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JOSEF SCHEIPL

Bildungschancen in der steiermark lg5}-rg7l (ID*
Ein Vergleich

4.2.vergleich der Gymnasialanfänger von 197r mit den An-fängcrn an den Musisch-pädafogischen Realgymnasien
4.2.1, Musisch-pädagogisches Realgymnasium und Sozial_rcgion
Das Sinkcn dcr Beschulungsquote bei den GA aus der Volksschule in Bczirkcn mit eincmMUP Iäßt dic Erwartung rufko*nr"n, daß dcr Rückgang bei d; GA durch die MÄausgcglichcn wird.
An Hand dcr Bcschulungsquotcn zcigr sich schr dcurlic.h, daß dicse in Bezirkcn rnitcincm MUP - außcr_ in Gröbming, v.i, und Graz - übcr dcm optimum von r,0licgcn' Daraus läßt sich dic rü/ichtifkcit dcr vermchrren schulstandorre noch deutlichcr
als bcinr GYM ablcscn

F."t ji: ausgcsprochcn hohc Untcrrcpräscntation im schulhzirli Gröbming könntc derzicmlich ungünstigc srandort d* tvtup in Bad Aussee *.g.n a", großen regionalcn
Ausdchnung dcs Bezirkcs vcrantwortlich zeichnen.
vas Vciz bctrif{t, so ist dic einc Klassc in Birkfeld zuwe'ig, um cinc cntschcidendcpositivc Vcrändcrung dcr Beschulungsquorc zu bcwirken. Außerdcm ist die Einwohner-zahl gerade in diescm einen der d.ei öcrichtsbczirke am geringstenlr.
Für Graz gcltcn wicdcnrrn andcre voraussetzungcn: Es gehcn von vornherein mehr

f::j::-::,"3, und die Eltcrn der Kindcr a,.r, H"uptsi.hutcn dürfren wenigcr bil_oungsnlotlvlcrt scln,
\ü(erden nun dic GA und die MA des Jahrcs r97r aus den verschiedenen Bezirkcnverglichcn, so sind selbstvcrständlichc Ergebnissc in dcr Hinsichr zu erwarten, als inBezirken mit nur einer schulform Anfänler speziell dieser schularr stärker vertrerensein wcrden' Um dic vichtigkeir des Sch-ulstandortes klar hervorzuheben, scheint diefolgende Darsrellung dennoch für angebracht.
r's sind MA in Bezirken, in denen nur ein MUp bcsteht, sehr signifikant häufger ver-trcren als GA (p ( o,r prozent). In Bezirken, in dcnen b"id. sciultypen - MUp und
9YM - angcbotcn werden, sowie in Bezirken ohne eine der beiden Gymnasialformen
bestehen außer in Graz und in rfleiz keine statistisch bedeutsamen unterschiede zwischenMA und GA. Die signifikante Mehrheit (p ( 5 prozent) der MA in r/eiz muß trotz dervorhin genannten Einschränkung auf die Exposirur in Birkfeld zurückgeführt werden.
Dagegen sind in lndustriebezirker, allein mit einem GyM - außer in Bruck _ die MAgegenüber dcn GA sehr überzufällig unterrepräsentiert (p ( o,t prozent). Dicse unter-schiede erreichen jedoch bci weitem nicht einc ro r,"rk.'hurpragung wie vorhin in den

* Fortsctzung und Schluß zu ,,(Jnscr Weg,, l_2/1973.rr Vgl. die Ergebnisse der Volkszählung uon 1961, a,a. O., S. 30.
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Schulbezirk

Graz (G, M)
Bruck (G)
Dcutschlandsbc
Fcldb:rch
Fürsrcnfcld (G
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Gröbming (G,;
Herrbcrg (I,l)
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Knirrclfcld (G,
Lcibnitz (Gj
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Liczcn (G)
Murau (M)
Mürzzuschlae r

Radkcrsburg"(l
Voirsbcrg (G)
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Positivc Abgängcr der 4. Hauptschulklassen, l. Klasscnzug, sowie Schülerstrom am Bcginn
des schuriahres te71t72'1.1,:lflT:lii:'T*'yä'.','.'l;nliJ'-r"'*:l* Realgvmnasien in -den

;8 - 1e71 (rD*
Schulbczirk GA-1971

a/o
Bcschulungs-

quorc

posltlve
Abgänger

4. HS

MA-19/t
olo

Beschulungs-
quo}e

.ll mit den An-
Realgymnasien
: und Sozial-

in Bezirken mit einem
'r GA durch die MA

:iese in Bezirken mir
n Opdmum von 1,0
iorte noch deutlicher

Graz (G, M)
Bruck (G)
Dcutschlnndsbcrg (M)
Feldbrch
Fürstenfeld (G)
Graz-Umgebung
Gröbming (G, M)
Hartberg (M)
Judcnburg (G)
Knittclfeld (G)
Leibnitz (G)
Leobcn (G, M)
Liczen (G)
Murau (M)
Mürzzuschlag (G, M)
Radkersburg (M)
Voitsberg (G)
\[eiz (M)

44,7
19,8
t,2
6r8

14,9
11,2
9,1
4'1

19,6
23,3
12,9
20,1
16,4
2,6

14,9
7'5

17,3
10,9

2,66
1,17
0,19
0,40
0,88
0,66
0,54
0,24
1,15
7,37
0,76
1,19
0,97
0,15
0,88
0,44
1,02
0,64

998
393
368
115
103
456
323
446
329
158
346
452
259
312
260
174
321
528

12,4
18,1
33,7
9'4

15,5
12,9
8,7

19,7
1 1,3
3'8

10,4
20,6
9,7

35,9
18,8
20,1
10,6
14,0

0,79
1,14
2,t3
0,59
0,98
0,E2
0,55
1,25
0,7!
0,24
0,66
1,30
0,61
2,27
1,19
1,27
0,67
0,89
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3röbming könntc der
cr großen regionalcn

n eine entschcidende
n ist dic Einwohner-
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dürften wenigcr bil-

