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Handout 1 - Das österreichische Bildungssystem 
 
Mögliche Überschrift des 1. Absatzes:___________________________________________________ 
 
wichtige Zahl:________________ 
 
SchülerInnen in Österreich lernen sehr früh, dass sie es der großen Reformerin und sehr gläubigen 
Katholikin Kaiserin Maria Theresia (gest. 1780) verdanken können, in die Schule gehen zu dürfen bzw 
zu müssen. Sie hat im Jahre 1774 die Schulpflicht für Buben und Mädchen gleichermaßen eingeführt, 
die genau genommen bis heute eine „Unterrichtspflicht“ ist, die auch außerhalb einer Schüle erfüllt 
werden kann.1 Obwohl Maria Theresias Denken und Handeln sehr konservativ und alles andere als 
fortschrittlich war, hat sie es durch ihr Gottesbewusstsein als ihre Pflicht empfunden, dafür zu sorgen, 
dass ihre UntertanInnen zu guten GottesdienerInnen und HerrschaftsdienerInnen herangezogen 
werden. Die Schulpflicht erstreckte sich vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr in einer 
Schulorganisation, die Normalschulen zur Heranbildung von LehrerInnen, Hauptschulen in größeren 
Städten und an Klöstern, sowie Trivialschulen in jedem Pfarrort vorsah.2 

 

 
Mögliche Überschrift des 2. Absatzes:___________________________________________________ 
 
wichtigste Zahl:________________ 
 
Die Habsburger Kaiserin hatte mit der Theresianischen Schulordnung den Grundstein für das staatliche 
Schulwesen gelegt, auf dem in den späteren österreichischen Schulreformen aufgebaut wurde. Mit dem 
Ende des ersten Weltkrieges im Jahr 1918 wurde es allen Schülerinnen obgleich des Geschlechts oder 
der sozialen Lage ermöglicht, in die Schule zu gehen. Neun Jahre später, im Jahr 1927, wurde dann die 
Hauptschule für 10 bis 14-Jährige eingeführt. In den 60er Jahren wurde die Schulpflicht um ein Jahr 
verlängert. Dieses eine Jahr müssen die SchülerInnen bis heute entweder an einer Polytechnischen 
Schule vollenden, oder sie besuchen eine weiterführende Schule (Handelsakademien, Handelsschule, 
Gymnasium oder eine Höhere Technische Lehranstalt).  

 

 

Mögliche Überschrift des 3. Absatzes:___________________________________________________ 
 
wichtige Zahl:________________ 
 
Im Jahr 2009 wurde die Neue Mittelschule eingeführt, die die Hauptschulen ablöste und generell eine 
großflächige Veränderung im Schulwesen einläutete, deren Prozess voraussichtlich im Schuljahr 
2017/18 abgeschlossen sein wird.3 

  

                                                           
1 http://www.habsburger.net/de/kapitel/die-grosse-reformerin-maria-theresia?language=de  
2 https://www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Theresianische_Schulordnung  
3 https://www.bmb.gv.at/schulen/bw/ueberblick/sw_oest.html  
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Handout 2 - Das österreichische Schulsystem 

Partnerarbeit: 

 Seht euch die Tabelle an! 

 Baut den Inhalt in einen Rap-Song, in ein Gedicht oder in einen Infotext für die Schülerzeitung ein. 
Seid kreativ (10 Minuten Zeit)! 

 Anschließend dürft ihr eure Arbeiten vor der Klasse vortragen. 
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