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Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten 
der ÖGSR Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das 5. Symposium der Österreichischen Gesell-
schaft für Schule und Recht hat es sich wiederum 
zur Aufgabe gemacht, den Juristinnen und Juristen 
der verschiedensten Felder der österreichischen 
Schulverwaltung – und auch anderen Interessentin-
nen und Interessenten ein aktuelles Thema ihrer  
Tätigkeit aufzubereiten. Zur Erinnerung: Vor genau 
einem Jahr hatten wir hier in diesem wunderbaren 
Saal der Bank Austria mit „Schule und Gewalt“ ein 
Thema behandelt, das auf Grund aktueller Entwick-
lungen von Frau Bundesministerin Dr. Claudia 
Schmied neben den Themen wie 25plus oder Indi-
vidualisierung des Unterrichts zu einem ihrer  
Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2008 erkoren wurde. 
So haben wir uns im erweiterten Vorstand der 
ÖGSR lange Gedanken gemacht, welche anderen 
Themen mit rechtlichem Tiefgang im schulischen 
Zusammenhang wir für heute angehen könnten. So 
standen Rechtsfragen zu 

- Elektronische Lernumgebung 
- Schulaufsicht neu 
- Berufsreifeprüfung 
- Der Sachverständige im Bereich des 

Schulwesens 
- Gesamtschule oder  
- Die Nahstellenproblematik zur 9. Schul-

stufe 
 
zur Diskussion. Wir haben uns dann für das Thema 
Privatschulen entschieden. Dazu heißt es nämlich 
im Regierungsübereinkommen der XXIII. Gesetz-
gebungsperiode im Kapitel Bildung unter Punkt 7 
„Qualitätssicherung an Schulen“: Um das dort an-
geführte Ziel „Sicherung und Überprüfung  des Un-
terrichtsertrages und der Unterrichtsqualität“ um zu 
setzen, möchte die Bundesregierung neben Themen 
wie Bildungsstandards, Standards für Abschluss-
prüfungen oder Aktualisierung der Lehrpläne auch 
die „Anhebung der Förderung der Schulen mit  
alternativer Pädagogik (nichtkonfessionelle Privat-
schulen) unter Berücksichtigung der Qualitätssiche-
rung“ anpacken. 
 

Die meisten anderen Themen des Kapitels Bildung 
des Abkommens zwischen SPÖ und ÖVP sind 
nämlich bereits abgehandelt, oder wenigstens ange-
gangen worden. Das Privatschulwesen harrt jedoch 
noch auf seine Erweckung für tagespolitische Akti-
vitäten in der Umsetzung des Regierungsüberein-
kommens. Auf Grund des hier angestauten Re-
formbedarfes können wir uns jedoch ausrechnen, 
dass noch heftig – nicht nur zwischen den Regie-
rungsparteinen oder diesen und der Opposition, 
sondern auch zwischen Schulbehörden, Schulen, 
Elternvertretungsorganen und anderen, an Bil-
dungsfragen Interessierten und den Medien disku-
tiert werden wird. So möchten wir mit der heutigen 
Veranstaltung einen konstruktiven Beitrag leisten, 
dass hier mit fundierter juristischer Unterstützung 
lösungsorientiert politisch gehandelt werden kann.  
 
Herzlich Willkommen also zu einem gerade durch 
die aktuellen politischen Debatten um die Einfüh-
rung von Modellregionen zur Erprobung einer ge-
meinsamen Schule der 10 bis 14jährigen in Modell-
regionen - gerade vor Jahreswechsel im Nationalrat 
in einer Schulorganisationsgesetznovelle beschlos-
sen - indirekt bereits aktuellen Problemkreis: Sind 
die Privatschulen in Österreich Ergänzung oder 
Konkurrenz zum staatlichen Schulwesen? Im Deut-
schen Schulrecht wird bereits im Genehmigungs-
verfahren klar differenziert, ob eine Privatschule, 
die dort im Sinne des Art 7 Abs 4 Grundgesetz 
Schule in freier Trägerschaft heißt, eine Ersatz-
schule oder eine Ergänzungsschule ist. Unter Er-
satzschule versteht dabei das deutsche Schulrecht 
Schulen, die hinsichtlich des Ausbildungsganges 
und Ziels mit im jeweiligen Bundesland vorgesehe-
nen öffentlichen Schulen vergleichbares Bildungs-
angebot bereitgestellt wird. Ergänzungsschulen sind 
hingegen Schulen, bei denen dies nicht zutrifft,  
deren Bildungsangebot das öffentliche ergänzt. 
 
Damit ist von vornherein klargestellt, dass deutsche 
Privatschulen NICHT in Konkurrenz zum staatli-
chen Schulwesen gestellt werden können. Anders in 
Österreich: Jedermann hat gemäß Art 17 Staats-
grundgesetz 1867 einen Rechtsanspruch auf Grün-
dung und Führung einer Privatschule, wenn er die 
gesetzlich vorgesehenen Bedingungen erfüllt. Im 
Bewilligungsverfahren, genauer ausgesprochen 
muss ich vom Nicht-Untersagungsverfahren nach 
dem Österreichischen Privatschulgesetz sprechen, 
ist lediglich vorausgesetzt, dass die Bedingungen 
hinsichtlich des Schulerhalters, der Leiter und Leh-
rer und der Schulräume und Lehrmittel erfüllt wer-
den (§ 3 Abs 1), es ist jedoch weder die Prüfung  
einer Wirtschaftlichkeit eines solchen Bildungsan-
gebotes oder ihrer bildungspolitischen Relevanz  
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noch ihres regionalen Bedarfes vorgesehen. Ledig-
lich im Bereich der Qualität werden die Anforde-
rungen für den privaten Schulbetreiber verstärkt, 
wenn er über eine einfache Privatschule hinaus-
wachsend eine Privatschule mit einer gesetzlich an-
erkannten Schulartenbezeichnung oder gar eine 
Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht haben möchte. 
Ja: Eine Form der Privatschule mit Öffentlichkeits-
recht kann ich als Staatsbürger (oder durch Staats-
verträge Gleichgestellter) nur, wenn ich – will ich 
nicht eine Schule mit Organisationsstatut sein - ne-
ben den anderen Voraussetzungen des § 14 Privat-
schulgesetz - als privater Schulbetreiber die staatli-
chen schulrechtlichen Regelungen einschließlich 
der Lehrpläne annehme und erfülle. Damit stellt 
sich in besonderer Deutlichkeit die Frage, wodurch 
sich dann die Privatschule von einer staatlichen 
Schule unterscheidet? 
 
Auf der Suche nach der richtigen Schule für meine 
damals 14-jährige Tochter habe ich sowohl beim 
Schulleiter der staatlichen Schule als auch beim 
Schulleiter der gleichartigen Privatschule am selben 
Ort vorgesprochen und gefragt, wodurch sich seine 
Schule von der Konkurrenz abhebe. Der Schulleiter 
der staatlichen Schule war stolz auf die starke reli-
giöse Ausrichtung seiner Schule und meinte, dass 
bei ihm meine Tochter katholischer erzogen würde 
als bei der kirchlichen Konkurrenz. Der Schulleiter 
eben dieser angesprochenen kirchlichen Schulein-
richtung wiederum meinte auf meine auch an ihn 
gerichtete gleich lautende Frage, warum ich mein 
Kind in seine Schule geben und dafür auch noch 
Schulgeld zahlen sollte, leicht seltsam berührt,  
achselzuckend und verlegen lächelnd: „Ich weiß 
nicht, was ich dir sagen soll“. Das kann nun bedeu-
ten, dass es ohnehin eine zweite Schule dieser 
Schulart – die ich nicht nennen möchte, um nie-
manden in Misskredit zu bringen, außerdem sind 
beide Schulleiter inzwischen im Ruhestand und es 
hat sich natürlich viel verändert -  braucht - oder sie 
konkurrenzieren sich mit ähnlichem, wenn nicht gar 
gleichem Bildungsangebot  am gleichen regionalen 
Bildungsmarkt. 
 
Die Frage nach der Konkurrenz stellt sich bei der 
privatschulischen Forderung nach den staatlichen 
Subventionen ebenso wie bei der Frage des soge-
nannten Standings gegenüber der Schulaufsicht. So 
habe ich einmal bei einem Klausurtag für Privat-
schulen das Thema „Freiräume der Privatschulen 
im Schulrecht“ behandelt und dabei von einer 
Schulleiterin Kopfschütteln über die von mir aufge-
zeigten Möglichkeiten der Profilbildung im  
Rahmen des Privatschulrechts geerntet mit dem 
Hinweis: „Wenn ich das alles ausschöpfe, was Sie 
hier an Möglichkeiten ausgeführt haben, dann ver-
ärgere ich ja meinen LSI“.  

Die durch private Bildungsanbieter ausgehende 
Konkurrenz spüre ich selbst nun auch in meiner 
neuen Funktion als Rektor einer staatlichen Hoch-
schule: Im Jahr 2007/08 haben die staatlichen 
Hochschulen in ihrem Fortbildungsbudget 10% 
verankert, die sie im Sinne eigenständiger Profilbil-
dung nützen können. Da auch die privaten pädago-
gischen Hochschulen Fortbildung staatlich finan-
ziert anbieten wollen, sollen den staatlichen Hoch-
schulen die Budgetmittel  im Jahr 2008/09 gekürzt 
und wenigstes die 10%, vielleicht auch mehr ge-
nommen werden. Nun kann der eine oder andere im 
Saal durchaus sagen, solche Konkurrenz kann ge-
sund sein und ein besseres Angebot provozieren. 
Mag sein, ich scheue mich auch nicht vor Konkur-
renz. Aber dieses Beispiel aus einem seit dem 
1. Oktober 2007 nicht mehr dem Privatschulgesetz 
sondern den eigenständigen gesetzlichen Regelun-
gen des Hochschulgesetzes unterliegenden Bil-
dungsbereich, weist auf das Spannungsfeld des heu-
tigen Tages hin.  
 
Doch zurück zum Privatschulwesen nach dem  
Privatschulgesetz: Bei der Gründung einer Eltern-
schule in Tirol vor 20 Jahren – da war Emotion 
drin, man wollte frei sein und sich auch nicht den 
für Privatschulen geltenden gegenüber dem öffent-
lichen Schulwesen vereinfachten staatlichen Rege-
lungen unterwerfen. Viele Stunden und Abende  
waren notwendig bis  diese Schule ihren Nichtun-
tersagungsbescheid erhielt. Inzwischen handelt es 
sich um eine etablierte Privatschule in dieser  
Region, bei der die Eltern viel Anfahrtszeit und  
Engagement in Kauf nehmen, damit sie mit ihren 
Kindern dort unterkommen. Jetzt muss diese  
Privatschule aus- und umgebaut werden wegen der 
großen Nachfrage. Umgekehrt haben die öffentli-
chen Schulen im Sinne des gegenseitigen Lernens 
und eines Austauschprinzips gerade auch in dieser 
Region alternative Lehr- und Lernformen in ihr pä-
dagogisches Handlungsrepertoire aufgenommen 
und sind stolz auf ihre Angebote in offenem Lernen 
oder ihre  in Montessoripädagogik ausgebildeten 
Lehrerinnen und Lehrern. Wiederum stellt sich die 
Frage nach Ergänzung oder Konkurrenz, denn die 
öffentlichen Schulen, die ihre Schüler an die ange-
sprochene Privatschule aus ihren Sprengeln „verlie-
ren“ haben nicht nur mit dem allgemeinen Schüler-
schwund sondern mit zusätzlichem Aderlass aus-
weichender Schülerinnen und Schüler zu kämpfen. 
 
Ich habe erwähnt, dass nach dem Privatschulrecht 
wesentlich mehr Privatschulen gegründet werden 
könnten, da kein Bedarfsnachweis erbracht werden 
muss. In der Praxis habe ich aber durchaus erlebt, 
dass 
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- regionale Bildungspolitiker subtilen Druck 
gegenüber potentiellen Schulerhaltern auf-
bauen, KEINE Privatschule zu errichten,  

- kirchliche Schulerhalter trotz guter Kon-
zepte auf die Errichtung einer Privatschule 
oder eines neuen Schulzweiges verzichten, 
da sie damit den staatlichen Schulen Res-
sourcen abziehen, denn der sogenannte 
„Werteinheitentopf“ zur Lehrerbeschäfti-
gung bleibt für die Schulbehörden in den 
Ländern (zunächst wenigstens) der  
gleiche, auch wenn eine Schuleinrichtung 
einer staatlich anerkannten kirchlichen  
Religionsgemeinschaft ihre Pforten öffnet. 
Damit müssen diese gesetzlich einklagba-
ren Subventionen zum Lehreraufwand bei 
den staatlichen Schulen „eingespart“ wer-
den, da das Kuchenstück der gleich groß 
bleibenden Finanztorte für die kirchliche 
Instanz größer werden muss. Nun wollen 
die Kirchen aber nicht die staatlichen Ein-
richtungen brüskieren und verzichten.  

 
Damit habe ich leise den Unterschied zwischen 
kirchlichen und anderen privaten Schulerhaltern 
anklingen lassen. Erstere haben einen Rechtsan-
spruch auf Subventionierung ihres Lehreraufwan-
des, während es für die andere private Rechtsträger 
heißt: Bitte warten! Warten, ob das Budget des 
Bundes es zulässt, dass hier Gelder in Richtung 
Privatschule fließen können. Man muss nun gar 
nicht ausgewiesener Insider sein, um zu wissen, 
dass das Fließen von Milch und Honig zwar ein  
paradiesischer, aber kein Zustand des Bildungsbud-
gets des Unterrichtsministeriums ist. So stellt sich 
in dieser unterschiedlichen Rechtslage – die durch-
aus höchstgerichtliche Begründung erfahren hat – 
eine weitere Konkurrenzsituation ein: Die Konkur-
renz zwischen den Privatschulen verschiedener 
Schulerhalter. 
 
Um den Problemaufriss des heutigen Symposiums 
abzurunden möchte ich auf die aktuelle Diskussion 
zur Einführung einer gemeinsamen Mittelschule 
NEBEN einem bestehenden Privatschulsystem zu-
rückkehren: Werden Eltern, die es sich leisten kön-
nen, ihre Kinder statt an eine staatliche Mittelschule 
diese eher und noch drängender an eine Privatschu-
le, vielleicht dann sogar an ein privates Gymnasium 
geben, wenn dieses vertieftere, leistungsorientierte 
Lernergebnisse, bessere soziale Betreuung und 
nicht ausgesprochen: weniger Ausländerkinder ver-
spricht? 
 
Privatschulen – Ergänzung oder Konkurrenz?  
Ein spannendes, breites Themenfeld also, das heute 
ohne parteipolitische Brille betrachtet werden darf.  
 

So begrüße ich ganz besonders die Referentinnen 
und Referenten des heutigen Tages, die wir dann 
jeweils bei ihren Auftritten gesondert vorstellen 
möchten.  
 
Um der Tagung eine besondere Note zu geben,  
haben wir uns – inzwischen als ÖGSR schon sehr 
keck geworden – an den Bundespräsidenten ge-
wandt und ihn gebeteten, die Tagung zu eröffnen. 
Wir haben ein sehr freundliches Antwortschreiben 
bekommen, worin er sich für heute leider entschul-
digen muss und uns dafür auffordert, uns an die 
beiden Bundesminister im Bildungsbereich von 
Schule und Wissenschaft zu wenden.  
Auf Grund dieses Hinweises haben wir die beiden 
genannten Minister ebenfalls eingeladen. Es ist uns 
eine große Freude und Ehre, dass BM Dr. Johannes 
Hahn dieser Einladung gefolgt ist und die Veran-
staltung eröffnen wird. 
BM Schmied konnte leider nicht kommen. Es freut 
uns jedoch, dass wir eine andere hochrangige 
Vertreterin aus der Schulverwaltung gewinnen 
konnten, die zweite Seite eines umfassenden  
Bildungssystems zu vertreten: Dr. Susanne 
Brandsteidl, Amtsführende Präsidentin des Stadt-
schulrates für Wien.  Herzlich willkommen. Sehr 
geehrte Frau Präsidentin, Sie haben bereits einmal – 
bei unserer ersten Großveranstaltung vor 5 Jahren 
ein Referat– nachzulesen in der über diese Veran-
staltung herausgegeben Publikation der ÖGSR – 
zum Thema „Für eine Reform der Schulverwal-
tung“ gehalten. Heute darf ich Sie um die Grußwor-
te zur Eröffnung einer Veranstaltung zu einem  
weiteren inhaltsschweren Thema bitten, das Sie  
sicherlich auch in Ihrer bildungspolitischen Aufga-
be berührt, wo sich doch in Ihrem Bundesland die 
meisten Privatschulen Österreichs befinden.  
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Grußworte von Dr. Susanne Brandsteidl, Amts-
führende Präsidentin des Stadtschulrates für 
Wien 
 

 
 
Die Amtsführende Präsidentin des Stadtschulrates 
für Wien Dr. Susanne Brandsteidl eröffnete am 
Dienstag, 29. Jänner 2008 gemeinsam mit Bundes-
minister Dr. Johannes Hahn im Festsaal der Bank 
Austria Creditanstalt das 5. Symposium der öster-
reichischen Gesellschaft für Schule und Recht  
„Privatschulen - Ergänzung oder Konkurrenz“. 
„Die 245 Privatschulen sind eine Bereicherung für 
das Wiener Schulwesen. Sie bieten eine Vielzahl 
von sehr wertvollen pädagogischen Elementen an, 
wie etwa ganztägige Betreuungsformen, Be-
gabungsförderung sowie alternative Lehr- und 
Lernformen. Sie beteiligen sich aber auch aktiv an 
den neuesten Schulentwicklungen, von der Koope-
rativen Mittelschule, die ohne Zuarbeit durch  
Privatschulen nicht möglich gewesen wären, bis hin 
zu Montessoriklassen“ betonte Brandsteidl in ihrer 
Eröffnungsrede. Das 5. Symposium stellt die Frage: 
„Privatschulen - Ergänzung oder Konkurrenz“ und 
bietet unter anderem einen Rückblick auf die Ge-
schichte des Privatschulwesens und einen Ausblick 
auf aktuelle schulpolitische Entwicklungen. 
Brandsteidl abschließend: „Auch in den aktuellen 
Entwicklungen der Sekundarstufe I erweisen sich 
vor allem die konfessionellen Schulen als zuver-
lässige Partner.“ 
 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Sehr geehrter Herr Minister Hahn! Private Schulen 
haben Sie ja auch in Ihrem Ressort zu betreuen: 
Sämtliche Fachhochschulen, aber auch Privatuni-
versitäten sind – wenn man vom engen Begriff der 
Privatschule nach dem Privatschulgesetz absieht, 
als private Hoch-Schulen zu bezeichnen. Insoweit 
trifft das heutige Generalthema auch Fragestellun-
gen und politische Grundentscheidungen der  
Haltung des Staates gegenüber privaten Bildungs-
anbietern im Konkurrenzverhältnis zu staatlichen 
Einrichtungen, die von Ihnen mitgetragen werden 
müssen. So darf ich Sie zum Rednerpult bitten, um 
diese Veranstaltung zu eröffnen. 
 
 

Eröffnung durch Dr. Johannes Hahn, Bundes-
minister für Wissenschaft und Forschung 
 

 
 
Danke Herr Direktor, meine Damen und Herren! 
 
Vielen Dank für die Einladung, heute bei Ihnen 
sprechen zu dürfen. Zunächst möchte ich als Nicht- 
Jurist die Gelegenheit nutzen, allen Schuljuristen zu 
danken, da sie oft eine undankbare Arbeit haben, 
weil sie Überlegungen der Politik und der Pädago-
gik in juristische Ergebnisse gießen sollen. Vielen 
Dank für diese Arbeit. Letztlich funktioniert unser 
Gemeinsystem nur dadurch, dass wir Juristen  
haben, die Verordnungen entwerfen, die nicht  
Gegenstand von Einsprüchen werden.  
Nun zur eigentlichen Frage: Ergänzung oder Kon-
kurrenz? Ich sehe das ähnlich wie Frau Präsidentin, 
aber letztlich entsteht durch die Konkurrenzsituati-
on, die nicht wegzudiskutieren ist, eine gegenseitige 
Befruchtung. Wir haben 250.000 Studierende an 
den Universitäten, etwa 30.000 an den Fachhoch-
schulen, viele davon sind privat, manche sind im 
Eigentum öffentlicher Einrichtungen. Wir haben 
auch Privatuniversitäten, momentan 12 mit 4.000 
Studierenden. Das Spannende im Bildungssystem 
ist, dass wir von der Demographie her mit keinen 
hohen Zuwächsen leider mehr rechnen dürfen aber 
darauf hat die Politik nur einen beschränkten Ein-
fluss. Daher können wir stark auf die Qualität set-
zen, auf die Weiterentwicklung des Angebots und 
die Chance nutzen, zu einer qualitätsmäßigen Be-
trachtung zu kommen. Auf der einen Seite haben 
die Privatschulen eine Notwendigkeit, religiöse 
Freiräume zu besetzen, allerdings immer unter der 
Maßgabe eines staatlichen Regimes, auf das wir uns 
gemeinsam verständigt haben, auf der Basis ein-
heitlicher Qualitätsstandards. An Privatschulen wie 
an Universitäten gibt es unterschiedliche Auffas-
sungen, was die Studiengebühren anbelangt, aber 
durch die Studiengebühren wurden die Universitä-
ten angehalten, kundenorientierter zu denken, weil 
der Student zum Kunden geworden ist, der mit 
Recht etwas einfordert. Wenn ich einen Kunden 
habe, den ich bedienen muss und wenn die Zahl der 
potentiellen Kunden zunimmt, dann muss ich nach-
denken, wie ich mein Profil schärfe und wie ich 
Abgrenzungen zu anderen vornehme. Das ist in 
Summe etwas, dass die Qualität unseres Bildungs-
wesens weitertreibt, und dass durch diese positive 
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Konkurrenzsituation eine Vielfalt gegeben ist. Es 
ist eine gegenseitige Befruchtung, das ist nicht zu 
leugnen. In diesem Sinne gibt es eine Fülle von 
spannenden Diskussionsfragen und ich denke, unser 
Bildungssystem lebt von dieser Vielfalt, die auf die 
unterschiedlichen Trägerschaften mit den vielen in-
haltlichen Konzepten zurückzuführen ist. Aber das 
macht unsere Gesellschaft so spannend und erfolg-
reich, dass wir das, was Europa ausmacht, nämlich 
Vielfalt und Buntheit auf engstem Raum, auch in 
Österreich genauso praktizieren, denn so kann sich 
auch eine kleine Gesellschaft im globalen Wettbe-
werb behaupten. Deswegen sollten wir das weiter-
entwickeln. Dazu leistet die heutige Veranstaltung 
ihren Beitrag und dazu wünsche ich Ihnen eine 
spannende Diskussion. 
 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Herzlichen Dank unseren Ehrengästen für die  
Worte! 
 
Mit jeder Großveranstaltung in den Ehrenräumen 
der Bank Austria wird uns – die wir teilweise nun 
schon zum 5. Mal hier Gäste sein dürfen – bewusst, 
wie großzügig der Hausherr – eben die Bank 
Austria – der ÖGSR gegenüber, und damit den 
Repräsentanten der österr. Schulverwaltung begeg-
net. Es ist nicht nur die Bereitstellung des Festsaa-
les und der Verpflegung von der Mittagsstärkung 
bis zum Pausenkaffee oder dem Abendtrunk zum 
Abschluss des Tages, es ist auch besonders die 
freundliche und professionelle Betreuung durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank, die be-
sonders erwähnt werden muss. Federführend als 
Partner ist hier – wie auch in den vergangenen  
Jahren - Herr Spacil gewesen. Herr Spacil: Herzlich 
willkommen und herzlichen Dank für Ihren ge-
samten Einsatz in der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der heutigen Veranstaltung. 
 
Für den Vorstand der Bank Austria gibt uns heute 
Dr. Martin Frank die Ehre. Ich darf daher Sie, sehr 
geehrter Herr Dr. Frank bitten, die Begrüßung  
seitens der Bank Austria vorzunehmen. 
 

 

Grußworte durch Dr. Martin Frank, Bank Austria 
- Creditanstalt  
 

 
 
Ich darf Sie im Namen des Vorstandes sehr herzlich 
in der Bank Austria-Creditanstalt begrüßen. Wie 
Herr Rektor schon gesagt hat, ist es eine Tradition, 
dass Sie bei uns im Haus sind und wir freuen uns 
wirklich sehr, dass so hohe Gäste da sind. Herzlich 
willkommen, Herr Bundesminister und Frau Präsi-
dentin. Für uns ist das Thema Schule sehr wichtig. 
Ich selber bin für das Firmenkontengeschäft und 
auch für die öffentliche Hand zuständig und da hat 
man natürlich viel mit Gemeinden zu tun und 
kommt mit dem Bereich Schule immer wieder in 
Berührung. Die Vorgängerinstitute der Bank 
Austria haben alle schon das Thema Schule sehr 
wichtig genommen und wir haben heute ein eigenes 
Segment Betrachtung für das Thema Schulwesen, 
wo wir uns für Schüler aber auch für Schulbehör-
den und Lehrerschaften überlegen, was ist der Be-
darf und wie können wir den Bedarf decken, aber 
nicht nur indem wir Produkte verkaufen und Bank-
service anbieten, sondern auch indem wir gezielt 
Sponsoring übernehmen und Projekte fördern.  
Ich darf mich bedanken, dass Sie alle gekommen 
sind und wünsche Ihnen einen interessanten Tag. 
 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Bevor wir nun in die inhaltliche Ausforschung un-
seres Themas gehen, wünsche ich allen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern an unserer Großveranstal-
tung spannende Stunden, viele Informationen und 
interessante Begegnungen! 
      Als ersten Referenten dürfen wir Hon. Prof. 
Hofrat Mag. Dr. Dr.h.c. Helmut Engelbrecht begrü-
ßen. 
Er ist Pädagoge, Historiker, war Gymnasialdirektor, 
dann Universitätsprofessor für Geschichte des 
Österr. Bildungswesens in Wien und ist immer 
noch lehrend und forschend in seinem weiten Fach-
gebiet tätig und weithin gefragter Referent für die 
verschiedensten Aspekte der Entwicklung unseres 
Schulwesens. Er ist u.a. Autor eines unglaublich 
umfassenden Gesamtwerkes über die Entwicklung 
des österr. Bildungswesens in 6 Bänden. Er hat 
auch – und das trifft direkt das heutige Thema –  
einen Beitrag zur Geschichte der katholischen  
Privatschulen in Österreich verfasst. Ich freue mich, 
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sehr geehrter Herr Professor, Sie kennenzulernen 
und Sie nun um Ihre Ausführungen  zu bitten. 
 
 
Hon.-Prof. Hofrat Mag. Dr. h.c. Helmut Engel-
brecht 
 

 
 
Die historische Entwicklung des Privatschul-
wesens bis zum heutigen Tag 
 
Ich muss mit einer simplen Frage beginnen, die  
aber gar nicht so einfach zu beantworten ist, wenn 
man die Gesamtentwicklung des österreichischen 
Bildungswesens vor Augen hat: Was sind über-
haupt Privatschulen? Sie werden gleich antworten, 
das steht doch im Privatschulgesetz des Jahres 
1962: „Privatschulen sind Schulen, die von anderen 
als den gesetzlichen Schulerhaltern errichtet und 
erhalten werden.“1 Laut Bundesverfassung, Artikel 
14 ist der gesetzliche Schulerhalter der öffentlichen 
Schulen der Bund. Ein Bundesland oder nach Maß-
gabe der gesetzlichen Vorschriften auch eine Ge-
meinde oder ein Gemeindeverband kann es nur 
dann sein, wenn Errichtung, Erhaltung und Auflas-
sung dieser Schule von Gesetzes wegen dem Lande 
zusteht.2 Aus diesem Grund gelten etwa alle von 
Ländern, Gemeinden oder Gemeindeverbänden er-
haltenen mittleren und höheren Schulen als Privat-
schulen, weil nur das Pflichtschulwesen Landes-
sache ist. 
Wir benötigen jedoch gar nicht eine derart scharfe 
Definition der Privatschulen, um feststellen zu kön-
nen, dass alle Schulformen bis zur Zeit Maria The-
resias – wie Klosterschulen, Pfarrschulen, städti-
sche Lateinschulen, Jesuitengymnasien oder deut-
sche Schulen – als privat einzustufen sind. Zumeist 
wurden sie finanziell und weitgehend auch perso-
nell von der Kirche gestützt, Bischöfe, Orden oder 
Pfarren waren durchwegs die Schulträger. Die deut-
schen Schulen wurden überhaupt von Privatper-
sonen gleich einem Gewerbe geführt. Auch den im 
16. / 17. Jahrhundert vorübergehend bestehenden 
Landschaftsschulen, obgleich von Vertretern des 
Landes gegründet, fehlte ein wesentliches Kriteri-
um einer öffentlichen Schule. Sie waren nur Kin-
dern des protestantischen Adels oder der Pastoren 
zugänglich. Sogar nach 1760, als der absolute Staat 
die Studienhofkommission als Lenkungsinstrument 
des Bildungswesens einrichtete und die Schulhoheit 

schrittweise an sich zog, musste er zu einem be-
achtlichen Teil kirchliche Ressourcen ein weiteres 
Jahrhundert lang benützen, blieb in Abhängigkeit 
von ihnen. 
Diese Entwicklung von den Anfängen bis zur  
vollen Übernahme der schulischen Einrichtungen 
durch den Staat in 30 Minuten darzustellen, ist 
nicht möglich. In meiner fünfbändigen „Geschichte 
des österreichischen Bildungswesens“ habe ich da-
für 3000 Seiten aufgewendet.3 

Eine andere Ursache, auf diesen tausendjährigen 
Vorspann des staatlichen Schulwesens nicht näher 
einzugehen, besteht darin, dass diese - nach heuti-
ger Definition – Privatschulen sich meist als öffent-
liche Schulen, als scholas publicas, verstanden. 
Nach einer Lexikoneintragung aus dem Jahre 1743 
wurden nur die so genannten Winkelschulen als 
Privatschulen ausgewiesen.4 Diese boten ohne Er-
laubnis der Obrigkeit bescheidenen Unterricht zu 
Dumpingpreisen. Sie hatten deshalb Zulauf und 
wurden von den Schulmeistern, weil sie dadurch 
Schüler und damit Schulgeld einbüßten, als unbe-
queme Konkurrenz bekämpft.  
  
Ich werde daher nur auf den Zeitraum eingehen, der 
mit dem „Provisorischen Gesetz über den Privatun-
terricht“5 von 1850 einsetzt - eines der in Österreich 
häufigen Provisorien, das aber an Langlebigkeit alle 
Rekorde brach. Es war nämlich bis 1962 gültig. Es 
bewilligte, dass der Unterricht in den Lehrgegens-
tänden der Gymnasien und Realschulen künftig 
auch an Privatanstalten erteilt werden könne. Das 
war bislang verboten gewesen, um die bestehenden 
höheren Lehranstalten vor jeder Konkurrenz zu 
schützen. Diese waren zwar bis 1848 alle in kirch-
licher Hand, doch sie hatten sich seit Maria There-
sias Zeiten an die staatlichen Direktiven zu halten. 
Deren Hauptauftrag war übrigens: strengere Selek-
tion; eine „ausgeklaubte Jugend“6 wurde ge-
wünscht. Dem diente auch, dass nunmehr Schulgeld 
eingehoben werden musste.  
Seit 1850 war aber nun jeder Staatsbürger berech-
tigt, solch höhere Schulen zu eröffnen. Die Bedin-
gungen waren großzügig bemessen. Nur der Leiter 
musste „in wissenschaftlicher Beziehung diejenige 
Befähigung nachweisen, welche von einem Lehrer 
an einer gleichartigen Staatsschule gefordert wird“, 
auch musste er in moralischer und politischer Hin-
sicht unbescholten und in der Regel österreichischer 
Staatsbürger sein. Allerdings durften solche Privat-
anstalten nur dann den Namen Gymnasium oder 
Realschule führen, wenn auch alle Lehrer diese An-
forderungen erfüllten, der Lehrplan eingehalten 
wurde, die Ausstattung mit Lehrmitteln ausreichend 
war und die vorhandenen finanziellen Mittel „mit 
einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit“ für 
mehrere Jahre reichten. Staatsgültige Zeugnisse 
durften sie aber erst ausstellen, wenn sie vom Un-
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terrichtsministerium „in den Rang öffentlicher 
Gymnasien oder Realschulen erhoben“ wurden.7 In 
ähnlicher Form ging der Staat in Hinkunft auch bei 
privaten Gründern anderer Schulformen vor. 
Die 1867 an die Macht gekommenen Deutschlibe-
ralen, die ein laizistisches Modell des Bildungswe-
sens besonders vehement vertraten, setzten den 
nächsten Schritt. Das elementare Schulwesen er-
hielt 1869 durch das so genannte „Reichsvolks-
schulgesetz“ ebenfalls eine Neuordnung. In ihm 
wurden in ähnlicher Form wie bei den mittleren 
Schulen die Bedingungen für die Errichtung von 
Privatlehranstalten in diesem Ausbildungsbereich 
festgelegt.8 Die leichten Abänderungen, die daran 
in der Schul- und Unterrichtsordnung für allgemei-
ne Volksschulen und für Bürgerschulen von 1905 
vorgenommen wurden, betrafen vor allem Fragen 
der Religion.9 
Beide Gesetze, das von 1850 und von 1869, durch 
die das kirchliche Schulwesen gleichsam erst „pri-
vatisiert“ wurde, benützten die Deutschliberalen, 
das von ihnen schon 1868 beschlossene so genannte 
„Schule – Kirche – Gesetz“10, das jeden kirchlichen 
Einfluss im Schulwesen ausgeschaltet wissen  
wollte, rasch umzusetzen. Zwar wurde es den  
Kirchen und Religionsgesellschaften freigestellt, 
aus eigenen Mitteln ihre bereits bestehenden Schu-
len zu erhalten oder auch neue zu errichten. Doch 
viele wollten und konnten zunächst weder personell 
noch finanziell die Voraussetzungen für die Zuer-
kennung des Öffentlichkeitsrechts erfüllen. Sie be-
saßen daher für Schüler kaum Anziehungskraft, 
wurden daher dem Staat übergeben oder aufgelas-
sen.11 

Im Allgemeinen aber wurden zunehmend die Mög-
lichkeiten genützt, welche die gesetzlichen  
Regelungen zum Privatschulwesen boten. Dass die 
katholische Kirche zunächst auf diesem Feld nicht 
besonders tätig wurde, sollte nicht überraschen. Sie 
hoffte nämlich noch eine ganze Weile vergeblich, 
nach Abtritt der Deutschliberalen wieder in ihre  
alten Rechte eingesetzt zu werden. 
 
Folgende Abschnitte können unterschieden werden, 
viel mehr als eine Überschrift kann ich aus Zeit-
mangel aber nicht geben: 
 
        1. Die Gründungsphase. Sie dauerte im  
Wesentlichen bis zum Ende der Monarchie. Eine 
Vielfalt von Schulformen entstand in Bereichen, die 
vom Staat wenig oder gar nicht schulisch betreut 
wurden. 
 
        2. Anpassung und Sicherung des Bestandes. 
Vor allem in der wirtschaftlich und politisch so 
schwierigen Zeit der Ersten Republik waren fast  
alle Schulformen um die Zuerkennung des Öffent-

lichkeitsrechts und um Subventionen bemüht, 
mussten allerdings dafür ihr Eigenleben weitgehend 
aufgeben. Lokale Vereine bemühten sich mit Erfolg 
um die Errichtung kaufmännischer Lehranstalten. 
 
        3. Liquidation der Privatschulen durch die  
Nationalsozialisten zwischen 1938 und 1945. Diese 
befürchteten wohl nicht zu Unrecht, dass darin die 
Jugend nicht ausreichend im nationalsozialistischen 
Geist erzogen würde. Die privaten Schulen wurden 
vom Staat, vom Land oder von der Gemeinde über-
nommen bzw. aufgelassen. 
 
        4. Wiedereröffnung zunächst vor allem der  
katholischen Privatschulen. Die durch Krieg, Ent-
eignung und Plünderung geschwächten Orden und 
Kongregationen waren nach 1945 trotz aller 
Schwierigkeiten bemüht, möglichst bald den Unter-
richt wieder aufzunehmen. Vom Staat hatten sie 
dabei keinerlei Unterstützung zu erhoffen, weil die 
SPÖ grundsätzlich die konfessionellen Privatschu-
len ablehnte. Nur unter großen Opfern waren diese 
daher zu führen. Manche Schulen mussten aber aus 
Mangel an verfügbaren Mitteln wieder geschlossen 
werden. 
 
