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Kritische Betrachtungen zu den Versuchskonzepten an der

Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen

1. Einleitung

Zehn Jahre sind es nun her, seit das ,,ungeliebte 13. Schuljahr" sistiert wurde' Die GrÜnde

für die Aussetzung der 9. Schulstufe an den allgemeinbildenden höheren Schulen durch

eine Volksabstimmung waren vielfältig.

Der ob dieses Entscheides zurückgetretene Unterrichtsminister PIFFL'PERöeVf Ö sieht in

der Ablehnung wesentlich den Ausdruck des Unwillens und Unbehagens der Bevölkerung

gegen die bestehende Schulwirklichkeit an den Gymnasien. Dem schließen sich ironi'

scherweise die AHS-Lehrer vehement an, häufig nicht merkend, daß sie dadurch ,,ein

Votum gegen die Effektivität ihrer eigenen Tätigkeit" (HEITGER 1969, S. 519) abgeben und

diese in Frage stellen: ,,Und tatsächlich zeigen zahlreiche Außerungen . . . vleler Eltern,

daß sie ihren Unmut über das tatsächliche Schulgeschehen nunmehr im Volksbegehren

abreagieren wollen. Es ist das Tragische und Groteske zugleich, daß die meisten (der)

gegen das 13. Schuljahr agierenden Professoren". . . 
": 

gar nicht merken, daß sie angeklagt

werden und sich selbst anklagen " (PIFFL'PERCEVIC 1977' S. 187).

Ebensowenig können die Gegenstimmen aus dem Bereich der Wirtschaft überhört werden,

denen eine solche Reform nicht kostencleckend schien:,,Die Geldquellen für das Köp-

fungswerk murmelten es deutlich genug: Es käme uns zu teuer" (ebda S. 192). Daß Schul'

reform der Wirtsch atlzu teuer kommt, ist an und f ür sich in der Geschichte der österreichi'

schen Schule nichts Neues. Wie soll.aber dem Vorwurf an die österreichische Wirtschaft,

daß ihr.e Produkte ,,zuwenig intelligent" seien, begegnet werden, wenn nicht durch ver'

mehrte Bildung und Ausbildung?
Und schließlich lag ein unübersehbarer Grund in der Ablehnung des neunten Gymnasial-

jahrs zum damaligen Zeitpunkt in dem Umstand begründet, daß dieses neunte Jahr von

der pädagogischen Konzeption her zuwenig gut vorbereitet war. Es ist nicht sinnvoll, in

enzyklopädischem Verständnis eine neunte Schulstufe einfach anzuhängen, weil Bil'

dungsfragen ,,primär keine quantitativen, sondern qualitative Fragen sind" (EDER 1969'

S. 50g f .). Daher hätte es einer umfassenden Reform des Gymnasiums, zumindest aber der

Oberstufe bedurft, um das neue Neunte sinnvoll einzubinden.

Der Ausgang des Volksbegehrens war für Österreichs Schulpolitik unleugbar von großer

Bedeutung. Man hat von politischer Seite das Unbehagen der Bevölkerung mit der Schule

ernstzunehmen begonnen: Über die Einrichtung einer Schulreformkommission wurde die

Schulreform in Angriff genommen. Was ist aus diesen Schulreformbestrebungen, die nun

bald 10 Jahre währen, für das Gymnasium geworden?

2. Schulversuche zur Schulreform im Bereich der altgemeinbildenden höheren Schule

(AHS)

2.1 Die Schulversuche an der AHS-Oberstufe begannen im Schuljahr 1971172 an drei Ver'

suchsschulen in Wien. lm Schuljahr 1978179 nahmen 1B Schulen mit etwa 5000 Schülern an 524



diesen Versuchen teil. Trotz dieses Umfangs ist das lnteresse an dieser bereits sieben

Jahre währenden Versuchsarbeit nicht gerade überwältigend. Als lndikatoren f ür diese Be-

hauptung stehen die geringe Repräsentanz dieser Versuche sowohl in der Öffentlichkeit

als auch in der Fachwelt.
lhre gesetzliche Grundlage finden diese Versuche in der 4. SCHOG-Novelle von 1971,

Art. ll, g 6. Auf Grund dieser gesetzlichen Vorgaben wurden drei Versuchsmodelle erarbei-

tet. Diese werden in Arbeitsberichten des Zentrums f ür Schulversuche und Schulentwick-

lung, Abt. lll (Reihe lll)nähervorgestellt. Die gegenwärtig gültige Modellbeschreibung lie-

fert der Arbeitsbericht lll/10 als leicht modifizierte Fassung der ursprünglich vorgelegten

Konzepte. Eine nähere Darstellung der Versuchskonzepte kann hier aus Raumgründen

nicht erfolgen.

2.2 lm Schuljahr 1976177'gelangte der erste größere Schülerjahrgang der AHS-Oberstufen-

versuche zur Matura. Dieser Umstand wurde von der Abt. ll des Zentrums für Schulver-

suche und Schulentwicklung beim Bundesministerium für Unterricht und Kunst dazu ge-

nützt, um eine erste Evaluation dieser Versuche vorzunehmen (PETRI 1978)1. Die Darstel-

lung ausgewählter Ergebnisse verfolgt einerseits den Zweck, positive Ansätze deutlich

werden zu lassen. Daneben bieten diese Bef unde Ansatzpunkte f ür erste kritische Betrach-

tungsweisen der Versuchsmodel le

Grundsätziich zeichnet sich in allen drei Modellen deutlich ab, daß Lehrer besonders die

Erstellung neuer und besserer Lehrinhalte durch die Curriculum-Projektgruppen für die

Versuchsschulen schätzen (vgl. PETRI 1978, S. 44'ff)2.

Diese Ergebnisse können als wichtiger Hinweis dafür genommen werden, wie wichtig

stofflich-inhaltliche Neuerungen für die Durchführung von Schulversuchen sind. Hätte

sich die Reform lediglich mit einer Organisationsänderung begnügt (vgl. PETAK 1974,

S.318), würde der Posten auf der ,,Haben"-Seite der Versuche merklich schrumpfen.

