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Das Schulwesen in Grazim Jahr 1938

Jose/'Scheipl

Die vorliegende Arbeit beleuchtet einige Aspekte des Grazer Schulwesens
im Jahr 1938, um daran Anhaltspunkte fiir die allgemeine schulische Situa-
tion um den und nach dem Umbruch zu illustrieren. Dabei läßt sich zeigen,
daß einige Vorgänge in Graz, in der ,,Stadt der Volkserhebung.., in manchen
Bereichen betont nachdrücklich ausgefallen sind. Auf allgemeine Bearbeitun-
gen des NS-Schul- und Erziehungswesens wird hier nicht näher eingegangen
(vgl. dazu etwa Eilers 1963, Nyssen 1979; Keim 1988; SH der Zeitsöhrift für
Pädagogik 1988).

l. Einleitung

Die Eingliederung osterreichs in das Dritte Reich brachte auch für das
schulwesen (die Hochschulen und universitäten bleiben aus diesen Betrach-
tungen ausgeklammert) beträchtliche Anderungen. Diese lassen sich für unse-
ren Zeitraum anhand der verordnungstätigkeit - zunächst des Bundesmini-
steriums für unterricht, ab Ende Mai l93g als Abteilung IV des neuerrichte-
ten Ministeriums für innere und kulturelle Angelegenheiten - rekonstruieren.
Dies wurde u. a. von Engelbrecht (1980) in vorbildlicher weise geleistet.

während die Anderungen im volksschulwesen relativ unbeäeutend geblie-
ben waren und man im Altreich ab l94l die Einfiihrung der Hauptschule nach
österreichischem vorbild anstrebte, vollzog man einschncidcnde verände-
rungen im Mittelschulbereich. ,,Die1937/38 im deutschen Reich begonnene
,Neuordnung des höheren Schulwesens' wurde mit großer Rücksichtsiosigkeit
auf osterreich übertragen; als Hauptform war fortan auch hier die obenchule
fiir Jungen (osfl) verbreitet (mit Englisch ab erster K,lasse, Latein ab dritter
Klasse und Gabelung der beiden obersten Klassen in einen mathematisch-
naturwissenschaftlichen und in einen sprachlichen zweig). Das humanisti-
sche Gymnasium (mit latein ab l. Klasse, Griechisch ab 3. Klasse und Eng-
lisch ab 5. Klasse) galt als Sonderform, die in beschränkter Zahl und g*nä-
sätzlich nur in orten zugelassen wurde, in denen die Normalform, diJober-
schule, bereits vorhanden war. Es durfte nur in Ausnahmefällen von Mäd-
chen besucht werden, von den 52 Gymnasien vor 1938 brieben nur 16 übrig.
Für Mädchen wurde als einzige Type die obenchule fiir Mädchen (osfM)
eingerichtet (mit Englisch ab l. Klasse und Gabelung der Klassen 6 - g in
einen hauswirtschaftlichen und in einen sprachlichen Zweig). Die ,,Um-
wandlung der österreichischen Mittelschulen in höhere Schulen (DWEV
1938,429; MVBI 1938. Nr. 32 und 48) wurde mit dem Schurjahr 193g/39 ein-
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geleitet und innerhalb von drei Jahren durch geschickt ausgeklügelte Über-
gangsmaßnahmen abgeschlossen (MVBI 1939, Nr. 84;1940, Nr. 54)" (Engel-
brecht 1980,127).

Im berulsbildenden Schulwesen blieben bei den Vollzeitschulen (Handels-
schulen, Handelsakademien, mittleren und höheren Gewerbeschulen) die
österreichischen Schultypen in ihrer Organisation und in ihren Zielstellungen
weitgehend erhalten, wenn auch die Bezeichnungen geändert wurden (Wirt-
schaftsschulen, Wirtschaftsobenchulen, Fachschulen, Ingenieur- oder Bau-
schulen). Dem Berufsschulwesen als berufsbegleitendes Schulwesen war eine
bedeulende Ausweitung zugedacht, die jedoch auf große finanzielle und orga-
nisatorische Schwierigkeiten stieß (vgl. ebda., 129 f).

Doch diesen, in Gesetzen und Verordnungen faßbaren allgemeinen Ande-
rungen ging eine Vielzahl von Maßnahmen und Anordnungen voraus und ne-
benher, welche sich an der Basis, ,,im Feld", abspielten und welche bei den
daran Beteiligten auf der einen Seite neben Gleichgültigkeit und Unverständ-
nis oder Noch-nicht-Versiändnis wohl auch Betroffenheit und Resignation,
auf der anderen Seite hingegen Triumph und Überlegenheitsgefühle ausgelöst
haben dürften.

Die Grundlage der vorliegenden Arbeit bilden archivalische Bestände des
landesschulrates für Steiermark, welche mir vom Steiermärkischen lan-
desarchiv zur Verftigung gestellt und zugänglich gemacht wurden:
die einschlägigen Verordnungsblätter des Landesschulrates ftir Steiermark;
Schulchroniken von Pflichtschulen und Jahresberichte von Mittelschulen;
Steirische Tageszeitungen (ftir den Z.eitraum des Umbruchs) und
eine sehr beg renzte Anzah I v on Zeitzeugen.

Die Arbeit versucht, einige Bereiche des Grazer Schulwesens im Jahr 1938
zu beleuchten, in denen sich Umgestaltungen in besonders markanter Weise
gezeigt haben. Im Sinne des Verständnisses dieser Arbeit ist zu hoffen, daß es

sich dabei jeweils um die Spitzen von Eisbergen und nicht um bloß belanglo-
ses Treibeis handelt.

Bevor jedoch auf einzelne Themenbereiche näher eingegangen wird, soll
ein kurzer Streifzug durch die Chronik der Ereignisse jene festhalten, welche
aus der damaligen Sicht der Schulen besonders erwähnenswert schienen.

2.Ein Streifzug durch das (Schul-)Jahr 1938 -
DerUmbruch aus der Sicht der Schule

Bis zum Anschluß . . .

Wie in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens war eine illegale
Betlitigung der Nationalsozialisten auch in den Schulen, sowohl im Lehrkör-
per als auch bei den Schülern, gegeben. ,,[Jnter den Augen der Behörden wur-
de auch in unserer Anstalt die HJ neu aufgestellt. In jeder Klasse ein Ver-
trauensmann eingesetzt, der mit dem Lehrkörper Fühlung hielt, sodaß alle
Vorgänge in den Klassen und alles Wichtige fiir die Schüler durchgegeben
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werden konnte. lm Lehrkörper wurden die Mitglieder des NS-Lehrerbundes
neu gesammelt" (Jahresbericht, HAK, 1938, 34).

,,Im Klassenzimmer der 7 b trafen sich an einem nebligen Freitag im No-
vember 1937 um 5 Uhr nachmittags der Vertreter des nationalsozialistischen
Lehrerbundes und Somtner, der Verbindungsmann der HJ. Dort besprachen
sie die notwendigen Maßnahmen, und von diesem Augenblick an lag die Exi-
stenz der nationalsozialistischen Lehrer und ihrer Familien in den Händen
der Jungen und die Schülerexistenzen in unseren" (Jahresbericht, 4. OSfJ,
1939,lt f).

Durch die HJ wurden auch die vaterländischen Jugendorganisationen un-
terwandert (vgl. Jahresbericht, L Staats-RG, 1938,9).

Die nachträglichen Dantellungen in den Jahresberichten mögen aus der
Warte der neuen Sieger geschrieben sein und daher zu Glorifizierung und
Übertreibung neigen. Doch auch an konfessionellen Mädchenmittelschulen
dürfte sich ähnliches abgespielt haben: ,,Nach dem 12. März ent hat man be-
merkt, daß ein Teil der Jugend bereits organisiert war (BDM) - vorher hat
man das nicht gewußt. Doch die Mädchen waren weiterhin nett" (mündliche
Mitteilung einer Ordensfrau der Unulinen).

Dqersten öffentlichen Aktionen wurden gesetzt, als Professoren und Schü-
ler am 19. Feber am Fackelzug zur Feier des Berchtesgadener Abkommens -
dem Beginn der ,,Volkserhebung" - teilnahmen. Die Begeisterung schlug
durch, als sich ab dem 22.Feber z. T. NS-Professoren und Schüler stumm mit
dem Hitler-Gruß begrüßten. Das bedeutete fiir die ständestaatliche Obrigkeit
sofort eine unertrdgliche Provokation. Das Ringen um das Symbol des Grußes
in den Schulen zeigte selten deutlich die Ohnmacht der austrofaschistischen
Idee vor der begeistert aufgenommenen nationalsozialistischen Überzeugung
(v gl. Scheip l 1988, 43 0.

Unter der angespannten Lage, welche die ,,Volkserhebung" bewirkte (vgl.
Karner 1986, 44 ff.), wurde schließlich bis zum ll. Män Unterricht erteilt -
,,es war zu verwundern, daß überhaupt Unterricht gehalten werden konnte.
Denn zahlreiche Schüler traten schon öffentlich als Mitglieder nationalsozia-
listischer Veöände auf' (Jahresbericht, Akademisches Gymnasium, 1938,
3e).

Doch dann waren die Grazer Mittelschüler nicht mehr zu halten. Da nützte
auch eine Mitteilung des Landeschulrates (LSR) mittels RAVAG nicht
mehr, daß der,,Schulbetrieb (am Freitag, ll. 3.; J. Sch.) in vollem Umfang auf-
recht erhalten bleibt." (3 -Ag 6).

,,lJnsere Anstalt kann nun stolz darauf sein, daß sie mit den Ereignissen an
jenem Schicksalsfreitag, dem ll. März, soweit sie sich inGraz abspielten, in
einem engeren Zusammenhange steht. Ihre Schüler haben an diesem Tag, der
(.. .) den Anschluß einleitete (. . .), Geschichte machen helfen, und zwar
durch etwas sonst ganz und gar nicht Erlaubtes - durch den von ihnen ange-
zettelten Grazer Schülerstreik, von dem abends schon die deutschen Sender
als einem Anzeichen der Revolutionsstimmung berichteten. (. . .) Die Schü-
lerschaft unserer Anstalt marschierte als Art Stoßtrupp in die Stadt, um die
Schüler der übrigen Anstalten gleich persönlich zum Streik aufzurufen" (Jah-
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resbericht, HAK, 1938, 35 0. ,,Um halb ll Uhr brandte es von der l-eonhard-
straße her immer lauter, immer näher. Ein Sprechchor! Noch ist nicht zu ver-
stehen, was er sagen will. Dann fliegt die Tür zum Klassenzimmer auf; ,Her-
aus mit euch!' ,Die Schule ist aus!'Erklärungen sind müßig. (. . .)" (Jahresbe-
richt, L Staats-RG, 1938, l0;ähnlich auch andere Jahresberichte).

Nach dem Anschluß . . .

Neben den übenchäumenden, begeisterten Schilderungen finden sich
auch recht knappe und nüchterne Darstellungen dieser Ereignisse: ,,Vom 12.
bis einschließlich 16. März wurde anläßlich der großen geschichtlichen Ereig-
nisse des Umbruchs über weisungen der Schulbehörden kein unterricht g;-
halten" (Jahresbericht, Fürstbischöfliches Knabenseminar, 1938, 42). (Die
dem Bundesministerium fiir Handel und verkehr unterstellten schulen - hö-
here Bundes-Gewerbeschulen, Frauen-Berußschule, Geweöliche und fachli-
che Fortbildungsanstalten - hatten den unterricht erst am 21. März wieder
aufzunehmen; - Pressemeldung: Grazer Volksblatt vom 17. März, S. 7; Kleine
T.eitungvom 16. März, S. 10. Insgesamt finden die von den Schulen als derma-
ßen schicksalsträchtig empfundenen Ereignisse - wie etwa der ,,Schülerstreik"
- keine Erwähnung in der steirischen Tagespresse.)