        5. Bestandssicherung und neue Blüte des  
Privatschulwesens. Die nach harten Auseinander-
setzungen zwischen ÖVP und SPÖ erreichte Aner-
kennung des Konkordats von 1933/34 führte 1962 
zu einem Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und 
der Republik Österreich, in dem u.a. die für den Be-
stand der katholischen Schulen so notwendigen Zu-
schüsse zum Personalaufwand festgelegt wurden (9. 
Juli 1962; Zusatzvertrag 8. März 1971).12 Das Ge-
setzespaket zur grundlegenden Neuordnung des  
österreichischen Schulwesens des Jahres 1962 be-
inhaltete auch eine Neufassung des bislang gelten-
den provisorischen Privatschulgesetzes.13 Es beließ 
die Freiräume, grenzte sie aber genauer ab. Seither 
verbreiterte sich wieder das Angebot des Privat-
schulwesens. Nicht nur die katholische Kirche, vor 
allem auch andere gesetzlich anerkannte Kirchen 
und Religionsgesellschaften nützen seither die Vor-
teile der Übernahme der Personalkosten durch den 
Bund. Da alle nichtkonfessionellen Privatschulen in 
freier Trägerschaft hingegen nur unter bestimmten 
Bedingungen von staatlicher Seite nach Maßgabe 
der zur Verfügung stehenden Mittel Subventionen 
erhalten, blieb deren Zahl gering. Nur durch die 
Forderung eines hohen Schulgelds vermag der Un-
terrichtsbetrieb aufrecht erhalten zu werden.14 

 
Drei Fragen möchte ich nun näher behandeln: Was 
waren die Gründe für die Errichtung von Privat-
schulen? Welche Schulformen wurden dabei bevor-
zugt? Und schließlich: Können dem Privatschulwe-
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sen Vorzüge zugesprochen werden, wenn ja,  
welche? 
Bevor ich darauf eingehe, möchte ich nur den 
knappen Hinweis geben, dass sich die privaten 
Schulgründer und Schulerhalter ähnlich wie in der 
Privatwirtschaft verhalten mussten, um Erfolg zu 
haben. Mit anderen Worten: sie mussten immer ihr 
Angebot auf den Bedarf abstimmen. Klugerweise 
nützten sie dabei die Lücken im staatlichen Schul-
system, die für sie gleichsam Freiraum waren und 
keine bürokratischen Hürden befürchten ließen. 
Nicht weniger bedeutsam war, dass sie durchwegs 
immer die Bereitschaft zeigten, rasch auf Verände-
rungen im wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen 
Bereich zu reagieren. Wie die Wirtschaft ließen sie 
sich vorerst auch nicht in ein starres Korsett zwän-
gen, Dort, wo ihre Schulen in Konkurrenz zu den 
staatlichen standen, überlegten sie vor allem, wel-
che zusätzlichen Leistungen sie zu erbringen hatten, 
um bevorzugt zu werden. Zu berücksichtigen ist 
aber auch, dass die privaten Schulerhalter in der 
Regel nur über begrenzte Mittel verfügten. Zudem 
waren die Einzelpersonen meist davon abhängig, ob 
ihre Geschäfte genug Erträge abwarfen, oder die 
Vereine, ob sie über genug zahlende Mitglieder ver-
fügten oder ob die Ordensgemeinschaften ihren 
Personalstand ausreichend auffüllen konnten.  
 
Zunächst also: Was veranlasste Menschen, Privat-
schulen zu errichten und zu führen? Es wäre ver-
wunderlich, wenn ein Beweggrund wegfiele, der 
bei vielen Menschen als Motor ihres Handelns an-
zusehen ist: der eigene Vorteil. Man sah in der Füh-
rung einer solchen Schule die Möglichkeit, Geld zu 
verdienen und sein Leben nach eigenen Vorstellun-
gen zu gestalten. Die zunächst notwendige finan-
zielle Investition sollte Zinsen abwerfen. Unter-
nehmerischer Geist war notwendig. Die zahlreichen 
Privatanstalten, die mit dem Gründernamen ver-
bunden wurden, zeugen vom Stolz der Erfolg-
reichen.15 Nach dem Zusammenbruch des Habs-
burgerreiches machten jedoch Inflation und Verar-
mung der Bevölkerung die Führung von Privatschu-
len nur noch wenig lohnend. Immer öfter mussten 
Eigenmittel zugeschossen werden, um den Bestand 
zu sichern. Viele schlossen für immer ihre Pforten. 
Bei Schulen, deren Schülerschaft zu übernehmen 
der Staat weder gewillt noch in der Lage war, ge-
währte er bescheidene Subventionen mit der Auf-
lage, weiterhin Unterricht zu bieten. Diese Privat-
unternehmer waren durchwegs froh, als die Natio-
nalsozialisten 1938 dem Privatschulwesen ein ab-
ruptes Ende bereiteten. Sie hatten ihre Schule, auf 
die sie einst stolz waren, meist nur noch als Last 
empfunden. Nach 1945 zeigten sie kein Interesse, 
sie wieder zu eröffnen.16 
Wirtschaftliche Gründe waren es gleichfalls, die zur 
Errichtung berufsbildender Privatschulen führten. 

Allerdings war dabei in der Regel nicht der eigene 
Vorteil der Antrieb zur Gründung, sondern diese 
verstand sich als Dienst und Hilfe bei der Bewälti-
gung vor allem regionaler Probleme. Je weiter näm-
lich im 19. Jahrhundert die Industrialisierung auf 
österreichischem Gebiet fortschritt, umso mehr 
Techniker, Ingenieure und Kaufleute wurden ge-
braucht. Um in der stürmisch voranschreitenden  
europäischen Wirtschaftsentwicklung mithalten zu 
können, musste nicht nur deren Zahl vermehrt,  
sondern vor allem deren Ausbildung verbessert 
werden. Es waren wieder private Initiativen von 
Einzelpersönlichkeiten, häufiger aber von Vereinen 
oder Körperschaften, die zur Umsetzung dieser 
Aufgabe führten. Das Unterrichtsministerium, das 
erst Leitbilder für das berufsbildende Schulwesen 
entwickeln musste und dessen Vorstellungen dar-
über höchst unscharf und zudem umstritten waren, 
vermied daher zunächst jeden lenkenden Eingriff in 
diese Versuche privater Schulträger. Wenn sich die 
neuen Anstalten bewährten, erhielten sie das  
Öffentlichkeitsrecht. Da die Führung berufsbilden-
der Schulen, meist im Rang so genannter „Fach-
schulen“, in der Regel ziemlich kostenaufwendig 
war, versuchten die Gründer zumeist ziemlich bald, 
die Übernahme durch den Staat oder das Land zu 
erwirken. Wenn dies nicht gelang, kam es oft zu  
einer raschen Einstellung des Unterrichtsbetriebs.17 

Durchwegs behaupteten Schulgründungen dieser 
Art nur ihren privaten Charakter, wenn sie von  
finanzstarken Gremien und Vereinen getragen  
wurden.18  

Ganz andere Überlegungen, die aber im Vielvölker-
staat Österreich-Ungarn nicht verwundern, führten 
gleichfalls zur Gründung von Privatschulen, näm-
lich die Sorge von Minderheiten um die Erhaltung 
ihrer Volksidentität.19 Besonders betraf dies die 
Tschechen in Wien. Diese waren in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in großer Zahl – man 
schätzt etwa 100000 – in die Hauptstadt des Habs-
burgerreiches gekommen, weil durch die ausge-
dehnte Bautätigkeit viele freie Arbeitsplätze ge-
schaffen worden waren. Ihre Forderung nach  
öffentlichen tschechischen Schulen ist verständlich, 
die Angst der Wiener vor einer Slawisierung aller-
dings auch. Die deutschsprachigen Bewohner wehr-
ten sich erbittert und blieben letztlich erfolgreich. 
Die Tschechen mussten sich mit privaten Schulen 
begnügen. Diese benützten Tschechisch als Unter-
richtssprache und wurden vom Komenský-Verein 
finanziert. Da sie nicht das Öffentlichkeitsrecht er-
hielten, mussten die Schüler jedes Schuljahr - bis 
zum Ende der Monarchie - eine öffentliche Schule 
in Böhmen oder Mähren aufsuchen, um die Prüfun-
gen abzulegen. Dies änderte sich in der Ersten Re-
publik schlagartig zum Besseren. Die neu gegrün-
dete Tschechoslowakei verfügte jetzt mit seiner 
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deutschsprachigen Minderheit über ein Faustpfand. 
Bereits im Jahre 1920 wurde im Brünner Vertrag20 
zwischen den beiden Staaten festgelegt, dass das 
Schulwesen der Minderheit in allen wesentlichen 
Belangen dem der Mehrheit anzugleichen ist. Die 
Stadt Wien errichtete daher bis zum Schuljahr 
1923/24 insgesamt 14 öffentliche Volksschulen mit 
tschechischer Unterrichtssprache. Zudem führte der 
Komenský-Verein seine Schulen weiter und er-
öffnete auch eine Reihe mittlerer und höherer Lehr-
anstalten. Der Komenský-Verein verfügt heute 
noch über Kindergarten, Volks- und einer Art 
Hauptschule sowie seit kurzem über ein Ober-
stufenrealgymnasium.  
Weitaus besser erging es den Kroaten, die nach Zu-
rückdrängung der Osmanen in der frühen Neuzeit 
in Westungarn, dem heutigen Burgenland, angesie-
delt wurden. Das dortige konfessionelle Schulwe-
sen machte es ihnen möglich, ihr kirchliches Leben 
wie ihre schulische Ausbildung ihrem Volkstum 
gemäß zu gestalten. Erst die knapp vor dem Ersten 
Weltkrieg einsetzende rücksichtslose Magyarisie-
rung (Ungarisch als Unterrichtssprache) beendete 
diesen Zustand. Nach Anschluss dieses Gebietes an 
Österreich (1921) wurden die kirchlichen Gemein-
deschulen wie früher in kroatischer Sprache ge-
führt. Doch weil die großteils armen Gemeinden, 
die für sie zur Gänze aufkommen mussten, immer 
öfter das Land um die Übernahme ihrer Schule er-
suchen mussten, büßten sie das Recht ein, Lehrer 
ihrer Wahl einsetzen zu können, und konnten nicht 
verhindern, dass Deutsch als Pflichtfach mit fünf 
Wochenstunden eingeführt wurde. Nach dem natio-
nalsozialistischen Zwischenspiel, währenddessen 
eine minderheitenfeindliche Politik verfolgt wurde, 
kam es überhaupt nicht mehr zu dem als privat an-
zusprechenden kirchlichen Gemeindeschulwesen. 
Die Landesverwaltung richtete in den kroatischen 
Gemeinden durchwegs zweisprachigen Unterricht 
ein. Der „Kroatische Kulturverein“ war zudem be-
strebt, kroatischfeindliche Beschlüsse in der Schul-
frage zu verhindern. Sein Wunsch nach Errichtung 
auch einer kroatischsprachigen höheren Schule 
wurde erfüllt, als in Oberwart 1992 ein zweispra-
chiges Gymnasium und Realgymnasium eröffnet 
wurde.21 
Die Slowenen, die seit der Völkerwanderung im 
Kärntner Raum siedelten, hatten zwar seit 1869, als 
ihr von der katholischen Kirche getragenes Schul-
wesen das Land als selbstbewussten neuen Herrn 
erhielt, andauernd um die Benützung und Pflege  
ihrer Sprache zu kämpfen, doch das Auf und Ab in 
diesen Auseinandersetzungen ereignete sich immer 
auf der Ebene des öffentlichen Schulwesens.22 Nur 
ganz selten halfen Private, Bildungsbedürfnisse der 
Slowenen zu befriedigen, wie der Konvent der 
Schulschwestern in St. Peter im Rosental (Gemein-
de St. Jakob), der eine Haushaltungsschule und eine 

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe zwei-
sprachig eingerichtet hat. 
Eine weitere Ursache, eine Privatschule zu gründen, 
ergab sich, wenn neuen Entwürfen zur Gestaltung 
des Unterrichts von staatlicher Seite die Anerken-
nung versagt wurde. Fand ein solches von der tradi-
tionellen Schulwirklichkeit abweichendes Er-
ziehungs- und Unterrichtsprogramm aber genügend 
Widerhall, waren einzelne Personen, vor allem aber 
wieder Vereine bemüht, Voraussetzungen für die 
Umsetzung des theoretischen Konzepts zu schaffen. 
In der Ersten Republik, als die europäische Re-
formpädagogik auch bei uns Fuß fassen konnte, ge-
lang es, sowohl die Vorstellungen Maria Montesso-
ris als auch die Rudolf Steiners wirksam werden zu 
lassen. Montessoris Lehrmaterial wurde in zahl-
reichen Kindergärten eingesetzt, aber nur eine ein-
zige Volksschule in ihrem Geist geführt.23 Steiners 
„Waldorfpädagogik“ konnte in den Dreißigerjahren 
des 20. Jahrhunderts ebenfalls in einem Kindergar-
ten, einer Volks- und Hauptschule vorgestellt  
werden und fand Anerkennung.24 Trotzdem konn-
ten sich beide auf anerkannte pädagogische Zielset-
zungen ausgerichteten Schulen nicht den erhofften 
Zulauf verschaffen.  
Auch in der Zweiten Republik hat sich ihre Zahl 
trotz öffentlicher Anerkennung nur in bescheide-
nem Ausmaß vermehrt. 
Zu den bisher aufgezählten Gründen, die zur Er-
richtung von Privatschulen führten – der persön-
liche Vorteil, wirtschaftliche Notwendigkeit, Sorge 
um die völkische Identität oder Umsetzung von  
Reformvorstellungen – tritt als der bedeutendste, 
auch mit den meisten Auswirkungen, etwas, was 
ich als selbstlosen Dienst am Menschen bezeichnen 
möchte. Einzelne Mäzene25, in Vereinen zusam-
mengeschlossene Wohltäter und Wohltäterinnen26 
sowie kirchliche Gemeinschaften27, besonders die 
zahlreichen im 19. Jahrhundert entstehenden Frau-
enkongregationen – 31 waren es von den heute 52 
bestehenden -, sahen die Nöte und Bedürfnisse ihrer 
Umwelt und wollten Hilfe leisten. Sie formten das 
Privatschulwesen in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zu einem beachtlichen Teil. Zwei 
Stoßrichtungen sind dabei besonders deutlich zu er-
kennen: Kindern und Jugendlichen zu helfen, deren 
Eltern sich wegen ihrer großen Arbeitslast nicht um 
sie kümmern konnten, und die Schaffung schuli-
scher Einrichtungen für Mädchen, damit sich diese 
auch selbst erhalten konnten.28  
 
Eigentlich einfach ist die Frage zu beantworten, 
welche Schulformen von privaten Gründern ange-
boten wurden. Denn von ihnen sind im Laufe der 
letzten 150 Jahre so ziemlich alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft worden; die dabei erreichte Vielfalt 
hat sich dem heutigen Bestand von Schulen weitge-
hend angenähert, doch in ungleichem Ausmaß. Eine 
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solche Aufzählung würde allerdings wenig aus-
sagen. Was ich hier mitteilen will, sind die Schwer-
punkte.  
Bei der ersten Gründungswelle in den letzten Jahr-
zehnten der Monarchie lag das Hauptgewicht auf 
der Ausschöpfung aller Möglichkeiten, um Mäd-
chen für einen Beruf tauglich zu machen, worum 
sich der Staat wenig kümmerte.29 Koch-, Näh- und 
Haushaltungsschulen entstanden in großer Zahl, 
zweijährige Handelskurse und Fachschulen, z.B. für 
das Damenkleidermachergewerbe, wurden eröffnet. 
Vor allem wurden für die Mädchen Ausbildungs-
stätten geschaffen, die über das Pflichtschulwissen 
hinausführten. Doch die zahlreichen mehrjährigen 
„höheren Töchterschulen“ konnten keine Berechti-
gungen vergeben, auch nicht das 1873 in Graz er-
öffnete sechsklassige „Lyceum“. Dieses wurde aber 
zum Prototyp einer Schulform, die der Staat im Jah-
re 1900 anerkannte und mit einer eingeschränkten 
Hochschulberechtigung versah. Derartige Mäd-
chenschulen mit einer Reifeprüfung als Abschluss 
blieben bis 1938 durchwegs in privater Hand, wur-
den aber seit 1910 schrittweise in achtklassige Re-
algymnasien oder Frauenoberschulen umgewandelt, 
damit ihren Abgängerinnen der volle Hochschulzu-
gang gesichert wurde. Einer besonderen Erwähnung 
bedarf die Gründung einer „gymnasialen Mädchen-
schule“ im Jahre 1892 in Wien. Sie war die erste 
humanistisch ausgerichtete Mädchenanstalt im ge-
samten deutschen Sprachraum. Obwohl in Organi-
sation und Lehrplan einem Gymnasium für Knaben 
gleich, durfte es sich zunächst nicht so nennen, und 
die Schülerinnen mussten bis 1906 die Reifeprü-
fung an einer Knabenschule ablegen.  

Außer auf diesem Hauptfeld der Tätigkeit der pri-
vaten Gründer, Vereine, Genossenschaften,  
Ordensgemeinschaften u. Ä. wurde vor allem noch 
dort gewirkt, wo Unterstützung und Hilfe besonders 
dringend notwendig war, nämlich im Bereich der 
vorschulischen Erziehung und der außerschulischen 
Betreuung.30 Eine große Anzahl von Kinder-
Bewahranstalten wurde errichtet, die während der 
Arbeitszeit der Eltern sich deren Kinder annahmen. 
Manche von ihnen entwickelten sich im Laufe der 
Jahrzehnte zu Kindergärten. Auch der Betreuung 
der vielen armen Schüler und Schülerinnen in der 
unterrichtsfreien Zeit wurde großes Augenmerk ge-
schenkt. Man wollte diese jungen Menschen vor 
Müßiggang und schlechter Gesellschaft bewahren 
und sie an Gehorsam, Ordnung und gute Sitten ge-
wöhnen. Die Einrichtungen dafür trugen unter-
schiedliche Namen, wie „Arbeitsschule“ (für Mäd-
chen), „Knaben-Beschäftigungsanstalt“, „Asyl“, 
„Kinder-Schutzstation“ oder „Hort“. Gemeinsam ist 
ihnen, dass sie die Kinder beschäftigten und ver-
pflegten. 

Ein anderer Bereich, der ebenfalls weitgehend von 
privaten Initiativen gestaltet wurde, war das Bemü-
hen, auch geistig behinderte, aber noch bildungs-
fähige Kinder zu fördern.31 Die erste heilpädago-
gisch orientierte Anstalt für abnorme Kinder na-
mens „Levana“ stand in Baden und hatte private 
Gründer. Die Spezialschulen für bildungsfähige 
Schwachsinnige der Barmherzigen Schwestern vom 
heiligen Kreuz in St. Ruprecht bei Bruck a. d. Mur, 
das so genannte „Pius-Institut“, verdienen ebenfalls 
eine besondere Erwähnung. 
Bereits streng gesetzlich geregelte Schulformen 
wurden vor allem dann von privaten Schulträgern 
geführt, wenn sie in deren Bildungskonzept passten. 
So nahmen sich die geistlichen Orden und Kongre-
gationen besonders der Ausbildung der Lehrer und 
Lehrerinnen an.32 Auch mehr als ein Viertel der 
Sonderschulen wurde noch im Schuljahr 1937/38 
von ihnen geführt.33 Vereine und Kommunen wie-
derum erbrachten große finanzielle Opfer, um die 
modernste und begehrteste Schulform in der End-
phase der Monarchie, die Realschule34, die nur le-
bende Fremdsprachen und eine gediegene mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Bildung vermittelte, 
in den rasch wachsenden Industriestädten eröffnen 
zu können. Sie alle versuchten möglichst rasch das 
Öffentlichkeitsrecht zu erkämpfen, um als echte 
Konkurrenz zum Gymnasium auftreten zu können.  
Als der Staat schrittweise sein Ausbildungsangebot 
zu erweitern vermochte und mit der Zeit die Lücken 
zu schließen imstande war, mussten sich alle priva-
ten Schulen nach den gesetzlichen Normen richten, 
um das Öffentlichkeitsrecht zu erhalten und damit 
ihren Bestand zu sichern. Wirklichen Freiraum in 
der Gestaltung hatte es eigentlich nur im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts gegeben.  
 
Die Frage, ob private Schulen den staatlichen vor-
zuziehen seien, wurde schon früh gestellt, aller-
dings stand zunächst das Gegensatzpaar Privatun-
terricht und Unterricht in öffentlichen Schulen im 
Denken von Adeligen und wohlhabenden Bürgern 
zur Diskussion.35 Klugerweise war man sich schon 
damals bewusst, dass die Entscheidung, was vorzu-
ziehen sei, von der Persönlichkeit des jeweiligen 
Lehrers, von seinem Wissen und pädagogischen 
Geschick abhänge. Solange die Privatschulen Not-
wendigkeiten in der Ausbildung abdeckten, um die 
sich der Staat nicht ausreichend kümmerte, oder re-
gionale Bedürfnisse befriedigten, brauchte auf diese 
Streitfrage nicht eingegangen zu werden. Sie hat 
aber auch dann nicht viel Widerhall gefunden – au-
ßer sie wurde parteipolitisch aufgeschaukelt -, als 
viele Schularten sowohl von der öffentlichen als 
auch von der privaten Hand betreut wurden, eine 
gewisse Konkurrenzsituation entstand. Denn die 
Anzahl der Privatschulen und der von ihnen betreu-
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ten Kinder blieb nach 1945 immer bescheiden. Sie 
liegt gegenwärtig knapp unter zehn Prozent.36 

Ohne Zweifel können Privatschulen einige Vorteile 
nützen und als Vorzüge nach außen hin demonstrie-
ren, die staatliche Schulen nicht bzw. nicht in die-
sem Ausmaß haben. Die Privatschulen haben etwa 
bei der Auswahl der Lehrkräfte freiere Hand; Profil 
der Schule und des Lehrkörpers kann berücksichtigt 
werden. Die konfessionellen Privatschulen hatten 
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts überhaupt den 
Vorteil, den Großteil der Lehrkräfte aus der jewei-
ligen Ordensgemeinschaft selbst rekrutieren zu 
können. Außerdem haben die Schulen in privater 
Hand – besonders wenn sie als Ganztags- oder In-
ternatsschulen geführt werden - weniger Schwie-
rigkeiten, zusätzliche Unterrichtinhalte in das staat-
liche Lehrprogramm einzubauen, neue Methoden 
zu erproben, neue Technologien einzusetzen und 
der individuellen Förderung der Schüler und Schü-
lerinnen mehr Raum zu geben. Vor allem aber 
konnten und können sie in der Regel den Bedarf an 
Betreuung, die durch die Berufstätigkeit beider  
Elternteile notwendig geworden ist, großzügiger als 
das staatliche Schulsystem abdecken.  
Lange Zeit waren zudem die Privatschulen in ge-
wisser Weise Versuchsschulen, vom Staat nicht un-
gern gesehen, weil er ohne viel Mühe übernehmen 
konnte, was sich bewährte, und zudem dabei auch 
seine Finanzen zu schonen vermochte. Je mehr aber 
der Staat den Bildungsmarkt zu beherrschen begann 
und sich das Denken der Bürgerinnen und Bürger 
immer stärker darauf ausrichtete, der Staat müsse 
auf Grund ihrer Steuerleistungen alle ihre Ausbil-
dungswünsche erfüllen, kostenlos natürlich, desto 
kleiner wurde die Anzahl der Privatschulen. Deren 
Lage könnte sich trotz des gegenwärtigen Auf-
wärtstrends im 21. Jahrhundert verschlechtern, au-
ßer der Staat steuert das Schulschiff ohne Rücksicht 
auf die Ansprüche der möglichen Benützer und 
vermag das Schulmisere in den Ballungsgebieten 
nicht zu bewältigen. Denn die Konkurrenz der 
staatlichen Lehranstalten dürfte in Zukunft stärker 
spürbar werden. Diesen wurde nämlich durch die 
14. Schulorganisationsnovelle (1993), durch eine 
Novellierung des Schulzeitgesetzes (1995) und 
durch neue Fachlehrpläne eine Reihe von Rechten 
zugesprochen, die autonomes Handeln ermögli-
chen, ein rascheres Reagieren auf gesellschaftliche 
Bedürfnisse erlauben und den Lehrkräften die Mög-
lichkeit eröffnen, ein Drittel der Jahreswochenstun-
den nach eigener Planung zu gestalten. Jede staat-
liche Schule hat sich nunmehr ein eigenes Profil er-
arbeitet, ihrem innovativen Vorgehen werden kaum 
Grenzen gesetzt. Noch gibt es eine ungleiche Nut-
zung dieser Möglichkeiten. Doch wenn der Schü-
lerstrom nachlässt und Arbeitsplätze in Gefahr ge-
raten, werden staatliche Schulen und Privatschulen 
wie in der Wirtschaft wohl hart miteinander kon-

kurrieren. In den Ranglisten (Ranking) der besten 
Schulen, wo gegenwärtig viele Privatschulen die 
vorderen Plätze einnehmen, werden sich dann ver-
stärkt die staatlichen Schulen einordnen. 
Sogar im Schulbereich fördert Konkurrenz den 
Fortschritt! 
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Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Sehr geehrter Herr Professor! 
Neben Ihren inhaltlichen Informationen, die Sie uns 
eben zur Geschichte des Privatschulwesens mitge-
geben haben, haben Sie uns noch ein Kapitel  
Lebensweisheit gezeigt: Dass nämlich die Begeiste-
rung für eine Sache ganz offensichtlich jung hält, 
dass forschender Geist keine Altersgrenze  kennt. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie uns noch viele Jahre 
weitere Erkenntnisse aus Ihrem Fachgebiet vermit-
teln können. 
 
Herrn Univ. Prof. Dr. Walter Berka kennen wir be-
reits als Referenten hier im Rahmen der Symposien 
unserer ÖGSR. Prof. Berka hat  Politikwissen-
schaft, Publizistik und Rechtswissenschaften stu-
diert, er war ordentlicher Professor für öffentliches 
Recht an der Universität Linz und Vorstand des In-
stituts für Verwaltungsrecht. Seit 1994 ist er Profes-
sor für allgemeine Staatslehre, Verwaltungslehre, 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Univer-
sität Salzburg; dort war er auch Dekan der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät. Zudem hatte und hat er 
viele Funktionen und Aufgaben in den verschie-
densten wissenschaftlichen Organisationen inne. Er 
ist auch international tätig, hat Vorträge u.a. in den 
USA, Südafrika und Irland gehalten. Von ihm 
stammen zahlreiche Publikationen, insb. aus dem 
Bereich der Grundfreiheiten und Menschenrechte, 
aber auch des Bildungsrechts sowie Lehrbücher für 
Grundrechte und Verfassungsrecht. Schön, dass wir 
Sie wiederum bei uns begrüßen dürfen! Nicht nur, 
dass das Recht auf Errichtung einer Privatschule in 
Österreich ja als Grundrecht verankert ist, darüber 
hinaus berührt das Thema der Privatschulen auch 
andere wichtige Grundpfeiler  unseres Rechtsstaa-
tes. Herr Professor, wir sind gespannt auf diese ver-
fassungsrechtlichen Grundlagen unseres österrei-
chischen Privatschulwesens. 
 
 
 
 

 

Univ.-Prof. Dr. Walter Berka 
 

 

Die Privatschule im Spannungsfeld von öffent-
licher Bildungsverantwortung, Schulautonomie 
und Elternrechten∗  

I. Schule und Verfassung 
Das Privatschulwesen eines Staates und sein Ver-
hältnis zur öffentlichen Schule sind immer auch ein 
Ausdruck der Verfasstheit einer staatlichen Ge-
meinschaft. Daher soll das hier gestellte Thema aus 
der Perspektive des Schulverfassungsrechts ent-
wickelt werden. Das österreichische Schulverfas-
sungsrecht ist freilich ein besonderes Politikum, 
und der Umstand, dass die Schule im Zentrum der 
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen 
steht, schlägt nicht immer zum Vorteil der Verfas-
sungsordnung aus. So hat bekanntlich bereits im 
Jahre 1920 der schulpolitische Streit die Schaffung 
eines zeitgemäßen Grundrechtskatalogs verhindert. 
Später drückte sich der historische Schulkompro-
miss von 1962 in Verfassungsbestimmungen aus, 
die eine an Kompliziertheit kaum zu übertreffende 
Kompetenzrechtslage und mit dem Erfordernis der 
Zweidrittel-Mehrheit Rahmenbedingungen schufen, 
welche die weitere Entwicklung der Schule eher 
behinderten, als ihr einen Weg in die moderne Bil-
dungsgesellschaft zu weisen. Das Schulverfas-
sungsrecht wurde auf diese Weise zu einem unsys-
tematischen Konglomerat von Normen, die wie im 
Fall des Art 17 des Staatsgrundgesetzes (StGG) 
zum Teil aus einer schon längst untergegangen  
Epoche stammen und durch politische Kompromis-
se gezeichnet sind oder Belanglosigkeiten fest-
schreiben.  

Man könnte sich in dieser Lage fast nach Seldwyla 
versetzt fühlen, in jene Stadtidylle, die der große 
Autor des poetischen Realismus Gottfried Keller in 
seiner Novellensammlung „Die Leute von Seldwy-
la“ geschildert hat. Die Leute von Seldwyla sind 
„im ganzen zufrieden und munter, und wenn je ein 
Schatten ihre Seele trübt, wenn etwa eine allzu 
hartnäckige Geldklemme über der Stadt weilt, so 
vertreiben sie sich die Zeit“ – durch Verfassungsre-

                                                        
∗ Vortrag gehalten auf dem Symposium „Privatschulen – Ergän-
zung oder Konkurrenz“ der ÖGSR am 29. Jänner 2008. 
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visionen. Daher, so liest man weiter bei Keller: 
„Wenn der Ruf nach Verfassungsänderung in 
Seldwyla ausgeht, so weiß man im Lande, dass im 
Augenblicke dort kein Geld zirkuliert“. Verfas-
sungsänderungen aus Not oder Langeweile, so 
könnte man den Zustand des Verfassungsrechts in 
Seldwyla charakterisieren, und in gewisser Weise 
war es auch eine „Not“, auf welche die letzte große 
Schulverfassungsrechtsnovelle in Österreich zu-
rückgeht. Die intellektuelle Notlage, auf die der  
österreichische Verfassungsgesetzgeber reagieren 
wollte, war der bekannte „Schock von Pisa“. Er 
motivierte eine Reihe von bemerkenswerten Ver-
fassungsbestimmungen, die im Jahre 2005 recht 
unvermessen in die ohnedies schon unübersicht-
liche Landkarte des österreichischen Schulrechts 
hineingeschrieben wurden. Damit sind in erster  
Linie jene Grundwerte und Erziehungsziele und die 
sonstigen Qualitätsmaßstäbe des Art 14 B-VG ge-
meint, die der Schule in Österreich seither von Ver-
fassungs wegen vorgeben sind und einen ver-
fassungsrechtlichen „Schulauftrag“ begründen.1 

Verfassungsänderungen diese Art haben dazu ge-
führt, dass das österreichische Schulverfassungs-
recht viele Brüche und Verwerfungen aufweist. 
Trotzdem kann man dieses heterogene Normenma-
terial, das aus ganz verschiedenen Epochen stammt 
und in dem sich unterschiedliches politisches  
Wollen niedergeschlagen hat, in ein systematisches 
verfassungsrechtliches Bezugsfeld einspannen. Die-
ses Bezugsfeld ist an vier Prinzipien ausgerichtet: 
Der staatlichen Verantwortung für die Erziehung 
und damit die Schule, das Recht des Kindes auf  
Bildung, das Elternrecht und die Unterrichts- und 
Privatschulfreiheit. Diese vier Prinzipien sollen im 
Folgenden entwickelt und auf das Privatschulwesen 
bezogen werden. 

II. Die staatliche Bildungsverantwortung 
Vor dem Hintergrund der österreichischen Traditi-
onen im Bildungswesen scheint es eine Selbstver-
ständlichkeit zu sein, dass der Staat (Bund, Länder 
und Gemeinden) seit dem 19. Jahrhundert die 
Hauptverantwortung für das Bildungssystem und 
für ein ausreichendes Bildungsangebot trägt. Die 
verfassungsrechtliche Verankerung und Präzisie-
rung dieser Verantwortlichkeit ist dagegen alles an-
dere als gewiss. Natürlich kann und muss man in 
erster Linie an Art 17 Abs 5 StGG denken, der dem 
Staat das „Recht“ der obersten Leitung und Auf-
sicht „rücksichtlich des gesamten Unterrichts- und 
Erziehungswesens“ überträgt. Aber dieser Art 17 
Abs 5 StGG scheint selbst eine terra incognita des 
österreichischen Verfassungsrechts zu sein, zumin-
dest im Hinblick auf seine aktuelle Tragweite und 

                                                        
1  Art 14 B-VG idF BGBl I 2005/31. 

Bedeutung, zu der sich das Schrifttum weitgehend 
verschweigt und zu der die Judikatur noch nie Ge-
legenheit hatte Stellung zu nehmen.2 Zwar ist es 
Gemeingut, dass diese Bestimmung im Zusammen-
hang mit der historischen Säkularisierung des 
Schulwesens in Österreich und der Beseitigung der 
kirchlichen Oberaufsicht steht, weshalb Ermacora 
sogar von einem „Grundrecht des Staats gegen die 
Kirche“ sprechen konnte, was gewiss eine seltsame 
Konstruktion wäre.3 Fest steht außerdem, dass Art 
17 Abs 5 StGG eine verfassungsrechtliche Grund-
lage für die Kompetenz des Staates ist, das gesamte 
Bildungswesen gesetzlich zu regeln und es zu be-
aufsichtigen, wobei sich diese Zuständigkeit und  
ihre Aufteilung zwischen den Gebietskörperschaf-
ten Bund und Land freilich in sehr viel präziserer 
Art und Weise aus den Kompetenztatbeständen des 
B-VG (Art 14, 14a B-VG) ergibt, so dass Art 17 
Abs 5 StGG geradezu überflüssig zu sein scheint.  

Ist die Grundlegung dieser Kompetenz des Staates 
aber die einzige Bedeutung des Art 17 Abs 5 
StGG? Und kann diese Bestimmung losgelöst von 
ihrer historischen Dimension noch die Wirklichkeit 
des heutigen Erziehungswesens und seine weitere 
Entwicklung im 21. Jahrhundert prägen, die durch 
ganz neue Herausforderungen gekennzeichnet sind, 
wie sich das etwa in den Diskussionen um die 
Schulautonomie oder um die Qualitätssicherung 
zeigt? 

Blickt man hinter die historische Patina, ist in Art 
17 Abs 5 StGG tatsächlich mehr angelegt, als nur 
das „Recht“, richtiger gesagt, die Kompetenz des 
Staates zur Lenkung und Beaufsichtigung des Bil-
dungswesens. Art 17 Abs 5 StGG ist vielmehr die 
normative Grundlage für eine staatliche Bildungs-
verantwortung, das heißt für einen Staatsauftrag 
Bildung, der ein Teil der kulturstaatlichen Verant-
wortlichkeit des modernen Staates ist.4 Dem nack-
ten Wortlaut des Art 17 Abs 5 StGG lässt sich das 
so freilich nicht entnehmen, aber der normative Be-
fund wird klarer, wenn man diese Bestimmung in 
den Kontext des übrigen Verfassungsrechts stellt. 
Vor allem das Recht auf Bildung, wie es in Art 2 
des 1. ZProt EMKR verfassungsrechtlich verankert 
ist, und das durch die Kinderrechtskonvention (Art 
28, 29) näher präzisiert und durch die Europäische 

                                                        
2  Weder die verfassungsrechtliche Kommentar- noch die Lehr-
buchliteratur gehen auf Art 17 Abs 5 StGG näher ein. Vgl aber 
Ermacora, Handbuch der Grundfreiheiten und Menschenrechte 
(1963) 496 ff; Juranek, Schulverfassung und Schulverwaltung in 
Österreich und in Europa Bd 1 (1999) 64 ff; Pabel, Religion im 
öffentlichen Schulwesen, in Prisching/Lenz/Hauser (Hrsg), Bil-
dung und Religion (2006) 37 (38 ff). 
3  Ermacora (Fn 2) 497. 
4  Vgl zum Kulturverfassungsrecht Evers, Kulturverfassungs-
recht und Kulturverwaltungsrecht in Österreich, JÖR 33 (1984) 
189; Öhlinger, Kulturverfassungsrecht, RdS 1986, 47. 
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Grundrechtscharta nunmehr auch gemeinschafts-
rechtlich anerkannt wird (Art 14), verdeutlicht diese 
Verantwortlichkeit des Staates.5 Denn im Hinblick 
auf dieses Grundrecht trifft den Staat eine Gewähr-
leistungspflicht, die darauf hinausläuft, dass er von 
Verfassungs wegen dafür zu sorgen hat, dass jeder 
Mensch eine Ausbildung und Erziehung erhält, 
welche ihm die volle Entfaltung seiner Persönlich-
keit und seiner Fähigkeiten als Einzelner und als 
Mitglied der Gemeinschaft ermöglicht. Daraus kann 
zunächst eine Bestandsgarantie für ein öffentliches 
Schul- und Hochschulwesen abgeleitet werden, die 
sich im Übrigen im Falle Österreichs auch aus dem 
Begriff des gesetzlichen Schulerhalters ergibt.6 Auf 
diese Seite der staatlichen Bildungsverantwortlich-
keit will ich nicht näher eingehen. Die staatliche 
Bildungsverantwortlichkeit hat auch eine materielle 
Dimension. Sie lässt sich auf den Punkt bringen, 
dass der Staat die Qualität und Einheit der Erzie-
hung unter Wahrung der Rechte der am Bildungs-
prozess Beteiligten zu garantieren hat.7  

Was die Qualität der Erziehung angeht, so folgen 
die daraus abzuleitenden Anforderungen aus dem 
schon angesprochenen Maßstab des Rechts auf Bil-
dung. Mit ihm verbindet sich der Anspruch, dass 
der Staat die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit in der Gemeinschaft durch Erzie-
hung zu gewährleisten hat, die das Grundrecht ga-
rantiert. Wie der Staat als Träger dieser Verantwort-
lichkeit das tut, d.h. welche Bildungs- und Erzie-
hungsziele der Staat ausformt, wie er öffentliche 
Schulen organisiert und ausgestaltet und welche 
Entfaltungsmöglichkeiten etwa dem privaten Schul-
sektor eingeräumt werden, und alle anderen Fragen, 
die mit einem ausgebildeten Erziehungswesen zu-
sammen hängen, überlässt die Verfassung weitge-
hend der rechtspolitischen Entscheidung des ein-
fachen Gesetzgebers. Es ist daher ein in seiner Aus-
gestaltung offener Gewährleistungsauftrag; trotz-
dem steht die Einlösung dieses Qualitätsauftrags 
nicht ohne Grund im Zentrum der modernen schul-
                                                        
5   Vgl ferner Art 13 des UN-Pakts über politische und soziale 
Recht; vgl zum Recht auf Erziehung des internationalen Rechts 
zB M. Nowak, The Right to Education, in Eide/Krause/Rosas 
(eds), Economic, Social and Cultural Rights (1995) 189; van 
Dijk/van Hoof, Theory and Practice of the European Convention 
on Human Rights4 (2006) 895. Zu Art 14 der EU-
Grundrechtscharta vgl Bernsdorff in Meyer (Hrsg), Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union² (2006) 217 ff; ferner 
Kempen in Tettinger/Stern (Hrsg), Kölner Gemeinschaftskom-
mentar zur Europäischen Grundrechte-Charta (2006) 396 ff. 
6  Vgl Berka, Autonomie im Bildungswesen (2002) 94 f, 184 ff 
mit weiteren Nachweisen; ferner Mantl, der das ganze Spektrum 
der juristischen Begründungsmöglichkeiten ausbreitet und 
zugleich deutlich macht, dass zumindest im Hinblick auf die  
öffentliche Schule die staatliche Trägerschaft als „Selbstver-
ständlichkeit“ vorausgesetzt wird; Mantl, Erziehungsauftrag und 
Erziehungsmaßstab der Schule im freiheitlichen Verfassungs-
staat, VVDStRL 54 (1995) 75 (83 f); Juranek (Fn 2) 103. 
7  Vgl zum Folgenden auch Berka (Fn 6) 189 ff. 

politischen Diskussion, einerseits im Hinblick auf 
die heute sehr viel deutlicher artikulierten Erwar-
tungen den Eltern, aber auch weil die Qualität des 
Erziehungssystems zu Recht als Bedingung der ge-
samtgesellschaftlichen Wohlfahrt im internationa-
len Wettbewerb angesehen wird.  