Schüler bevorzugen am deutlichsten das Modell / gegenüber der herkömmlichen AHS,

während sie das Modeltl/ eher ablehnen, weil sie den Leistungsdruck in diesqm System

als nachteilig empfinden. Lehrer allerdings sehen in diesem Modell Vorteile f ür die Begab-

tenförderung. Dies drückt sich darin aus, daß 70o/o der Lehrer lieber in der Leistungs-

gruppe (LG) I als in der LG ll unterrichten (vgl. PETRI 1978, S.93). Demgegenüber fühlen

sich Schüler in der LG ll von den Lehrern gegenüber den Schülern der LG I vernachlässigt,
ja sie kommen sich teilweise,,degradiert" vor.

Für alle drei Modelle wird die Möglichkeit, einen Teil der Matura bereits an das Ende der

siebenten Klasse vorzuziehen, nahezu einhelliE positiv gewertet. Auch die Wahl von Wahl-

pflichtfächern wird in allen Modellen günstig beurteilt, weil der Unter:richt dadurch ihren

lnteressen entgegenkommt (vgl. ebda S. 44tt.l.
Das Angebot an die Sohüler, sich durch die Wahl von Fächern - und eingeschränkt von

Prüf ungsterminen - selbst Schwerpunkte setzen zu können, wird als bedeutungsvoll und

wichtig f ür die weiterfiihrende Versuchsarbeit zu werten sein.

Sowohl Lehrer als auch Schüler sind der Meinung, daß die Kooperation zwischen Lehrern

und Schülern sich in den Schulversuchen günstig entwickelt. AuBerdem findet rund die

Hälfte der Lehrer, .daß sich - bedingt durch die Versuchsarbeit - ihre Beziehungen zu-

einander verbessern.
Auch diese Ergebnisse sind f ür die Versuchsarbeit von überragender Bedeutung. Es wäre

notwendig, die Bedingungen zu analysieren, die zu diesen f ür Lehrer und Schüler so positi'

ven Veränderungen geführt haben, um solche über die Versuchstätigkeit hinaus auch im
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3 Kritische Bemerkungen und bitdungstheoretische Anregungen f ür eine Weiterf ührung

der Reform

Neben den erf reulichen positiven Entwicklungen, z. B. im Bereich der Curriculum'Arbeit, in

der lndividualisierung des Unterrichts oder in der Verbesserung der Beziehungen der Leh'

rer und Schüler untereinander, geben einige Ergebnisse doch Grund dazu, sich mit den Mo-

dellen und deren lntentionen kritisch auseinanderzusetzen. Aus diesen Gründen erfolgt

die Kritik zunächst immanent. Die Modelle werden auf Schwachstellen hin untersucht. ln

einem weiteren Abschnitt soll die Kritik insofern grundlegend ansetzen, als bildungs'

theoretische Anregungen f ür eine Weiterf ührung der Versuchsarbeit vorgestellt werden.

Bevor auf die Kritik der einzelnen Modelle eingegangen wird, sei noch ein Punkt beleuch-

tet, der zwar in der Modellbeschreibung nicht auf scheint, aber den Gesamtversuch betrif f t:

die Versuchsbetreuung. Diese erfolgt fachbezogen, nicht schulbezogen. Durch eine Kon'

taktperson der jeweiligen Curriculumgruppe werden Verbindungen zu den das Fach leh'

renden Kollegen an den einzelnen Versuchsschulen hergestellt, um eine kontinuierliche

Beratung zu gewährleisten (vgl. PETAK 1974, S. 319). Auf diese Art erhofft man sich einen

optimalen lnformationsfluR nach beiden Seiten mit möglichst geringen Reibungsver-

lusten. Dies kann in der Tat der Fall sein, sofern nicht ungewollte Nebenwirkungen ab-

schwächend wirken. Solche treten nämlich sehr leicht auf, wenn der unterrichtende Lehrer

an der Versuchsscfiule den Koordinator der Curriculumgruppe als Kontrollorgan wahr'

nimmt. ln einem derartigen Fall kann die Tendenz zu verschleiern nicht unbeachtet blei'

ben. Außerdem fördert diese Form der Betreuung trotz des Auftrags der Zusammenarbeit

mit den Gruppen anderer Fächer fachegoistisches Denken. Dieses ist an unseren AHS

ohnedies nicht gerade kiimmerlich entwickelt. Solches Vorgehen erschwert somit lntegra'

tionstendenzen zwischen den Fächern für einen weiteren Zeitraum. Einer einheitlichen

Weiterentwicklung des Gesarntversuchs sind die Tendenzen der fachlichen Aufsplitterung

demnach wenig dienlich. Dem kann auch eine zweimal jährlich tagende Konferenz der

Direktoren der Versuchsschulen nur schwer abhelfen. Wie objektiv kritisch und verände'

rungsbereit sind Direktoren den Versuchen gegenüber, die sie selber auswählen, weil sie

diese favorisieren? Wieviel Kritik erfahren Direktoren von ihren Lehrern als deren Vorge-

setzte, wobei die Kompetenzen der Direktoren ihren Lehrern gegenüber seit dem SchUG

von 1974 zugenommen haben? Daß die Versuchsbetreuung fraglos und komplikationslos

funktioniert, ist demnach nicht mehr sehr verwunderlich.

