
Protokoll der Arbeitsgruppe

2Wiener Modell- Diskussion auf
der Grundlage des Vortrags am
Morgen

Felsleitner/Tuschel
Schulinspektoren Wien

Protokoll:
Beginn: 14.03
Herr Felsleitner (F)
Herr Tuschel (T)

Die Workshopleiterin Frau Rödl begrüßt die Teilnehmer/Innen

Frage: Gibt es keinen festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf mehr,
also auch keine Gutachten?

F: Bis vor ungefähr 15 Jahren gab es sowohl einen festgestellten
sonderpädagogischen Förderbedarf wie auch die Aufnahme ohne diesen in die
Förderklassen. Dies schuf ein Zwei-Klassen-System. Die Schüler mit Förderbedarf
gingen in die Sondererziehungsschule und die anderen in die Förderklassen.
Jedoch ist selbst im Bereich Wien die Auffassung darüber, was man als
verhaltensauffällig bezeichnet, sehr verschieden. Dies wollte er ändern.
Er erzählt eine kleine Anekdote: In einer Sitzung der Inspektoren in Wien an einem
heißen Julitag wurde das neue Modell von F. vorgestellt. Es wurde darüber
abgestimmt und das Modell der Förderklassen wurde befürwortet. Darauf sagte der
Abteilungsleiter (sein damaliger Chef) zu ihm: „ Da haben Sie aber was angestellt!“
Denn seither gibt es den Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs in Wien
nicht mehr, es gibt nur noch Förderklassen. Dies fand Zustimmung in ganz Wien.
Eine Stigmatisierung der Kinder wird auf diese Weise vermieden, trotzdem läuft die
Aufnahme in die Klassen geordnet ab. Es herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit
seitens der Eltern.

Frage: 1. „Welche Ausbildung durchlaufen die Psychagogen, die Sie in Ihrem
Vortrag genannt haben?“

2. „Wie sieht es im Vorschulbereich aus?“
3. „Ist Ihr Schulsystem auch drei-gliedrig wie in Deutschland oder werden

die
Kinder bis zur 8. oder 9. Klasse gemeinsam beschult?“

F: Früher bestand die Ausbildung der Psychagogen aus einem Studium am
Pädagogischen Institut der Stadt Wien und einer Vernetzung mit der Kinder- und
Jugendpsychiatrie. Zusätzlich wurde der Hochschullehrgang für Psychagogik zum
Beratungslehrer in Förderklassen an der Universität absolviert. Heute besteht das
Studium aus sechs Semestern, wobei eine fünf-jährige Berufspraxis nachgewiesen
werden muss. Außerdem muss das Studium aus eigener Tasche bezahlt werden.

Frau Hoanzl: Eine Kombination aus Psychotherapie und Pädagogik zeichnet den
Psychagogen aus. Kinder sind heutzutage emotional hoch belastet und es gibt
keine Therapeuten an den Schulen.



F: Schule kann nicht therapieren, aber das therapeutische Element ist immer
vorhanden. Viele Beratungslehrer haben eine therapeutische Ausbildung und
führen nebenher eine Praxis, was jedoch auch zu Kritik führte. Voraussetzung für
den Beruf sind Selbsterfahrung in etlichen Stunden Gruppen- oder Einzeltherapie.
Die Psychagogen arbeiten immer mit therapeutischen Ansätzen.

Frau Hoanzl: Ein Zitat eines Leiters einer Klinikschule ist: „Therapeutisch denken
und pädagogisch handeln!“

F: Der therapeutische Zugang zu den Schülern ist manchmal schwierig.
Zur Frage 2: Es gibt zu wenige Grundschulförderklassen.

Frage: Wie ist es für die Vorschulkinder geregelt?

