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Zur Situation der Kleinschule in der Steiermark 

Zahlen und Fakten 
 

 

Kleinschulen stehen in den letzten Jahren permanent in der Öffentlichkeit zur Debatte. Von Seiten der 

Bildungspolitik wirft man ihnen vor, sie seien zu kostenintensiv, weil sie „zu viele LehrerInnenstunden 

verbrauchen“, größere Schuleinheiten ermöglichten „einen effizienteren LehrerInneneinsatz“ (Erlitz, 

2012, S. 4). Das Land Steiermark (wie auch andere Bundesländer) erhofft sich nun durch 

Schulschließungen finanzielle Mittel einsparen zu können, die man an größeren Schulstandorten 

besser zu investieren glaubt.  

Unabhängig davon bricht jedoch auch das traditionelle Bild der Pädagogik mit ihren alters- und 

leistungshomogenen Gruppen zusehends auf: im Bereich der Volksschule durch jahrgangsüber-

greifendes Arbeiten im Schuleingangsbereich oder in sog. Familienklassen, im Bereich der 

Sekundarstufe I durch die Neue Mittelschule, in der durch die Individualisierung des Lernens „auf die 

Einzigartigkeit eines jeden Kindes“ (bm:ukk) eingegangen werden soll – ein pädagogisches Anliegen, 

das seit Jahren schon an vielen Kleinschulen erfolgreich gelebt wird. Dennoch müssen kleine Schulen 

derzeit ernsthaft um ihre Existenz bangen. Konkret stellen insbesondere der Rückgang der 

SchülerInnenzahlen und eine zunehmende ökonomische Ressourcenknappheit ihren Weiterbestand in 

Frage. Daneben gibt es aber auch Zweifel, ob die Einrichtung Kleinschule im Sinne der 

Chancengleichheit ihrem kulturellen und sozialen Auftrag in gleicher Weise gerecht werden kann wie 

eine reguläre vier- und mehrklassig geführte Volksschule.  

 
 

 

1 Demographische Entwicklung 
 

Sinkende SchülerInnenzahlen – Steigende Anzahl an Kleinschulen 

Schon 1993 wies das österreichische Statistische Zentralamt in seiner Bevölkerungsvoraus-

schätzung darauf hin, dass die Geburtenraten in den folgenden Jahren drastisch zurückgehen 

werden: So werden im Jahr 2015 etwa ein Fünftel, 2030 ein gutes Viertel weniger Volksschü-

lerInnen zu verzeichnen sein (Österreichisches Statistisches Zentralamt, 1993, S. 41). Ein 

Blick auf die aktuellen SchülerInnenzahlen bestätigt die Prognosen: Noch nie hat es in Öster-

reich so wenige VolksschülerInnen gegeben wie jetzt. 

Mit dem allgemeinen SchülerInnenschwund nahm auch die Anzahl der Kleinschulen deutlich 

zu: Laut Statistik wurde im Schuljahr 1989/99 etwa ein Viertel, im Schuljahr 2009/10 bereits 

mehr als ein Drittel aller Volksschulen in Österreich als Kleinschulen geführt. Gemäß Aus-

kunft des bm:ukk hatte das Burgenland mit 63% den größten Anteil an Kleinschulen zu 

verbuchen, gefolgt von Tirol, das etwa die Hälfte seiner Volksschulen als Kleinschulen führte, 

der Steiermark (42%), Vorarlberg (41%), Salzburg (30%), Niederösterreich (29%), Oberöster-

reich (27%) und Kärnten (26%). In Wien gab es zwei Kleinschulen zu verzeichnen. 
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Prozentueller Anteil der Kleinschulen an Volksschulen

in den einzelnen Bundesländern

1%

26%27%29%30%
41%42%

51%
63%

0

20

40

60

80

100

B
ur

gen
la
nd

Tiro
l

S
te

ie
rm

ar
k

V
or

arlb
er

g

S
al
zb

ur
g

N
Ö

O
Ö

K
är

nte
n

W
ie
n

 

Abb.1: Prozentueller Anteil der Kleinschulen an Volksschulen in den Bundesländern 

 (Schuljahr 2009/10; Quelle: bm:ukk) 

 

2 Aktuelle bildungspolitische Situation in den einzelnen Bundesländern 

 

Die stark sinkenden SchülerInnenzahlen veranlassen die Bildungsbeauftragten in den ver-

schiedenen Bundesländern mehr oder minder laut über die Schließung von Kleinschulen 

nachzudenken, wobei die Frage, ob Kleinschulen beibehalten werden sollen oder nicht,  in 

den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wird: Während sich 

(Bildungs)PolitikerInnen in Vorarlberg, ungeachtet der Kritik seitens des Rechnungshofs, 

bislang für den Erhalt der Kleinschule aussprachen („Ganz im Gegenteil, unser Credo lautet, 

dass wir Kleinschulen solange wie möglich erhalten wollen“, so der ehemals zuständige 

Landesrat Stemer, der in der „Schule im Dorf einen ganz wesentlichen Bestandteil des 

gesellschaftlichen Lebens und weit mehr als eine Bildungseinrichtung“ sah 

(http://derstandard.at/1326248954603/Nach-Steiermark-Kleinschulen-Weitere-

Bundeslaender-erwaegen-Schliessung), machte man vor kurzem im Burgenland kleinen 

Gemeinden die Schließung ihrer Schulen schmackhaft, indem man ihnen für die 

Zusammenlegung von Schulstandorten finanzielle Förderungen versprach. Aus Tirol ist zu 

hören, dass auch Schulen mit weniger als 10 Kindern geführt werden (laut der zuständigen 

Landesstellen habe Tirol aufgrund seiner speziellen topographischen Situation ein dichtes 

Netz an Kleinschulen, deren Erhalt ein „wichtiges bildungspolitisches Anliegen ist“, a.a.O). 