3.1 Dem System der Lehrplanstufen im Modeltl wurde laut Erhebung von PETRI weder von

den Lehrern noch von den Schülern größere Beachtung geschenkt. Dies mag daher rühren,

daß der Umf ang einer Stufe der Dauer eines Studienjahrs entspricht. Der Vorteil, der in der

lehrplanmäßigen Aufteilung vieler Gegenstände in 3-,2- und lstufige Fächer liegt und da'

durch eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Zeitpunkts der Absolvierung dieser Gegen'

stände schafft, wird möglicherweise verloren, weil sich gewisse Wahlmodi aus verschiede-

nen Gründen einspielen. So sind z. B, für Physik und Chemie Grundlagen aus der Mathe'

matik Voraussetzung. Dieser Umstand erlaubt die Wahl dieser beiden Fächer dann erst ab

der sechsten Klasse. Damit unterscheidet sich das Stufenmodell nur mehr sehr unbedeu'

tend von einem gewöhnlichen Jahrgangsklassenmodell. Modetl t und Modetl llt werden

einander somit ziemlich ähnlich

AuBerdem könnte das Stufenmodell für die didaktisch-methodische Reform leicht zu

einem Bumerang werden. Dies wäre dann der Fall, wenn die Lehrpläne eine Stoffkompri-

mierung darstellten, bei der problemorientiertes Lernen und Wissen wenig Platz hätten. 526



Daß diese Bedenken nicht von der Hand zu weisen sind, mag daraus hervorgehen, daß
Schüler die Möglichkeit haben, einzelne Stufen eines Gegenstands durch die Absolvierung
einer Prüf ung zu überspringen. Hier verdichten sich die Bef ürchtungen, daß die lnhalte von
Fächern wie Geschichte, Geographie, Chemie, Biologie usw. nicht mehr (oder: noch immer
nicht) problemorientiert bewältigt werden, sondern zu Gegenständen eines farblosen und
letztlich wenig ergiebigen Stoffpaukens absinken.
Die Lehrpläne, Lehrstoffverteilungen und Lehrbücher müßten schon besonders problem-

orientiert aufbereitet sein, um diese Gefahr abzufangen.
Außerdem wird anscheinend vorausgesetzt, daß in unserer Welt absolute Einigung dar-

über existiert, welche Fächer mit wie vielen Stufen zu bedenken sind. Ob hiefür nicht ein

bereits stark anzweifelbares bildungstheoretisches Verständnis verantwortlich zeichnet?
Das Leistungsgruppensystem des Modells // bietet Anlaß für kontroversielle Beurteilung
von Schulern und Lehrern. Nur 1% der befragten Lehrer unterrichtet lieber in der LG ll als
in LG I (vgl. PETRI 1978, S.93).
Dieser Umstand sowie die starke Favorisierung der LG I durch die Lehrer (70% unterrich-
ten liebör in LG l) lassen die Vermutung aufkommen, daß in diesem Modelldidaktisch-me-
thodische Versuchsarbeit hauptsächlich f ür die Angehörigen der LG I geleistet wird. Der

Durchschnittsschüler in der LG ll, dem vor allem die methodische Arbeit des Lehrers hel-

fen soll, Verständnis zu erreichen und lnteressen zu entwickeln, fühlt sich dementspre-
chend vefnachlässigt, ja ,,degradiert" (vgl. PETRI 1978, S. 46). Auf das Problem, daR sich
aus der Normalgruppe ein Zweiter Klassenzug entwickelt, muß erneut hingewiesen werden
(vgl. dazu PETAK 1974, S.321 und 1977,5.347).
Um nicht mißverstanden zu werden: Eine Förderung der Begabten und lnteressierten ist
unzweifelhaft anzustreben. Diese Maßnahmen dürfen jedoch nicht zu Lasten des durch-
schnittlich begabten Schülers gehen. Es wäre ein Modell zu entwickeln, in dem bei Spezial-

förderung der Begabten die Förderung der Durchschnittsschüler gewährleistet bleibt.
Die Regelungen, wonach sich die Lehrinhalte in der LG lund ll ab der7. Klasse.starkaus-
einanderentwickeln, erschweren es, AnschluR an die LG I zu finden und in diese aufzustei-
gen. Das heißt, daß Schtller ab der 7. Klasse nur mehr geringe Chancen vorf inden, um ihren
Leistungsstandard zu verbessern. Das bringt speziell f ür jene Schüler gravierende Nach-
teile, denen erst mit 17 Jahren ,,der Knopf aufgeht". Wer könnte solchen Schülern verden-

ken, wenn sie weniger lnteresse bekunden?

Bei diesem Modell besteht also die Gefahr, daß Schüler in der Oberstufe nur 2 Jahre vor-

finden, um sich im Leistungsgruppensystem zu etablieren. Sie liegen in den restlichen
zwei Oberstufenjahren so, wie sie sich in den ersten beiden Jahren betten. Flexibilität
scheint nur im Randbereich zu funktionieren, weil 55% Aufsteigern 61% Absteiger gegen-

irberstehen (vgl. PETRI 1978, S.99).
Auch auf die grundsätzliche Benachteiligung derjenigen Schüler soll nicht vergessen wer-

den, die erst in der Oberstufe in dieses Modell einsteigen. Denn nach 12 Unterrichts-
wochen der 5. Klasse wird bereits in die zwei LG aufgeteilt. Es bleibt dabei nur wenig Zeit,
sich an die veränderten Schul- und Umweltbedingungen zu gewöhnen. Das bedeutet eine
massive Benachteiligung mancher Schüler - vor allem aus regional ungünstigen Ge-

bieten - beim Start ihrer Oberstufenlaufbahn.
Hier drängt sich der Verdacht auf, daß die Differenzierungsmodalitäten relativ unkritisch
von den Schulversuchen im Bereich der Sekundarstufe I übernommen worden sind.

