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Die vorliegende Studie konnte mit Unterstützung vom Bundeselternverband 
(BEV) und vom Hauptverband der Katholischen Elternvereine Österreichs 
(HVKEV) auf große Teile Österreichs ausgerollt werden. Bei den im Text 
eingestreuten und unten abwechselnd dargestellten Aussagen handelt es sich, 
sofern nicht anders angegeben, um wörtliche Zitate aus Antworttexten, die 
Eltern im Rahmen dieser Umfrage verfasst haben.

Problemstellung 
“Bitte nehmen Sie die Ergebnisse dieser Umfrage ernst und 
entwickeln Sie die Schule so, dass diese zukunftstauglich ist!” 

— Tirol, 24.6.2020 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) hat 
einen Prozess zur Weiterentwicklung der allgemein bildenden höheren Schulen 
(AHS) angestoßen. Damit die Elternvereine die Elternschaft dabei bestmöglich 
vertreten können, wurden Meinungen und Ideen für die zukünftige Gestaltung 
der AHS eingeholt. Während des Lockdowns im März/April 2020 haben ja alle 
Eltern freiwillig oder unfreiwillig mehr als sonst Einblick in das Schulleben ihrer 
Kinder erhalten. Ziel der vorliegenden Studie ist es, diese Erfahrungen zu 
nutzen, um Anliegen der Eltern zur Weiterentwicklung der AHS in den 
politischen Entscheidungsprozess einzubringen. 

Ausgangspunkt für die inhaltliche Ausrichtung der Befragung ist die Darstellung 
des österreichischen Schulsystems auf den Internetseiten des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Hier werden 
österreichische Schulabsolventinnen und -absolventen wie folgt charakterisiert: 

“Junge, selbstbestimmte Menschen sollen am Ende ihrer 
Schullaufbahn ihre Stärken und Begabungen kennen. Sie sehen ihre 
Perspektiven in einer sich verändernden Gesellschaft im digitalen 



Zeitalter. Sie ergreifen die Chancen, die sich ihnen bieten, um ihr 
privates und berufliches Leben meistern zu können. Als aktive 
Mitglieder der Gesellschaft kennen sie die Bedeutung von 
demokratischer Mitbestimmung und Mitgestaltung.” 

— BMBWF 
(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem.html) 

Und weiter heißt es: 

“Bildung ist ein entscheidender Faktor, damit der Einzelne bzw. die 
Einzelne über das Wissen, die Kenntnisse, die Haltung und die 
Kompetenzen zur effektiven Teilnahme am gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben verfügt.” 

— BMBWF 
(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem.html) 

Entsprechend geht es in dieser Studie ausdrücklich nicht um Fachkompetenzen 
oder Lehrinhalte, sondern um die genannten Schlüsselbegriffe ‘Stärken’, 
‘Begabungen’, ‘Perspektiven’, ‘Mitbestimmung’, ‘Wissen’, ‘Kenntnisse’, ‘Haltung’, 
‘Kompetenzen’. Diese eher vagen Begriffe lassen sich zum Teil im Sinne der 
Taxonomie wissensbasierter Lernziele nach Bloom (1956; Armstrong, o.D.) 
deuten. Erlerntes wiedergeben (remember), verstehen (understand) und in 
neuen Situationen anwenden (apply) zu können gilt demnach als 
Voraussetzung für die Ausbildung von Kompetenzen, d.h. für die Fähigkeit, 
Sachverhalte differenziert zu denken und kritisch zu hinterfragen (analyze), 
Entscheidungen zu treffen, zu bewerten und zu verteidigen (evaluate) und 
schließlich einen kreativen und gesellschaftlich relevanten Mehrwert zu 
schaffen (create). Hinzu kommen individuelle und soziale Fertigkeiten sowie 
die Bildung einer persönlichen Haltung. 

Anders ausgedrückt geht es also um drei Ebenen der schulischen Bildung: (1) 
Wissen was richtig ist, (2) wissen, wie richtig gehandelt werden kann, und (3) 
selbst richtig handeln können. Diese Studie fragt, wie weit die AHS in 
Österreich auf diesem Weg aus Sicht der Eltern tatsächlich kommen.

Methodik 
“Danke für die guten und sinnvollen Fragen! Mögen die Ideen bald 
umgesetzt werden…” 

— Kärnten 21.6.2020 
Es wurde eine Onlineumfrage unter Eltern durchgeführt, die wenigstens ein Kind an einer AHS haben. 
Ziel war es, eine für diese Eltern österreichweit repräsentative Stichprobe zu ziehen. 