In Niederösterreich sind seitens des Landes derzeit keine Schulschließungen geplant, hier 

vertreten die LandespolitikerInnen die Ansicht, dass eher die LehrerInnen als die Kinder 

pendeln sollten. In Salzburg wurden bislang einige Kleinschulen geschlossen, unter LH 

Burgstaller galt die Devise, dass es „in jeder Gemeinde eine Schule“ (a.a.O.) geben soll, in 

Kärnten wurden in den letzten Schuljahren mehrere Kleinschulen zugesperrt, in einigen 

Gemeinden konnte der Schulstandort in Form von Expositurklassen erhalten bleiben. In 
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Oberösterreich ist zurzeit eine heftig Debatte um den Fortbestand kleiner Schulen im Gang, 

auch wurde, laut einer internen persönlichen Mitteilung, die Arbeitsgemeinschaft der Klein-

schulen aufgelöst.  

Mit Schulschluss 2012/13 wurde bekannt gegeben, dass es im Schuljahr 2013/14 in verschie-

densten Bundesländern zu weiteren Schulschließungen kommen soll. 

 

2.1 Bildungspolitische Situation in der Steiermark 

Der allgemeine Rückgang der SchülerInnenzahlen macht sich auch in der Steiermark deutlich 

bemerkbar: Besuchten im Schuljahr 2001/02 noch 54.317 Buben und Mädchen die Volks-

schule, so waren es im Schuljahr 2012/13 nur mehr 43.376 SchülerInnen. 

Die folgende Grafik gibt Auskunft über den Anteil der Kleinschulen an den Volksschulen des 

Landes: Waren im Schuljahr 2001/02 etwa ein Viertel (25,5%) aller Volksschulen in der 

Steiermark als Kleinschulen zu verzeichnen, so stieg ihr Anteil im Schuljahr 2007/08 auf etwa 

41%, blieb bis zum Schuljahr 2011/12 in etwa konstant und fiel mit den Schulschließungen 

im Schuljahr 2012/13 auf 38,5%. 
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Abb. 2: Anteil der Kleinschulen an Volksschulen von 2001/02 bis 2012/13 (Quelle: Schulstatistik Steiermark) 

 

2.1.1 Chronologie der jüngsten Ereignisse 

Aufgrund der aktuellen Diskussion wird folgend differenziert auf die Darstellung der aktuel-

len Ereignisse eingegangen. 

Die mit den sinkenden SchülerInnenzahlen einhergehende Zunahme an Kleinschulen veran-

lasste die BildungspolitikerInnen des Landes Maßnahmen zur Effizienzverbesserung des 

schulischen Angebots in der Steiermark zu setzen. Im Zuge dieser Maßnahmen kündigte die 

Steirische Landesregierung im Jänner 2012 die „Schließung von 38 Schulen zu Gunsten von 

mehr Schulqualität“ (Gigler & Rossacher, 2012, S. 16) an. Unter den genannten Schulstand-

orten waren 36 der zum damaligen Zeitpunkt insgesamt 56 Kleinstschulen des Landes. Die 

Auswahl der Schulstandorte erfolgte durch Empfehlung einer ExpertInnenrunde: Berück-
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sichtigt wurden, neben der erforderlichen Mindestgröße für einklassige Volksschulen von 20 

SchülerInnen (die gesetzliche Regelung in allen anderen Bundesländern sieht immer noch 

vor, dass nur Schulen mit weniger als zehn SchülerInnen zu schließen sind, s. LGBL 39/2009, 

§ 5), auch die Frage der Schulwegzumutbarkeit (eine Richtung max. 30 Minuten Fahrzeit), 

die Geburtenentwicklung, die baulichen Zustände des Schulgebäudes sowie die Kapazitäten 

der Nachbarschulen.  

Zudem ist im „Regionalen Bildungsplan für die Steiermark“ angeführt, dass bei zu kleinen 

SchülerInnengruppen „gewisse Lehrplaninhalte nicht oder nur mangelhaft umzusetzen“ sind 

(Regionaler Bildungsplan, Ergebnisse und Empfehlungen, S. 18). In dem Schreiben an die 

Bürgermeister der von den Schulschließungen betroffenen Gemeinden heißt es u.a., es habe 

sich gezeigt, dass „einige Schulen (über) zu wenig SchülerInnen und LehrerInnen (verfügen), 

um die gesamte Palette der künftig in den Bildungsstandards geforderten Leistungen 

erbringen zu können“ (Zitat aus dem Schreiben des Amtes der Steiermärkischen Landesregie-

rung, Fachabteilung 6B, an die Bürgermeister der von den Schulschließungen betroffenen 

Gemeinden).  

Die Argumentation, dass es sich hier um kein Sparkonzept, sondern um „eine Maßnahme der 

Qualitätssicherung“ (Gigerl & Rossacher, 2012, S. 16) handle, traf viele KleinschullehrerIn-

nen zutiefst, stellte sie doch die Qualität ihrer Arbeit in Frage. In Laufe unserer Befragungen 

unter KleinschullehrerInnen war zu hören: „Dass die pädagogische Qualität an kleinen 

Schulen nicht gewährleistet werden kann, ist eine völlig ungerechtfertigte, unsere Arbeit 

entwertende Behauptung.“ Mit dem Hinweis „Bringt nicht die Pädagogik ins Spiel, wenn es 

um reine Sparmaßnahmen geht!“ wird diese unglückliche Verquickung von notwendigen 

Sparmaßnahmen und (bildungspolitischen) Qualitätsaspekten auch deutlich angesprochen. 
 

Die Protestwelle, die dem von oben verordneten Abbau von Kleinschulen folgte, war 

abzusehen, sind doch Schulschließungen allgemein „ein heikles Thema. Nachdem viele 

Dörfer ohnehin schon ohne Polizei und Post, viele auch ohne Geschäft und Wirtshaus 

auskommen müssen, ist die Schule die letzte öffentliche Einrichtung. Steht eine Schließung 

im Raum, geht naturgemäß ein Aufschrei durch die Bevölkerung“ (Bayrhammer, 2010). 
 

