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Sie feiern heuer in Wien ihr
20-jähriges Bestehen, sind eine
wunderbare Alternative zu
Jahrgangsklassen und stehen
dennoch möglicherweise vor
dem Aus. Ein Plädoyer für
Mehrstufenklassen.
VON Pia Prilhofer
FOTOS Sebastian Reich

W

enn Christine Holzer-Vesely ein Volksschuljahr
beendet hat, haben alle Kinder von ihr und ihrer
Kollegin gelernt, was am Lehrplan steht. Das
scheint so weit nicht ungewöhnlich. Und doch ist
es ein kleines pädagogisches Meisterstück, denn
ihre Schüler sind im Alter von sechs bis elf. Ein
bunt gemischter Haufen kleiner und großer Individualisten unterschiedlicher Begabungen und
Interessen. Holzer-Vesely unterrichtet in WienHietzing an einer ganz normalen öffentlichen
Volksschule – einer, die aber auch eine Mehrstufenklasse, kurz MSK, anbietet. Einst Schulversuch, derzeit Autonomieprojekt, seit zwei Jahrzehnten erfolgreich in Wien angeboten. Bis jetzt.
„Das Modell der Mehrstufenklasse hat sich vor
20 Jahren aus der Unzufriedenheit engagierter
Pädagogen entwickelt, die begonnen hatten, in
Richtung der Reformpädagogen Freinet und
Montessori zu denken“, erklärt Regina GrubichMüller, Leiterin des Referates für Schulversuche
und Schulentwicklung im Stadtschulrat für
Wien. „Mehrstufenklassen sind Schulklassen, in
denen Kinder unterschiedlicher Schulstufen unterrichtet werden, in der Regel von der 1. bis zur
4. Klasse. Das Modell der MSK geht davon aus,
dass Kinder, auch wenn sie gleich alt sind, sich auf
unterschiedlichen Bildungslevels befinden.“ Der
Grundgedanke ist also nicht eine Alterszuord-
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nung wie in der klassischen Volksschule, vielmehr
ist die individuelle Lernvoraussetzung des Kindes
maßgebend. Das heißt, wenn notwendig, können
die Knirpse auch ein Jahr länger brauchen oder
eines überspringen.

KEIN GRUND ZUR SKEPSIS
Der Medizin gesteht man Fortschritte zu. Warum
nicht auch der Bildung? Noch immer herrscht die
weit verbreitete Praxis des Frontalunterrichts, auch
Noten sind bald wieder ab der 1. Schulstufe Pflicht.
Schließlich gehe es darum, die Zwerge so früh wie
möglich auf den Ernst des Lebens, oder zumindest
auf das Gymnasium, vorzubereiten. Doch nicht
immer ist die alte Zeit auch die gute. Abgesehen
davon weiß Josef Reichmayr, Direktor der Integrativen Lernwerkstatt Brigittenau: „Die Grundidee eines altersgemischten Lernens ist viel älter.
Es gibt reformpädagogische Quellen, die weit vor

Beginn des vorigen Jahrhunderts zurückreichen.
Fast alle mir bekannten reformpädagogischen
Strömungen gehen davon aus, dass ein Lernen in
altersgemischten Gruppen adäquater und zielführender ist. Sowohl für diejenigen, die mehr Förderung brauchen, als auch jene, die mehr gefordert
werden sollten.“ Und er fügt hinzu: „Im Kindergarten werden die Kleinen auch nicht nach Alter
unterteilt, in der Schule muss aber plötzlich dieses
Prinzip angewendet werden.“ Der Pädagoge weiter: „Jahrgänge werden einberufen, aber unter einer
nie realistischen Prämisse, dass alle Sechsjährigen
im September auf einem ungefähr ähnlichen
Niveau sind.“ Und tatsächlich, bei näherer Betrachtung entspricht diese Vielfalt auch eher diversen außerschulischen Gruppierungen. Wo sonst
werden Menschen nach Jahrgängen in Gruppen
eingeteilt und dann nach der durchschnittlichen
Leistung eines Jahrganges beurteilt?

Diese stellt einen
Zusammenhang
zwischen Pädagogik
und Politik sowie von
Schule und Erziehung
mit Demokratie her.
Sie gibt den Kindern
das Wort und damit
das Bewusstsein, dass
sie ihre Gesellschaft
verändern können.
Die Freinet-Pädagogik
ist ein Konzept für
jede Schule. Ihre
Grundlagen liegen in
der Selbständigkeit
und Selbsttätigkeit
des Kindes. Nur ein
freier Geist kann sich
laut ihr auch frei entwickeln.