Die staatliche Bildungsverantwortung zielt über die 
Sicherung von Qualität hinaus noch auf eine weite-
re Dimension, nämlich die der Einheit des Bil-
dungssystems. Seit dem Aufbau eines allgemein 
zugänglichen öffentlichen Bildungswesens durch 
den Staat der Aufklärung wird erwartet, dass sich 
durch die Erziehung und Bildung, durch die Pflege 
und Entwicklung des kulturellen und wissenschaft-
lichen Erbes und durch die Orientierung an gemein-
samen Werten und Überzeugungen die Gesellschaft 
als staatsbürgerliche Einheit im Wandel der Gene-
rationen fortwährend aufs neue konstituiert. Das 
Erziehungswesen gibt dem Integrationsprozess der 
Gesellschaft seine Form und Gestalt. Dieser An-
spruch ist in der Gegenwart freilich alles andere als 
selbstverständlich. Der kulturelle, politische und  
religiöse Pluralismus der Moderne und der Relati-
vismus der Werte haben einem auf Einheit angeleg-
ten Bildungswesen wesentliche Grundlagen entzo-
gen. Um den Anforderungen der modernen Gesell-
schaft zu entsprechen, bedarf es außerdem vielfälti-
ger und differenzierter Bildungsangebote, die sich 
nicht mehr in die die Kategorien einer weitgehend 
konformen staatsbürgerlichen Erziehung zwängen 
lassen. Dem Prinzip der Einheit ist daher erzieheri-
sche Vielfalt nicht antagonistisch entgegengesetzt, 
sondern beide Gestaltungsprinzipien sind auf einen 
angemessenen Ausgleich angelegt.8 

Trotzdem ist das Prinzip der Einheit der Bildung 
auch unter den Bedingungen der Gegenwart nicht 
obsolet. Die staatliche Verantwortung liegt in dieser 
Hinsicht zunächst darin, dass innerhalb des vielfäl-
tigen Bildungssystems jeder Angehörige der Ge-
sellschaft den Zugang zu jenen Bildungschancen 
findet, auf die er angewiesen ist und für die er die 
Voraussetzungen mitbringt. Einheit drückt sich in-
soweit in der Gleichheit der Bildungschancen aus, 
die keine Gruppe der Gesellschaft ausschließt oder 
diskriminiert.9 Als warnendes Beispiel kann auf die 
problematische Entwicklung und den teilweisen 
Verfall des öffentlichen Schulwesens in den USA 
hingewiesen werden, die durch eine unzureichende 
Finanzbasis bedingt war10. Und im Rahmen dieser 
                                                        
8  Vgl dazu auch die Aspekte der Einheit und Vielfalt, wie sie 
einfachgesetzlich  in § 3 SchOG angesprochen sind. 
9  Vgl dazu die Aussagen zum Recht auf Bildung in der Judika-
tur des EGMR, zB EGMR 7.2.2006. D.H., Zl 57.325/00, News-
letter Menschenrechte 2006, 33. 
10  Vgl die Hinweise bei Bothe, Erziehungsauftrag und Erzie-
hungsmaßstab der Schule im freiheitlichen Verfassungsstaat, 
VVDStRL 54 (1995) 7 (19). 



Tagungsband                     
 

ÖGSR    Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht 
 
 

18 

Verantwortung für die Einheit der Bildung hat der 
Staat außerdem dafür einzustehen, dass einer immer 
stärker individualisierten Gesellschaft durch Bil-
dung und Erziehung die Orientierung an jenem 
Grundbestand von gemeinsamen Werten geboten 
wird, der für das Überleben der Gesellschaft unab-
dingbar ist. Dies setzt bei aller Vielfalt auch voraus, 
dass es öffentliche Schulen gibt, in denen die Ge-
sellschaft dadurch integriert wird, dass zumindest 
am Beginn der Erziehung und über gewisse Jahre 
hinweg möglichst alle Kinder gemeinsam unterrich-
tet werden. Das ebenfalls durch die Schulverfas-
sungsnovelle 2005 neu geschaffene, auf ein diffe-
renziertes Schulsystem angelegtes Verfassungsge-
bot des Art 14 Abs 6a ist daher ebenfalls ein Aus-
druck des spannungsreiches Verhältnisses zwischen 
der Einheit und Vielfalt der Schule. Auf dieses Dif-
ferenzierungsgebot wird hier freilich nicht weiter 
eingegangen.  

Schließlich gerät die staatliche Verantwortlichkeit 
in den Blick, wenn man sich den Rechten der Men-
schen zuwendet, die im Bildungsprozess zusammen 
wirken, das sind die Schüler oder Studenten, deren 
Eltern, die Lehrer und – bei privaten Bildungsinsti-
tutionen – die Anbieter von Bildung. Hier drückt 
sich die Verantwortlichkeit des Staates in der effek-
tiven Sicherung der vielfältigen Rechte der Betrof-
fenen aus, was entsprechende verfahrensmäßige 
und materiellrechtliche Vorkehrungen erforderlich 
macht. Zu diesen Rechten gehört auch das Eltern-
recht des Art 2 1. ZProt EMRK, das der Staat zu 
respektieren und zugleich zu gewährleisten hat. 

Die Sicherung der Qualität der Erziehung und ihrer 
Einheit unter Wahrung der Rechte Betroffener sind 
inhaltliche Dimensionen der staatlichen Bildungs-
verantwortung, die im österreichischen Verfas-
sungsrecht, vor allem im Art 17 Abs 5 StGG in 
Verbindung mit dem Recht auf Bildung, immer 
schon angelegt waren, auch wenn man das nicht 
immer klar genug gesehen hat und sich Verfas-
sungsjuristen meist lieber den Komplexitäten der 
Kompetenzrechtslage im Schulwesen als der vor-
ausgesetzten Bildungsverantwortung des Staates 
zugewendet haben. Der Kanon von Bildungszielen 
und Bildungswerten, der durch die Verfassungsno-
velle von 2005 in das österreichische Verfassungs-
recht neu eingeschrieben wurde, gibt dieser Ver-
antwortlichkeit nunmehr weitere Konturen. Darauf 
wird im dritten Teil dieses Berichts zurückzukom-
men sein. Vorerst soll der erhobene verfassungs-
rechtliche Befund einer materiellen staatlichen Bil-
dungsverantwortung mit der Privatschulfreiheit 
konfrontiert werden. 

III. Die Privatschulfreiheit und die staatliche 
Bildungsverantwortung 
Die Ausgangslage ist klar: Die staatliche Bildungs-
verantwortung gibt dem Staat kein Bildungs- oder 
Erziehungsmonopol. Nicht nur, dass er das ur-
sprüngliche und primäre Recht der Eltern auf Er-
ziehung ihrer Kinder zu respektieren hat, das in der 
Form des Elternrechts auch die Gestaltung der  
öffentlichen Schulen beeinflusst.11 Die Privatschul-
freiheit gibt das Recht zur Errichtung von Schulen 
außerhalb des staatlichen Erziehungssystems, was 
wiederum im Dienste des Elternrechts steht, das in 
der freien Entscheidung für eine private Schule  
seinen stärksten Ausdruck findet (auch wenn es 
sich bekanntlich darin nicht erschöpft). Privatschu-
len sind der autonome Teil des österreichischen Bil-
dungssystems, wobei ihre Autonomie – anders als 
die so genannte Schulautonomie der öffentlichen 
Schulen – auch verfassungsrechtlich garantiert ist.12 
Auch die Privatschulfreiheit geht noch auf den 
Grundrechtskatalog der konstitutionellen Monar-
chie zurück (Art 17 Abs 2 StGG), sie hat in Art 14 
Abs 7 B-VG im Hinblick auf die Zuerkennung des 
Öffentlichkeitsrechts eine weitere Ausgestaltung 
gefunden.13 

Im Privatschulwesen gewinnen die behandelten 
Grundsätze der Einheit und Qualität, die der Staat 
zu gewährleisten hat, besondere Konturen. Privat-
schulen eröffnen pädagogische oder weltanschauli-
che Alternativen zur staatlichen Schule oder ermög-
lichen eine konfessionell gebundene Erziehung; sie 
können sprachlichen, ethnischen oder religiösen 
Minderheiten schulische Entfaltungsmöglichkeiten 
geben oder fachliche Bildungsangebote bereitstel-
len, die es in der staatlichen Regelschule nicht gibt. 
Die Einheit des Schulwesens, auf welche die staatli-
che Schule ungeachtet der vielen internen Differen-
zierungen nach Bildungshöhe und Bildungsangebot 
angelegt ist, wird auf diese Weise durch weitere  
Elemente der didaktischen, pädagogischen oder 

                                                        
11  Zum Elternrecht als Grenze schulischer Erziehungsmaßnah-
men vgl Berka, Konturen des Elternrechts in der Verfassungs-
rechtsordnung, RdS 1982, 103; Lebitsch, Das Elternrecht nach 
der Europäischen Menschenrechtskonvention in der österreichi-
schen Rechtsordnung, RdS 1987, 10; Langenfeld, Das Eltern-
recht im Schulwesen, in Grote/Marauhn, EMRK/GG Konkor-
danzkommentar (2006) 1370 ff. 
12  Zur „Schulautonomie“ vgl zB Juranek, Schulverfassung und 
Schulverwaltung in Österreich und in Europa Bd 2 (1999) 299 
ff; Berka (Fn 6) 75 ff; Jach, Schulverfassung und Bürgergesell-
schaft in Europa (1999); Füssel, Von den Schwierigkeiten mit 
dem Umgang mit der „Schulautonomie“ – ein Versuch, sich  
einem komplizierten Gegenstand zu nähern, in Döbert/Geißler 
(Hrsg), Schulautonomie in Europa (1997) 11; Öhlinger, Verfas-
sungsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen der Schulautono-
mie, in Winkler-FS (1997) 731; Berka, „Autonomie“ von Bil-
dungsinstitutionen als Prinzip in rechtlicher Perspektive, Zeit-
schrift für Pädagogik, 47. Beiheft (2003) 120. 
13  Vgl VfSlg 5034/1965. 
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weltanschaulichen Vielfalt ergänzt. Unter dem  
Aspekt der Privatschulfreiheit hat der Staat diese 
Vielfalt autonomer Bildungs- und Erziehungsange-
bote zu respektieren, obwohl er auch der privaten 
Schule wiederum unter dem Aspekt der Einheit  
einen rechtlichen Rahmen geben muss, durch den 
sichergestellt ist, dass auch die private Schule eine 
Schule innerhalb der staatlich verfassten demokrati-
schen Gesellschaft bleibt und sie sich nicht außer-
halb der Gesellschaft stellt.  

Auch unter Qualitätsaspekten kann der Privatschul-
sektor Bedeutung erlangen, und angeblich fragen 
auch in Österreich nach PISA immer häufiger be-
sorgte Eltern, ob sie nicht doch in den privaten Sek-
tor ausweichen sollen. Privatschulen können in  
einem Schulwesen Kraftfelder der Innovation und 
Qualität sein, und zwar unabhängig von dem elitä-
ren Anspruch, den manche dieser Schulen erheben 
und der, soweit er mit sozialen Zugangsbarrieren 
erkauft wird, heute als suspekt gilt. In diesem Sinne 
erstreckt sich die staatliche Bildungsverantwortung 
mit ihren Aspekten der Einheit und Qualität der 
Bildung auch auf den privaten Schulsektor, sie lässt 
aber Raum für die Entwicklung schulischer Ange-
bote, die nach der Art eines Qualitätswettbewerbs 
in eine gewisse Konkurrenz zu den staatlichen 
Schulen treten, die aber auch ein Innovationspoten-
tial für die öffentliche Schule eröffnen könnten. 

Der österreichische Privatschulsektor weist freilich 
Besonderheiten auf, die ihn von den Verhältnissen 
in anderen Ländern deutlich unterscheiden. Sie 
hängen letztlich mit der bemerkenswerten histori-
schen Kontinuität unseres Schulwesens im Allge-
meinen und des Privatschulwesens im Besonderen 
zusammen.14 Das gilt auch für das geltende Privat-
schulrecht, das in seinen Grundzügen – etwa im 
Hinblick auf die Unterscheidung der verschiedenen 
Arten von Privatschulen – immer noch auf das Pro-
visorische Privatschulgesetz von 1850 zurückgeht.15 
Indem das geltende Privatschulrecht im Wesentli-
chen den Regelungsrahmen des 19. Jahrhunderts 
fortgeschrieben hat, hat es die Privatschulen einem 
starken Konformitätsdruck ausgesetzt, so dass von 
einem wirklich autonomen Sektor unseres Bil-
dungssystems schwerlich die Rede sein kann. Dazu 
mag auch beigetragen haben, dass sich die katholi-
schen Privatschulen, und damit der wichtigste 

                                                        
14  Zur Geschichte des Privatschulwesens in Österreich, die lange 
Zeit mit der Geschichte der katholischen Privatschulen zusam-
men gefallen ist, vgl Engelbrecht, Relikt oder Zukunftsmodell? 
Zur Geschichte der katholischen Privatschulen in Österreich 
(2000). 
15  Vgl zu diesem Gesetz Rinnerthaler, Vom Entstehen des 
kirchlichen Privatschulwesens im 19. Jahrhundert bis zu dessen 
Beseitigung in der NS-Zeit – ein Überblick, in Rinnerthaler 
(Hrsg), Das kirchliche Privatschulwesen – historische, pastorale, 
rechtliche und ökonomische Aspekte (2007) 95 (104 f).  

Zweig des österreichischen Privatschulwesens, bis 
in die Mitte des 20. Jahrhunderts nicht so sehr als 
private Schulen, sondern als öffentliche Schulen 
empfunden haben, die sich von der staatlichen 
Schule nur durch ihre konfessionelle Prägung abhe-
ben.16 

Ein Großteil der österreichischen Privatschulen un-
terscheidet sich folglich nicht wesentlich von den 
Schulen des Staates: Soweit einer Privatschule das 
Öffentlichkeitsrecht zuerkannt wurde und es sich 
um eine Schule mit gesetzlicher Schulartbezeich-
nung handelt, unterliegt sie im Hinblick auf ihre 
Organisation, die innere Schulordnung und die  
Gestaltung des Unterrichts bis hin zu den Lehrplä-
nen den gleichen Bestimmungen wie öffentliche 
Schulen.17 Aber auch die so genannten Statutar-
schulen, für die das Recht der öffentlichen Schulen 
nicht unmittelbar maßgeblich ist, müssen im Hin-
blick auf ihre Organisation und die Gestaltung der 
Lehrpläne „im Wesentlichen“ mit den gleichartigen 
öffentlichen Schulen übereinstimmen. Selbst die 
geringen Spielräume, welche das Privatschulrecht 
bot, wurden offenbar nicht genutzt, so dass ein 
maßgeblicher Schulrechtspraktiker schon vor rund 
20 Jahren durchaus zutreffend konstatieren konnte, 
dass die Praxis eher in die Richtung einer völligen 
Angleichung der Privatschulen an das öffentliche 
Schulwesen gehe.18 Auf diese Weise wurde die 
‚Privatschule dem staatlichen Schulwesen einge-
ordnet, wenn nicht sogar untergeordnet.19 

Nur die freien Privatschulen hätten eine größere 
Chance gehabt, ein eigenständiges Profil zu ent-
wickeln. Wegen der besonderen Relevanz des  
schulischen Berechtigungswesens und damit ver-
bunden des Öffentlichkeitsrechts, und wegen der 

                                                        
16  Zu der bis in die 1960er Jahre kirchlicherseits erhobenen For-
derung nach einer „öffentlich-katholischen Schule“, die gerade 
keine Privatschule sein sollte, vgl Fürst, Die Entwicklung des 
kirchlichen Privatschulwesens in der Zweiten Republik, in Rin-
nerthaler (Hrsg), Das kirchliche Privatschulwesen – historische, 
pastorale, rechtliche und ökonomische Aspekte (2007) 137 (142 
ff). 
17  Auf Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht und gesetzlich ge-
regelter Schulartbezeichnung sind das SchOG, das SchUG, das 
SchZeitG anzuwenden, wobei nur wenige Ausnahmebestim-
mungen auf die Verhältnisse auf Privatschulen zugeschnitten 
sind; vgl zB §§ 4 Abs 3, 7 Abs 4, 8a Abs 4 SchOG, § 15 Schul-
zeitG, §§ 4 Abs 5, 5 Abs 6, 16 Abs 2, 33 Abs 8, 44 Abs 2 
SchUG. So sind zB im Hinblick auf die Schulzeit „geringfügige 
Abweichungen“ erlaubt. Abweichend ist auch die Stellung des 
Schulerhalters geregelt, dem gewisse stärkere Bestimmungsrech-
te eingeräumt sind; vgl dazu Berka (Fn 6) 99 ff. 
18  So Jisa, Die rechtliche Verankerung und Ausgestaltung des 
Privatschulwesens in Österreich, RdS 1988, 80 (81); zu den Ein-
zelheiten des Privatschulrechts vgl Lebitsch, Zur Unterrichtsfrei-
heit der Privatschule, RdS 1983, 33, 74; Kalb, Arten von Privat-
schulen, deren Öffentlichkeitsrecht und die Rechtsstellung von 
Lehrern und Schülern – ein Überblick, in Rinnerthaler (Hrsg), 
Das kirchliche Privatschulwesen – historische, pastorale, recht-
liche und ökonomische Aspekte (2007) 315. 
19  Vgl Mantl (Fn 6) 84. 
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Finanzierungsproblematik und damit verbunden der 
Abhängigkeit von staatlichen Subventionen, gab 
und gibt es allerdings nur einen ganz bescheidenen 
Entfaltungsraum für Privatschulen, die sich nicht an 
das staatliche Schulwesen anpassen wollen. Die mit 
der Subventionierung von Privatschulen verbun-
denen verfassungsrechtliche Streit- und Zweifels-
fragen, vor allem die Frage nach der sachlichen 
Rechtfertigung der eklatanten Benachteiligung der 
nicht-konfessionellen Privatschulen, sind bekannt. 
Ich will auf diese Problematik, welcher der VfGH 
bisher beharrlich ausgewichen ist, an dieser Stelle 
nicht näher eingehen. Der von den Verteidigern der 
geltenden Rechtslage zitierte Ablehnungsbeschluss 
des VfGH aus dem Jahre 1990 kommt mit seiner 
lapidaren und fragwürdigen Begründung freilich 
fast schon einer Rechtsverweigerung nahe.20 Dar-
über hinausgehende Ansätze, etwa die Überlegung, 
ob nicht aus der verfassungsrechtlich verbürgten 
Privatschulfreiheit in Verbindung mit dem Recht 
auf Bildung ein prinzipieller Anspruch auf finan-
zielle Förderung von Privatschulen begründbar  
wäre, wurden zwar in der Vergangenheit gelegent-
lich zur Erwägung gestellt, aber nicht wirklich  
konsequent weiter verfolgt.21 

Aus verschiedenen Gründen hat das österreichische 
Privatschulwesen daher wenige Chancen gehabt, 
konzeptionelle Alternativen zur staatlichen Schule 
zu entwickeln und jene Schulautonomie zu leben, 
die sich im öffentlichen Sektor nur sehr viel müh-
samer verwirklichen lässt. Sicherlich kann sich die 
eine oder andere Privatschule als Schule mit einem 
besonderen Schulklima und Schulprofil oder mit 
eindrucksvollen pädagogischen Leistungen qualifi-
zieren, was vor allem mit ihren Möglichkeiten im 
Zusammenhang steht, sich selbst einen Lehrkörper 
auswählen zu dürfen. Auch haben einzelne Privat-
schulen in den letzten Jahren interessante pädagogi-
sche Konzepte umgesetzt, wie etwa die Kooperati-
ve Mittelschule der katholischen und evangelischen 
Kirche in Wien als Antwort auf die bekannte  
Problematik der Hauptschule in städtischen  
Ballungsräumen.22 Am grundsätzlichen Befund än-

                                                        
20  Vgl zu dieser Streitfrage den Ablehnungsbeschluss VfGH 
27.2.1990, B 1590/88; zur Zurückweisung eines entsprechenden 
Individualantrags VfSlg 12.751/1991; zu älteren Entscheidungen 
der seinerzeitigen Europäischen Kommission für Menschenrech-
te vgl EKMR 6.9.1995, Nr 23.419/94. Ferner VwGH 20.6.1994, 
90/10/0075 zur Rechtsnatur der Subventionsentscheidung. Zur 
Diskussion dieser Rechtslage vgl Kalb (Fn 18) 328 ff; Jach  
(Fn 12) 378 f; Kalb/Potz/Schinkele, Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit im aktuellen österreichischen Verfassungs-
diskurs, Öarr 2005, 1. 
21  Vgl Spielbüchler, Das Grundrecht auf Bildung, in Macha-
cek/Pahr/Stadler (Hrsg), Grund- und Menschenrechte in Öster-
reich Bd 2 (1992) 149 (165). 
22 Vgl Schinkele, Das kirchliche Privatschulwesen im öster-
reichischen Schulsystem, in Rinnerthaler (Hrsg), Das kirchliche 
Privatschulwesen – historische, pastorale, rechtliche und öko-

dert das indessen nichts: Die verfassungsgesetzlich 
gewährleistete Privatschulfreiheit hat in ihrer geleb-
ten und durch das einfache Gesetzesrecht bedingten 
Realität nicht bewirkt, dass sich die Privatschulen 
den Zwängen eines bürokratisch gesteuerten, zent-
ralistisch orientierten Schulsystems wirksam ent-
ziehen konnten. Das gilt cum grano salis auch für 
die konfessionellen Privatschulen, die zwar eine 
konfessionell gebundene oder, nach der heute üb-
lich gewordenen Zulassung von Schülern anderer 
Konfession oder von konfessionslosen Schülern, 
eine religiös orientierte schulische Erziehung anbie-
ten können, dies freilich auch nur in dem einheitli-
chen Rahmen des auch für die staatlichen Schulen 
geltenden Rechts und gebunden an die für diese 
Schulen geltenden Lehrpläne. 

Ich will diesen Befund, mit dem sich die meisten 
Beteiligten offenbar arrangiert haben, nicht vor-
schnell bewerten. Zu diskutieren wäre, ob nicht in 
einer Situation, in der auch die staatliche Schule vor 
neuen Herausforderungen steht, die letztlich wohl 
nur durch mehr Eigenverantwortlichkeit der einzel-
nen Schule, Freiräume für pädagogische Innovatio-
nen und eine engagierte und verantwortliche  
Lehrerschaft bewältigt werden können, nicht auch 
den Privatschulen mehr Chancen gegeben werden 
sollten, die ihnen verfassungsrechtlich verbürgte 
Autonomie zu entfalten. Vor allem wäre der bereits 
im geltenden Recht angelegte Maßstab der Gleich-
wertigkeit zu reflektieren. Das geltende Recht un-
terwirft die mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Privatschulen einer strikten Input-Kontrolle, wenn 
es sie an die Normen des allgemeinen Schulunter-
richts- und Organisationsrecht und an die gleichen 
Lehrpläne bindet, wie sie auch für die öffentlichen 
Schulen gelten. Gleichwertigkeit bedeutet indessen 
nicht Gleichartigkeit in den Methoden oder In-
halten, sondern zielt auf einen vergleichbaren Bil-
dungserfolg, legt mithin eine stärkere Orientierung 
am Outcome nahe. Die staatliche Aufsicht über die 
Privatschulen nach Maßgabe ihres Bildungserfolgs 
könnte daher stärker auf eine Ergebnisverant-
wortung umgestellt werden, wie sie etwa durch  
Bildungsziele und Bildungsstandards definiert und 
durch eine Ergebniskontrolle überprüft werden 
kann.  

Autonomie muss für die Privatschule nicht  
reklamiert oder wieder erfunden werden, sie ist ihr 
verfassungsrechtlich verbürgt. Wenn es gelänge, 
dieses Potential zu beleben, könnte die Privatschule 
tatsächlich die ihr mitunter zugedachte Rolle  
spielen, eine leistungsfördernde Konkurrenz, viel-
leicht sogar eine Art von Laboratorium auch für  
eine neue öffentliche Schule zu sein. 
                                                                                 
nomische Aspekte (2007) 287 (303 f) mit Hinweisen auf weitere 
Initiativen. 
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IV. Das neue verfassungsrechtliche Schulleitbild 
(Art 14 Abs 5a B-VG) 
Bis zur Schulverfassungsnovelle des Jahres 2005 
konnte man davon ausgehen, dass die gesetzlich 
verankerten Erziehungsziele der österreichischen 
Schule, in erster Linie der Zielparagraph des § 2 
SchOG, für die Schulen in privater Trägerschaft 
nicht maßgeblich waren. Sie konnten allenfalls nur 
mittelbar für die mit Öffentlichkeitsrecht und ge-
setzlicher Schulbezeichnung ausgestatteten Privat-
schulen wirksam werden, und auch ihnen gegen-
über nur im Rahmen der Privatschulfreiheit, die  
jedenfalls das Recht zu einer religiös und weltan-
schaulich geprägten Erziehung umschließt. Damit 
wurde der Privatschule die Möglichkeit eröffnet, 
weitgehend selbst zu bestimmten, welche Er-
ziehungsziele sie anstrebt. § 2 des Privatschulgeset-
zes setzt nur voraus, dass sie überhaupt ein erziehe-
risches Ziel verfolgt, begnügt sich in dieser Hin-
sicht aber damit, dass die Privatschule „die Festi-
gung der charakterlichen Anlagen der Schüler in 
sittlicher Hinsicht anstrebt“. Daraus folgt, dass von 
der Privatschule grundsätzlich nur verlangt werden 
kann, dass „die Ziele ihrer Erziehung sich in dem 
breiten Spektrum der in einer pluralistischen Ge-
sellschaft als sittlich anzuerkennenden Auffassun-
gen“ halten.23 

Im Zuge der Schulverfassungsnovelle 2005, deren 
äußerer Anstoß bekanntlich die zunächst ersatzlos 
angestrebte, dann nur teilweise verwirklichte Besei-
tigung der Zweidrittelmehrheit für die meisten 
Schulgesetze war, wurde in die Verfassung ein neu-
er Schulartikel (Art 14 Abs 5a B-VG) eingefügt. Er 
verankert ein verfassungsrechtliches Leitbild für die 
Schule schlechthin, die auf bestimmte Grundwerte 
verpflichtet und an bestimmten Erziehungszielen 
ausgerichtet wird.24 Die wortreiche, geradezu über-
schwängliche Fassung dieser Bestimmung, die ein 
Füllhorn ambitionierter Erwartungen und Forde-
rungen an die Schule heranträgt, bricht mit der bis-
herigen Kargheit des Schulverfassungsrechts.25 Sie 
könnte Anlass zur Frage geben, ob das, was in der 
Realität im Hinblick auf die Verheißungen der 
Chancengleichheit, der soziale Zugänglichkeit und 
eines gesicherten Bildungserfolg von der Schule 
nicht oder nur begrenzt eingelöst werden kann, nun 
gleichsam kompensatorisch als hochgespannte Ver-
                                                        
23  So Evers, Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der österrei-
chischen Schulen als Rechtsproblem, RdS 1982, 33; auch Mantl 
(Fn 6) 82 geht davon aus, dass gesetzliche Erziehungsziele als 
Imperative nur für den Staat, nicht aber für die Eltern oder die 
Privatschulen gelten. 
24  Verfassungsvergleichend betrachtend ist die verfassungsrecht-
liche Verankerung von Erziehungszielen weder allgemein ver-
breitet noch ein Sonderfall; vgl die Hinweise bei Bothe (Fn 10) 
22. Zu einer Forderung nach verfassungsrechtlichen Erziehungs-
zielen vgl Juranek (Fn 12) 339 f. 
25  Von der Mantl (Fn 6) 80 spricht. 

fassungserwartung formuliert werden sollte. Dazu 
und zu dem pathetischen Stil dieser neuen Bestim-
mung, die von nicht Wenigen durchaus euphorisch 
als „gemeinsamer Wertkanon“ für die österreichi-
sche Schule über alle politischen Lager hinweg, so-
gar als das „Credo der Grundwerke des demokrati-
schen Staates“ begrüßt wurde,26 will ich nichts  
sagen. Juristische Analysen dieses verfassungs-
rechtlichen Leitbilds stehen noch aus, vor allem 
weil sich die Aufmerksamkeit bisher viel stärker 
dem gleichzeitig geschaffenen verfassungsrechtli-
chen Gebot eines „differenzierten Schulsystem“ 
(Art 14 Abs 6a B-VG) zuwandte, also jener Be-
stimmung, durch welche der schulpolitische Streit 
um die Gesamtschule auf die Ebene eines verfas-
sungsrechtlichen Formelkompromisses gehoben 
wurde. 

Für das hier behandelte Thema ist der Umstand in-
teressant, dass durch den neuen Schulartikel der 
Bildungsverantwortung des Staates über die schon 
dargestellten Elemente der Qualität und Einheit hi-
nausgehend eine sehr viel konkretere und zudem 
verfassungsrechtlich verbürgte Ausgestaltung ge-
geben wurde, und dass damit offenbar auch ein 
Leitbild der Schule verankert wurde, das auch für 
die Schulen in privater Trägerschaft Geltung bean-
sprucht. Für die Schule schlechthin scheint nun zu 
gelten, dass sie den Grundwerten der Demokratie, 
Humanität und Gerechtigkeit verpflichtet ist. Jede 
schulische Erziehung, ob in der öffentlichen oder 
privaten Schule, hat ganz bestimmte Erziehungs-
ziele anzustreben, welche die Kinder und Jugendli-
chen zu Gesundheit, Selbstbewusstsein, Pflicht-
treue, ja sogar zum Glücke führen sollen. Und jeder 
Jugendliche (nach dem Verfassungstext seltsamer-
weise nicht mehr die Kinder!), soll in der Schule zu 
selbständigem Urteil, sozialem Verständnis und 
Aufgeschlossenheit erzogen werden, wobei dieses 
Bemühen in dem anspruchsvollen Ziel gipfelt, in 
Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen 
Aufgaben der Menschheit mitzuwirken. 

Kann das Glück der Jugend als Verfassungsauftrag 
und verfassungsrechtliches Erziehungsziel veran-
kert werden? Man könnte an die amerikanische Un-
abhängigkeitserklärung erinnern, um zu zeigen, 
dass die Verheißung des „pursuit of happiness“ 
auch schon in klassische Verfassungstexte aufge-
nommen wurde. Nüchterne Juristen könnten freilich 
dazu neigen, eine solche „Verfassungslyrik“ als 
normativ bedeutungslos beiseite zu schieben, und 

                                                        
26  Schnizer, Schulreform und Verfassungsinhalt „Schulreform 
und Verfassung“. Zur Interpretation der neuen Bestimmungen 
des Art 14 B-VG, JRP 2005, 197, der auch die Entstehungsge-
schichte der neuen Art 14 Abs 5a, 6a B-VG nachzeichnet; die 
Formulierung „Credo des demokratischen Staates“ findet sich 
bei Pabel (Fn 2) 49. 
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es ist tatsächlich nicht auszuschließen, dass dem 
neuen Art 14 Abs 5a B-VG ein ähnliches Schicksal 
droht wie dem berühmten Zielparagraphen des § 2 
SchOG, der zwar oft wörtlich zitiert wurde, aber die 
Wirklichkeit der österreichischen Schule zumindest 
nicht nachweislich normativ prägen konnte. 

Trotzdem ist es wichtig, auf die Spannungslagen 
hinzuweisen, die sich auftun können, wenn man das 
neue verfassungsrechtliche Leitbild auf die eben-
falls verfassungsrechtlich gewährleistete Privat-
schulfreiheit und die in ihr angelegte Unterrichts-
freiheit bezieht. Nach dem bisherigen Verständnis 
konnte sich die private Schule losgelöst von staat-
lich definierten Werten und Erziehungszielen ent-
falten, wenn man von einem Grundbestand an Wer-
ten absieht, die auch in einer pluralistischen Gesell-
schaft außer Frage stehen müssen. Natürlich gehört 
etwa das Bekenntnis zur Demokratie zu diesen 
Grundwerten, über die sich die Gesellschaft eines 
demokratischen Verfassungsstaats einig sein soll, 
und natürlich darf der Staat auch verlangen, dass 
keine Schule dieses Fundament in Frage stellt, und 
das gilt auch für Schulen in privater Trägerschaft. 
Aber zwischen der Unzulässigkeit einer Erziehung, 
welche die Staatsform der Demokratie oder den 
Grundsatz der gesellschaftlichen Solidarität nicht 
bloß kritisch in Frage stellt, sondern bekämpft, und 
der Verpflichtung auf diese Werte als positive Er-
ziehungsziele besteht ein erheblicher Unterschied. 

Ohne die Bedeutsamkeit jener Werte in Frage zu 
stellen, denen sich der neue Schulartikel zuwendet, 
und über deren Rang es gar keine Frage gibt: Müss-
te man nicht an die Gefahr einer „Diktatur der  
Werte“ erinnern, von der Carl Schmitt einmal ge-
sprochen hat, wenn hochgradig abstrakte Werte un-
vermittelt zu Maximen für das Handeln der Schule 
erklärt oder als normativer Maßstab etwa für Ent-
scheidungen der Schulbehörden herangezogen wer-
den, die beispielsweise bei der Entscheidung über 
die Genehmigung einer Privatschule Verbindlich-
keit beanspruchen? Art 14 Abs 5a B-VG ist Be-
standteil des geltenden Verfassungsrechts, und da-
her kann es keine Lösung sein, ihn als verfassungs-
rechtlich nichts sagende Leerformel beiseite zu 
schieben oder zu einem symbolischen Programm-
satz ohne normative Relevanz herabzustufen. Not-
wendig ist eine solide juristische Analyse, welche 
die Tragweite und den Inhalt dieser neuen Bestim-
mung aufweist, ihre Grenzen bestimmt und auf die-
se Weise auch dazu beiträgt, die Spannungen zur 
Privatschulfreiheit, von denen die Rede war, aufzu-
lösen.  

Eine solche Interpretation des Art 14 Abs 5a B-VG 
müsste ihn in den Gesamtzusammenhang der Ver-
fassung stellen und mit anderen verfassungsrecht-

lichen Wertentscheidungen, wie etwa auch dem 
Neutralitätsgebot konfrontieren, das der Identifika-
tion des Staates mit ganz bestimmten Werten Gren-
zen setzt. Eine solche umfassende Verfassungsexe-
gese dieses vielschichtigen Artikels ist an dieser 
Stelle nicht möglich. Im Hinblick auf die Privat-
schulfreiheit soll aber die mögliche Richtung einer 
solchen vertieften Interpretation an zwei Beispielen 
aufgezeigt werden.  

Nach dem ersten Satz des Art 14 Abs 5a B-VG sind 
Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und Ge-
rechtigkeit sowie Offenheit und Toleranz die 
Grundwerte der Schule. In einer pluralistischen Ge-
sellschaft kann man nicht nur, sondern muss freilich 
fragen, welche Gerechtigkeit hier gemeint ist, wie-
weit die Toleranz etwa gegenüber Intoleranten 
reicht, oder wo die gesellschaftliche Solidarität  
endet. Es sind hochgradig abstrakte Werte, zu  
denen sich die Verfassung bekennt, und die in die-
ser Form zu Grundwerten der Schule erklärt wer-
den. Davon abgesehen ist es aber auch fraglich, ob 
wirklich jede Schule diesem Wertekanon in der 
Form verpflichtet ist, dass sie diese Werte unbe-
dingt und unter Hintanstellung aller anderen Auf-
gaben verfolgen muss. Das kann so nicht gemeint 
sein, denn Werte geben zwar dem Handeln eine  
Orientierung und Richtung, sie sind aber keine 
Handlungsnormen, nicht zuletzt weil es zwischen 
ihnen Konflikte geben kann. Daher dürfte auch  
keine Schule unter Hintanstellung aller anderen 
Aufgaben etwa im Bereich der Vermittlung von 
Wissen oder Fähigkeiten nur eine an diesen Werten 
orientierte Erziehungsarbeit betreiben. Was dieser 
erste Satz des Art 14 5a B-VG vielmehr verdeut-
licht ist der Umstand, dass jede Erziehung in der 
demokratischen Gesellschaft auf eine Verankerung 
in gemeinschaftsorientierten Werten angewiesen 
ist, auch wenn sie von der Schule weder vollständig 
umgesetzt werden können oder auch nur müssen. 
Es handelt sich mit anderen Worten nicht um all-
gemeinverbindliche Erziehungsziele, sondern um 
eine Aussage zu den allgemeinen wertmäßigen 
Grundlagen des österreichischen Erziehungssys-
tems. In dieser Leseart finden aber auch Privatschu-
len ihren Platz, die sich fallweise auch an anderen 
Werten orientieren oder religiösen oder weltan-
schaulichen Besonderheiten in der Erziehung Raum 
geben möchten. Dies verdeutlicht nicht zuletzt der 
Wert der Toleranz, der ebenfalls Eingang in den 
Wertekanon des Art 14 Abs 5a B-VG gefunden hat. 

