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Das Schulsystem in Österreich

Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter

Vorbereitung:

Kopieren Sie die Arbeitsblätter. 

Ablauf:

Teilen Sie das Arbeitsblatt zum österreichischen Schulsystem aus. 
Die TN lesen die Texte und ergänzen die Namen der Schularten mit Hilfe der Übersicht. 
Vergleichen und besprechen Sie die Ergebnisse im Plenum. Klären Sie dabei auch unbekannte Wörter.

Lernziel:

Die TN lernen die verschiedenen Schularten in Österreich und den Aufbau des österreichischen
Schulsystems kennen. 

Tipp: Staffellauf zu Wiederholung wichtiger Begriffe zum Thema Schule

Teilen Sie die TN in zwei Gruppen, die sich in zwei Reihen vor die Tafel stellen. 

An der Tafel stehen in zwei Spalten (für jede Gruppe eine) die Anfangsbuchstaben ausgewählter
Begriffe zum Thema Schule und Schulsystem in Österreich. 

Ein/e TN jeder Gruppe bekommt nun einen Stift, läuft nach dem Startzeichen zur Tafel, ergänzt eines
der Wörter, läuft zu ihrer/seiner Reihe zurück, gibt den Stift ab und stellt sich hinten an. Die/der
Nächste eilt nun zur Tafel und ergänzt ein weiteres Wort. 

Wenn eine Gruppe fertig ist, endet das Spiel und die Ergebnisse werden verglichen. 

Es bietet sich an, diese Aktivität zwei- bis dreimal zu machen und unterschiedliche Kategorien 
vorzugeben, z.B. „Schultypen in Österreich“, „Verben zum Schülerleben“, „Nomen/Adjektive zum
Schulleben“.

*Kursteilnehmer/-in: TN
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Sehen Sie das Schema an und ergänzen Sie den Text.

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

BHS
(= Berufsbil-

dende Höhere
Schulen)

(mit Matura 
oder 

Diplomprüfung)

BMS
(= Berufsbildende 
Mittlere Schulen)

1 bis 4 Jahre

Polytechnikum

Sonder-
schule

Berufsschule
Berufsschule

(+ Lehre)
normalerweise

3 Jahre

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Schulpflicht: Schulstufe 1-9  

Volksschule

AHS -
Oberstufe

(mit Matura)

AHS -
Unterstufe

(AHS = Allgemein-
bildende Höhere

Schule)

Schritte plus Österreichmaterialien

Hauptschule/
Mittelschule



Das Schulsystem –  Seite 3 von 3

Schritte plus 3 Österreichmaterialien © 2010 Hueber Verlag, Autorin: Manuela Wascher

Schritte
plus 3/6

Das Schulsystem in Österreich

Das __________________________

Diese Schule besuchen viele Schülerinnen und Schüler im 9. Schuljahr. Sie dauert nur ein Jahr und berei-
tet auf das Berufsleben vor, denn es gibt viele berufspraktische Tage in Firmen und Betrieben.

Die __________________________

Diese Schule besucht man vom 6. bis zum 15. Lebensjahr. Sie ist für Schülerinnen und Schüler mit einer
Behinderung oder mit großen Lernproblemen.

Die __________________________

Das ist die Schule für die Sechs- bis Zehnjährigen. Erstklasslerinnen und Erstklassler bekommen von ihrer
Familie eine Schultüte mit vielen Süßigkeiten geschenkt. Hier unterrichtet sehr oft eine Lehrerin.

Die __________________________

Diese Schule ist für die Zehn- bis Vierzehnjährigen und vor allem auf dem Land beliebt. Die Schülerinnen
und  Schüler lernen gemeinsam, nur in den Fächern Deutsch, Mathematik und der Fremdsprache getrennt
in Leistungsgruppen. Leistungsgruppe 1 ist am einfachsten, Leistungsgruppe 3 am schwierigsten.

Die __________________________
Diese Schule kann zwischen einem und vier Jahren dauern. Dort lernt man einen Beruf teilweise oder
ganz. Diese Schule schließt ohne Matura ab. 

Die __________________________
Man nennt diese Schule auch ‚Gymnasium'. Sie dauert 8 Jahre und schließt mit Matura ab. Wenn man die
Matura besteht, darf man auf der Universität oder auf einer Fachhochschule studieren oder eine Akademie
besuchen. Viele Schülerinnen und Schüler besuchen nur die Unterstufe und wechseln dann in eine andere
Schule.

Die __________________________
Diese Schule besucht man, wen man eine Lehre macht. Sie dauert normalerweise 3 Jahre, manchmal auch
2 oder 4 Jahre.

Die __________________________
Diese Schule schließt mit Matura oder mit einer Diplomprüfung ab und dauert 5 Jahre. Lehrerinnen und
Lehrer an dieser Schule unterrichten Fächer der Allgemeinbildung und eine Berufsausbildung. Nach dieser
Schule kann man studieren oder eine Akademie besuchen.
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