Doch die Begeisterung überwog: ,,Wir brauchten uns nach dem Umbruch
nicht umzustellen! Als sich t ehrer und Schüler am 17 . März 1938 freudig ge-
stimmt zu einer Schulfeier zusammenfanden, da bedurfte es nicht vieler wor-
te, um uns zurechtzufinden" (Jahresbericht, Süaatsrealschule, 1938, 8). Schon
am 18. März stellte der Lehrkörper dieser Anstalt den Antrag auf Umbenen-
nung in ,,Adolf Hitler Realschule", weil diese Anstalt ,,während dergesamten
,verbotszeit' in allen Belangen nach nationalsozialistischen Grundsätzen ge-
ftihrt worden ist. Der Lehrkörper bestand in den vergangenen Jahren fast aüs-
schließlich aus Nationalsozialisten und ein großer Teil der Schüler gehörte
der Hitler-Jugend bzw. der SA und auch der SS an. (. . .)" (3-J-Li 44/I). Da
Hitler grundsätzlich gegen eine umbenennung von Schulen auf seinen Na-
men war, wurde dieses Ansuchen vom LSR nicht weitergeleitet (Ansuchen
um Umbenennungen anderer Mittelschulen wurden im verlauf dieses Jahres
immer wieder gestellt: l. OSfM: Cosima-Wagner-OSfM; 2. OSfM: Karin-
Göring-OSfM; 3. OSfM: Elsa-Brändström OSfM; vgl. 3-Nn 9/4; II. Staats-
RG: Pestalozzi OSfI; vgl. 3-PRG ll.)

Zahlrejche Schüler machten nach dem Umbruch im DJ, in der HJ, einige
auch in der SA oder sS ,,Dienst", sodaß der regelmäßige unterricht zunächst
zahlreiche unterbrechungen erfuhr (vgl. Jahresbericht, Akademisches Gym-
nasium, 1938,40).

In den Klassen dürfte sich einiges geändert haben: ,,lch hatte als Arbeiter-
tochter in der Hauptschule immer das Gefiihl, benachteiligt zu sein; in der
Klasse saß ich irgendwo in den hinteren Bänken - vorne die Kinder der Bür-
ger. Dieses Geftihl, daß die Herkunft wichtiger sei als die Leistung, hatte sich
nach dem umbruch schlagartig geändert. Ich wurde in die erste Bank gesetzt;
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meine Eltern hatten aber überhaupt kein Naheverhältnis zum Nationalsozia-
lismus. Ich spürte, nun kommt es auf meine Leistung an" (mündliche Mittei-
lung einer Zeitzeu|in). Vermutlich trugen solche u. ä. Aktionen zur damali-
gen Begeisterung bei.

Weitere Höhepunke. . .

Nach dem Besuch des Führen am 3. und 4. April waren verstärkt Vorterei-
tungen für das nächste große Ereignis, die Volksabstimmung am 10. April, zu
treffen. Dazu wurde verordnet: ,,ln allen Schulen unterrichten die Lehrer die
Schüler durch Aufzeichnung des Stimmzettels (. . .) auf den Schultafeln über
dessen Aussehen, üm die Art der Kennzeichnung des Stimmzettels zu verbrei-
ten"(l-Vn 20/13).
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Eine vergleichbar begeisterte Stimmung erfaßte in jenen Wochen natürlich
auch die Pflichtschulen: ,,Die Buben waren außer Rand und Band und die
Lehrer nicht minder. Für die Abstimmung wurde fleißig geaöeitet. Erst nach
Ostem konnte wieder in Ruhe gearteitet werden" (Chronik, VS Keplerstraße,
1938).

Im Enthusiasmus jener Tage, scheinbar gerechtfertigt durch den Ausgang
der Volksabstimmung, sah man auf die Schule große Aufgaben zukommen,
welche von den in ihr Tätigen als gewaltige Aufwertung verstanden wurden:
,,Die Schule muß ihre volle Kraft für die Erziehung zum Nationalsozialismus
einsetzen. Unermüdlich muß sich der Unterricht mit den Gedanken des Na-
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tionalsozialismus auseinandersetzen und sie allen Kindern nahezubringen su-
chen. Erzieht die schule in idealer weise zum Nationalsozialismus, dänn er-
zieht die Schule das kommende volk zur Einheit, zu Eingtz- und opferbe-
reitschaft, zum verantwortungsbewußtsein. Die Schule führt mit zur Größe
und stärke einer schöneren und glücklicheren Zukunft der völker entgegen.,
(Chronik, Knaben-HS Elisabethstraße, 1938).

unmittelbar nach den osterferien (bis 19. 4.) gart es noch des Führers 49.
Geburtstag zu fleiem. Dabei sollte die Rede des Reichsministers Iür Wissen-
schaft, Frziehung und volksbildung, B. Rttst- mitters einer Rundfunkanlage
möglichst in die Schulen überrragen - im Mittelpunkt einer entsprechenden
Schulfeier stehen (vgl. 3-Fn 38/l).

Kleinliche Forderungen nach Abgeltung von finanzie[en Aufwendungen
anläßlich all dieser Freudentage - so etwa von RM 599, zur Beschaffung ion
Fahnen und Fahnenstangen der Staatsgewerbeschule Graz-Gösting (vÄt. l-
Arch. Gruppe 4)- konnten die Stimmung nicht trüben.

DerAlltag. . .

Nach d6m 20. April kehrre endgültig der Alltag in die Klassenzimmer zu-
rück. Betrofren waren davon vor allem diejenigen schüler, die nun vor der
Matura standen und die sich in den letzten Monaten besonders für die neue
Sache einsetzten. Aufsie wurde nicht vergessen. In mehreren Erlässen wurden
,,ausnahmsweise Erleichterungen der Reifeprüfung (für, alre Schultypen; J.
Sch.) zum Haupttermin/Schuljahr 37/38 wegen der im Iaufe des sommer-
halbjahres 1938 entgehenden wochen" verftigt. Davon sollten vorzugsweise
die Schüler profitieren, die vor dem ll. März einem nationalsozialisiischen
Verband angehört hatten (vgl. 3-Ru 20).

Ansonsten gab es kleinere Reibereien, weil manche schiiler den Dienst in
der HJ oder auch SA bzw. SS wichtiger nahmen ars den unterricht und die-
sem deshalb fernblieben (vgl. 3-Ag 7) oder weil sie wenig erfreuliche Aus-
wüchse des Gemeinschaftslebens, wie Kraftmeierei etc. aui diesem Dienst in
die Schule übertragen wollten (vgl. 3-PRG).

Das laulende Schuljahr ging im großen und ganzen ruhig zu Ende. Man
führte in die neue verkehrsordnung ein und übte das Rechtsfahren im Schul-
hof. Es läßt sich aufgrund der Akten, Jahresberichte und chroniken für diesen
zeitraum in Gr az nicht ein mal eine systematische Benachteiligung jüdischer
Kinder- im Gegensatz zu Wien - feststellen (vgl. dazu 3.5).

Die Planungen ftir das folgende schuljahr setzten jedoch deutliche Akzente.
Handgreiflich im vordergrund stand der Andrang zu höheren Schulen. Si-
cherlich nicht unmaßgeblich beteiligt war daran die Ermunterung der Bevöl-
lerung, ihre begabten Kinder schulisch zu ördem. Die Abschaffung des
Schulgeldes für weiterfi.ihrende schulen bot diesbezüglich eine Anregung.
Eine strengere Auslese sollte jedoch gewährleisten, den Andrang ,,auf da* ni-
türliche Maß" zu senken (2-Hn 8i30). An der HAK hatte man sich durch das
Engagement ftir die neuen politischen verhältnisse in ein Dilemma hinein-
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manövriert, das besonders den Mädchen auf den Kopf zu fallen drohte: ,,Mit
Rücksicht auf die großen Zeiten der nationalen Einigung und der Heimkehr
österreichs ins Reich (wurde) bei den Abschlußprüfungen möglichste Milde
angewandt" (3-Hak l8), weshalb die Klassenstärken der höheren Jahrgänge
überdurchschnittlich groß blieben, sodaß akuter Raummangel herrschte. Der
Ansturm von Anfängem schien nicht mehr bewältigbar, wenn nicht zusätzli-
che Räumlichkeiten vom Ministerium zur Verfligung gestellt würden. ,,Um
den Anlorderungen der Praxis entsprechen zu können, bittet die gelertigte Di-
rektion um die Ermächtigung, die Aufnahme von Mädchen in die Handels-
akademie - trotz entsprechender Zeugnisse - einschränken zu dürfen, da an
männlichen Absolventen ein Mangel besteht, weibliche hingegen fast gar
nicht gesucht werden. Derzeit ist kein Maturant der Anstalt aus den letzten
Jahren ohne Stelle und von den heurigen Absolventen hat sich ein großer Teil
als Oflizienanwärter für die Flieger gemeldet" (3-Hak 18; Schreiben an das
Unterrichtsministerium vom 4. 6. 1938). Vom Ministerium erlolgte am 2. 8.
schließlich insofem eine positive Erledigung, als das Ansuchen um vier erste
Klassen genehmigt wurde.

Die weiteren schulpolitischen Maßnahmen jedoch gingen selbst vielen von
dener zu weit, welche die neuen Machthaber heöeisehnten und begrüßten,
sich eine gewisse Eigenstaatlichkeit aber erwartet hatten: Die konfessionellen
Privatschulen wurden aufgelöst (vgl. 3.3), und die Mittelschulen mit Beginn
des neuen Schuljahres schrittweise in die Typen des Altröiches übergelührt
(vgl. dazu l.). Für die einzelnen Grazer Mittelschulen brachte dies organisato-
rische und inhaltliche Anderungen, die durch die neuen Typenbezeichnun-
gen in tabellarischer Übersicht vorwegnehmend veranschaulicht werden soll-
ten:

labelle l: Die Neuordnung der Mittelschulen in Graz im Herbst 1938

Staatsgymnasium (vorher: Akad. Gymnasium, Bürgergasse I 5)

l. Obenchule frir Jungen (vorher: I. Bundesrealgymnasium, Lichtenfelsgasse
3-5)

2. Oberschule ftirJungen (vorher: II. Bundesrealgymnasium, Pestalozzistr. 5)

3. Obenchule fiirJungen (vorhen Bundesrealschule, Keplentraße l)
4. Oberschule ftirJungen (vorher: II. Bundesgymnasium, Oeverseegasse 28)

landesoberschule (aus ehem. LOR und RG Marieninstitut, Kirchengasse l)
Arbeitermittelschule (an d. L OS fürJungen, Lichtenfelsgasse 3-5)

l. Oberschule für Mädchen (aus: städtische OL u. RG d. Schulschwestern,
Ironhardstraße 62)

2. Obenchule fiir Mädchen (aus: ehem. G und RG Ursulinen u. Mädchen-
klassen d. II. BRG, Schloßbergkai l8)
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3. Obenchule lür Mädchen (aus: ehem. Evang. FOS u. FOS d. Sacr6-Coeur,
Petersgasse l)
Lehre(innen)bi ldungsanstalt, Hasnerplatz

Übungsschule der LBA

Nationalsozialistisches Erziehungsheim, Grabenstraße 29

Nach dieser allgemeinen Einfiihrung werden nun die einzelnen Sachverhal-
te näherbehandelt.

3. DerUmbruch an den Schulen

3.1 Die Pe.rsorralpolitik im Verlaufdcs Iimbruchs

,,Die Rückkehr der ostmark ins Großdeutsche Reich brachte manche ver-
änderungen im Lehrkörps1'!, meinte treffendenveise der chroirist der Kna-
ben-HS Cirieskai.

Eine der ersten Maßnahmen neuer, noch dazu totalitärer Regime ist es, die
Machtergreifung durch die Besetzung von Schlüsselstellen mit iertrauensleu-
ten abzusichem, um solcherart die personellen voraussetzungen ftir den wei-
teren Ausbau der Macht zu schaffen.

