
Man muss einmal im Leben für etwas brennen...
(frau muss einmal im Leben für etwas brennen)

Gespräch zu 20 Jahre Wiener Mehrstufenklasse (MSK) mit Anika
Puchberger, Ingrid Passweg und Gedanken von Luzia Bäck1

Vor 20 Jahren haben Anika Puchberger und Ingrid Passweg gemeinsam mit
Luzia Bäck und Christian Schreger beim Wiener Stadtschulrat einen

Schulversuch eingereicht, der heuer ein Jubiläum feiert: die
„Jahrgangsübergreifende Freinetklasse“, heute erfolgreich unter

„Mehrstufenklasse“2 bekannt, feiert 20 Jahre.  

Eva: Ich begrüße euch zum Gespräch. Was ist eure Position zu 20 Jahren 
MSK?
Ingrid: Ich denke mir: 20 Jahre gibt es die jetzt schon. Ich bin zum Teil 
verwundert, zum Teil auch stolz, nachdem ich bei den Menschen dabei war, die 
das mitbegründet und aus der Taufe gehoben haben. Da ist viel Zeit vergangen 
und es hat sich viel getan im Vergleich zum Anfang; da waren es 3 Schulen, so 
hat das einmal begonnen, mit einem Nischenprodukt. Dann hat es geboomt3 
und ist ein Wiener Erfolgsmodell geworden; was die Akzeptanz der Eltern 
betrifft, die rennen der MSK die Türen ein. Ein bestimmtes Elternklientel will das
unbedingt haben. Das gefällt mir, wenn ich daran denke, dass ich da beteiligt 
war und auch als Lehrerin noch bin.
Anika: Ich bin schon 14 Jahre lange nicht mehr dabei4. Aber ich bin von den 
damaligen Erfahrungen her und von meinen Vorerfahrungen des 
schulstufenübergreifenden Arbeitens in der Allgemeinen Sonderschule (ASO) 
noch immer überzeugt, dass es einfach wahnsinnige Vorteile hat, so zu 
unterrichten. Ich finde es großartig, dass sich das Modell in Wien so entwickelt 
hat und hoffe, dass es weiter bleiben kann, und dass es auch andere Gruppen 
von Kindern und Eltern5 (Familien mit Migrationsbiografie, Flüchtlingskinder) 
davon profitieren werden. Es war ein gewisser Ausschnitt an Eltern, die diese 
Klassen aktiv gesucht haben.
Luzia: Ich war freinetpädagogisch engagiert  und  gerade mit meiner 
Ausbildung zur Psychotherapeutin fertig. Für mich stellte sich die Frage, ob ich 
im Schulbetrieb weiter arbeite oder wechsle. Aber da war die Bindung an meine
Kollegin und Freundin Ingrid, auch die spezielle Dynamik in der Freinetgruppe 
und die Tatsache, dass ich meinen Hintergrund schulisch gut gebrauchen 
konnte. Da habe ich mich, nachdem der Schulversuch bewilligt wurde, klar 
entschieden, an der Schule zu bleiben. Mit Ingrid und Rudi, unterstützt von der 

1 Luzia Bäck war beim Gespräch leider verhindert, sie hat ihre Stellungnahme schriftlich 
abgegeben.

2 Eine Mehrstufenklasse ist eine Klasse in der Schülerinnen altersheterogen unterrichtet 
werden. In der Wiener MSK gehen Kinder von 6-10 Jahren in eine Klasse (an einigen Schulen
von 6-15 Jahren, dort gibt es Klassen von 6-9 Jahren, 10-12 Jahren, 13-15 Jahren.) In einer 
MSK arbeiten eine VS-LehrerIn mit 22 Stunden und eine VS-LehrerIn mit 11 Stunden; in 
Integrationsklassen arbeitet zusätzlich eine SonderpädagogIn.

3 Die MSK startete in der Landstraßer Hauptstraße, Ortnergasse, Zennerstraße; in der 
Pfeilgasse begannen die MSK 1 Jahr später. Heute gibt es an 61 VS und 6 NMS-Standorten 
(www.schulentwicklung.at) MSK, 2017/18 gab es über 140 MSK-Klassen.