MONTESSORIPÄDAGOGIK
Sie stellt die Selbsttätigkeit der Kinder
im Lehr- und Lernprozess in den Mittelpunkt. Dabei
spielen die von Maria
Montessori entwickelten didaktischen Materialien eine wichtige
Rolle. Diese Arbeitsund Lernmaterialien
haben einen großen
Stellenwert in den
als vorbereitete Umgebung gestalteten
Klassenräumen und
sind den Kindern in
den Freiarbeitsphasen jederzeit
frei zugänglich.

Die Vorteile einer Mehrstufenklasse liegen für
Holzer-Vesely auf der Hand: „Es ist das Miteinander der Kinder – die Kleinen lernen von den Großen, und die wiederum stärken ihre soziale Kompetenz. Außerdem haben auch lernschwächere
Kinder die Chance, sich kompetent zu fühlen,
denn es kommen immer jüngere, schulunerfahrene Kinder nach.“ Vier Jahre Volksschule, in denen
man eben nicht nur Lesen und Schreiben lernt,
sondern auch auf sozialer Ebene kleine Lektionen
des Lebens mitbekommt. Jüngere Kinder kommen dazu, ältere verlassen die Gruppe – es ist auch
eine Vorbereitung auf eine offene Gesellschaft:
Fremdes und Unbekanntes wird regelmäßig in die
Gruppe aufgenommen, während Vertrautes
immer wieder verabschiedet werden muss.

UNTERRICHT IN BEWEGUNG
Das war auch ein Grund, warum Nora Neuwirth
ihren Sohn in einer Mehrstufenklasse angemeldet
hat. „Ich bin während der Schulplatzfindung auf
das MSK-Programm gestoßen und war dann am
Tag der offenen Tür sofort davon überzeugt. ❯

VIER JAHRE, IN DENEN
NICHT NUR LESEN
UND SCHREIBEN
GELERNT WIRD
maxima

119

FEEL

Einerseits war es die Mischung der verschiedenen
pädagogischen Stile, anderseits müssen die Kinder nicht von acht bis zwölf an die Tafel starren –
es ist viel mehr Bewegung drinnen.“
Absitzen muss man in einer Mehrstufenklasse
seine Volksschulzeit garantiert nicht, denn Frontalunterricht im herkömmlichen Sinne gibt es
nicht. Wirft man einen Blick in die Räume, so
bekommt man ein Bild, das eher untypisch für
eine altbekannte Schulklasse ist: Kinder, die allein
oder auch zu zweit am Boden mit Perlen hantieren, am Teppich lümmelnd ein Buch lesen oder
ein Plakat zum Thema Herzkreislauf beschriften.
Im ersten Moment wirkt das vielleicht wie Spielen, doch auf den zweiten Blick ist klar: Hier wird
gearbeitet, still und konzentriert. Und noch mehr
– es ist ein selbständiges Erarbeiten von Dingen
mit den unterschiedlichsten Materialien. „Das
nennen wir Freiarbeit“, so Holzer-Vesely und erklärt weiter: „Jeden Tag haben die Kinder zwei
Stunden, wo sie sich mit Materialien unterschiedliche Dinge wie Mathematik, Deutsch oder Sachunterrichtsthemen erarbeiten und üben können,
und dabei müssen sie eben nicht starr an Tischen
sitzen.“ Richtig schreiben lernen die Kids hingegen sehr wohl am Tisch, und die Pädagogin muss
natürlich auch darauf achten, dass sich ihre Schäfchen nicht nur den Lieblingsfächern widmen,
denn „schließlich habe ich einen Lehrplan zu erfüllen“. In einigen Bereichen sind die Kinder in
zwei Gruppen getrennt: die Erst- und Zweitklassler und die Dritt- und Viertklassler.

BEWERTUNG OHNE NOTEN
Noten gibt es, außer in der 4. Klasse, keine. Das
könnte sich aber bald ändern, denn die Regierung
kündigte erst unlängst das Revival der Ziffernnoten
für alle an, sehr zum Missfallen der Pädagogen.
„Die Gleichstellung von Noten mit Leistung –
etwas Dümmeres kann es ja wohl nicht geben“,
empört sich Reichmayr. „Aber das ist eben schon
immer die Fantasie hinsichtlich der Noten gewesen, dass sie objektiv sind. Dass das nicht stimmt,
ist seit Jahrzehnten wissenschaftlich bewiesen. Es
geht um eine Rangfolge innerhalb der Gruppe,
und das ist die kontraproduktive Folge dieser Art
von Benotung“, so der Direktor weiter. Grundsätzlich werden die Fortschritte der MSK-Kinder
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DIE KINDER SIND
ES GEWOHNT,
SELBSTÄNDIG
ZU ARBEITEN

durch eine verbale sogenannte Direkte Leistungsvorlage, aber auch durch eine seitenlange Lernfortschrittsdokumentationsmappe veranschaulicht.
Sie stellen das lernende Kind in den Mittelpunkt
der Betrachtung und dokumentieren den persönlichen Lernzuwachs. „Noten zu vergeben wäre auch
für uns leichter, denn wir wären schneller fertig,
aber wenn ich einen qualitativen Unterricht
mache, dann braucht es auch eine Rückmeldung
an die Eltern, die wirklich Qualität hat“, sagt Eva
Neureiter, Lehrerin in der VS Zennerstraße.

