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An das ,lien, 22.3.1985 
Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport 

~inori~enpl&tz 5 
1014 ./ien 

Der Verband der Profes.30rsn Csterreichs dankt für die Uber::1i ttlung 

des o.a. Entwurfs und erlaubt sich, folgende Stellungnahme abzugeben: 

1. Grundsätzliches 

ist den Fragen der L3istungsbeurteilung das gröL~ere Gewicnt bei

zumessen. Es wird daher gebeten, 0.ie 4.:SchTj3--ITovelle erstia::-.:n 

abzuschließen, wenn auch ein Entwurf für eine neue ~e0elung dieser 

Fragen vorliegt. Dies erscheint auch deswegen vertretbar, weil 

der Herr Bundesminster dem Vernehmen nach erklärt hat, die 4.SchUG

Novelle werde nicht vor dem 1.9.1986 in Kraft treten. 

2. Vorschläge zum Bereich der Leistungsbeurteilung 

Der Verband der Professoren Österreichs erlaubt sich, seine be

reits in der Eingabe vom 23.2.1984 genannten Vor~3chläge zu wieder

holen: 

ad § 22,2 h (neu): Guter Gesamterfolg im Jahreszeugnis: 

Da~ Jahreszeugnis hat insbesondere zu enthalten: ••• 
h) die Feststellung, daß der Schüler die Schulstufe mit gutem 

Zrfolg abgeschlossen hat, wenn er in ~{einem Pflichtge;enst:;and 

schlechter als mit IfBefrieciigend" und in slei~hvielen Pflicht

gegens-cänden mit ltSehr gut lt 'wie mit IIBeü:'iedigend lf beur-::eil t ':JUrde 

Be6ründung: Förderung und Anerkennuns der Leistung. 
ad § 23,1: '.Jie,.'~erholungsprüfung: 

,Ienn die Leistungen ein3s'::;chüLjrs im Jahreszeugnis in einem 

Pflichtgegenstand mit ItNicht genü~endrr beurteilt ',JOrden sind, 

('zwei Pflichtgegenständelt ist zu streichen). 

Begründung: im folgenden Punkt. 

ad 3 25,2: Aufsteigen mit einem tlNicht genügend"; 

Die bisherigen Voraussetzungen gemäß lit.a) und b) bleiben er

halten, werden aber ergänzt durch: 
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§ 25,2 C: wenn das Ja~lres zeugnis des Schülers nicht in mehr als eü:eD. 

Viertel der übrigen ?flic~ltgee;enstände die .Note "Gen~,lgeYldrr quf>Jeist '.ll.1d 

d: die Klassel.1kcnfe~3~z feststellt, - ,..." -c..al.J eier 

erfolgreic~en Teil:la~1:11e a.:n iJnc.:;erricht der ne.chs;:;höheren Schulstufe -~ 
~ .... u. 

3egründung: ;3o~'!cill von 1 32:' ,/irtschaft als auc~ von den l-iocnsc Lll.üle ~:rern 

1,vird ein fortschreitender lh7eauverlust der J..laturanten f'estges'c8~1 t; iie 

,~elteYld.e Ja3sung -V-OI1 8 23,j 1.Ä.:'lc. § 25,2 kann ·JC'::l.~i.9r leicilt verf~5~}ren, 

illre Deis~~ung3fE.l'li::;~~.si t n~c~"'lt ""Ioll einzusetzel1 oder de~l .Be-such ei-:~~=-:I' 

3ch:_~le fortzusetzen, deren .:;"nforderungen sie auf die Dauer nicht : e-

w~chsen sind. 

im allge2einen zufriedens~ellend leistungsf~hige 3chülsr in eil.1em Ge;sn

stand versagen It. Diese all,;e,:;,ein zufriedenstellende Leistun ,,;sfiihLs~:-: i t 

sei:.; zt allerdings eiYle :;e ':JÜ33 3 I:IiYl;.lestlei1:tung voraus ,die in den ~: ocen 

des Ja~reszeu6nis3es aUCll ob,j a='civ faßbar sein ,nuß und bei der i.iotc:: 