Im Juni 2012 wurde bekannt, dass sechs (Klein)Schulen „vorerst nicht mehr in Gefahr sind im 

Schuljahr 2012/2013 geschlossen zu werden“ (Rossacher, 2012, S.21) , eine Mitteilung, die in 

den betroffenen Orten mit einem deutlichen Aufatmen zur Kenntnis genommen wurde, „in 

fünf Fällen kommt das Aus aber ein Jahr später“ (a.a.O). – Dennoch scheint vorsichtiger Opti-

mismus angebracht, sind doch im „Regionalen Bildungsplan für die Steiermark“ für jeden 

Schultyp auch eine pädagogisch optimale Schulgröße sowie eine Mindestgröße festgelegt: So 
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sollen Volksschulen im ländlichen Raum in Zukunft mit „mindestens 4 Klassen geführt wer-

den“, „einklassige Schulen unter 20 SchülerInnen“ generell nicht mehr bzw. nur mehr „in 

Ausnahmefällen“ möglich sein (Regionaler Bildungsplan, Ergebnisse und Empfehlungen, S. 

17). 

Ende des Schuljahres 2011/12 zogen neun der von den Schulschließungen betroffenen 

Gemeinden vor den Verfassungsgerichtshof, in drei Fällen bekamen die Gemeinden Recht 

und die Schließungsbescheide wurden vorläufig ausgesetzt, als Begründung wurde „kein 

zwingendes öffentliches Interesse“ angegeben (Lenhard & Rossacher, 2012, S. 18). 

 

Anfang März 2013 wurde bekannt, dass etwa 70 Kleinschulen, deren SchülerInnenzahlen 

zwischen 21 und 30 SchülerInnen liegen, über eine mögliche Fusionierung mit anderen 

Schulen nachdenken sollen, eine Ankündigung, die für weitere Irritationen sorgte. Laut Aus-

kunft der ARGE-Leiterin Frau VDir. Dipl. Päd. Maria Gabriela Gutschi, die mit 

VertreterInnen der ARGE Kleinschulen im Frühjahr 2013 bei LR Schickhofer vorstellig 

wurde, werden im Schuljahr 2013/14 nur einige wenige Schulen geschlossen, im darauf 

folgenden Schuljahr sei jedoch – mit Blick auf die bevorstehenden Gemeindezusammenle-

gungen – mit einer größeren Schließungswelle zu rechnen.  

 

3        Beschreibung des Konzepts der Kleinschulen 

 

3.1     Definition von Kleinschule 
 

Allgemein versteht man unter Kleinschulen „solche Schulen, in denen in einer Klasse mehrere 

Schulstufen zusammengefasst und gemeinsam unterrichtet werden“ (Jäger, 1990, S.1).  

Laut der ARGE Kleinschulen in der Steiermark werden als Kleinschulen „ein- bis dreiklassig 

geführte Volksschulen bezeichnet, in denen Kinder unterschiedlicher Alters- und Schulstufen 

in jahrgangsübergreifenden Klassen unterrichtet werden“ (Folder der ARGE Kleinschulen in 

der Steiermark). Zumeist werden Kleinschulen zweiklassig (erste und zweite bzw. dritte und 

vierte Schulstufe gemeinsam) oder einklassig, seltener dagegen dreiklassig geführt. In 

einklassig geführten Kleinschulen, auch als „Kleinstschulen“ bezeichnet, werden alle vier 

Schulstufen der Volksschule in einer Klasse unterrichtet. 

In älteren Büchern taucht auch immer wieder der Begriff „Landschule“ auf, der sich aber mit 

dem der Kleinschule, wie wir sie heute verstehen, nicht decken muss, gibt es doch Schulen in 

ländlichen Raum, die über genügend SchülerInnen verfügen, um vier und mehr Klassen 

führen zu können (Hörmann, 2001, S. 99). 
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In der österreichischen Schulverwaltung werden Kleinschulen nach wie vor noch als „wenig-

gegliederte“ bzw. „niederorganisierte“ Schulen geführt, Begriffe, die einen „ungerechtfertig-

ten negativen Beigeschmack“ (Reiter, 2008, S. 296) an sich haben. Analog dazu ist von 

„vollgegliederten“ bzw. „hochorganisierten Schulen“ (Hörmann, 2001, S. 99) die Rede, wenn 

für jede Schulstufe eine eigene Jahrgangsklasse geführt wird. – In den letzten Jahren ist man 

d.h. von Seiten der ARGE Kleinschulen dazu übergegangen, die Bezeichnung „wohnortnahe 

Kleinschule“, welche die „pädagogischen Nahversorgung“ (Folder der ARGE Kleinschulen in 

der Steiermark) der Kinder gewährleiste, zu etablieren.  

Als durchaus hilfreich und wertneutral kann die Unterscheidung nach der Art des 

Unterrichtens in „jahrgangsheterogen“ geführte Klassen an Kleinschulen vs. (vorwiegend) 

„jahrgangshomogen“ geführten Klassen an „Regel-“, „Zentral-“ oder auch „Mittelpunkt-

schulen“ (Reiter, 2008, S. 296) gesehen werden.  
 

3.2 Kleinschul-Profil 

Laut einem Erlass der LSR für Oberösterreich zählen folgende Merkmale zum Profil einer 

Kleinschule: 

 Die Kleinschule gilt als wohnortnahe Schule, da sie kurze Schulwege ermöglicht.  

 Sie ist Zentrum der kulturellen Begegnungen über den Unterricht hinaus. 

 Die enge Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule wird als spezielles 

Qualitätsmerkmal der Kleinschule gesehen. 

