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Positionspapier  

„Gemeinsame Vorstellungen der Volksschule der Zukunft“ 

Präambel: 

Die Heterogenität der Kinder, speziell auch jener mit einer anderen Erstsprache als Deutsch sowie die 
wachsenden Entwicklungsunterschiede im Eingangsbereich stellen eine besondere Herausforderung 
dar. Die Ausgestaltung einer „inklusiven Schule“ ist ein Grundanspruch, um allen Kindern bestmöglich 
gerecht werden zu können. 

Die österreichische Volksschule ist die gemeinsame Schule der 6-10jährigen Kinder. Sie ist im 
Anschluss an die elementare Bildungseinrichtung Basis für die Lernkarriere jedes Menschen.  Damit 
die Lernfähigkeit möglichst aller Kinder maximal ausgeschöpft werden kann, ist es unabdingbar, dass 
die Volksschule nach modernsten organisatorischen und pädagogischen Standards organisiert ist.  In 
die Unterrichtsgestaltung der Volksschule müssen die neuesten wissenschaftlich – pädagogischen 
Erkenntnisse einfließen. Ein Maximum an Professionalität ist anzustreben. Die Unterrichtskonzepte 
orientieren sich dabei an den Prinzipien der Selbststeuerung und Eigenverantwortlichkeit, der 
Individualisierung und Methodengerechtheit. 

Der Grundanspruch lautet: Inklusiv, förderorientiert und selektionsfrei.  
Das Lernen der Kinder steht im Mittelpunkt. 

Leitlinien einer Volksschul-Pädagogik, die dem Stand der Wissenschaft entspricht: 

Eine qualitätsvolle Volksschule … 

A) Leitung, Organisation, Transition, Schulklima, Vernetzung 
… wird geleitet von einer kompetenten 
Führungsperson, die im Team an der 
Weiterentwicklung des Standorts arbeitet 

• Professionalisierung der 
Schulleitung 

• Maximale 
Standortverantwortlichkeit 

• Entwicklungsimpulse für 
Schulentwicklung 

… nimmt alle Kinder auf und gestaltet gelungene 
Übergange  

• Transition Kindergarten – VS  
• selektionsfreie Eingangsstufe 
• Familien-/Mehrstufenklassen 

… bereitet Kinder auf den Übertritt in die 
Sekundarstufe vor, berät Eltern und garantiert die 
Erreichung fachlicher Grundkompetenzen, 
insbesondere: Sprachkompetenz, sinnerfassendes 
Lesen, mathematische Grundfertigkeiten und eine 
grundlegende Weltorientierung 

• Transition in die Sekundarstufe 
• Elternberatung  
• gesicherte Grundkompetenzen 

… bietet Kindern und Eltern Lern- und 
Freizeitangebote in verschränkter Form (sofern 
organisatorisch möglich) 

• Ganztagsschule 
• Nachmittagsbetreuung 

… schafft ein Klassen- und Schulklima, in dem 
Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern 
vertrauensvoll, respektvoll und sachbezogen 
miteinander umgehen  

• Respekt und Wertschätzung als 
Basis von Bildung  

• Klima des wechselseitigen 
Vertrauens 

• Unterstützende, 
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ressourcenorientierte und 
angstfreie Schule 

… schätzt Eltern als Partner und führt mit ihnen 
einen fortlaufenden Dialog über Lernfortschritte 
und Entwicklungsaufgaben der Kinder  

• Kommunikation mit den Eltern, 
Einbezug als 
Entwicklungspartner  

… arbeitet mit der Gemeinde und Institutionen 
der Zivilgesellschaft zusammen  

• Vernetzung mit 
außerschulischen 
Lerngelegenheiten 

 
B) Schule als lernendes System, Teamarbeit, Teamverantwortung 

… versteht sich als professionelle 
Lerngemeinschaft von Lehrer/inne/n, identifiziert 
Fortbildungsnotwendigkeiten und versucht, die 
Kompetenzen aller Kolleg/inn/en zu erweitern  

• Lernen von Lehrer/inne/n als 
Motor der Schulentwicklung 

• Lernen an und mit jedem Kind 
• kollegiale Hospitation 
•  Personalentwicklung 

… nimmt auf kollegiale Weise im Team 
Unterrichts- und Erziehungsaufgaben wahr, greift 
auf schulische und außerschulische 
Unterstützungssysteme zu und lässt sich von 
Expert/inn/en beraten 

