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S.g. Damen und Herren!

Die Realschule Steiermark wird als Schulversuch in der 
Steiermark seit dem Schuljahr 1991/92 als Privatschule 
geführt und ist in ihrer Konzeption eine 6-jährige Schul-
form, die ursprünglich mit der „mittleren Reife“ enden 
sollte. Dieses Ausbildungsziel wurde inzwischen modifi -
ziert auf „Qualifi zierender Abschluss nach sechs Ausbil-
dungsjahren“.

Im 2. Bildungsbericht des LSR Steiermark vom Oktober 
2005 (http://www.lsr-stmk.gv.at/cms/dokumente/10079504/
61d415b5/2_Bildungbericht.pdf) wird der RS insgesamt 
ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt, was auch für die 5.- 8. 
Stufe absolut zutreffl ich sein mag, gehen doch laut diesem 
Bericht sehr viele Kinder, die vermutlich ansonsten die 
Unterstufe einer AHS besuchen würden, in diese Schul-
form. Mit keinem Wort wird allerdings im gleichen Report 
erwähnt, in welch kritischer Situation sich die Oberstufe 
der Realschule befi ndet.

Im 1. Bildungsbericht vom Jahr 2002 war noch zu lesen:
„... Während die Schülerzahlen auf der 9. Schulstufe durch-
aus zufriedenstellend sind, fi ndet die 10. Schulstufe der 
Realschule wenig Zuspruch. ...“

Was hat sich seitdem geändert, dass von dieser Problematik 
nunmehr im aktuellen Bericht überhaupt nichts mehr zu 
fi nden ist? Hat sich die Oberstufe inzwischen positiv ent-
wickelt oder wurde hier gezielt diese Thematik verschwie-
gen?

In der Schülerzahlen-Statistik des LSR Steiermark 
(http://www.lsr-stmk.gv.at/cms/dokumente/10073776/
b152dde4/web_RS_01-05.xls) entdecken wir, dass von 
den knapp mehr als 500 SchülerInnen, die im Schuljahr 
2000/2001 mit der 1. Klasse der RS an 19 Standorten 
in der Steiermark begonnen haben, sich nur mehr 92 
SchülerInnen in der 6. Klasse wiederfi nden. Das bedeutet 
eine DROP-OUT-Rate von ca. 82 %, eigentlich der Rezi-
prokwert zu den Erfolgszahlen der POLYTECHNISCHEN 
SCHULEN, denn dort erreichen mehr als 85 % eine fi xe 
Lehrstelle!

Ebenfalls herauszulesen aus der Statistik:

Nur 9 von 19 Standorten führten im Schuljahr 2005/06 
eine 6. Klasse, die durchschnittliche Schülerzahl in den 
6. Klassen war 9,4! Vier Standorte führten nicht einmal 
eine 5. Klasse! 

Zu meinen bisherigen Anfragen an die Schulbehörde, war-
um die RS-Oberstufe an vielen Standorten überhaupt noch 
geführt wird, wurde mir mitgeteilt, dass der Landesschul-
inspektor auch für die Dienstposten der LehrerInnen zu-
ständig sei und es nicht verantwortet werden könne, wenn 
durch die Schließung der RS-Oberstufe an einigen Stand-
orten mit einem Schlag eine große Anzahl von LehrerInnen 
auf der Straße stünde.
Sollte sich der LSR in dieser Angelegenheit wirklich vor-
rangig für die Arbeitsplätze der LehrerInnen einsetzen, so 
könnten alle freigestellten LehrerInnen der RS-Oberstufe 
zusätzlich an den Polytechnischen Schulen eingesetzt wer-
den. Dort ist auf Grund der enormen Stundenkontingent-
Kürzung in den letzten Jahren echter Bedarf gegeben!

Deshalb meine Fragen: 

�Wie lange wird man sich den Luxus der privaten Re-
alschule bzw. der Oberstufe dieser Schulform mit den 
höchsten DROP-OUT-Zahlen im österreichischen Bil-
dungssystem auf Kosten aller Steuerzahler noch leisten 
können und wollen? 

�Wieso wird gerade diese Schulform so besonders ge-
fördert, wo doch in allen bildungspolitischen Reformbewe-
gungen inzwischen gesamtheitlich gedacht wird und Selek-
tionierungen nicht gutgeheißen werden?

Einen weiteren Punkt, den ich darlegen möchte, ist das 
PRIVATSCHULGESETZ (BGBl.Nr. 244/1962), dem die 
Realschule unterliegt. 

ABSCHNITT III - Öffentlichkeitsrecht
§14 Abs.2c: Privatschulen, die keiner öffentlichen Schulart 
entsprechen, ist das Öffentlichkeitsrecht zu verleihen, wenn 
die Privatschule sich hinsichtlich ihrer Unterrichtserfolge 
bewährt hat.

§15: Nach Erreichung des lehrplanmäßig vollen Ausbaues 
kann dasÖffentlichkeitsrecht nach Maßgabe der Unter-
richtserfolge auch auf mehrere Schuljahre verliehen wer-
den. Wenn Gewähr für eine fortdauernde Erfüllung der 
gesetzlichen Bedingungen besteht, ist das Öffentlichkeits-
recht nach Erreichung des lehrplanmäßig vollen Ausbaues 
der Schule auf die Dauer der Erfüllung der gesetzlichen 
Bedingungen zu verleihen.

§21 Abs. 1 und 2: Für Privatschulen die nicht unter §17 
fallen, kann der Bund nach Maßgabe der auf Grund des 
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jeweiligen Bundesfi nanzgesetzes zur Verfügung stehenden 
Mittel Subventionen zum Personalaufwand gewähren, wenn 

1a) die Schule einem Bedarf der Bevölkerung ent-
spricht,...