 Auch ist die Kleinschule dazu angehalten, die besonderen pädagogischen Chancen im 

Unterricht in jahrgangsübergreifenden Klassen zu nutzen, da in den jahrgangs-

übergreifenden Klassen die vielfältigen Stärken der Kinder zur Gestaltung bestmögli-

cher Lernsituationen genutzt werden können (Vorbildwirkung, Helfersituation, Team-

arbeit). 

 Zudem fühlt sich die Kleinschule für alle Kinder ihres Schulsprengels verantwortlich: 

Für schulpflichtige, noch nicht schulreife Kinder, aber auch für Kinder mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf (http://www.lsr-ooe.gv.at/cgi-bin/erlass01.asp?id=161). 

In den letzten Jahren wird insbesondere auch auf die Möglichkeit der Förderung begabter und 

leistungsstarker Kinder in der Arbeit mit jahrgangsgemischten Klassen hingewiesen. 
 

3.3 Image von Kleinschulen 

Was das Image der Kleinschule in der Schullandschaft und Bevölkerung anbelangt, so lassen 

sich generell folgende Tendenzen beobachten (s.a. Raggl, 2011, S. 232): 

 Idealisierung  

http://www.lsr-ooe.gv.at/cgi-bin/erlass01.asp?id=161
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Kleine Schulen im ländlichen Raum werden oft relativ unkritisch als „ländliche Idylle“ 

beschrieben, in der Kinder unter geradezu idealen Umweltbedingungen (unberührte Natur, 

wenig Verkehr und Kommerz, gewachsene dörfliche Strukturen) aufwachsen können. 

 Abwertung  

Kleinschulen werden sowohl in den Medien als auch von LehrerInnen größerer Schulen gerne 

als pädagogisch verstaubt, hin und wieder sogar als „Pädagogischer Kindergarten“ abgetan. 

Auch werden die Leistungen von KleinschulabgängerInnen des Öfteren kritisiert. 

 Vorwurf 

Kleinschulen sehen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, sie nehmen den größeren Schulen 

Ressourcen weg: „Sie verbrauchen überproportional viele LehrerInnenstunden, die anderswo 

fehlen.“ (Erlitz, 2012, S. 4) 

 Marginalisierung 

Kleinschulen blieben bislang in der Schulforschung weitgehend unbeachtet. So stellte eine 

Leiterin einer Kleinstschule, die mit Beginn des Schuljahres 2012/13 geschlossen wurde, auf 

das Forschungsprojekt an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule hin angesprochen, 

erstaunt fest: „Ist ja wirklich interessant, jetzt, wo es uns bald nicht mehr gibt, werden wir be-

forscht!“  
 

Exkurs: Historischer Rückblick 

Zur Präzisierung des Verständnisses von Kleinschulen ist es erforderlich, einen kurzen histo-

rischen Rückblick zu geben. Dies wird folgend expliziert. 

In der Geschichte der Kleinschule in Österreich lässt sich ein stetes Auf und Ab verzeichnen: 

So gab es immer wieder Tendenzen, Kleinschulen zu schließen, denen wiederum Bestrebun-

gen folgten, welche die Bedeutung der kleinen Schulen für den ländlichen Raum hervor-

hoben. Auch lassen sich kontinuierliche Bemühungen zur Anhebung der Unterrichtsqualität 

an ländlichen Schulen erkennen. 

Die nach dem ersten Weltkrieg einsetzende Rezession führte zu harten Sparmaßnahmen u.a. 

auch im Unterrichtsbereich, Landschulen wurden aufgelassen, LehrerInnen entlassen. Zudem 

brachte es die schlechte wirtschaftliche Lage mit sich, dass die Bauern ihre Arbeitskräfte 

entlassen und ihre Kinder für die notwendigen Hilfsdienste in der Landwirtschaft heranziehen 

mussten. Die Kinder wurden deshalb häufig nicht in die Schule geschickt, die Qualität der 

Ausbildung der Landschulkinder erlitt deutliche Einbußen, das Ansehen der Schulen im länd-

lichen Raum nahm zusehends ab (Jäger, 1991, S. 3).  

Nach dem zweiten Weltkrieg setzte der allgemeine Wiederaufbau ein. Die alte Schule im 

Dorf genügte den damaligen Ansprüchen nicht mehr, viele Gemeinden restaurierten ihre 
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Dorfschulen und errichteten Zubauten. „Der Stolz vieler Gemeinden bestand darin, eine hell 

durchflutete Volksschule mit einem entsprechenden Spiel- und Turnplatz am Rande des 

Ortes“ (Jäger, 1991, S. 4) zu besitzen. 1946 wurden zwei Drittel aller Volksschulen als ein- 

bis dreiklassige Schulen geführt (Müller, 2011, S. 177), beinahe 60% aller PflichtschülerInnen 

besuchten damals kleinere und größere Schulen am Land (Lang, 1953, S. 11).  

1946 leitete das Unterrichtsministerium eine umfassende Reformbewegung zur Förderung der 

Qualität der Schulen im ländlichen Raum ein (Jäger, 1990, S. 4). So wurden neuere metho-

disch-didaktische Konzepte sowie reformpädagogische Ansätze erprobt, die Lehrpläne revi-

diert, auch wurde eine stärkere inhaltliche Orientierung an der Lebenswelt der Kinder 

gefordert. Zudem wurden die KlassenschülerInnenhöchstzahlen auf 40 herabgesetzt und 

zentrale Oberstufen für mehrere Gemeinden errichtet. Ziel der Versuchstätigkeit war es, „eine 

allgemeine Leistungssteigerung der Landschulen zu erreichen und die dorfeigene Schule als 

lebendiges Wesen zu gestalten“ (Jäger, 1990, S. 5). Im „Österreichischen Landschulplan 

1953“ (Lang, 1953) wurden die Ergebnisse dieses Schulversuchs dann auch zusammengefasst 

und weitere Wünsche und Forderungen, wie z.B. Überlegungen zur Revision der Lehrpläne 

und zur LehrerInnenbildung, festgehalten.  