4 Anika Puchberger hat ihren Beruf gewechselt und den Schuldienst verlassen.
5 Viele MSK-Klassen besuchen vor allem Kinder mit Erstsprache Deutsch; an manchen 

Standorte traf das nie zu (zB Ortnergasse), an anderen konnte dies in den letzten Jahren 
verändert werden, sodass auch in MSK-Klassen viele verschiedene Sprachen gesprochen 
werden (zB Zennerstraße).

http://www.schulentwicklung.at/


damaligen Direktorin Marschner, an der Zennerstraße die MSK aufzubauen, das
war richtig für mich. 
Ingrid: Es wäre gut, wenn die MSK mehr in das allgemeine System 
übernommen werden könnten, was im Moment (ÖVP- FPÖ-Regierung) nicht so 
aussieht.

Eva: Ihr habt „unseren“ Schulversuch als freinetpädagogischen 
Schulversuch eingereicht. Er hieß damals „Jahrgangsübergreifende 
Freinetklasse“.
Ingrid: Den Begriff „Mehrstufenklasse“ hat es damals nicht gegeben, sondern 
wir haben ihn „Jahrgangsübergreifende Freinetklasse“ genannt, weil wir alle aus
der Freinetgruppe Wien waren.
Eva: Habt ihr in euren pädagogischen Diskussionen der Freinetgruppe den 
Schulversuch entwickelt? 
Anika: Ich hatte Erfahrung aus der ASO, da haben Gabi Schmidt und ich 
zusammen eine ASO-Klasse jahrgangsübergreifend (1.-4. Klasse) geführt. In der
ASO gab es schon damals jahrgangsübergreifende Klassen (zB 1.+2.), weil so 
wenige Kinder pro Jahrgang die Schule besuchten, dass anders keine Klassen 
gebildet werden konnten. Dann haben Gabi und ich das bei BSI Gerhard Tuschl 
als Modell eingereicht. Wir hatten gesehen, dass das Altershomogene nicht 
funktionierte, weil die Kinder alles andere als homogen waren. Angebote nach 
Jahrgängen zu setzen war unsinnig. Es war sinnvoller, Angebote zu setzen, die 
Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen konnten. Das hatte mit der 
zugeordneten Schulstufe oder dem Alter oft wenig zu tun. Das war unser 
Zugang, der mit der Freinetpädagogik sehr gut korreliert hat. In der ASO hat 
sich dies auf das Soziale positiv ausgewirkt, als die Heterogenität alltäglich 
geworden ist. Das Aggressionslevel wurde niedriger, die Vorteile waren konkret 
erlebbar.
Ingrid: Bei mir war es ähnlich. Ich arbeitete in der Heilstättenschule6 mit 
Kleingruppen. Dort sind Kinder von verschiedenen Schulstufen zu mir in die 
Klasse gekommen. Ich musste ad hoc das unterrichten, was die Kinder 
gebraucht haben. Ich habe das gekannt, wie das ist, wenn Größere mit 
Kleineren in einem Raum sitzen und sich gegenseitig helfen. Mir hat das 
gefallen. Dann war ich in der Förderklasse7, die waren auch nicht 
altershomogen.
Anika: Du konntest nicht mit einem Programm alle unterrichten.
Ingrid: Nein, das wäre nicht gegangen. Deshalb hat mich die Freinetpädagogik 
sehr fasziniert. Ich bin mit Begeisterung dabei gewesen. Ich habe mir gedacht, 
das ist wie in der Familie, das sind größere und kleinere Geschwister, die lernen
alle was dazu.
Anika: Und gleichzeitig ist es gar nicht so wie in der Familie, wie in vielen „ASO-
Familien“; die Kinder haben es bei uns zB gelernt und sehr genossen, dass sie 
mitreden durften bezüglich der Gestaltung und der Inhalte.
Ingrid: Da lag es am sozialen Umfeld (der Kinder).
Anika: Einerseits die familienmäßige Struktur mit verschieden alten Kindern, 
andererseits das demokratische Prinzip der Freinetpädagogik, das nach 
meinem Erleben auch für den Schulversuch der MSK ein großer Vorteil ist. Das 
habe ich in den montessoriorientierten Klassen weniger erlebt, dass die 

6 Schule im Spital (für Kinder während ihres Spitalaufenthalts), 
https://heilstaettenschule.schule.wien.at/

7 In der Förderklasse werden Kinder in Kleinklassen, die dem Unterricht in der großen Gruppe 
nicht folgen können, unterrichtet.



Kooperation einfach dazugehört. Die Kooperation und das sich mit Konflikten 
auseinanderzusetzen, mit den Unterschiedlichkeiten; das greift alles 
ineinander.

