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An die 
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Sehr geehrte Damen! 
Sehr geehrte Herren! 
 
 
In den letzten Jahren sah sich die Schule vor viele neue Herausforderungen gestellt. Gesellschaft 
und Familie delegierten wichtige Erziehungsaufgaben zunehmend an Lehrerinnen und Lehrer. 
Erschwerend zu diesen erzieherischen Aufgaben der Schule kommt noch, daß sie parallel zu 
einer kolossalen Wissenserweiterung und der inhaltlichen Neugestaltung traditioneller 
Wissensinhalte wahrgenommen werden sollen. 
 
Schüler, Eltern und in zunehmendem Maß auch Lehrerinnen und Lehrer beklagen, daß die 
dadurch entstehende Stoffülle in einzelnen Unterrichtsgegenständen kaum noch zu bewältigen 
sei, und daß sie zu einer gravierenden Belastung von Schülern u n d Lehrern geführt habe und 
immer mehr zu einem Hemmschuh für einen pädagogisch sinnvollen Unterricht geworden sei. 
 
Erfahrungen der Schulaufsicht und viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen bestätigen 
diese Einschätzung. 
 
Diese Situation, die von Lehrern, Eltern und Schülern gleichermaßen festgestellt wird, führt 
vielfach dazu, daß aus Zeitmangel die pädagogisch unverzichtbare Phase des W i e d e r h o l e n 
s von Wissensinhalten, des Ü b e n s und A n w e n d e n s in die häusliche Arbeit der Schüler 
ausgelagert wird. 
 
Wird diese lernpsychologisch fundamentale Aufgabe vorwiegend in dieser Art wahrgenommen, 
bedeutet dies für Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Familien, eine enorme und schwer 
zumutbare Belastung. In der Praxis haben Schülerinnen und Schüler nicht nur 32 bis 40 
Wochenstunden Unterrichtszeit, sondern dazu noch Hausübungen und die individuelle 
Vorbereitung auf schriftliche oder mündliche Prüfungen zu erledigen. Die Gesamtbelastung 
vieler Schüler liegt somit über der Arbeitszeit vieler Erwachsener. 
 
Wird der Aufgabe des Wiederholens, Übens und Anwendens aber nicht nachgekommen, so ist 
der Unterrichtsertrag nicht gesichert. das Gelernte wird nicht verankert und vernetzt und kann so 
nicht zu einem aktiv einsetzbaren Wissensinstrument werden. Schüler lernen in der Folge 
vielfach mechanisch und unreflektiert, zielgerichtet auf den Zeitpunkt einer Prüfung hin. Die 
Folge ist, daß rasch Gelerntes meist oft auch rasch vergessen wird. 
 



Experten warnen vor der Entwicklung zu einem  ”Oberkellnergedächtnis” unserer Schüler, das 
zwischendurch immer wieder rasch entleert werden muß, um für kurzfristige neue Aufträge Platz 
zu haben. 
 
Ein wesentlicher Aspekt des Bildungsauftrages, nämlich die kritische Auseinandersetzung mit 
gesicherten Lerninhalten, damit aber auch das Stellen neuer Fragen und das Wecken von 
Neugier und Interesse nach selbständigem Bildungserwerb, geht auf diese Weise verloren. 
Evaluationen des Unterrichts - standardisierte und von Lehrern am Ende eines Unterrichtsjahres 
individuell durchgeführte - bezeugen, daß zu oft das Resultat in einem groben Unverhältnis zum 
Aufwand, zur Anstrengung von Lehrern und Schülern steht. Ein wesentlicher Grund für den 
Effektivitätsverlust dürfte in einer zu großen Quantität der Lerninhalte liegen. 
 
Maßnahmen, die Schüler u n d Lehrer entlasten, und gleichzeitig zu einer zu erwartenden 
Effektivitätssteigerung des Unterrichts führen, sind daher aus der Sicht von Lehrern, Schülern 
Eltern und Lernpsychologen dringend geboten. 
 
Das in der Folge angeführte Maßnahmepaket möge unter dieser Zielsetzung betrachtet werden. 
Dabei wird ersucht, verpflichtende, appellative und vorschlagsmäßige Teile genau zu 
unterscheiden. 
 