3.1.1 Die Personalpolitik an Mittelschulen im Zuge der Machtergreifung

wie aus einer Aktennotiz hervorgeht (vgl. 2-Mn 3/l), war bereits am 12.
März klar, daß eine Reihe von Mittelschuldirektoren in Graz.abgeröst werden
sollte. Es waren dies die Herren Hans vogelsang (Akademisches Gymna-
sium), Ench Burgarell ([. BG, Oeverseegasse), Albert Thalhammer (I. BRG,
Lichtenfelsgasse), Emmet''ch Kresbach (II. BRG, Pestalozzistraße) und Josef
Dör/ler (OL). Wie die Streichungen in der zitierten Aktennotiz zeigen, war
man sich über einzelne Neubesetzungen bemerkenswerterweise noch zu die-
sem Zeitpunkt nicht völlig im klaren. Doch mit Erlaß vom 14.Mänwar die
Beurlaubung der genannten Direktoren vom damaligen Gauleiter und Ian-
deshauptmann verfiigt und dem unterrichtsministerium vorgelegt worden.
,{ls Begnindung warangeführt De Betrefrenden hätten ,,eine gedeihlichezu-
sammenarbeit mit der übenviegenden nationalsozialistischen Mehrheit der
Lehrer und Schüler ihrer Schule durch ihr verhalten in den letzten Jahren
selbst unmöglich gemacht, und daher (würde) ihr weiteres verbleiben im
Dienste eine schwere Gefahr fiir die notwendige Ruhe und ordnung an der
Schule bedeuten. Gleichzeitig hat der vorsitzende des LSCHR (. . .) (folgende)
Penönlichkeiten mit der einstweiligen l,eitung der betreffenden Anstalt be-
traut (in der oben vorgenommenen Reihung der Schulen; J. Sch.): Viktor GoÄ
/e.s, A lfred F i n k, Karl B e rn d l. Richard St o ck e r, Alois l s.srn ge r" (2 -Mn 3 / 2\.

t20

I



Die Direktoren der konfessionellen Schulen, Franz Gölles (OL und MRG
der Schulschwestem) und Franz Pichler (MRG der Ursulinen) haben eben-
falls die Leitung niedergelegt.

Der Trend zur Neubesetzung machte auch vor den ,,berufsbildenden höhe-
ren Schulen" nicht halt. Mittels eines Telegrammes an den Landesschulrat
verfügte der Bundesminister für Handel und verkehr ebenfälls bereits am
14. März:,,Direktor der Bundesgewerbeschule Graz, Dr. Eduard populorum
und Direktor der Bundesgewerbeschule Graz-Gösting, Ing. Peter Gneist sind
sofort ihrer Funktion als Direktor zu entheben. Mit Anstaltsleitung Graz wird
Ing. Otto Strohschneider, mit Anstaltsleitung Graz-Gösting Ing. Otto Gunolt
betraut. Weitere Weisungen folgen" (2-Mn 5).

An der HAK folgte der 1934 zunächst vom Dienst suspendierte Franz lbler
dem seit 1933 im Amt befindlichen Direktor Franz Zöhrer (vgl. Leskoschek
1963, 213 ff). Der Direktor der Lehrerakademie, Rudolf Freis, hat sich beur-
lauben lassen.

Zum selben Datum wurden folgende Professoren an Grazer Mittelschulen
,,bis auf weiteres beurlaubt":
Josef Krischan, Rupert l4rilhclm, Josef Kicgcrl, Fmnz Thuller und Jaroslav
We n l9o vom Akademischen Gymnasium ;
Josef Reclaund Bruno Stettingervom II. BG;
Robert RiederundJosef Serska vom I. BRG;
Johann Lorenz,Otto Kikal\ndGottfried Wenko vom II. BRG;
Max Drofenig, von der LOR; Elsa Daut und N. Kurz-Goldenstein vom OL;
Max Kcissler von der LBA; die Herren Franz Fabiare, Leonhard Neumann
und Konrad Reinthaler von der HAK sowie Viktor Dluss von der Militär-
Mitte lschule Liebenau (v g1. 2 -Mn 4 / 4).

In der Bundesgewerbeschule Graz-Gösting beurlaubte man die Professoren
A. Fesserrund K. Wallner. Die Höhere Bundesgewerbeschule in Graz, Pfeifen-
gasse (c)rtweinplatz) meldete am 25. 3. an das Bundesministerium fiir Handel
und verkehr die einstweilige Enthebung des genannten Direktors und dreier
Professoren (Baumgartner, Heger, Draxl) (vgl. 2-Bak 5). Die Bundes-
Lehranstalt fiir Frauenberufe (Entenplatz) berichtete ebenfalls am 25. März,
daß die Direktorin, Frau Laura Schüller, in den Ruhestand versetzt und zwei
Professoren beurlaubt bzw. versetzt wurden. Die Anstaltsleitung übernahm
mit 18. März Frau Pucher(vgl.2-Gwf 2).

Insgesamt wurden 12 von 19 Direktoren - die Lehrerinnenbildungsanstal-
ten der Schulschwestern und der Ursulinen einbezogen - an maturaführenden
Grazer Schulen ihrer Leiterfunktion enthoben oder traten zurück.

Offensichtlich frihlte man sich in den Zentralstellen von solch ,,öderativen
läsungen" etwas überrollt, weshalb dem l-andesschulrat zur Kenntnis ge-
bracht wurde, daß alle vorgenommenen Einsetzungen laut Verfiigung des
Reichsstatthalters Zl. 2391/Pr/38 vom 16, 3. 1938 nur als vorläufig zu betrach-
ten und in jedem Fall kurz zu begninden sind. ,,Vom heutigen Tag an (19. 3.)
dürfen Neueinsetzungen und sonstige personelle Veränderungen nur von mir
(d. i. der Reichsstatthalter; J. Sch.) über dortigen schriltlichen Vorschlag vor-
genommen werden" (2-Mn 4/).

121

I



D.r.e abgegebenen Begnindungen lauteten etwa folgendermaßen (vgl. ebda.):
,,Ubereifriger und überstrenger Ausleger sämtlicher Erlässe aus der System-

zeit. verquickte den zwang mit der Drohung des Entzuges der Schuldgelder-
mäßigung. Ging manchmal in der Verlolgung nationalsozialistischer Schüler
weiter als es die damaligen Bestimmungen verlangten. Bei Eltern, Schülem
und Lehrern als Direktor nicht tragbar."

,,wurde vom Sicherheitsdienst in Haft genommen und befindet sich derzeit
noch in Haft. Er hat in Leoben mehr als dreißig wegen ihrer nationalen Gesin-
nung aus der Anstalt entfernt, auch zwei Professoren entheben lassen. In Graz
zeigte er sich ebenfalls als einer der schärßten Vertreter des übervaterländi-
schen Kunes."

,,Überzeugter Monarchist, an der pensionierung des professon H. D.
schuld."

- ,,Überzeugter, aber gemäßigter K. Ver., der nur wegen dieser Einstellung
ftir einen leitenden Posten nicht in Betracht kommt."

,,Bespitzelung von Schülem und Lehrern in bezug auf NS-Gesinnung. un-
terstützung von zuträgereien einer legitimistischen clique, abfüllige Auße-
rungen über Kollegen zu den Schülem. mehrflach vorderganzen Klasse."

^ -,,Denufizierung mehrerer Kollegen, scharfe Stellungnahme bei Disziplinar-
flällen nationalsozialistischer Sch üler. "

wie die stellungnahmen zeigen, holten kompromißloses Auftreten gegen
den Nationalsozialismus, Eiferertum aber auch Mitläuferschaft mit dem auto-
ritären Ständestaat viele der Betroffenen j etzt ein. Jedenfalls hatte man bis zur
vereidigung auf den Führer, welche sehr wichtig genommen und teilweise so-
gar telegraphisch verfiigt worden war (vgl. 2-Dn ll), eine erste ,,Säuberungs-
wel le" berei ts durchgeführt.

Im Bereich der Schulaufsicht hat man mit den entsprechenden Maßnah-
men immerhin l0 Tage zugewartet und sie schließlich im Unterschied zurD-
rektoren- und Professorenenthebung vergleichsweise konziliant und damit
den wahren Sachverhalt der Dienstenthebung verschleiernd vorgenommen:
,,Der Stadtschulinspektor von Graz, RegierungsratLeo Tumlirz, undder LSI
Hofrat Dr. Karl Köchl habenaus Gesundheitsnicksichten Urlaube angetreten.

Der LSI fär Mittelschulen, Hofrat univ.-Prof. Dr. Rudolf scharfetter, istan
einer hartnäckigen Grippe erkrankt und wird noch längere zßitnichtdienstfä-
hig sein. Die Geschäfte fiihren fiir den stadtschulinspektor von Graz Haupt-
schullehrer Anton Haas, fr)r den LSI fiir volks- und Hauptschulen Haupt-
schullehrer Alfred Gross und für den LSI fiir Mittelschulen prof. Alfted Greit.
Graz,am23.Män 1938, urragg" (2-Mn 4). Eine ähnlich lautende presseaus-
sendung, welche HR Dr. scharfetterbesonders positiv bedachte, wurde bereits
am 18. bzw.19. März veröflentlicht (vgl. Grazer Mittag vom 18. März, S. 3
und KleineZeitungvom 19. März. S.7).

N achträgli ch e Korrektu ren der getroffenen Personalentsch eidungen erlo lg-
ten nur in geringem Maße. Lediglich der kommissarische Leiter des oL und
MRG der Schulschwestern, Friedrich Knapp, wurde im Juni abberufen, ihm
folgte Moritz Maver (vgl.3-AG 7 und 3-PRG I l/l): in der Arbeitermittelschu-
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le löste Franz Kleindienst mit Oktober den bisherigen Leiter Franz Gölles ab
(vgl.2-Dn17 /l).

Auf den enten Anschein vermittelte die Formulierung ,,bis auf weiteres
beurlaubt" nicht unbedingt etwas Bedrohliches. wenn dies allerdings bloß die
erste Maßnahme bei der versetzung in den dauernden Ruhestand bei nicht
einmal der Hälfte der Bezüge (,,auf 3/4 die Hälfte geminderter Ruhegenuß..;
2-Hn 8/l-33) gewesen ist, oder wenn es der erste Schritt auf dem weg ins I(Z
war wie bei Direktor vogelsang (vgl. Tremel 1973,74), dann gewannen die
zunächst eher beiläufig scheinenden Aktennotizen ihre bedrohlichen Kontu-
ren, die sie fiir die Betroffenen wohl immer gehabt haben werden. In ihrer exi-
stenz-, wenn schon nicht in ihrer lebensbedrohlichen Ausprägung galt dies
natürlich bereits für die durch den Ständestaat Gemaßregelten, die sozialde-
mokraten, die Kommunisten und die NS-Sympathisanten.

3.1 .2 Die Penonalpolitik an pflichtschulen im Jahre 193g

Im Gegensatz zum Personalstand im Mittelschulwesen, welcher in seiner
unnrittelbarkeit durch die erhaltenen Archivbestände des LSR relativ gut
nachvollziehbar ist, waren diesbezügliche unterlagen des Stadtschulamies
nicht mehr vorfindbar. Die personarpolitik im Beriich der Grazer pflicht-
schulen ließ sich daher lediglich anhand der Akten des LSR rekonstruieren.

,,LJm nach der wiedervereinigung österreichs mit dem Altreich die eheste
Aufnahme eines geordneten Unterrichtsbetriebes an niederen und mittleren
Lehranstalten zu sichern, mußte in der steiermark eine größere Zahl perso-
neller verdnderungen auch an Haupt- und volksschulen durchgeftihrt wer-
den.

Die hiezu erforderlichen sofortigen verfügungen (. . .) wurden als einstwei-
lige verfiigungen von den Bezirkschulbehörden im Einvernehmen mit den
Kreisleitungen der NSDAP und den ,Kreiswaltem'des NSLB durchgeführt.
Die vorläutigen verftigungen entweder als bleibende anzuerkennen oder aber
abzuändern, wären gesetzmäßig bestellte schulbehörden berufen.. (l-schu
8/38).

Diese Eingabe vom ll. April des seit dem Umbruch im Amt befindlichen
geschäftsfiihrenden Leiters des LSR Karl urragg an das unterrichtsministe-
rium zeugte davon, daß den vertretern der neuen Machthaber durchaus klar
war, daß die verftigten personalpolitischen Maßnahmen nicht auf dem Boden
der Legalität erfolgten, sondern von der partei inszeniert wurden. De Legiti-
mation wäre nachzureichen.