Ein weiteres Spezifikum dieses Modells, nämlich die Matura unter bestimmten Bedingun-
gen bereits zum Frühjahrstermin ablegen zu können, dürfte auch den wenigen Ausnahms-
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einer um 4 Monate früher abgelegten Matura wird kaum den Streß- und Leistungsdruck
aufwiegen, der sich mit der Erfüllung der Zulassungsbedingungen einstellt. Allerdings
wird der Vorsprung von 4 Monaten dann enorm, wenn es um die Vergabe von Posten in der
Wirtschaft geht. Da die Angebote gegenwärtig eher zurückgehen, bringen diese vier
Monate einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. Die Gefahr des Anheizens des Wettbe-
werbs zu einer ungesunden Konkurrenz in der Oberstufe ist nicht zu unterschätzen.
Bei der kritischen Betrachtung des Leistungsgruppenmodells soll eine weitere Entwick-
lungsmöglichkeit nicht unerwähnt bleiben. Anläßlich der stark steigenden Maturanten-
quoten wäre es durchaus denkbar, daß die allgemeine Hochschulreife an den Besuch der
l. LG geknüpft werden würde. Damit hätten wir uns in Österreich (ohne nennenswerten
Aufwand)alle negativen Begleitumstände des ,,numerus clausus" eingehandelt. Diese Ab-
sicht wurde bisher im Zusammenhang mit dem Modettl/ noch nie erwähnt. Sie f indet hier
als Denkmöglichkeit Beachtung, um von entsprechenden Bestrebungen, falls sie auf-
tauchen sollten, nicht überrascht zu werden.
Am Beispiel des Modells lll, dem sogenannten ,,Wahlpf lichtmodell", ist zunächst noch-
mals festzuhalten, daß der allgemein obligate Bereich mit einem Stu,ndenausmaß von
nahezu 90% bei weitem dominiert. (lm Modelll/ sind es sogar g4%). Darüber hinaus stam-
men diese Wahlfächer bis auf wenige Angebote, wie EDV, Economics, Stenotypie, Rechts-
kunde und Politische Bildung, aus dem traditionellen Fächerkanon. Das ger:inge Ausmaß,
die häufig unzureichende lnformation der Schüler über die lnhalte (vgl. PETAK ig77,
S. 348), sowie der enge Rahmen lassen eher an eine gekünstelte Garnierung und weniger
an bildungstheoretische Überlegungen denken.
Der Vorwurf trifft alle drei Modelle. Dieser Umstand gibt natürlich dann ganz besonders zu
denken, wenn dieser Teilbereich der Reform als deren ,,Kernstück" bezeichnet wird (vgl.
PETAK 1974, S. 313).

3.2 Anregungen zur Weiterf i.ihr.ung der Ref orm

Das Wahlpflichtsystem könnte tatsächlich den Kernbereich der Ober.stufenreform bilden,
wäre es bildungstheoretisch entsprechend verankert. Aus diesem Grunde sollen daher am
Beispiel der Wahlpflichtfächer bildungstheoretische Probleme f ür die AHS-Oberstufe auf-
gerollt werden.

Gehen wir mit unserem Wahlpflichtsystem einen zwar sehr bescheidenen, aber doch
immerhin ersten Schritt in die Richtung einer Spezialbildung? Durch die freie Wahlvon Fä-
chern entstehen Einseitigkeiten; auch bei diesen Versuchen. Solche Einseitigkeiten laufen
dem traditionellen materialen Verständnis von Allgemeinbildung, wie es an unseren Gym-
nasien vorherrscht, zuwider. Damit wird auch der bisherige Legitimationsnachweis einer,
allgemeinen Hochschulreife fragwürdig. Behilft man sich nun in diesem Dilemma mit einer
Eingrenzung der Hochschulreife auf eine fachspezif ische Hochschulreife, welche von der
Art der Wahlf ächer abhängig wäre? Dieser Weg wird wohl kaum ernstlich erwogen werden,
weil er durch die Geschichte bereits überholt ist. Daher wird es überlegenswert, ob es an-
dernfalls nicht vertretbar wäre, die allgemeine Hochschulreife auf einen Transfereffekt zu
gründen. Allerdings erhebt sich dann sofort eine erste Frage, warum man an einem derart
breiten Kanon festhält, wie dies bei den derzeitigen Versuchen passiert. Ferner wäre zu be-
gründen, warum man nicht jedes beliebige Fach als Wahlfach anbietet. Es wird schwer zu
beweisen sein, daß sich Transfereffekte erstens nur bei hohem Anteil von obligaten
Fächern, sozusägen als Folge eines breiten Fächerkanons ergeben, und daß sie sich zwei-
tens nur bei Fächern des traditionellen Bildungskanons einstellen, denn nur solche Fächer 528



werden als Wahlfächer angeboten. Hier finden sich einige Ungereimtheiten der gegenwär-
tigen AHS-Versuche !

Durch das schrittweise Abgehen von einem inhaltlich verbindlichen Allgemeinbildungs-
kanon gibt man zögernd zu erkennen, daß die Aneignung ganz bestimmter Bildungsinhalte
den Menschen noch nicht zum ,,Gebildeten" machen muß. Man sollte aber im Sinn der
österreichischen Bildungstradition nicht auf die Wirkung verzichten, die man mit dem All-
gemeinbildungskanon anstrebte. Das bedeutet, daß man einer anderen Bildungstheorie
anhängt.
Sind daher keine lnhalte mehr begründbar, denen von sich aus schon das Merkmal der Bil-
dung zukommt, so sind etwa im Sinne ROBINSOHNS allgemeine Lernziele (Fähigkeiten,
Fertigkeiten, Einstellungen, Kenntnisse)anzustreben. Um im Sinne von Bildung zu wirken,
müssen diese Lernziele die unmittelbare und mittelbare Funktionstüchtigkeit des Men-
schen in der ihn umgebenden Gesellschaft in seinem lnteresse überschreiten (vgl.

NtcoLtN 1978, S. 300ff.).
Solche Lernziele sind .natürlich immer nur an lnhalten realisierbar. Die lnhalte aber sind
durchaus verschieden. Es läßt sich kein allgemeines bildungstheoretisches Prinzip f inden,
um f ür die Bildung des Menschen bestimmte lnhalte anderen vorzuziehen. Vielmehr stellen
sich solche Ableiiungen immer als wertgerichtet heraus, um spezielle lnteressen durchzu-
setzen.