 
1.  Eine sorgfältige, möglicherweise striktere Auswahl der Lerninhalte aus dem Rahmen lehrplan 

(und den Schulbüchern) ist vorzunehmen! Es gilt, Lernziele zu erreichen - diese aber auch 
tatsächlich; es geht nicht darum, möglichst viel ”Stoff” durchzunehmen, denn die Sicherung 
des Lehrstoffs ist wichtiger als bloße Stoffülle. Daher obliegt es der gewissenhaften Planung 
des Lehrers zu entscheiden, welche Inhalte weggelassen werden müssen, und welche nur 
überblicksmäßig behandelt werden können, und welche aber exemplarisch tiefergehend und 
im Detail zu bearbeiten sind. Die Meldung der ”Lehrstoffrückstände” an den Direktor am 
Ende des Unterrichtsjahres erübrigt sich daher. 

  
2.  Diese bewußte Auswahl der Lerninhalte ist im Rahmen der Jahresplanung zu Beginn des 

Schuljahres vorzunehmen (vor allem in der Oberstufe ist dabei die Einbeziehung der Schüler 
durchaus wünschenswert). Dieser Prozeß soll durch Fachkonferenz koordiniert werden. Das 
hat den Vorteil, daß bei Neukonstituierung von Klassen eine vergleichbare inhaltliche 
Grundlage gewährleistet wäre. Keinesfalls ist es erlaubt, den Ausgleich von sogenannten 
”Lehrstoffrück- ständen” an die Schüler ”zum Selbststudium” zu delegieren. Es ist denkbar, 
die Jahresplanung am Beginn des Schuljahres, ergänzt durch eine zeitlichen Grobplanung, 
schriftlich (etwa auf einer DIN A4-Seite) zu formulieren und in das Klassenbuch einzufügen. 
In diesem Fall kann auf die wöchentliche Stoffeintragung verzichtet werden. Die 
Jahresplanung bedeutet eine Offenlegung des Lehrprogramms auch für die Lehrer der anderen 
Gegenstände (im Sinne des fächerübergreifenden Prinzips) und auch für die Schüler und 
Eltern. Änderungen - Erweiterungen oder notwendige weitere Kürzungen - können 
selbstverständlich im Laufe des Jahres vorgenommen und entsprechend vermerkt werden. 

  
3.  Das Stoffvolumen zum Erreichen der Lernziele muß derart geplant werden, daß im Schnitt 

etwa ein Drittel jeder Unterrichtsstunde für Wiederholen, Festigen, Üben, Anwenden zur 
Verfügung steht. Dies gilt für alle Gegenstände, auch für jene, in denen es keine Schularbeiten 
gibt. Besonders betroffen sind davon vor allem jene Fächer die über relativ wenige 
Wochenstunden verfügen und in denen das Problem der Auswahl besonders spürbar ist. Das 
Üben und Anwenden des Gelernten in diesen Gegenständen - und nicht nur das bloße 
Reproduzieren - stellt zweifellos eine fachdidaktische Herausforderung dar. Der Stadtschulrat 



für Wien wird dazu in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Institut 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen anbieten. Derzeit gibt es bereits im Rahmen des 
Projektzentrums und der Lernwerkstatt des Pädagogischen Instituts entsprechende 
Hilfestellungen. 

  
4.  Wiederholen und Üben sind Teil der Unterrichtsarbeit und dürfen nicht als punktuelle 

Leistungsfeststellung verwendet werden. Leistungen, die ein Schüler dabei erbringt, sind aber 
selbstverständlich in das Gesamtbild der Beobachtung der Mitarbeit einzubeziehen. Nur wenn 
die Phase des Wiederholens nicht den Anstrich´ einer Prüfung hat, werden Schüler bereit sein, 
ungesichertes Wissen, Unverstandenes und unklar Gebliebenes offenzulegen. Genau darum 
geht es aber - und auch darum, daß Schüler den Mut fassen, neue Fragen zu stellen und eigene 
Vorstellungen zu entwickeln. 

  
5.  Ganz wesentliche und fundamentale Inhalte und Fertigkeiten müssen dem Schüler als solche 

ausgewiesen werden (vgl. etwa Bereiche für Kernfragen bei der Reifeprüfung) und immer 
wieder Gegenstand der unterrichtlichen Auseinandersetzung sein. Wesentliches und 
Fundamentales muß häufiger und gezielt wiederholt werden. 

  
6.  Der Unterricht umfaßt alle Schritte des Lernens (d. h. Erarbeitung, Festigung und Übung) und 

ist nicht nur Stoffvermittlung allein. Darüber hinaus obliegt es dem Schüler selbstverständlich, 
sich im Rahmen der häuslichen Arbeit individuell, z. B. auf Schularbeiten, mündliche 
Prüfungen etc. vorzubereiten. 