Eva: Ihr habt einen Schulversuch8 geschrieben und eingereicht?
Anika: Damals war ein Schulversuch eher modern, es war ein anderes Klima. 
Ingrid: Ich habe auch den Eindruck. Wir haben über unsere Erfahrungen 
geredet. Luzia hat dann gemeint: „Warum schreiben wir nicht was? Wir könnten
es einmal probieren.“ Das haben wir dann getan. An vielen Nachmittagen und 
in Nächten sind wir gesessen, haben uns andere Schulversuche angeschaut. 
Wir haben einen reformpädagogischen Input gemacht; das war uns wichtig, 
dass das dabei ist und der Unterricht nicht nur wie Abteilungsunterricht 
funktioniert. Mir hat das viel Spaß gemacht, dieses „Ding“ entstehen zu lassen.
Anika: Außerhalb der Regelschule hat es schon jahrgangsübergreifende Klassen
gegeben: in den Alternativschulen. Da hatten wir auch Kontakte (Wuk-Schule, 
Herzogenburg, Kritzendorf, Höflein). Die Erfahrungen der Leute, die wir 
persönlich kannten, haben wir eingeholt. 
Luzia: Außerdem existierte bereits der Schulversuch „Neue Grundschule“9 Ich 
dachte mir damals, warum geht das nicht einfach weiter, inklusive 3er und 4er. 
Es gibt diese Zuschreibungen in der Entwicklung von Kindern im richtigen 
Leben nicht, das sind Annäherungswerte. Aber warum sollen Kinder, die dieser 
Norm nicht entsprechen, systematisch gehindert werden, schneller oder 
bedachtsamer voranzuschreiten? 
Ingrid: Ich erinnere mich, dass wir den Termin hatten beim LSI Weidinger. Er war
ein aufgeschlossener Mensch. Wir haben mit ihm geredet, ihm unsere Ideen 
vorgestellt und er hat gleich gesagt, dass er sich das vorstellen kann. Wir 
haben uns sehr gefreut. Und ich habe mir gedacht: Wahnsinn das gibt es, du 
kannst als Lehrerin zu deinem Dienstgeber hingehen und der sagt: „Ja, das 
klingt interessant. Machen wir das doch.“ Obwohl es Kosten verursacht. Das hat
mich beeindruckt.
Anika: Der Unterschied zu unserem Modell in der ASO, das BSI Gerhard Tuschl 
auch befürwortet und unterstützt hat, war, dass das nicht extra gekostet hat. In
der „Jahrgangsübergreifenden Freinetklasse“ kamen LehrerInnenstunden dazu.
Ingrid: Wir haben in der Zennerstraße zu zweit (Integrationsklasse) mit 14 
Kindern im ersten Jahr begonnen. Es war mit den Lehrerinnenstellen nicht so 
knapp wie heute. Es gab zuerst 18 Stunden für die 2. Lehrerin (VS), dann 14, 
13; jetzt sind es 11 Stunden. So ist es immer weniger geworden. 
Die Anzahl der MSK wurde später gedeckelt: es wurde festgesetzt, wie viele 
Klassen unter dem Schulversuch laufen dürfen. Gleichzeitig gab es auch 
Lehrerinnen (außerhalb des Schulversuchs), die MSK mit weniger Ressourcen 
gemacht haben. Das haben wir immer kritisch gesehen, vom politischen 
Standpunkt aus ist das kontraproduktiv.
Anika: Und auch vom pädagogischen ist es fraglich: ob eine Lehrerin das tun 
kann, ob die Qualität erhalten bleibt und das Konzept überhaupt so umsetzbar 
ist, wie wir es damals überlegt haben.
Luzia: Allerdings hängt das auch von der SchülerInnenzahl ab, bei voll 
aufgefüllten Klassen (wie in Wien) ist ein Qualitätsverlust unvermeidbar. Wenn 

8 Derzeit können in Österreich keine Schulversuche mehr eingereicht werden. Diese 
pädagogische Möglichkeit wurde unter der letzten Regierung 2017 (SPÖ/ÖVP) abgeschafft; 
alle bestehenden Schulversuche (auch die MSK) laufen aus.