Damit sicli nun allgemeine Lernziele von fachspezifischen Lernzielen abheben und bil-
dungswirksam werden, müssen sie - wie oben erwähnt - über den Bereich der Funk-
tionstüchtigkeit des Menschen in der Gesellschaft hinausgehen. BLANKERTZ glaubt
diese bildungstheoretischen Merkmale in den zwei Momenten der Wissenschaftsorien-
tiertheit des Lernens und dem Prinzip der Kritik gefunden zu haben: ,,Wissenschaftsorien-
tiertheit des Lernens" heißt, ,,daß alle Bildungsinhalte in ihrer Bedingtheit und Bestimmt-
heit durch die Wissenschaften erkannt und entsprechend vermittelt werden". Das,,Prinzip
der Kritik" meint, daß ,,alle lnhalte der fachlichen Lernziele . . . mit den Voraussetzungen,
lmplikationen und Konsequenzenzu lehren (sind), so daß dem Lernenden die Möglichkeit
des Widerspruchs gegen die ihm zugemutete lntentionalität offen bleibt" (Kollegstufe NW
1972, S. 22t.;vgl. zum Prinzip der Kritik auch HENTIG 1962, S. 9).

Wissenschaftsorientierung meint über die Orientierung an Wissenschaft hinaus für die
gymnasiale Bildungsarbeit auch ein didaktisches Programm. Es soll ,,durch inhaltliche
und methodische Rückbindung an die Wissenschaft ein einigendes Prinzip f tir alle sonst
noch so diffqrenten Bildungsgänge und Bildungsstufen" gegeben sein (ebda., S. 26).

Durch den inhaltlichen Bezug wird didaktisch das formale Kriterium der Denkerziehung
frei. ,,Dabei geht es um die Entfaltung einer fundamentalen Denkoperationalität, um die
Entwicklung kognitiver lnstrumente (handlungsgebundener, anschaulicher und
sprachlich-begrifflicher Syrnbolisierungsmodi), um die Ausbildung flexibler kognitiver
Strukturen; welche Produktivität und Kreativität ermöglichen sollen" (ebda., S. 26)3. Wis-
senschaftsorientierung wird auf den verschiedenen Bildungsstufen unterschiedlich dicht
sein. ln der Oberstufe wird in der höchsten Form die ausdrückliche Thematisierung von
Wissenschaft als Propädeutik f ür wissenschaftliche Studien und f ür die Tätigkeit in wis-
senschaftsbestimmten Berufen möglich sein.
Wissenschaftsorientierung und Ausbildung von kognitiven Fähigkeiten sowie die Fähig-
keit zur Kritik stellen hinsichtlich der gymnasialen Oberstufe in Österreich seit der Einf üh-

rung des zyklischen Lehrplans und der Betonung auf Selbständigkeit und Methodenschu-
lung im Jahre 1849 nichts völlig Neues dar. ,,Zur Bildung gehören allerdings notwendige
Kenntnisse, aber ein Element der Bildung werden die Kenntnisse erst dadurch, daß sie . . .529



ein lebendiges Eigentum des Geistes geworden sind, über deren Verwendung er in freier

Herrschaft gebietet. Diese Herrschaft . . . wird auch nur durch eigene Tätigkeit erworben,

eine Tätigkeit, welche dem aufnehmenden Erwerben nicht erst folgen darf, sondern das-

selbe auf jedem Schritt begleiten muB. Es ist demnach als Grundsatz im ganzen Lehrplan

anzugeben, daß in den einzelnen Gebieten nicht die Menge der Kenntnisse an sich, ' . .

allein den Maßstab des zu Leistenden bilden dürfe, sondern diejenige Aneignung dersel-

ben durch eigene Tätigkeit der SchÜler .. . (Organisationsplan 1849, S. 144f.).

Allerdings versuchte man 1849 diesen Ansatz durch die inhaltliche Festlegung eines Allge'

meinbildungskanons zu unterstützen. Aus der wissenschaftstheoretischen Situation der

damaligen Zeit durchaus verständlich und legitim, erwies sich diese Zugabe als verhäng-

nisvoll f ür die wissenschaftspropädeutische Ausbildung in Form der Ausbildung kogniti-

ver Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen, die eben den Tansfereffekt ergeben' Die

lnhalte wurden in falsch verstandenem Fachegoismus zu einem Stoffmaterialismus und

Enzyklopädismus aufgebtäht, gegen den man sich umfassend, aber wie es scheint erfolg-

los, im Jahre 1969 zu Wehr gesetzt hat. Die gegenwärtigen AHS-Versuche bieten noch im'

rner keine Lösung an. Einrichtungen mit irber hundertjähriger Tradition beglaubigen sich

selber und dilrfen anscheinend nicht mehr in Fr.age gestellt werden.

Die Lage der Wissenschaft stellt sich in der Gegenwart aber völlig anders dar, und es be'

steht Aussicht, diese Probleme in den Griff zu bekommen. ,,Der Fortschritt der Einzelwis-

senschaften, ih16 Ausdifferenzierung und Spezialisierung verlangen eine Propädeutik, die

die Spezialisierung selbst einübt" (Kotlegstufe NW 1972, S. 30). Die fortschreitende Spezia'

lisierung läßt den Lernenden erkennen, daß Spezialisierung den Zwang zur interdisziplinä-

ren Kooperation einschließt. Damit wird der ProzeB der Spezialisierung der Wissenschaf'

ten und deren Anwendungsmöglichkeiten selbst zum Gegenstand des Nachdenkens. ,,Die

didaktische Festlegung . . . auf Wissenschaftspropädeutik intendiert also die gleichzeitige

Einübung und Überwindung von Spezialisierung" (ebda., S. 30).

Die ,,produktive Einseitigkeit" bzw. die Ref lexion über Spezialisierung und Anwendung von

Wissenschaft, die eigentlich erst die bildungsmäBige Wirksamkeit des Erkenntnisprozes'

ses ausmacht, setzt natürlich voraus, daB durch die Schulung des methodischen Denkens

auch eine gesellschaftlich verwertbare Funktionsqualifizierung stattgefunden hat. Anson'

sten würden die Momente der Reflexion und Kritik gegenstandslos und unglaubwtlrdig'

AURIN kommt das Verdienst zu, auf diesen Umstand entsprechend hingewiesen zu haben

(vgl. AURIN 1973, S. 716).