Weitere Aussagen des Art 14 Abs 5a B-VG be-
gründen dagegen tatsächlich Erziehungsziele,  
welche die Schule anzustreben hat; teilweise han-
delt es sich um Formulierungen, die aus § 2 SchOG 
übernommen wurden. Diese Erziehungsziele bezie-
hen sich entweder auf individualethische Werthal-
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tungen, wie auf die sozialen oder religiösen Werte,  
oder sie wenden sich sozialbezogenen Dispositio-
nen zu, wie Pflichtbewusstsein und Leistungsorien-
tiertheit oder sozialem Verständnis.  

Was die Verbindlichkeit dieser verfassungsrechtli-
chen Erziehungsziele angeht, binden sie entspre-
chend ihrem verfassungsrechtlichen Rang zunächst 
den einfachen Gesetzgeber. Er hat ihnen bei der 
einfachgesetzlichen Formulierung von Erziehungs-
zielen, aber auch in anderen Regelungszusammen-
hängen, wie etwa bei der Festlegung von Genehmi-
gungskriterien für Privatschulen usw Rechnung zu 
tragen. Vermittelt durch das einfache Gesetzesrecht 
binden die verfassungsrechtlichen Erziehungsziele 
aber auch die Lehrpläne, die ihnen nicht wider-
sprechen dürfen; soweit das Schulrecht Raum für 
eigenständige Erziehungsbemühungen des Lehrers 
lässt, sind die verfassungsrechtlichen Ziele des 
Art 14a Abs 5a B-VG aber auch eine normative 
Richtlinie für ihn.27 

Wenn es daher im 2. Satz des Art 14 Abs 5a B-VG 
heißt, dass die Kinder und Jugendlichen durch eine 
an den sozialen, religiösen und moralischen Werten 
orientierte Erziehung zur Übernahme von Verant-
wortung befähigt werden sollen, wird hier die Ver-
bindlichkeit einer sozialethischen, religiösen und 
moralischen Erziehung verfassungsrechtlich postu-
liert. Das könnte Konfliktstoff bergen, vor allem 
wenn man diese Erziehungsziele mit dem Gebot der 
weltanschaulichen und religiösen Neutralität des 
Staates konfrontiert, die er in der öffentlichen  
Schule zu beachten hat; im Hinblick auf die Privat-
schulen werfen sie die Frage auf, ob etwa eine reli-
giös fundierte Erziehung auch für diese Schulen 
bindend ist, mit der Folge, dass zum Beispiel eine 
gewollte Erziehung unter den Vorzeichen eines 
weltanschaulichen Atheismus in einer privaten 
Schule das verfassungsrechtliche Leitbild verfehlt.  

Auch dieser mögliche Konflikt entspannt sich mög-
licherweise, wenn man erkennt, dass mit dieser 
Formulierung zwar eine auf sittliche Werte bezoge-
ne und sittlichen Werten verpflichtete Erziehung 
durch die Schule intendiert ist, die Schüler aber 
nicht in bestimmte Werthaltungen eingewiesen 
werden müssen, ihnen vielmehr die freie Bildung 
sittlicher Werthaltungen ermöglicht werden soll. 
Verbindliches Erziehungsziel ist eine an sittlichen 
Normen orientierte Erziehung, wobei sich diese 
Normen aus einer Sozialethik, einer Religion oder 
moralischen Grundsätzen ergeben können. Eine be-
stimmte Rangordnung zwischen diesen normativen 
Systemen ist nicht vorgegeben. So gesehen scheint 
das aber ein Erziehungsziel zu sein, das auch einer 
                                                        
27  Zur normativen Umsetzung von Erziehungszielen vgl Evers 
(Fn 23) 39 ff. 

Privatschule vorgegeben werden kann, die sich an 
weltanschaulichen oder religiösen Alternativen ori-
entiert. 

V. Schlussbemerkung 
In diesem Beitrag sollte gezeigt werden, dass der 
österreichischen Verfassung schon immer ein in-
haltlicher Bildungsauftrag zu Grunde lag, der sich 
in der Verantwortung des Staates für ein leistungs-
fähiges, den Prinzipien der Qualität und Einheit 
verpflichteten staatlichen Bildungswesen manifes-
tiert. Konkrete Erziehungsziele hat die Verfassung 
bisher nicht vorgegeben. Durch den Art 14 Abs 5a 
B-VG hat das Schulverfassungsrecht diese bisheri-
ge Sprachlosigkeit, die vielleicht auch ein kluges 
beredetes Schweigen war, verloren. Das hat Folgen 
für das Schulwesen in seiner Gesamtheit, die noch 
weiterer Analyse bedürfen. 

Für das Privatschulwesen gilt, dass es durch Art 14 
Abs 5a B-VG stärker an die Vorgaben des staatli-
chen Verfassungsrechts angebunden wurde. Das hat 
auch Folgen für das die freie Schulwahl garantie-
rende Elternrecht. Die darin angelegten Spannun-
gen sind aber meines Erachtens auflösbar, auch 
wenn es scheint, dass das Prinzip der Einheit der 
Schule und die Orientierung an gemeinsamen  
Werten mehr Gewicht gewonnen haben. In einer 
Gemeinschaft, die als Ganzes und gespiegelt in der 
Schule mit einer Zunahme des weltanschaulichen, 
ethnischen und religiösen Pluralismus bis hin zum 
Status einer multi-ethnischen und multi-religiösen 
Gesellschaft rechnen muss, könnte das sogar ein 
Gewinn sein. Ein Gewinn wird es freilich nur dann 
sein können, wenn trotzdem genügend Raum auch 
für die Pflege des Besonderen und eine Pädagogik 
der Differenz erhalten bleibt, was an sich die raison 
d’ être der Privatschule ist. 

 

 
 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Wir haben gewusst, warum wir gerade Sie um die 
Ausführungen zu diesem juristisch tief führenden 
Thema gebeten haben. Für die Praktiker des juristi-
schen Alltags unter uns haben Sie wieder deutlich 
gemacht, welche rechtlichen Dimensionen Grund-
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rechtsfragen für das menschliche und gesellschaft-
liche Zusammenleben auch in der Schule erreichen 
können. Sie haben die Frage aufgeworfen, ob nicht 
den Privatschulen mehr Chancen gegeben werden 
sollen, ihre verfassungsrechtlich abgesicherte  
Autonomie mehr zu entfalten mit dem Ziel einer 
stärkeren Orientierung am „Outcome“ = Bildungs-
erfolg, allerdings mit dem Hintergrund des neuen 
verfassungsrechtlichen Leitbildes für die Schule im 
Art. 14 Abs. 5a B-VG. Sicher in Zukunft eine span-
nende Herausforderung für die Privatschulen!  
Herr Prof. wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren 
Beitrag! 
 
Die ÖGSR sucht mit ihren Aktivitäten ihren Mit-
gliedern immer auch die Möglichkeit zu bieten,  
ihren juristischen Horizont über die Grenzen Öster-
reichs hinaus zu weiten. So haben wir inzwischen 
schon drei Bildungsreisen unternommen, einmal 
nach Brüssel, einmal nach Straßburg und Luxem-
bourg und zuletzt im vergangen Herbst nach Finn-
land. Diesmal überschreiten wir gedanklich den 
Ärmelkanal, um das Privatschulwesen in Großbri-
tannien mit dem österreichischen zu vergleichen. 
Dafür haben wir die international tätige Bildungs-
beraterin MSc Eleanor Byram aus Großbritannien 
gewinnen können.  
In den letzten Jahren hat sie die bildungspolitischen 
Linien in GB analysiert und auf dieser Grundlage 
die Entwicklung von Berufsausbildungen, Lehr-
plänen und Prüfungen geleitet bzw mitgestaltet. Sie 
hat mit großen internationalen Firmen gearbeitet 
wie Microsoft, Cisco und Oracle, um herauszufin-
den, was die Wirtschaft in Bezug auf die Aus-
bildung ihrer Mitarbeiter braucht und wie sie die 
Entwicklung von Bildungsangeboten unterstützen 
können. Seit 2005 arbeitet sie im Auftrag der obers-
ten englischen Schulaufsichtsbehörde an der Ent-
wicklung von so genannten „Diplomas“ für 14 bis 
19-jährige Schüler, die in den englischen Regel-
schulen ab 2008 eingeführt werden sollen.  
Sehr geehrte Frau Byram! Herzlich willkommen in 
Österreich! Wir alle haben in unseren mehr oder 
weniger lange zurückliegenden Schultagen klassi-
sche „lessons“ über „The English schoolsystem“ 
über uns ergehen lassen müssen. Seit damals sind 
uns englische Eliteschulen wie Eton oder Harrow 
ein Begriff. Heute möchten wir mehr erfahren, ob 
das, was wir damals gehört haben, noch zutrifft. 
Wie sieht die Situation in ihrer Heimat wirklich – 
aus dem Blickwinkel einer tiefen Kennerin dieses 
Bildungssystems aus – sind dort Privatschulen er-
gänzend zum staatlichen Schulwesen – oder eher in 
Konkurrenz tätig? Wer steuert dort Lehrinhalte und 
Qualitätssicherung – auch in den privaten  
Bildungseinrichtungen? Wir sind schon sehr ge-
spannt auf Ihre Darstellung des englischen Privat-
schulwesens. 

MSc BA (Hons) Eleanor Byram 
 
Das Privatschulwesen im internationalen Ver-
gleich am Beispiel Großbritannien 
 
As the education systems in different countries of 
the United Kingdom differ to varying degrees, this 
overview focuses on England. 
 
In 1957, Vivian Ogilvie wrote, ‘The public school 
is certainly the most celebrated contribution the 
English have made to educational practice’28.   
 
The tradition of the public school in England is  
famous and long. Schools such as Eton (1440), Har-
row (1572), Rugby (1567) and Winchester (1382) 
are known internationally both for the standard of 
education they give today and for the part they have 
played in the history of the country in which they 
were founded. The term ‘public’ refers not to the 
fact that they are open to all, but to their founding 
status as schools which were open to anyone who 
could pay to send their son, in contrast with the re-
ligious schools of the time which were open only to 
those of that religion, and to distinguish from those 
who received a private education from a tutor at 
home29.   
 
The number of fee-paying schools rose particularly 
throughout the 18th and 19th centuries, with many 
wealthy and influential families sending their sons 
to school with those with whom they would eventu-
ally go on to rule the country, or serve alongside in 
the armed forces. Today there are around 1300 
schools, known collectively as ‘Independent 
Schools’. This includes those original ‘public’ 
schools, those 250 considered to be the elite of such 
schools and members of the Headmasters’ and 
Headmistresses’ conference, day and boarding 
schools. What they all have in common is that they 
are ‘independent’ of government administration.   
 
Independent schools report to the Department for 
Children, Schools and Families30 in as much as they 
must achieve the statutory requirements for schools.  
However, they enjoy far more independence and 
flexibility of curriculum than the average state 
school largely because of their smaller class sizes 
and the ability of teachers to focus on teaching.  
Depending on the government in power, there is 
much criticism of this system. Only 7% of children 
are educated in independent schools but their 
achievements are alternately a source of pride or 

                                                        
28  Ogilvie, V The English Public School London, England: Bats-
ford (1957) 
29  http://www.publicschools.co.uk 
30  http://www.dcsf.gov.uk 

http://www.publicschools.co.uk
http://www.dcsf.gov.uk
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anger depending on the policy of the moment and 
who is writing about them.   
 
There is no doubt that money is the distinguishing 
factor between the average state and independent 
school. However, there is no shortage of money in-
vested in the state system. It is the often-unintended 
consequences of state measures to raise standards, 
which lead to parents finding their own way to es-
cape from or to manipulate the state system to give 
their child the best chance of a good education. 
 
On its website, the purpose of the Department for 
Children, Schools and Families is stated as being: 
 
…to ensure that all children and young people 
 

• stay healthy and safe 
• secure an excellent education and the 

highest possible standards of achievement 
• enjoy their childhood 
• make a positive contribution to society and 

the economy 
• have lives full of opportunity, free from 

the effects of poverty 
 
The department was created in 2007 under the of-
fice of Gordon Brown, its previous designation, the 
Department for Education and Skills being split to 
form the DCSF the Department for Innovation, 
Universities and Skills.  Its new title positions gov-
ernment policy very clearly as being concerned 
with the development of children from birth 
through education to adulthood and with the oppor-
tunities available to families, for example women 
returning to work. 
 
Children in England must attend school between 
the ages of 5-16. A national curriculum, set out by 
the Qualifications and Curriculum Authority31, de-
tails what children should be learning at each stage 
of their schooling. In addition to providing them 
with a grounding in a number of foundation sub-
jects such as English, Mathematics and Science, the 
curriculum aims to teach less tangible factors such 
as ‘community cohesion’.  In November 2007, the 
Independent Association of Prep Schools - Inde-
pendent Schools for pupils up to 13 years of age - 
announced that they would establish their own cur-
riculum.  The chairman of the Association, Michael 
Spinney, explained that ‘The national curriculum is 
in a number of respects being overwhelmed by a 
social agenda that has accompanied it…we are liv-
ing in an era where teaching and learning are sacri-
ficed in favour of fashionable causes, often with 
disastrous effects upon standards of learning.’ 
                                                        
31  die oberste englische Schulaufsichtsbehörde  

Learners are subject to national tests at several 
stages of their education but the main focus in this 
article is on the nationally set examinations com-
monly taken at the ages of 16 and 18 years of age, 
known as General Certificates of Education 
(GCSEs) and Advanced Levels (A’ Levels) respec-
tively. In the last few years, these examinations 
have been criticised for apparently being easier to 
pass.   
 
Every year in the Media, there is speculation as to 
how many young people will achieve ‘5 good 
grades’ i.e. grades A*-C in their GCSEs. The per-
centage has continued to rise and the scepticism and 
disbelief with it. This is not only damaging for the 
system and the respect in which such examinations 
are held, but for those young people who study hard 
and believe that they have the results to show for it. 
Increasingly, Independent Schools are offering  
alternative examinations, which they, and a grow-
ing number of employers and Universities, believe 
reflect better the abilities of those taking them and 
better prepare them for life in employment or aca-
demia.   
 
There is no shortage of educational initiatives in 
England. The government is determined to improve 
standards and to implement initiatives through 
which the greatest number of young people can 
have their achievements recognised.  However, the 
most recent OECD PISA32 report revealed that edu-
cational achievement is falling and that young peo-
ple have fallen from 4th to 14th place in the interna-
tional league table in Science, that they are no 
longer in the top 10 for achievement in Mathemat-
ics. The recent Progress in International Reading 
Literacy Study33 showed a drop from 3rd to 19th 
place out of 45 countries. It cannot only be im-
provements in standards in other countries, which 
have resulted in such discouraging results. 
One of the most publicised educational measures in 
England is that of ‘League Tables’. These were in-
troduced by Margaret Thatcher, extended by John 
Major and now form the basis, if not of educational 
information for parents and children, of annual hys-
teria in the media. What are parents, teachers, em-
ployers and Universities to make of them? 
 
 

                                                        
32  PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow's World 
ISBN: 9789264040007 
33  IEA's Progress in International Reading Literacy Study in 
Primary School in 40 Countries Ina V.S. Mullis, Michael O. 
Martin, Ann M. Kennedy, and Pierre Foy (2007), Chestnut Hill, 
MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston Col-
lege. 
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Consider the following statistics: 
 

• 93% of students at a technology college in 
Kent scored at least 5 A*-C GCSE grades.    
Only 24% of students achieved English 
and Maths as part of these grades. 

 
• 100% of students at St Paul’s34 and Win-

chester College35, two Independent 
Schools, achieved at least 5 A*-C grades, 
including English and Maths.  They appear 
at the bottom of the League Table36.  

 
English and Mathematics are at the core of the cur-
riculum and are demanded by many employers as a 
basic requirement and used by the government to 
establish achievement across the country. It is criti-
cal, politically, for a state school to remain as high 
up the League Table as possible. This has appar-
ently led to what was almost certainly an unin-
tended consequence of the tables, teaching to the 
test. 
 
The suspicion that many state schools ‘teach to the 
test’ has become a regular Media and public talking 
point. How else do ever-increasing numbers of 
learners apparently achieve the highest grades? At 
what point do people cease to believe that such an 
increase is at best not sustainable and at worst im-
possible? Whatever the truth behind the specula-
tion, many parents, employers and University ad-
missions tutors are now looking beyond the tables.   
 
An increasing number of Independent Schools are 
offering alternative qualifications to the nationally 
available GCSE and A’ Level and an increasing 
number of universities are accepting them.  Alterna-
tives include the International GCSE (iGCSE), the 
International Baccalaureate (IB) and most recently 
the pre-U, the latter a series of examinations written 
by Cambridge University which it believes ad-
dresses better the needs of those wishing to access 
programmes of study at a number of universities.  
This means that whilst St Paul’s and Winchester 
College may appear at the bottom of the league ta-
bles, the results of their pupils are recognised else-
where. 
 
Smaller class sizes allow the majority of private 
schools a greater degree of flexibility in the teach-
ing of the core curriculum but a further advantage 
for learners comes with the other resources avail-
able.  The opportunity to participate in a wide vari-
ety of sport, arts and creative extra curricula activi-

                                                        
34  http://www.stpaulsschool.org.uk/ 
35  http://www.winchestercollege.co.uk 
36  Source: The Daily Telegraph 10th January 2008 

ties gives many young people attending Independ-
ent Schools a wider set of achievements through 
which they may be distinguished from others with 
similar examination grades. 
 
It is not only examination results that prompt par-
ents to send their children to Independent Schools.  
Other concerns include the ability of teachers to 
carry out their primary task of teaching children 
when so much of their time must be devoted to re-
porting and recording and completing paperwork.  
However, there are also the social concerns of par-
ents regarding the safety of their children.   
 
Whilst Independent Schools also have disciplinary 
issues they tend not to stem from the overwhelming 
social issues, which affect many state schools and 
can often be dealt with differently; the lack of Eng-
lish as a first language in either the pupil or the par-
ents, the latter making effective engagement of the 
parents in the education of their child more chal-
lenging. Weapons-related crime and increasing 
teenage pregnancy, established issues such as long-
term unemployment and the need to address ‘com-
munity cohesion’, and also more pressing health 
matters such as obesity, issues to be dealt with dur-
ing each school day, mean that the teacher’s job in 
many state schools seems to be more that of a social 
worker and administrator than teacher. 
 
Of course many of the above issues may occur in an 
independent school but the smaller class sizes, 
shared values and simply the financial advantages 
of the majority attending, mean that problems can 
be identified and dealt with swiftly. Where parents 
cannot afford to send their children to Independent 
Schools, those with the means to do so move into 
areas with high-performing state schools or the re-
maining Grammar (selective) schools. With these 
schools able to make a more attractive offer to 
teachers, this further compounds the issues for 
those left to deal with young people in mainstream 
schools who require a greater level of support.  
Whilst government is increasingly trying to ac-
knowledge this ‘added value’ in its league tables, 
i.e. to recognise the achievements of schools in 
which examination results are poor but teacher and 
pupil morale and engagement is high, this does not 
encourage those with high aspirations to send their 
children to the school. 
 
Independent schooling moves in and out of fashion 
with government and with the public. Many par-
ents, who could afford to pay for their child to at-
tend an independent school as well as those who 
could not, are highly critical of those who spend 
their money in this way. A bigger house or a second 
car or a long-haul holiday would not draw comment 

http://www.stpaulsschool.org.uk/
http://www.winchestercollege.co.uk
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but as Vicky Tuck, Principal of Cheltenham Ladies 
College said recently ‘…if you decide to spend 
your earning on the most valuable thing you can do 
– to give your children and education – you are 
damned for doing so’.   
 
At the moment in England, the government is seek-
ing to withdraw tax benefits from Independent 
Schools, worth up to £ 225 per pupil. These are 
gained by virtue of the charitable status held by 
many of these schools. The government is now ar-
guing that such schools must prove their benefit to 
the public, a key requirement of their charitable 
status. Many Independent Schools already share fa-
cilities with state schools and offer bursaries and 
scholarships to enable children from less well off 
families to attend. It is worth noting that through 
taxes, all those who send their children to Inde-
pendent Schools are already funding a place for 
their children at state school.   
With fees rising to around £26,000pa for a top in-
dependent school such as Eton, this type of educa-
tion is becoming increasingly out of reach for many 
families whatever sacrifices they make in other ar-
eas of their lives.  With recent research37 showing 
that an independent education can boost earnings 
by up to 19%, regardless of parental income, the 
conclusion by Professor Francis Green of the Cen-
tre for the Economics of Education at the London 
School of Economics, is that ‘the rising importance 
of Independent Schools needs to be given more se-
rious attention by educational policy-makers – not 
just as a model for the improvement of state schools 
but as a significant player in the market for scarce 
teaching resources.’ 
 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Es hat sich wieder einmal bewahrheitet, dass das 
Eigene aus dem Blickwinkel des Anderen verstärkt 
bewusst wird. So haben Sie uns deutlich vor Augen 
geführt, wie unterschiedlich staatliche Bildungssys-
teme mit privaten Bildungsanbietern umgehen kön-
nen. Was wir daraus lernen können?  
 
Bildungsfragen waren in GB immer schon von  
öffentlichem Interesse. Dieser Trend zeigt sich in 
den letzten Jahren zunehmend auch in Österreich. 
Ob dies ein „Erfolg“ von Lissabon, Kopenhagen 
oder Bologna ist? Ob es uns gefällt oder nicht, wir 
müssen damit umgehen. Herzlichen Dank für Ihre 
Ausführungen.  

                                                        
37  Competition for Private and State School Teachers and The 
Changing Economic Returns to Private Education, two studies 
by Francis Green, Stephen Machin, Richard Murphy and Yu Zhu 
(January 2008) 

Plenardiskussion  
 

 
 
MMMag. DDr. Karl Heinz Auer, Moderator  
 
Meine Damen und Herren! Nach drei spannenden 
Referaten, möchte ich Sie nun zur Plenardiskussion 
einladen. Wenn Sie die drei Referate Revue passie-
ren lassen, dann haben wir von Herrn Engelbrecht 
einen historischen Abriss des Privatschulwesens bis 
zum heutigen Tag bekommen, von Herrn Prof. 
Berka einen spannenden Vortrag über Privatschulen 
im Spannungsbereich der öffentlichen Bildungsver-
antwortung gehört und zuletzt von Eleanor  Byram 
einen Einblick über das Privatschulwesen in Eng-
land bekommen. Ich bitte um Ihre Meldungen. 
 
Rudolf Altersberger, Vizepräsident LSR für Kärn-
ten 
 
Ich habe ein Problem mit der Bezeichnung Privat-
schulen, weil die Bildung  und Unterrichtsqualität 
von so hohem öffentlichen Interesse ist, dass mir 
die Bezeichnung für diesen Bereich weh tut, denn 
ich weiß, dass die Privatschulen eine sehr gute  
Arbeit leisten und einen wesentlichen Beitrag zu 
unserer Bildungslandschaft beitragen. Die Bezeich-
nung privat klingt, als wäre das öffentliche Interes-
se relativ gering. Aber das Bildungssystem muss im 
öffentlichen Interesse sein und daraus leite ich mei-
nen zweiten Problempunkt ab: Müsste man nicht 
den Privatschulen, den konfessionellen wie nicht-
konfessionellen, von Grund auf die Personalkosten 
ersetzen? Ich bin Anhänger des starken Staats, denn 
wenn es Privatschulen gibt, dann haben wir die 
Verpflichtung, ihnen die Kosten zu ersetzen. Meine 
Fragen also: Ist die Bezeichnung Privatschule in 
diesem Kontext noch gerechtfertigt? Und müsste 
der Staat nicht die Personalkosten der Privatschulen 
übernehmen? Denn wenn Privatschulen zu sparen 
beginnen, dann sparen sie zuerst bei den Personal-
kosten und dadurch wird die Qualität des Unter-
richts verbilligt.  
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Univ.-Prof. Dr. Walter Berka 
 
Wären Sie damit einverstanden, dass das ganze  
Bildungswesen verstaatlicht werden soll? Das ist 
nämlich eine Auffassung über die man diskutieren 
könnte. Das Erziehungswesen eines Staates geht in 
den Verantwortungsbereich der Eltern hinein und 
die Verantwortung der Gesellschaft, repräsentiert 
durch den Staat. Das Bildungswesen ist öffentlich 
bedeutsam und die Privatschulen tragen einen er-
heblichen Beitrag dazu bei. Ich kann mit dem Beg-
riff Privatschulen umgehen, da es für mich nicht 
diese pejorative Bedeutung hat, die Sie damit ver-
bunden haben. Bildungswesen hat in der öffent-
lichen Verantwortung zu stehen, sodass ein diffe-
renziertes Bildungswesen entsteht. Zur Subventi-
onslage habe ich schon deutlich gemacht, dass ich 
die gegenwärtige Rechtslage für sehr problematisch 
ansehe. In wieweit soll die Subventionierung  
differenziert werden? Mit einer Beurteilung der 
Leistung von Privatschulen hätte man eine adäquate 
Basis für eine dem Gleichheitssatz entsprechende 
Subventionierung.  
 
Ilse Schmid, Steirischer Landesverband der  
Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen 
 
Für mich erhebt sich die Frage, wie man unakzep-
tablen Zuständen entgegenwirken kann. Herr Dr. 
Berka hat gesagt, dass für Privatschulen keine un-
mittelbare Verpflichtung entsteht, die Grundwerte 
hochzuhalten. Wir treffen auf gewisse Situationen, 
die ich mit zwei Beispielen verdeutlichen möchte:  
1) Eine Schulgemeinschaft nimmt ein Kind mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf nicht auf, um 
mit solchen Dingen nicht konfrontiert zu sein. 2) 
Der Aufnahmevertrag wird gekündigt und Kinder 
werden aus dem privaten Schulsystem verabschie-
det. Inwieweit gibt es wirkungsvollere Eingreif-
maßnahmen? Wie soll man das festlegen? 
 
Univ.-Prof. Dr. Walter Berka 
 
Mit unerträglichen Zuständen meinen Sie Mängel 
im Privatschulsektor. Was den Zugang zu Privat-
schulen betrifft, ist die Rechtslage relativ klar, 
wenn gleich sie Differenzierungen erlaubt. Die 
gleiche Zugängigkeit von Privatschulen, die das  
Öffentlichkeitsrecht haben, ist durch die Anwen-
dung des Schulorganisationsgesetzes gesichert. Die 
Rechtslage scheint mir klar zu sein und die Ab-
weisung eines Kindes aus einem nicht gesetzlich er-
laubten Grund aus einer Privatschule mit Öffent-
lichkeitsrecht  scheint mir gesetzwidrig zu sein. 
Die Frage ist, wie weit Privatschulen bei der Zu-
sammensetzung der Schülerschaft differenzieren 
können sollen. Der Zugang zu Privatschulen wird 
durch einen privatrechtlichen Vertrag eröffnet. 

Wenn das Privatschulwesen differenzierter wird, 
kommt man in Probleme in wieweit die Privatauto-
nomie eines Trägers einer Privatschule gebunden 
werden kann. Diese Fragen, wie weit privatrechtli-
che Verträge im Bildungssektor einer Rechtskon-
trolle unterliegen ist spannend in mehrfacher Hin-
sicht. Ich kenne Länder z.B. England, wo der Zu-
gang von der Einhaltung des Schulerfolges abhängt. 
Eine Differenzierung des Schulsystems kann als 
neue Fragen für den Schulrechtler aufwerfen.  
 
Dr. Christine Krawarik, Verband der Elternver-
eine an den höheren und mittleren Schulen Wiens  
 
Für uns ist es nicht immer nachvollziehbar, aus 
welchen Gründen der Vertrag gekündigt wird. Es 
muss keine Disziplinarkonferenz stattfinden und die 
Kinder stehen auf der Straße. Was ich noch anspre-
chen möchte betrifft unseren Gast aus England. Ich 
habe im Frühjahr 2007 eine englische Privatschule 
in Cornwall besucht und war sehr von dieser Schule 
beeindruckt, von dem Angebot, das von Sportanla-
gen über ein Theater über eine toll ausgestattete 
Bibliothek reicht. Wenn es lauter solcher Schulen 
gäbe, dann wäre ich auch für eine Ganztagsbetreu-
ung, weil viele Eltern ihren Kindern so ein Angebot 
zu Hause nicht bieten können. Was mich noch mehr 
beeindruckt hat, war der Umgangston in dieser 
Schule. Ich bin unangemeldet, völlig fremd dort 
hingekommen und wurde sehr freundlich aufge-
nommen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es 
Probleme mit der Aufsichtspflicht gibt und die 
Schüler haben sich sehr frei bewegt. Ist das eine 
Ausnahme, oder sind die meisten Independent 
Schools so und gibt es auch staatliche Schulen, die 
ähnlich sind? 
 
MSc BA (Hons) Eleanor Byram  
 
Ich bin sehr froh, dass sie dieses Beispiel gesehen 
haben. Ich muss sagen, dass das typisch für eine In-
dependent School ist. Es ist natürlich eine Frage 
von Geld, denn es gibt auch kleine Independent 
Schools, wo es nicht diese Ressourcen gibt, aber sie 
haben dieselbe Aussicht auf Bildung, die allen 
Schulen gemeinsam ist. Es gibt auch staatliche 
Schulen, in die die Regierung viel Geld investiert 
hat und es gibt die neue staatliche Schule, in denen 
unglaubliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Ich 
bin sehr froh, dass sie dieses Beispiel gesehen ha-
ben. 
 
LSI Dr. Thomas Plankensteiner, LSR für Tirol  
 
Ich möchte das Verhältnis Aufnahmevertrag und 
Privatschule und öffentliche Gesetzgebung an zwei 
Beispielen näher erläutern. Beispiel Suchtmittel-
gebrauch: Im Aufnahmevertrag ist geregelt, dass 
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bei Suchtmittelgebrauch eines Schülers, die Entlas-
sung die notwendige Konsequenz ist, andererseits 
gibt es aber im Suchtmittelgesetz eine genaue Re-
gelung, wie in so einem Fall in Schulen vorzugehen 
ist. Im Konkreten stellt sich aber die Frage, was 
mehr zählt, nämlich der Aufnahmevertrag oder die 
allgemeine Gesetzgebung.  
Oder bei Aufnahme in eine konfessionelle Privat-
schule, die für sich selber beschließt, dass Nicht- 
Konfessionelle  nicht aufgenommen werden, gilt 
dann die allgemeine Gesetzgebung, dass kein Nach-
teil aufgrund der anderen Konfession entstehen darf 
oder darf eine Privatschule das für sich regeln?  
Vielleicht kann man an diesen Beispielen noch 
einmal klären, in welcher Rangordnung privatschul-
rechtliche Vereinbarungen zur öffentlichen Gesetz-
gebung stehen. 
 
Univ.-Prof. Dr. Walter Berka: 
 
Ich nehme an, dass wir über Privatschulen mit  
Öffentlichkeitsrecht und gesetzlich geregelter 
Schulbezeichnung sprechen. Auf diese Schulen ist 
das allgemeine Schulrecht anzuwenden, das für  
öffentliche Schulen gilt und ich glaube, dass von 
der Anwendbarkeit des öffentlichen Schulrechts 
doch gewisse Restriktionen auch für die Ausgestal-
tung von privaten Schulverträgen ausgehen. Wenn 
des SchUG anzuwenden ist und der Ausschluss  
eines Schülers nach dem SchUG unter Berücksich-
tung der Bedingungen im Suchtmittelgesetz an  
einer öffentlichen Schule nicht möglich ist, dann 
würde ich sagen, Anwendbarkeit des öffentlichen 
Schulrechts auch auf diese Schule, wodurch der 
Vertrag in diesen Punkten gesetzwidrig wird und 
nicht anzuwenden ist.  
Bei der zweiten Frage ist es anders. Im Bezug auf 
die Konfessionalität eröffnet eine Bestimmung am 
Anfang der Schulorganisationsgesetzes die Diffe-
renzierungsmöglichkeit nach der Religion. Da er-
möglicht das Gesetz einen Spielraum für eine Aus-
gestaltung eines Schulvertrages.  
Bei Schulen ohne Öffentlichkeitsrecht gibt es einen 
sehr viel größeren Gestaltungsspielraum für die 
Schulverträge, das ist ein Element der Privatschul-
freiheit. Ich würde aber auch auf diese Verträge den 
Gleichheitsgrundsatz anwenden, denn der Vertrag 
muss juristisch begründbar sein, was darauf hinaus-
zielt, dass solche Verträge sachlich gerechtfertigt 
sein müssen. Wenn ich den Fall der Suchtproblema-
tik auf eine Schule übertrage, die nicht dem öffent-
lichen Schulrecht unterliegt, wäre es rechtlich 
durchaus gedeckt, dass eine Schule in diesem Be-
zug einen strikteren Standard einnimmt als eine 
Schule, die dem staatlichen Schulrecht unterliegt. 
Den begründungslosen Ausschluss eines Schülers 
halte ich rein privatrechtlich betrachtet nicht halt-
bar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Schulver-

träge gibt, die dazu ermächtigen, einen Vertrag be-
gründungslos aufzukündigen. Ich glaube, das schei-
tert schon am allgemeinen Zivilrecht. 
 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Die Frage ist, was vorzieht bei einem solchen 
Rauswurf aufgrund eines Drogenmissbrauchs, wo 
in einem Aufnahmevertrag eindeutig drinnen steht, 
dass bei erstmaligem Drogenmissbrauch der Aus-
schluss möglich ist. Bei einem konkreten Fall hat 
das Erstgericht das Schulunterrichtsgesetz als 
Grundlage gesehen und hat festgestellt, dass die 
Regeln des Schulunterrichtsgesetzes nicht eingehal-
ten wurden. Deswegen ist der Ausschluss ungültig. 
Die nächste Instanz hat festgestellt, dass das Privat-
recht vorgeht. Ein Aufnahmevertrag ist in der Rich-
tung da, daher ist der Ausschluss möglich. Leider 
wurde in diesem Fall keine Entscheidung gefunden, 
aber es ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass die 
Rechtsproblematik da ist, die allgemeine Verunsi-
cherung, wenn ich zwei Rechtsebenen habe. 
 
Eva Becker, Intern. Verein von Schulen in freier 
Trägerschaft  
 
Wir nennen uns ganz bewusst Schulen in freier 
Trägerschaft. Mir wäre es sehr wichtig, dass man 
zwischen den Privatschulen differenziert. Wir  
wissen, dass die konfessionellen Privatschulen in 
Österreich 10% der Schülerpopulation ausmachen. 
Davon sind wir wieder 10%, d.h. 1% der Schüler 
gehen in Schulen in freier Trägerschaft. Die wahre 
Ungleichbehandlung liegt in diesem Sektor. Das ist 
ein spezifisch österreichisches Problem. In Däne-
mark, Deutschland und sogar Italien sind konfessi-
onelle Schulen und alle anderen mit einer besonde-
ren pädagogischen Ausrichtung gleichbehandelt. 
Hier muss man differenzieren, denn Dinge wie 
Nichtaufnahme aus konfessionellen Gründen  
kommen in Schulen in freier Trägerschaft nicht vor. 
Beim Ausschluss ist es etwas anderes, denn man 
kann davon ausgehen, dass es pädagogische Diffe-
renzen gibt, wenn eine Schule nach einem bestimm-
ten pädagogischen System arbeitet und Eltern und 
Schüler damit nicht zurecht kommen. Dann wird 
man sich hoffentlich trennen können oder man fin-
det einen gemeinsamen Weg. Die konfessionellen 
Schulen sind eine geregelte Schulartbezeichnung, 
das sind die Schulen in freier Trägerschaft nicht. 
Deshalb bitte ich um Differenzierung.  
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Schwester Beatrix, Leiterin einer Katholischen 
Privatschule im 15. Bezirk  
 
Mir wäre wichtig, dass Schulen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden, dass wir uns miteinander 
um die Zukunft unseres Landes Sorgen machen und 
dass wir uns in der Bildung engagieren. Es soll bei 
Privatschulen nicht vorrangig der Ausschluss disku-
tiert werden - ich weiß, dass das ein juristisches 
Problem darstellt- aber das erste Anliegen sollte die 
Aufnahme, die Förderung und Begleitung der Kin-
der sein. Aus meiner persönlichen Erfahrung muss 
ich sagen, dass vielleicht einem Ausschluss im Jahr 
viele Aufnahmen von Schülern gegenüberstehen, 
die in anderen Schulen, zumeist in öffentlichen 
Schulen nicht mehr zurande kommen und deren  
Eltern für ihre Kinder einen anderen Platz suchen.  
 