:schiedcnen Bezirkcn
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:n Gymnasialforrnen
nterschiede zwischen
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g wie vorhin in den

msgesamt 17,O
(N : 3asa)

6641 15,8
(N: I050)

Tab. 8ss

,,MUP-Bezirken". Die Ausnahme Bruck dürftc insofern zustande kommen, als hier die
Hauptschulabgänger in Kindberg ein MUP in relativ gurer Reichweite vorfinden.
In ländlich strukturierten Bezirken lassen sich hingegen rrorz des Vorhandenseins einer
gymnasialcn Langform in Fürstenfeld und Leibnitzeo keine statistisch. bedeutsamen
Untcrschiede dcr GA gegenüber den MA finden.

Zur Klärung der Fragc, wanrm in ländlich srrukturierrcn Bezirken trotz Bestehens
eines GYM keine signifikanten lJnrerschiedc dcr GA zu den MA auftreten, dies abcr
wohl in Industriezoncn der Fall isr, reicht das vorhandene Datenmatcrial leider nicht
aus. Es kann aber angenommen werden, daß bildungsfreudige Berufsgruppen, wie Aka-
demiker, Maturanten, Beamte und im vorliegenden Fall auch die Facharbeiter, die ihrc
Kinder von Anfang an für eine höhere Schulbildung vorsehen ("g1. J. Koo 1963,
S. 59 f.) und die die erste Gelegenhcit - im gegebenen Fall das GYM - nützen, ver-
stärkt in Industriezonen leben. Die Landbevölkerung dürfte aufgrund ihrer konserva-
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Il

!s Iflird im folgendem bei den MA die Vorbildung in irgcndeiner Veise berührt, so sei dareuf
hingewicscn, daß nur die positiven Abgänger dcr vierten'Hauptschulklasscn des ersren Klasscn-
zugcs zugrundc gclcgt werden, dcnn nur diese habcn reale Chancen, ein MUP zu besuchcn,
währcnd die Bciziehung der positiven Abgängcr dcs zweitcn Klassenzuges das Gesamtbild ver-
zerren würdc. !fleiters sei bemcrkt, daß die sechs MÄ aus Volksschulen im vorlicgenden Fall
ebcnfalls unbcrücksichtigt bleiben, da ihr Anteil mit 0,56 Prozent an den MA stitistisch zu-
wcnig Aussagckraft besitzt.
ro Dcn Schulbezirk Liezen mag mrn hier mit seiner sehr signiGkanten Abweichung (p ( 1 Pro-
zent) als Ausnahmc gelten lassen, dr zwei GYM (in Stainach und Admont) die Rcgion relativ
gut erschlicßcn, während das MUP in Bad Aussce für Schüler aus dem Schulbczirk Liczcn
äußerst ungünstig liegt, aber im Schulbczirk Gröbming doch bewirkt, daß der Unterschicd
GA-MA nicht das Signifikanzniveau erreicht.
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""a n gebote d och n och nich t so berei twlri g a ur-
Ein wcitercr Grund könnte dic ,;iu-r;chc.Disranz zu den weiterführcndcn schurcn inff il:.*:.l ;'::1;t'.lh:il;1äl r,..-.'a.- *i,",' 
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Bei dcr vorgcnommenen Aufschlüsselune kbcstinrmt rJ,o auraru.n. oriir'i,i';;"rJttt: die Bedeutung dcs Schulsrandortes sehr
voller Veise. 

rruLu qrc ctnzelncn Ausnahmcn bczeugen dics in .i,r,J;;.k;_
Die Tendenz des Mup als Schurform für den ländrichen Raum konnte sich bei Auf_glic'dcrung rach soziarr.*;o"* i"i,ri.r,r?.,r". u..r,:i-.-tä,-"'ir'ä,. n o gcgcnübcr dcnGA aus Dorf und Kr.inri"dr 

"ri*.",,"i'rln. ,r"rr.-ui.öä;:.r 
@ ( 0,r prozcnt),aus Mirtclsradt und Graz dagegcn"r;;;;";l unrerrepräsentiert sind.

4.2.2. Vorbildung und G.s.blcchrerverteilung am MUpDer zwcitc Frarcnkreis,.dcr im zuron,n'.nt,.ng mit dem Mup fJ.muricrt wurdc, um_llT;:.::ii, 
a ;'" v*uiri u" r ä,-*' 

"t, 
"j,., o;,;;;#il;ezin schc vertel un g

Dcr crsrc Tcir dieser Fragcstc'ung ist im vorausgehenden Abschnitt in Anm. 25 insofernvorwesscnornmen, ars festsesrerrr- wurde, Jx r.a;giiJ';:;ää;:rt dcr MA (d. i. 6)aus der vorksschurob".rtuf. ,o.r.n,-Joilr, ,1" ;.;;.-;"f i-.i''vorriuungsstrukturdcr MA cindcutig zu€iunsrcn a", u"up,r.hut" 
"r, Zubringerorg-ir"tion für das Mupcntschicde' wcrden kannsT und auch 

"r: i;;:9 zu entnehmen ist,Bevor sich nun aber 
.die 

probremr"r. 
"ri a;. gcschrechtcrmäßige verreirung, konkrcrauf dcn Antcir der Mädc'hcn il.fr;;'oi nrr,einengt, ;ti;; Vorbirdungssrrukturaller Gvmnasiaranfängcr. von 1971 (sowohr !A wic Mij ;;'iu-r"n.,n-,.nt 