9 Es wurden auf der GS 1 Vorschulkinder, Kinder des ersten und zweiten Schuljahr gemeinsam  
       unterrichtet.



es KollegInnen gibt, die mit weniger Kindern übergreifend arbeiten, find ich das 
ok. Ich kenn das zB aus dem  ländlichen Bereich.10

Eva: Wie war die Aufbauphase? 
Anika: Es war, wie oft, wenn man etwas Neues beginnt: es war anstrengend 
und hatte aber diese energiezuführenden Aspekte, durch die Freude und die 
Spannung dadurch, dass man etwas Neues ausprobiert. 
Ingrid: Dieses innere Feuer, das ist das Feuer der Pionierjahre. Das hast du 
dann, wenn du etwas Neues erfindest. Ich kann mich erinnern, wir sind oft 
Stunden gesessen und haben noch etwas vorbereitet: was wir machen 
könnten, wir haben über Kinder geredet. Zu Hause habe ich noch stundenlang 
mit Luzia telefoniert. Dann war es 9 Uhr am Abend. Was da alles entstanden ist 
an kreativen Ideen, das war schon gewaltig. Wir waren dann auch in der 
Freinetgruppe und bei den Freinetseminaren, es war eine eigene Welt.
Luzia: Wir haben die Situationen bis ins Detail analysiert, über die Kinder 
gesprochen, für wen jetzt was ansteht. Wir waren echt ein kongeniales Team! 
Es ist immer eine andere Qualität wenn das Team stimmt. 
Ingrid: Natürlich war das auch ein gutes Setting für Selbstausbeutung, wenn 
das Berufliche und das Private sich so überschneiden.
Mit vielen der MitstreiterInnen war das Gefühl, man hat so eine selbe 
pädagogische Haltung, ein ähnliches politisches Weltbild, das auch außerhalb 
der Schule funktioniert hat. Es hat vieles möglich gemacht. Es war eine wilde 
und spannende Zeit, ich denke da gerne daran. Ich könnte es heute nicht mehr 
machen, aber ich möchte es auch nicht missen. Jede/Jeder sollte so etwas 
haben im Leben, wo sie/er so brennt für eine Sache. Man muss einmal im 
Leben für etwas brennen!
Anika: Was uns echt verbunden hat, war dieses Interesse, wie das Lernen bei 
Kindern vor sich geht. Das merke ich heute noch, obwohl ich so lange von der 
Schule weg bin: wenn es darum geht, wie Menschen und im speziellen Kinder 
lernen, dann kommt dieses Interesse sofort wieder. Darüber haben wir oft und 
lange diskutiert.

Eva: Was sind eure besten Erfahrungen in den Mehrstufenklassen?
Ingrid: Die Teamarbeit: wir haben gemeinsame Stunden für die 
Integrationskinder gemacht, haben Dinosaurier gespielt, waren duschen, etc. 
Sich im Team Inhalte auszumachen hat eine eigene Qualität des Unterrichts 
zutage gefördert, die uns alleine nicht gelungen wäre. In brenzligen Situationen 
war es sehr schön, wenn man auf die Seite steigen kann, wenn dir jemand die 
Hand auf die Schulter legt und sagt: „Geh einen Kaffee trinken. Geh einfach 
einmal raus.“ Es gibt in unserem Beruf Situationen, in denen du an deine 
Grenzen stößt. LehrerInnen sind keine HeldInnen, die sollten kooperieren und 
TeamarbeiterInnen sein.
Anika: Das ist entlastend.
Ingrid:  Ein weiterer Vorteil der MSK ist, dass die Kinder sich gegenseitig 
unterstützen, auch in der Arbeit in dem die, die etwas schon können, den 
anderen das zeigen. Das ist für die einen eine Wiederholung und für die 
anderen vielleicht ein anderer Zugang. Natürlich kann ich das alles machen als 
Lehrerin, aber das Kind wählt eventuell einen ganz anderen Zugang. Oft habe 
ich mir gedacht: Was soll das werden, wenn es fertig ist? Aber der 

10 Seit der Bildungsreform 2018 ist es in Österreich in allen Klassen möglich altersheterogen zu
arbeiten, aber es gibt keine zusätzlichen LehrerInnenstunden.