"Genügend" in mehr als einem 'Iiertel der übrigen PflichtgegenständE' 

sicher nicht gegeben ist. Ob das Aufstei(:;en auf Grund von Leistungen in 

andel'en Pflichtgegenständen , die deutlich über der :Norm liegen, ge riJiil.lrt 

v"erden kann, soll unter 3e:;:,ücks ichtigung pädagogischer Gesichtspunkte 

weiter dem Erwessen ds-r Klassenkonferenz anheimgestellt sein. 

Die Beschränkung "wenn er hinsichtlich seines Alters dieser~cll.ulstufe 

entspricht rt ist zu streichen. 

Begründung: Die Einschränkun3 II':lenn eine Überforderung in köryerlicher und 

geistiger Hinsicht nic~t zu beflirc~ten ist l
' stellt eine ausreichende 

Schu'Gzbes:im.:~lUng dar. 

~as 2eifeprifungszeu;nis 3011 a~ch i~e 

Noten aller in dar 8. ~l~sse unterrichte~en Pflichtgegenst~nde und -

auf ';Junsch d es Schülers - der Fre~genstände enthalten. 

Begründung: Leistungsmotivation und umfassende Darstell~ng der Leistungen 

im Reifeprüfungszeugnis. 

ad § 71: Berufung: 

Entscheidungen, die elne.23erui\mg n'l eh § 71 stac:;tgeben bZ'd. 

ur.l...el'l'll'l'-· ffil' -'- 11',1-; c' .. .;- ~,,,,,,('i; C;' :yn ,,111 auf"'neben s -i n,rl v Jll der.::)cl.l.ulbehörde s.cster lJ r 6 l l.J l..'. -. L: .. \.J ,.:, . ....-_ .... '0-o' ........ l...l..'·~~ ..J..... ,..J.. ~ 

Instanz gegenüber dar Kl:::,--:.:;s,::m~:cnferBnz und deen. betreffenden L3l.:.I'er zu 

be:::;ründen. 
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ad ~ 5,2 der Verordnung über die T.eistun~.['sbeuT'tei 1 un~: 

.2ei iJ:'ohender Gesamtbeurteilung mit !!~Ji~ht g:~:n~~;;end" oeier auf ,iunsch 

des Schülers ZlJI' Verbesserung seiner Note soll mindestens eine münd

liche Prüfung in ,) edem Unterrichts,jan.r - stat"t; rfin jedem 3emes-cer 11 

abgehalten werden. 

32 g~lindung: 3il'l8 ~icherun;, 
... ~ 
..Joer-daß Schulsrbai~en 

pr-:"~_fun(sen nie die alleinige Gru:ldlage einer ,3eL.i8S~,:;e::,- oder 0al:resbe-

uri;eilung sein dürfen, ist durch § 3,3 VO gegeben. Jie 3eschr'i.nkung 

der pflichtigen mündlichen Pr1~~fung (zur Vermeidung ei::es :'liL:ht ge

nü,~ends rioder zur Verbesserung) auf den dirleIi..;':;. rsle'lar: ten lall der 

Beurteilung über die 3chulstufe könnte die Unterrichtsarbeit in vielen 

Fällen entlasten. 

3. Stellungnahme zu einzelnen Pun~:ten des Snt':rurfs 

Bei schulbezogenen Veranstalt"J.:1;en soll so 'die =ür::1le':;c::-;.ülsral::.ch 

für die Lei1rer der :}rundsatz der ':r':;i-:i~_lligsn .2eill1a:1me:;~;l ten. 

ad ~ 13,6: 

Die Aufnahme der bereits geltenden Regelung von § 11,8 der Verordnung 

über die Leistungsbeurteilung in den Gesetzestext soll in demselben 

.Jortlaut erfole;en, d. h. : 

••• ,schüler, die we 6 en einer körperlic~1en 3ehinderung ••• 

ad § 19,2: 

Die Angabe uer dasAusmaß von gereci1tfertigtem und nicht 6erechtfertig

tem Fernbleiben in die Schulnachrichten wird begrüßt. Sie soll aoer 

auch im Jahreszeugnis erfolgen. 