"ng Erwäh_nung 6nden. Der Anre'ir a.. u.up*.iä.."." o* ca, i..'"-"clna von r6 prozcnr imJahre 1958 auf knappe zwci prozen, i,n j"rr*^rgzl.gesunken 
ist, schnclrt bci Einbc_zrchung der MA auf 24,3 prozcnt. oilr.'.-'""n.ro.dä,li.h--hoi.'an,.it 

dcr Haupt_schüler an sänrtlichcn Gymnasial;;;;;: ben,irkr ar..n ai"-fraA, t"nn das grund_legende verständnis dcr folgcndc" ;;;ililrgen, wie d.. ho6.n iepräsentation derMädchen und des großen a,ireils i.. ü",.rr.rrichrkinder an den MA, ,rorbcreitcn.Im vcrgleich der MA zu.ihren Flerkunftsklassen tritt der an einem traditionerten GyMbisher für unwahrscheinri.r, s.t"ri.;.'üääa .;n, d"ß Ji o,inär,." mit einer über-;ä:::ä:l,;on t' P'ozJnt 
"i"'-i"iii.stand bei d* i;; von t7 prozent
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icht so bereirwillig auf_

::erführ.:nden Schulen in
-r den industriellen Bal_

übertrittsquoren, relarive
und bei den steirischcn

t97t/72 (N

Verteilung der ,,positiven" Schüler in den Herkunftsklassen (N : 6641\
Anfä_n-gern .an Mu_sisch-pädagogischen Realgymnasien im Sch"ll"t i: 1050) nach dem Geschlccfu soq'ie der Bcschülungsquore

ies Schulstandortes sehr
:ugen dies in eindrucks-

Vorbildung

An. das MUP
übergetrctcne
Schüler in o/o
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Herkunfts-

klassen

Relarive Verteilung
dcr Schüler
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Herkunfts- bei den MA

klasscn Anf. l9tll72
End.e l97Ql7l
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die MA gegenüber den

-:rierr (p ( 0,1 prozent),
--rd.

Ils4. Kl.
m
w

73,2
17,8

15,9

42,4
57,6

67,5

35,3
64,7

99,44

0,83
1,12

rnsgesamt 1,47

0,2
o12

VSStafe
m
w

8.

48,3
51,7

32,5

50,0
50,0

1,04
0,97

0,2rnsgesamt 0,56 0,02:ig am MUp
formuliert wurde, um

:Esspezifische V.."ff ""l
::rt in Anm. 25 insofcrn
f,zenr der MA (d. i. 6)
sr Vorbildungssrrukrur

anisation für das MUp

le Vcrreilung, konkrct
iie Vorbildungssrrukrur
.ulammenhang Erwäh-
l-M von 16 prozent im
ist, schnellt bci Einbc-
re Anteil der Haupt-
MA, kann das grund-
.'n Rcpräscntarion dcr
MA, vorbcreiten.

n tradirionellcn GyM
Ichen mit eincr übcr-
rben yon 17 prozent

rDsgesamt 100,0 100,00

Tab.9
Aus dieser Darstellung geht nun sehr deutlich hervor, daß das MUp der Mädchcn-
bildung außcrordcntlich zugute kommt. Die Unterschiede der Gcschlcchter in den Her-
kunftsklassen und in den ersren Klassen der MUp sind sehr signifikant (p ( 0,1 pro-
zent)se.

Ferner kann die'besondere Bedeutung des MUP ftir die Mädchenbildung auch aus den
unterschiedlichcn Durchschnittswerten der Mädchenanteile an den GA und MA erschcn
werden, die sich sehr überzufällig voneinander unrerscheiden (p ( 0,t prozent). Einc
weiterc Darstellung mag die überragende Bedeutung des MUP für die Mädchcnbildung
veranschaulichen.

Vr'rtcilung dcr
Realgymnlsicn

steirischcn Gymnasialanfänger und der Anfänger an dcn Musisch-pädasoeischcn
des Jahres. 197.1 .nach Gcschlccht sowie Besihulungsquorcn, bczbecn"""uf di"

10- bis 1 ljährige steirische Bevölkerung im ;ahrJ tbzt

Geschlecht GA-1971
abs. olo

Bcschulungs-
quotc

MA-1971
abs, olo

Bcschulungs-
quote

55,7
44,3

m
w

te6L
1560

1,09
0,91

371
679

35,3
64,7

0,69
1,33

lDsgesamt 352t 100,0 1050 100,0

t 1963/64, l964i6S und
Antanger aus ,,Mittcl-

:ent bzw. 90,9 prozcnt
cr Volksschulob.,rsruf".
m Fall zugunstc,n dc,r

letrachrungen und Bc_
nrchr mehr gcsondcrt

wciter zugunsren dcr

Tab. t0
Die jeweiligen Beschulungsquoren sind untcr Zugrundelegung der l0- bis 1ljährigcn
Bevölkerung des Jahrcs 1971 errechnct wordcnso, wobei das deutliche üb..ge*i.ht ä",
Mädchen am MUP besonders klar zum Ausdruck kommr.

:e Auch bci Fr-rtscH zeigt sich 1968 eine Tendcnz hinsichrlich eincr Verbcsscrung des Anrcilsdt'r Mädchcn 1. yqP,äoch scheint ä"irt"rä-ir dicsen bcidcn Bundesländern nichr so starkzu scrn wic in der Steicrmark. Vgl. A. Frsrscu lg72,S.gOf .to,t"t, man dic Vertcilung .ler 10- bis lljährigen Bevölkcrung des .Jahrcs lgZl untcr dcr Än-nahme-zugrunde' dati 1975 ein.ver.gleichbarer Anreil dcr dann 1l- bis l5llh.ig"n Devölkcrungdas MUP bcsuchcn wird..wie das üei der li- uir ri;etirö'Ä."ort.r"re'ä;;j;;;'1r;i'ä;?
lill_:1,_:" ist ein vergrer.r' 

'nogii.rr-u;i;r;h "i"; z;";;;ni"ir.il"a., unterschicdrichcnJltersgruppen durchaus zulässig.
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Das Mädchendefizit am GYM vermag bei vorbehaltlicher Interprerarion als zur Gänze
ausgeglichen angcsehen werden.