Einerseits sollten die verfiigungen der Schulbehörden, die unaußchiebbar
schienen, den notwendigen gesetzlichen charakter bekommen, indem der
Landeshauptmann das Gesetz über die organisation der Schulbehörden in
Steiermark vom 28. Juni 1935, LGBI. Nr. 43 abänderte:

,,1.$6 hatzulauten:
Die Bestellung der vertreter des landes Steiermark und der vertreter der

ortsgemeinden, dann die vertreterdes khrerstandes und der Elternschaft hat
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aufgrund von Vorschlägen der NSDAP zu erlolgen.
2. $ 7 hat zu lauten:

Alle Mitglieder von Schulbehörden müssen Deutsche Staatsbürger und ari-
scher Abstammung sein" (1 -M-n.

Damit stellte das Einparteiensystem mit seiner Ideologie des Blutes bereits
knappe zwei Monate nach dem Einmarsch die Weichen für eine langfristige
Personalpolitik an den steirischen Pfl ichtschulen.

Vom Ministerium wurde schließlich aber eine Vorgangsweise bevorzugt,
welche die kollegial ausgerichteten Schulbehörden in solche mit monokrati-
schem Charakter umwandelte, indem keine Bedenken dagegen geäußert wur-
den, daß ,,die Geschäfte dieser Behörden von den Vorsitzenden (. . .) geführt
werden"(|-M-D.

Ein zweites legales Standbein erwartete man sich durch die ,,Verordnung
zur Neuordnung des Berußbeamtentums vom 31. Mai 1938". Bereits am 14.
Juni äußerte LSI Alfred Gross, der seit März Verantwortliche für das Pflicht-
schulwesen im LSR, in einem vertraulichen Schreiben die Hoffnung, durch
die Stellenausschreibungen auf dieser Grundlage ,,die Ungerechtigkeiten von
früher einigermaßen zu beseitigen und Schulorte von l.ehrem zu befreien, die
in diesem Orte untragbar sind. (. . .)

$ 4 dieser Verordnung macht den Weg dafür frei, daß wir die politisch lrn-
verläßlichen beseitigen.

Punkt 4 des $ 5 gibt uns ohneweiteres die Möglichkeit, die Unzahl von Fehl-
ernennungen rückgängig zu machen" (7 -Ln 6/1).

lm anschließenden Schreiben waren die Schulinspektoren der steirischen
Bezirke angehalten, eine Liste all jener Lehrkräfte anzulegen, welche seit dem
l. März 1933 emannt worden waren. Dabei sollte jeweils angemerkt werden,
ob die Emennung aus politischen Gninden erfolgte, ob der Inhaber die Stelle
weiter behalten sollte, ob der Betreffende fiir den Posten eines Schulleiters in
Frage komme oder ob er dazu (aus politischen Gründen oder wegen sonsti-
gcr Unftihigkeit) ungeeignet sei.

Für den Schulbezirk Graz - Stadt (ohne die im November eingegliederten
Randbezirke) wurden entsprechend der Auflage, die Stellen aller Lehrkräfte
zur Ausschreibung vorzulegen, die seit dem l. 3. 1933 emannt worden waren,
gemeldet: Zwölf Direktorenstellen fiir Hauptschulen: fünf an Knabenhaupt-
schulen (KHS), sieben an Mädchenhauptschulen (MHS), die drei Leiterstel-
len der Hilfschulen sowie Oberlehrentellen an vierzehn Volksschulen (VS).
Ebenso wurden an allen Schulen, die im Zuge der Schaffung von ,,Groß-
Gtaz" aus dem Bezirk Graz-Land anGrazfielen. solche Stellen genannt.

Doch war bereits am ll. Juli (7-Ln 6/7) vorsorglich kundgemacht worden,
daß ,,keine allgemeine Ausschreibung sämtlicher seit l. März 1933 verliehe-
nen Lehrstellen erfolgen (werde). Es werden vielmehr die Stellen ausgeschrie-
ben, die den derzeitigen Inhabern aufgrund der erwähnten Verordnung (zur
Neuordnung des österreichischen Berufsbeamtentums; J. SCH.).aberkannt
werden" (VBl-t SR 1938, ll. Stück, l0l). Demnach standen also die im Zuge
des Umbruches vorgenommenen Umbesetzungen nicht mehr zur Diskussion.
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Als die Ausschreibung schließlich am 4. Oktober erfolgte (VBI-LSR 193g,
14. Stück, 163), waren im Schulbezirk Graz-Stadt neben 26 Hauptschulleh-
re(-innen)stellen und 4 oberlehrer- (tciter-)stellen (an anderen ars den im
Juni genannten VSn), einer Handarbeitslehrerinnenstelle und einer Stelle für
Koch- und Haushaltungslehre lediglich die kiterstelle an der Clary-
Hilfsschule ausgeschrieben worden. (Diese Ausschreibung stimmt genau übe-
rein mit der Vorlage des Stadtschulamtes an den LSR vom 24. 9.1938; vel.
7-Ln 6). Aus den Schulen Graz-Land gelangten lediglich die Hauptschuldi-
rektorstelle der KHS-Fggenberg und eine oberlehrerstelle an der vS in Lieben_
au zur Ausschreibung.

Mit der Ausschreibung vom 5. November (vBl-LSR 1938, 14. Stück, 163 f)
folgte noch die Ausschreibung der Stellen an den schulen in Straßgang, Eg-
genberg, Mariagnin, Gösting, Andritz. St. Veit und Waltendorf.

Im Bereich der Neubesetzung der Schulleitungen hatte man ofrensichtlich
im März ganze Arbeit geleistet, die nun nicht mehr in Frage gestellt wurde.

Hinsichtlich der Ausschreibung vom 4. oktober verdient die präambel
noch kurze Erwähnung, welche von LSI Gross verfaßt wurde, und in welcher
die Grundsätze des LSR dargelegt sind, nach welchen er sich zukünftig bei der
Bestellung von Leitern und Lehrkniften wird leiten lassen (vBl-LSR 193g,
13. Sttick,l50):

,,1. Das Wohl der Allgemeinheit steht vor dem Wohl des Einzelnen! Persönli-
ches muß gegenüber dem allgemein Notwendigen zurückstehen.
2. Für die Bestellung eines Lehrers sind daher in erster Linie nicht seine priva-
ten und persönlichen wünsche entscheidend, sondern seine allgemeine, sach-
liche und berufliche Eignung fiir diese Arbeit..,

Allzu Persönliches, wie ,Dienstalter', ,bisherige Berußarbeit' und ,Front-
dienstleistung', Kriterien, die im Entwurf von Gross noch außchienen (vgl.
7-Ln 6/49), fanden sich in der Endfassung nicht mehr. strenge sachlichköit
stand im vordergrund, die von den Stellungnahmen der Kreisleiter, des NSLB
und der NSDAP aus dem Hintergrund letztendlich abhängig blieb (vgl. dazu
die vertrauliche Mitteilung von LSI Gross vom14.6.1938: 7-Ln 6).

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch noch, daß der passus

,,der umstand, Nationalsozialist zu sein allein gibt noch kein Anrecht auf eine
belorzugte stelle" (ebda., 7 -Ln 6/49) im veröffentlichten Ausschreibungstext
schließlich fehlte.

war im Entwurf von LSI Gross noch die Rede davon ,,der Nationalsozialis-
mus anerkennt voll und ganz den wert der Penönlichkeit", fahd sich im ver-
öffentlichten Text schließlich eine etwas zurückhaltendere Formulierung.
Die offenbar allzu personalistische sichtweise wurde durch die streichung
von ,,voll und ganz" zurückgenommen auf die Wendung: ,,. . . anerkennt den
Wert der Persönlichkeit."

,,Bezüglich der Leiterstellen wird in Hinkunft im allgemeinen daran festge-
halten werden, daß nur Männer Iiitentellen erhalten." Zwar wußte man
wohl, daß dies ein Opfer ist, das die Frauen zu bringen hatten, ,,aber es ist
dieses Opfer nicht unbegründet verlangt."
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Dementsprechend hatten drei von den vier Ausschreibungen der Leiterstel-
len Mädchenvolksschulen betroffen. Der LSR hat im November ,,die fiinf
weiblichen Leiterinnen von Grazer Volksschulen beurlaubt und jede von ih-
nen dann wieder als Lehrerin (ohne Leiterzulage; J. SCH.) in Verwendung ge-
nommen" (362-Wo l2).

3 . 1 .3 Zum Penonalstand an Grazer Schulen im Schuljahr 1938/39

Pflichtschulen

In diesem Schuljahrbesuchten im Bezirk Graz-Stadt (Erhebung im Dezem-
ber 1938) insgesamt 16.416 Schüler die Pflichtschulen. Sie wurden von insge-
samt 458 Lehrkräften betreut (davon 240 Volksschullehrer, 166 Hauptschul-
lehrer, l 9,,Hilfsschullehrer" und 3 3 Handarbeis - bzw. Hauswirtschaftsleh-
rer). Der Anteil der Frauen mit ca. 620/o an den Volksschullehrern, mit ca.
410/o bei den Hauptschullehrern sowie mit 840/o bei den Sonderschullehrem
feweils nicht gerechnet die Handaöeitslehrerinnen) war beträchtlich (vgl.
9-Schu 4Ul; dazu auch die Meldung der Kenntnisnahme der Vorschriften
über Hoch- und Landesverrat an den LSR; dazu Gruppe l-G-L). Dies über-
rascht umso mehr, als sich weibliche Lehrkräfte doch mit einigen Hürden
konfrontiert sahen. So mußten sie etwa bei der ,,Verehelichung mit einem
Standesfremden" um den Verbleib als landeslehreransuchen. Dies wurde ge-
stattet, wenn die wirtschaftliche Sicherstellung des Paares durch den Gatten
nicht gewärleistet war (vgl. z. B. 362-He 17 /2). Doch wurden infolge des Leh-
rermangels vorwiegend Frauen wieder in den Schuldienst aufgenommen, wo-
bei aufgrund der Aktenlage durchaus kein Naheverhältnis zur NSDAP nötig
schien.

Mittelschulen

Zur Außchlüsselung des Penonalstandes an Mittelschulen stehen unter-
schiedliche Quellen zur Verfiigung: Hinsichtlich der Lehrerbeziehe ich mich
auf das Adreßbuch der Stadt Graz von 1939 (vgl. 65 ff);bezüglich der Schüler
der Knaben-Anstalten auf die anläßlich der Abmeldung vom Religionsunter-
richt errechneten Größen (vgl. 3.4.1). Die Angaben hinsichtlich der Mädchen
lassen sich aufgrund der SchulumstrukturierungimZuge der Aufhebung der
konfessionellen Privatschulen im Hertst 1938 nicht eindeutig ermitteln. Da
nämlich keine Angaben bezüglich der Abmeldungen vom Religionsunter-
richt an der L OSfM vorliegen, mußte eine Gesamtgröße geschätzt werden,
welche aufeiner Eingabe vom 4. 8. 1938 (vgl. 2-Dn I 5) und aufden angegebe-
nen Zahlen anläßlich der Erhebung bezüglich des Religionsunterrichtes be-
ruht. Insgesamt besuchten ca. 4800 Mittelschüler - davon knapp über 300/o

Mädchen - im Schuljahr 1938/39 Grazer allgemeinbildende Mittelschulen.
Die,,berußbildenden höheren Lehranstalten" - gewerblich-technische lehr-
anstalten in Graz-Gösting und in der Pfeifengasse/Ortweinplatz, die Handels-
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akademie, die Höhere Lehranstalt für Frauenberufe sowie die Lehrer-
(innen) Bildungsanstalt finden hier keine Berücksichtigung. Für die Be-
treuung der 4800 Mittelschüler standen 331 lrhrer zur verfügun g,220 an den
OSfJ einschl. Akademisches Gymnasium (davon 79 Hilßlehrer, 35,90/o), lll
an den drei oSfM, davon allerdings 6l Hilfslehrer (550/o). An.den Knaben-
schulen unterrichteten ausschließlich Männer, an den osfM waren immerhin
knapp 650/o weibliche Lehrkräfte beschäftigt. von diesen war allerdings die
überwiegend e Zahl (800/o) als Hilfslehrer eingestuft.

3.1.4 Weitere personalpolitische Maßnahmen im l-aufe des Jahres

Im März 1938-löste also die totalitäre Herrschaft ein autoriläres Herr-
schaftsgefüge ab, welches trotz aller Einschränkungen und Bedrückungen
nicht die Reichweite und riefe jener neuerrichteten Diktatur erreichte.

