Schülern 

und Schülerinnen gerecht zu werden, aussehen kann. 

Andrea Wiedemann, Vorsitzende des Landeselternverbands Vorarlberg begrüßte alle am Thema 

Interessierten, darunter die Landtagsabgeordneten Sabine Scheffknecht und Daniel Zadra. Weiterer 

Dank galt dem Hausherrn, Gerhard Ouschan, stellvertretender Direktor der Arbeiterkammer und 

Leiter der Abteilung Bildung im Haus, für die Gastfreundschaft und die Unterstützung von 

Elternanliegen im Allgemeinen. 

Eine gelingende Schule – was ist das? Die Antworten sind je nach Interessenlage unterschiedlich: die 

Wirtschaft fordert Lehrlinge, die den Anforderungen im Berufsleben gewachsen sind, die 

Kulturtechniken wie „Lesen, Schreiben, Rechnen, mitunter Fremdsprachen“ gut beherrschen; 

Lehrerinnen und Lehrer möchten Freude im Beruf haben, mit den Lernenden gut zurechtkommen 

und ihr Wissen weitergeben können; und Eltern wünschen sich, dass alle ihre Kinder in der Schule gut 

aufgenommen werden, sich wohl fühlen und ihre Fähigkeiten so entwickeln können, dass sie für das 

weitere Leben emotional, sozial und intellektuell möglichst gut gerüstet sind. 

Die Realität ist seit langem eine andere: Die Wirtschaft klagt über zu wenig qualifizierte Lehrlinge mit 

großen wissensmäßigen Defiziten. Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer zeigen Burnout-Symptome. 

Der Prozentsatz an Jugendlichen, die ohne positiven Abschluss das Schulsystem verlassen, steigt. 

Kinder mit Handicap werden nicht selbstverständlich ins reguläre Schulsystem aufgenommen. Die 

Einnahme von Psychopharmaka wegen Schulproblemen bei Kindern ist erschreckend hoch. Der 

Leistungsdruck und die Kränkungen in der vierten Volksschulklasse sind für Kinder, Lehrende und 

Eltern unerträglich. Die Liste der Klagen über Schule wäre lange fortsetzbar… 

Die Landesregierung hat deshalb im Jahr 2013 der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg den Auftrag 

erteilt, eine Studie zu erstellen, um Schule neu zu denken.  

Über 19.700 Lehrpersonen, Eltern und Schüler/innen haben im Rahmen des Forschungsprojekts 

„Schule der 10- bis 14-Jährigen in Vorarlberg“ an dieser sehr umfassenden Befragung teilgenommen 

und ihre Wahrnehmung des derzeitigen Schulsystems sowie ihre Vorstellungen von einer künftigen 

Schule zum Ausdruck gebracht. 

Im ersten Teil des Abends informierte Drin Gabriele Böheim-Galehr, welche Ergebnisse (insbesondere 

aus Elternsicht relevante Ergebnisse) die Studie „Schule der 10- bis 14-Jährigen“ über den IST-

Zustand in Vorarlberg erbracht hat und wie sich unsere Schule im internationalen Vergleich darstellt.  

Im zweiten Teil des Abends ging es darum zu klären, welche pädagogischen Konzepte es braucht, um 

Kindern und Lehrpersonen Freude an und Erfolg aufgrund der gemeinsamen Arbeit zu ermöglichen. 

Prof. Michael Schratz hat durch seine persönlichen Erfahrungen in der Lehrerausbildung, Forschung 

sowie Einblicke in andere Schulsysteme (wie z.B. Finnland) sehr eindrücklich erzählen können, welche 

Grundsätze diese Schule tragen könnten. Einige Eckpunkte, die eine solche Schule beschreiben,  sind: 



 Eine Schule, die sich als Treibhaus der Zukunft sieht 

 Kultur, die Wohlbefinden fördert, denn „Jedes Lernen hat eine emotionale Grundlage“ (Platon). 

 Lehrer, die an die Schüler glauben, ihnen etwas zutrauen und sie achten 

 Schüler können wirkmächtige Erfahrungen machen: „Lernen funktioniert nur über Erfahrungen“ 

(Schratz) 

Denn: „Vielfalt leben hat den Status eines Menschenrechts, das wir achten müssen“ (Unesco, 2005) 

und vorrangiges Ziel sollte die Individualisierung im Schulkontext und somit die Achtung vor jeder 

einzelnen Persönlichkeit des Kindes sein, so, dass die Kinder spüren, dass sie wahrgenommen werden 

und dem Grundsatz gefolgt wird: „Werde der, der Du bist“ (Pindar). 

Erfolgreiche Schulen haben nach Prof. Schratz gelernt bzw. umgesetzt, Unterricht in heterogenen 

Gruppen zu gestalten (wesentliche Voraussetzung ist Klarheit und Transparenz der Leistung), sehr 

flexibel Gruppen zu bilden, Vorerfahrungen der Schüler wahrzunehmen und einen fließenden 

Wechsel zwischen Lernsettings zu etablieren. Dabei sollten immer die Aufgabenstellungen von den 

Schülern als relevant und eigenständig zu bewältigen erlebt werden. 

In der sich anschließenden Diskussion konnten anwesende Eltern, Lehrer und Interessierte sich durch 

Fragen in den sich nun anschließenden Entwicklungsprozess einbringen und auf aktuelle Probleme 

(wie z.B. die fehlende Kohärenz im Schulsystem zwischen den einzelnen Schulen und die daraus 

resultierenden Informationsverluste während der Übergänge) hinweisen, um in der Folge für die 

Gestaltung einer gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen konkrete Hinweise zu erhalten und 

sinnvolle Handlungsanweisungen für die Umsetzung abzuleiten. 

Ein herzlicher Dank gilt neben der AK Vorarlberg insbesondere den Referenten aber auch den vielen 

Besuchern der Veranstaltung und ihrem damit gezeigten Interesse an einer Entwicklung unserer 

Schullandschaft in Vorarlberg! 
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