T: Es gibt zunächst ein verpflichtendes Kindergartenjahr. Danach eine
Grundschulpflicht von mindestens vier Jahren. Kinder mit Förderbedarf können in
einer „Sonderpädagogischen Förderschule beschult werden. Die Grundschulzeit
kann in Einzelfällen und nach Bedarf verlängert werden. Die „Eingangsstufe“ ist
selektionsfrei. Danach gibt es die Möglichkeit der Hauptschule oder des
Gymnasiums, genannt „Höhere Schule“. Dort gibt es keine Aufnahmeprüfung, das
Zeugnis der 4. Klasse ist ausschlaggebend. Berufsbildende Zweige sind in der
„Polytechnischen Schule“ angesiedelt. In Wien gehen mehr als die Hälfte der
Schüler auf das Gymnasium. Die Zahl der Schulanfänger stieg von 15.000 auf
17.000 Schüler dieses Jahr.

F: Es gibt vier große entwicklungsdiagnostische Zentren in Wien und die Zahl der
Kinder mit emotionalen Problemen in der Schuleingangsphase ist gestiegen. Es
gab eine Tendenz vor etwa fünfzehn Jahren, die forderte, mit den Kindern zu
arbeiten und sie nicht zu ignorieren. Aus einem Psychagogenzentrum heraus kam
die Idee einer sog. „Mosaikklasse“, d.h. die Kinder wurden in eine Förderklasse
aufgenommen. Eine Änderung ist dahingehend eingetreten, dass die Kindergärten
heute frühzeitig Kontakt zu diesen Mosaikklassen aufnehmen. Jedoch stellten sich
Schwierigkeiten wegen der Datenübergabe ein. Dies wurde nun gesetzlich
gelockert, so dass der Austausch der Erhebungsblätter zwischen Kindergarten und
Schulbehörde funktioniert. Zur Mosaikklasse: Dies ist eine Schuleingangsklasse,
mit maximal sechs Schülern, eigenem Stundenplan, einer Doppelbesetzung von
Regelschullehrer und Beratungslehrer und einem an den Bedürfnissen der Kinder
ausgerichteten Tagesablauf. Spätestens im 3. Schuljahr wird mit der Rückführung
in die Regelschule begonnen. Dies stellt sich aber meist als sehr schwierig heraus.

F. und T. waren Schulaufsichtsbeamte. Sie waren in einer Verwaltungseinheit
beschäftigt und ihnen unterstanden viele Spezialprojekte wie z.B. Kinder mit
Autismus, schwerst mehrfach behinderte Kinder und Kinder, denen eine
Schulfähigkeit abgesprochen wurde. Insgesamt gab es anfangs ihrer Tätigkeit 150
Kinder, die nicht beschult wurden. Diese waren in unwürdigen Standorten
untergebracht. Daraufhin etablierten sie als Modell sog. „Basale Förderklassen“,
die einen stark integrativen Ansatz hatten.

F: In Wien gibt es vier sonderpädagogische Zentren, in denen 900 Lehrer/Innen
angestellt sind. Auch wenn diese Lehrer/Innen in inklusiven Settings in allen



Bezirken arbeiten, sind sie dem Zentrum des jeweiligen Bezirks zugeordnet. Dies
ist wichtig für die Identifikation der Lehrer. In diesen Zentren gibt es keine Schüler.
Diese Konstellation gibt es nur in Wien.

T: Mit diesem System wurden gute Erfahrungen gemacht. Das Zentrum ist „der
sichere Hafen“ für die Kollegen, es findet dort fachliche Supervision,
Erfahrungsaustausch, Materialressource, Fortbildungen usw. statt. Insgesamt
ergibt sich eine gute Qualität des Lehrerpersonals.

F: Die Beratungslehrer und Psychagogen ihres Bezirks sind aufgeteilt in acht
Schulen. Administrativ sind diese Zentren als E-Schulen verwaltet, jedoch müssen
die Direktoren keine Meldung über Schüler machen, weil hier keine Schüler
beschult werden, so vermeidet man eine Etikettierung der Kinder.

Frage: Wie konnten Entscheidungen von solcher Tragweite gelingen? Auch
politisch?