Trotz dieser Bemühungen um mehr Schulqualität wurden zwischen den Jahren 1964 und 1976 

– im Zuge der damaligen Gemeindezusammenlegungen – ein Fünftel aller Kleinschulen in 

Österreich geschlossen. „Die Schaffung von Mittelpunktschulen war eine logische Folge die-

ser politischen Bewegung.“ (Jäger, 1990, S. 8) 

Das stete Bestreben um Qualitätssicherung führte in den 70er und 80er Jahren zu weiteren 

Schulversuchen mit dem Ziel „inhaltliche und organisatorische Maßnahmen zu erproben, um 

annähernd gleiche Bedingungen wie in den vierklassig organisierten Grundschulen zu 

schaffen“ (BMUK, 1990, S. 1). Die steigende Teilnahme der Kleinschulen an diversen 

Schulversuchen kann als Index für diese Bemühungen zur Anhebung der Schulqualität 

gesehen werden. So haben KleinschullehrerInnen u.a. an der Überarbeitung der 

Grundschullehrpläne mitgearbeitet, alternative Formen der Leistungsbeurteilung und neuere 

didaktische Grundformen des offenen, entdeckenden und sozialen Lernens eingesetzt. Auch 

wurde die Betreuung von SPF-Kindern sowie die Elternarbeit intensiviert. 

Aufgrund der seit den 70er Jahren ständig sinkenden SchülerInnenzahlen entstanden aus 

ehemals vier- und mehrklassig geführten Volksschulen im ländlichen Raum allmählich 

wiederum Kleinschulen. 1982 wurden die KlassenschülerInnenhöchstzahl auf 30, 1983 die 

Schülermindestzahl auf 10 gesenkt, dadurch konnten einige Schulen vor dem Aus bewahrt 

werden. 



Publikation Kleinschulen Einleitung HAUSBERGER  - 9 - 

Nach den umfangreichen Schulschließungen in den vorangegangenen beiden Jahrzehnten 

begann man in den 80er Jahren die Bedeutung der wohnortnahen Kleinschule wieder zu 

schätzen: So wurden bei der Bewertung der Kleinschulen nicht mehr ausschließlich Zahlen 

(Schülerzahlen, Schulwegdistanzen, Dienstposten etc.) herangezogen, sondern auch pädagogi-

sche, psychologische und vor allem regionalpolitische Überlegungen angestellt (Meusburger, 

2009, S. 18). Unterstützt wurde diese neuerliche Wertschätzung durch die Weiterentwicklung 

der Kleinschule selbst, denn kleine Schulen der 80er Jahre waren mit jenen der 

Vergangenheit, in denen acht Schulstufen in großteils überfüllten Klassenzimmern mit z.T. 

veralteten Lehrmitteln unterrichtet wurden, nicht mehr zu vergleichen (Müller, 2011, S. 197). 

Heute sind Kleinschulen vielerorts der Stolz ihrer Gemeinden, hier stehen den LehrerInnen 

großzügige Räumlichkeiten ausgestattet mit qualitativ ansprechenden Lern- und Spielmateria-

lien sowie PCs und Internet für den Unterricht zur Verfügung (s.a. Raggl, 2011, S 241). 

 

3.4. Grundpositionen für und gegen den Erhalt der Kleinschule im Ort 
 

3.4.1 Argumente für den Erhalt der Kleinschule  

Es gibt verschiedene Aspekte, „aus denen sich der Anspruch auf die eigene Schule im Ort 

ableiten lässt“ (Hörmann, 2001, S. 102). 

 Strukturpolitische Argumente  

Laut Sozialgeographie, die sich mit der Raum- und Verkehrsplanung befasst, sollen die sieben 

menschlichen „Daseinsgrundfunktionen“ Arbeiten, Wohnen, Grundversorgung, Mobilität, 

Bildung, Freizeit/Erholung und In-Gemeinschaft-Leben (Partzsch, 1970, S. 424-25) möglichst 

in ein und derselben Gemeinde gelebt werden können. Die momentan zu beobachtende 

wachsende Konzentration der Bevölkerung und Wirtschaftaktivitäten auf Ballungszentren 

bewirkt jedoch besonders für ländliche Regionen eine zunehmende räumliche Trennung 

dieser Aktivitäten. Auch erfordert das Aufwachsen in ländlichen Gegenden zumeist längere 

Wege zur Schule, zu Freizeitaktivitäten und sozialen Treffpunkten und bedeutet für Familien 

somit insgesamt einen höheren zeitlichen und finanziellen Mobilitätsaufwand (Steiner, Eyer 

& Perisset, 2011, S. 77). Ländliche Regionen, so die Raumplaner, müssten für ihre Einwoh-

nerInnen, insbesondere für junge Familien, attraktiv bleiben. Die Schule im Ort kann dazu 

maßgeblich beitragen. Auch kann sie dazu beitragen, dem prognostizierten Ausdünnungs-

prozess der ländlichen Gebiete Einhalt zu gebieten. 

 Ökonomische Argumente  

In Rechnung zu stellen sind auch Kostenpunkt und lange Anfahrt- und Wartezeiten bei 

Schülertransporten in benachbarte Orte. Zudem haben die Gemeinden, wenn schulpflichtige 
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Kinder in einen anderen Schulsprengel auspendeln müssen, Schulgeld an andere Gemeinden 

zu zahlen. Oftmals müssen die Gemeinden auch noch nach Schließung der Schule für den 

Erhalt des Schulgebäudes aufkommen, einen kostspieligen Umbau vornehmen, im besten Fall 

das Gebäude (gewinnbringend?) verkaufen. 