Das bedeutete etwa fiir den in Rede stehenden Sachverhalt, daß sich.Lehr-
kräfte, die in der Systemzeit entlassen wurden, bereits am 14. Män - einem
Aufruf in den Medien folgend- zuin Dienstantritt meldeten, wie beispielswei-
se: ,,Dem Aufrufe Folge leistend erlaube ich mir, mich als einer jener zu mel-
den, die inlolge ihrer Gesinnung bisher keine venvendung im Mittelschul-
lehramt flrnden konnten." - oden ,,Hiermit melde ich mich zum wiederan-
tritt meines Dienstes als Hilßlehrer an einer Grazer Mittelschule" etc. (2-Ln).
Doch auch solche, deren beamtenrechtliche Sicherstellung bislang verhindert
worden war, kamen nun zum Zug. Yon den Grazer Gymnasien und
Realgymnasien wurden insgesamt 12 und von der HAK 16 Kandidaten, ,,wel-
che wegen ihrer nationalsozialistischen Einstellung nicht in den pragmati-
schen Bundesdienst, z. T. sogar auch als Hilfslehrer nicht in verwendung ge-
nommen wurden (. . .), nunmehr für die übemahme in den pragmatisöhin
Bundesdienst vorgeschlagen" (2-Dn l2). Dazu waren immerhin bereits
im Mai 1938 folgende Dokumente beizulegen:
l. Ahnenpaß; 2. Bestätigung der NsDAP-Ortsgruppe; 3. politisches Leu-
mundszeugnis; 4. Erklärung über die wirtschaftlichen verhältnisse; 5. amts-
ärztliches Zeugnis; 6. verwendungszeugnis der Anstalt, an welcher man bis-
her beschäftigt war (vgl. ebda.).

Für in der Systemzeit für amtsverlustig erklärte oder pensioniert gewesene
öffentlich-rechtliche wirkliche rehrkräfte der volks-, Haupt- und Mittelschu-
len wurden folgende wiedergutmachungsmaßnahmen in den nächsten
Monaten ergriffen: a) Sie ,,erhalten von dem auf den Dienstantritt forgenden
Tage an die Bezüge, die ihnen zugekommen wären, wenn sie nicht amtsverlu-
stig oder pensioniert worden wären; und es ist ihnen auch b) die Zeit vom
Amtsverlust bzw. von der versetzung in den Ruhestand bis zur wiederin-
dienststellung fiir die Bemessung des Ruhegenusses wie eine im Dienststand
zunickgelegte Dienstzeit anzurechnen. 30. Mai 1938" ( I -Wn 3).

Der steirische LSRbenötigte 240 stück Formulare für entsprechende
wiedergutmachungsanträge: 120 für die Konzept- und 120 ftir die Reinschrift.

Daß es sich hierbei zum übenviegenden Teil nicht um aufgrund ihrer De-
mokratiegesinnung gemaßregelte Lehrer handelte, die ihre Rehabilitierung
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anstrebten, dürfte ziemlich außer Streit stehen, müßte aber doch von Fall zu
Fall überpnift werden.

Als sich das nationalsozialistische System schließlich einigermaßen eta-
bliert hatte, ging man systematisch daran, den Lehrkörper hinsichtlich der
Einstellung zur NSDAP zu erfassen. Dabei begann man bei den Aufnahme-
werbern. Es waren politische Beschreibungen der NsDAP-Ortsgruppen-
leitungen erwünscht, undamtlicherseits wurde ein Fragebogen konzipiert, der
neben der Erhebung persönlicher Daten auch Fragen zur NS-Vergangenheit
des jeweiligen Beweöers enthielt: ,,Bietet der Vorgeschlagene die Gewähr,
daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintritt? Wo-
durch ist seine und seiner Ehefrau deutschblütige Abstammung nachgewie-
sen?
Mi li&irverhältnis a) früher (Frontkämpfer? Kri egsbesch ädigte r?)

b) jetzf'!
MitgliedderNSDAP?
seit wann? (. . .)
Welchen politischen Parteien und Verbänden früher angehört und wie lange?
(Amter) (.r.)" (2-Hn 8).

Da die wenigen erhalten gebliebenen politischen Beschreibungen der zu-
ständigen Kreisleitungen der NSDAP (vgl. etwa 2-Bak 6) ftir die Betroffenen
sehr positiv ausfielen sei die Frage gestellt, ob man solche Beschreibungen un-
nachsichtig in jedem Fall verlangte oder sie nur dann beigebracht werden
mußten, wenn etwa ein Parteimitglied sich dadurch Vorteile gegenüber einem
Mitbewerber verschaffen konnte.

Auch bei der Bestellung von Hilfspersonal, z. B. Reinigungsfrauen, fand
sich der Vermerk ,,Politisch einwandfrei" (vgl. 2-M 4). Das läßt zumindest
auf eine politische Beobachtung schließen. Betreffend der bereits in einem
Dienstverhältnis stehenden Angestellten der Schule war ab Juni 1938 über
deren ,,politische Einstellung und fachliche Eignung (. . .) an den LSR zu be-
richten" (2-Kn).

Bis zum späten Herbst kam das personalpolitische Karussell allmählich
wiederzur Ruhe. Die politisch fürbedeutsam erachteten Umbesetzungen wa-
ren vorgenommen worden.

Um Wiedergutmachung bemühte man sich nicht nur für gemaßregelte
Lehrer. Man kümmerte sich auch um die Mittelschüler, welche wegen illega-
ler NS-Betätigungen in der Zeit des Ständestaates von den Mittelschulen ver-
wiesen wurden. Für die sogenannten ,,geschädigten Mittelschüler", ,,die spä-
testens im Jahre l93l das Mittelschulstudium begonnen, die 6., in besonderen
Ausnahmefällen die 5. Klasse abgeschlossen und durch Bestra ng wegen n. s.

Betätigung Schädigung erlitten, meist ein Jahr oder mehr verloren haben"
(3-Mn sl/zg),wurde an der Realschule (III. OSfL, Keplerstraße), ein einjähri-
ger Maturasonderkun eingerichtet. Es wurden 25 Schüler aufgenommen und
der Beginn mit dem 3. Oktober festgesetzt (vgl. 3-Ln).
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3.2 DieSchulbibliotheken

In einer Zeit, in welcher die Machthaber Bücher verbrennen ließen, durfte
man nicht erwarten, daß sie die Umorganisation bei der Auswechslung des
leitenden Personals bewenden lassen würden. Ihr Griffging sehr bald hinein
bis in die Schulbibliotheken (Lehrer- und Schülerbibliotheken). Bereits mit
Erlaß vom 2l.Mai (3-Ln 30/6) wurde angeordnet, ,,Werke von Juden und de-
ren Gefolgschaft" (. . .), ,,Werke marxistischer und kommunistischer Rich-
tung", Schriften mit pazihstischen und paneuropäischen Gedanken sowie

,,aus der Sphäre des Völkerbundes", Schriften ,,die im Geiste des ,österreichi-
schen Menschen' " verlaßt sind, aber auch solche ,,Schriften und Bücher, wel-
che fiir eine areligiöse, gottesleugnerische Weltauflassung werben" u. a. m.
auszuscheiden und darüberdem LSR zu berichten.

Wie die erhalten gebliebenen Listen zeigen (vgl. 3-Ln 30), hatten Schriften
aus der Zeit des Ständestaates, z. B. von K. Schuschnigg (Dreimal östeneich;
Die neue Bundesverfassung), O. Ender (Die neue österreichische Verfassung;
Neues östeneich), A. Gorbach (Vaterländische Erziehung) keine Chance, in
den Regalen zu bleiben. Bücher, welche österreich positiv darstellten, die
Monarchie und das Kaiserhaus rühmten, fielen ebenfalls dem Verdikt zum
Opfer. Und natürlich waren die Schriften jüdischer Autoren, wie z. B. B.
Auerbach, E. Engel, E. Friedell, H. Heine, E. Kcistner, H. u. Th. Mann, Roda-
Roda, St. Zweig u. a. dem arischen Geist im Schulkollegium nicht mehr zu-
mutbar.

So wurden beispielsweise an Büchern ausgeschieden: In der KVS Brock-
manngasse 13, in der KVS Münzgrabenstraße 28, in der MHS Elisabethstraße
14, in der MHS St. Andrä 24,in der KHS Fröbelpark22,vom II. Staatsgymna-
sium 40, dem Marieninstitut 42,von den Ursulinen 36, von den Schulschwe-
stem 77, von der Staatsgewerbeschule Graz-Gösting 63 und sogar von der
Taubstummenanstalt l5 Bände.

Natürlich sollten die entstandenen Lücken wieder aufgefüllt werden. So

machte sich etwa der Bundesverlag schon im März erbötig, das Horst Wessel-
Lied (Text mit Singstimme) zu 5 Groschen bei Abnahme von mindestens
1000 Stück (einzeln: l0 Groschen) anzubieten. Aus dem ,,reichen Iager an na-
tiönalsozialistischer Literatur" bot er ferner an: Liederhefte der Hitler-Jugend;
A. Hitler, Mein Kampf; 8. v. Schirach, Die Hitlerjugend; Gritzbach, H.
Göring, R. Hess, Reden; Günther, Kleine Rassenkunde; Fritsch, Handbuch
der Judenfrage sowie die Bücher R o s e nb e r gs und D arre s.

Von diesen und ähnlichen Neuerwertungen war in den Jahresberichten der
Mittelschulen im Jahr 1938 sehr wohl die Rede. Keine Erwähnung fand hin-
gegen die voftmgegangene,,Säuberungsaktion".

3.3 Die Aufhebung der Privatschulen

Neben den personalpolitischen Maßnahmen zeugten besonders auch die
Eingrifle in die Schulorganisation von den schulpolitischen Zielstellungen der
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Nationalsozialisten. Bezüglich der organisatorischen Veränderungen im Be-
reich der einzelnen Schultypen, die ab dem Schuljahr 1938/39 allmählich für
den gesamten Bereich des eingegliederten österreich wirksam wurden, gibt -
wie einleitend dargestellt - Engelbrecht (vel.1980,126 ff.) einen ausgezeichne-
ten Überblick. Für den lokalen Bereich dürften daher vor allem die Eingriffe
in die bestehende Schulsubstanz von Interesse sein, die zu einer Eliminierung
der Vielfalt des schulischen Angebots zu Gunsten einheitlicher staatlicher
Schulen fiihrten. Konkret bedeutete dies die Aufhebung vor allem des katho-
lisch-konfesionellen Privatschulwesens im laufe des Schuljahres 19 38 / 39,
welches seit dem Konkordat von1933/34 besonden geördert worden war.

,,An die Direktionen und kitungen aller Privatschulen mit öffentlich-
keisrecht und aller Schulen mit den Rechten einer öffentlichen l€hranstalt.

I-aut Erlaß des Ministeriums für innere und kulturelle Angelegenheiten
Abt. IVvom 19. VII. 1938,21:26.316/IV-2A, hat derVertreterdes Staatskom-
missärs in diesem Ministerium folgendes angeordnet:
l. Mit Rücksicht auf die infolge der Wiedervereinigung des landes öster-

reich mit dem Deutschen Reiche geänderten Verhältnisse, insbesondere
im Hinblick auf die bevorstehende Angleichung des österreichischen
Schulwesens an das des Altreiches, die Erziehungsaufgaben der Schule und
die Ausrichtung der Lehrenchaft im nationalsozialistischen Sinne sehe ich
mich zu der Anordnung veranlaßt, daß das Öffentlichkeitsrecht, welches
bisher Privatschulen und private Lehranstalten genossen haben, sowie die
Rechte einer öffentlichen Lehranstalt, die solchen Schulen bisher zuge-
kommen sind, mit sofortiger Wirksamkeit als erloschen zu gelten haben.
Für den Landesschulrat: LJrragg" (3 -Pn 4 / 40).
Mit gleicher Post (5. September) verfügte man, die Konferenzprotokolle,

Hauptkataloge und die Klassenbücher von betrollenen Pflichtschulen aus den
letzten fiinf Jahren den Bezirksschulbehörden zur Verwahrung zu übergeben;
an den entsprechenden Mittelschulen waren die Archive, Klassenbücher,
Hauptkataloge, Reifeprüfungs- und Konferenzprotokolle von den kommissa-
rischen l,eitern zu übernehmen; bezüglich der Reifeprüfungen zum Herüst-
termin stellte man die Zuteilung an geeignete Anstalten in Aussicht, und die
Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen waren an jenen Anstalten durchzu-
führen, an welchen die Einschreibung für das Schuljahr 1938/39 erfolgte.