T: Der Schulbehörde steht der Präsident (Landeshauptmann) vor. In diesem Fall
ist es der Bürgermeister der Stadt Wien. Ein enges Verhältnis zu diesem war
ausschlaggebend für das Gelingen der Modelle. Es gab „Jours fixes“ und bei
diesen wurden die Vorschläge umgesetzt. Der Bund genehmigt den
Bundesländern sog. Dienstposten und es ist egal, wo diese Lehrer eingesetzt
werden. Das Ministerium kümmert sich nicht darum, wo die Lehrerstellen
ausgewiesen werden. Bei einer Klassenschülerhöchstzahl von 25 Schülern ist es
wichtig, die Klassen gut zu füllen, dann bleiben Dienstposten übrig. Diese können
für die Förderklassen eingesetzt werden.

F: Ein gutes Verhältnis und ein guter Kontakt zum Schulstadtrat ist ebenso wichtig.

Einwurf: Den Begriff Psychagogik gibt es in Deutschland nicht mehr. Heute meint
man damit den Kinder- und Jugendtherapeuten. Österreich hielt am Begriff fest,
weil es darin keine moralisierende Komponente entdecken kann. Es hat eine
andere Denkkultur und sieht im Begriff Pädagogik kein moralisierendes Element. In
Österreich ist in der Pädagogik immer auch ein experimentelles Element
vorhanden, ein „Schmäh drin“. Es ist ein leichterer Umgang mit Pädagogik
vorhanden und es gibt einen anderen Hintergrund des Denkens.

Frau Hoanzl: Wie können Systeme sich entwickeln? In Baden-Württemberg sieht
man die große Not und man versucht, Ideen zu „fischen“. Wie kann man das
weiterentwickeln? Wie kann man bestehende Systeme, wenn Not sichtbar ist,
ändern?
F. und T. waren immer schon die „Allgegenwärtigen“, sie waren immer vor Ort und
fragten: „Wo drückt der Schuh?“ Beide „leben“ das Wiener System. Sie suchten
nach individuellen Lösungen. Hier sieht man, dass Entwicklungen
personenabhängig sind. Eine Systementwicklung kann sich auch im Ausprobieren
manifestieren: „Menschen probieren aus und wenn’s gut läuft, hat niemand mehr
was dagegen.“

F: Erzählt das Beispiel eines 30-jährigen „Schulversuchs“, der damals als Versuch
begonnen hatte und immer noch besteht: Schüler mit Förderbedarf können durch
einen einjährigen Lehrgang zum normalen Hauptschulabschluss gelangen, d.h.



das Etikett der Sonderschule wird vermieden. Auch das Projekt der
Beratungslehrer und Psychagogen ist gesetzlich noch nicht stabil verankert, aber
es funktioniert nach dem Prinzip: „Is eh!“

T: Sie mussten aber auch schon herbe Enttäuschungen hinnehmen. Sie wollten
einen wissenschaftlich begleiteten Schulversuch etablieren, der 10-14-jährigen
Schülern eine gemeinsame Beschulung ermöglicht. Dies wurde auch an mehreren
Standorten begonnen, es gab jedoch keine politische Willensbildung dazu.
Umsetzbar ist nur, was politisch gewollt ist und Mehrheiten findet. Sie jedoch
haben alle Modelle intern geregelt und nicht politisch.

Frage: Wie arbeiten Sie mit privaten Trägern?

T: 8-9% der Schüler in Wien gehen in eine private Schule. Zumeist sind dies
konfessionelle Träger, meistens katholisch. Dies ist im Konkordat mit dem Vatikan
geschichtlich begründet. Die Personalkosten werden staatlich getragen, die
Gebäudeerhaltung übernimmt der private Träger. Es gibt wenige Walddorfschulen
und Montessorischulen, die sich sowohl räumlich wie auch in der Qualität der
Pädagogen an staatliche Bestimmungen halten müssen.

Frage: Was ist mit dem Bereich Jugendhilfe? Was ist, wenn die Kinder nicht zu
Hause wohnen können?