Die gleichcn Chancen der Geschlechter - zumindcst was deren gesamre Repräsentation
hinsichtlich dcs Zugangcs zur höheren Schutbildung betrifft -, können durch die nach-
stehendc Tabelle ausgtwiesen werdenst.

V-crtcilung dcr.Geschlechtcr inncrhalb der 10- bis lljährigcn steirischen Bevölkerung und bci
särrttlichcn stcirischcn Gymnasialanfingcrn inr Schriljahr* t97ll72 sowic Bcschulu-ngsquoten

4.2.3. Sozioku
pädagog

Verdcn die cinzc:

Schulformcn (G1a

sich aufgrund der n

Antcil dcr Mädchen
agogischcn RealgYm.-

Geschlecht 10- bis lljährigc Bev. 1971
abs. olo

GA plus MA 1971
abs. olo

Bcschulungs-
quore Bcrufsgruppe

m
rr

22.842
21.668

51,3
48,7

23J2
2239

0,99
1,01

51,0
49,0

rnsgesamt 44.510 100,0 457t 100,0

I
II
III
IV
v
VI
VII
VIII

Tab.11

Aufgrund dcr vorgclcgtcn Ergcbnissc dürfte es in Zukunft schwcrfallcn, pauschal von
cincr Benachtciligung dcr Mädchcn an höhcrcn Schulcn zu sprcchen. Zumindesr darf
bei solchcn Aussagcn cine Diffcrcnzicrung in dcr Hinsicht crwartcr wcrdcn. daß beim
Zugang zur höhercn Schulbildung in der Sreiernrark dic Mädchcn allgcmcin entspre-
chend ihrem Änteil in der Bcvölkcrung verrreten sind, wenn auch schichtbcdingte
Schwankungcn weitcrhin bestehen werden (vg1. auch Abschnitt 4.1.3. und Tabelle 12).

Antcil der Mädchen an den Gynrnasialanfängern insgesamt in der Steiermark lgzl/72 nach der
Berufsgruppe des FamilicnärhalterJund Beschulungsquotenrt

Bcrufsgruppc
Ve.ibliche Gymnasialanfängcr -tnsgcsemt

abs. o/o

!nsgcsaml

Bcschulungs-
quorc

0,98

0,94

47,6I
II
III
IV
v
VI
VII
VIII

241

190

214
2tt
637

377
320

84

45,6

48,3

61,3

46,6

47,8
50,3
48,3

0,99
1,26

0,96
0,99
1,03

0,99

Die traditionell t
bildung eindeutig

zent) -, währenr
Unterschiede fesr,

herausheben, da ,

Gelcgcnhcit, ihrc
Dagegen wind vc

Mädchenbildung

Eine Erklärung '.

dungsmäßig wen:

sind, um ihr Mä
reichcnd scin -
Mädchen um fer:
realisierbar sind.

\flcnn nun die !
schickt werdcn.
einzelnen Schich

mit fallender sc

Die Tendenz ei

Berufsgruppen :
nach der Bevor:
ist, prägt sich i
gleich aller GA
vertreten, währ..'

rnsges:unl 2274 48,6 1,00

Tab. 1zs2

il Damit ist ein erster wesentlichcr Schritt zur Emanzipation der Frau auf dcm Bildurrcssektor
zur ,Gänze vollzogen, was abcr nicht bercchtict, die Lösung *'eitcrer ecscllschaftlicher und
schulischer Probleme dcr Frau ebenfalls als schon-gelöst anzuseh'en.
3e Vgl. Anm. 17.
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:en gesamre Repräsentation

-, können durch die nach-

.'-lrpretation als zur Gänze 4.2.3. Soziokulrurelle Herkunf t der Anfänger an Musisch-
päda gogischen Real gymnasien

\flerden die einzelnen Berufsgruppen daraufhin untersucht, ob sie einc der beiden

Schulformcn (GYM oder MUP) für die Bildung ihrer Töchter bevorzugcn, so lassen

sich aufgrund der nachstehenden Tabelle folgende Aussagen treffen:

-ischen 
.Bevölkcrung und bcij sowic Bcschulungsquoten Anteil der Mädchen an den Gymnasialanfängern und den Anfängcrn an den Musisch-pid-

agogischen Realgymnasien im Schuljahr 1971/72 nach der Berufsgruppc dcs Familicncrhalters

s MA 1971
o/o

Beschulungs-
quore Berufsgruppe an dcn GA-1971/72

abs. olo

Anteil der Mädchen
an dcn MA-1971172
abs. olo

100,0

51,0
,19,0

0,99
1,01 228

156
143
100
479
259
t66
49

13
34
7l

111
158
118
154
35

5,4
t7,9
3t,2
52,6
24,8
3l ,3
48,1
41,7

94,6
82,1
66,8
47,4
75,2
68,7
51,9
58,3

I
II
III
IV
v
VI
VII
VIII
rnsgesamt 1580 69,5 694 30,5

rwerfallen, pauschal von
rrechen. Zumindcst darf
rvarter werden, daß beim
-ichen allgcmcin entspre-
,rn auch schichtbedingte
:: 4.1.3. und Tabclle l2).

:ciermark l97l/72 nach dcr
squotenu

Bcschulungs-
quote

0,98

0,94

0,99
1,26

0,98
1,03

0,99

I,00

0,96

Tab. tl

Die tradiiionell bildungsfreudigen Schichten (I, II, V) bevorzugen für die Mädchen-
bildung eindcutig das Gymnasium - alle Unrerschiede sind sehr signifikant (p ( 1 Pro-
zent) -, während bei den Berufsgruppen III, VI und VIII keine statistisch gcsicherten
Unterschiede fesqestellt werden konnten. Dabei kann man vor allem die Facharbeitcr
herausheben, da sie, wie bereits erwähnt, intensiver als bisher die sich ihnen bictende
Gelegenheit, ihren Kindern einen gehobenen Bildungsgang zu crmöglichen, nützen.
Dagegen wird von den Gruppen IV und VII, wicderum cindeutig (p ( 1 Prozent), die
Mädchenbildung dcm MUP anvertraut.