AURIN bemerkt auch, daß die Prinzipien der Wissenschaftsorientiertheit und der Kritik in

den Stellungnahmen der einzelnen an ein humanes Wertsystem zurückzubinden sind, da'

mit beide Prinzipien nicht in einen inhumanen Relativismus und Funktionalismus abglei-

ten (vgl. ebda., 5.722ff.). Eine solche Einbindung soll ferner gewährleisten, daB anthropo'

zentrische Fragestellungen sich nicht in einer bloßen additiven Anf ügung an die fachliche

Spezialisier,ung erschöpfen, sondern daB die Erschließung der menschlichen Bedeutsam'

keit von Wissenschaft an der AHS als zentrales Anliegen ihrer Didaktik gesichert bleibt.

Der Blick auf das Ganze, die Sinnfrage des Daseins bleibt dadurch erhalten und wird nicht

szientistisch-methodisch verengt. Hier ist dann auch der Ort, an einen für alle obligaten

Bereich zu denken.

Eine derartige Orientierung erleichtert es dem einzelnen eher als das sogenannte ,,allge-

meinere Wissen", Bildung zu erwerben. Es bleibt dabei ziemlich gegenstandslos, ob nun

unter Bildung ,,Wesensverwirklichung" (EDER 1965, S. 25), ,,Entwicklung zu intellektueller

und sitflicher Mündigkeit" (HEITGER 1972, S. 95), ,,der Zustand, in dem man Verantwor-

tung übernehmen und zugleich dort, wo man sich nicht sachverständig weiB, Vertrauen 530
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schenken kann" (WENIGER o. J., S. 138)oder die ,,lebenslänglich zu erlernende Fähigkeit
und Bereitschaft zur individuellen und gesellschaftlichen Emanzipation und Mündigkeit"
(WEBER 1975, S. 66) verstanden wird (vgl. zum Bildungsproblem auch SEEL 1968 und 1971).

Die Forderung nach Spezialisierung und nach Erkenntnis ihrer notwendigen Hinterf ragung
und Überwindung verlangt den Verzicht auf einen f ür alle verbindlichen breiten Kanon und

erfordert eine Beschränkung der Fächer in der Oberstufe. Es können ferner die traditionel-
len gymnasialen Disziplinen aus den vorgenannten Gründen (vgl. S. 529t.) für diese Auf-
gabe nicht vor anderen ausgezeichnet werden, wo es sich noch dazu aufzeigen läßt, daß

die Auswahl dieser Fächer gesellschaftlich historisch bedingt ist (vgl. HENTIG 1962,5.24;

FIEDLER 1967, S. 836 und KRAMP 1970, S. 345). Die Beziehung auf das erwähnte didakti-
sche Kriterium schlieRt daher die Freigabe aller Wissenschaften und verwissenschaftlich-

ten Disziplinen f ür die Auf nahme in das Fächerangebot der gymnasialen Oberstufe ein. An

ein voneinander unabhähgiges und freies Angebot der einzelnen Fächer - wie es sich in
der Gymnasialreform in der BRD durchselzta - sollte man in Österreich aus guten Grün-

den nicht denken. Vielmehr wird es überlegenswert, Spezialisierung in einem Schwer-

punktbereich in Form von ,,schwerpunktprofilen" anzubieten. Damit kann man vermeiden,

daß Einzelfächer zu selbständigen Größen aufsteigen, wie dies 1849 und in der Folge mit
den leidigen Konsequenzen des Fachegoismus und -enzyklopädismus der Fall war. Denn

daran drohen wir auch in der Gegenwart zu scheitern.
Schwerpunktprofile wären ,,in ihrer Fächer- und Kursfolge an sachlogischen Strukturen
orientiert. Zwar stünden sie der Wahl des Schülers frei, aber auf Grund einer Wahl stellten
sie den Schüler in eine zwingende Verbindlichkeit ein: Er müßte all das lernen, was i,n

diesem Zusammenhang noiwendig ist" (BLANKERTZ1977, S.334f.). Eine Einrichtung von

Schwerpunktprofilen käme sowohl den lnteressen der Schüler entgegen, wie auch Bildung
hierbei nicht in einer oberflächlichen und angelernten Vielwisserei endete. Dieses Vor-
gehen erlaubt bei sorgfältiger Berücksichtigung der Motivation eine Differenzierung der
Begabungen und ermöglicht eine ,,Aristokratie der Leistungen in einer Demokratie der
Fächer".
Das didaktische Ordnungsprinzip der Oberstufe wäre demnach die Spezialisierung und

nicht eipe ganzheitliche Grundbildung etwa im Sinne der kyklischen Bildung FLITNERS.

Während die lntegrationstendenzen und die Fähigkeit zur Kritik durch einen obligatori-
schen Bereich weiter abzusichern sind, können spezielle lnteressen der Schüler durch ein
Angebot von Wahlfächern zusätzlich gefördert werden. Eine solcherart fundierte Konzep-

tion überwindet zunächst den durch das Kriterium der Wissenschaftsorientiertheit nahe-
gelegten bildungstheoretischen Objektivismus (vgl. KLAFKI 1967, S. 27tf.) durch die Er-

kenntnis der Notwendigkeit der lntegration und die Fähigkeit zur Kritik in Beziehung auf
eine humane Wertwelt. Die Einbindung der Spezialisierung in einen Schwerpunktbereich in

Form von Schwerpunktprof ilen vermag den Vorwurf einer einseitigen f unktionalen Bildung
(vgl. ebda.) zurückzuweisen.
Erst eine solche Entwicklung gewährleistet, daß einzelne Fächer hinsichtlich der Lehrplan-
inhalte nicht autonom und beziehungslos nebeneinander herlaufen, höchstens zusam-

mengehalten durch das sehr dehnbare Band des Prinzips der Konzentration des Unter-

richts. Lehrinhalte werden nach dieser Vorgabe bereits in der Curriculumentwicklung inte-
griert. Diese schwierige Aufgabe bleibt momentan allein dem Lehrer bzw. noch häuf iger al-

lein dem Schüler überlassen. Unter diesen Gesichtspunkten stellen sich neue und schwie-
rige Aufgaben für die bereits verdienstvoll arbeitenden Projektgruppen. Eine Weiterfüh-
rung der Reform auf Grund der vorgebrachten Überlegungen schließt sicherlich eine Ande-