Begründung: Die in den Erläuterungen genannten Argumente für die 

'.Jiedereinführung der Angabe von Fehlstunden erfordern dies konsequenter

','leise auch im Jahreszeugnis • Dsdurch ~:s.nn -,=ov1ohl eine ein':Iandfreie In

formation der 2:rziehun.;sberech tic,·ten als auch die doti vation f~~r3 i:'1en 

regelmäßigen ,:lchulbes.;ch im fol.,;enden :3chulj a:'lr 

ad 44,1: Die 'srlassunz de::: ~1:lUSOr~~nuns soll v.rie 

tenz der 3ch~lkonferenz bleiben. 

~J 8 'fll irlct ~:'::'~,"" rl ,.:ln . \-' - '-"- ........... 

bisher in Qer Kom}~-

Begrünclung: Da dem SGA 64,2 die Beratung wic~ti~er Fragen der 

Zrzie'1ung obliest, hat er das Recht, ~jorsch.Ljge f~_r eine Hausordnung 

zu machen. Die letzte Entscheidung darüber sollten aber auf "'Trund 

ii'lrer pi:dagogischen .2:rfahrung und Verant'vJortung die Leilrer in der~chul 

konferenz treffen. 
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a(~ ~ I1 c::. :z;. 
t..J "T"/2.,.....,. 

auch ~0i ~iederholte~ kirzerem ]er~bleiben die Vorlage 

eines ärzilichen Zeu <nis ses 72rlanc;en zu könuen, 

:'1c::'.men ~rurde, 'ilird a'~l2d.r~.:~~:.lich begrüßt. 
;~,~c::.7 ? 
-~~/ 2-· 

auf;e-

~rgänzung: In ?~lassen:r::o:"l=3renzen haben in Angele;enneiten, die einzelne 

troffenen 0chliler u~~erric~ten. 

Jc~~ler batreffen, ~icht in der 5chulkonferenz, sondern in der Klassen-

i;:onferenz benandel tiJerden, hc.t ihren Grund darin, ia.!.~ o.ie,jeni;en Lehrer 

en~scheiden sollen, ~elche die betr6ffenen Schüler aus dem Unterricht 

::':en:''len. Jiese2 UJ:st-::.ncl 3011iie 70rgesch2.agene ~r6änzun6 3.ecllnung tragen. 

ad )0,2: 

~2 ~bs. 2 Z. 1 lit.d is~ rrsr Passus zu 

s -creici.len und nach "aus::;eIlo:nmen" das . -'ort rt jedenfalls :1 einzuf~~gen. 

':::;egründung: Auch in aD.der:n1 Konferenzen (z.3. zu ':nde des 1.3emesters-

3chulnachric:'lt) 'Jird -:':::,er J'ra,;en der Leistun~sbeurteilung b8raten. Die 

oben verlangte ;3treic'nmg T;(jrde mehr Klarheit schaffen. 

~s muß-über die in lic.d ~enannten Angelegenheiten hinaus- auch für 

3chulleiter und Lehrer die I'F5glichkeit bestehen, Fragen .::es Schullebens 

und der pe.dagogik unter sic~l. zu besprechen (ebenso wie für Eltern im 

~lternverein und für 3chüler in der SChülervertreterversaU1mlung eine 

solche Ivlöglichkeit beste~lt). Der verlangte Einschub schafft hi,:?r mehr 

Klarheit. 

ad 59,6: 
})ie in der geltenden Fassung enthaltene Möglichkeit, einem Schülerver

treter "wegen eines sCh'derwiegenden ordnungswidrigen Verhaltens II die 

.if,hlbarkei t abzuerl(ennen, so 11 te erhalten bleiben. 