Eine Erklärung dafür dürftc sein, daß die Lernleisrungcn in der Volksschule für bil-
dungsmäßig wenig selbstbewußte Eltern als Versrärkung noch zuwenig nachdrücklich
sind, um ihr Mädchcn an ein GYM zu schickcn. Sie dürfte aber nahezu völlig unzu-
reichend sein - vor allcm in den unteren Schichren --, wenn es bei 10- bis 1ljährigcn
Mädchen um fernlicgcnde Berufsentscheidungcn geht, die nur über den \Veg eines GYM
realisierbar sind.

Venn nun die Kinder der verschiedenen Berufsgruppen in eine der Schulformen ge-
schickt werden, so ist der Unterschicd in geschlechtsspczifischer Hinsichr innerhalb der
einzelnen Schichten vielsagend: Allgemein sinkt der Anteil der Mädchen an den GA
mit fallender sozialer Schicht und steigt bci den MA in umgekehrter Reihenfolge an.
Die Tendenz einer schichtspezifischen Verteilung der Anfänger aus den jeweiligen
Berufsgruppen an den zwei untersuchten Gymnasialformen, die bereits in der Frage
nach der Bevorzugung einer der beidcn Formen für die Mädchenbildung angeklungen
isg prägt sich deutlich aus in der Form eines schichtbcdingten Gefälles bei eincm Ver-
gleich aller GA und MA von 1971 : Am GYM sind eher die oberen Schichten besser

vertreten, r*'ährend das MUP von den Unterschichtkindein bevorzugt frequentiert wird.
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vcrtcilung {cr Gymnasialanfängcr. nach der Berufsgruppe des Familicnerhalters an eincr dcroerocn unrcrsuchtcn schulrormcn im schuljahr r97r/72 in dcr stcicrmark

Berufsgruppe GA-1971/72
abs. olo

MA-197u72
abs. olo

I
II
III
IV
v
VI
VII
VIII

475
357
345
192

I 113
607
405
106

93,9
85,4
77,9
55,9
8l,4
77,0
63,7
60,9

3t
61
98

152
255
181
231
68

6,t
14,6
22,1
44,2
18,6
23,0
36,3
39,1

!nsgesamt 3600 77,0 1077 23,0
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Diese gcnanntc Tendenz konntc mittcls dcr Trendberechnung statistisch fixicrt wcrdcn.In dcr schichtspezifischcn_ Bctciligung verläuft tlcr Trcnd am-GyM vom größtcn Antcil
an Akadcmikerkindern über dic Maiu.lntcn. Bcamrcn bzw. Angcstcllten, Sclbständigcn,
Facharbeiter, ungclernten Arbciter und sonstigen zu der geringstcn vertrcrung,
welche dic Landwirtckindcr darstcllen, wrihrcnd anr MUp die clrzclncn Bcrufsgruppcn
in umgekehrtcr Gewichtung vcrtrercn sind.
Damit ist dic Fragc nach schichtspczifischer 3c'orzugung cincr dcr bcit1cn cy'rnasial-
fsrmcn bcstinrnrt zu beantwortcn: Dcr Anteit der Kinder anr GyM ninrmt mit fallcndcr
Sozialschicht ab, währcnd cr umgckchrt am MUP mir fallcnder sozialschichr ansrcigr.
Der allgemeine Drang der Arbeiter nach wciterführcnder Schulbildung für ihre Kindcr,
der sich Anfang dcr sechzigcr Jahre noch ,,überu'icgend negatil.), nämliclt in Form cincr
allgcmcinen unsicherheit in den Entschcid,ungen iibir do, sit rlr;rt, z:eigt, (J. Kon 1963, .s. 56), beginnt sich anscheincnd zu konkrctisicren: bci dcr .,oorli.g.rJ.n'i"rufrgrupp.'
der ,,Facharbeiter" (vI) bereits am GyM und bei der Gruppe d.. ],üng.l".ntcn Arbci_
rer" (vII) deurlich am MUP. Die damals ,,gewissermal|rn h'oyf rrrgioolle Zariichhaltung
und unsicbcrheit" (J. 

_Kos 1963, s. 5zt fängt an, einer Zierstrebigkeit hinsichrrich
einer besseren Schulbildung für ihrc Kinder PIiz zti machcn, was in deren bcdcutcn-
dem Rcp*iscnrationsansticg sowohl am GyM wie am It4up zu beobachren ist.

5, ScHrussrolcERUNGEN

um den Rahmen für. dieses schlußkapitel darzuregen, sei vorausgeschickt, daß die
Steiermark aufgrund ihrer bevöllierungsmäßigen und regionalen wie schulischen Srruk-tur durchaus als repräsentativ für Osrerreich .ng.r.hln werden darf; weiters wird
erinnert, daß dcr beschriebcncn Unrersuchung dcr Charaktcr einer Totalerhebung
zukommt' Aus diesem Gnrnde sind die Aussagcn und Folgcrungen über die Steicrmark
hinaus für dcn ösrcrreichischen Bildungsraum als rerevant 

"nrrr.i..n.Die bessere vertretung der bisher bildungsmäßig vernachlässigten Kinder an der gymna-
sialen sonderform des MUp - das sind rindcr 

"u, 
*"nig.. birdungsfreudiicn wie
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':iiicncrhalrers an einer der
. Ccr Sreicrmark

bildungsbewußten Bcrufsgruppen und Mädchen - hat ihre besonderen Ursachen und

wird bildungspolitisch weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen müssen.