531 rung der organisatorischen und inhaltlichert Struktur der Oberstufe mit ein. Hier öffnet



sich der wissenschaftlichen Didaktik der einzelnen Disziplinen ein unbebautes Feld, des-

sen Bearbeitung in Angriff genommen werden sollte (vgl. KRAMP 1970, S. 349). Eine Ent-

wicklung der gymnasialen Didaktik ist f ür das österreichische Gymnasium im Zusammen-

hang mit der Oberstufenreform überaus wünschenswert und notwendig. Die eingerichte-

ten Projektgruppen werden diese Aufgaben allein und in der herkömmlichen Arbeitsform

nicht bewältigen können. Experten der pädagogischen Disziplinen und vor allem die Lehrer

sind hier miteinzubeziehen. Gerade diese Forderungen dürften Schwierigkeiten aufwerfen:

Zunächst ist an den Universitäten eine entsprechende Pädagogik für das höhere Schul-

wesen kaum entwickelt. Ferner bringt die Neugestaltung der Lehramtsstudien in der päd-

agogischen Ausbildung kaum wirkliche Verbesserungen. Gerade der Bereich der Lehrer-

aus- und -fortbildung ist aber f ür jede Reform von entscheidender Bedeutung und wird in-

teressanterweise irnmer wieder übersehens.

Ob man bei diesen Überlegung-en hält oder weiterführenden Gedanken von BLANKERTZ

folgt, der eine lntegration von allgemeiner und beruflicher Bildung anstrebt (vgl. Kolleg-

stufe 1972, BLANKERTZ1977I, ist neben den bildungstheoretischen Fragen auch eine bil-

dungspolitische Entscheidung. Vorn bildungstheoretischen Verständnis her kann eine ln-

tegration von allgemeiner und beruflicher Bildung sicherlich befürwortet werden {vgl.
BLANKERTZ1977, S. 429). Wieweit aber didaktisch-methodisch hier eine Lösung bereits

ansteht, ist noch nicht endgültig beantwortet.
Eine bildungspolitische Entscheidung hat zunächst zu berircksichtigen, daß weitere ex-

pansive Bildungspolitik auf längere Sicht nur dann fortsetzbar erscheint, wenn eine befrie-

digende Verbindung von Reifeprüfung und Berufsqualifizierung möglich wird. Ferner

würde eine solche lntegration gesellschaftspolitisch von großer Bedeutung werden, weil

Matura nicht mehr ein Privileg f ür eine nicht-manuelle Tätigkeit beinhaltet, sondern gleich-

sam die Voraussetzung schafft f ür einen qualif izierten Einstieg in das produktionsorien-

tierte berufliche Leben. ln der praktischen Berufsausilbung sind verbesserte Leistungen

durch vermehrtes geistiges Kapital zu erwarten. Unnötige Trennungen und Vorurteile zwi-

schen Kopf- und Handarbeit ließen sich auf diesem Wege leichter abbauen. Gerade dieser

Punkt di.irfte auf erhebliche Widerstände von seiten des traditionellen Bildungsbürger-

tums stoßen, dem im Sinne des klassischen Bildungsideals die bewußte und absolute

Distanz zur Handarbeit noch immer eine Selbstverständlichkeit ist (vgl. FIEDLER 1967,

S. 836). Auch die nun bildungsmäßig aufstrebenden Schichten können ihre Gegnerschaft

nur schwer verbergen. Sie wollen endlich die ,,Handarbeit" mit der Erreichung der Matura

abstreifen und an den Privilegien der Gebildeten teilhaben. Somit erweisen sich schichtbe'

dingte Einstellungen und lnteressen gegenwärtig als markante Gegner von bildungs- und

gesellschaftstheoretischen Schulreformbestrebungen für den Bereich der Oberstufe.

Da die vorf indbaren Gegebenheiten bei einer Bildungsreform an entscheidender Stelle ein-

zuplanen sind, dürften Überlegungen zur lntegration von allgemeiner und beruflicher Bil-

dung wohl noch sehr zukunftsorientiert, doch hoffentlich nicht utopisch klingen. Auf

Dauer wird man in Österreich um dieses Problem nicht herumkommeno.

4. Schlußbemerkungen

Die gegenwärtig durchgeführten Schulversuche zur gymnasialen Oberstufe lassen be-

f ürchten, daß man nicht sehr geneigt ist, die Reform auf Grund von bildungstheoretischen

Überlegungen auf eine neue Plattform zu stellen und sie zukunftsorientiert auszurichten.

Die ursprüngliche Entscheidung, mit der Versuchsarbeit zu beginnen, ohne präise und

vollständige Planungsarbeiten abzuwarten (vgl. PETAK 1974, S. 317f .), lassen die Träg' 532



heitstendenzen übermächtig werden. Ganz wesentlich hat zu dieser Entwicklung beigeira-

gen, daß viel zuwenig als problematisierungs- und veränderungswürdig erkannt wurde.

Dies trifft auch für das gegenwärtige Verständnis zu, wenn man die laufenden Versuche

als lndikator für Problembewußtsein auffaBt.

Die geringe Öffenttichkeitsarbeit bestärkt den Verdacht, daß Bestrebungen im Gange sind,

die Versuche zu einem möglichst raschen Ende zu f ühren, ohne viel zu ändern zu müssen.

ln der Diskussion nachher könnte man sich dann immer auf die durchgef Uhrten Versuche

beziehen.

Falls man nicht bereit ist, mehr an grundsätzlichen Überlegungen in die Versuchsarbeit

einzubringen, könnten die Versuche zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest eingestellt

werden. Die Vorverlegung eines Teils der mündlichen Reifeprüf ung und die Einf ührung von

einigen Wahlfächern stehen so gut wie fest. Mehr ist von den derzeit gehandhabten Model-

len nicht zu erwarten. Dies zeigt, daß die laufenden Versuche lediglich eine Korrektur, kei-

neswegs aber eine Reform, ja nicht einmal eine Teilreform der Oberstufe der AHS bringen.