MR Mag. Andrea Götz, Leiterin der Schulrechts-
abteilung im BMUKK  
 
Ich bin mit den Fragen, die heute diskutiert wurden, 
sehr oft konfrontiert und muss gestehen, dass dies 
ein sehr komplexer Bereich ist. Selbst wenn wir 
von einer Schule mit gesetzlich geregelter Schulart-
bezeichnung sprechen, die das Öffentlichkeitsrecht 
besitzt, darf man nicht zuviel hineininterpretieren, 
denn es gilt hier das Schulrecht nicht 1:1, sondern 
es gibt auch Ausnahmen für diese Schulen. Da 
kommen wir auf die Privatautonomie, die im  
Privatrecht etabliert ist, zu sprechen. Es gibt die 
Möglichkeit, dass der private Schulerhalter, sowohl 
bei der Aufnahme in die Schule als auch beim  
Lösen des Vertrags, mehr Möglichkeiten hat als der 
gesetzliche Schulerhalter. Für die Aufnahme gilt 
daher, dass der private Schulerhalter über die all-
gemeinen Aufnahmebedingungen hinaus Kriterien 
vorsehen kann, die der gesetzliche Schulerhalter so 
nicht verlangen kann. Die Grenze liegt dort, wo wir 
in den Bereich der Diskriminierung kommen, d.h. 
Schüler nicht aufgenommen werden, weil es etwa 
um das Geschlecht oder um die Rasse geht. Wieder 
eine Ausnahme davon ist die Religionszugehörig-
keit bei den konfessionellen Privatschulen. Beim 
Ausschluss haben wir eine ähnliche Problematik: 

Hier müssen wir unterscheiden, denn geht es um 
die Lösung eines Vertrags, dann ist es terminolo-
gisch eben kein Ausschluss. Ein Ausschluss nach 
§ 49 SchUG ist eine verwaltungsrechtliche Maß-
nahme, und das wird oft vermengt. Das muss man 
strikt auseinander halten, denn der private Schuler-
halter hat hier die Möglichkeit, aufgrund der Privat-
autonomie des Vertragsrechts, einen Vertrag - wenn 
dies vereinbart ist - auch wieder zu lösen, wie jeder 
andere Private, der einen Vertrag eingegangen ist. 
Problematisch sehe ich die Situation dort, wo der 
Vertrag Bestimmungen enthält, die an die Grenzen 
der Sittenwidrigkeit stoßen. Ich nenne noch einmal 
den Fall, wo bei Suchtmittelmissbrauch der Aus-
schluss im Vertrag früher angedroht wird, als es 
§ 13 des Suchtmittelgesetzes vorsieht. § 13 sieht  
eine begleitende Erziehungsmaßnahme anstelle des 
Ausschlusses vor. Das kann nicht ausgehebelt  
werden durch eine Vertragsbestimmung. Daher  
wäre für mich ein Vertrag, der diesen § 13 konter-
kariert an der Grenze der Sittenwidrigkeit. Im  
speziellen Fall, der hier angesprochen wurde, war 
das aber wieder eine spezielle Situation. Da ging es 
um eine Schule, die einen Sportschwerpunkt gesetzt 
hat und da wäre ich daher auch vorsichtig, ob man 
nicht sagen kann, hier legt man den § 13 nicht so 
extensiv aus, denn hier ist das Ziel der privaten 
Schule ein ganz spezielles. Ich möchte damit sagen, 
dass man hier sehr sensibel sein muss und dass man 
nicht immer mit allgemeinen Formeln argumentie-
ren darf, sondern man muss sich jeden  konkreten 
Fall ganz genau anschauen. Z.B. das Kind mit dem 
sonderpädagogischen Förderbedarf - wenn das 
nicht aufgenommen wurde, nur wegen des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs, dann hielte ich das 
für sehr bedenklich. Ich darf aber darauf hinweisen, 
dass wir im öffentlichen Schulsystem ja auch nur 
einen bedingten Rechtsanspruch auf Aufnahme  
haben, nämlich wenn die Rahmenbedingungen vor-
liegen, wenn ich z.B. für ein schwer behindertes 
Kind die Möglichkeit habe, dieses entsprechend der 
Behinderung zu betreuen. Hier muss ich genau ab-
wägen, wie ist der Vertrag formuliert und ist er im 
Bereich der guten Sitten vertretbar.  
Ich hoffe, ich konnte ein bisschen etwas zu Ihrem 
Verständnis beitragen und habe Sie nicht zu sehr 
verwirrt, aber es war mir ein Anliegen, etwas aus 
der schulrechtlichen Perspektive beizutragen. 
 
HR Dr. Christine Mann, Erzbischöfliches Amt für 
Unterricht und Erziehung in Wien  
 
Erstens muss man sagen, dass wir beim sonderpä-
dagogischen Förderbedarf benachteiligt waren, weil 
wir nicht dieselben Ressourcen zur Betreuung die-
ser Kinder, wie der öffentliche Bereich bekommen 
haben. Deswegen ist dies eine Frage der Wahrneh-
mung unserer pädagogischen Verantwortung, nicht 
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ein Kind zu nehmen, das wir nicht entsprechend 
pädagogisch fördern können.  
Zweitens, wir haben schon vor Jahren im inter-
diözesanen Amt für Unterricht und Erziehung alle 
katholischen Schulerhalter ersucht, ihre Verträge zu 
akkordieren und genau zu prüfen, dass sich keine 
sittenwidrigen Bestimmungen darin finden.  
 
Mag. Johannes Theiner, Verband der Elternver-
eine an den höheren und mittleren Schulen Wiens 
 
Wir haben unter unseren Mitgliedern sowohl  
Privatschulen als auch öffentliche Schulen. Ich bin 
sehr dankbar für die subtile Diskussion über den 
neuen Verfassungstext, der ja wirklich viel Fantasie 
strapazieren kann. Wie gut ist es, wenn Schulen in 
den Schlagzeilen vorkommen? Mein Eindruck ist, 
dass dabei sehr stark vereinfacht wird und dass die 
Rankings nicht immer dazu dienen, auf die wirk-
lichen Inhalte zu schauen. Es kam die Bemerkung 
über die Ergebnisorientierung. Das ist ein Begriff, 
der seit einigen Jahren als eine neue Ausrichtung 
des Bildungswesens öffentlich genannt wird, wo 
mir zu wenig Rücksichtnahme auf das genommen 
zu scheint, was eigentlich Bildung ausmacht. Wenn 
Sie heute einen Schüler fragen, was eine gute Schu-
le ausmacht, dann beginnt er von guten Lehrern zu 
sprechen, von der Atmosphäre in den Klassen, in 
denen menschlich alles stimmt. Ich glaube, dass es 
wichtig ist, die Brücke zwischen dem Recht und der 
individuellen Ebene zu schlagen. Ich glaube, dass 
es hier noch vieler ÖGSR Tagungen braucht, um 
diese Brücken zu schlagen.  
 
Mag. Andreas Mazzucco, Landesschulrats-
direktor LSR für Salzburg 
 
Das Thema Privatschulwesen muss sehr wesentlich 
differenziert werden zwischen den Schulen, die  
einem gesetzlich anerkannten Lehrplan folgen und 
den echten freien Schulen, den so genannten Statut-
schulen, die wesentlich unabhängiger in der Form 
und im Inhalt vom gesetzlich geregelten Schul-
wesen agieren. Die Frage ist, wo der Grenzbereich 
ist, wo die Untersagung möglich ist. Es hat sich bei 
den alternativen Schulen ein nicht definierter 
Standpunkt ausgebildet, aber es gibt auch in diesen 
Schulen sehr viele lehrplanmäßige Ähnlichkeiten. 
Es orientieren sich sehr viele an einem bestimmten 
Organisationsstatut, das in großen Teilen ähnlich 
ist. Aber wie geht man mit Privatschulen um, die in 
den Inhalten aufgrund neutral ausgeprägter religiö-
ser Inhalte wissenschaftlich anerkannte Erkenntnis-
se verleugnen, wie z.B. die Evolutionstheorie und 
Inhalte unterrichten, die nicht dem Stand der  
Wissenschaft entsprechen? Diese Frage würde mich 
besonders interessieren. Dies ist ein Extremfall, der 
bei den Privatschulen nicht der Regelfall sondern 

Ausnahmefall ist, aber es gibt Privatschulen, die 
von Sekten betrieben werden, die von solchen  
Fragestellungen betroffen sind. 
 
Monika Momo Kreutz, Netzwerk Freie Schulen – 
BDV für selbstbestimmtes Lernen  
 
Diese Problematik ist etwas, das uns sehr vehement 
betrifft. Wir haben in EFFE Österreich als Mitglie-
der vier Verbände, das ist das Netzwerk freier 
Schulen, die OMG- Österreichische Montessori Ge-
sellschaft, der Bund Waldorf und das Kuratorium. 
Jeder dieser Verbände hat bestimmte Kriterien, 
nach denen er Schulen aufnimmt. Netzwerk ist der 
Bereich, der pädagogisch am offensten ist und die 
unterschiedlichsten Schulen beherbergt. Wir haben 
in unseren Kriterien, dass Religion weder für Aus-
schluss oder Ausgrenzung ausschlaggebend sein 
darf. Es müssen die Menschen- und Kinderrechte 
eingehalten werden. Genau diese Faktoren sowie 
die Einhaltung der Statuten werden ganz genau  
überprüft. Da eine Lösung zu finden, würde auch 
uns sehr interessieren, um diese Differenzierung 
klar zu haben und zu wissen, wie man juristisch 
damit umgeht. 
  
HR Dr. Christine Mann, Erzbischöfliches Amt für 
Unterricht und Erziehung in Wien  
 
Es hat von kirchlicher Seite nie eine Leugnung oder 
Infragestellung der Evolutionstheorie gegeben. Sie 
wird im Biologieunterricht an allen katholischen 
Schulen dargestellt.  
Ein Ziel war zu sensibilisieren, - was weder gesell-
schaftlich noch pädagogisch aufgenommen wurde- 
dass die Denkstrukturen der Evolutionstheorie un-
ser Miteinander wesentlich beeinflussen. Dass im 
pädagogischen Bereich die Grundsätze einer Aus-
lese, einer möglichst problemlosen Anpassung, ein 
Modus ist, um sich durchzuschlagen oder der 
Grundsatz „survival of the fittest“, dass das unsere 
ganze Denkstruktur prägt. Das tun wir sehr wohl in 
unseren katholischen Schulen, aber das hat nichts 
unmittelbar mit der Evolutionstheorie zu tun, denn 
da muss man unterscheiden zwischen Evolutions-
theorie und Evolutionismus.  
 
Univ.-Prof. Dr. Walter Berka  
 
Gäbe es eine Privatschule in Österreich, die die  
Evolutionstheorie vehement ablehnt und diese  
Privatschule ist eine freie Privatschule, sehe ich 
keinen Grund diese Schule zu untersagen. Sie 
müsste meines Erachtens die Freiheit haben, diese 
Lehre zu verbreiten, die sich nicht in Widerspruch 
zu sittlichen Grundlagen unserer Gesellschaft setzt. 
Die andere Frage ist, ob eine solche Schule, die sich 
über lehrplanmäßig vorgegebene Wissensstoffe hin-
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wegsetzt, das Öffentlichkeitsrecht widerlegt. Aber 
die Freiheit, eine Privatschule zu betreiben, die 
weltanschaulich umstrittene Theorien unterrichtet, 
ist verfassungsrechtlich garantiert.  
 
Mag. Andreas Mazzucco, Landesschulrats-
direktor LSR für Salzburg  
 
Ich sehe das an sich genauso. Mich würde interes-
sieren, ob das Öffentlichkeitsrecht auch Maßstab 
wäre für eine allfällige Subventionierung von Schu-
len durch die öffentliche Hand oder ob das grund-
sätzlich ein anderer Beurteilungsmaßstab wäre. 
 
MR Mag. Andrea Götz, Leiterin der Schulrechts-
abteilung im BMUKK:  
 
Ich kann versuchen, das zu beantworten. Ich glau-
be, wir dürfen das nicht am Öffentlichkeitsrecht 
aufhängen, denn dieses misst sich - je nachdem ob 
es eine Schule mit gesetzlich geregelter Schulartbe-
zeichnung oder eine Statutschule ist - an unter-
schiedlichen Maßstäben. Bei einer Statutschule geht 
es darum, dass sie ihr Konzept und den Lehrplan, 
den sie vom Ministerium genehmigt bekommen 
hat, umsetzt. D.h. der Lehrplan muss bereits auf  
einer vorhergehenden Ebene, nämlich der der Statu-
tengenehmigung einer genauen Prüfung unterzogen 
werden. Wenn hier grobe Unrichtigkeiten vorhan-
den sind, oder wenn der Lehrplan nicht vertretbar 
ist - gemessen am Stand der Wissenschaft -, dann 
würde die Schule bzw. ihr Statut nicht genehmigt 
werden. Sobald der Lehrplan aber genehmigt ist, 
hat die Schule die Pflicht, genau diesen Lehrplan zu 
vermitteln. Das Öffentlichkeitsrecht ist dann nur 
mehr die Bestätigung, dass das, was staatlich ge-
nehmigt wurde, auch umgesetzt wird.   
 

 
 
Mag. Michael Fuchs-Robetin, Legist im BKA für 
Lehrerdienstrecht  
 
Wir reden hier nur von katholischen Privatschulen 
und von Schulen in freier Trägerschaft. In meiner 
Tätigkeit im Stadtschulrat ist mir aufgefallen, dass 
es noch eine bedeutende andere Gruppe gibt und 

gerade dort gibt es Probleme. Das sind die staats-
nahen Privatschulen, die von irgendwelchen Kura-
torien, Trägerschaften oder Vereinen getragen  
werden. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass 
man es sich gerade dort einfach macht. Die katholi-
schen Schulen haben sich jetzt angegriffen gefühlt, 
das fand ich nicht zutreffend, denn gerade dort geht 
man sehr vorbildlich vor. Gerade in den staatsnahen 
Privatschulen ist es nicht der Fall, dass der Legali-
tätsgrundsatz großgeschrieben wird. 
 
HR Mag. Engelbert Wippel, LSR für Steiermark  
 
Ich möchte einen weiteren Aspekt in die Diskussion 
einbringen. Bis jetzt wurde über Statutarschulen be-
richtet, die geeignet sind, dass man dort seine 
Schulpflicht erfüllt. Ein weiterer Punkt, der mir 
wichtig erscheint, sind Statutarschulen, Alternativ-
schulen, wo es nicht mehr möglich ist, seine Schul-
pflicht zu erfüllen. Hier gibt es sehr wenig Konkur-
renz bzw. Alternativen. Wenn eine solche Schule 
gegründet wird, kann man sich sicher sein, dass 
diese aufhört zu existieren, weil die Schüler fehlen, 
weil das österreichische Schulsystem auf gewisse 
Bildungsabschlüsse ausgerichtet ist, um eine Be-
rechtigung fürs Studium zu haben und das ist mit 
diesen Schulen nicht verbunden. Die einzigen, die 
mir einfallen, sind die Waldorf- Schulen, die auch 
höhere Schulstufen haben, wo aber auch hier die 
Schüler zu AHS wechseln, um zu einer Matura zu 
kommen. Was diesen Bereich betrifft, gibt es sehr 
wenig Ergänzung.  
 
MMMag. DDr. Karl- Heinz Auer  
 
Ich bedanke mich für die Wortmeldung, die eine 
schöne Abrundung zum Thema der Veranstaltung 
war. Es schließt sich der Kreis und ich möchte mich 
sehr herzlich für die rege Beteiligung an der  
Plenardiskussion bedanken. 
 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Konfessionelles Privatschulwesen in Österreich. Da 
fällt Insidern sofort ein Name ein: Frau Mag. Mag. 
Dr. Christine Mann. Als Leiterin des erzbischöfli-
chen Amtes für Unterricht und Erziehung und Ge-
schäftsführende Leiterin des Interdiözesanen Amtes 
für Unterricht und Erziehung und wichtige Mitar-
beiterin im Stab von Erzbischof Christoph Kardinal 
Schönborn ist sie prädestiniert, über dieses Thema 
zu referieren.  
Frau Dr. Mann vereint in ihrer Person mit ihren 
Studien die interessante Kombination von Theolo-
gie und Rechtswissenschaften. Sie war Assistentin 
am Institut für neutestamentliche Bibelwissenschaf-
ten an der Universität Wien, hat langjährige Erfah-
rung als Religionslehrerin im AHS- und als Lehre-
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rin für Volkswirtschaftslehre im HAK-Bereich. Sie 
kennt also auch staatliche und private Schulen von 
„innen“. Praxis und Rechtsnorm können sich also 
ebenfalls in ihren Ausführungen verknüpfen.  
 
 
HR Dr. Christine Mann 
 

 
 
Konfessionelles Privatschulwesen 
 
Ich darf mich herzlich für die Einladung bedanken 
– sie ist mir Ehre und Stress zugleich. Vor so vielen 
und ausgewiesenen SchuljuristInnen zu referieren, 
ist eine Herausforderung.  
 
1. Bestand und Trends 
 
- Schülerzahlen des Katholischen konfessionellen 
Schulwesens  
 
Aus der neuesten detaillierten gesamtösterreichi-
schen SchülerInnenstandstatistik des Katholischen 
Schulwesens kann abgelesen werden, dass die Zahl 
der SchülerInnen kontinuierlich auf die 70.000 zu-
geht. Wien und Salzburg verzeichnen die stärksten 
Steigerungen. Wir verzeichnen stete Zuwächse, die 
natürlich vor dem Hintergrund der bekannten de-
mographischen Entwicklungen besonders erfreulich 
sind. Die Zahl der Katholischen Schulen beträgt  
übrigens österreichweit 335, allein in der EDW sind 
es 117 Schulen. Bis auf HTLs und Berufschulen 
kommen praktisch alle Schultypen vor, wobei ein 
klarer Schwerpunkt im Bereich der BMHS existiert. 
 
- Pluralisierung der konfessionellen Schulerhal-
ter (Beilage 1) 
 
Ein Überblick über die jeweiligen Schulerhalter und 
Standorte außerhalb der Katholischen Kirche zeigt 
ein Nebeneinander konfessioneller Schulerhalter 
vor allem in Wien. Gegenüber dem vorigen Jahr 
fallen natürlich all jene Institutionen aus dieser Sta-
tistik heraus, die die LehrerInnenaus-, -fort- und 
-weiterbildung besorgten, nun als „Pädagogische 
Hochschulen“ oder als Lehrgänge im Rahmen des 
Hochschulgesetzes 2005 zu den tertiären Bildungs-
institutionen zählen und nicht mehr Schulen im 
Sinne des SchOG sind. Gemeint sind hier Pädago-

gische und Religionspädagogische Akademien und 
Institute. 
 
Sie ersehen klar aus dieser Beilage: Von den derzeit 
14 gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions-
gesellschaften bringen sich als Schulerhalter nur 4 
ein. Zu nennen sind einmal die beiden christlichen 
Kirchen, die ja seit einer unterschiedlichen Zahl 
von Jahrhunderten - aber in jedem Fall ist es eine 
erkleckliche Zahl von Jahrhunderten - Schule hal-
ten. Ähnliches gilt für die jüdische Kultusgemeinde, 
neu dazu gekommen ist die Islamische Glaubens-
gemeinschaft. Es fällt auf, dass die Schulen der 
nichtchristlichen Religionsgesellschaften aus-
schließlich in Wien situiert sind – eine ähnliche 
Tendenz gab es auch beim Werden des katholi-
schen Schulwesens – selbstverständlich wollte man 
in der seinerzeitigen Reichshauptstadt zuerst eine 
Niederlassung haben. Ausschließlich die Evangeli-
sche Kirche hat noch Schulen außerhalb von Wien. 
 
- Prozentuelles Verhältnis zwischen konfessio-
nellen, nichtkonfessionellen Privatschulen und 
öffentlichem Schulwesen   
 
Eines muss vorausgeschickt werden: Alle greif-
baren Statistiken leiden unter einer gewissen Un-
schärfe – aus vielerlei Gründen, die ich hier nicht 
auszuführen habe. Allein ob man die Anzahl der 
Schulen oder die Anzahl der SchülerInnen einer 
Relationsbestimmung zugrunde legt, kommt es  
natürlich schon zu unterschiedlichen Ergebnissen.  
Eine weitere Unschärfe bedeutet die Tatsache, dass 
die im konfessionellen Bereich stark angewachsene 
Zahl der Schulen im sozialen Bereich in den  
offiziellen Statistiken des Ministeriums vielfach 
nicht als Schulen im Sinn von Art 14 Abs 6 mitge-
zählt werden. Das gleiche gilt für manche Schulen 
ohne Öffentlichkeitsrecht oder auch für manche 
Statutarschulen. 
 
Eine publizierte ministerielle Statistik1) des Jahres 
2006 nimmt die Zahl der Schulen als Maß. Danach 
umfasst das private Schulwesen 14,6 % des gesam-
ten Schulwesens. Etwas mehr als ein Drittel der 
Schulen stehen in der Schulerhalterschaft von 
Kammern und Bund, Land und Gemeinden außer-
halb ihrer verfassungsmäßig zugewiesenen  
Kompetenzen. Ein weiteres gutes Drittel sind kon-
fessionelle Privatschulen, ein schwaches Drittel 
sind Schulen, die von nicht konfessionellen Stiftun-
gen, Vereinen, sonstigen Rechtsträgern oder Privat-
personen erhalten werden.  
 
Insgesamt ist also auch nach dieser Statistik der An-
teil des gesamten privaten Schulwesens in Öster-
reich mit 14,6 % sehr gering. In anderen europäi-
schen Ländern sind bereits die prozentuellen An-
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teile des katholischen konfessionellen Schulwesens 
weit höher. Das gilt etwa für das laizistische Frank-
reich, in dem allein die katholischen Schulen mehr 
als 16 % ausmachen. Beeindruckende Zahlen fin-
den sich im flämischen Belgien, wo es an die 70 % 
geht oder in Irland mit seinen 30 % und in Spanien 
mit seinen 20 %. Man kann im europäischen 
Schnitt rechnen, dass nichtkonfessionelle private 
Schulen diese Summe mindestens noch um etwa 
die Hälfte erhöhen.  
 
Die allerneuesten Zahlen der Statistik Austria  
weisen übrigens auf, dass etwa 10 % aller öster-
reichischen Schülerinnen private Schulen besuchen. 
Sie sehen hier die Abweichung zwischen Berech-
nungen nach Schulen und nach SchülerInnen. 
 
Es ist also in anderen Ländern Europas eine selbst-
verständliche Überzeugung, dass Privatschule, kon-
fessionell oder nichtkonfessionell, Qualität und 
Vielfalt bringt. Dies, weil private Schule das Wahl-
recht der Eltern in pädagogischer Hinsicht, aber 
auch im Sinn des Art 2 des 1. ZP zur MRK in reli-
giöser und weltanschaulicher Sicht sichert und weil 
es für das gesamte nationale Schulwesen eine Her-
ausforderung bedeutet. Dies alles gilt ganz abgese-
hen von der Binsenweisheit, dass Konkurrenz 
grundsätzlich qualitätssteigernde Funktion hat.  
 
- Einschätzungen  
 
Einschätzungen und Imagebildungen der Menschen 
sind in unserer Informations- und Mediengesell-
schaft prägend. Das betrifft das öffentliche wie das 
private Schulwesen.  
 
Das private, ich spreche vor allem das konfessionel-
le Schulwesen an, da mir anderes nicht zusteht, hat 
ein exzellentes Image, weil bei aller konfessioneller 
Profilierung immer eines unbestritten war: Konfes-
sionelle Schule ist zuerst einmal gute Schule – nicht 
obwohl, sondern weil sie konfessionell profiliert ist 
und sich von ihrem Menschenbild her klare Bil-
dungsziele geben kann. Daher kann derzeit die 
Nachfrage nach Schulplätzen kaum befriedigt  
werden. Aber das derzeitige Image des öffentlichen 
Schulwesens garantiert der privaten noch keine 
weitere Zukunft. Die Sorge um Qualität und Profil 
ist auch, vielleicht sogar gerade, während solcher 
Beliebtheitsbooms wahrzunehmen. Stillstand kann 
bekanntlich auch als ein erster Rückschritt gedeutet 
werden. 
 
- Situation der katholischen SchulerhalterInnen 
 
Es ist bekannt, dass die traditionellen katholischen 
Schulerhalter, Orden und Kongregationen, etwa ab 
den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts unter 

Nachwuchsmangel leiden, was sich natürlich auch 
in ihrer Kraft, sich den Schulen zu widmen, aus-
wirkt.  
 
Solche Schwankungen haben natürlich auch Tradi-
tion, denn es hat sich im Lauf der Geschichte des 
kirchlichen Schulwesens immer wieder gezeigt, 
dass Orden, die eine bestimmte Zeit lang das 
Schulwesen geprägt haben, nach einer gewissen 
Zeit stark an Bedeutung verlieren, manchmal sogar 
verschwinden. Die ersten Frauenorden etwa, die für 
die Anfänge des Wr. Schulwesens Verantwortung 
trugen, sind zu großen Teilen der Vergessenheit an-
heim gefallen: Jakoberinnen, Hieronymitinnen u.a. 
Zwei andere bedeutende schulführende Männeror-
den, die eine Zeit lang Schule in Österreich geprägt 
haben wie keine anderen, seien ebenfalls exempla-
risch genannt: Die Piaristen haben in Österreich nur 
noch zwei Volksschulen, die Jesuiten führen keine 
einzige Schule mehr in Österreich. Die Zukunft ist 
und bleibt offen.  
 
Wenn man nun genauer die österreichische Gegen-
wart betrachtet, zeigt sich, dass viele Orden und 
Kongregationen durch Errichtung von Schulverei-
nen die Zukunft ihrer Werke auch für die Zeit ihrer 
möglichen weiteren Schwächung zu sichern su-
chen2). Die Übergänge sind durchaus fließend. 
Manche Orden sind in einem Bundesland noch in 
ihrer ursprünglichen kirchenrechtlichen Stellung als 
Schulerhalter präsent, in einem anderen Bundesland  
haben sie bereits einen Schulverein errichtet. Aber 
auch die Diözesen werden stärker in die Verant-
wortung genommen. So ist etwa die Erzdiözese 
Wien, die erst 1947 die erste Schule, die VS am  
Judenplatz, übernahm, mit ihren insgesamt 19 diö-
zesanen Schulen, von denen allein in den letzten 10 
Jahren 4 neu errichtet wurden, heute größter kon-
fessioneller Schulerhalter Österreichs. Als zweiter 
Trägerverein ist die nun schon seit Jahrzehnten be-
währte Vereinigung der Ordensschulen zu  
nennen, die von Frauen- und Männerorden geführt 
wird und bereits einer der größten Schulerhalter 
geworden ist.  
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Trotz dieser angefochtenen Zeit, was den Ordens-
nachwuchs betrifft, entfaltet sich das Katholische 
Schulwesen in einer Zeit, in der zunehmend auch 
Laien die Mitverantwortung bzw. zunehmend die 
Verantwortung für das Katholische Schulwesen  
übernehmen, ungebremst. Das kann man exempla-
risch in der Geschichte des Wiener Schulwesens 
sehen, denn von den 36 Schulneugründungen nach 
1945 datieren immerhin 24 nach 1970. 
 
Orden und Kongregationen eignet überhaupt eine 
besonders hohe Flexibilität – auch aufgrund ihrer 
Führungsstruktur. Das Paradebeispiel ist wohl die 
Situation nach 1867, als das StaatsgrundG die Zu-
ständigkeit für die Schule neu regelte. Bis dahin 
waren die Katholischen Schulen die normalen,  
öffentlichen Schulen, über Nacht waren sie plötz-
lich zu „privaten“ Schulen qualifiziert und wohl 
auch abqualifiziert. Nach einer Schocksekunde 
brach aber keine Resignation aus, sondern es er-
folgten so viele Schulgründungen wie nie zuvor in 
der Geschichte des Katholischen Schulwesens. Der 
Ordnung halber sei gesagt, dass vor allem die Frau-
enorden Außergewöhnliches wirkten. 
 
2. Von der kirchlichen zur staatlichen Schul-
hoheit 
 
Diese beiden Begriffe umspannen in ihrer histori-
schen Dimensionalität ein durchaus nicht immer 
konfliktfreies Verhältnis – zuweilen sogar ein ent-
schiedenes Gegeneinander – von Kirche und Staat 
in der österreichischen Schul- und Bildungsge-
schichte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Verdienste der Kirche für das österreichische 
und europäische Schulwesen durch ihre jahrhunder-
telang allein und in Kooperation wahrgenommene 
Schulhoheit unbestritten sind. Zugleich muss aber 
auch festgehalten werden, dass der Prozess der  
Übergabe der Schule hin in die  Hände des neu er-
standenen Verfassungsstaates für die Kirche auch 
ein äußerst schmerzlicher war.   
 
Schule in Österreich war bis zur Mitte des 19. 
Jhdts. konfessionelle Schule, nach dem restaurati-
ven Konkordat von 1855 wurde sie daher „Konkor-
datsschule“ genannt. Die Schulaufsicht wurde 
durch röm.-kath. Geistliche (Pfarrer, Dechanten, 
Bischöfe) wahrgenommen und diese bestimmte in 
nicht geringem Grad das dienstliche und zuweilen 
auch das Privatleben der LehrerInnen. 
 
Dann kamen die schon erwähnten einschlägigen 
Bestimmungen des StGG aus 1867, das Schule – 
Kirche – Gesetz 1868 und schließlich das Reichs-
volksschulG aus 1869, womit eine tausendjährige 
Tradition zu Ende ging. Die Identität von öffentli-
cher und katholischer Schule wurde beseitigt und 

die interkonfessionelle Schule eingeführt, d.h. die 
kirchliche wurde durch die staatliche Schulhoheit 
abgelöst. Die Kirche wurde in Art 17 (4) auf den 
Religionsunterricht beschränkt, der allerdings eben-
falls – bis auf  Besorgung, Leitung und Aufsicht – 
in die staatliche Schulhoheit eingebunden wurde 
und es blieb ihr lt. Art 17 (2) wie jedem Staatsbür-
ger auch  das Recht, private Schulen zu führen.  
 
Vielleicht auch deshalb blieb es vorerst das erklärte 
Ziel der Kirche, das öffentliche Schulwesen wieder 
zu konfessionalisieren – die Idee der „Katholischen 
Schule“ als den Normalfall von Schule in Öster-
reich wurde vorerst nicht aufgegeben. In den Kon-
kordatsbestimmungen 1933 scheint der Gedanke 
noch deutlich auf. So formuliert dessen Art. VI § 4 
Abs. 3: „Durch diese Maßnahme (nämlich durch 
die Gewährung finanzieller Zuschüsse) soll das  
katholische Schulwesen in Österreich gefördert und 
damit die Voraussetzung für die Entwicklung zur 
öffentlichen Katholisch-konfessionellen Schule ge-
schaffen werden.“ 
 
Nach deutlichen Entkonfessionalisierungsbestre-
bungen von sozialdemokratischer Seite nach dem 
Zusammenbruch der Monarchie kam es im autoritä-
ren Ständestaat mit seiner an die neoabsolutistische 
Zeit gemahnende Verbindung von Staat und Kirche 
zu einer massiven Rekatholisierung des Schul-
wesens. Die nationalsozialistische Herrschaft setzte 
im Gegenzug eine radikale Entkonfessionalisierung 
durch. Der Religionsunterricht verlor den Charakter 
eines Pflichtgegenstandes, die Führung konfessio-
neller Schulen wurde untersagt. 
 
Erst durch den Abschluss des Schulvertrags und der 
parlamentarischen Verabschiedung des Schulge-
setzwerkes im selben Jahr 1962 gelang eine Ent-
spannung dadurch, dass die katholische Kirche von 
ihren bisherigen schulischen Maximalforderungen, 
nämlich die Wiedereinführung der öffentlichen-
katholischen Schule, abrückte.3) 

 
Aber über all dem soll Eines als Überschrift stehen 
bleiben: Ein Bewussthalten dieser Geschichte auch 
am Beginn des 21. Jhdts. ist wertvoll und wichtig – 
gerade angesichts eines in Schulangelegenheiten 
äußerst konstruktiven Miteinander von Staat und 
Kirche. Es gilt das oftmals mühsam Errungene und 
Erreichte dankbar zu pflegen und – von beiden  
Seiten – zu sichern. 
 
3. Der Bereich Bildung als ein Beispiel geglück-
ter Kooperation zwischen Staat und Kirchen/ 
Religionsgesellschaften in Österreich 
 
Der Bereich der Bildung ist eines der wichtigsten 
Felder, in denen Staat und Kirche in Österreich gut, 
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verlässlich und zum Wohl der BürgerInnen koope-
rieren – dies trotz und gerade wegen einer grund-
sätzlichen Trennung von Staat und Kirche auf der 
institutionellen Ebene. Der Staat ist so vor religiö-
ser Bevormundung,  Kirchen und Religionsgesell-
schaften sind vor staatlicher Einmischung gesichert 
– beides hatte ja in Österreich Geschichte. 
 
Aufgabe des grundsätzlich religiös-weltanschaulich 
neutralen Staates ist es, im Kernbereich seiner ho-
heitlichen Funktion eine negative Grundrechtsver-
bürgung zu gewährleisten, die Religionsfreiheit in 
ihrer negativen Dimension zu sichern, Menschen 
also davor zu bewahren, gegen ihre religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugung handeln zu müssen.  
 
Darüber hinaus hat er außerhalb seiner hoheitlichen 
Kernbereiche in einer pluralistischen Hereinnahme 
von Religion einen entsprechenden rechtlichen 
Rahmen im Sinn einer positiven Grundrechtsver-
bürgung herzustellen, dem Anspruch der Religions-
freiheit in ihrer positiven Dimension gerecht zu 
werden, also dafür Sorge zu tragen, dass Menschen 
entsprechend ihrer religiösen Überzeugung agieren 
können – allein und in Gemeinschaft. Eine entspre-
chende Praxis, die nicht nur Individual- sondern 
auch Kollektivrechte gestaltet und die auch theore-
tisch bestens argumentiert in zahlreichen Publikati-
onen vorliegt, kennzeichnet Österreich in vorbildli-
cher Weise.4) 

 
Ich habe immer die Hypothese, dass diese Situation 
auch das gute ökumenische und interreligiöse Mit-
einander in diesem Land fördert. Es muss zwar ge-
nug Energie in die jeweilige konkrete Verhältnisbe-
stimmung zwischen dem Staat auf der einen und 
Kirchen und Religionsgesellschaften auf der ande-
ren Seite investiert werden, aber eben nicht so viel, 
dass da nicht genug verbliebe, um untereinander gut 
ins Gespräch zu kommen und in ihm zu bleiben. Es 
gibt keine Ökumene bei uns im Land, die wegen  
eines übermächtigen und feindseligen Partners 
wächst. Vielmehr ist es das breite Feld, das zum 
Betreten einlädt, in das sich gesetzlich anerkannte 
Kirchen und Religionsgesellschaft in der Öffent-
lichkeit trotz aller Trends der Privatisierung von 
Religion einbringen können. Ein Feld, das in einem 
europaweit einmaligen Projekt betreten wurde, ist 
die Zusammenarbeit aller gesetzlich anerkannten 
christlichen Kirchen an der Kirchlichen Pädagogi-
schen Hochschule  in Wien. 
 
Von anderen Bereichen der gelungenen Kooperati-
on im sozial-karitativen Bereich, der Caritas und 
der Diakonie, der Krankenhaus-, der Gefangenen- 
und der Militärseelsorge, der Führung von privaten 
Krankenanstalten, ist vor allem der Bereich der Bil-
dung hoch akzeptiert,  wie P. M. Zulehner in seinen 

diversen Wertestudien vielfach nachweisen konnte. 
Neben Caritas und Diakonie genießen Katholische 
Schule und Religionsunterricht selbst bei jenen  
hohe Wertschätzung, die mit der Kirche nicht viel 
am Hut haben.  
 
4. Konfessionelle Schulen Österreichs im inter-
nationalen Kontext 
 
4.1. Europäische bzw. internationale Organisatio-
nen zu finden, die muslimische und jüdische 
Schulen in Europa bzw. weltweit koordinieren 
und entsprechende Dokumentationen erstellen, war 
nicht möglich. 
Bezüglich dieser Schulen lässt sich nur eines mit 
Sicherheit sagen: Es gibt sie mit Sicherheit  in ganz 
Europa und vor allem die muslimischen Schulen 
sind in ganz Europa auch ein wachsendes Segment 
des konfessionellen Schulwesens, das aber über na-
tionale Koordinationen, manchmal noch nicht ein-
mal zu diesen, nicht hinausgekommen ist. 
 
4.2. Christliche Schulen sind bereits europaweit 
und international, was (a) die Katholischen Schu-
len betrifft, organisiert. Konkrete Zahlen waren mir 
nur für den katholischen Bereich zugänglich. 
 
CEEC - Conseil Européen de l’Enseignement  
Catholique mit Sitz in Brüssel 
OIEC – Organisation Internationale pour les Ecoles 
Catholiques, ebenfalls mit Sitz in Brüssel 
 
Die Zahlen des europäischen und weltweiten Ka-
tholischen Schulwesens sind durchaus beeindru-
ckend: Im europäischen Raum geht es um fast 
31.000 Schulen für 7,5 Mio Kinder und Jugendli-
che; weltweit reden wir von mehr als 200.000 
Schulen für fast 46 Millionen SchülerInnen – in den 
Vierteln der Reichen und in den Slums der Armen. 
Manches, was an Schulgeld an einen österreichi-
schen schulerhaltenden Orden oder an eine Kon-
gregation bezahlt wird, wandert via Vorgaben der 
Generalate in einen anderen Teil der Welt, wo die 
selben, bei uns oft als „Nobelschulerhalter“ bekann-
ten Schulerhalter Gratisschulen für die Ärmsten 
führen und diese nicht nur bilden, sondern auch 
durchfüttern. Auch das ist ein Stück Globalisierung, 
die allerdings weniger bekannt ist und in den  
Medien auch keine Schlagzeilen macht. 
 