F: Das ist der Aufgabenbereich der Psycho-sozialen Kommission. Die Aufgaben
der Schulbehörde sind dazu zu eng gefasst, aber es gibt eine gute
Zusammenarbeit. Jedoch gibt es keine gemeinsamen Projekte. Lehrer der
Projektklassen arbeiten eng mit der Erziehungseinrichtung zusammen. Dies stellt
sich manchmal schwieriger dar als die Zusammenarbeit mit den Eltern (jeder weiß
es besser).

Vor drei Jahren startete F. ein „Experiment“ im Bereich Schulsozialarbeit: Es
wurden der Behörde eine bestimmte Anzahl an Dienstposten zur Verfügung
gestellt. Statt diese mit Lehrer zu besetzen, stellte F. 22 Schulsozialarbeiter ein. Es
konnten alle Bezirke mit einem Sozialarbeiter versorgt werden. Diese haben nur
die Matura und kein Lehramtsstudium. Deshalb sind sie sehr gering besoldet.
Diese Stelle ist dennoch sehr begehrt, da viele Bewerber/Innen aus familiären
Gründen die Schulferien zur Betreuung ihrer Kinder brauchen. Es herrschte
anfangs große Aufregung in der Lehrerschaft, da diese die „Billigkonkurrenz“
fürchteten. Nachdem die Zahl der Schulsozialarbeiter aber nicht weiter gestiegen
ist, hat sich alles wieder beruhigt. Die Sozialarbeiter haben einen anderen Zugang
zu den Schülern als die Lehrer. Es zeigen sich gute Erfolge mit diesen besonderen
Stellen.

Frage: Gibt es keine Probleme bezüglich der Freiwilligkeitsregelung mit den
Eltern?

F: Es gab schon Situationen, in denen es schwierig wurde, aber immer gilt das
Konsensprinzip. Es gibt einen runden Tisch, an dem sich die Eltern, die
Jugendhilfe, die Lehrer und die Schulsozialarbeiter zusammensetzen. Bis jetzt hat
dies immer funktioniert, wenn es unüberbrückbare Differenzen gibt, wird der
Schüler nicht aufgenommen.



T: Es wurden immer Gespräche geführt, oft auch zwei Mal, die Eltern wurden
überzeugt.

Frage: Was verdienen die Beratungslehrer?

F: Das Gehalt eines Beratungslehrers ist das höchste unter den nichtuniversitären
Studiengängen. In Österreich ist der Verdienst eines Gymnasiallehrers nach wie
vor am höchsten. Die Ausbildung an einer Pädagogischen Hochschule ist dennoch
sehr qualifizierend, da es einen hohen Praxisbezug gibt. Auch wird die Fähigkeit zu
Teamarbeit gut ausgebildet, welche im Kontext von Inklusion eine große Rolle
spielt.

Einwurf: Es wäre doch eine Idee, sonderpädagogische Förderzentren generell
ohne Schüler zu installieren, wie es in Wien geschah. Die Lehrer gehen in die
Schulen und beraten und unterstützen. Auch könnte man dort mehrere
Förderschwerpunkte zusammenfassen.

Frau Rödl bittet die Teilnehmer/Innen, einen Satz zu formulieren, der als Leitsatz
oder Zusammenfassung über diesem Workshop stehen könnte. Es kamen
folgende Vorschläge:

 „Probleme müssen Antworten ermöglichen, die ein System weiterbringen.“

 „Systeme verändern heißt, vor Ort sein.“

 „Sich mit Vorläufigem zufrieden geben und Provisorisches ertragen.“

 „Handeln vor Gesetz.“

Ende 15.30 Uhr

Protokollantin: Dorothea Merz

Kernsätze:

 „Probleme müssen Antworten ermöglichen, die ein System

weiterbringen.“

 „Systeme verändern heißt, vor Ort sein.“

 „Sich mit Vorläufigem zufrieden geben und Provisorisches

ertragen.“

 „Handeln vor Gesetz.“