2) Ein Bedarf im Sinne des Abs. 1 lit. a ist bei privaten 
Volks- und Hauptschulen jedenfalls nicht gegeben, wenn 
dadurch die Organisationshöhe einer öffentlichen Volks- 
oder Hauptschule, in deren Sprengel die Privatschule 
liegt, gemindert wird.

Meine Fragen betreffend Privatschulgesetz:

�Wie kann jenen Realschulen, an denen bis heute kein 
einziger Schüler den „qualifi zierenden Abschluss nach 6 
Ausbildungsjahren“ erreicht hat, das Öffentlichkeitsrecht 
verliehen bzw. weiter beibehalten werden? 

�Wie kann von einem Bedarf der Bevölkerung gespro-
chen werden, wenn nachgewiesenermaßen der Großteil 
der „echten“ Realschüler nach der 4. RS-Klasse in andere 
weiterführende Schulen wechselt und zum Zustandebrin-
gen einer 5. RS-Klasse größtenteils Schüler der projektartig 
parallel geführten HS-Klassen herangezogen werden, die 
eigentlich ins POLY gehörten?
Der primäre Bedarf der Bevölkerung (Schüler, Eltern, Wirt-
schaftstreibende,...) ist darin zu fi nden, dass Schülerinnen 
und Schüler, die keinen weiteren Schulbesuch über die 
neun Pfl ichschuljahre hinaus vorziehen, eine Lehrstelle 
erreichen wollen! Den genannten Bedarf deckt im öster-
reichischen Bildungssystem die PTS mit ihren hervorragen-
den Berufsüberleitungszahlen zur Gänze ab (s. Berufsüber-
leitungsstudie im Auftrag des BMBWK von Dr. Peter Här-
tel und Dr. Erwin Kämmerer sowie PTS-Evaluationsbericht 
http://www.eduhi.at/dl/Evaluierungsbericht-PTS1.doc).

Ich denke, auch der Aspekt der Chancengleichheit von 
Schulen und Schülern ist zu hinterfragen.

�Wie kann es sein, dass die Realschule, die sich mitler-
weile in vielen Bereichen den Lehrinhalten der PTS fast 
völlig angeglichen hat, mit 18 Schülern eine 5. Klasse er-
öffnen kann und umgekehrt jede PTS mit selbiger Schüler-
zahl nicht überlebensfähig ist?
 
Die reformierte Polytechnische Schule mit ihren Kerninhal-
ten BERUFSORIENTIERUNG, BERUFSGRUNDBIL-
DUNG und BERUFSÜBERLEITUNG ist der einzige 
Schultyp in Österreich, in dem SchülerInnen aus mehreren 
Fachbereichen (mindestens 3!) wählen können und somit  
auf optimale Bedingungen für eine erfolgreiche Berufs-
überleitung treffen. Den zahlreichen SchülerInnen, die von 
einer 4. HS-Klasse in die 5. RS übertreten, wird die Chance 

genommen, über die optimale PTS-Schiene mit BERUFS-               
ORIENTIERUNG und BERUFSGRUNDBILDUNG in 
mehreren Fachbereichen die passende Lehrstelle zu fi n-
den.

Die Berufsüberleitungsstudie von Dr. Härtel und Dr. Käm-
merer bringt schließlich auch sehr deutlich zum Ausdruck, 
dass mehr als 80 % aller POLY-SchülerInnen in jenen 
Lehrberuf einsteigen, den sie auch im Fachbereich im 
POLY erkundet haben!

Eine abschließende rechtliche Frage betrifft das Stunden-
kontingent für die Leiterfreistellung.

�Viele Schulleiter führen eine gemischte HS/RS und sind 
meist nur auf Grund dieser Konstellation vom Unterricht 
zur Gänze freigestellt. Aus welchem Kontingent wurden 
eigentlich bis dato diese Stunden zur Verfügung gestellt? 

Ich danke im Voraus für die Zeit, die Sie meinem kritischen 
Befund bzw. meinen Fragen zur Situation „Realschul-Ober-
stufe in der Steiermark“ gewidmet haben und erwarte mit 
Interesse Ihre Antwort!

Abschließend meine ich, wir brauchen in Österreich für 
jene Jugendlichen, die einen Lehrberuf anstreben, kein wei-
teres Splitting auf der 9. Schulstufe. Veranlassen Sie bzw. 
tragen Sie mit Ihren Möglichkeiten dazu bei, dass diese Ju-
gendlichen von der 4. RS Klasse bzw. der projektartig ge-
führten Parallelklasse nahtlos in die Polytechnische Schule 
übergeleitet werden, so wie es auch im Ursprungskonzept 
der Realschule vorgesehen war! 

Mit freundlichen Grüßen
Dir. Gerhard Enzi, PTS Köfl ach

ergeht an:
Frau Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied
Herrn AL RgR Karl Havlicek
Herrn DPTS Prof. Franz Haider, BMBWK Abt.I/7 (PTS)
Alle BildungssprecherInnen der politischen Parteien in 
Österreich
Frau LRn Dr. Bettina Vollath
Herrn LSR-Präsident Mag. Wolfgang Erlitz
Herrn LSI Hermann Zoller
Herrn ORR Dr. Peter Radl
FA6B – Herrn HR Dr. Albert Eigner und Frau Dr. Michae-
la Muchitsch
Internetforum der LAG der steir. Poly-DirektorInnen: www.
polydir-lag.at
POLYaktiv, Verein zur Förderung der Polytechnischen 
Schulen Österreichs; www.polyaktiv.at
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Leserbriefe zu diesem Thema bitte auch an POLYaktiv richten!
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