Auch (b) die Evangelischen Schulen sind europa-
weit vernetzt. Das wird wahrgenommen durch die 
 
FIPE - Fédération Internationale Protestante de 
l’Enseignement mit Sitz in Den Haag  
 
Die zahlenmäßigen Verhältnisse zwischen katholi-
schen und evangelischen Schulen in den einzelnen 
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Ländern korrelieren natürlich mit den nationalen 
Verteilungen der Kirchenzugehörigkeiten. Stehen 
etwa in Österreich 28 Evangelische Schulen 325 
Katholischen Schulen gegenüber, so ist es in 
Deutschland ganz anders: Neben 988 evangelischen 
Schulen mit insgesamt ca. 150.000 SchülerInnen 
werden 1.128 katholische Schulen mit insgesamt 
370.000 SchülerInnen geführt, woraus man natür-
lich auch auf die bevorzugten Größen der Schulen 
schließen kann. In Norwegen wieder gibt es unter 
den insgesamt 116 christlichen Schulen nur 4  
Katholische Schulen mit zusammen 1000  
SchülerInnen. 
 
Es wäre grob fahrlässig, nicht auch das (c) Christ-
liche Schulwesen in den ost- und mitteleuropäi-
schen Ländern eigens kurz zu erwähnen, mit dem 
auch die Orthodoxie und die Ostkirchen erfasst 
sind. Dort gibt es ein zähes, aber mühsames  
Wiedererstehen des einst blühenden christlichen 
Schulwesens, vielfach durch Verfassungsbestim-
mungen erschwert, die es den Kirchen grundsätz-
lich verbieten, kirchliche Schulen zu errichten.  
Jedenfalls ist es ein typisches Zeichen neu er-
worbener Freiheit, dass in einstmals totalitären Sys-
temen das konfessionelle Schulwesen wieder seinen 
Platz einnehmen kann und den Eltern eine ent-
sprechende Wahlfreiheit zugestanden wird. 
 
Aber es ist nach Jahrzehnten ein mühsamer Weg, 
geht es doch um Restitution von Liegenschaften, 
um neues Wachstum von Ordensgemeinschaften, 
manchmal auch um das spannungsreiche Nebenein-
ander verschiedener Kirchen. So kann es etwa sein, 
dass in einem Land wie der Ukraine, das größer als 
Frankreich ist, insgesamt 7 griechisch-katholische 
Schulen in den letzten 10 Jahren errichtet wurden – 
mit Ausnahmebestimmungen für einzelne Orden 
und Privatleute in einem System, in dem eine Stadt-
regierung Verfassungsbestimmungen bei Bedarf 
auch konterkarieren kann. Wir haben daher im 
Schulamt Wien ein Osteuropabüro in Kooperation 
mit CEEC errichtet, das mit juristischem Know-
how und leider begrenzten finanziellen Mitteln die 
Schulverantwortlichen, seien sie griechisch – katho-
lisch, russisch oder serbisch oder rumänisch-
orthodox,  bei ihren  Bemühungen unterstützt. Nur 
nebenbei sei angemerkt, dass das ganz im Sinn  
einer „Politique d’élargissement et de voisinage » 
vor allem diesen Ländergruppen gegenüber eine auf 
Nachhaltigkeit angelegte Priorität der slowenischen 
Präsidentschaft ist. 
 
4.3. Private, also nicht bloß konfessionelle priva-
te Schulen sind in Europa ebenfalls gut organisiert.  
 

ECNAIS – European Conference of National Asso-
ciations of Independent Schools mit Sitz in Kopen-
hagen 
 
In einigen Ländern haben sich die konfessionellen 
Schulen ausdrücklich nicht angeschlossen, etwa in 
Belgien und Deutschland. In anderen Ländern, etwa 
in Spanien, gibt es eine bewusste Teilnahme des 
starken katholischen Schulwesens an ECNAIS – 
der derzeitige Generalsekretär von ECNAIS ist  
übrigens ein spanischer Priester. Wieder andere 
Länder sind überhaupt nicht Mitglieder von  
ECNAIS, weil alle privaten Schulerhalter zu wenig 
Kontakt zueinander pflegen – etwa Österreich. 
Meine Versuche, bei uns einmal die größten nicht-
konfessionellen Schulerhalter zusammenzubringen, 
waren nicht erfolgreich, wahrscheinlich auch mit zu 
wenig Intensität betrieben. Insgesamt ergibt sich 
aus diesem Befund, dass die offiziell angeführten 
Zahlen von fast 23.000 Schulen, die von ECNAIS 
vorliegen, leider nicht wirklich aussagekräftig sind, 
da sie jeweils unterschiedliche Mengen darstellen. 
 
5. Beiträge des konfessionellen (v.a. des Katholi-
schen Schulwesens zu pädagogischen Entwick-
lungen in Österreich 
 
Hier kann nur angerissen werden, was einen eige-
nen Vortrag wert wäre, denn die Beiträge sind so 
vielfältig, konstitutiv und prägend. Das muss vor  
allem angesichts der Tatsache in Erinnerung ge-
rufen werden, dass die homepage des bmukk die 
österreichische Schulgeschichte erst mit Maria  
Theresia beginnen lässt.  
 
Die Mariatheresianische Schulreform wäre ohne die 
bekannten Mitdenker der Kirche nicht denkbar:  
einen Abt Felbiger, einem I. Paarhammer und viele 
andere. Die Jesuiten führten die Unentgeltlichkeit 
des Unterrichts und das Klassensystem ein und ha-
ben das Spielerisch-Musisch-Kreative als einen 
heute nicht wegzudenkenden pädagogischen Impuls 
genauso wie eine gezielte Hochbegabtenförderung 
eingebracht. Die Piaristen, sie errichteten übrigens 
im 18. Jahrhundert die erste Kaufmännische Schule 
in Wien, brachten die naturwissenschaftlichen Rea-
lien und die deutsche Sprache in die Schule. Die 
erste Berufsschule, die dem dualen System ver-
pflichtet war, errichteten die Schulbrüder. Der  
erste Turnsaal in der Monarchie entstand in der 
Vorläuferschule unserer diözesanen Volksschule 
am Judenplatz – aus ganz Europa kamen die Fach-
leute, um zu sehen und zu staunen. Auch wesent-
liche reformpädagogische Ansätze entstanden im 
oder zumindest im Umfeld des Katholischen 
Schulwesens: Montessoripädagogik, Freinet-
Pädagogik, der Jenaer Plan, die Marchtal-
Pädagogik mit dem Morgenkreis, der heute interes-



Tagungsband                     
 

ÖGSR    Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht 
 
 

38 

santerweise allenthalben, wenn manchmal auch 
leicht verfremdet,  auftaucht.   
 
Was wäre Mädchenbildung ohne die weiblichen 
Schulorden, allen voran die Ursulinen. Das Enga-
gement für Mädchen und junge Frauen beginnt  
keinesfalls erst mit der Errichtung des Wr. Frauen-
erwerbsvereins, wie manche glauben. Die Ein-
führung der Kooperativen Mittelschule durch 
die Katholischen Hauptschulerhalter in Wien, 
um nun in die Gegenwart zu kommen, ist hier eben-
falls zu nennen. Besonders stolz sind wir, dass vor 
allem aus kirchlichen pädagogischen Kreisen früh 
und laut das formuliert wurde, was heute Allge-
meingut geworden ist, wenn auch noch ohne  
Folgen: Der Widerstand gegen eine ökonomisti-
sche Reduzierung von Bildung auf das, was auf 
den diversen Märkten unmittelbar verwertbar ist. 
Aber auch die zahlreichen Schulgründungen der 
Caritas und der Diakonie im sozialen Bereich  
zeigen, wie flexibel diese Schulerhalter mit ihren 
Lehrgängen auf gesellschaftspolitisch sensible Ver-
änderungen der Gesellschaft reagieren: Pflegehilfe, 
Familienhilfe, Altenpflege, Sterbebegleitung u.v.a. 
In diesem Zusammenhang war auch die Stellung-
nahme der ÖBIKO zur Neuen Mittelschule keines-
falls überraschend: Die katholische Schule ist  
niemals auf jeden pädagogischen Zug aufgesprun-
gen, aber sie hat gegenüber Neuem niemals abge-
blockt nach dem paulinischen Motto: „Prüft alles, 
das Gute behaltet“. Bei pädagogischen Entwicklun-
gen hat sie lieber mitgestaltet als in der Loge zu sit-
zen und nörgelnd zuzuschauen wie einst die beiden  
Alten in der Muppetshow.  
 
6. Finanzierung des konfessionellen Schulwesens 
in Österreich 
 
Die öffentliche Schule ist interkonfessionell. Durch 
ihre konfessionelle Ausprägung stellen die konfes-
sionellen Schulen iSd Art. 2 1. ZP EMRK den  
Eltern für ihre Kinder eine schulische Bildung und 
Erziehung sicher, die der religiösen Auffassung 
dieser Eltern entspricht. 
 
Dies ist sozusagen die aus dem Elternrecht der 
EMRK unmittelbar abgeleitete Begründung dafür, 
dass in Österreich der gesamte Lehrerpersonalauf-
wand der konfessionellen Privatschulen von der 
Republik zu tragen ist. 
 
Eine weitere, eher pragmatische Begründung für 
die Übernahme der Lehrerpersonalkosten an kon-
fessionellen Privatschulen liegt darin, dass durch 
die weite Verbreitung dieser Schulen und die von 
ihnen erbrachten Erziehungsleistungen dem Staat 
erhebliche Mehrbelastungen abgenommen werden, 
die ansonsten von ihm selbst zu erbringen wären. 

Dabei geht es um den gesamten Sachaufwand, den 
Aufwand für nichtlehrendes Personal, die gesamten 
Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten und 
vor allem – sozusagen als Grundkapital – die zur 
Verfügung gestellten Immobilien, ein unschätzbarer 
Wert, wenn man bedenkt, dass es zu einem großen 
Teil um historische Gebäude geht – ich denke an so 
unauffällige Gebäude wie die Stifte Melk,  
Seitenstetten, Admont, Zwettl u.v.a. 
 
Diese doppelte Begründung wird durch die Judika-
tur des VfGH, aber auch durch die Argumentation 
der Europäischen Kommission für Menschenrechte 
im Hinblick auf die konfessionellen Privatschulen 
im Wesentlichen bestätigt. Nicht verschwiegen 
werden soll aber, dass in einschlägigen Publikatio-
nen zu Grundfragen des Privatschulrechts ein Teil 
der rechtswissenschaftlichen Lehre in dieser Hin-
sicht insofern eine gegenteilige Auffassung vertritt, 
als sie beide Argumente auch auf nichtkonfessio-
nelle Privatschulen angewendet wissen will, was 
auch für diese eine Übernahme von Lehrerperso-
nalkosten durch den Staat bedeuten würde.5) 
Im Detail sind die Subventionsregelungen für das 
Völkerrechtssubjekt Kath. Kirche im sogenannten 
„Schulvertrag 1962“ (idF 1972) verankert. Für die 
anderen gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften und ihre Schulen wurden prin-
zipiell dieselben Regelungen aufgrund des Gleich-
heitssatzes im Privatschulgesetz geschaffen. 
 
Eine besondere Aktualität bekamen diese Fragen 
zuletzt durch die gesetzliche Neuordnung der 
Pflichtschullehrerbildung durch das Hochschulge-
setz 2005, mit dem bekanntlich die lehrerInnen-
bildenden Akademien und Institute in den Status 
von Hochschulen gehoben wurden. Übrigens ist 
dies eine Maßnahme, die zur Realisierung eines eu-
ropäischen Hochschulraumes im Sinne des „Bolog-
na-Prozesses“ erforderlich war. In diesem Zusam-
menhang gehen die konfessionellen Träger von 
Kirchlichen Pädagogischen Hochschulen davon 
aus, dass - so wie bisher für die Akademien und  
Institute - der Lehrerpersonalaufwand auch für alle 
Agenden der kirchlichen Hochschulen seitens des 
Staates zu leisten ist. Dies deshalb, weil dies nicht 
nur in einer als völkerrechtliche Verpflichtung zu 
qualifizierenden Verbalnote zwischen der Republik 
Österreich und dem Apostolischen Stuhl expressis 
verbis festgehalten wurde, sondern auch im Hin-
blick darauf, dass dies der Intention des obgenann-
ten Schulvertrags entspricht, und zwar unabhängig 
davon, ob innerstaatlich die Pflichtschullehrer-
bildungseinrichtungen als „Schulen“ iS des Schul-
organisationsgesetzes oder als Hochschulen gemäß 
dem Hochschulgesetz 2005 verfasst sind.  
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Grundsätzlich würde man meinen, dass damit alle 
finanziellen Sorgen der konfessionellen Schulerhal-
ter behoben wären. Zur finanziellen Situation der 
Katholischen Schulen darf aber hier nicht ver-
schwiegen werden, dass durch den weitgehenden 
Ausfall ordenseigener Kräfte erstens Einnahmen, 
LehrerInnen- und DirektorInnengehälter, wegfallen 
und zweitens im Nichtlehrerbereich zusätzliche 
Kosten anfallen. Es gilt als Regel, dass eine geist-
liche Schwester im Regelfall durch 2 Angestellte 
ersetzt werden muss.  
 
Zusätzlich gibt es – keinesfalls für die konfessionel-
len Schulen schlecht gemeinte – finanztechnische 
Umstellungen im Bildungsministerium, die unbe-
dachte, aber massive Folgen für das konfessionelle 
Schulwesen haben. Die schon vor einigen Jahren 
getroffene Entscheidung etwa, den nichtpädagogi-
schen EDV-Aufwand vom Personal- in den Sach-
aufwand umzuschichten, für das Ministerium ein 
Nullsummenspiel, hieß, dass die privaten Schuler-
halter von Anspruchsberechtigten zu Bittstellern 
wurden – noch dazu bislang erfolglos! Es geht  
österreichweit in der Zwischenzeit um Millionen 
Euro, die den Schulerhaltern aufgebürdet wurden.   
Ähnlich nachteilig entwickelte sich die Realisie-
rung einer ohnehin gering dotierten Ausgleichs-
subventionszusage für die verstärkte Aufnahme von 
SchülerInnen nichtdeutscher Muttersprache, die für 
den Schulerhalter in den meisten Fällen eine Er-
höhung der Sozialquote durch zusätzlich notwendi-
ge Ermäßigungen bedeutet. Die Subvention wurde 
im Lauf der Jahre auf weniger als ein Drittel redu-
ziert – während sich die Zahl der aufgenommenen 
SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache 
vervierfacht hat, also eine verkehrt proportionale 
Entwicklung.  
 
Auch die neuen KlassenschülerInnenhöchstzahl von 
25 SchülerInnen/Klasse hat massive finanzielle 
Auswirkungen. Nach Jahren, in denen die Wertein-
heiten bzw. Dienstpostenzuteilung nach dem Krite-
rium einer möglichst hohen Schülerinnenan-
zahl/Klasse erfolgte, begannen etliche Schulerhalter 
aufwändige Vergrößerungen der Klassen, die  
Kredite warten auf Rückzahlung, die Einnahmen 
aus Schulgeld werden durch die neuen Regelungen 
reduziert. 
 
Ich könnte noch lange mit solchen und ähnlichen 
Beispielen fortfahren, zugleich muss man aber auch 
sagen, dass wer, wenn nicht wir als Kirchen und 
Religionsgesellschaften darauf vertrauen, dass mit 
jedem Gegenwind auch ein Aufwind kommt – ein 
sehr schönes Wort von Dorothee Sölle. 
 

7. Bedeutung des Konfessionellen im religiös/ 
weltanschaulich neutralen Staat 
 
Was ich im Folgenden kurz zu entfalten trachte, ist 
das sog. Böckenförde-Dilemma, benannt nach dem 
dt. Staatsrechtler und Richter am Verfassungsge-
richt in Karlsruhe. Der religiös/weltanschaulich 
neutrale und freiheitlich verfasste Staat ist keines-
falls wertneutral. Er lebt vielmehr von Werten und 
er überlebt durch Werte, die er selber weder  
schaffen noch garantieren kann. In dem Moment, in 
dem er seinen ganzen Verwaltungsapparat dazu 
verwendet, Werte zu schaffen bzw. Werte zu ver-
mitteln, setzt er seine Identität aufs Spiel – er begibt 
sich auf einen gefährlichen Grenzgang, wenn er 
sich auf mehr als die Vermittlung eines gesell-
schaftlichen Minimalkonsenses an Werten einlässt. 
Genau dieser ist aber für seinen langfristigen Be-
stand zu wenig. 
 
Gerade die Demokratie als sensibelste Staatsform 
braucht altruistische, ja geradezu asketische Werte. 
Denn wenn jeder nimmt, was er kann, anstatt zu 
schauen, dass er nur nimmt, was er braucht und 
gibt, was er kann, kommt  der demokratische Staat 
ins Trudeln. Daher ist er auf Wertespender ange-
wiesen, die genau diese altruistischen Werte ein-
bringen – durch Diskurs, durch Bekenntnis und vor 
allem durch ein der Rede entsprechendes Leben. Zu 
den großen und ernsthaftesten Wertespendern gehö-
ren die Kirchen und Religionsgesellschaften. Sie 
bringen genau jene Werte ein, derer der demokrati-
sche Staat bedarf. Und sie verpflichten die  
Menschen durch einen Anspruch, den der religi-
ös/weltanschauliche Staat so nie einbringen dürfte. 
Ich sage die gemeinsame Botschaft der großen  
Religionen in ihrer gesamten Ernsthaftigkeit in den 
Worten des evangel. Religionsphilosophen Helmut 
Gollwitzer: „Dein Tun und Dein Unterlassen hat 
Folgen. Es hat Folgen bis in alle Ewigkeit.“ So gibt 
es ein vitales Interesse des Staates am Konfessio-
nellen, dies gilt übrigens nicht nur für den konfessi-
onellen Religionsunterricht, sondern auch für das 
konfessionelle Schulwesen, auch wenn der Staat 
sich an manchen kantigen Positionen stößt.  
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Dieses Wissen um die Bedeutung der Konfessiona-
lität hat eine Reihe von Entscheidungen etwa am 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe generiert, 
die alle die folgende Sinnspitze haben: Jeder Ver-
such, auch wenn er von den Kirchen und Religi-
onsgesellschaften selbst unternommen wird, die ei-
gene Konfessionalität auszuhöhlen, würde die 
höchstrangige Verankerung im Deutschen Grund-
gesetz und auch die Ansprüche auf Finanzierung 
gefährden, weil dem Interesse des Staates nicht 
mehr entsprechend Genüge getan wird.  
 
In diesem Zusammenhang sehe ich auch den von 
meinem Vorredner zitierten Art. 14 (5a) mit seinem 
verfassungsrechtlichen Leitbild, das durch eine tat-
sächlich eher diffuse Wertorientierung gekenn-
zeichnet ist. Keiner dieser Werte aber steht im Ge-
gensatz zu den Erziehungszielen konfessioneller 
Schulen, welcher Religion oder Konfession auch 
immer. Es bedeutet vielmehr eine Chance für den 
Staat und eine Herausforderung für das konfessio-
nelle Segment der österreichischen Schule, diese 
Worthülsen mit Leben, mit Konkretheit und jenem 
sinnvollen, nicht bloß nützlichen Mehrwert zu  
füllen, der den Religionen eignet. 
 
8. Vision und Realität der Katholischen Schule 
 
Ich komme zum Schluss, dem wohl ambitioniertes-
ten und spannungsreichsten Punkt: Vision und Rea-
lität. Die Katholische Schule nimmt selbstverständ-
lich an den unübersehbaren Suchbewegungen der 
Kirche insgesamt teil und bewegt sich zwischen 
den beiden folgenden visionären Eckpunkten.  
Erstens einer im Sinn ihres Grundauftrags gestärk-
ten Identität und zweitens der Anschlussfähigkeit 
an die veränderte pluralistische und säkularisierte 
Gesellschaft, dass beides keine Alternativen, auch 
keine visionären Alternativen sein können, Identität 
und Fähigkeit zur Öffnung, liegt auf der Hand, es 
gilt das gut katholische „et-et“ – „sowohl als auch“.  
Nur eine Religion, die eine klare Identität hat, kann 
dieser Gesellschaft wirklich einen Dienst erweisen, 
weil sie den Anschluss zu ihr nicht scheuen muss. 
Zugleich darf Religion aber nicht in diesem Dienst 
aufgehen, sich nicht nur ihrer Nützlichkeit ver-
schreiben – denn so wird sie zur bloß zivilen, bloß 
nützlichen und bei Bedarf leicht instrumentalisier-
baren Religion, die genau ihren spezifischen über-
nützlichen Dienst eben nicht mehr erweisen kann.  
 
Das spitzt sich bei der Katholischen Schule Öster-
reichs als klassische Causa mixta zwischen Staat 
und Kirche noch einmal zu. Auf der einen Seite 
wurden die Katholischen Schulen Österreichs durch 
klare Vorgaben betreffend die Verleihung des  
Öffentlichkeitsrechts sehr stark den öffentlichen 
Schulen angepasst.  Manche sagen, dass die Katho-

lischen Schulen den berühmten Unterschied, der 
den Unterschied macht, verloren hätten oder sich 
vor allem hinsichtlich eines anderen Unterschieds 
profiliert haben, der eher mit allgemeiner Bildungs-
qualität denn mit Konfessionalität zu tun hat. 
 
Zugleich sind die Vorgaben des CIC und alle kirch-
lichen Dokumente über die Katholische Schule klar 
- beginnend mit der Magna Charta, „Gravissimum 
educationis“ des II. Vaticanums. Darin wird die 
Wahlfreiheit der Eltern bezüglich der Institutionen, 
denen sie ihre Kinder anvertrauen, als ein wesentli-
cher Teil des Elternrechts verstanden. Die Kirche 
selbst sieht ihr eigenes Erziehungsrecht als in ihrem 
Grundauftrag zur Verkündigung verankert, an den 
sie sich absolut gebunden weiß und über den sie 
nicht verfügen kann. Was die Kirche dabei in die 
Verantwortung nimmt, ist ein Bildungsverständnis, 
das letztlich auf das Heil des Menschen in einem 
auch transzendenten Sinn abzielt und deswegen zu-
tiefst ganzheitlich ist.  
 
In dieser großen Spannung nicht nur zwischen  
Identitätszuwachs und Anschlussfähigkeit an die 
Welt von heute steht die Katholische Schule. Es 
geht auch darum, inmitten der Realität der schwä-
cher werdenden Orden und Kongregationen, deren 
Mitglieder früher auch durch ihre Lebensform  
authentische Zeugen ihres Glaubens in der Schule 
waren, gute, ja exzellente Schule zu halten und 
zugleich dem Verkündigungsauftrag der Kirche ge-
recht zu werden. Genau in dieser herausfordernden 
Situation, in der die Laienlehrkräfte immer größere 
Verantwortung übernehmen, gilt ein berühmtes und 
visionäres Wort aus der eigenen kirchlichen Tradi-
tion. Ignatius von Loyola soll es seinen Jesuiten mit 
auf den Weg gegeben haben, als diese in einer  
ähnlich herausfordernden Situation standen,  
weshalb auch Kardinal Schönborn sein Referat 
beim letzten Schultag der Orden in Wien mit dieser 
an sich harten Sentenz geschlossen hat: 
 

„Sint ut sunt, aut non sint.“ 
“Sie sollen sein, was sie sind, oder sie sollen nicht 

sein.” 
 

1) K.W. Schwarz, Das Privatschulwesen der Evangeli-
schen Kirche, in: A. Rinnerthaler (Hg.), Das kirch-
liche Privatschulwesen – historische, pastorale, recht-
liche und ökonomische Aspekte, Frankfurt am Main 
2007, 421-440, 428f  

2) Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemein-
schaften Österreichs (Hg.), Katholische Schulen  
Österreichs (Schuljahr 2007/08), Wien 2007 

3) Genaueres she. H. Engelbrecht, Relikt oder Zu-
kunftsmodell? Zur Geschichte der katholischen  
Privatschulen in Österreich, Wien 2000 

4) Genaueres she. H. Kalb, R. Potz, B. Schinkele,  
Religionsrecht, Wien 2003, 16f 

5) Ebda, 386-388 
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Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Auf der Homepage der Erzdiözese haben wir einen 
Beitrag über Frau Dr. Mann gefunden. Dort stand: 
„Mit einem Lächeln blickt Christine Mann auf ihre 
langjährige Tätigkeit im erzbischöflichen Schulamt 
zurück“. Ihre Ausführungen waren auch von die-
sem wohlwollenden Lächeln getragen. Ich bin  
überzeugt, dass nur dieses gemeinsame Wohlwollen 
von staatlichen und privaten Schulen unser Schul-
wesen bereichert. 
 
Ich möchte nun unsere nächste Referentin ankündi-
gen: Frau Monika Momo Kreutz ist Geschäftsführe-
rin des Netzwerkes freier Schulen des Bundesdach-
verbandes für selbstbestimmtes Lernen. Das Netz-
werk ist ein Zusammenschluss von Schul- und Un-
terrichtsinitiativen sowie häuslich unterrichtenden 
Einzelpersonen, die einen respektvollen und freien 
Umgang mit Kindern praktizieren. Das Netzwerk 
versteht sich als Vertreter der Anliegen dieser ver-
schiedenen Initiativen nach außen und als Kommu-
nikationsstruktur nach innen. Das Netzwerk ist 
Mitglied des EFFE Österreich, das die Vertretung 
der nichtkonfessionellen Schulen in freier Träger-
schaft in Österreich darstellt. Frau Kreutz, wir  
bitten Sie um Ihre Ausführungen. 
 
 
Monika Momo Kreutz 
 

 
 
Frau Kreutz referiert über nichtkonfessionelle 
Privatschulen. 
 
 
 

Podiumsdiskussion 
 

 
 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 
Fünf profunde Kenner des privaten Schulwesens 
sind heute als Referenten zu Wort gekommen. Wir 
haben das Thema „Private Schule“ sowohl aus dem 
Blickwinkel der Wissenschaft als auch der Praxis 
näher kennen gelernt.  
 
Was wäre aber ein wichtiges Schulthema, wenn wir 
es nicht auch in den Kontext zur aktuellen schulpo-
litischen Entwicklung stellen würden. In der  
folgenden Podiumsdiskussion soll diese Dimension 
– vor allem auch vor dem Hintergrund der Einfüh-
rung der Modellversuche „Neue Mittelschule“ be-
leuchtet werden. Dazu begrüßen wir sehr herzlich 
als Podiumsteilnehmer:   
 
Stadträtin Mag. Katharina Cortolezis-Schlager 
 
Sie studierte Handelswissenschaften an der WU in 
Wien. Dort war sie als erste österreichische Frau 
Vorsitzende der Hochschülerschaft. Seit 1983  
arbeitet sie als Unternehmensberaterin und ist in-
zwischen als Geschäftsführerin und Eigentümerin 
von Teamconsult Wien tätig. Sie ist stellvertretende 
Vorsitzende des Universitätsrates der Kunstuniver-
sität Graz und Mitglied des frauenpolitischen Bei-
rates für Universitäten. 
 
Bildung war ihr nicht nur in ÖH-Zeiten ein An-
liegen. Sie liegt ihr bis heute am Herzen. Die von 
ihr gegründete Impulsgruppe Bildung, eine von 16, 
die Antworten auf brennende Zukunftsfragen fin-
den sollten, hat immer wieder für spannende und 
kontroversielle Diskussionen gesorgt. 
 
Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher 
 
In diesem Kreis den nächsten Podiumsteilnehmer 
vorzustellen, ist fast eine „Fleißaufgabe“. In einem 
„Presse-Artikel“ findet sich unter der Überschrift 
„Vom Drakenkampf zum Gesamtschul-Krampf“ 
der Satz „Das Scheinwerferlicht ist Bernd Schilcher 
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sicher“. Wer Prof. Schilcher schon einmal „live“ er-
lebt hat, kann das nur bestätigen. Im Scheinwerfer-
licht ist er oft gestanden, sei es als Politiker oder 
Wissenschaftler.  
 
Prof. Schilcher hat an der Universität Graz Rechts-
wissenschaften studiert und wurde danach Assistent 
für Zivilrecht, gleichzeitig engagierte er sich bei der 
steirischen ÖVP, seit 1974 war er im steirischen 
Landtag vertreten, 1983 wurde er Klubobmann. Er 
habilitierte sich dann für Zivilrecht und war von 
1989 bis 1996 steirischer amtsführender Landes-
schulratspräsident. Danach kehrte er wieder an die 
Universität zurück. Frau Bundesministerin Schmied 
hat ihn zum Vorsitzenden ihrer Expertenkommissi-
on berufen. Als solcher präsentierte er die Reform-
vorschläge u.a. das Modell der neuen Mittelschule. 
 
Ass.-Prof. DDr. Günter Haider 
 
Nicht minder bekannt in der Österreichischen  
Bildungslandschaft ist Ass.-Prof. DDr. Günter  
Haider. Als nationaler Projektmanager für PISA 
2000 und 2003 wurde er durch seine Analysen einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt. In den Medien 
nimmt er immer wieder sehr offen und pointiert zu 
Fragen unseres Bildungssystems Stellung.  
 
Professor Haider ist an der Universität Salzburg  
tätig, er ist Leiter des Projektzentrums für ver-
gleichende Bildungsforschung, hat Erziehungswis-
senschaft, Kommunikationswissenschaft und  
Psychologie studiert. Seine wissenschaftlichen  
Arbeiten und Publikationen sind eng mit internatio-
nalen Messungen von Schülerleistungen verbunden. 
Er war für die bisherigen Projekte COMPED, 
TIMSS, PISA und PIRLS wissenschaftlich verant-
wortlich. Er verfügt auch über lange Erfahrung als 
Lehrer, er war 15 Jahre Pflichtschullehrer und hat 
auch in der Lehrer Aus- und Fortbildung mitge-
wirkt. In den Jahren 2003 bis 2005 leitete er im 
Auftrag von Bundesministerin Gehrer die Zu-
kunftskommission des Bundesministeriums für  
Bildung, Wissenschaft und Kunst, die 2005 einen 
umfangreichen Vorschlag für die Reform des öster-
reichischen Schulsystems vorlegte.  
 
Herr Prof. Haider, wir sind gespannt, wie Sie die 
Situation der Privatschule unter dem Blickwinkel 
der aktuellen schulpolitischen Entwicklungen ein-
schätzen 
 
HR Dr. Christine Mann  
 
Sie brauchen wir nicht mehr vorzustellen, denn sie 
hat sich heute Nachmittag bereits mit ihrem auf-
schlussreichen Referat über die konfessionelle  
Privatschule präsentiert.  

Danke, Frau Dr. Mann, dass Sie uns noch für die 
Diskussion zur Verfügung stehen.  
 
Danke ebenfalls Frau Monika Momo Kreutz, dass 
Sie noch bei uns bleiben und bereit sind, an der  
Podiumsdiskussion teilzunehmen. 
 
Damit möchte ich das Wort an unsere heutige  
Moderatorin Frau Mag. Lisa Nimmervoll überge-
ben. Frau Nimmervoll hat sich dankenswerterweise 
wieder bereit erklärt, unsere Podiumsdiskussion zu 
begleiten. Sie ist Redakteurin beim „Standard“ und 
für ihre zahlreichen Beiträge aus dem Schul- bzw. 
Bildungsbereich sicher den meisten von uns be-
kannt. 
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme und 
freuen uns auf Ihre professionelle Begleitung. 
 
Mag. Lisa Nimmervoll  
 
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Diskussion 
über Privatschulen vor dem Hintergrund  aktueller 
politischer Debatten und Reformen. 
Noch kurz ein paar Worte zu meiner Person: Ich 
bin Innenpolitikredakteurin der Tageszeitung „Der 
Standard“, einer meiner Arbeitsschwerpunkte ist 
die Bildungspolitik und so bin ich mit der Öster-
reichischen Gesellschaft für Schule und Recht in 
Kontakt gekommen. Im vergangenen Jahr durfte 
ich schon bei dieser Veranstaltung moderieren und 
freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf. 
 
Schule an sich ist ein Dauerbrenner und man ge-
winnt den Eindruck, dass in den letzten Jahren in 
der Politik das Thema Schule forcierter wurde, 
nicht zuletzt durch diverse öffentlichkeitswirksame 
internationale Bildungsstudien, wo Pisa nur eine 
davon, aber sicher die prominenteste ist. Außerdem 
wissen nicht nur politische Parteien aus ihren Um-
fragen, sondern auch wir als Medien, dass das 
Thema Bildung eines ist, dass ganz oben rangiert. 
Die Wähler und Wählerinnen sowie unsere Leser 
und Leserinnen schätzen das ganz hoch ein und 
wollen etwas darüber wissen. In Österreich kommt 
noch dazu, dass Bildung parteipolitisch und ideolo-
gisch ein extrem vermintes Gebiet ist und ich bin 
gespannt, wie sich das auf dem Podium auswirken 
wird, auf dem wir ein weites politisches Spektrum 
anwesend haben. 
Ich möchte mit einer Frage an Frau Cortolezis- 
Schlager beginnen: Nicht nur die Spitzenkandidatin 
in Hessen, sondern auch der österreichische Bun-
deskanzler schickt seine Kinder in Privatschulen. 
Ist das ein Akt wider die politische Korrektness, 
sein Kind in eine Privatschule zu schicken? 
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Stadträtin Mag. Katharina Cortolezis-Schlager 
 
Wir haben in der Perspektivengruppe die Rolle der 
Privatschulen sehr intensiv diskutiert und gesagt, 
dass es in einer vielfältigen Gesellschaft auch eine 
Vielfalt des Bildungswesens braucht. Das setzt 
nicht nur ein funktionierendes öffentliches Schul-
wesen voraus, denn Bildung ist mehr. Daher die 
Demokratisierung des Wissens, denn die Vielfalt 
der Werte soll sich auch bei den Schulträgern  
widerspiegeln. Einerseits regelt das Konkordat die 
Möglichkeit der Förderung der konfessionellen 
Schulen, auf der anderen Seite haben wir sicher  
einen Reformbedarf, wenn es darum geht, die  
Finanzierung der privaten Träger zu verbessern. Ob 
der Bundeskanzler sein Kind dorthin schickt oder 
nicht, ist nicht das Thema, sondern dass alle Schul-
plätze gleich gefördert werden und dass es die  
gleichen Zugangsbedingungen zu Privatschulen wie 
zu öffentlichen Schulen gibt. 
Für mich ist jeder in Ordnung, der sich eine private 
Schule leistet, nur sollte er dann für die Vielfalt des 
Systems sein. Ideologisch wird es, wenn ich auf der 
einen Seite mein Kind in eine Privatschule gebe 
und auf der anderen Seite für Einheitsschulen bin, 
denn dann ist es ein Widerspruch. Wir stehen dafür, 
dass der Zugang zu öffentlichen sowie zu privaten 
Schulen unabhängig von kultureller, sozialer Her-
kunft eine Entscheidung der Eltern sein soll, welche 
Schule in einem gemeinsamen Verfassungsbogen 
ihren Wertvorstellungen entspricht. Jedes Kind bis 
zum 18. Lebensjahr, jeder Schulplatz muss uns 
gleich viel wert sein, damit es einen fairen Wettbe-
werb in einem gemeinsamen Verfassungsbogen 
gibt. Der Verfassungsbogen muss eingehalten  
werden. 
Daher brauchen wir eine neue Form der Schulauf-
sicht, die das Öffentlichkeitsrecht sehr genau über-
prüft und Schulen mit Öffentlichkeitsrecht die ent-
sprechenden finanziellen und personellen Ressour-
cen gibt. Dann haben wir jene Vielfalt, die sich  
Eltern wünschen, denn diese wünschen sich nicht 
eine Einheitsschule. Wir müssen auch einen freien 
Wettbewerb zu den öffentlichen Schulen gestalten. 
Wenn wir die Privaten fördern, dann müssen wir 
auch den öffentlichen Schulen dieselben Rahmen-
bedingungen geben.  
Ich bin dafür, dass sich eine Schule nach ihrer Ideo-
logie auch die Auswahl der Lehrer und Lehrerinnen 
gestalten kann. Wenn eine Schule ein klares Profil 
hat, dann halte ich es für wichtig, dass sie zu die-
sem Profil passend, die Mitarbeiter aussuchen kann. 
Im Sommer wurde sogar diskutiert, sich auch  
Schüler und Schülerinnen aussuchen zu können. 
Also wenn wir Private gleich fördern und die sich 
die Schüler und Schülerinnen aussuchen dürfen, 
dann bin ich in der Schulautonomie auch dafür, 
dass sich auch öffentliche Schulen Schülerinnen 

und Schüler aussuchen können. Der Staat muss aber 
die Verantwortung übernehmen, für alle Schüler  
einen qualitätvollen Schulplatz zur Verfügung zu 
stellen. D.h. dieser kooperative Wettbewerb kann 
nicht heißen, dass sich der Staat seiner Verantwor-
tung entzieht und Kinder herum reicht. Es muss 
möglich sein, dass jedes Kind seinen Neigungen 
und Eignungen entsprechend einen fairen Schul-
platz hat.  
Die privaten Schulen müssen darauf schauen, dass 
es so etwas wie Leistungsvereinbarungen gibt, in 
denen die sozioökonomische und die kulturelle 
Herkunft genauso Teil der Leistungsvereinbarung 
sind und wenn die private Schule dieselben gesell-
schaftlichen Leistungen übernimmt wie eine öffent-
liche Schule, dann soll sie auch die finanziellen 
Mittel bekommen. Das heißt aber auch umgekehrt, 
dass nicht jede öffentliche Schule der Ablegeplatz 
dessen ist, was die privaten Schulen nicht mehr 
wollen.  
Es ist eine höchst schwierige Diskussion, aber ich 
glaube, dass es an der Zeit ist, vor dem Hintergrund 
aktueller Debatten diese Diskussion sachlich und 
fair zu führen und zu klären, wie schaut einerseits 
die Versorgungssicherheit aus, gute Schulplätze für 
jedes Kind unabhängig seiner Herkunft, auf der  
einen Seite, und die Möglichkeit sich ein klares 
Schulprofil anzulegen, auf der anderen Seite.  
Im Übrigen möchte ich bemerken, dass die Aus-
wahl der Schüler zu den geringsten Schwierigkeiten 
führt. Jede Schule hat ein Interesse, dass ihre  
Schülerpopulation möglichst heterogen ist und je-
der weiß, dass das Voneinanderlernen dann nicht 
entsprechend möglich ist, wenn das zu engmaschig 
wird.  
Ich glaube, wir sollten in der Diskussion die wirkli-
chen Themen anschneiden, denn wenn ich heute bei 
der Frau Präsidentin Brandsteidl gelesen habe, sie 
sei für die privaten Schulen, obwohl sie diese bis 
jetzt in Wien ausgehungert hat, dann erwarte ich 
mir über das Lippenbekenntnis hinaus mehr,  
nämlich eine faire Finanzierung und faire Rahmen-
bedingungen für beide gleichermaßen.  
 