• vertrauensvolle Teamarbeit,  
• multiprofessionelle 

Zusammenarbeit 

… entwickelt eine gemeinsame Vorstellung von 
qualitätsvollem Unterricht und befindet sich 
laufend im kollegialen Austausch über Unterricht 
und Schüler/innen 

• Verständigung über 
Qualitätsmerkmale im Team,  

• mitlaufende (Selbst-) 
Reflexionsebene  

… schafft bestmögliche Lerngelegenheiten und 
Lernbedingungen für jedes einzelne Kind in 
inklusiven Settings und entwickelt diese weiter 

• Übernahme von 
Verantwortung für jedes Kind,  

• inklusive Lerngelegenheiten 
 

C) Wahrnehmen von Bildungsaufgaben 
… arbeitet an der Erziehung der Kinder zu 
eigenverantwortlichen Lerner/inne/n mit und 
steigert ihre Selbstwirksamkeitserwartung, 
Leistungsbereitschaft und Lernfreude 

• Persönlichkeitsentwicklung, 
• Lernen lernen 
• Selbstgesteuertes Lernen 

… kennt den umfassenden Bildungsauftrag der 
Volksschule und ist sich als grundlegende Schule 
der Bedeutung von Literacy und Allgemeinbildung 
für den weiteren Bildungserwerb bewusst 

• Orientierung im 
Bildungsauftrag – Sicherung 
des weiterführenden 
Bildungsweges 

… etabliert eine regelgestützte Kultur des 
Zusammenlebens und schätzt Vielfalt 

• Soziales Lernen 
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D) Lernen und Lehren 

… begegnet allen Kindern mit hohen Erwartungen 
an ihre Leistungen; setzt kognitiv anregende 
Aufgaben ein; geht mit Fehlern konstruktiv um  

• Motivation am Lernerfolg 
• Aufgabenkultur 
• Fehlerkultur 

 

… weiß über Zonen der proximalen Entwicklung 
Bescheid, erkundet kontinuierlich den Lernstand der 
Kinder und setzt Instrumentarien ein um den 
Unterrichtserfolg zu überprüfen 

• Beobachtung 
• prozessorientierte 

Pädagnostik 
• pädagogische Diagnostik 

… verfügt über ein Repertoire methodischer 
Formen: „Dem Kind, der Wissenschaft, dem 
Lehrplan gegenüber“ 

• Methodische Vielfalt 
• Adäquater 

Methodeneinsatz 
… plant und organisiert Unterricht so, dass die 
Bearbeitung von Lerninhalten auf individuell 
verschiedenen Niveaus der Auseinandersetzung 
möglich ist  

• Individualisierung 
• innere Differenzierung 
• Wechsel der Schulstufe 

… unterstützt Kinder beim Lernen durch didaktische 
und mediale Angebote oder persönliche 
Hilfestellungen durch Lehrer/innen und 
Lernpartner/innen 

• Unterstützung durch 
didaktischen und 
persönlichen Support 

• dialogisches Lernen  
… überprüft laufend den Lernerfolg, gibt den 
Kindern sachgerechtes Feedback zu ihren 
Leistungen und Anstrengungen und setzt 
Leistungsbeurteilung lernförderlich ein 

• Förderliches Feedback 
• Transparenz von Zielen und 

Ergebnissen 

… strebt eine möglichst effektive Nutzung der 
verfügbaren Lernzeit an und begleitet Kinder in der 
Entwicklung der Leistungsmotivation und der 
Emotionsregulation 

• Classroom management 
 

… erkennt und diagnostiziert Lernprobleme schnell, 
organisiert rechtzeitig wirkungsvolle 
Fördermaßnahmen, dokumentiert und evaluiert sie 

• Diagnosegestützte 
rechtzeitige Intervention 
bei Lernproblemen 

• Evaluation der 
Förderergebnisse 

 

Post scriptum: 

Der schulische Kontext sowie das Schulklima sind entscheidend. Unterschiedliche Lernniveaus sind 
ausdrücklich erlaubt. Kinder müssen reflexiv auf ihren eigenen Lernprozess aufmerksam gemacht 
werden. Schulen, die in diesem Sinne arbeiten, sollten in jeder Hinsicht unterstützt und auch bestärkt 
werden. 
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