Der Fragebogen umfasste sieben inhaltliche Fragen als geschlossene Fragen mit standardisierten 
Antwortmöglichkeiten, zwei offene inhaltliche Fragen mit freier Texteingabe sowie sechs geschlossene 
Strukturfragen (siehe Tab. 1). Die inhaltlichen Fragen zielten auf Umgangsformen im schulischen Alltag, 
Fähigkeiten und die Qualität ihrer Vermittlung, Zukunft der Onlinelehre sowie die Bewertung von 
aktuell diskutierten Reformvorschlägen. Der hier verwendete Begriff der ‘Fähigkeiten’ umfasst dabei 



alle erlernten Inhalte auf allen Ebenen der Lernziele. 

Eltern, die mehrere Kinder an einer AHS haben, wurden gebeten, die Fragen immer für das jeweils 
älteste Kind zu beantworten. Durch diese Einschränkung konnte die technische Gestaltung des 
Fragebogens einfach gehalten werden. Überdies wurde damit gewährleistet, dass jeder Fragebogen 
genau einer Schülerin bzw. einem Schüler entspricht, so dass eine Gewichtung der Fälle möglich war 
(vgl. unten). 

Die Online-Befragung wurde über die Plattform umfrageonline.com realisiert. Um dem Effekt 
vorzubeugen, dass bei der Beantwortung längerer Itemlisten die weiter oben stehenden Aussagen 
bevorzugt werden (primacy effect), wurden die Aussagen auf dem Online-Fragebogen in zufälliger 
Reihung präsentiert, d.h. jede befragte Person bekam die Antworten in einer anderen Reihung 
vorgelegt (vgl. Tab. 3, 4, 5, 9). Die Umfrage war vom 17.6. bis 30.7.2020 online und wurde über die 
Verteilerlisten des Bundeselternverbandes (BEV) und des Hauptverbandes der Katholischen 
Elternvereine Österreichs (HVKEV) an die Landesverbände, von dort an die Elternvereine der Schulen 
und schließlich an die Eltern weitergeleitet. In Regionen mit vorerst schwachem Rücklauf wurden die 
Elternvereine auch direkt angeschrieben. 

Die Auswertung erfolgte mit R 4.0.3 unter Verwendung der Pakete reactable 0.2.2 (Tabellen), ggplot2 
3.3.2 (Grafiken) und rmarkdown 2.3 (Dokument).

Stichprobe 

Insgesamt begannen gut zweitausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Befragung. Nach 
Bereinigung des Datensatzes, v.a. um Frühabbrecher, liegen der vorliegenden Analyse n=1.688 Fälle 
zugrunde. Die Stichprobe entspricht der Gesamtheit aller AHS-Schülerinnen und -Schüler in Österreich 
in Bezug auf die Verteilung von Geschlecht und Schulstufen strukturell sehr gut. Öffentliche Schulen 
sowie Schulen in ländlichen Gebieten sind etwas unterrepräsentiert. Tirol ist als Schulstandort stark 
überproportional, Wien und das Burgenland stark unterproportional vertreten. Ober- und 
Niederösterreich sind ebenfalls deutlich über- bzw. unterrepräsentiert. Die relativ hohe 
Antwortbereitschaft in Tirol ist vermutlich mit der Tatsache zu erklären, dass Innsbruck Ausgangspunkt 
der vorliegenden Studie ist (Tab. 1). Trotz intensiver Bemühungen der beteiligten Partner ist es nicht 
gelungen, in allen Bundesländern einen vergleichbaren Rücklauf zu generieren. Angesichts der großen 
Homogenität der Ergebnisse über alle Strukturvariablen hinweg darf dennoch von einem durchaus 
repräsentativen Stimmungsbild der an schulischen Belangen interessierten Elternschaft ausgegangen 
werden. 

