
Eine neue Schulart: Der Polytechnische Lehrgang

Bei den Beratungen über das Schulgesetzwerk konnte
lange Zeit hindurch keine Einigung über die Gliederung
des Schulwesens im Hinblick auf die neunjährige Schul¬
pflicht erzielt werden. Während die österreichische Volks¬
partei für eine fünfklassige Volksschule und eine darauf
aufbauende vierklassige Hauptschule eintrat, stellte die
Sozialistische Partei Österreichs den Plan einer vierklas-
sigen Volksschule und einer fünfklassigen Hauptschule
auf. Diese Frage erscheint zunächst von nicht zu großer
Bedeutung zu sein, sie muß aber vom Standpunkt der
österreichischen Schulorganisation gesehen werden.

Es bestand von vornherein Einverständnis darüber, daß
der Übertritt von der Volksschule in die allgemeinbil¬
denden höheren Schulen (Gymnasien und Realgymnasien)
nach der vierten Volksschulklasse erfolgen soll. Damit er¬
gibt sich aber ein entscheidender Einschnitt im gesamten
Schulwesen, weil dadurch die Differenzierung der Mittel¬
stufe (5. bis 8. Schuljahr) erfolgt. Wenn dazu noch von den
weiterführenden berufsbildenden Schulen mit Berechti¬
gung darauf hingewiesen wird, daß einerseits die Ausbil¬
dungszeit nicht eingeschränkt werden darf, ein späterer
Beginn der berufsbildenden Schulen aber andererseits mit
großen finanziellen und wirtschaftlichen Opfern für die
Eltern der Schüler verbunden ist, so besteht nur die Mög¬
lichkeit, für die Schüler, die nach der Oberstufe der Volks¬
schule oder nach der Hauptschule in das Berufsleben ein¬
treten, ein Schuljahr einzuschieben, das entweder als Ab¬
schlußjahr der Hauptschule, als Vorbereitungsjahr der
Berufsschule oder als selbständige Schulart eingerichtet
wird. Man entschied sich schließlich für die Schaffung einer
eigenen Schulart und nannte diese Polytechnischer Lehr¬
gang. Damit entstand ein Schultyp, der sich hinsichtlich
der Schulorganisation und des Namens deutlich von den
schulorganisatorischen Lösungen der übrigen europäischen
Staaten unterscheidet, während aber in der Aufgabenstel¬
lung, im Inhalt und in der Methode des Unterrichts keine
großen Unterschiede bestehen.

Der Name „Polytechnischer Lehrgang" ist leider völ¬
lig irreführend. In der Sowjetunion und in den Ost¬
staaten versteht man unter dem Begriff der polytech¬
nischen Bildung eine Schulbildung, die dem Schüler einen
Einblick in die Grundbegriffe der technischen Verfahren
bietet, die er sich durch praktische Erfahrung in verschie¬
denen Bereichen der Produktion aneignet. Im Gegensatz
dazu ist der Polytechnische Lehrgang in Österreich eine
Schule, die wohl dem Schüler einen Einblick in die Be¬
rufswelt durch berufskundliche Führungen und durch
eine praktische Berufsorientierung bieten soll, die aber
weitgehend die Festigung der Allgemeinbildung anstrebt.

Das Schulorganisationsgesetz legt fest, daß der Poly¬
technische Lehrgang die allgemeine Grundbildung im Hin¬
blick auf das praktische Leben und die künftige Berufs¬
welt zu festigen und bei Mädchen insbesondere auch die
hauswirtschaftliche Ausbildung zu fördern hat. Der Poly¬
technische Lehrgang umfaßt ein Schuljahr. Die Schüler des
Polytechnischen Lehrgangs sind nach ihrer Vorbildung in
Klassen zusammenzufassen.

Der Lehrplan

Wie alle österreichischen Lehrpläne ist auch der Lehr¬
plan des Polytechnischen Lehrgangs ein Rahmenlehrplan.
Er bringt keine starre Auswahl der Bildungsgüter und

Bildungsstoffe und legt auch ihre Reihenfolge nicht fest.
Da gerade bei den Fünfzehnjährigen große Unterschiede
hinsichtlich ihrer geistigen Entwicklung bestehen, kann
der Lehrplan auch keine einheitlichen und für alle Schüler
bindenden Anforderungen stellen. In den didaktischen
Grundsätzen, die den ersten Abschnitt des Lehrplans bil¬
den und die auch analog im Lehrplan der Volks-, Haupt-
und Sonderschule zu finden sind, wird besonders verlangt,
daß der Gemeinschaftserziehung große Bedeutung zu¬
kommt und den Schülern ein ausreichendes Maß von Mit¬
verantwortung übertragen wird. Der Unterricht soll be¬
sonders die Selbsttätigkeit der Schüler anregen, die kri¬
tische Fragestellung ausnützen und neue Interessen wek-
ken; die einzelnen Bildungsstoffe sollen als Ganzheit an
den Schüler herangebracht werden, um einen Sachverhalt
von allen Seiten zu behandeln. Die ausgewählten Bil¬
dungseinheiten sollen einen konkreten Bezug zum Leben
des Schülers aufweisen, sie sollen anschaulich und über¬
schaubar sein. Durch diese Maßnahmen wird der Schüler
optimal gefördert und eine gefestigte Grundbildung im
Hinblick auf seine zukünftige Berufslaufbahn mitnehmen.

Die folgende Stundentafel gibt die Unterrichtsgegen¬
stände und das Stundenausmaß an.

Pflichtgegenstände Knaben Mädchen
Religion 2 2
Lebenskunde (mit Hinweisen zu einer sinn¬

voll gestalteten Freizeit) 2—3* 2—3*
Deutsch 6 6
Mathematik 6 6
Sozialkunde und Wirtschaftskunde (ein¬

schließlich der Zeitgeschichte) 2—3* 2—3*
Naturkundliche Grundlagen der modernen

Wirtschaft 2—3* 2—3*
Technisches Zeichnen ...... 2 1
Gesundheitslehre 1 1
Berufskunde und Praktische Berufsorien¬

tierung 2—3* 2—3*
Knabenhandarbeit 2—4* —
Mädchenhandarbeit — 2
Hauswirtschaft und Kinderpflege — 4
Leibesübungen 3 3

Gesamtzahl 33 35

Freigegenstände
Kurzschrift 2 2
Maschinschreiben 2 2
Fremdsprache 3 3

Unverbindliche Übungen
Chorgesang 2 2
Spielmusik 2 2
Leibesübungen 2 2
Bildnerische Erziehung 2 2

* Das Stundenausmaß in den bezeichneten Gegenständen legt der
Landesschulrat nach Anhörung des Bezirksschulrates fest. Dabei muß
das Gesamtstundenausmaß von 33 Stunden lür Knaben und 35 Stunden
für Mädchen eingehalten werden.

In Deutsch sieht der Lehrplan eine Festigung und Ver¬
tiefung der Grundbildung im Sinne des einfachen, klaren
und fehlerfreien Gebrauches der Sprache vor, in Mathe¬
matik besonders die sichere Beherrschung des für das
praktische Leben notwendigen angewandten mündlichen
und schriftlichen Rechnens. Der Gegenstand Sozialkunde
und Wirtschaftskunde bietet eine altersgemäße Einfüh¬
rung in die gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und
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