Mag. Lisa Nimmervoll  
 
Herr Haider, wie würden Sie das Verhältnis öffent-
liche Schulen - Privatschulen vor einem bildungs-
politischen Hintergrund beschreiben? Welche Rolle 
bzw. Aufgaben haben Privatschulen: Ergänzung 
oder Konkurrenz? 
 
Ass.-Prof. DDr. Günter Haider 
 
Mein Zugang ist ein anderer, kein politischer, son-
dern ein pädagogischer, erziehungswissenschaft-
licher. Meine Kinder gehen an eine öffentliche 
Schule, ich selber habe eine konfessionelle Privat-
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schule besucht, an die ich sehr gute Erinnerungen 
habe.  
Wenn Sie meine schulpolitische Position anspre-
chen, dann kann ich versuchen meine Position grob 
zu fixieren. Ich habe prinzipiell eine sehr positive 
Einstellung zu Privatschulen, weil ich glaube, dass 
sie auf der einen Seite eine wichtige Funktion erfül-
len, nämlich anzuzeigen, dass Eltern hier etwas an-
geboten bekommen, was das öffentliche System  
offensichtlich nicht in dieser Form anbietet, ist also 
ein Indikator dafür, dass das öffentliche System hier 
nicht perfekt ist. Das andere ist, dass wir in der  
Pädagogik sehr viel von den Alternativschulen pro-
fitiert haben, viele Dinge sind zuerst in den freien 
Schulen in den Alternativschulen ausprobiert wor-
den und haben dann Eingang in die öffentlichen 
Schulen gefunden. Ich meine, dass es heute schon 
eine ganze Menge öffentlicher Schulen gibt, die  
ebenfalls über eine Reihe dieser Merkmale ver-
fügen und das ist auch ein Verdienst der alternati-
ven Schulen, die viele dieser Dinge erprobt haben. 
In meiner wissenschaftlichen Tätigkeit habe ich 
mich auch mit freien Schulen auseinandergesetzt. 
Daher kommt auch meine Erfahrung aus dem Be-
reich der Waldorfschulen. Als wir die PISA -  
Studie durchgeführt haben, war durch Zufall auch 
eine dieser Schulen in der Stichprobe, und ich  
wurde dorthin geschickt, um diese zu überreden an 
der PISA - Studie teilzunehmen, ein mit geringer 
Wahrscheinlichkeit besetzter Auftrag, den ich damit 
lösen wollte, indem ich mich informiert habe,  
warum es diese Studien gibt, nämlich dass sie zur 
Qualitätsentwicklung dienen. Einer meiner größten 
Erfolge war, alle 11 Steiner Schulen zu  überzeu-
gen, sich in PISA freiwillig testen zu lassen. Es hat 
sich herausgestellt, dass das Ergebnis über die  
Leistung der Waldorfschulen sehr interessant war 
und die Waldorfschulen viel über sich selbst er-
fahren haben. Die Leistungen dieser Schulen, die 
wir in den PISA- Studien gefunden haben, können 
sich durchaus sehen lassen. Dieser Punkt verbindet 
mich somit mit den privaten Schulen.  
Zur Mittelschule, die heute angesprochen wurde, 
möchte ich anmerken, dass oft die Befürchtungen 
entstehen, dass mit der Einführung dieser ein Drang 
zu den Privatschulen herrschen würde, weil alle 
Angst haben, dass die Leistungen in den  neuen 
Mittelschulen nach unten nivelliert würden. Wie 
wir dieses System aus anderen Ländern kennen, ist 
dieses Phänomen nicht eingetreten.  
Eltern wünschen sich prinzipiell gute Schulen und 
es ist die Aufgabe des Staates möglichst gute Schu-
len zur Verfügung zu stellen. Gute Schulen messen 
sich aus meiner Sicht an zwei Dingen: das eine ist 
eine Schule, die entsprechendes Wissen, Qualifika-
tionen, Kompetenzen vermittelt und auf der ande-
ren Seite eine Schule, die den Ausgleich von Chan-
cen und Chancengerechtigkeit betreibt. Eltern kön-

nen sehr gut einschätzen inwiefern diese Dinge für 
ihre Kinder erfüllt sind. So kommt es dazu, dass 
neben dem öffentlichen System ein anderes ent-
steht, wo die Eltern ihre Kinder hinschicken, weil 
sie glauben, dass in der öffentlichen Schule der 
Leistungs- oder Chancengerechtigkeitsaspekt nicht 
erfüllt ist.  
Ich stehe für die öffentliche Schule und glaube, 
dass der Staat die Verpflichtung hat, ein möglichst 
gutes und optimales öffentliches Schulrecht auf-
rechtzuerhalten. Ich trete aber auch dafür ein, dass 
speziell die Schulen in freier Trägerschaft stück-
weise an die Möglichkeiten, die die konfessionellen 
Schulen haben, herangeführt werden. Ich halte es 
aus einer objektiven Perspektive für nicht erträg-
lich, dass hier zwei unterschiedliche Gruppen von 
freien Schulen tätig sind, die sich alle bemühen,  
gute Schulen zu sein, wo wir sehr motivierte und 
engagierte Lehrer treffen und die Finanzierung die-
ser beiden Gruppen so völlig unterschiedlich ist. Ich 
denke, es wäre vom Staat fair, für die Schulen in 
freier Trägerschaft sukzessive, eine Erhöhung der 
Unterstützung durchzusetzen, weil nicht einzusehen 
ist, dass die Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken 
zwei Mal dafür bezahlen, einmal die Steuern wie 
für das öffentliche System und dazu noch die 
Schulgelder. Ich halte es für politisch fair, wenn 
hier ein Ausgleich stattfinden würde. 
 
Mag. Lisa Nimmervoll 
 
Dr. Bernd Schilcher ist leider nicht anwesend, aber 
fiktiver Weise schon, weil ich ein Zitat von ihm da 
habe. Er hat in einem Gespräch mit der deutschen 
Wochenzeitung „Die Zeit“ gesagt: „Mein Frisör, 
ein alter Sozialdemokrat und zugleich ein erfolgrei-
cher aufstrebender Gewerbetreibender mit 12 Filia-
len und einem teuren Sportwagen, warf mir un-
längst vor: Meinetwegen könne er nicht, wie er  
eigentlich vor hatte aus der katholischen Kirche 
austreten, denn wenn Sie die blöde Gesamtschule 
einführen, muss ich ja meine Kinder in eine katho-
lische Privatschule schicken.“ Ich möchte Frau 
Mann fragen: Welche Effekte erwarten Sie denn 
durch die neue Mittelschule? 
 
HR Dr. Christine Mann  
 
Ich kenne das Interview, das Herr Schilcher gege-
ben hat und habe mich sehr klar dazu geäußert: Es 
ist keinesfalls unser Bestreben, Schulflüchter aus 
dem öffentlichen System bei uns aufzunehmen und 
für diese eine Art Gegenwelt aufzubauen. Das ist es 
nicht und das kann es auch gar nicht sein, selbst 
wenn wir es wollten, hätten wir gar nicht den Platz. 
Selbstverständlich hat schon die Ankündigung, dass 
es möglicherweise hier flächendeckende Bereiche 
geben wird, in denen das Modell der neuen Mittel-
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schule umgesetzt werden wird, zu einer verstärkten 
Nachfrage an unseren Schulen geführt. Das können 
sie natürlich nicht wissen, Herr Prof. Haider, aber 
das scheint in mehreren Statistiken auf, dass wir 
vermehrt Schulstandorte haben, wo wir die Zahl x 
an Schülern aufnehmen und die Zahl x+n abweisen 
müssen, weil wir nicht den Platz haben. Aber ich 
habe es auch schon in den Medien gesagt: Es ist 
nicht unser Interesse, hier aufzunehmen, sondern, 
wenn es intelligente und pädagogisch erwiesene 
Versuche geben soll, mehr Bildungsgerechtigkeit 
zu schaffen, dann möchten wir gerne mitgestalten. 
Sind Strukturmaßnahmen an sich überhaupt geeig-
net, mehr Bildungsgerechtigkeit zu schaffen? Sind 
sie notwendig, um das zu machen? Das ist eine 
Frage, die man aus dem europäischen Umfeld ganz 
verschieden beantworten kann. Es gibt erfolgreiche 
Modelle von Gesamtschule und es gibt weniger er-
folgreiche Modelle. Man muss sie sich sehr genau 
anschauen.  
Wenn ich am Wort bin, möchte ich darauf hinwei-
sen, dass Sie, Frau Stadträtin, einiges gesagt haben, 
was so dem üblichen Image der Privatschulen zu 
entsprechen scheint. Ich möchte festhalten, dass wir 
eine hohe Sozialquote bei uns sitzen haben, nicht 
nur Kinder aus den reichsten Familien, wir nehmen 
auch Kinder auf, ohne zu fragen, ob sie sich das 
Schulgeld leisten können und warten nach dem 
Vertragsabschluss ab, ob ein Ermäßigungsantrag 
kommt. Wir haben Schulerhalter, die bis zu 75% 
des Schulgeldes Ermäßigung geben. Manchmal füt-
tern wir auch Kinder ganz einfach ihre ganze 
Schulzeit durch. Es ist mir auch nicht bekannt, dass 
die Sekundarstufe II Schüler übernehmen muss, die 
von den privaten Schulen abgegeben werden. Mir 
ist eher das Gegenteil bekannt. Wir nehmen viele 
Schüler auf, die Probleme haben und wo wir uns 
sehr genau überlegen, ob wir das in dieser Klasse 
pädagogisch verantworten können, einen verhal-
tensauffälligen Schüler dazu zugeben. Also von 
dieser gegenläufigen Bewegung ist mir nichts be-
kannt. Ich möchte noch anfügen: In Wien haben wir 
an unseren Schulen, nicht in allen, aber im Durch-
schnitt 14% Kinder, die ohne religiöses Bekenntnis 
sind und anderen religiösen Bekenntnissen angehö-
ren. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die man 
sehr genau ansehen muss. Schule soll ein Abbild 
der Gesellschaft sein, denn wir leben in einer multi-
religiösen und multikulturellen Gemeinschaft. 
 
Mag. Lisa Nimmervoll  
 
Zu den Kosten möchte ich noch einen Teil einbrin-
gen, den ich in meiner Recherche gefunden habe. 
Da sind die katholischen Privatschulen die „Sozia-
len“, weil sie die günstigeren sind. Da beginnen die 
Tarife bei 2000 Euro für Privatschulen wie Schot-
tenschule oder Sacre Coeur und geht über 4500 für 

das Theresianum oder das Lycée und für Privat-
schulen wie die American International School 
zahlt man im Gymnasiumsjahr über 16 000 Euro. 
Insofern haben die katholischen Privatschulen einen 
Sonderstatus. 
Ich möchte Frau Kreutz fragen: Frau Mann hat ge-
sagt, sie hat einen Ansturm gemerkt, als Reaktion 
auf die Versuche mit der neuen Mittelschule. Haben 
Sie das auch gemerkt?  
 
Monika Momo Kreutz  
 
Ja, wir haben Nachfragen, das stimmt. Ich würde 
aber nicht sagen, dass wir extrem viele mehr haben. 
Wir haben seit 1993 das Netzwerk, EFFE selber 
seit 1992 und davor gibt es die einzelnen Verbände. 
Wir haben ein stetiges Wachstum. Netzwerkschulen 
haben begonnen mit 5 Schulen im Jahr 93 und sind 
jetzt bei 42 Schulen. Nur darf  man sich das auch 
nicht vorstellen, dass wir sehr große Schulen haben. 
Wir haben sehr viele Kleinschulen, d.h. Schulen mit 
zwischen 20 und 40 Kindern und bis zu 120 in der 
größten Schule. Wir haben relativ viele kleine Initi-
ativen. Waldorf hat z.B. eher größere Initiativen, 
dafür nur wenige. Wir wachsen also langsam, aber 
stetig. Insofern wird es immer mehr, aber nicht  
wegen der Einführung der Gesamtschule. Die  
Eltern, die zu uns kommen, sind Eltern, die sich mit 
Pädagogik oder in ihrer Lebensphilosophie mit be-
stimmten Dingen auseinandersetzen und sagen, 
dass sie im Regelsystem oder im konfessionellen 
Privatschulsystem das nicht finden, was sie sich für 
ihr Kind wünschen. Das ist auch zu bedenken, denn 
wir begleiten die Kinder mindestens die gesamte 
Pflichtschulzeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir 
einen Boom erleben werden.  
Was ich noch zur Aufnahme von Schülern er-
wähnen möchte: Wir nehmen unverhältnismäßig 
viele Kinder aus Regelschulen auf, die im System 
nicht zurecht kommen, scheitern oder Schulverwei-
gerer sind, die dann zu uns kommen.  
 
Mag. Lisa Nimmervoll 
 
Hat es immer diese Gelegenheit, die Kinder in eine 
Schule darunter weiterzureichen, gegeben? Gibt es 
einen einseitigen Weiterreichungszug von den  
öffentlichen Schulen in private oder freie Schulen? 
Das ist ein Thema, zu dem die ÖVP Politikerin  
etwas sagen kann. 
 
Stadträtin Mag. Katharina Cortolezis- Schlager  
 
Ich schätze durch meine Schulbesuche beides sehr, 
Privatschulen und öffentliche Schulen. Damit ich 
richtig verstanden werde, zusammenfassend geht es 
uns darum, dass ein kooperativer fairer Wettbewerb 
herrschen soll, der gleichermaßen Zugang zu bei-
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den ermöglicht, den Staat aber nicht seiner Verant-
wortung enthebt, einen guten Schulplatz für jedes 
Kind zur Verfügung zu stellen. Oberste Maxime 
muss sein: Der Staat muss seiner Aufgabe nach-
kommen. Innerhalb dessen können wir uns aber, 
dadurch dass wir heute mehr über Qualitätssteige-
rung wissen als noch vor 10, 15, 100 Jahren,  
leisten, freie Träger zu haben. Das, was in Wien 
behäbig ist, ist eine europäisch ausgerichtete  
Schule, die mitwandert. Wir haben immer mehr 
Familien, die in Europa und nicht in Wien leben. 
Diese Familien brauchen Schulen, die mit ihnen 
mitwandern. Das wird ein ganz großes Thema wer-
den, wenn wir uns die demographische Entwick-
lung anschauen. Es wird Thema werden, Schlüssel-
arbeitskräfte zu bekommen, junge gut qualifizierte 
Personen, d.h. auch die Wirtschaft wird in den 
nächsten 10 Jahren ganz intensiv in den Bereich 
Bildung investieren. Diesen Zugang sollten wir 
nutzen, aber nicht den Staat davor entziehen. Des-
halb fairer Wettbewerb, weil wenn Frau Mann sagt, 
sie müssen Schüler aufnehmen und ich umgekehrt 
dasselbe von den öffentlichen Schulen höre, dann 
würde ich sagen, dass wechselseitig gleich viel auf-
genommen würde. Der Strom wäre somit richtig. 
Wenn er einseitig in die eine oder andere Richtung 
geht, dann wäre er falsch, dann müssten wir von der 
Qualitätsdebatte her mehr steuern und kontrollieren. 
Ich glaube, dass wir im Moment zu viel Bürokratie, 
zu viel Schulverwaltung und zu wenig Freiraum für 
die Schulen generell haben. Das gilt für die Priva-
ten wie für die Öffentlichen, denn was zeichnet die 
Privaten aus: Sie haben ein klares Schulprofil, eine 
klare Werthaltung, klare Evaluierungen und das 
brauchen wir auch für unser öffentliches Schul-
wesen, dass diese für ein klares Profil stehen dür-
fen. Die Privatschulen sind ein stimulierender 
Wettbewerb in vielen pädagogischen Fragestellun-
gen gewesen. Es braucht eine Bereitschaft vonein-
ander zu lernen und das sind Rahmenbedingungen. 
Zu Frau Mann möchte ich sagen, dass alle Privat-
schulen Wert darauf legen, sich heterogen aufzu-
stellen. Jeder, der die Schule zu einseitig aufstellt, 
weiß dass das pädagogisch eine Menge an Schwie-
rigkeiten bringt. Jeder Schulträger wird sich im  
 

 

eigenen Interesse davor hüten, die Schule zu homo-
gen aufzustellen. Daher glaube ich können wir hier 
neue Modelle entwickeln, die diesen Rahmenbe-
dingungen ähnlich werden. Es gehört zu einer  
modernen Erziehung dazu, Kinder nicht deutscher 
Muttersprache, Kinder mit Behinderung aufzuneh-
men, weil es dazugehört mit unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen umzugehen. 
Das ist Teil unserer Bildung.  
 
Mag. Lisa Nimmervoll  
 
Von Herrn Haider möchte ich gerne wissen: Sind 
Privatschulen besser als die öffentlichen Schulen? 
Was weiß man aus der PISA- Studie über den  
Wissenserfolg von Privatschulen? In Österreich war 
die Stichprobe zu klein, um das herunterzubrechen, 
aber aus Deutschland gibt es dazu Ergebnisse. 
 
Ass.-Prof. DDr. Günter Haider  
 
Da muss man unterscheiden, was DIE Privatschule 
ist. Man kann natürlich die verschiedenen Schul-
leistungen herunter brechen, nach dem Anteil der 
Privatschulen oder Schulen mit unterschiedlicher 
Förderung. Das Problem ist, dass man solche Daten 
nicht 1:1 interpretieren kann, sondern beachten 
muss, wie die Schülerschaft an diesen Privatschulen 
zusammengesetzt ist. Wie kann ich eine Privat-
schule, die 50% Akademikeranteil unter den Eltern 
hat, mit einer Schule in Simmering vergleichen? 
Wenn wir herausfinden wollen, ob Privatschulen 
bessere Arbeit leisten, den Schülern mehr beibrin-
gen oder in der sozialen Kompetenz mehr lernen, 
müssen wir Untersuchungen ganz anders anlegen, 
als die PISA- Studie. PISA ist keine Studie, die  
solche Fragen sinnvoll beantwortet. Allerdings, 
wenn wir die Bildungsstandards bekommen und wir 
flächendeckende Untersuchungen bekommen, dann 
wäre es an der Zeit mithilfe von fairen Vergleichen, 
Erwartungswerte für Schulen zu berechnen auf-
grund des Zugangs der Schülerschaft und der Struk-
tur der Elternschaft. Die deutschen Kollegen haben 
das gemacht und sehen, was der Zugewinn ist, den 
eine Schule den Ausgangsbedingungen der  
Schülerschaft hinzufügt. Da kann eine Schule, die 
unter sehr ungünstigen Voraussetzungen ihrer 
Schülerschaft, viel erfolgreicher sein, als eine aus-
gelesene Schule, die mit vielen guten Schülern und 
guten Voraussetzungen von Seiten der Eltern star-
tet. Um das zu untersuchen braucht es einen ande-
ren Ansatz, aber den kann man meiner Meinung 
nach mit den Bildungsstandards verknüpfen. Der 
Anteil an privaten Schulen, die sich in der Pädago-
gik von den öffentlichen unterscheiden ist nicht 
sehr hoch in Österreich, weil sich auch die konfes-
sionellen Schulen vom normalen öffentlichen Un-
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terricht oder vom Lehrplan her nicht wirklich unter-
scheiden.  
Meine persönliche Beobachtung an den Privatschu-
len ist, dass wir es mit einer besonders motivierten 
Lehrerschaft zu tun haben. Lehrer, die freiwillig auf 
einen Teil ihres Gehalts verzichten und die sich  
über das normale Maß hinaus engagieren. In diesen 
Privatschulen findet man eine höhere Anzahl an 
engagierten Lehrern und auch Eltern, die sich um 
die Schule kümmern. In Summe ist das sicher ein 
Paket, das zu beachten ist. Harte Fakten würde ich 
aus den jetzigen Studien noch nicht herleiten  
können. 
 
Mag. Lisa Nimmervoll  
 
Ich bin in Deutschland auf ein Detail gestoßen, über 
das sich Frau Mann sicher freuen wird, weil man 
hier herausgefunden hat, dass katholische Haupt- 
und Realschulen tatsächlich ein besseres Ergebnis 
erzielt haben.  
 
HR Dr. Christine Mann  
 
Das freut mich tatsächlich. Es ist mir unangenehm, 
Ihnen Herr Professor hinsichtlich der PISA - Studie 
widersprechen zu müssen. Für ganz Europa ist der 
private Bereich eigens ausgeworfen. In ganz Euro-
pa steht fest, dass eine höhere Punktezahl erreicht 
wurde.  
 
Ass.-Prof. DDr. Günter Haider  
 
Da ist völlig ungeklärt aus welcher Schülerschaft 
diese Ergebnisse stammen und die Schülerschaft 
der Katholischen nicht mit den Öffentlichen über-
einstimmt. 
 
HR Dr. Christine Mann  
 
Das sind nicht katholische, das sind Privatschulen, 
da sind alle drinnen und nachdem ansonsten auch 
einfach mit harten Prozentzahlen gearbeitet wird, 
wüsste ich nicht, warum ausgerechnet hier die  
Validität hinterfragt werden muss. Warum sollte 
man es bei den Privatschulen nicht sagen, dass sie 
durchgängig in allen Feldern in ganz Europa mit 
nur einer einzigen Ausnahme, nämlich Italien,  
überall die besseren Ergebnisse haben? Ich finde, 
das kann man ruhig sagen.  
 
Mag. Lisa Nimmervoll  
 
Allerdings nur sozial bereinigt, oder Herr Prof. 
Haider? 
 

Ass.-Prof. DDr. Günter Haider  
 
Nein, die sind nicht sozial bereinigt. Das ist genau 
so, wenn Sie sagen würden, dass wir stolz sind, 
dass die AHS so einen hohen Mittelwert im Ver-
hältnis zu den Hauptschulen im PISA produzieren. 
Das ist richtig, nur das sind die 25% besten im 
Schulwesen und das sind die anderen 75% und die 
beiden direkt zu vergleichen, macht keinen Sinn, 
weil sie ausgelesen sind. Wissenschaftlich seriös ist 
das ganze nur, wenn man tatsächlich die Eltern-
schaft und die Schülerschaft fair vergleicht. Ich bin 
überzeugt, dass es spannend wäre, wie das in fairen 
Vergleichen ausschaut, wenn man also berücksich-
tigt, was ist das Bildungsniveau der Eltern, was ist 
Schichtzugehörigkeit der Eltern, was sind die Aus-
gangswerte der Schüler. Der Wissenschaft nützt es 
nicht, wenn es schöne Daten gibt, wenn sie einer 
vernünftigen logischen Überprüfung nicht standhal-
ten. In Österreich haben wir es bisher noch nicht 
geschafft, weil wir bis jetzt nur Stichproben mit 
ganz wenigen Schulen haben.  
 
HR Dr. Christine Mann  
 
Ich bin nicht stolz darauf, aber ich finde, wenn es 
diese Auswertungen von Pisa gibt, dann kann man 
das auch sagen. Dann kann man sagen, dass man-
ches, nicht nur die Privatschulen betreffend, hinter-
fragt werden muss. Aber einfach gar nicht zu sagen, 
dass es Auswertungen gibt, das scheint mir ergän-
zungsbedürftig. 
 
Stadträtin Mag. Katharina Cortolezis- Schlager  
 
Es gibt genug Untersuchungen in Österreich, dass 
die Privatschulen eine genau so gute soziale 
Durchmischung haben wie der öffentliche Schul-
sektor. Wenn wir von dem ausgehen und die zwei 
Dinge miteinander verbinden, dann sehen wir, dass 
ein klares Schulprofil den Lernerfolg in einem viel 
höheren Ausmaß beeinflussen als Fragen der Orga-
nisationsstruktur. Da sollten wir von den Privat-
schulen lernen, wie wir das im öffentlichen Schul-
wesen im selben Ausmaß schaffen. Wir sollten über 
die Rahmenbedingungen reden, denn viel höher ist 
der Unterschied zwischen Privatschule und öffent-
licher Schule in den Schulergebnissen nicht.  
 
Monika Momo Kreutz  
 
Ich kenne das Privatschulsystem bzw. das in freier 
Trägerschaft, weil meine beiden Kinder in so einer 
Schule die Volksschulzeit verbracht haben, in  
weiterer Folge sich aber für die AHS entschieden 
haben. Schulen in freier Trägerschaft bekommen in 
Summe prozentuell relativ wenig, wenn wir nur so 
viel bekämen wie die katholischen Privatschulen, 
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dann hätten wir tolle Ressourcen und würden  
keinen Elternbeitrag zahlen müssen. Trotzdem 
schaffen wir es immer wieder, dass wir gut zurecht 
kommen, dass wir gemischt sind, Migrantenkinder 
aufnehmen, wo die Finanzierung für die Eltern  
äußerst schwierig ist, dass wir Alleinerzieher haben, 
die teilweise unter 800 Euro verdienen und das 
trotzdem in irgendeiner Weise finanzieren. Genau 
diese Durchmischung ist uns ein Anliegen und das 
sollte auch in weiterer Folge möglich sein.  
 
Mag. Lisa Nimmervoll  
 
Für ein bisschen Durchmischung möchte ich auch 
dadurch sorgen, dass sich das Publikum einmischt. 
Stellen Sie Fragen, üben Sie Kritik.  
 
MR Mag. Andrea Götz 
 
Ich glaube, die Diskussion ist insofern etwas unzu-
reichend gelaufen, weil nur zwischen öffentlichen 
und privaten Schulen unterschieden wurde, doch im 
Privatschulbereich sind zwei ganz unterschiedliche 
Kategorien von Schulen zu finden: Schulen mit ge-
setzlich geregelter Schulartbezeichnung, also die 
Normschulen, und die Alternativschulen. Ich bin 
sehr froh, dass von Dr. Haider die Vergleichbarkeit 
angesprochen worden ist im Hinblick auf Pisa und 
die Standards, denn das Problem, mit dem wir bei 
der Genehmigung von Privatschulen, von Alterna-
tivschulen immer wieder kämpfen, ist das, dass wir 
hier ganz unterschiedliche Schnittstellen zum  
Regelschulsystem und damit Probleme bei der Ver-
gleichbarkeit haben. Im Regelschulsystem haben 
wir die Schnittstellen 4., 8., 12. Schulstufe, die  
Alternativschulen, egal welcher Pädagogik sie zu-
zurechnen sind, arbeiten meist in einem Dreijahres-
rhythmus. D.h. - 4 mal 3 ergibt 12, das kleinste ge-
meinsame Vielfache ist also 12 - seriös vergleichen 
kann ich hier erst ab der 12. Schulstufe, da ist es 
wahrscheinlich schon zu spät. Wenn man aber ver-
sucht, die Alternativschulen mit den Regelschulen 
zu vergleichen, - es geht hier nicht um die Gleichar-
tigkeit sondern um die Gleichwertigkeit des Unter-
richtes - muss es irgendwo eine Messlatte geben. 
Wenn man einen Schüler, eine Schülerin an der  
regulären Schnittstelle 4. Klasse Volksschule ver-
gleichen möchte, dann erhält man vom Schuler-
halter einer Alternativschule oft die Antwort,  
unsere Schüler kann man erst am Ende der 
6. Schulstufe messen, weil der eine hat sich viel-
leicht in der 4. Schulstufe besonders den Natur-
wissenschaften gewidmet und hat daher Defizite in 
den Sprachen, ein anderer genau umgekehrt. Ich 
hätte gern von Herrn Dr. Haider gewusst, ob es bei 
den Überlegungen zu den Standards eine Lösung 
gibt, die unterschiedlichen pädagogischen Zugänge 
in ein vergleichbares System zu bringen. 

Mag. Johannes Theiner, Wiener Elternverband  
 
Wenn es um die Gleichbehandlung der Schulen in 
privater Trägerschaft und die konfessionellen  
Privatschulen geht,  wie kommt das Geld, das  
einem Kind aus einem öffentlichen Topf für seine 
Bildungslaufbahn zusteht, zu dem jeweiligen 
Schulerhalter? Kann man nicht tatsächlich ver-
suchen, mit mehr Transparenz die erforderlichen 
Ressourcen jedem gleich zukommen zu lassen? 
Dann stellt sich die Frage der Behandlung der 
Schulträger in einer etwas faireren Weise. Ich habe 
schon auf die Bedeutung einer Erfüllung des Ver-
sprechens einer Ergebnisorientierung hingewiesen, 
die sicherlich stärker auch alle Schulträger in eine 
Verantwortung hinein nehmen muss. Was kann das 
Recht dazu beitragen? Sorgen wir für verlässliche 
stabile Rahmenbedingungen, damit keine Ver-
suchskaninchen in diesem Boot über Board gehen 
müssen und schauen wir, dass wir zu Ergebnissen 
kommen, die vergleichbar sind. Hier denke ich, ist 
es trotz parteipolitischen Minenfelds notwendig, 
dass man alles auf den Tisch legt und denen, denen 
wir hier verpflichtet sind, nämlich unseren Kindern 
und Enkelkindern, eine entsprechende Perspektive 
eröffnet.  
 
MR Dr. Stephan Nagler, Leiter der Budgetab-
teilung im Unterrichtsministerium  
 
Ich habe aus dieser Veranstaltung viel Interessantes 
mitbekommen, nämlich was Entgeltlichkeit,  
Kostenbewusstsein und Kundenfreundlichkeit  
fördert und dass es in Zukunft, und das entspricht 
auch der generellen Politik bei der Budgetplanung 
in ganz Europa, viel mehr auf die Wirkungsorien-
tierung ankommen wird, auch im Schulwesen. Aber 
etwas habe ich vermisst, was ich jetzt beitragen 
möchte: Wir haben in Österreich im Gegensatz zu 
vielen anderen Ländern in Europa das Prinzip der 
kooperativen Schulerhaltung zwischen öffentlichen 
Schulen und Privatschulen. D.h., dass jene Privat-
schulen, die das öffentliche Schulnetz ergänzen, 
neben den 100% Personalsubvention wie bei den 
konfessionellen Schulen auch Beiträge für Schul-
raumerrichtung und -erhaltung bekommen. Voraus-
setzung ist aber, dass wir dort, wo der Bund eine 
Schule errichten müsste, um die Angebote zu er-
gänzen, akzeptieren, dass das ein privater Schuler-
halter ist und wir eigentlich  im Gegensatz zu ande-
ren Ländern nicht unbedingt wollen, dass es am 
Standort eine echte Konkurrenz zwischen Bundes-
schulen und Privatschulen gibt, auch im Sinne der 
vernünftigen Einsetzung der öffentlichen Mittel. 
Das ist bis jetzt noch nicht zur Sprache gekommen 
und deswegen muss ich es auch erwähnen, weil es 
mir wichtig scheint. Es ist doch ein österreichisches 
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Spezifikum, dass wir diese Kooperation haben und 
die hat sich sehr bewährt.  
 
Dr. Thomas Plankensteiner, Landesschulinspek-
tor beim LSR für Tirol  
 
Ich möchte von der Fixierung auf PISA wegkom-
men. Die Frage ist, wo grenzen wir ab, wo diese 
Unterstützung sinnvoll ist und vertreten werden 
kann und wo nicht? Denn wir wissen, dass es sol-
che freien Trägerschaften in bekannter und bewähr-
ter Weise gibt, Waldorf usw. Aber es könnte sein, 
dass sich in Zukunft unter dem Deckmantel der 
freien Trägerschaft auch andere sich profilieren und 
positionieren, die vielleicht andere weltanschau-
liche Programme vertreten, die wir als Gesellschaft 
oder vom Rechtssystem nicht haben wollen. Daher 
die Frage: Wo gibt es Kriterien der Abgrenzung? 
Wenn das öffentliche Wesen hier bereits sehr viel 
investiert in das eigene Bildungssystem und Schul-
system und auch in das konfessionelle Privatschul-
system wird der Staat nicht 3, 4 Parallelstrukturen 
nebeneinander finanzieren können. Daher auch hier 
die Frage der Kriterien und der Abgrenzung.  
 
Eva Becker, Internationaler Verein von Schulen 
in freier Trägerschaft  
 
Wer hat das Recht, das Recht der Eltern so zu 
schmälern, dass diese die Schule nicht mehr frei 
wählen dürfen? Denn letzten Endes, und davon ge-
hen die Dänen aus, haben die Eltern das größte In-
teresse an der Bildung der Kinder und Jugend-
lichen. Die Überprüfung dieser Schulen, selbst die 
wird von der Schulgemeinschaft gewählt. Wenn die 
eine Schule gründen, dann schreibt der Staat drei- 
vier Dinge vor: Das sind die Fächer Dänisch, Eng-
lisch, Mathematik und eine Schulinspektion zu 
wählen, zwei Vertrauenspersonen dieser Schulge-
meinschaft, die die Verantwortung haben gegen-
über einer höher geordneten staatlichen Instanz. 
Was Sie vorschlagen, würde bedeuten, dass man 
sich abgrenzen muss, um davon die Finanzierung 
abhängig zu machen. Wenn es den Grundrechten 
entspricht und dafür ist das Ministerium zuständig, 
solche Statute zu bewilligen oder nicht, dann ver-
stehe ich die Angst nicht, die katholischen Schulen 
zu finanzieren und die anderen nicht.  
 
MR Mag. Oliver Henhapel, Bereich SL-
Vertretung Kultusamt im Unterrichtsministerium 
 
Ich habe immer auf den Titel geschaut: Privatschu-
len unter dem Blickwinkel aktueller schulpoliti-
scher Entwicklungen. Das führt mich zum berühm-
ten Punkt der Gesamtschuldiskussion. Wenn ich auf 
die Stellungnahme von Dr. Berka zurückkomme, 
dann führt mich das dazu, dass letzten Endes die 

freie Schulwahl ein Grundrecht ist. Es wird immer 
ein Privatschulwesen und ein öffentliches Schul-
wesen geben, d.h. ich habe eine gewisse Struktur 
schon daneben. Was insofern die Diskussion relativ 
spannend macht, ist die Frage, wie weit sich die 
Schulen voneinander unterscheiden dürfen. Aber 
ich wage die ketzerische These, dass diese Kon-
struktion, alleine wie das Privatschulwesen gebaut 
ist, eine klassische Einheitsschule verhindert. Das 
ist der 1. Teil und der 2. Teil: Mir ist vorher bei der 
Diskussion von Frau Mann und der Frau Stadträtin 
aufgefallen, bei der Frage vorverlesene Schülerpo-
pulation, Auffanglager, dass es da einen Punkt gibt, 
der die konfessionellen Schulen bzw. Privatschulen 
massiv von den öffentlichen Schulen unterscheidet 
und das ist die Frage der Elternmotivation. Die Pri-
vatschulen, die Schüler aus dem öffentlichen 
Schulwesen übernehmen müssen, deren Eltern sind 
im Normalfall daran interessiert, dass die Kinder 
eine gute Ausbildung erhalten. Und die, die von 
dem Privatschulsystem ins öffentliche zurückgehen, 
das ist eine andere Baustelle. Aber wenn sich die 
Lehrer im öffentlichen Schulwesen beklagen, dass 
ihnen die Problemfälle übrig bleiben, dann ist das 
sicher das Segment, dass die Eltern nichts tun. Das 
sind Klagen, die mir im Laufe der Jahre im Ge-
spräch mit Pädagogen immer wieder untergekom-
men sind: Eltern, die sich für die schulische Lauf-
bahn ihrer Kinder nicht einmal ansatzweise interes-
sieren und Aufforderung, zu Elterngesprächen zu 
kommen ignorieren. Da liegt der Unterschied zu 
den Privatschulen.  
 
Mag. Lisa Nimmervoll 
 
Ich habe versucht, die Wortmeldungen zu sammeln 
und stelle zuerst die Frage an Herrn Haider: Inwie-
weit würden denn tatsächlich verbindliche  
Leistungsstandards für alle Fächer bzw. dann auch 
eine Zentralmatura dieses problematische Verhält-
nis von öffentlichen zu Privatschulen entschärfen? 
Würden diese Leistungsstandards den Kindern von 
Privatschulen die Umstiegsprüfung ersparen? 
 