Um belastbare Werte insbesondere für Österreich auf Bundesebene abschätzen zu können, wurden die 
Befragungsfälle gewichtet. Für die einzelnen Strukturvariablen wurden die Gewichte als Verhältnis ihres 
Anteils in Österreich zum Anteil in der Stichprobe bestimmt. Das Gesamtgewicht wurde anschließend 
als Produkt der fünf Strukturgewichte berechnet und – um Einzelmeinungen nicht übermäßig zu 
betonen – auf Werte zwischen 0,2 und 5 begrenzt. Anschließend wurde das Gewicht wieder auf die 
absolute Fallzahl von n=1.688 normiert. Durch die Gewichtung konnten die Verteilungen der 
Strukturgrößen sehr nah an die tatsächliche Situation in Österreich angeglichen werden (Tab. 1). 
Angaben zu absoluten Fallzahlen erfolgen ausnahmslos ungewichtet. 

Von zwei Dritteln aller befragten Eltern besuchte zum Zeitpunkt der Befragung genau ein Kind eine 
AHS, ein Drittel hatte zwei Kinder an einer AHS. Der Anteil von Familien mit mehr als zwei AHS-
Schülerinnen und -schülern ist vernachlässigbar gering. In der vorliegenden Stichprobe gaben 91% der 
Eltern an, dass ihre Kinder während des Lockdowns im Frühjahr jederzeit uneingeschränkten Zugriff 
auf einen Computer mit Internetanschluss hatten (Tab. 1). Dieser Wert liegt deutlich höher als der 
Vergleichswert von 73%, der im April 2020 während des Lockdowns erhoben wurde (Mevenkamp et 
al. 2020). Vermutlich waren die Zeitressourcen und die Bereitschaft zur Beantwortung von Umfragen 
während des Lockdowns in breiten Teilen der Elternschaft stärker ausgeprägt als unter 



Alltagsbedingungen.

 

Tabelle 1 

Struktur der Stichprobe und Gewichtung – Die Daten für Österreich sind entnommen aus folgenden 
Tabellen der Statistik Austria: Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2019/20 nach Bundesländern 
(vorläufige Daten); Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und privaten Schulen 1923/24 bis 
2018/191); Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2018/19 nach dem Schulerhalter. 
URL: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/schulen/schulbesu
ch/index.html. Die Summen der Absolutwerte liegen aufgrund fehlender Antworten meist geringfügig 

unter dem Stichprobenumfang von 1.688. 

 



 
 

Darstellung und Bedienung 
Die folgenden Tabellen stellen überwiegend prozentuale Häufigkeiten dar, die 
sich für ausgewählte Strukturgrößen vergleichen lassen. Zur optimalen 
Vergleichbarkeit wurden die Tabellen jeweils entsprechend der österreichischen 
Gesamtsituation sortiert (Mittelwerte oder Ränge in der jeweils letzten Spalte). 
Für Detailuntersuchungen können die einzelnen Tabellen mit einem Klick auf 
die Spaltenüberschriften auch einzeln sortiert werden. Ein Klick in die letzte 
Spalte stellt die ursprüngliche Sortierung wieder her. 

Die Daten zur Gesamtsituation in Österreich finden sich in der Rubrik ‘Gesamt’. 
Prozentanteile werden sowohl als Zahlenwert als auch als Balkengrafik 
angezeigt. Zur besseren Vergleichbarkeit bleibt in der Balkengrafik bei der 
Darstellung der Teilgruppen (oberer Balken) immer auch der Gesamtwert 
sichtbar (unterer Balken). 

Um eine seriöse Darstellung zu gewährleisten, werden nur Teilgruppen 
ausgewiesen, die mindestens 100 Befragungsfälle umfassen. Innerhalb dieser 
Gruppen kommt es aufgrund des individuellen Antwortverhaltens für einzelne 
Fragen auch zu weit geringeren Fallzahlen. Fragen, die von weniger als 100 
Personen beantwortet wurden, sollten nur sehr zurückhaltend interpretiert und 
v.a. verallgemeinert werden. Antworten mit geringer absoluter Fallzahl (unter 
100) werden daher grau unterlegt und durch rote Schrift gekennzeichnet.



Wahrnehmung der AHS 
“Ich hatte in Summe 5 Kinder auf der AHS … Sie können mir glauben, als 
Elternteil werden Sie im Umgang mit Professoren zum Diplomaten erzogen, 
denn Sie wissen, dass die Lehrkräfte am dicken Ast und am dicken Baum 
sitzen.” 