 Soziale Argumente  

Die Schule im ländlichen Raum hat eine wichtige soziale Funktion in ihrer Gemeinde. Sie 

„stellt eines der wichtigsten Instrumente der sozialen Integration dar. (…) Für das soziale 

Gefüge einer Gemeinde ist es deshalb nicht gleichgültig, ob die heranwachsende Generation 

die grundlegenden sozialen Beziehungen vorwiegend im eigenen Dorf aufbaut und sich d.h. 

stärker mit dem eigenen Dorf identifiziert oder ob Kinder bereits im frühesten Alter zu 

Pendlern … werden.“ (Helm, 1991, S. 6) 

 Psychologische Argumente  

Auch stärkt die Kleinschule das Gemeinschaftsgefühl. Als „wichtiges Zeichen lokaler Identi-

tät und der Lebendigkeit der lokalen Gemeinschaft“ (Steiner et al., 2011, S. 75) kann sie 

Kindern und Jugendlichen eine eigenständige Identität und Selbstbewusstsein geben. 

 Pädagogische Argumente 

Die Kleinschule macht es möglich, die jeweilige Erfahrungs- und Erlebniswelt der SchülerIn-

nen in den Unterricht einzubeziehen und wird damit dem didaktischen Grundsatz, dass „der 

Unterricht nach Möglichkeit von der Erlebniswelt des Kindes ausgeht und zu dieser auch 

wieder zurückführt“ (Österreichischer Lehrplan der Volksschule 2003, S. 44) auf besondere 

Art und Weise gerecht. 

 Kulturelle Argumente 

Die Kleinschule ist vielerorts „Zentrum der kulturellen Begegnung“ und leistet gemeinsam 

mit der Kirche einen wesentlichen Beitrag zum Erscheinungsbild eines Ortes. Auch steht das 

Schulgebäude in vielen Gemeinden zusätzlich für die Erwachsenenbildung und diverse 

kulturelle und sportliche Aktivitäten zur Verfügung.  

Die Kleinschulen tragen damit maßgeblich bei, wesentliche sozialgeographische und 

kulturelle Bedürfnisse im Zusammenleben der ländlichen Bevölkerung abzudecken.  

 

3.4.2 Argumente gegen die Kleinschule  

Als Gegenargumente werden sowohl finanzielle als auch pädagogische Argumente angeführt. 

 Finanzielle Argumente 

Schulen sind Landessache, die Lehrer werden vom Land bezahlt. Der Bau von Schulhäusern 

lastet, mit Landessubventionen bezuschusst, auf den Gemeindehaushalten, die Instandhaltung 

der Schulgebäude sowie die Kosten für Heizung und Reinigung tragen die Gemeinden, was 
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vor allem bei mehreren Schulen innerhalb einer Gemeinde zu einer erheblichen zusätzlichen 

finanziellen Belastung führen kann.  

Auch werden Kleinschulen, wie bereits erwähnt, als zu teuer erachtet, weil sie zu viele Leh-

rerInnenstunden verbrauchen. 

 Pädagogische Argumente 

Es kann aber auch zu klein werden, vor allen dann, wenn Kindern Vergleichsmöglichkeiten 

insbesondere innerhalb der eignen Altersgruppe fehlen. „Für mich ist die Grenze dann 

erreicht, wenn ein Kind auf derselben Altersstufe kein zweites Kind hat, mit dem es sich 

messen kann.“ (Zitat einer Kleinschullehrerin mit langjähriger Praxiserfahrung)  

Auch stößt die Kleinschule an ihre Grenzen, wenn bei Zuteilung eines zu geringen Stunden-

kontingents weder SPF-Kinder die notwendige spezielle Förderung erhalten noch Individuelle 

Übungen und Freigegenstände für interessierte und begabte Kinder angeboten werden 

können. 

Zudem wirkt sich die Fähigkeit bzw. Unfähigkeit des Lehrers/der Lehrerin vor Ort gravieren-

der aus als dies an größeren Schulen der Fall ist (Sandfuchs, 1997, S.17).  

 

4 Methodisch-didaktische Aspekte des Unterrichts in jahrgangsübergreifend  

 geführten Klassen 
 

Für den Unterricht in jahrgangsübergreifend geführten Klassen gibt es verschiedene Bezeich-

nungen: altersgemischt, jahrgangsgemischt, jahrgangsübergreifend, altersheterogen oder auch 

jahrgangskombiniert (Kucharz, 2009, S. 339). Laging sieht in der Jahrgangsmischung die 

„Zusammenlegung mehrerer Jahrgänge zu einer Schulklasse oder festen Lerngruppe“ 

(Laging, 2003, S. 1). 

Jahrgangsübergreifend geführte Klassen gibt es sowohl an Kleinschulen als auch an Schulen 

mit neuen, z.T. reformpädagogischen Schwerpunkten. An Kleinschulen besteht jedoch grund-

sätzlich eine andere Ausgangssituation als an Reformschulen, in denen man sich aufgrund 

pädagogischer Überlegungen bewusst für die Bildung altersgemischter Lerngruppen 

entscheidet. „In kleinen Schulen im ländlichen Raum stellt der altersgemischte Unterricht eine 

notwendige organisatorische Maßnahme dar, um kleine Schulen auch bei geringen SchülerIn-

nenzahlen erhalten zu können.“ (Raggl, 2011, S. 237)  

 „Soweit die Schülerzahl dies zulässt, hat jeder Schulstufe, ausgenommen bei gemeinsamer 

Führung in der Grundstufe I (…) mindestens eine Klasse zu entsprechen. Bei zu geringer 

Schülerzahl (…) können mehrere Schulstufen in einer Klasse zusammengefasst werden. Solche 

Klassen sind in Abteilungen zu gliedern, wobei eine Abteilung eine oder mehrere, in der Regel 

aufeinander folgende, Schulstufen zu umfassen hat.“ (LGBL 39/2009 §3)  
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Laut Gesetz sind also Klassen, in denen mehrere Schulstufen zusammengefasst sind, in 

Abteilungen zu gliedern. „Abteilungsunterricht bezeichnet eine Unterrichtsform, in der die 

altersgemischte Lerngruppe in altershomogene Abteilungen aufgeteilt wird und die 

Lehrperson mit einer Abteilung arbeitet, während die andere Lerngruppe in sog. Stillarbeit 

ihre zuvor erhaltenen Aufträge erledigt.“ (Raggl, 2011, S. 235).  