Mit dieser Regelung durch den obzit. Erlaß setzte man von seiten der natio-
nalsozialistischen Herrschaft einen Schritt, der das konfessionelle Privat-
schulwesen, das entsprechend der I-age der Dinge überwiegend katholisch
war, schlichtweg eliminierte. Eine ldee des autoritären Ständestaates, das
Schulwesen zu einem katholisch-konfessionellen Schulwesen zu entwickeln,
wie es im envähnten Konkordat vorgesehen war, war somit von den Ereignis-
sen überrollt worden. Dabei stellte sich die Reichsregierung auf den Stand-
punkt, daß sie sich keine Verletzung eines zwischenstaatlichen Abkom-
mens zu Schulden habe kommen lassen, da das Konkordat nach dem An-
schluß im Sinne der Annexionstheorie seine Geltung verloren habe, und die
Konkordatsbestimmungen des Altreiches für die Ostmark nicht anwendbar
seien (vgl. Engelhrecht 1980, 119).
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Zwar suchte der Fürstbischof von Graz-Seckau, Pawlikowskr, unmittelbar
nach der Herausgabe des Erlasses durch den Landesschulrat um die Wieder-
verleihung des öflentlichkeitsrechtes für das bischöfliche Knabenseminar an.
Dem wurde in der Antwort des Ministen nicht Rechnung getragen. Der ver-
merkte in seinem Antwortschreiben vom 15. September unmißventändlich,
,,daß die Erziehung und Ausbildung grundsätzlich Sache des Staates ist"
(3-Pn l7). Diese Trendumkehr ist natürlich den Gegnem der Konkordatsbe-
stimmung nicht ungelegen gekommen, auch wenn es bereits eine Maßnahme
der NS-Diktatur gewesen ist. Für den Bischof trugen diese Ereignisse zwei-
fellos zum Abgehen von seiner bisherigen ,,Appeasement-Einstellung" bei
(v gI. Lie b mann 19 88, 18 3 ff.).

Für das Grazer,Schulwesen bedeutete die Auflösung der konfessionellen
Schulen zumindest eine emphndliche Reduzierung der Vielfalt des schuli-
schen Angebotes in der Landeshauptstadt, waren doch außer den berußbil-
denden Schulen für Bunchen und der HAK alle Schultypen davon betroffen
(vgl. zum Folgenden 3-Pn17 /l).

Volksschulwesen
Im Bereich der VSn waren davon neun Schulen betroffen. Die 4-kl. VSn der

Schulschwestem in Graz (Kaiser-Franz-Josef-Kai 14-16) und in Eggenberg
sowie die 6-kl. VS in Straßgang; die 4-kl. Übungsvolksschule der Lehrerin-
nenbildungsanstalt der Unulinen, ferner die 4-kl. VS der Barmherzigen
Schwestern in der Mariengasse 36, die 4-kl. VS des Sacr6-Coeur, Petengasse I
und die VS der Marienbrüder in der Hans-Sachs-Gasse 7. Die evangelische
Kirchengemeinde verlor ihre beiden 4-kl. VSn (Knaben und Mädchen) am
Kaiser-Josef-Platz9. Das waren rund 300/o aller Volksschulen, die im Schul-
jahr 1937 /38 geflihrt worden waren.

Hauptschulen
Ahnüch drastisch war die Situation im Hauptschulbereich, wo fünf Schu-

len geschlossen wurden: die HSn der Schulschwestern in Graz (Kaiser-
Franz-Josef-Kai 14-16) und in Eggenberg (jbungshauptschule); die Übungs-
hauptschule der Lehrerinnenbildungsanstalt der Ursulinen sowie die MHS
der Barmherzigen Schwestem in der Mariengasse 36. Auch die evange-
lische Kirchengemeinde mußte ihre HS am Kaiser-Josef-Platz 9 schließen.
Insgesamt waren es immerhin an die2SVo der HSn des Schuljahres 1937138.

Berußbildendes Schulwesen
Im berußbildenden Schulwesen waren ausschließlich Mädchenbildungsan-

stalten betroffen. Geschlossen wurden: Lehrerinnenbildungsanstalt, höhere
Lehranstalt fiir wirtschaftliche Frauenberufe, Bildungsanstalt ftir Arbeitsleh-
rerinnen, Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen und der
einjährige Handelskurs bzw. die Haushaltungsschule, welche sämtliche von
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den Schulschwestem in Eggenberg bei Graz gefiihrt wurden, sowie die Lehre-
rinnenbildungsanstalt und die Haushaltungsschule der Ursulinen in der
Leonhardstraße.

Allgemeinbildende Mittelschulen
Im Mittelschulbereich mußten die Schulschwestern ein Oberlyzeum und

ein Mädchen-Realgymnasium (RG), die Ursulinen ein Gymnasium und RG
fiir Mädchen, das sacrö-coeur sowie die evangelische Kirchengemeinde ihre
Frauenoberschulen abgeben; ebenso wurden das füntbischöfliche Knabense-
minar und das RG-Marieninstitut, welches als Privatschule kirchenbehörd-
lich dem fiirstbischöflichen-Seckauer Ordinariat unterstanden war (vgl.
362-Oe 28), geschlossen bzw. durch die Landesoberrealschule abgelöst (vgl.
362-Oe29/2).

.. Insgesamt waren 29 konfessionelle Unterrichtsanstalten vom Entzug des
offentlichkeitsrechtes betro{Ien. In erster Linie traf es die Schulschwestern,
welche allein in Graz12 Schulen verloren und die den erwähnten Erlaß auch
als ,,TodeSstoß" ,,mit einem Federstrich" frir ihre Arbeit bezeichnet haben
(Chronik der Schulschwestem, 34). Die Baulichkeiten in,der Georyigas-
se wurden von nun an als Mädchenheim genutzt.

Die Ursulinen büßten sechs Anstalten ein, und die evangelische Kirchenge-
meinde mußte vier Schulen abgeben.

,,Verlust des öffentlichkeitsrechtes" bedeutete - wie gesagt - nicht in jedem
Fall die Schließung der Schule. In der Mehrzahl der Fälle übernahm der Staat
die schule. Im Bereich des Mittelschulwesens beispielsweise wäre eine ersatz-
lose Schließung einem völligen Verfall der höheren Mädchenbildung nahege-
kommen, da im Mittelschulbereich nur mehr das städtische Oberlyzeum,
Mädchenklassen des II. Staatsrealgymnasiums, eine Lehrerinnenbildungsan-
stalt und eine höhere Lehranstalt ftir wirtschaftliche Frauenberufe/Enten-
platz ntr Verfügung gestanden wären. Vielmehr wurden imZuge der Umor-
ganisierung des Mittelschulwesens im Sinne des Altreiches (vgl. Engelbrecht
1980,127 f) die bisherigen Mädchenmittelschulen zu drei staatlichen Ober-
schulen für Mädchen zusammengefaßt (vgl. 3-Ln 28. vgI. dazu f:d,r Graz
Tabelle l).

Die Schülerinnen der beiden aufgelassenen Lehrerbildungsanstalten ström-
ten großteils in die staatliche Lehrerinnenbildungsanstalt, sodaß dort u. a. des-
halb ein Zuwachs von l0 Klassen im schuljahr 1938/39 zu verzeichnen war
(vel.2-LBA).

Aus den gleichen Gründen suchte die staatliche höhere Lehranstalt fiir
wirtschaftliche Frauenberufe um die Führung von Parallelklassen an (vgl.
3-Gwf l).

Daß es für Privatschulen im neuen Schuljahr zunehmend schwieriger wer-
den würde, war immer deutlicher vorauszusehen. So war beispielsweise die
Führung der konfessionellen Mittelschulen bereits nach dem Umbruch von
kommissarischen Leitern übemommen worden. überdies wurde schon An-
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fang Juli auf Weisung des Gauleiters und landeshautmannes verfiigt, daß

,,die Kinder aller Parteimitglieder und öffentlichen Bediensteten (. . .) vom
Schuljahr 1938/39 an nur mehr öffentliche Volks-, Haupt-, Mittelschulen und
Lehrer(-innen)-Bildungsanstalten besuchen dürfen" (VBL-LSR, ll. Stück,
vom 12. 7.1938,Nr. 174).

Schließlich gründete man, wie in Eggenberg, staatliche Schulen, um die
konfessionellen Schulen zu konkurrenzieren und diese sodann wegen Schü-
lermangels aufzulassen (vgl. 8-St 46). Schwerer tat man sich dort, wo so leicht
keine Alternativen anzubieten oder aufzubauen waren.

Doch muß envähnt werden, daß man teilweise auch den Weg einer Hö-
herorganisierung des Schulwesens, wie etwa in Straßgang, beschritten hatte.
Dort wurde anstelle der bisherigen Oberstufe der Volksschule eine HS fiir
Knaben und Mädchen errichtet (Verordnung des LH der Steiermark, Zl.
238.031-Vl/1938). Wo man Gebäude oder Einrichtungsgegenstände der kon-
fessionellen Schulträger von staatlicher Seite herangezogen hatte, wurden
Mieten zumindest im Jahr 1938 bezahlt (vgl. Gruppe 8).

Jedenfalls finden wir schon mit dem Beginn des Schuljahres 1938/39 das

Grazer Schulwesen ohne konfessionelle Schulen. Für das gesamte ehemalige
Bundesgebiet sah Staatskommissar Dr. Plattner, der Leiter der Abteilung IV
des Ministeriums fiir innere und kulturelle Angelegenheiten, diese Aufgabe
erst im Mai 1940 als ,,im wesentlichen" gelöst (vgl. Engelbrecht 1980, 12l) an.

3.4 Der Religionsunterricht an den Grazer Schulen

Neben der tiefgreifenden Umgestaltung im gesamten Grazer Schulwesen
durch die Aufhebung der konfessionellen Privatschulen folgte als Hinweis auf
einen weiteren Schlag gegen Religion und Kirche die immer nachdrückliche-
re Infragestellung des Religionsunterrichtes (RLl).

Eine ,,entscheidende Ebene zur Sicherung der nationalsozialistischen Herr-
schaft sollte die Zurückdrängung des moralischen Eihflusses der Katholischen
Kirche, aber auch der anderen Religionsgemeinschaften im Lande sein" (Kar-
ner 1986, ll8).

An konkreten Maßnahmen wurden dabei u. a. genannt:

o Die Schließung aller katholischen Privatschulen
O Die Enteignung von Klosterbesitz
O Das ,,Gesetz über die Erhebung von Kirchenbeitlägen"
o Die indirekte Förderung von Kirchenaustritten
O Beschränkungen in der Seelsorge
o Die Schließung der Theologischen Fakultät an der UniversitätGr:,z
o Differenzierungen und Inhaftiemngen von Priestern (vgl. ebda.).

Maßnahmen bezüglich des RU scheinen dabei nicht auf. Die Erhebungen
hinsichtlich des Besuches des RU an den Schulen im Herbst 1938 lassen sich
jedoch als Vorboten einerweiteren antikirchlichen Kampagne deuten.

Zunächst waren es die berufsbildenden höheren Schulen, wie die Handels-
akademie und die Frauenoberschule in Graz. welche den RU noch im Som-
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mersemester des laulenden Schuljahres in Frage stellten:
Bereits am 21. April wandte sich die Leiterin der Frauenberufschule (En-

tenplatz) mit folgendem Schreiben an das für das berußbildende Schulwesen
zuständige Ressort flir Handel und Verkehr: ,,[Jnsere Schule, welche seit
ihrem Bestehen bis zum Jahr 1934 keinen Religionsunterricht im Lehrplan
vorgesehen hatte. mußte in der Systemzeit - nachdem vorher der Turnunter-
richt teilweise gekürzt, teilweise aufgelassen worden war - den Religions-
u nterricht ei n fii h ren.