  
7.  Regelmäßige schriftliche Hausübungen sind nur in jenen Gegenständen vorgesehen, in denen 

es Schularbeiten gibt. Sie sind integrativer Bestandteil, nicht aber alleiniger oder 
hauptsächlicher Träger der Übungsarbeit. Hausübungen sind grundsätzlich so zu stellen, daß 
sie von den Schülern ohne fremde Hilfe oder die Unterstützung der Eltern bewältigt werden 
können. Im Sinne der Rückmeldung für Schüler und Lehrer ist es unverzichtbar, daß die 
Hausübungen vom Lehrer regelmäßig kontrolliert, korrigiert und - wenn notwendig - 
besprochen werden. Daher ist es geboten, die Aufgaben so zu stellen, daß weder die Schüler 
durch deren Ausarbeitung noch die Lehrer durch deren Kontrolle unverhältnismäßig belastet 
werden. 

  
8.  Die Lehrerinnen und Lehrer sind daher verpflichtet, den täglichen Zeitaufwand, den Schüler 

für Hausübungen aufbringen müssen, zu erfragen und eine Koordinierung mit den Kolleginnen 
und Kollegen der anderen Unterrichtsgegenstände vorzunehmen. Nur so kann ein pädagogisch 
sinnvolle und vertretbares Gesamtausmaß erreicht werden. Die Klassenvorstände werden 
dringend gebeten, sich dieser Aufgabe anzunehmen und sich und die Kolleginnen und 
Kollegen ihrer Klasse regelmäßig zu informieren. 

  
9.  Die g e s a m t e häusliche Arbeit für die Schule, also nicht bloß die zur Ausarbeitung der 

schriftlichen Hausübungen erforderliche Zeit, ist so zu bemessen, daß zu ihrer Bewältigung 
die Schüler im Schnitt  
( natürlich kann es dabei schülerspezifische Abweichungen nach oben und unten geben) : 

  
 
 In der ..1. und 2. Klasse.. ......höchstens 60 Minuten.. ..täglich benötigen. 
 In der ..3. und 4. Klasse.. ......höchstens 75 Minuten .. ..täglich benötigen. 
 In der .......Oberstufe....... ......höchstens 90 Minuten .. ..täglich benötigen. 
 
  



 Diese Zeitangaben beziehen sich auf den  t a t s ä c h l i c h e n  Arbeitsaufwand. Im Hinblick 
auf die höhere Übungsintensität im Unterricht erscheint eine Reduzierung der häuslichen 
Arbeitszeit gerechtfertigt. Samstage, Sonn- und Feiertage sowie Ferientage müssen 
hausübungsfrei gehalten werden. 

  
10.  Schülerinnen und Schüler müssen häufig erst Lernen lernen. Viele sind nicht in der Lage, ihre 

Lernarbeit sinnvoll zu planen und effektiv zu gestalten. Die Lehrerinnen und Lehrer werden 
daher eindringlich ersucht, die Schülerinnen und Schüler immer wieder über die  
o p t i m a l e n  L e r n-  u n d  A r b e i t s t e c h n i k e n - in lernpsychologisch individueller 
wie in fachspezifischer Hinsicht - zu informieren. 

 
Der Stadtschulrat für Wien wird die pädagogische Umsetzung dieses Erlasses mit Lehrern, 
Eltern und Schülern in zahlreichen Veranstaltungen diskutieren. In einem ersten Schritt werden 
die Arbeitsgemeinschaften der einzelnen Unterrichtsgegenstäde informiert, Lehrervereinigungen 
haben bereits jetzt Veranstaltungen zugesagt, die Elternverbände ihr deutliches Interesse 
bekundet. 
 
Auch die Schulaufsicht wird alle sich ihr bietenden Gelegenheiten nützen, den Inhalt des 
Erlasses mit den Kolleginnen und Kollegen zu besprechen. 
 
Das Pädagogische Institut der Stadt Wien (AHS-Abteilung) wird den vorliegenden Erlaß zu 
einem Schwerpunkt seiner Informations- und Lehrerfortbildungstätigkeit machen. 
 
Auf der Ebene der Schule ist es geboten, diesen Erlaß in einer pädagogischen Konferenz 
vorzustellen und in einer Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses zu diskutieren. 
 
Mit Dank für Ihre Bereitschaft, daß Sie sich dieser pädagogischen Herausforderung stellen und 
 
 

freundlichen Grüßen 
Für den Amtsführenden Präsidenten: 

(LSI Mag. Wolfgang Wurm)  


