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Verhaltensvereinbarungen an österreichischen Schulen 
 
Im Jahr 2009 haben etwa 4300 österreichische Schulen mit Öffentlichkeitsrecht an der Online-
Umfrage „Verhaltensvereinbarungen“ teilgenommen (gleichzeitig wurden auch Daten zu „Soziales 
Lernen und Konfliktlösungsstrategien an Schulen“ erhoben). 
 
Etwa zwei Drittel dieser Schulen hat in den letzten Jahren Verhaltensvereinbarungen 
eingeführt; 58% davon vor dem Schuljahr 2005/2006 und 42% in den vier darauf folgenden 
Schuljahren (also bis einschließlich 2008/2009). 
 
An nahezu 100% der Schulen sind die LehrerInnen an der Entwicklung von 
Verhaltensvereinbarungen beteiligt; in 76% der Schulen sind die Eltern/Erziehungsberechtigten 
beteiligt und in 70% die SchülerInnen. Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der verschiedenen 
Schularten (Größe, Bildungsauftrag, SchülerInnen) sind bei den Beteiligungsquoten 
nachvollziehbare Unterschiede zwischen den Schularten zu erkennen. An 95% der Berufsschulen 
sind LehrerInnen und SchülerInnen beteiligt, die Eltern/Erziehungsberechtigten nur in 11%. In 
allgemein bildenden höheren Schulen liegt die Beteiligung der Eltern/Erziehungsberechtigten und der 
SchülerInnen bei ca. 90%. 
 
An 77% der Schulen haben alle Schulpartner die Verhaltensvereinbarungen unterschrieben; die 
Einzelwerte streuen zwischen 73% bei Volksschulen und 81% bei allgemein bildenden höheren 
Schulen. Das Burgenland und Wien weisen die höchsten Werte bei den Bundesländern auf mit je 
82%; in Vorarlberg haben nur an 52% der Schulen alle Schulpartner die Verhaltensvereinbarungen 
unterschrieben. 
 
73% der befragten Schulen geben an, dass sie die Verhaltensvereinbarungen seit ihrer Einführung 
weiter entwickelt haben; bei den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen beträgt dieser 
Anteil 83%.  
 
Die Schwerpunkte der Verhaltensvereinbarungen konnten im Online-Fagebogen einem oder 
mehreren der folgenden Gebiete „Förderliches Beziehungs- und Klassenklima“, „Gewaltfreie 
Konfliktlösung“, „Einhaltung vereinbarter Pflichten“ und „Bessere Lern- und Leistungsmotivation“ 
zugeordnet werden. In Textform konnten auch noch andere Schwerpunkte beschrieben werden. 
 
Ca. 90% der Schulen geben „Förderliches Beziehungs- und Klassenklima“ und „Einhaltung 
vereinbarter Pflichten“ als ihre Schwerpunkte an. Etwa zwei Drittel der Schulen haben Vereinbarungen 
zu „Gewaltfreie Konfliktlösung“ getroffen. 30% der Schulen geben „Bessere Lern- und 
Leistungsmotivation“ als Schwerpunkt an. 
 
Die Ergebnisse zeigen kaum signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Bei 
einigen Bundesländern weichen die Schwerpunkte in den Verhaltensvereinbarungen deutlich vom 
Bundesdurchschnitt ab. Das Burgenland hat mit 39% einen um 8% höheren Anteil von Schulen mit 
Schwerpunkt „Bessere Lern- und Leistungsmotivation“. Im Land Salzburg geben 72% der Schulen 
den Schwerpunkt „Gewaltfreie Konfliktlösung“ an und liegen damit um 6% über dem 
Bundesdurchschnitt. Gleichzeitig liegt Salzburg mit 22% der Schulen mit Schwerpunkt „Bessere Lern- 
und Leistungsmotivation“ um 9% unter dem Gesamtwert. In Tirol ist der Anteil der Schulen mit 
Schwerpunkt „Gewaltfreie Konfliktlösung“ mit 60% um 6% niedriger als im Bundesdurchschnitt. In 
Vorarlberg und Wien liegt dieser Anteil um 7% über dem Mittelwert. 
 