— Wien, 21.6.2020 
Eine umfassende Allgemeinbildung zu erhalten ist für 95% aller Eltern ein wichtiges Motiv dafür, dass 
ihr Kind eine AHS besucht (Tab. 2). Für sieben von zehn Eltern ist Allgemeinbildung das zentrale Motiv, 
für den überwiegenden Teil der anderen zumindest auch ein Kriterium für den Besuch einer AHS. Die 
Erwartungshaltung der Eltern entspricht damit im Großen und Ganzen dem namentlichen Versprechen 
der AHS als allgemein bildende Schule. Ebenfalls mehrheitlich, aber weit weniger eindeutig, wird die 
AHS als gesunder Lebensraum für die Kinder wahrgenommen. Auffallend ist, das gut 14%, d.h. etwa 
jede siebte Mutter und jeder siebte Vater der AHS bescheinigen, einen eher weniger oder gar nicht 
gesunden Lebensraum für ihr Kind darzustellen. Im Vergleich der Teilgruppen ist die insgesamt positive 
Gesamtwahrnehmung in Tirol durchaus auffällig, allerdings bewegen sich die Unterschiede zwischen 
allen Gruppen im Bereich weniger Prozentpunkte.

 
 

Formen der Ansprache 
“Lehrer, die Kinder persönlich beleidigen … Solche Dinge gehören sich 
nicht!” 

— Tirol, 20.6.2020 



Wie Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrerinnen und Lehrern angesprochen werden, ist 
entscheidend für die Schaffung eines motivierenden Lehr- und Lernumfeldes. Die Wünsche, die Eltern 
diesbezüglich an die Lehrerschaft richten, zeigen in eine klare Richtung. Ganz oben auf der 
Prioritätenliste steht, mehr auf die Stärken der Kinder einzugehen und sie zu eigenen Ideen, kritischem 
Denken und individuellen Lösungen anzuregen. Es folgen Wünsche zu allgemeineren 
Kommunikationsformen wie positives Feedback und emotional adäquate sowie wertschätzende 
Umgangsformen. Etwa zwei Drittel aller Eltern wünschen sich mehr Anleitung zum selbstständigen 
Arbeiten und eine höhere Fehlertoleranz. Die Hälfte der Eltern erwartet im Schulalltag einen 
reflektierteren Umgang mit Geschlechterrollen, aus Sicht der anderen Hälfte muss sich jedoch auch 
nichts ändern. Bzgl. des Umgangs mit Geschlechterrollen ist auch die deutlich geringere 
Antwortbereitschaft (Anzahl der gültigen Antworten) auffällig. Auch in Bezug auf die beiden 
letztgereihten Aspekte, nämlich negatives Feedback zu geben und auf persönliche Schwächen 
hinzuweisen, besteht für fast die Hälfte aller Eltern kein Änderungsbedarf. Negatives Feedback ist 
allerdings der einzige Aspekt, der für mehr Eltern eher seltener als häufiger zur Anwendung kommen 
sollte. 

Aufgrund der Art der Fragestellung überrascht es zunächst nicht, dass ‘von allem mehr’ gewünscht 
wird. Interessant und für die weitere Diskussion entscheidend ist aber nicht die Anzahl, sondern 
ausschließlich die Reihung der Wünsche. Ganz oben auf der elterlichen Wunschliste stehen 
ausnahmslos Aspekte, die auf das Erreichen der Lernziele auf der Analyse- und Handlungsebene 
ausgerichtet sind, d.h. auf eben jene Aspekte, die vom BMBWF unter den Stichworten ‘Stärken’ und 
‘Begabungen’ gehandelt werden. Dass diese Priorisierung seitens der Eltern keineswegs auf 
realitätsfremden Vorstellungen basiert, zeigt u.a. das klare Bekenntnis der Elternschaft zur Bedeutung 
der Kommunikation von (auch negativen) Leistungsbewertungen. 

Insgesamt zeigt die Elternschaft in Tirol in Bezug auf die abgefragten Formen der Ansprache eine etwas 
konservativere Grundhaltung.

Tabelle 3 

Wahrnehmung der Umgangsformen an der AHS – Im Folgenden präsentieren wir Ihnen einige 
allgemeine Formen der Ansprache von Schülerinnen und Schülern durch ihre Lehrerinnen und Lehrer. 
Bitte denken Sie an die Erfahrungen, die Ihr Kind und Sie bislang (d.h. auch vor der Zeit der 
Schulschließungen) mit der AHS gemacht haben, und geben Sie an, ob diese Formen an Ihrer Schule in 
Zukunft weniger als früher, genauso viel wie früher oder mehr als früher im Schulalltag zur Anwendung 
kommen sollten.

 