Da - "-

m~lnC;:l':; ":l-_~.<l·.3'r~-,~:l :;en :1e8 SehUG mit der Notwendigkeit des 

.::;chutzes segen ein :;!'e{llve:;::: __ ~21 ten von Lehrern oegründet 1:JUrc.'2::'l, müßte es 

ade § 61,2: 

~: ach dein,; ort 

ersatzlos zu streic~en. 
"'" .. r! r' '" '7' c::. :::.:-: ? 5egrUnu.ung: '/l~ ...,U u /'--,~. 

, R r4 2 aa u 0 , a: 

das Fehlverhalter: geben. 

in Z.l Jit.d dasiiort Tljedenfa11s Tl einzu-

.iJqS Entscheidungsrech-c ::;e::läß li t. a) lffi Hinblick auf "die von den 0chülern 

zu tragenden Kosten: 1 is c zu begrüßen. Ein Entscbeidungsrecht im Hinblick 

auf" die _..lrt der ,,,,;c~1'.llv ranstaltung" ist abzulehnen. 
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3eg:ründung: Ja ded SGA auch jetzt schon die 3erat:J.ng der Planun; von ,)ChLÜ, 

veranstal tungen obliegt, ~:2,t er das Reci2t, Vorschläge für di2 :!ort der 

3chulveranstaltung zu machen. Aus Grl~nden d'2rG9G~;:ompetenz und der 7er

antvJortung soll aber der '::lchullei:;er auf Grund von Vo.-::'schlägen derla.r'Ur 

zuständigen Lehrer die ZntscLleidung treffen. 

ad.§ 64,20.: 

Begründuns:.Jie zu § 44,1. 

ad § 64,3: 
Die dcglichkeit, daß die ,Jahl der Vertreter der Lehrer 

zwei Jahren erfol2;'en kann, wird. begrüßt. 

ad § 64,9: 
Änderun~svorschlag zum letzten Satz: 

für .Jali.er von 

Die erste .3i-;:;;~ung eines ,jeden .3chuljahrs haG innerhalb der erst::m sechs 

.lochen s~attzuf:i.nd.ell. 

Begründung: Die Aufnahme einor 3esti::mrrung übe:c die ::nö.;lichst f::r~ihe 

Konsti tuierung des neuen SGA ist z'deckmäßig. ':'::ine Vorz.chrift über die 

i"lindestzahl von Sitzungen ist ein Eingri.r.'f in die Autonomie des .SGA 

und - infolge seiner zusätzlichen neuen Aufgaben - überflüssig. 

ad § 68: 

Die ~m letzten Satz geschaffene Möglichkeit, in allen oder einzelnen 

Angelegenheiten auf die Kenntnisnahme zu verzichten und diesen Verzicht 

auch wieder ganz ci er teilweise zu ~viderrufen, führt zu unzumutbarem 

Ver'Hal tungsaufwand. Sie ist mit Ausnarillle der einzig und allein problema

tischen Bestimmung von lit.u) auch überflüssig. Es wird daher vorge

schlagen: 

§ 68,lit.u) ist ersatzlos zu streichen. 

Begründung: ~{ie die Erläuterungen zu Z.11 lilit Recht ausführen, Ifhat das 

Ausmaß des .2'ernbleibens vom Unterricht in CLen letzten Jahren zugenomr:J.en. 1f 

Jamit i3t nicht nur ein zeitlicher, sondern wohl auch ein kausaler Zu-

daß sich 

SC;'lül::;r die Entsc:l1.:1digungen selbst ausst::~211, ,;e;eo:m. Im Interesse 

einer eim·landfreien Information der Erziehungsberechtigten und der r:Ioti

vation zu einem regelmäßigen Schulbesuch 3011te daher diese Bestimmung, 

die sich nicht bewährt hat, abgeschafft we:rden. 

l'iIi-;:; der Bitte um Berücksichtigung dieser Vorschläge 

. , 
; 1 1 ". "j 

/~t ~ / /1 / H i. ~ I L--
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