Ein „förderliches Beziehungs- und Klassenklima“ wird von mehr als 90% der Volksschulen als 
Schwerpunkt genannt; alle anderen Schularten liegen bei diesem Schwerpunkt im Bereich 80%. 



„Gewaltfreie Konfliktlösung“ wird von 74% der Sonderschulen und von 45% der Berufsschulen als 
Schwerpunkt genannt (Mittelwert auf Bundesebene 66%). „Bessere Lern- und Leistungsmotivation“ 
wird bei einem Bundesdurchschnitt von 31% nur von 25% der Hauptschulen als Schwerpunkt 
genannt, bei berufsbildenden mittleren und höheren Schulen liegt dieser Anteil bei 41% der Schulen.  
 
Zwischen 50 und 60% der Schulen stellen nach der Einführung der Verhaltensvereinbarungen 
Verbesserungen im „Umgang der Schulpartner miteinander“ und im „Umgang mit Konflikten“ fest. In 
der „Leistungsbereitschaft“ sind dagegen nur bei 25 – 30% der Schulen Verbesserungen erkennbar. 
Ist jedoch die „Lern- und Leistungsmotivation“ wesentlicher Inhalt der Verhaltensvereinbarungen, 
so wirkt sich das positiv auf die Veränderungen in allen drei beobachteten Bereichen aus. 
 
Die Schulen, bei denen alle Schulpartner die Verhaltensvereinbarungen unterzeichnet haben, 
erkennen zu 54% eine positive Wirkung auf den „Umgang der Schulpartner miteinander“, während die 
Schulen, bei denen nicht alle Schulpartner unterzeichnet haben, zu 59% eher keine Verbesserungen 
spüren. 
 
Von den an der Umfrage teilnehmenden Schulen werden die Zusammenarbeit aller Schulpartner 
sowie das bestehende Schulklima und die Weiterentwicklung im Bereich des Sozialen Lernens 
als förderliche Erfolgsfaktoren für die Einführung und Weiterentwicklung von 
Verhaltensvereinbarungen gesehen. Eher hemmend empfinden die Schulen die sehr hohe zeitliche 
Belastung der LehrerInnen durch nicht-pädagogische Aufgaben sowie die mangelnde 
Bereitschaft vieler Eltern/Erziehungs-berechtigten zur Zusammenarbeit. 
 
Der Vereinbarungsprozess mit den Teilschritten der Erarbeitung von Regeln, der Einführung in 
der Schule und der konsequenten Überwachung/Überprüfung der Einhaltung der Regeln wird 
als wichtig erachtet, um die jeweilige Eigen- und Mitverantwortung der beteiligten Schulpartner zu 
erkennen und zu akzeptieren. Ein verbindliches Zeichen dieser Verantwortungsübernahme ist die 
Unterschrift der Schulpartner unter die Vereinbarung. 
 
Die Verhaltensvereinbarungen sind Teil der Hausordnung, die vom Gesetzgeber für alle Schulen 
gefordert wird. Bei den Inhalten der Verhaltensvereinbarungen geht es nicht ausschließlich um 
Regeln, die bisher schon in Hausordnungen enthalten waren und überwiegend Rechte und Pflichten 
der SchülerInnen beinhalten, sondern um gemeinsame Anliegen aller Schulpartner, die den 
Umgang miteinander und den Umgang mit Konflikten (Soziale Kompetenzen und 
Gewaltprävention) regeln, natürlich auch Pflichten der Schulpartner (SchülerInnen, 
LehrerInnen und Eltern/Erziehungs-berechtigte) enthalten. Wenn die Verhaltensvereinbarungen in 
ihren Formulierungen positive Anreize (z.B. für bessere Lern- und Leistungsmotivation) enthalten, 
wirkt sich das sehr positiv auf das Verhalten der Schulpartner und damit auf das Schulklima aus. 
Werden solche Verbesserungen im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung von 
Verhaltensvereinbarungen erkannt, bedeuten sie für die Schulpartner gleichermaßen Antrieb und 
Motivation für die weitere Anpassung und Verbesserung der Vereinbarungen. 
 