Als bedeutsamste Ursache neben der nun zu bemerkenden AufgeschlossenAcit durch
Iiildungr*erbung und Bildungsplanung kann gelten, daß den jeweiiigcn Schicht\n eigene
'!Terworstellungen korrespondieren, mit denen ein bestimmtes Aspirationsniveau im
Hinblick auf weiterführende Schulen einhergeht.

RoseN weist für die Unterschicht in Anlehnung an KrucxHonN passivistisches, gegen-

wartsorientiertes und familistisches 'Wertverhalten nach, das mit einem weniger hohen

Aaspruchsniveau bczogen auf weiterführcnde Schulen zusanrmenhängt (B. Rosex 1956,

s.207 f .).

Diese Ausführungen können der schichten- und geschlechtsspezifischen Verteilung der
Kinder am MUP zugrunde gelegt werdcn: Von den Eltern sowie von den Kindern
dieser Berufsgruppen wird nämlich nicht verlangt, sich schon relativ früh, nach
Abschluß der Grundschule, für das GYM zu enrscheiden, was ein zukunftsoricnticrtes,
aktives und idealistisches 'Wertverhalten, verbunden mit hohem Anspruchsniveau, erfor-
dern würde und in dem hohen Anteil dcr Mittelschichtkinder an den GA tatsächlich
zum Ausdruck kommt. Vielmehr wird von Unterschichteltcrn der nähcrliegcndc,
weniger fremde Veg einer Hauptschule beschritten. Einc erfolgreiche Absolvierung
dieser Schulform bestärkt das Vertrauen der Eltern in die Leistungsfähigkeit ihrer
Kinder. Eltern und Kinder werdcn somit selbst- und zielbewußter, wodurch das An-
spruchsniveau in positiver Richtung beeinflußt wird bzw. niedriges Anspruchsniveau,
das bei Bildungsentschcidungen nach der Grundschulc durchaus ausschlaggcbend war,
diesen positiven Aspekten gegenüber mehr in den Hintergrund tritt. Es wird von ihncn
glcichsam überlappt und steht dem Besuch einer höhcrcn Schulc somit nicht mchr bzw.
nicht mehr in so bedeutendem Maße wie nach der Grundschulc entgegcn. Vas spczicll
die lVertor.ientierung betrifft, so läßt sich passives Verhaltcn durch E,rfolge durchaus
aktivieren.

Ferner wird durch die vier Jahre, die an dcr Hauptschule zu absolvieren sind, dcr
familistischcn \Ycrthaltung entgegengckommen, da dic Kindcr längc'r bei den l,ltcrn
wohnen könncn und weitere vier Jahre eventuellcr Abwesenhcit -von zu Hausc von
Eltern und Kindcrn eher in Kauf gcnommcn werden.

Es rückt weitcrs durch die vier Jahre dauernde Obcrstufcnform das' Bildungsziel -
die Rcifeprüfung - näher. Durch das Zusammcnschrumpfcn dcr Zcitpcrspcktivc wird
das gegenwartsorienrierte Verhalten weniger überfordert, wie es bci der Langform des

GYM der Fall sein dürfte. r

Somit enrlastct das MUP einerseits dic Verthaltungen und das Aspirationsniveau dcr
Unterschicht, andererseits öffnet es diese durch die positiv bcstandene ,,Probezeit" an

der Hauprchule hinsichtlich ciner weitcrführenden Schulbildung, e/as ncben den Untcr-
schichtkindern vor allem auch den Mädchen zugute kommt.

Aus der Bedeurung der Hauptschule für die weiterführende Bildung bisher unterprivi-
legicrtcr Kindcr eryibt sich in der gegenwärtigen Periode der Schulreform notwendig
einc Strukturverbcsserung der Mittclstufe, um diesen Kindern vcrmehrt und in besserem

Maße den Übertritt an das MUP zu ermöglichen und urn einem Nivcauverlust am
MUP durch,ungeeignete Schüler vorzubeugen.
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MA-r97tt72
abs. o/o

31
6l
98

152
25s
18l
231
68

6,t
14,6
22,1
44,2
18,6
2J,0
36,3
39,1

lo77 23,0
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Es wird aus diesem Grunde eine verstärkte Differenzierung des Lernangebotes, beson-
ders in dcn Hauptfächern Deutsch, Marhematik und Engii..h, i- .rr,.n Klasscnzug
unumgänglich sein, um begabte und leistungswilrige Kinicr in Leistungsg*pp.n ,Jfördern, wodurch sie für die Anforderung€n am MUP besser vorbereitct.und ihncn
vermehrre Erfolgschancen an diesem eingeräumt werden können.
veitcrs wird auch eine-stärkere Integration des ersren und zweiten Klassenzuges not-wendig scin, um den Schülern des zweiten Klassenzugcs leichter einen Ubcrrritt in dcn
erstcn zu ermöglichen. Das könnte für diese eine zusätzlich notwendige Motivarion
crgeben und würde sie gegenübcr einer höheren Schulbildung nicht von vornhercin als
chanccnlos abqualifi zieren.

Dancben ist aber auch eine Reform dcr obcrsrufe des GyM inklusive des MUp inHinsicht auf eine Integration mit den bcrufsbildcnden höheren Schulen selbsr ins
Augc zu fassen.