Dieser Gegenstand war ein Fremdkörper im Lehrplan und in Anbetracht
des so verschiedenen Alten der Schüler zwecklose überbürdung der tech-
nisch heranzubi ldenden Jugend.

Es wird mit allem Nachdruck ersucht, den Lehrplan von diesem Gegen-
stande zu befreien (. . .2)".

Ein fast wortidentes Schreiben erging am 3. Mai von der HAK an das Un-
terri chtsm i n iste ri um.

Die Abteilung IV (Erziehung, Kultus und volksbildung) des Ministeriums
fär innere und kulturelle Angelegenheiten reagierte am 23. Juni 1938 (Zl.
15613-2 d), das Ministerium frir wirtschaft und Arbeit folgte am 20. Juli 1938
(21.131363-14N1938): Mit Beginn des Schuljahres 1938/39 wurde das unter-
richtsfach ,,Religion" als Pflichtfach an den berußbildenden Schulen (kauf-
männische wirtschaftsschulen und Handelsakademien, sowie an Gewerbe-
und Frauenberußschulen) aufgelassen (vgl. 3-Ru 2518/9).

3.4.1 Der Religionsunterricht an den Grazer allgemeinbildenden Mittel-
schulen

In den allgemeinbildenden Mittelschulen zeigte man seine Distanz zu den
Kirchen vor allem in Form von Abmeldungen Vom Ru;aber auch Kirchen-
austritte kamen zum Tragen. Erhebungen im oktober 1938 zeichnen diesbe-
züglich ein recht eindrucksvolles Bild (vgl. 3-Ru/30-38), wobei die Abmel-
dungen bzw. Austritte in der oberstufe in der Regel vier- bis ftinfmal häufiger
waren als in der unterstufe. Die nachfirlgende Tabelle informiert über Kir-
chenaustritte und Abmeldungen vom RU an Grazer Mittelschulen in diesem
Schuljahr. (Aus Gründen der uneinheitlichen Erhebung kann keine Aufglie-
derung nach den Konfessionen - katholisch, evangelisch, altkatholisch -
erfolgen).
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Tabelle 2: Kirchenaustritte und Abmeldungen vom Religionsunterricht an
Grazer Mittelschulen im Schuljahr 1938/39

Schule

Kirchen-
austritte

absol. ino/o

Abmeld. vom den Rel.
Rel.Unterricht Unterr.
absol. in o/o besuchen Gesamt

Staatsgymnasium (vorher: Akad.
Gymn., Bürgergasse l5)
l. Obenchule fiirJungen (vorher:
L Bundesrealgymn., Lichtenfels-
gasse 3-5)

2. Oberschule IürJungen (vorher:
II. Bundesrealgymn., Pestalozzistr. 5)

3. Oberschule fürJungen (vorher:
Bundesrealschule, Keplentraße I )

4. Oberschule fiirJungen (vorher:
II. Bundesgymn., Oeverseegasse 28)

Landesoberschule (aus ehem: LOR und
RG Marieninstitut, Kirchengasse I )

Arbeitermittelschule (an d. l. OS f. J.,
Lichtetrlelsg. 3-5)
2. Oberschule L Mädchen (aus: ehem. G.
und RG Ursulinen + Mädchenklassen d.
IL BRG, Schloßkai l8)
3. Oberschule f. Mädchen (aus: ehem.
Evang. FOS u. FOS d. Sacr6-Coeur,
Petersgasse I )

Lehrer(innen)bi ldungsanstalt
Hasnerplatz
Ubungsschule d. LBA
Nationalsoz. Erziehungsheim,
Grabenstr.29

255
4t

359
tl7

2t

t'l

49

59

24

20

6

26

35

48
I

3

7)

2,9

8,7

14,5

4,2

15

8,8

6,9

7,3

85

306

279

207

r44

t-t6

56

190

205

657

582

527

408

566

566

68

375

479

662
159

12,9

5?S

52,'7

50,7

25,4

3 l,l

82,3

50,6

42,8

551

259

199

t42

298

370

6

159

239

't)
0,6

3
2

8,
5 7

5

1,6 79 42,9 102 184

Während also in der Mehrzahl der allgemeinbildenden Grazer Mittelschu-
len die Abmeldungen vom RU zwischen rund 400/o und rund 500/o lagen, fie-
len drei Schulen besonders aus dem Rahmen: die Arbeitermittelschule, mit
über 800/o Abmeldungen beträchtlich über diesen Werten liegend, und die bei-
den Gymnasien, die weit darunter lagen, wobei das Akademische Gymna-
sium mit knapp 130/o für damalige Vontellungen provozierend wenig Abmel-
dungen zu verzeichnen hatte. (Das liegt sicherlich u. a. darin begnindet, daß
die Schüler des bischöflichen Knabenseminars nach dessen Auflösung ins
,,Akademische" übertraten). Die Landesoberschule lag mit ihren Werten
ebenfalls noch unter dem Durchschnitt. (Hier finden wir natürlich auch die
Schüler des aufgelösten RG-Marieninstitut). Daneben f?illt auf, daß von den
Schülern des nationalsozialistischen Erziehungsheimes deutlich weniger als
500/o vom RU abgemeldet waren.

Was die Kirchenaustritte anlangt, waren die Zahlen nicht weniger spekta-
kulär. In der Bundesrealschule (3. OSfI) lagen sie mit 59 Austritten weit über
100/o (14,50/o); an der OSfI und an der Arbeitermittelschule wurde die
1Oo/o-Marke nur knapp verfehlt. Ansonsten lagen sie zwischen 3o/o und 7o/0.

135

I



Abbildung I (a - c): Abmeldungen vom katholischen Religionsunterricht an
Grazer Pfl ichtschulen im Schuljahr 1938 / 39

I a: Knahen- rrnd Mädchen-Volksschulen
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I c: Mädchen-Hauptschulen

(Katholisches Bekenfihis)

0'r0?o30 40 50 60

in Prozent

70 @ 90 100

Bezüglich der Abmeldungen vom evangelischen RU f?illt auf, daß die Raten
insgesamt niedriger liegen (bei der Interpretation hoher Relativwerte ist aller-
dings die geringe absolute 7,ahl zu berücksichtigen). Sie schwanken in KVSn
zwischen 15olo (Wielandgase) und 580/o (Brockmanngasse), in MVSn zwi-
schen 00/o (Brockmanngasse) und 620/o (Gabelsbergerstraße). An den KHSn
findet sich der niedrigste Wert (80/o) an der HS Grieskai, dpr höchste mit 52o/o

in der HS Fröbelpark. Ahnlich verhält es sich bei M-HSn. Hier liegt die HS
Graben mit 130/o Abmeldungen an unterster Stelle, die Spitze halten die HSn
in der Elisabethstraße und in der Keplentraße mit 3lol0.
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Abbildung 2 (a- c):Die Abmeldungen vom evangelischen Religionsunter-
richt an Grazer Pflichtschulen im Schuljahr 1938/39

2 a: Knaben- und Mädchen-Volksschulen

(Evangelisches Bekenntris)
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2 b: Knaben-Hauptschulen
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2 c: Mädchen-HauPtschulen

( Evangelisches Bokonnhis)
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Überdies ist bemerkenswert, daß in den Schulen der Umgebungsgemein-

den, die im Oktober 1938 mit Graz zu Groß-Graz zusammengefaßt wurden,

die Abmeldepten vom katholischen RU durchschnittlich weitaus geringer

waren, auggenommen die HSn in Eggenbery und in Straßgang, wo diese Werte

82o/obzw.55o/o betrugen. (Die Anzahl der Teilnehmer am evangelischen RU
war an diesen Schulen so gering, daß eine prozentuelle Außchlüsselung zu

unangemessenen Vorstellungen ftihren würde.)

3.4.3 Resümed

Die Abmeldungen vom RU bedürfen einer sorgsamen weiteren Bearbei-

tung. Zunächst ist festzuhalten, daß eine Abmeldung vom RU nicht gleichzu-

setzen ist mit einem Austritt aus der betreffenden Kirche. Diese Raten

schwanken im Mittelschulbereich, wie envähnt, zwischgn 3 und 14010. Für den

Pflichtschulbereich sind diesbezüglich keine Aufzeichnungen vorhanden.

Femer ist zu bedenken, daß die Abmeldung vom RU wahrscheinlich zu

einem bedeutenden Grade auch als Antwort auf die vorhergehende ,,System-
zeit" gesehen werden kann und nicht nur als das Ergebnis nationalsozialisti-
scherMaßnahmen und Propaganda zu werten ist. Darin bloß eine individuel-
le Reaktion auf eine allzu selbstgefüllige Haltung mancher Religionslehrer im
austrofaschistischen Staat zu erblicken, hätte sich wohl österreichweit gezeigt

und kann daher die Abmelderaten in Graz nicht ausreichend erklären' Jeden-

falls lagen die Abmeldungen in Graz beträchtlich über jenen, welche Engel-

brechtltqso, 122) fur Gesamtösterreich berichtet (9,60/o der volksschüler,
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28,3o/o der Sekundarschüler, 28,1o/o der Schüler an khrerbildungsanstalten).
Bereits im Schuljahr 1938/39 mußte das Unterrichtsfach Religion mit dem
Fach ,,kibeserziehung" im Zeugnis Platz tauschen und wurde von der ersten
an die letzte Stelle gereiht.

All diese Sachverhalte und weitere Maßnahmen dienten dazu, die Spirale
der Zurückdrängung der Kirchen wieder um eine Umdrehung weiterzudre_
hen. so untentellte man den RU noch schnell der staatlichen Schulaufsicht
und zog zu seiner Erteilung auch weltliche Lehrer heran (Min.-r;. vom tq.
Nov. 1938, zLrY-2a-43.126-a),um u. a. die Katecheten nicht mehrverdächti-
gen zu müssen, ,,daß sie ihre unterrichtsstunden zu anderenzwecken gebrau-
chen", wie es in einer Begründung dafür zynisch hieß (vgl. l -R ll). Im schul-
jahr 1939/40 schließlich hatten sich die Schüler für Religion als u;bewerreten
Freigegenstand anzumelden.

3.5 Jüdische Kinder

Jüdische Kinder besuchten im ständestaat öffentliche schulen wie andere
Kinder auch. Für volkschüler stand inGrazdie vierklassige privaschule der
israelitischen Kultusgemeinde (Grieskai 58) zur Verfügung.

Im untenchied zum öffentlichen Leben, in welchem Grazer Juden nach
dem umbruch z. T. individuellem Terror und erniedrigenden peinigungen
ausgesetzt waren (.vgl. Binder 1988, 216 ff), fanden sich zumindest in den vbr-
handenen Akten des LSR keine Anhaltspunkte von übergrilren gegenüberjü-
dischen Schülern. (Doch welches Amt registriert schon äie vieGn ,,kleinä..
persönlichen Gemeinheiten, Krinkungen und Verletzungen?)

Für die jüdischen schüler schien sich - im unterschied zu den khrern, die
z. B. schon im März außer Dienst gestellt wurden (zumindest an den pflicht-
schulen unter wahrung ihrer gesetzlichen Anspniche bei Entlassung; vgl.
362-K 23/2) - zunächst noch nicht viel zu ändern. Es finden sich ueisfiels-
weise in den Klassenkatalogen des IL Staatsgymnasiums in der oeverseegasse,
der Mittelschule mit dem höchsten Anteil an Kindern mit mosaischem öhu-
ben, von März bis Juni 1938 zwar einige Austritte mit und ohne Abgangszeug-
nis, doch eine ,,Austreibung jüdischer schüler (. . .) aus den öffentliöhen rrni-
anstalten" (Binder 1988, 219) im April 1938 läßt sich aufgrund der Klassen-
bücher und Akten nicht nachvollziehen. Dies steht in deutlichem Kontrast
etwa zur situation derjüdischen schüler in wien, die bereis Ende April (Mit-
telschüler) und Anfang Mai (Pflichtschüler) aus den allgemeinen Schulenaus-
gegliedert und in eigene Schulen zusammengefaßt wurden (vgl. Achs/Tesar
1988,22). Möglichenveise hingen die raschen Aktionen in wien damit zu-
sammen, daß der Anteil jüdischer Schüler dort mit 20o/o weithöher lag als in
Graz, wo er in einigen wenigen Klassen am oeverseegymnasium noch nicht
einmal die 1Oo/o-Marke erreichte.