Ass.-Prof. DDr. Günter Haider 
 
Vorausschicken muss man, dass den Wissenschaf-
tern, die sich sowohl an PISA als auch an ähnlichen 
Studien wie an den Bildungsstandards beteiligen, 
unterschoben wird, Bildung messen zu wollen. 
Niemand von uns will Bildung messen, weil nie-
mand Bildung messen kann und niemand weiß, was 
Bildung ist. Was wir messen können, sind Grund-
kompetenzen, ob Schüler lesen, schreiben, rechnen 
können und das versuchen wir. Niemand wird be-
zweifeln, dass Grundkenntnisse in Lesen, Schrei-
ben, Rechnen nicht zentral sind für die Entwicklung 
jeden Schülers. Selbstverständlich weiß ich, dass 
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musische und alle anderen möglichen Fächer wich-
tig für die persönliche Entwicklung sind.  
Diese Studien messen einen Ausschnitt, aber einen 
Ausschnitt wichtiger Kompetenzen. Lesen,  
Schreiben und Rechnen können wir nicht zur Seite  
schieben.  
Das Zweite ist, dass es ausreichen würde, wenn 
man den freien Schulen sagen würde, dass sie ein 
klares pädagogisches Schulkonzept und qualifizier-
te Lehrer brauchen und von Zeit zu Zeit wird kon-
trolliert, wie es mit den Grundkompetenzen aus-
schaut. Das würde mir als Abgrenzung ausreichen, 
um sagen zu können, so könnten freie Schulen  
arbeiten.  
Wenn Sie sich erinnern, im Gefolge der Zukunfts-
kommission haben wir mit ziemlich viel öffent-
lichem Erfolg so genannte klasse:zukunft -Schulen 
propagiert. Das waren öffentliche Schulen, von de-
nen wir im Prinzip gleiches verlangt haben: Sie 
brauchen ein Schulprogramm, das sie selbst erstel-
len und bestimmten Bedingungen genügt. Sie  
müssen sich an den öffentlichen Standardmessun-
gen beteiligen, bekommen Rückmeldung der 
Schulaufsicht und brauchen qualifizierte Lehrer. 
Das waren damals die Prinzipien für diese Schulen, 
die man als Reformschulen im öffentlichen Bereich 
angedacht hat. Ich meine, dass man diese Grundsät-
ze auf die freien Schulen umlegen könnte.     
     Zu Herrn Henhapel, der eine spannende Diskus-
sion über das Grundrecht der Menschen ange-
sprochen hat, wobei wir in der Schule den Konflikt 
haben, wenn wir über Chancengerechtigkeit reden, 
diskutieren wir über das Grundrecht der Eltern oder 
der Schüler? Also was sagen Sie einem 7-Jährigen, 
der das Pech hat, dass er Eltern hat, die sich über-
haupt nicht um ihn kümmern und ihn nicht fördern. 
Ist das das Recht der Eltern, sich nicht für die Bil-
dung ihrer Kinder interessieren zu müssen? Was ist 
die Botschaft an diese Kinder? Ich glaube schon, 
dass der Staat in einem bestimmten Segment unse-
rer Bevölkerung eine wichtige Funktion hat,  
nämlich dort, wo Eltern ihre Pflichten vernach-
lässigen. Dort  muss man für diese Kinder einsprin-
gen, denn auch diese haben das Recht auf Schule. 
Ich glaube, dass dieser Weg in der Regierung be-
schritten wird, nämlich insofern, dass wir die Vor-
schulerziehung bzw. Kindergartenerziehung aus-
bauen und dass wir in der Volksschule Ganztags-
schulen anbieten. Das ist doch ein Erfolgskonzept 
der Privatschulen, ganztägige Schulformen sind in 
den Privatschulen weit überrepräsentiert, oder? 
 
HR Dr. Christine Mann  
 
Wir haben keine ganztägigen, aber dafür ver-
schränkte Schulformen. Die Eltern können ihre 
Kinder zu Mittag abholen. Da ist nie nachmittags 
Unterricht außer an einer höheren Schule. Wir  

bieten Betreuung an, vor allem im Pflichtschulbe-
reich, aber es sind nie wesentliche Teile vom Unter-
richt am Nachmittag angesetzt, weil es unsere  
Philosophie ist, dass die Eltern, ihre Freizeit mit ih-
ren Kindern verbringen und sie auch zu Mittag  
holen können. 
 
Ass.-Prof. DDr. Günter Haider  
 
Das ist ein vernünftiger Grundsatz. Die Frage der 
Grundrechte ist etwas, das man prinzipiell unter 
Wahlfreiheit erörtern muss. Wir haben aus unserer 
letzten Studie, der Lesestudie, Elternfragebögen, 
wo wir 10- 12% der Eltern gefunden haben, die de-
zidiert von sich behaupten, dass sie das Lesen ihrer 
Kinder vor sowie in der Schule nicht gefördert ha-
ben, dass es ihnen gleichgültig ist und sie selber 
auch nicht lesen. Wenn man das so sieht, haben wir 
einen Teil von Kindern, wo wir eine erhöhte Sorg-
faltspflicht als Staat haben. 
 
Mag. Lisa Nimmervoll 
 
Frau Kreutz, die Eltern sind jetzt mehrfach ange-
sprochen worden und in der Tat ist es so, dass jeder 
der öffentliche und private Schulen kennt sieht, 
dass vieles was Eltern in Privatschulen freiwillig 
machen, Eltern in öffentlichen Schulen als absolute 
Zumutung empfinden würden. Inwiefern ist der Er-
folg der Privatschulen oder der freien Schulen von 
den Eltern abhängig? 
 
Monika Momo Kreutz 
 
Bei unseren Schulen ist es schon im Konzept, dass 
die Eltern mitarbeiten, einfach um zu sehen, was 
sich im Schulbetrieb tut. Die Eltern bieten selber oft 
Projekte an, arbeiten also in der Hinsicht sehr viel 
mit und gestalten quasi Schule. Da kommen wir in 
die Richtung Qualitätsstandards, Qualitätssiche-
rung. Dadurch, dass sich die Eltern laufend damit 
auseinandersetzen gibt es oft endlos lange, mühsa-
me Diskussionen, aber aus diesen Diskussionen 
heraus sind 42 Initiativen entstanden, die sich mitt-
lerweile um vieles weiter entwickelt haben und ich 
glaube, dass dieses Diskutieren, Reflektieren der 
Punkt ist, wo wir uns weiter entwickeln. Wir sind 
gerade dabei, eine Art Qualitätsstandard selber zu-
sammenzufassen, den quasi alle Schulen haben, die 
in weiterer Folge evaluiert werden sollen. Die Frage 
ist nur, welche Standards sind unsere und welche 
sind die vom öffentlichen System? 
Einem muss ich widersprechen, nämlich, dass alle 
Schulen diesen 3 Jahres Rhythmus haben. Nur eini-
ge, die unterschiedliche Entwicklungsrhythmen an-
nehmen, haben diesen. Diese nehmen an, dass die 
Primarstufe I von der 1. bis 3., Primarstufe II von 
der 4.-6. Schulstufe reicht und dann fangen diese 
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erst mit der Sekundaria an. Diese Schulen gibt es, 
die das so einteilen, aber es sind nicht alle. Es ist 
auch so, dass wir uns durch den Lehrplan an gewis-
se Schnittstellen halten müssen. Der Pflichtschulbe-
reich muss ja zu einem gewissen Zeitpunkt abge-
deckt werden. Wenn ein Elternteil wohin übersie-
delt, wo es z.B. keine Schule in freier Trägerschaft 
gibt, dann muss den Kindern ermöglicht werden, 
dass sie in eine weiterführende andere Schule 
wechseln können. 
Das ist das Ziel der Lehrerinnen und Lehrer, sowie 
der Schule selber, dass diese Möglichkeiten gege-
ben werden. Nach der Schnittstelle 4. bzw. 8. 
Schulstufe müssen die Schüler das dem Lehrplan 
entsprechende Ziel erreicht haben, da ist so etwas 
wie Bildungsstandard schon gegeben.  
Worauf ich noch eingehen will, ist die Vergleich-
barkeit, die Dr. Haider angesprochen hat, bezüglich 
der qualifizierten Lehrerinnen und Lehrer. In unse-
ren Organisationsstatuten steht, wer bei uns unter-
richten darf. Wir haben andere Konzepte und teil-
weise gibt es schon eigene Ausbildungsschienen 
wie Waldorf oder Montessori. Wir haben auch sehr 
viele Lehrerinnen und Lehrer, die nicht den her-
kömmlichen öffentlichen Abschluss haben. Sind 
diese qualifiziert oder nicht? Ich sage, dass unsere 
Lehrer, die Montessori oder andere Qualifikationen 
haben, genauso qualifiziert sind, weil sie den Be-
dürfnissen, die diese Eltern oder diese Schule, er-
füllen, weil sie auch diese Ziele erreichen, sonst 
würden unsere Kinder nicht tatsächlich wechseln 
können. Von Kindern, die nach der Pflichtschule 
wechseln, gibt es Belege, dass sie keine Probleme 
beim Umstieg haben. Insofern frage ich mich, wo 
diese Ängste herkommen, dass man überlegt, wie 
man das überprüfen kann.  
 
HR Dr. Christine Mann 
 
Zu den Privatschuleltern möchte ich sagen, dass wir 
solche haben, die überengagiert sind und die sich 
sogar zu wenig eingebunden fühlen und natürlich 
haben wir auch auf der anderen Extremseite  
welche, die der Meinung sind, ich zahle, ich hole 
mein Kind um 17 Uhr ab, da ist alles fertig. Aber 
sicher ist im Ganzen die Qualität der Elternbe-
teiligung bei uns eine hohe. 
Wenn wir gerade von Beteiligung und Zusammen-
arbeit sprechen, ist es an der Zeit, Dank zu sagen. 
Ich möchte namens des konfessionellen Schulwe-
sens und ich erlaube mir das auch für die anderen 
mitzutun, Dank sagen für die Wertschätzung, der 
wir begegnen, für die Art und Weise wie man sich 
hier für die Vielfalt des österreichischen Schul-
wesens im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
stark macht und das ganz einfach als Benefit des 
österreichischen Schulwesens ansieht.  

Und ich muss leider noch einmal widersprechen, 
denn wir werden in keinem Landesschulrat ausge-
hungert, zumindest wäre mir das nicht bekannt, 
auch in Wien nicht. Hier erfahren wir bezüglich der 
pädagogischen Hochschulen eine Gleichbehand-
lung. Wir sehen nicht ausgehungert aus und wir 
sind auch nicht so unerfahren, dass wir nicht mer-
ken würden, wenn wir ausgehungert würden. Tat-
sächlich gibt es aber nachteilige Entwicklungen, die 
sind vor allem auf der Ebene der grundsätzlichen 
Erledigung des Ministeriums bzw. nicht bedachter 
Entwicklungen, die zulasten der konfessionellen 
Schulerhalter gehen.  
Aber über alldem soll ein Danke stehen für das bis-
her Erreichte und die sichere Annahme, dass wir 
manches sicher noch lösen werden. 
 

 
 
Mag. Lisa Nimmervoll 
 
Zum Schluss noch eine Frage an die Politikerin: 
Was kann das Recht tun? Das Recht schreibt auf 
eine gewisse Weise einen ungerechten Wettbewerb 
fest, da gibt es auf der einen Seite den berechtigten 
Wunsch der privaten Schulen nach entsprechend  
finanzieller Gleichstellung, auf der anderen Seite 
haben sie natürlich ein paar Probleme nicht, mit  
denen sich öffentliche Schulen herumschlagen müs-
sen. Müsste man nicht konsequenterweise die 
Gleichstellung z.B. freie Lehrerwahl auch den  
öffentlichen Schulen geben? 
 
Stadträtin Mag. Katharina Cortolezis- Schlager 
 
Ich glaube, es muss einen fairen Wettbewerb geben. 
Ich sehe es nicht ganz so optimistisch im konfessi-
onellen Bereich wie Frau Dr. Mann. Das Infrastruk-
turpaket in Wien ist zeitgleich mit der Zusage der 
neuen Mittelschule gekommen. Mag Zufall sein 
oder nicht, aber dass man rückwirkend Geld ge-
nehmigt für die Infrastruktur und gleichzeitig die 
Zusage gibt, einer neuen Mittelschule teilzuneh-
men, ist für mich nicht sauber. Ich hätte es gern 
entkoppelt.  
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         Zweiter Punkt: der Unterschied zwischen kon-
fessionellen Schulen und freien privaten Trägern ist 
ein historischer, der möglicherweise ins 21. Jhdt. 
nicht mehr passt. Wenn wir Qualität von Bildung 
über interne bzw. externe Evaluierung sichern  
können, dann brauchen wir keine Unterscheidung 
zu machen. Umgekehrt sollen wir aber den öffentli-
chen Schulen auch dieselbe Möglichkeit der Profil-
bildung geben, d.h. von der Infrastruktur her sowie 
von der finanziellen Gestaltung.  
Der viel größere Unterschied ist nicht nur Schulen 
in freier Trägerschaft und öffentliche, sondern 
Pflichtschulen zu Bundesschulen oder anders ge-
sagt, Landes- /Gemeindeschulen zu Bundesschulen. 
Das ist nicht mehr zeitgemäß, so viel unterschiedli-
che öffentliche Schulerhalter zu haben, einmal die 
Gemeinde, das Land und den Bund und dann noch 
Mischformen wie bei den Berufsschulen, denn so 
fühlt sich keiner zuständig. Die Schule neu auf eine 
grüne Wiese setzen und da freie Trägerschaft, kon-
fessionelle und öffentliche gleich behandeln, die 
Rechte des Kindes sichern, aber die Autonomie der 
Familie nicht einschränken. Ich halte es für ein 
ganz wichtiges Grundrecht, dass Eltern für die  
Bildung ihrer Kinder Verantwortung nehmen und 
möchte nicht zurück in ein Schulwesen, in dem 
ganz einfach der Staat über die Inhalte, über die 
Werthaltungen bis zu den Erziehungsvorstellungen 
einheitlich alles vorgibt. Das würde in eine lebendi-
ge Demokratie des 21. Jhdts. nicht passen.  
Letzter Punkt zu den Standards: Wenn wir weg-
kommen davon, dass es ausreicht, eine Schulzeit 
abzusitzen, und dazu übergehen, dass bevor ich die 
Schule verlasse, gewisse Grundkompetenzen er-
worben werden müssen, dann hätten wir auch das 
Problem der Evaluierung gelöst, denn das Grund-
problem sowohl in einer öffentlichen Schule wie 
auch einer privaten Schule ist derzeit, dass 9 Jahre 
sitzen ausreicht. Daher werden wir uns auch die 
Frage stellen müssen, was es künftig heißt, eine 
Schule absolviert zu haben und welche Berechti-
gung mir das ermöglicht. Wir brauchen eine ver-
lässliche Schule mit klaren Qualitätskriterien. Wenn 
ich in Wien z.B. nur eine AHS angeben darf und 
ich die nicht bekomme zugeteilt werde, ist das im 
Zeitalter des Computers nicht mehr zeitgemäß. Hier 
stelle ich mir 1., 2., 3. Wahl vor, dann kommt es zu 
einer Eltern-Schulbindung, dann werden Eltern be-
reit sein, mitzuarbeiten. Wir brauchen diese Bin-
dungen, dass die Schule wieder etwas Wert ist, dass 
ich stolz bin in der Schule zu sein und dass ich  
gerne in die Schule gehe. Und das entscheidet nicht 
das Türschild, sondern das entscheidet die Be-
ziehung zwischen Schule, Eltern und Kind. 
 

Mag. Lisa Nimmervoll  
 
Mit dem Thema Pflicht und Bundesschulen hat 
Frau Stadträtin eigentlich schon ein Thema für ein 
ganzes nächstes Symposium angerissen. Wir  
machen hier einen Schnitt. Ich danke Ihnen, dass 
Sie uns so lange zugehört haben. Ich hoffe, wir 
konnten Ihnen eine interessante, inspirierende und 
unterhaltsame Debatte bieten. Ich danke Ihnen fürs 
Dasein und wünsche noch einen schönen Abend. 
Dankeschön.  
 
 
 
Schlussworte der Vizepräsidentin der ÖGSR 
HR Dr. Irmgard Moser 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Auch wenn Sie schon so lange ausgeharrt haben, 
geben Sie mir doch noch die Chance für ein paar 
zusammenfassende Worte. 
 
Es ist bereits bei unseren Symposien Tradition, dass 
zum Abschluss eine Replik über die Beiträge des 
Tages gegeben wird.  
Ich denke, es ist uns auch heute wieder gelungen, 
zu einem aktuellen schulbezogenen Thema, einen 
interessanten Mix aus Theorie und Praxis zu finden. 
Wir haben durch die vielen unterschiedlichen Bei-
träge sicher wichtige neue Einsichten gewonnen, 
die auch einige von uns in ihrer Arbeit begleiten, 
ihnen vielleicht neue Orientierungen und Impulse 
geben werden.  
 
Der Blick in die Vergangenheit ist immer sehr 
wichtig für das Verständnis der Gegenwart. Im ers-
ten Beitrag haben wir von Herrn Prof. Engelbrecht 
einen Überblick über das österreichische Privat-
schulwesen seit 1850 bekommen. Er hat auf ein  
österreichisches „Spezifikum“ hingewiesen: Dass 
ein 1850 als Provisorium entstandenes Privatschul-
gesetz letztlich bis 1962 Gültigkeit hatte. Vertie-
fend eingegangen ist Prof. Engelbrecht auf die  
Fragen, was die Gründe für die Errichtung von  
Privatschulen sind, welche Schulformen sie auf-
weisen und welche Vorzüge ihnen zugesprochen 
werden können. 
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Es wäre sicher eine Verarmung der Bildungsland-
schaft, wenn das Privatschulwesen im Zusammen-
hang mit der zunehmenden Schulautonomie auf-
grund der starken Konkurrenzsituation mit den 
staatlichen Schulen rückläufig wäre. 
 
Prof. Berka hat uns dann in die Sphären des öster-
reichischen Schulverfassungsrechts geführt. Darin 
findet sich die Grundlage für einen staatlichen Bil-
dungsauftrag, der jedoch kein staatliches Monopol 
bedeutet, sondern durch die Privatschulfreiheit  
didaktische, pädagogische oder weltanschauliche 
Bereicherung erfährt. Bis zur Schulverfassungs-
novelle 2005 war der Privatschule die Möglichkeit 
offen, weitgehend ihre Erziehungsziele selbst zu 
bestimmen. Nun wurde mit dem verfassungsrecht-
lichen Leitbild der Schule eine Grundlage ge-
schaffen, die in Zukunft Diskussionen im Hinblick 
auf die Privatschulfreiheit bringen wird.  
 
Wir durften mit Frau Byram auch einen Blick über 
die Grenze in das Land werfen, das eine sehr alte 
Tradition im Privatschulwesen aufzuweisen hat: 
Großbritannien. Wir wissen nun, warum Public 
schools „private“ sind: Wenn sie offen sind für alle, 
die genügend Geld für die Ausbildung ihrer Kinder 
zur Verfügung haben. Auch weniger vermögende 
Eltern nehmen Wohnortwechsel in Kauf, um in die 
Nähe von guten staatlichen Schulen zu kommen. In 
Österreich braucht hoffentlich deshalb keine Fami-
lie ihren Wohnsitz zu wechseln, wir haben – wie 
ich denke – flächendeckend ein gutes Angebot.  
 
Dr. Mann hat uns einen breiten Überblick über das 
konfessionelle Schulwesen in Österreich gegeben 
und beeindruckende Zahlen präsentiert. Wir konn-
ten erfahren, dass von 14 anerkannten Religions-
gemeinschaften und Kirchen vier als Schulerhalter 
auftreten. Es gilt, den guten Ruf des konfessionel-
len Schulwesens zu erhalten, vor allem durch  
Qualitätssicherung. „Nicht stehen bleiben“ soll die 
Devise sein, denn Stillstand kann bereits ein Rück-
schritt sein! Es ist erfreulich festzustellen, dass die 
Nachfrage nach Schulplätzen in den konfessionel-
len Privatschulen steigt. Dr. Mann hat uns auch dar-
auf hingewiesen, dass die konfessionellen Privat-
schulen auf dem Markt sehr flexibel reagiert haben, 
um z.B. den Bedarf in der Altenpflege und Behin-
dertenbetreuung abzudecken. Sie hat uns auch  
erläutert, welche Beiträge das katholische Privat-
schulwesen zu pädagogischen Entwicklungen in 
Österreich geleistet hat.  
 
Frau Monika Momo Kreutz, die Geschäftsführerin 
des Netzwerkes freier Schulen in Österreich, war 
eine „Ergänzung“ und keine „Konkurrenz“ zu den 
Ausführungen von Frau Dr. Mann. Sie stellte das 
Kind mit seinen Neigungen und Begabungen, sowie 

die individuelle Förderung in den Vordergrund und 
verwies auf die Möglichkeit von mehr Spielraum in 
den Lehrplänen. Sie hat aber auch klar gemacht: 
mehr Autonomie bedeutet auch mehr Verantwor-
tung.  
 
Wie auch bei den anderen Symposien hat die Dis-
kussion am Nachmittag die zum Teil schon ermü-
deten Geister wieder geweckt. Mag. Cortolezis-
Schlager hat uns zum Thema einen politischen Zu-
gang aufgezeigt. Sie hat den kooperativen Weg mit 
fairem Wettbewerb betont, aber auch die Verpflich-
tungen des Staates eingefordert.  
 
Prof. Haider hat als Schüler eines bischöflichen 
Gymnasiums „Privatschule“ selbst erlebt. Er ver-
wies auf das Angebot der Privatschulen, das das  
öffentliche System nicht bietet und auf den Ver-
dienst der Privatschulen, dass in die Pädagogik der 
öffentlichen Schulen die alternativen Aspekte ein-
geflossen sind. Aus der Praxis wisse er, dass es an 
den Privatschulen mehr engagierte und motivierte 
Lehrer und Eltern gibt und das gebe zu denken.  
 
Dr. Mann nahm Bezug auf das neue Modell der 
Mittelschule und wies darauf hin, dass dieses An-
gebot sehr gut angenommen werde. Es sollte aber 
keineswegs ein Auffangbecken für „Schulflüchtlin-
ge“ werden.  
 
Frau Momo-Kreutz ergänzte, dass es ein Verdienst 
der Schulen freier Trägerschaft sei, auch viele  
Kinder aufzunehmen, die mit dem System „Regel-
schule“ nicht zurecht kommen.  

 
Der heutige Tag hat uns zu einem rechtlich und  
politisch aktuellen Thema neue Zugänge gezeigt, 
Fragen aufgeworfen, aber auch viele beantwortet. 
Mein Dank gilt allen Referentinnen und Referenten 
sowie den Teilnehmern an der Podiumsdiskussion 
und unserer Moderatorin, Mag. Nimmervoll.  
Weiters allen, die Interesse am Thema gezeigt  
haben, besonders auch denen, die sich aktiv in die 
Diskussionen eingebracht haben.  
 
So wie jedes Jahr werden wir auch heuer wieder  
einen Tagungsband über das Symposium auflegen, 
der den Mitgliedern der ÖGSR automatisch zuge-
stellt wird. Für Nichtmitglieder ist der Tagungsband 
über die Adresse der ÖGSR zu bestellen.  
 
Es ist geplant, auch im nächsten Jahr wieder ein 
Symposium zu einem brisanten schulrechtlichen 
Thema abzuhalten. Als Termin kann ich Ihnen be-
reits den 27. Jänner 2009 vorankündigen. Sollten 
Sie Interesse an einem bestimmten Thema haben, 
lassen Sie es uns wissen – wir sind ab sofort wieder 
auf Themensuche! 
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Als weiteres Highlight im kommenden Jahr möchte 
ich unsere nächste Bildungsreise avisieren, die uns 
vom 14. bis 19. Oktober 2008 in die Niederlande 
führen soll. Nachdem dreiviertel aller Schulen in 
den Niederlanden Privatschulen sind, hat diese Bil-
dungsreise auch einen Bezug zu unserer heutigen 
Veranstaltung.    
 
Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr 
Kommen, herzlichen Dank auch der Bank Austria, 
die es uns noch ermöglicht, den Tag bei einem Glas 
Wein ausklingen zu lassen. Wir haben jetzt noch ca. 
eine Stunde Zeit für Gespräche und Diskussionen 
im Foyer. Sie sind herzlich eingeladen, noch bei 
uns zu bleiben.  
 
Kommen Sie trotz Sturmschäden und querliegender 
Bäume auf den Straßen und Bahnschienen gut nach 
Hause! 
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Eleanor Byram

Das Privatschuiwesen im
internationalen Vergleich am

Beispiel Grossbntannien

Wien, am 29 Jänner 2008

Introduction

LThe public [private] school is certainFy the
most celebrated contribution the Engiish
have made 10 educational practice' .

(Vivienne Ogilvie, The English Public
School, 1957)
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State education
The Department for Children, Schools and
Farnilies leads work across Government b
ensure tha all childreri arid young people :
• stay heaRhy and safe
• secure an excellent education and the

higbest possible standards of achievement
enjoy their childhood

• make a positive contribution to society and
the economy

• have hves full of opportunit free fiorn the
effects of poverty

League Tables
93% of students at a technology college in
Kent scored 5 A*C GCSE grades . JLISt 24%
managed 5 good grades including English
and maths .
At St Paul's and Wincheser College, 100% of
eamers achieved 5 AC grades including
English and maths . They appear at the
bottom ofthe League Tabes,
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Universities and employers

State school pupils 'are increasingty
taking a combination of subjects which
pLit them at a disadvantage' .

(Wendy Piatt, DG, The RusseH Group)

Are exarn resuits the only
facior?

Metal detectors could be installed in
some schools in England as part of a
drive to reduce knife crime .

(Source : http:/tnews .bbccLuk/1 /hi/educaUon/7 198633
strn 21 Jruary 2008)
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What does the future hold?

'Tx breaks are on average worth £225
per child a year to independent schooIsor
just under 25 per cent of their annual
turnover. Two years ago, Eton, where
fees are more than £26,000 a year,
received tax breaks of about
£700,000' .

(Source : The Sundy Te!egraph, January 1 3 2008)
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Beilage: Zur Pluralisierung der konfessionellen Schulerhalter  
 

1. Jüdische Schulen in Wien 
 

 
Schulerhalter 

 
Schule 

Israelit. Kultusgemeinde Zwi Perez Chajes-Volksschule 
Castellezgasse 35 
1020 Wien 

Verein Talmud Thora-Volksschule 
Malzgasse 16 
1020 Wien 

Lauder Chabad, Jüdisches Pädagogisches 
Zentrum 

Lauder Chabad-Volksschule 
Rabbiner Schneersonplatz 1 
1020 Wien 

Verein Talmud Thora Talmud Thora-Hauptschule (KMS) 
Malzgasse 16 
1020 Wien 

Lauder Chabad, Jüdisches Pädagogisches 
Zentrum 

Lauder Chabad-Hauptschule (KMS) 
Rabbiner Schneersonplatz 1 
1020 Wien 

Israelit. Kultusgemeinde Zwi Perez Chajes-Hauptschule (KMS) 
Castellezgasse 35 
1020 Wien 

Israelit. Kultusgemeinde Zwi Perez Chajes-Realgymnasium 
Castellezgasse 35 
1020 Wien 

Lauder Chabad, Jüdisches Pädagogisches 
Zentrum 

Lauder Chabad-Oberstufenrealgymnasium 
Rabbiner Schneersonplatz 1 
1020 Wien 

Israelitischer Tempel und Schulverein 
Machsike Hadass 

Mädchenfachschule für Kommunikation und 
Wirtschaft 
Malzgasse 16 
1020 Wien 

Israelitischer Tempel und Schulverein 
Machsike Hadass 

Wiener Jeschiwah- Fachschule für soziale 
Berufe 
Große Mohrengasse 19 
1020 Wien 

Verein Jehuda Halevi Jehuda Halevi Musikschule 
Haidgasse 1 
1020 Wien 

 



2: Islamische Schulen 
 

Schulerhalter Schule 

Verein Islamisches Bildungs-und 
Kulturzentrum-Österreich 

Islamische Volksschule Wien  
Ullmannstraße 63  
1150 Wien 

Verein Österreichisch-Ägyptische 
Privatschule 
 

Österreichisch-Ägyptische Privatschule 
Kalvarienberggasse 60 
1170 Wien 

Al Azhar International Schools Volksschule Al Azhar 
Weisselgasse 28 
1210 Wien 

Verein für Völkerverständigung Privatvolksschule Al-Andalus 
Altmannsdorfer Straße 154-156 
1230 Wien 

Verein SOLMIT Islamisches Gymnasium Wien 
Rauchfangkehrergasse 34/6 
1150 Wien 

Al Azhar International Schools Wiener Akademie für Arabische und 
Islamische Studien 
Weisselgasse 28 
1210 Wien 

Islamische Glaubensgemeinschaft in 
Österreich 

Islamische Fachschule  für soziale Bildung
Neustiftg. 117 
1070 Wien 

Diverse Internationale Saudi Arabische Schule in 
Wien 
Reisnerstr. 4 
1030 Wien 

Islamische Republik Iran Internationale Farabi Schule der 
Islamischen Republik Iran 
Mollardgasse 20 
1060 Wien 

Libysches Volksbüro Internationale Arabische Schule  
Julius Meinlgasse 2a 
1160 Wien 

Verein Österreichisch-Ägyptische 
Privatschule 

Internationale Österreichisch-Ägyptische 
Privatschule 
Dresdnerstr. 38-40 
1220 Wien 



3. Evangelische Schulen in Österreich 

(Stand Herbst 2007) 

Schulerhalter Schule 

Evangelisches Schulwerk 

Oberschützen 

Evangelisches Realgymnasium, Oberstufenreal-gymnasium und 

Oberstufenrealgymnasium für Studierende der Musik, Oberschützen 

Evangelisches Schulwerk A.B. Wien Evangelische Volksschule am Karlsplatz 

 Hauptschule „Kooperative Mittelschule“, Karlsplatz 

 Volksschule „Lutherschule“, Währing 

 Evangelische Volksschule Gumpendorf 

 Evangelische Volksschule „Familienschule“ Wien-Leopoldstadt  

 Evangelische Volksschule – Erlebnisschule, Maria Enzersdorf 

 Evangelische Schule für ganzheitliches Lernen für 10 bis 15-jährige, 

Maria Enzersdorf 

 Evangelisches Gymnasium und Werkschulheim, Wien 

 Johann Sebastian Bach Musikschule, Wien 

Diakonie Kärnten Evangelische Diakonenschule, Waiern 

 Schule für Sozialbetreuungsberufe, Waiern 

 Lehrgang für Leitungsfunktionen in der Sozialarbeit für Berufstätige, 

Waiern 

 Sondererziehungsschule de La Tour, Klagenfurt 

 Montessorischule de La Tour – private evangelische Volksschule für 

ganzheitliches Lernen, Treffen 

  „Miteinander Wachsen“ – Montessorischule im Aichfeld 

Evangelisches Diakoniewerk 

Gallneukirchen 

Schule für Sozialbetreuungsberufe / Behindertenarbeit & 

Behindertenbegleitung, Gallneukirchen 

 Schule für Sozialbetreuungsberufe / Altenarbeit, Gallneukirchen 

 Schule für Sozialbetreuungsberufe / Altenarbeit, Graz 

 Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Diakonissen-Krankenhaus, 

Linz 

 Schule für Sozialbetreuungsberufe / Behindertenbegleitung 

 Schule für Sozialbetreuungsberufe / Altenarbeit, Wels 

 Schule für Sozialbetreuungsberufe / Behindertenbegleitung, Ried i. 

Innkreis 

 Schule für Sozialbetreuungsberufe im Diakonie-Zentrum, Salzburg 

Evangelischer Diakonieverein 

Salzburg 

Evangelische Volksschule, Salzburg 

 Evangelische Hauptschule, Salzburg 

 Polytechnische Schule 

 Oberstufengymnasium nach Montessori 
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Freie Schulen in Österreich

Schulen in freier Trägerschaft

- . . . . . :. . .. .hnr, Fo1 .Iro Im FroffitIt im OikIungGs'msoo

Organisationsstruktur:
• EFFE-Österreich : 1
European Forum for Freedom in
Education

Mftglieder :
Netzwerk freier Schulen
Bund Waldorf
Österreichische Montessorigesellschaft
Kuratorium

Momo Kreutz Netzwerk freier 2
Schulen, Effe Osterreich
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Schulen lnitiatven
F SolU

• Unterricht! Didaktische Orientierung
• Mitarbeit! Schulautonomie
• Motivation
• Gründung
• Einreichungen
• Rechtliche und Finanzielle Situation
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Unterricht

• Kind im Mittelpunkt
- Interessen
- Entwicklungsschritte
- Begabungen/Neigungen

F,ei, ScE,iiIi, ii, t>s1nJreEcCi
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Unterricht
FteE; cC LrJ Eh ci OsleF, ekil

• Lehrpläne :
Entweder :

- Öffentlicher Lehrplan
oder

- Eigener Lehrplan
• Glocksee LP
• Waldorf
• Herzogenburger LP

plus
- Differenz Lehrplan

Momo Kreutz Netzwerk freier 5
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Unterricht
rJIe StAct,l,cn In Ok-rrEIch

Eigene Konzepte
- Meist mmd . Pflichtschulzeit
- Altersheterogene Gruppen
- Epochenunterricht
- Entscheidungsfreiheit
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Unterricht
l',ej ScFi,1

Soziales lernen :
- Regelmäßige Plena
- Austausch
- Kommunikation
- Teamarbeit
- Konfliktkultur und -strategien

Momo Kreutz Netzwerk freier 7
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Unterrcht
Freie $chuipji In Ostei-.-ulch

• Methoden
- Projekte
- Einzelarbeiten
- Teamwork
- Materialarbeit
- Epochenunterricht
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Unterricht
Zi&e
• Erwerb von Kompetenzen
• Teamfähigkeit
• Wissenserwerb
• Freude am Wissenserwerb/ Lernen
• Umgang mit neuen Medien
• Vorbereitung auf weiterführende Ausbildungswege
• Erkennen und Umgang mit Stärken und Schwächen
• Fördern und Fordern
• Soziale Kompetenz

Momo Kreutz Netzwerk freier 9
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Aktivierung
• Potential des Kindes nutzen
• Vorbereitete Umgebung
• Selbsttätigkeit
• Aus eigenem Handeln Lernen

Ganzheitlich
• Zusammenhänge
• Einbeziehung des Lebensumfelds

Momo Kreutz Netzwerk freier 10
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Kindorientiert
• Persönlichkeit
• Respektvoll
• Würde

Erfolgsbestätigung
- Feedback
- Gespräche
- Positiva hervorheben

Momo Kreutz Netzwerk freier 11
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VUtarbet/ SchuOauton'orne

Schulautonomie :
- Selbstverwaltung bedeutet Verantwortung
über :
• Einrichtung selbst
• Finanzen
• Aufnahmeverfahren bei Eltern/Schülerinnen
• Lehrerinnenauswahl
• Gebäudeerhaltung
• Unterrichtsmaterialien u .v.m .

Momo Kreutz Netzwerk freier 12
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Mitarbeit! Schulautonomie
• Regelmäßige Elternabende
• Mitbestimmung und Mitgestaltung des
Schulalltags

• Austausch mit Lehrerinnen
• Feedback

Momo Kreutz Netzwerk freier 13
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Motivation

• Interesse an Pädagogik und Entwicklung
des Kindes

• Reformpädagogische Auseinandersetzung
- Selbstbestimmtes lernen
- Kind im Mittelpunkt
- Freinet, Montessori, Waldorf,
- Entwicklungsschritte der Kinder
- Kindgerechte Vorbereitung

Momo Kreutz Netzwerk freier 14
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Motivation
• Mitarbeit und Mitsprache

- Selbstverwaltung
- Meist Vereinsstruktur

• Trägerverein
• Elternverein

- Eltern-Lehrerinnen-Schülerinnen Plenum
- Elternabende
- Renovieren, Kochen, putzen
- Materialarbeit

Momo Kreutz Netzwerk freier 15
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Motivation

• Mangelnde Angebote in näherer
Umgebung

• Eigene Lebensphilosophie
• Spezielle Bedürfnisse

Momo Kreutz Netzwerk freier 16
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Grund u ng
• Trägerverein - Vereinsrecht
• Konzepterstellung
• Schulstufen
• Pädagogikausrichtung
• Zieldefinitionen
• Lehrpläne
• Entscheidung: mit oder ohne

Offentlichkeitsrecht

Momo Kreutz Netzwerk freier 17
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Bedeutung ohne
Öffentuchkeitsrecht

• Externistenprüfungen
• Öffentlicher Lehrplan
• Positiver Abschluss
• Jährliche Abmeldung zum häuslichen

Unterricht
• Keine Vergünstigungen

Momo Kreutz Netzwerk freier 18
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Einreichunqen

• Räumlichkeiten adaptieren
• Privatschule einreichen :

- Bauwesen Ländersache
• Organisationsstatut einreichen

- Bis Mitte April vor Beginn
• Um Öffentlichkeitsrecht ansuchen

- Besuch Schulinspektor - Bericht
- Verleihung oft erst Ende des laufenden
Schuljahres

Momo Kreutz Netzwerk freier 19
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Rechtliche und finanzeIle Situation
eJ' : 1Statutschulen -

• Sind zwar zur Erfüllung der Schulpflicht
geeignet ABER :

• Keine gesetzlich geregelte
Schulartbezeichnung

-keine Gleichstellung bei
• Leistungsbeurteilung
• Übertrittsregelung

Momo Kreutz Netzwerk freier 20
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Rechtliche und finanzielle Situation

Firizierung durch Eltern
Hohe Belastung

Im Schnitt € 300,-/Kind/Monat

• Bis zu 70% Alleinerzieherlnnen
• Geringe Unterstützung vom Bund

Unterschiedliche Förderung der Verbände
- Von 600,- bis 80,- /Kind/JAHR

Momo Kreutz Netzwerk freier 21
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Rechtliche und finanzielle Situation

• Geringe und unterschiedliche
Förderungen durch LänderlGemeinden

• Soziale Staffelung
• Milota für Lehrerinnen

Soziale Staffelung

-UngleichbehandIung von Schülerinnen
in Schulen in freier Trägerschaft

Momo Kreutz Netzwerk freier 22
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Forderungen
• Faire finanzielle Behandlung für alle
Schülerinnen

• Freie Wahl im Bildungswesen

Momo Kreutz Netzwerk freier
Schulen, Effe Osterreich
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