Den Befürwortern einer so wenig grundlegenden Neuerung ist allerdings zu bedenken zu

geben, daß bei einer Scheinreform des Gymnasiums außerschulische lnstitutionen sehr

leicht ihre lnteressen in Form von Eignungsprüfungen, numerus clausus etc. wahrnehmen

könnten. Auf diese hat das Gyrnnasium dann keinen Einf luß mehr. Sie ihrerseits beeinflus-

sen aber die Arbeit am Gymnasium entscheidend - und zwar in einer sehr inhumanen und

unpädago-gischen Art, wie die Erfahrung in der BRD lehrt. Das heißt: Wenn wir keine pas-

senden Konzepte f ür unsere Schulen und Jugendlichen entwickeln, werden uns nichtpäd-

agogische Konzepte von außen aufgezwungen. Dies würde gewiß nicht im lnteresse der

Betroffenen - Schüler, Lehrer, Eltern, Schulverwaltung - liegen.

Ein wichtiger Anfang der Reform wäre, die Problematik der Allgemeinbildung aufzugreifen

und diese unter der Zielstellung der gegenwärtigen gesellschaftlichen und wissenschaftli-

chen Situation zu diskutieren. Von hier aus wären dann weiterf ührende Versuchskonzepte

zu entwerfen. Ansonsten besteht die Gefahr, daß wir uns bezüglich unserer Gymnasien auf

den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, den das nachfolgende Zitat mustergültig vor'

gibt:,,Und trotzdem, bei aller Anerkennung der Forderungen, die die Zeil an die Schule

stellt, bei aller Offenheit und Unbefangenheit diesen Forderungen gegenüber, und gerade

im Bewußtsein unserer Situation sind wir im Recht, wenn wir,die bestehende österreichi'

sche Mittelschule mit allen Mängeln bejahen" (Pädagogischer Rat 1968, S. 19). Sehr weit

entfernen sich die laufenden Versuche von den traditionellen Mittelschulen nicht.

Wäre unter den bestehenden Umständen nicht an ein Volksbegehren zugunsten einer

Schulreform zu denken?

Anmerkungen

1 Zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen kommt auch PETAK, der ein Jahr vorher (1976) die Schüler aller

siebenten Klassen der acht Wiener Versuchsschulen befragte (PETAK 1977).
2 Eine differenziertere Betrachtung der Curriculum-Entwicklung legen POSCH und THONHAUSER

3 Von hier lassen sich unschwer auch Beziehungen zu Humboldtschen Bildungsüberlegungen herstel'

len, wenn er davon spricht, daß,,der junge Mensch . . . instand gesetzt werden (soll), den Stoff, an wel'

chen sich alles eigene Schaffen immei anschließen muß, teils schon jetzt wirklich zu sammeln, teils533
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künftig nach Gefallen sammeln zu können, und die intellektuellmechanischen Kräfte auszubilden. Er ist
also auf doppelte Weise, einmal mit dem Lernen selbst, dann mit dem Lernen des Lernens beschäftigt"
(HUMBOLDT 1964, S.'12). Diese Beziehungen lassen sich auch dort finden, wo ervon einer,,möglichst
vielseitigen Ausbildung des einzelnen an möglichst vielen Seiten möglichst weniger Gegenstände"

spricht (zit. nach HENTIG 1962, S.241.
4 Die Reform der Gymnasien in der BRD ist auf einem ähnlichen Weg bereits ein gutes SttJck gegangen

(vgl. AURIN 1978, S. 16ff.), ohne jedoch eine inhaltlich-curriculare lntegration der Fächer zu Schwer-

punktprof ilen schon leisten zu können (vgl. ZIMMERMANN 1978, S. 536 ff .). Durch die Einf ührung des nu-

merus clausus ist diese Gymnasialreform leider ,,in die Nähe ihrer eigenen Karikatur" gerückt worden

(vgl. BLANKERTZ1977, S.324; ähnlich AURIN 1978, S. 165).
5 So gehen beispielsweise der Fachegoismus der Lehrer sowie deren geringe Bereitschaft, in der zwei'

ten Leistungsgruppe zu unterrichten, zu einem nicht unwesentlichen Anteil zunächst einmal auf das

Konto der mangelnden didaktischen Ausbildung der AHS-Lehrer an den Universitäten.
6 Der lntegrationsgedanke von allgemeiner und beruflicher Bildüng findet in der Bildungstradition des

österreichischön Gymnasiums übrigens sehr früh Vorläufer in der gleichwertigen Anerkennung von hu-

manistischer und realistischer Bildung: ,,Humanismus und Realismus erscheinen offenbar als gleichbe-

rechtigt. Nützlichkeit ist kein Prärogativ des letzteren, Gründlichkeit keines des ersteren; beide können

und beide sollen beide sein, und beide mtissen sich einen und verbi6den, statt sjch zu trennen, wenn

ihre Aufgabe, zum Heile der Bildung allseitig gelöst werden soll" (FEUCHTERSLEBEN, zit. nach THON'

HAUSER 1970). Dieses Verständnis dürfte auch daf ür verantwortlich zeichnen, daß die berufsbildenden

höheren Schulen in Österreich immer bemiiht waren, einen hohen Allgemeinbildungsstandard zu ver'

mittetn. Wenn gegenwärtig gleichwohl eine lntegration noch nichtdurchführbar erscheint, so sollte im
Sinne der österreichischen Bildungstradition zumindest keine Gegnerschaft zwischen allgemeiner und

beruflicher Bildung konstruiert werden. Bei der Entwicklung einer Pädagogik für die gymnasiale Ober-

stufe ist daher darauf Bedacht zu nehmen, daß eine Trennung nicht präjudiziert wird, sondern daß die
verschiedensten Entwicklungsmögl ichkeiten offenblei ben.
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