Auch die Einführung der Nümberger Rassengesetze im Lande österreich
am20. Mai 1938 (Gesetzblatt fiir das Iand österreich Nr. 150/193g), wonach
festgestellt wurde, ,,wer Jude ist oder als Jude gilt", brachte diesbezüglich

t4t

I



noch keine schlagartige Anderung. Vielmehr beendeten die nicht ausgetrete-
nen Schüler das Schuliahr normal. Allerdings fand sich im neuen Schuljahr
kein Kind mosaischen Glaubens mehr an Grazer allgemeinbildenden Mittel-
schulen.

Man begann im neuen Schuljahr ein schulisches Ghetto mit gleichzeitiger
Dequalifikation auch in Graz auflzubauen: Neben dem ,,normalen" Schulbe-
trieb wurde eine eigene Schule fiir jüdische Kinder eingerichtet. Der Erlaß des
Ministeriums für innere und kulturelle Angelegenheiten (Zl. 20.394-llI-9)
vom 13. Juni 1938 bestimmte: ,,Vom Beginn des Schuljahres 1938/39 angefan-
gen gelten fiir die Aufnahme jüdischer Schüler und Schülerinnen (. . .) folgen-
de Bestimmungen: (. . .) Jüdische Schüler und Schülerinnen sind in eigenen,
nur für Juden bestimmten Schulen (jüdischen fthulen) zusammenzufassen.
Ein Besuch von nichtjüdischen Schulen durch jüdische Schüler sowie umge-
kehrt von jüdischen Schulen durch nichtjüdische Schüler ist unstatthaft.

An jüdischen Schulen sind grundsätzlich Juden als Leiter und l,ehrer zu
venvenden. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Ministeriums für in-
nere und kulturelle Angelegenheiten (. . .)" (vgl.auch 3-Ju 2lll).

Aufgrund dieses Erlasses beantragte man am 19. September (vgl. 8-G 92/ l),
im Stadtsehulbezirk Graz zwei jüdische Hauptschulklassen zu bewilligen.
(Die Volksschüler wurden weiterhin in der von der jüdischen Kultuqgemein-
de geführten jüdischen Privatvolksschule aufgenommen.) Dabei wurden das
5. und 6. Schuljahr zur ersten und das 7. und 8. Schuljahr zur zweiten Klasse
zusammengefaßt. Die Leitung plante man, der zentral gelegenen KHS Ferdi-
nandeum zu übertragen. (In der dortigen Chronik fehlen leider diesbezügliche
Aufzeichnungen.)

Der Unterricht war für Knaben und Mädchen gemeinsam durchzuführen;
dazu benötigte man drei jüdische Lehrkräfte.

Unterricht war nur an Nachmittagen von 14 bis 19.15 Uhr anzusetzen (6 x
45 Minuten), ,,sodaß in keiner Weise ein Zusammentreffen mit den arischen
Schülern der genannten Hauptschule erfolgen kann" (ebda.). Die angemelde-
ten Schüle(-innen) hatten bisher zum größten Teil die Unterstufe von Mittel-
schulen besucht.

Eine Erhebuni in den Grazer Mittelschulen bezüglich noch schulpflichti-
ger jüdischer Schüler des Schuljahres 1937 /38, die mit 7. September datiert
war (vgl. 3-hr2l/4), brachte teils recht außchlußreiche Rückmeldungen an
den LSR:
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Schule Anzahl derjüdischen Schüler
bzw. Antwortbemerkungen

0

l2 (alle männlich)

Bundesrealschule

I Schulpfl ichtiger männlicher
2 Oberstufenschüler; männlich
I Maturant;männlich
,,Die gefertigte Direktion berichtet,
daß die vier schulpflichtigen jüdi-
schen Schüler des vorigen Schuljahres
alle im Ferdinandeum untergebracht
sind"

l,andesrealgymnasium und Marien- Im schuljahr 37/38 keine jüdischen
institutsowieFürstbischöfliches Schülereingeschrieben"
Knabenseminar

Lehranstalt derunulinen ,,Bezugnehmend auf die Zuschrift
vom 7. September 1938, schulpflichti-
ge jüdische Kinder, Erhebung, teilt
die Direktion mit, daß in unsere An-
stalt niemals jüdische Kinder aufge-
nommen wurden"

Akademisches Gymnasium

II. Staatsgymnasium (Oeverseeg.)

IL staatsrealgymnasium
(Pestalozzistraße)

Lehrerinnenbildungsanstalt der
Schulschwestern/Eggenberg

Höhere Staatsgewerbeschule
Gösting

III. Obenchule ftir Mädchen

Städtisches Oberlyzeum

Oberlyzeum der Schulschwestern

II. Oberschule fiir Mädchen

Staatslehrer- und lehrerinnen-
bildungsanstalt

,,An der Lehrerinnenbildungsanstalt
und der Übungsvolks- und Haupt-
schule der Schulschwestern im Schul-
jahr 1937 /38 keine jüdischen Schüle-
rinnen."

,,Fünf jüdische Schüler im Schuljahr
1937 /38,davon noch zwei im Septem-
ber im Schuljahr 1938/39 anwesend
(. . .). Diese zwei sind allerdings nicht
mehr im schulpflichtigen Alter. "
,,Die Direktion berichtet, daß weder
an der evangelischen, noch an der Sa-
crö-Coeur-Frauenobenchule im Jahr
1937 /38 eine jüdische Schülerin ein-
geschrieben war. Heil Hitler."

7 Schülerinnen

l2 Schülerinnen

0

,,Fällt leer aus"
N=44
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An dieser (sicherlich sehr unvollständigen) Aufstellung ftillt auf, daß der
Anteil jüdischer Schüler an Gymnasien - wie bereits erwähnt - im II. Staats-
gymnasium (Oeverseegasse) aber auch an den beiden OL - für Grazer Ver-
hältnisse relativ hoch war; die Bereitschaft der konfessionellen Privatschulen
(ausgenommen die Schulschwestern), jüdische Schüler aufzunehmen, dürfte
eher zunickhaltend gewesen sein.

Schließlich fanden sich fiirdie einzurichtende jüdische Hauptschule folgen-
de Anzahl von jüdischen Schülem:

Anmeldungen für: Knaben Mädchen

L Hauptschulklasse
2. Hauptschulklasse
3. Hauptschulklasse
4. Hauptschulklasse

Insgesaml 5l 30 2l

Gegenüber dem Hauptschullehrplan war fiir diese Schule eine Lehrplanän-
derung aufgrund einer bemerkenswerten Zielbestimmung vorgegeben:,,Da
die stärkere Heranziehung dieser jüdischen Jugend zur Handarbeit schon mit
Rücksicht auf ihre künftigen Berufe notwendig ist, werden {iir die Leibeserzie-
hung nur zwei Wochenstunden, hingegen ftir Handaöeiten vier Wochenstun-
den festgesetzt" (vgl. ebda.).

Englisch konnte unter Bedacht auf das Auswanderungsbedürfnis nach Palä-
stina von der l. Klasse an mit vier Wochenstunden besucht werden,

Wie weit diese geplanten Maßnahmen tatsächlich zur Durchftihrung ge-
langt waren, ist aufgrund der fehlenden Unterlagen nicht zuverlässig rekon-
struierbar.

Der LSR war als Schulbehörde aber auch mit einer anderen Maßnahme be-
faßt, deren Durchführung zumindest durch ein Foto dokumentarisch belegt
ist (vgl. 1938, Illusionen, Angste, Wirklichkeiten; Ausstellung der Stadt Graz
im Jahr 1988). Die israelitische Kulturgemeinde Graz organisierte Umschu-
lungskune, welche ,,die Aufgabe haben, die jüdischen Auswanderer von Graz
in produktive Berufe umzuschichten und ihnen auf diese Art es zu ermögli-
chen, die Aufenthaltsbewilligung bzw. die Existenzmöglichkeiten in einem
anderen Staat zu erlangen."

,,Aufgrund der Bewilligung der Gestapo haben wir bereits einen Anstrei-
cher- und Lackiererkurs, (. . . ) einen Friseurkurs (. . .), einen Frisierkun (. . .)
und einen Vulkaniseurkurs (. . .), jeder Kurs zu 6 - l0 Teilnehmem, vorberei-
tet." (Schreiben an den LSR vom 20.6.38;3-Ju22\.

Die Auflagen von seiten des LSR, die im Antwortschreiben am 23.6. ee-
macht wurden, können als recht penibel, um nicht zu sagen aufsäissig be-
schrieben werden: ,, (. . .) Weiters ist jedem Ansuchen der Stundenpla4 und
die Teilnehmerliste in dreifacher Ausfertigung anzuschließen (. ..) und der
Standort der Kurse anherbekanntzugeben, weil fürjeden Kurs auf Kosten der
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Kultusgemeinde eine kommissarische Außichtsperson bestellt werden wird.
Es wird schon jetzt darauf aufmerksam gemacht, daß allf?illige Bestätigungen
über den Kursbesuch eine Klausel enthalten müssen, daß aufgrund des Kur-
ses eine Betätigung im Inland (österreich bzw. Altreich) ausgeschlossen blei.
ben muß" (ebda,).

Nach der ,,Reichskristallnacht" (9.-10. November), die in Graz u. a. die
Niederbrennung der Synagoge, die Vernichtung der Zeremonienhalle. der
Schule und Bibliothek der israelitischen Kultusgemeinde brachte, wurde die
Gangart der Machthaber zusehends schärfer. Die Auslöschung alles Jüdi-
schen begann immerkonkretere Formen anzunehmen.

In diesem, in Richtung und Ausmaß möglicherweise zuwenig begriffenen
Zusammenhang ist das folgende Schreiben des Leiten dergeheimen Staatspo-
lizei an den LSR zu verstehen: ,,Durch die letzten Ereignisse ist es nach hiesi-
ger Ansicht unmöglich, daß in den Schulen im Religionsunterricht weiterhin
Ausftihrungen über die Geschichte des jüdischen Volkes gebracht werden. Ich
beantrage zu verfligen, daß die evangelische und katholische Geistlichkeit
verhalten wird, im Religionsunterricht alle Angaben über die Geschichte des
jüdischen Volkes zu unterlassen." Die diesbezügliche Aktennotiz vom LSI
Grol läßt darauf schließen, daß er sich der Brisanz dieses Sachverhaltes mög-
licherweise deutlicher bewußt war als der Gestapo-Chef: ,,Heute, 18. Novem-
ber 1938 durch fernmündliche Ausprache mit dem Unterschriebenen erle-
digt; schriftliihe Ausfertigung hat aufgrund der dabei getroffenen Vereinba-
rungen zu unterbleiben" (9-Ln l0lll),

Ein kleiner Schritt, aber ein Schritt näher zum Grauen.

4.Zusammenfassung

Die in der vorliegenden Aöeit dargestellten Bereiche - die Erörterung der
Personalpolitik, die umgestaltung der schulbibliotheken, die Auseinander-
setzung um das konfessionelle Privatschulwesen und den Religionsunterricht
sowie die Behandlung der situation der jüdischen schüler - wurden gewählt,
weil sie infolge der Quellenlage erlauben, besonders markante schlaglichter
auf die Situation in der Schule im Umbruchsjahr 1938 zu werfen.

Wie die Befunde zeigten, war die Vorgangsweise im Rahmen der perso-
nalpolitik relativ rigoros. Der Austausch des I-esestoffes in den Lehrer- und
Schüleöibliotheken ging kompromißlos vor sich, wie man auch die Aufhe-
bung des konfessionellen Privatschulwesens mit unerbittlichem Nachdruck
betrieb. während die Abmeldungen vom Relgionsunterricht österreichische
spitzenwerte brachten, erreichte die Drangsalierung der jüdischen Schüler of-
fensichtlich nicht jene Dimensionen, wie sie aus wien bereis für damals be-
kannt wurden. Insgesamt war man aber in der ,,Stadt der Volkserhebung" im
Bereich des Schulwesens bestrebt, den Vontellungen der neuen Machthaber
zu entsprechen. Das Antlitz einer Stadt jedoch ist vielfältig. Der widerstand,
der sich auch bei Lehrern und Schülern regte, hat ebenfalls seine Spuren darin
gezeichnet.
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