Die Gestaltung des Unterrichts in jahrgangsübergreifenden Klassen stellt LehrerInnen vor 

große Herausforderungen. Während Hörmann davon ausgeht, dass die Altersheterogenität „zu 

einem individualisierten und offenen Unterricht und zu binnendifferenziertem Arbeiten“ 

(Hörmann, 2001, S. 103) geradezu ermuntere, warnt Raggl jedoch vor übertriebenen Erwar-

tungen: Lehrpersonen können sich durch die Leistungsheterogenität in ihren Klassen 

überfordert fühlen, Lernschwache zu wenig Unterstützung bekommen, ältere Kinder durch 

„zu häufige Inanspruchnahme (…) in ihrem eigenen Lernen gestört werden“ (Raggl, 2011, S. 

262)  
 

Doch wie sieht die Schulrealität aus? Im Schulalltag kann der Unterricht in jahrgangs-

übergreifend geführten Klassen unterschiedlich organisiert sein: 

1. So kann jede Schulstufe an ihren eigenen Themenstellungen arbeiten, wobei die 

Arbeitsaufträge auf die unterschiedlichen Leistungsniveaus der SchülerInnen abge-

stimmt sind (Abteilungsunterricht). 

2. Auch können die Kinder für die Bearbeitung einer Aufgabenstellung von der Lehr-

person in leistungshomogene Gruppen unterteilt werden, diese Einteilung kann inner-

halb einer Jahrgangsstufe, kann aber auch jahrgangsübergreifend erfolgen. 

3. Zudem können die Aufgabenstellungen so gehalten sein, dass ihre Bearbeitung in 

jahrgangs- und leistungsheterogenen Gruppen erfolgt (Zumwald, 2010, S. 56). 
 

Raggl berichtet davon, dass der lehrerzentrierte Abteilungsunterricht in kleinen Schulen nach 

wie vor häufig praktiziert wird, dass er aber durch offenere Organisationsformen, wie Statio-

nenbetrieb, Wochen- und Tagespläne, gemeinsame Lesestunden, Werkstattunterricht oder 

Projektarbeiten immer wieder „aufgebrochen und durch kooperativere und altersübergreifend 

gestaltete Lernsituationen erweitert wird“ (Raggl, 2011, S. 279). Generell lässt sich beobach-

ten, dass der altersgemischte Unterricht vorwiegend in den Nebenfächern erfolgt, seltener je 

doch in den Fächern Deutsch und Mathematik. 

 

4.1  Pädagogische Chancen im Unterricht in jahrgangsübergreifend geführten Klassen 
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Der Unterricht in jahrgangsübergreifend geführten Klassen bringt eine Vielzahl von Vorteilen 

mit sich, die in den folgenden sechs Bereichen skizziert werden.  

 Umgang mit Heterogenität 

Die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, die jedes Kind in die Schule mitbringt, werden in 

einer jahrgangsübergreifend geführten Klasse als Selbstverständlichkeit empfunden, 

Entwicklungsunterschiede zwischen den Kindern sind damit deutlich „entdramatisiert“ 

(Heinzel, 2007, S. 38). Auch kann davon ausgegangen werde, dass sich LehrerInnen in alters-

gemischten Klassen bewusster mit dem Thema Heterogenität von Lerngruppen auseinander-

setzen als ihre KollegInnen in altershomogen geführten Klassen. 

 Selbstständiges Lernen 

Laut Nösterer dient ein Großteil der Unterrichtszeit in der Grundschule der Übung und Festi-

gung des Gelernten. Dazu braucht das Kind den Erwachsenen nicht immer an seiner Seite. Da 

sich die Zeit der Zuwendung der Lehrperson zum einzelnen Kind in einer Mehrstufenklasse 

notgedrungener Weise vermindert, muss das Kind Übungsphasen eigenständig durchführen 

und immer wieder auch selbst Wege der Informationsbeschaffung finden. Dadurch lernt es 

allmählich, Eigenverantwortung für sein Lernen zu übernehmen (Nösterer, 2006, S. 51). 

 Freiraum für Schülerinteressen 

Nachdem die Arbeit in einer Mehrstufenklasse „ein lückenloses, dichtes Lernprogramm“ 

(Nösterer, 2006, S. 51) für eine Jahrgangsklasse nicht zulässt, ergeben sich immer wieder 

Freiräume für Aktivitäten, in denen die Kinder ihren eigenen Interessen nachgehen können. 

 Natürliche Lernsituationen 

In einer Mehrstufenklasse können begabte Kinder bereits mit höheren Schulstufen mitlernen, 

ältere ihr Wissen durch Wiederholung von bereits gelernten Lerninhalten mit einer 

niedrigeren Schulstufe festigen. Auch haben jüngere Kinder in älteren Vorbilder, ältere 

übernehmen wiederum Verantwortung den jüngeren gegenüber. So möchten Erstklässler 

„auch schon so lesen können wie Petra in der zweiten Klasse“, SchülerInnen höherer 

Jahrgänge zum Üben mit Jüngeren weitere Tipps erhalten: „Welche Übungen kann ich mit 

Florian noch machen, dass er sich die Fünferreihe endlich merkt?“ (Nösterer, 2004, S. 55) 

 Soziales Lernen 

Für die soziale Entwicklung eines Kindes sind Gruppenerfahrungen unter Gleichaltrigen eine 

wichtige Voraussetzung. In der Schule haben die Kinder die Möglichkeit voneinander zu 

lernen, befinden sich in der Position des Gebens oder Nehmens und üben Rücksicht, 

Akzeptanz und Toleranz. Auch kann schon früh damit begonnen werden, Teamfähigkeit zu 

erwerben, denn gerade die altersmäßige Durchmischung unterstützt die Arbeit an 
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gemeinsamen Vorhaben (Nösterer, 2004, S. 5). Aufgrund der Tatsache, dass sich die soziale 

Position eines Kindes in jahrgangsheterogenen Gruppen jährlich ändert, werden auch 

Rollenfixierungen weitgehend vermieden (Reiter, 2008, S. 301). Darüber hinaus schafft die 

„Möglichkeit, in der eigenen Lerngruppe verschiedene Rollen einzunehmen, ... Raum für die 

Entfaltung der Persönlichkeit“ (Hager, 2004, S. 45).  