Es verlangt schon die Bcsinnung auf Chancengleichheit, jeden scinen Fähigkcitcn cnt-
sprechcnd optimal zu fördern und auszubildense. Das ist aber unmöglich, solange ci'esolch cklatante Dominanz zugunsten der allgemeinbildcnden höheren Schule' besteht.Ein gleichwertiges Angebot durch einen getr",rnten Ausbau der bcrufsbildcndcn höhcren
Schulen neben den allgemeinbildenden 

-höhcren 
Schulcn zu erstellen, wird bcsondcrs

wcgcn dcs modernen bildungstheoretischen Versrändnisses einer verstärkten propädeu-
tischcn Bildung an der obcrstufe, dic durchaus eine Integrarion zuläßr, 

'icht mchr
unwidersprochen anzustreben sein. Nach diesem Verständnis kann nicht mchr rraditio-nell zwischcn der noch immer enzyklopädischen Allgemeinbildung und beruflic6cr Vor-bildung gcschiedcn werdcn. Vielmehi verlangt der Fortschria in a1n- rinr.iurr.r-
schaften nach dem Einüben von Spezialisierung, was in der Form des Erlernens von
Problcmsensidvität und Problcmlösungsstraregien zu erreichen ist. Dicse rvcitcn abcr
dann dcn Blick für übergreifcnde Strukruren, lhre voraurr",rung.rr-uoa Auswirkungen,
womit die spczialisierung sclbst wieder überwunded werden k.nn"r,.
Außerdem wird durch das Übcrangebot an allgemeinbildenden höheren Schulen ein
Maturantenstrom produziert, der großenteils ,o d.r, Flochschulcn cilt und von diesentrotz organisatorischer Maßnahmen kaum mehr verkraftet werden kann. Eine wir_
kungsvolle Reform wird sich daher nicht in einer organisatorischen umstrukturierung
erschöpfen können' Sie wird besonders im inhaltlichen Bereich zu suchen seinss und
hier wiederum zuersr und vordringlich an den höheren schulen, *",ni, an obcn vorge-
brachtes angeschlossen wirdso.

rr Auf die spezielle Bee2fung5plsllematik kann dabei nichr näher eingegangcn werdeu (vgl.dazu H.Rorntgeg)' aä.tt it'?i.-ii"'..-i'lää-"nä'.'.u.äri"ü':ü:'.1:'h,.r" Fähigkeiten ineinem integrierten Schulsystem bcsser ^ roiilr" ,;rJ;i;;;h*;il'#i;;:';Angebot.rr J' Pracrr spricht in diesem Zusemmenhang von der Not*endigkeir jncr 
,,rÄ,rig ctt Eurbc,i-tung des wisscnt', die aber r;;-üi-'E;T;r;r;"ä., ,ugrunde li-e'geoä.i"irrut,ur mögrich isr("er. J.precrr 1e72, s.36 fi.); J. B^u;;--ü;;?,i a* -,liiiti""ii;;;"i. . . J nna ctie grund-tesendcn Tttcmcn" b'*. s.trukiuän in j.n üri.il.[irrjtr,.ä'ij. B;;liri ibzo, s. 26). zur kon_kreten PI anun g siehc : x o t l, giu t' i- N ff , t# zl {.' zi i.

Et Vgl. dazu S. B. RosrNsonN 1969:,-5. 6 f.
ro Vgl' dazu K' GnonuuN und E.'HöurcspERcER 1971, S.46, wo- ebenfalls auf die Notwcndig-keit. vermehrt zu schaffende; Ä;Litd";g"r;&ilhkeiteo an berufsbildendcn schulen verwiese,nwird.

Auch rein ökonon
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des Lernangebotes, beson-
-,;c[, im ersten Klassenzug
-:r in Leissungsgrdppen ?u
:ser vorbereitet und ihnen
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-:ter einen übertrirr in den
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: nicht von vornherein als

M inklusive des MUp in
-'ieren Schulcn selbst ins

-'r scinen Fähigkeiren ent_
.'r unmöglich, solange eine
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:: berufsbildcnden höhcren
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:er verstärkten propädeu_
,edon zuläßt, nicht mchr
irann nicht mehr traditio-
iung und bcruflicheg Vor-
:irt in den Einz.elwissen-
Form des Erlcrncns von

.'n isr. Diese weitcn abcr
:ngen und Auswirkungen,
lntl.

.:en höheren Schulen ein
:ulen eilt und von dicsen
rrerden kann. Eine wir-
:ischen Umstrukturierung
:h zu suchen sein35 und
:, womit an obcn Vorge-

Auch rein ökonomische Gesichtspunkte sprechcn dagegen, berufsbildende höhere Schu-
len getrennt von allgemeinbildenden höheren Schulen zu errichren. Einmal sind die
gegenwdrtig.anfallenden 

\rt.n zu hoch, andc'rerseirs ist es volkswirtschaftlich unrrag-
bar, daß mittlere Führung\positionen in der Virtschaft und Industrie nicht beserzt
bzw' teilweise von zuwenig quali6zierten AHS-Maturanren besetzr wer.den.
Damit seien nur einige wenige Gründe herausgegriffen, die zur Reform der Mitrelstufe
wie der gymnasialen Oberstufe zwingen.
Düe schulgesetzgebung von 1962 schuf in der Form des MUp eine sich bewährende
Übertritrcmöglichkeit, die als ,,zweirer Bildungswcg., hauptsächlich von Kindern aus
niedrigem soziokulturellen Status, aus ländlichen Bereichen und von Mädchcn genützt
werden kann, womit sich deren Bildungschancen erheblich gebcssert,haben.
Künftige Schulgesetzgebungen und Reformcn werden jedoch mehr als bisher dcm spc-
zifischen Charakter der Pädagogik zu enrsprechen haben. Die pädagogik erschöpft sich
nämlich nicht allein in der Systematisierung, Beschreibung und ü.tta.ung .,ron Tat-
sachen, sondern ein zentraler AufgabenbereiÄ besteht für Jc darin, dem Fortschrcitcn,der Gesellschafr entsprechend, für .daraus sich ergebendc p:idagogische probrcme
adäquate Lösungssrrategien zu crforschen. Im konkrcicn rall wird"cs mchr als bishcr
norwendig sein, bei künftigen Schulgeserzgebungen und schulreformen darauf zu
ach-ten, einen permancnten- E.neu"rungrproieß mir wissenschaftlichen Bcglcirunrcr-
suchungen zu ermöglichen, der ., g.rr",,.,, die Materie Schule in dieser Zeit der großenVeränderungen besrändig zu formen.