5. 3–9. 3. 2018:
MSK-FESTWOCHE
7. 3.: Vortrag des bekannten Hirnforschers
Gerald Hüther „Vielfalt
im Lernen, Vielfalt im
Leben“ (19.30 im
Haus der Begegnung,
Schwendergasse 41,
1150 Wien, Tickets:
www.oeticket.com)
9. 3.: Festumzug (9 Uhr
Start am Börseplatz –
Ende gegen 11 Uhr am
Ballhausplatz)
Online-Petition für den
Erhalt der Mehrstufenklassen: www.wien.
gv.at/petition/online/
Infos: www.wiener
mehrstufenklassen.at

LERNEN FÜRS LEBEN
Wer noch immer denkt, dass das MSK-Modell
etwas mit Kuschelpädagogik zu tun hat, irrt. „Wir
sind eine öffentliche und keine Alternativschule,
mit einem genauen Lehrplan, den wir einhalten
müssen“, erzählt Neureiter. „Aus der Reihe tanzen
kann auch in einer MSK-Klasse niemand, denn
hier müssen sich die Kinder in die Gruppe einfügen, sich an Regeln halten und können nicht einfach tun, wonach ihnen gerade ist. Am Ende der
4. Klasse, und das weiß ich aus 20 Jahren Erfahrung, können die Kinder das, was sie können
müssen, um weiterzugehen.“ Man könnte sogar
so weit gehen, die MSK-Klassen als Vorteil für
den Umstieg ins Gymnasium zu sehen, denn „die
Kinder sind es gewohnt, selbständig zu arbeiten,
Ordnung zu halten, flexibel zu sein, Verantwortung zu übernehmen“, so Neureiter. Das kann
auch Neuwirth bestätigen: „Mein Sohn war fürs
Gymnasium in jeglicher Art und Weise gut vor-

bereitet. Besonders ist es mir bei den Referaten
aufgefallen, denn die musste er sich bereits ab der
1. Klasse erarbeiten und auch frei präsentieren.“

EINE FRAGE DER STUNDEN
Und wie managt man einen Sack Flöhe unterschiedlichen Alters? Dazu Grubich-Müller: „Vier
beziehungsweise auch fünf Schulstufen so zu unterrichten, dass alle auf dem Level etwas tun können, ist für eine Person sicher nicht machbar.
Daher gab es ursprünglich auch Stunden mit Lehrer-Doppelbesetzungen in den Mehrstufenklassen. Diese sind aber aufgrund der Ressourcenlage
radikal, von 18 auf jetzt elf Stunden, gesunken.“
Genau hier beginnt die Zukunft der Mehrstufenklassen ungewiss zu werden, denn was vor
20 Jahren als sehr erfolgreicher Schulversuch – es
gibt jedes Jahr viel mehr Anmeldungen als Plätze
– gestartet ist, wurde nun von der Schulautonomie abgelöst. Die elf zusätzlichen Teamstunden
pro Woche, die es für Mehrstufenklassen gibt,
waren nur für Klassen im Schulversuch vorgesehen, im Regelschulwesen hingegen ist eigentlich
keine Doppelbesetzung vorgesehen. Für die zusätzlichen Ressourcen, die die Mehrstufenklassen
benötigen, um sinnvoll zu funktionieren, fehlt so
die rechtliche Grundlage. Eine Schule kann sich
demnach Doppelbesetzungen nur noch erlauben,
wenn sie die entsprechenden Mittel hat – aber es
gibt eben keine Rechtssicherheit.
„Es wird davon abhängen, welche Stellenplanrichtlinien Wien von der Bundesregierung im
Mai bekommt und wie viele Stunden man sich
dann noch leisten kann“, meint Grubich-Müller.
Die engagierten Pädagogen können es sich schwer
bis gar nicht vorstellen, ohne Teamteaching zu
unterrichten. „Ich sage es offen und ehrlich“, so
Holzer-Vesely, „wenn ich keine zweite Person
mehr habe, mache ich es garantiert nicht mehr,
weil mein Unterricht dann nicht so qualitätsvoll
sein kann, wie ich möchte.“ Auch Neureiter ist
skeptisch: „Ich würde es sehr schade finden, wenn
es nicht weitergehen kann, denn es ist ein so erfolgreiches Modell, und wir sehen auch, dass die
Kinder gern kommen und lernen.“ Es bleibt zu
hoffen, dass die Entscheidungsträger einsehen,
dass pädagogische Meisterstücke engagierter Lehrer nicht am Geld scheitern sollten.
❯
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WISSENSWERTES ÜBER DAS SCHULSYSTEM

Aus der SCHULE plaudern
Was früher auch Mittelschule hieß, wird
heute nur mehr Gymnasium genannt.