 Schuleingangsphase 

Durch die altersgemischte Klasse wird auch die Schuleingangsphase deutlich entlastet, da 

Erstklässler in eine bereits bestehende Gruppe eintreten und damit eine verlässliche 

Gruppenkultur vorfinden. „Sie kommen in eine Gruppe, in der Regeln und Rituale bereits 

bestehen und können sich an älteren Kindern orientieren.“ (Raggl, 2011, S. 263) Oftmals wird 

in kleinen Gemeinden bereits durch die räumliche Nähe der beiden Bildungsinstitutionen und 

die damit verbundenen spontanen Kontakte zwischen den Kindern und PädagogInnen die 

„Schnittstellenproblematik“ Kindergarten – Schule spürbar entschärft. 

 

5    LehrerInnenaus- und -fortbildung 
 

Angehende LehrerInnen werden im Rahmen ihrer Grundausbildung großteils auf die 

Standardsituation der Jahrgangsstufen vorbereitet und haben nur selten die Gelegenheit, die 

Arbeit mit altersgemischten Lerngruppen kennen zu lernen, auch kommen sie mit der 

Thematik der Kleinschulen meist nur durch Zufall in Berührung. 

Ausbildung mit reformpädagogischen Schwerpunkt an der Kirchlichen Pädagogischen 

Hochschule Graz  

Es ist ein Spezifikum der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz mit ihrem reformpäda-

gogischen Schwerpunkt, dass Studierende bereits zu Beginn ihres Studiums den Unterricht in 

Mehrstufenklassen an der Praxisschule kennen lernen. Auch absolvieren sie neben den ausge-

wählten Praxisschulen, darunter auch einigen Kleinschulen in Graz und Graz Umgebung, ein 

spezielles reformpädagogisches Praktikum. Damit fallen Berührungsängste in der Arbeit mit 

jahrgangsgemischten Klassen weg. Zudem schulen sie im Laufe ihrer Ausbildung ihre 

Diagnosekompetenz und lernen auf das jeweilige Leistungsniveau der SchülerInnen indivi-

duell einzugehen, Förderkonzepte zu erstellen und mit den Kindern durchzuführen. 
 

Resümee 

„Die Kleinschulen sind eines jener Themen, bei denen man die Argumente gut abwiegen 

muss. Auf der einen Seite stehen kleine, oft entlegene Orte, die allesamt gegen die 

Abwanderung kämpfen und für die ihre Schule viel zur Identität beiträgt. Auf der anderen 

Seite die Ersparnis von einem halben bis einem Dienstposten. Die Frage ist, wie hoch im 
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fernen Graz die Identität einer ländlichen Kleingemeinde in der Kosten-Nutzen-Rechnung 

veranschlagt wird. Und wie hoch man die – sicherlich bescheidene – Ersparnis an Lehrer-

dienstposten bewertet.“ (Pototschnig, 2011, S. 31)  

Im Zusammenhang mit den Schließungen von Kleinschulen wird immer wieder auf eine 

„Expertenkommission“ verwiesen. Es ist aber davon auszugehen, „dass es eine Expertise bis 

dato noch nicht gibt, es fehlen (bislang) wissenschaftliche Studien darüber, wie sich eine 

Kleinschulenschließung auf die nächsten fünf, zehn oder 20 Jahre in einer Region auswirkt.“ 

(Schaupp, 2012, S. 48) Jede Form der Urbanisierung bringt für die ländlichen Gebieten 

vorwiegend negative Begleiterscheinungen mit sich: Die Gemeinden verlieren an Attrak-

tivität, es kommt zum „momentan weltweit zu beobachtenden Phänomen der Ausdünnung“ 

(Steiner, 2012, S. 14), die Folgeerscheinungen sind verwaiste Landschaften und verödete 

Almen, die für Landwirtschaft und Tourismus nicht absehbare schädigende Auswirkungen 

haben dürften. Es ist d.h. nicht auszuschließen, dass für die Revitalisierung der betroffenen 

Gebiete Geldsummen in die Hand genommen werden müssen, die in keinem Verhältnis zu 

den durch die Schulschließungen erzielten Ersparnissen stehen. 

Nicht zuletzt muss an dieser Stelle aber auch auf das Schulentwicklungspotenzial, das in der 

Arbeit mit jahrgangsgemischten Lerngruppen steckt, eingegangen werden. Laging sieht in der 

Altersmischung generell „eine pädagogische Chance zur Reform der Schule“ (Laging 2003, 

zitiert nach Reiter, 2008, S. 302), Hörmann schlägt vor, diese „Heterogenität als Lern-

ressource“ zu nützen (Hörmann, 2012, S. 272). Die bislang vorherrschenden Jahrgangsklassen 

beruhen auf einer Ökonomisierung des Schulsystems, der aktuell angestrebten 

Individualisierung und Differenzierung des Lernens werden sie jedoch nur in seltenen Fällen 

gerecht. „Die Aufhebung der Altersheterogenität und Einrichtung von Mehrstufenklassen“ 

(Hager, 2004, S. 38) ist d.h. nur eine logische Konsequenz, mit der dem unterschiedlichen 

Lernverhalten der SchülerInnen (bestmöglich) Rechung getragen werden kann.  
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