ciagegangcn_ wcrden (ygl.
:secricbtete Fähigkeitc;'in
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:it- eincr ,,ahüo.tcn Erarbei-
edeo Str-uktur möglich istn I ... I und die srund_
lrER 1970, S.26). Zui kon_

rfdls auf die Notwcndis-
dcuden Schulen v.rrierä

.2
I 97

i

I

t
I

f
:

i

t
:
I
I
i

I
r

lr

t
.a'



{^

il
I

I

rl
il
I

il

ft

fl
ll
ll

lt

fi

i
L
I

l
i
I
I
i
l
I
I

i
!
'l

I

i

I

I
i
,t

I
1

{
',

1

i:
I

I

I

I
I
I
I

I

I

I

I

I

I'{

HEFT 311973
28. JAHRG.

LEYI(AM, Pädagogischer Verlag, Graz-Vieo

AKTUELLE FRAGEN
P. GSTETTNER: Chancengleichhcit durch kompensatorischc

Erziehung? (S.81)

J. SCHEIPL: Bildungschanccn in der Steicrmark 1958-t971
(II) - Ein Vergleich (S. 88)

e. pfAUtZ, Kleinschreibung bis ins 20. Jahrhundert (S.98)

PADÄGOGISCHE
Z E I T S C H R I F T

i'
I

1

t.

I

ffiN$ffiR
W i

I

!

a

'.

,
t

I
l
I

t,!

I
!'

@

rÜR DIE PRAXIS
H. GILDEMEISTER: Konditionstrahing (II) (S. 102)

H.DITTMAR - G.JANZ: Grundsätzc für den Recbt-
schreibunterricht (II) (S.111) -

BERICHTE UND BTSPNECHUNG.
Ii HAAS: Themcn für Klausurarbeiten (II) (S. 114)

G. \['INKLER: Schulmusik in Großbritannien - ein Er-
fahrungsberichr (S. 117)

!
t

F
t
T

,1

I

(
t

a

.i o,'l 1 't 7iIr: t. T -

G

)

,-^'e_ 
h



t

i

I

i
i
I

'l ,

I

I

I

I

t,
!t.
l,

l.
liiI 'i

'lltt
I

t

t--
a

.:;
--JI

I

il

Es erscheincn
jährlich 10 Hcftc

Jahresabonnement S 160.-
Einzelheft S 18.-
Doppelheft : 2 Einzelhefte

Redaktion: *..*o,'--.illiFi:.-
Abgeordneter zum Nationalrat Landeschulinspektor Hofrat Adolf Harwilik
LSI i. R. Dir. i. R. d. PA der Diözese Graz-Seckau Hofrat Dr. Rudolf Hauser

Schulrat Johanna Laback
Professor d. PA d. Bd. i. Stmk. Dr. Kurt Nadler
Hauptschullchrcr Dr. Erika Nicolussi
Bezirksschu linspcktor Bruno Rop
Bezirkssclrulinspcktor Dr. Guido Schober

Landesschulinspektor Hofrat Dr. Fritz Volf

Die Autoren dieses Fleftes:

HL Horst Gildcmeister, HS f. Knaben, Brucknerstraße, 8010 Graz
Univ,-Assistent Dr. Peter Gstetrner, Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Inns-

bruck, 6020 Innsbruck, Innrain 52

Prof. Karl Haas, Direktor d. PI d,._Bd. i. Stmk.,8010 Graz, Hasnerplatz 1l
VL Güntcr Janz, VS Krieglach, 8670 Krieglach
OSTR Dr. Adolf Plaurz, Prof. d. PA d. Bd. i. Stmk., prov. Leiter d. PA d. Bd. i. Stmk.,

80lC Graz, Hasncrplatz 12

Univ.-Ass. Dr. Josef Scheipl, Institut für Pädagogik a. d. Universirät Graz, 8010 Graz, Hans-
Sachs-Gasse 3

Prof. Dr. Georg \flinkler, PA d. Bd. i. Stmk., 8010 Graz, Hasnerplatz 12

LEYKAM, PADAGOGISCHER VERLAG, GRAZ-WIEN/l973

Den Srchgchalr sowic dic pädagogirhc Tcrminologic dcr Beitrigc rcrrritt iedcr Autor pcrsönlich Q Für unscrlrngt
cingcsendre ivlaoushriprc rird kcinc Heftung übcrnommeo Q Eigcntümer. Hcrausgcbcr und Ycrlcgcr: LEYXAM ÄG,
Pädagogirchcr \terlag I Für den Inhelt im Sinnc dcs Presscgcscrzo vcrant*'ortlichr Prof. d, PA d. Bd. Dr. Kurt

. Nrdlcr I Druck: LEYKAI| AG, allc Graz, Stcmpfcrgassc 3-7

PETER GSTET

Chan,

Das Problem d
gleichende Erzi
wesen und in d
höchste gesellsc,

Anspruch und \
dern tarächlich
konstant gehaltr
rnachenden Krä
ordnung auch rr

Daß kompe
eine übereinstir
zen hinaus
mehrere M
1. Die vielfälc
ten auf immer i

mcnhang von :
werdcn muß. t
gen isolieren lic
in ihren Auswi:
genzleisn:ngen i

Unterschir
im Anspru
des Ausbil
im Vertrauen <i

deln beher
in der Bewt
zukunftsbezoge

Ein Bewußtseir
minierend
sozioökon
drang zum ers

,Begabung un"

r Gstachten sna
rates. Zur hier a:
HAUER.

'._f+rary@
t

.!