NMS: Neue Mittelschule
Die Neue Mittelschule schließt als vierjähriger Bildungsgang an die 4. Stufe der Volksschule an. Das Modell wird oft kritisiert: Es
sei lediglich ein neuer Titel für die üblichen
Hauptschulen.

HS/KMS: Kooperative Mittelschule
Das Konzept der Kooperativen Mittelschule
(KMS) soll weder die Hauptschule noch die
Unterstufe der allgemeinbildenden höheren
Schule (AHS) ersetzen. Die Mittelschule soll
als besonderes Angebot wahrgenommen
werden, das mit beiden genannten Schulformen kooperiert.

Was die Schule betriﬀt,
so wird gern reformiert,
generalisiert und g’scheit g’redt.
Wir haben wissenswerte Fakten
rund um das Thema Schule
zusammengetragen.

PTS/POLY: Polytechnische Schule
Die polytechnische Schule dauert 1 Jahr
und schließt die Lücke zwischen der
8. Schulstufe und dem Ende der Schulpflicht.

BS: Berufsschule
Berufsschulen werden parallel zur Ausbildung im Lehrbetrieb besucht.

BHS: Berufsbildende höhere Schule

DYSKALKULIE

NACHSITZEN

Berufsbildende höhere Schulen kann man
wie die berufsbildende mittlere Schule
(BMS) nach der Hauptschule (HS) oder
nachdem die achte Schulstufe erfolgreich
beendet wurde, besuchen. Abgeschlossen
wird die BHS mit Matura. Formen der BHS
sind höhere technische Lehranstalten
(HTL), Handelsakademien (HAK), Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP),
höhere Lehranstalten für wirtschaftliche
Berufe (HLWB) und höhere Bundeslehranstalten (HBLA) für eine Vielzahl von
gewerblichen Berufen.

Dyskalkulie ist eine Rechenstörung beziehungsweise eine Teilleistungsschwäche.
Den Betroffenen fällt das Lernen eigentlich
genauso leicht wie anderen, aber mit der
Mathematik stehen sie auf Kriegsfuß.
Grundrechenarten können nicht automatisiert angewendet werden, und erlerntes
mathematisches Wissen ist schwer zu
merken.

Nachsitzen gibt es zwar nicht mehr, kommt
aber ein Schüler regelmäßig zu spät oder
bringt keine Hausaufgaben, darf der Lehrer
verlangen, dass die Zeit nachgeholt wird.
Sinnvolles Arbeiten muss garantiert sein,
es darf keine Bestrafung sein.

HUM: Humanberufliche Schule
Humanberufliche Schulen sind berufsbildende mittlere oder höhere Schulen
(BMHS), die berufliche Qualifikationen
in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus,
Mode, Kunst und Soziales vermitteln.
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SCHULPFLICHT

Fotos: sebastianreich.com

AHS: Allgemeinbildende
höhere Schule

Neun Jahre muss man hierzulande die
Schulbank drücken: vier Jahre Volksschule
(VS), danach weitere vier entweder in einer
Neuen Mittelschule, Hauptschule oder
der Unterstufe einer allgemeinbildenden
höheren Schule. Die Schulpflicht wird im
9. Schuljahr durch den Besuch der Polytechnischen Schule oder durch Fortsetzung
in der Oberstufe einer mittleren oder
höheren Schule erfüllt.

HANDY
Handys dürfen in die Schule nur mit, wenn
das am jeweiligen Standort erlaubt ist.
Während des Unterrichts zu telefonieren,
SMS zu schreiben oder sogar zu schummeln
ist tabu. Wer dies dennoch tut, läuft Gefahr,
sein Handy erst nach dem Unterricht wiederzubekommen.

ZENTRALMATURA
Die Zentralmatura ist nur in Teilbereichen
wirklich zentral und noch seltener einheitlich, denn es gibt – ausgenommen HTL – nur
eine identische schriftliche Reifeprüfung für
AHS und BHS – Deutsch. In der (angewandten) Mathematik sind die Aufgaben von AHS
und BHS komplett unterschiedlich. Mehr
Infos unter www.srdp.at
❙
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