
  

      

Unser Ziel ist es, unsere Kinder bestmöglich auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten. Dafür 

braucht es ein Bildungssystem, das Kernkompetenzen vermittelt, individuelle Talente fördert, Defizite 

ausgleicht und für eine weiterführende Bildung sowie die moderne Berufswelt fit macht.  
 

Auf einen Blick: 

 Die Bundesregierung nimmt zentrale Projekte des Pädagogik Pakets in Angriff, die vor allem auf 

eine umfassende Modernisierung von Volksschule und Neuer Mittelschule abzielen: 

o Transparente und präzise Beurteilung in der Volksschule 

o Leistungsorientierte Weiterentwicklung der Neuen Mittelschule 

o Freiwilliges 10. Schuljahr an Polytechnischen Schulen 

 Die Maßnahmen treten mit dem Schuljahr 2019/2020 in Kraft. 

 

Die Maßnahmen im Detail: 

Leistungsbeurteilung in der Volksschule 

 Bestehende Formen der Alternativen Beurteilung und der Benotung durch Ziffern werden aufeinander 

abgestimmt, um die Benotungssystematik insgesamt aufzuwerten. 

 Eine alternative Leistungsbeurteilung durch Information über die Lern- und Entwicklungssituation 

ist schulautonom künftig bis zum Ende des ersten Semesters der zweiten Schulstufe möglich. 

Gleichzeitig haben Eltern das Anrecht auf eine zusätzliche Benotung durch Ziffern. 

 Ein Zeugnis mit Ziffernote muss jedenfalls ab Ende der zweiten Schulstufe ausgehändigt werden. 

 Die Leistungsbeurteilung wird durch eine verpflichtende schriftliche Erläuterung in Form von 

Bewertungsrastern ergänzend zur Ziffernote transparent und nachvollziehbar. 

 Volksschüler sind verpflichtet, Förderunterricht zu besuchen, sofern Bedarf festgestellt wird. 

Leistungsorientierte Neue Mittelschule 

 Weiterentwicklung der NMS zur „Mittelschule“, die Schüler sowohl auf weiterführende Schulen als 

auch auf das Berufsleben vorbereitet. Leistungsstarke Schüler werden speziell gefördert. 

 Ab der sechsten Schulstufe werden in Deutsch, Mathematik und der ersten lebenden Fremdsprache 

zwei Leistungsniveaus ("Standard" und "Standard AHS") mit fünfteiligen Beurteilungsskalen 

eingeführt. 

 Schulautonom können dauerhafte Gruppen nach den zwei Leistungsniveaus eingerichtet werden. 

Freiwilliges 10. Schuljahr an Polytechnischen Schulen 

 Die Wiedereinführung eines freiwilligen 10. Schuljahres für jene, die die allgemeine Schulpflicht an 

mittleren/höheren Schulen abgeschlossen haben, bringt mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem. 

Pädagogik Paket: Wie unsere Kinder 

fit für die Welt von morgen werden 