Erkenntnisgewinn kommt, auch wenn ich das anders versucht hätte. Ich habe 
oft gemerkt, es gibt verschiedene Wege und es ist gut, wenn die Kinder die 
Möglichkeit haben, diese auszuprobieren. Auch andere da mitzunehmen, zu 
sagen: „Komm, ich zeig dir was.“
Anika: Was uns in der ASO so aufgefallen ist: Kinder die gleich alt sind, sind 
nicht automatisch in ihrer Entwicklung gleich. Das hat in der Regelschule 
keinen Platz. Das ist ein Riesenvorteil: Kinder können bei Angeboten 
mitmachen, weil sie etwas schon können (zB lesen) und auch umgekehrt 
können sie wo mitmachen, wenn es in ihrer Schulstufe nicht mehr vorgesehen 
wäre.
Ingrid: Die Verschiedenheit ist etwas, das sie täglich sehen: Alter, Größe,... und 
das ist leichter für die Kinder zu akzeptieren als wenn sie gleich alt sind: ein 
Kind kann etwas , das andere nicht, dafür kann dieses Kind etwas ganz anderes
schon.
Anika: Das ist das Normale.
Ingrid: In dem Umfeld wo nicht künstlich alles gleichgeschalten ist, ist das 
leichter. Trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen: „Wieso kann der/die das 
nicht?“.
Eva: Meine Erfahrung ist, dass ich das mit denen, die neu kommen, ca. ½ Jahr 
bespreche, zB gibt es einen großen 10-Jährigen (Integrationskind), der rechnet 
bis 3; das irritiert die Kleinen, die bis 100 zählen können. 
Anika: Die Integration haben wir noch gar nicht thematisiert: Das ist ein 
zusätzlicher Aspekt von dem Versuch. Für die meisten Integrationskinder ist es 
das beste Modell.
Aber auch für die Volksschulkinder: das im Alltag zu erleben, wie das ist mit 
Kindern mit Behinderungen oder Einschränkungen. Das Vielfältige ist genau für 
dieses Thema ideal.
Wir konnten mit dem Integrationsthema ganz anders arbeiten als in einer 
altershomogenen Gruppe. 
Ingrid: In altershomogenen Gruppen, habe ich den Eindruck, gibt es immer 
Unterschiede, die „weggemacht“ werden sollen: durch Förderstunden, die 
Eltern sollen üben damit das „weggeht“, etc. In der MSK sollen die Unterschiede
bleiben.
Anika: Die Integrationskinder sind sowieso „anders“.
Eva: In der MSK gibt es für die Integrationskinder im ersten Jahre Erstklassler 
mit denen sie mitmachen können, im nächsten Jahr gibt es wieder Erstklassler; 
hier können sie mitlernen und auch zum Spielen gibt es immer „Kleinere“. Wir 
haben gerade ein Kind, bei dem merken wir, ob es gerade „Fortschritte“ oder 
„Rückschritte“ macht, je nachdem mit wem er spielt: wenn er dazulernt, spielt 
er mit den 2ern und 3ern, wenn er retardiert mit den Erstklasslern. 
Ingrid: Es ist eine unerschöpfliche Quelle an Übungsmöglichkeiten, du findest 
viel vor, wo du dich sozial bewähren kannst in dieser differenzierten Gruppe.
Eva: Wir haben seit 3 Jahren viele verschiedene Sprachen in der Klasse und da 
passt das gut: es sind sowieso alle verschieden, also haben verschieden 
Sprachen auch Platz. Und alle sind wertvoll für sich.
Anika: Das Demokratische und Politische in der Freinetpädagogik sind, dass die 
Differenzen und Schwierigkeiten, die durch die Verschiedenheiten auftreten 
können, thematisiert werden können. Die Kinder können lernen, dass man 
Probleme besprechen kann. 
Luzia: Meine besten Erfahrungen aus der MSK sind die Atelierschienen: Das war
ein Zeitrahmen, wo Kinder für Kinder spezielle Angebote machten und so ihre 
Stärken einbringen konnten. Das war oft auf der kreativen Ebene angesiedelt, 



aber nicht nur (zB Vorlesen und dabei Freundschaftsbänder knüpfen). Oder 
wenn Kinder den Unterricht mitgestaltet haben, füreinander Rätsel und 
Arbeitsblätter gestaltet haben. 
Auch wenn die jüngeren Kinder immer wieder Spielsituationen geschaffen 
haben, die die älteren mitmachen konnten, ohne das „Gesicht zu verlieren“. Da 
haben sie im Turnen mit allem vorhandenen Material Höhlen gebaut und sich 
dann gegenseitig darin besucht. Keiner fand das uncool. 
Und die Projektwochen: wir durften alle zwei Jahre wegfahren. Oft waren wir in 
Selbstversorgerquartieren. Da kommt es dann auf den Punkt – das 
Geburtsscheinalter ist da irrelevant!

Eva: Die MSK haben sich weiterentwickelt in den 20 Jahren (abgesehen 
von den gekürzten Stunden). Ihr ward an 2 Standorten. Welche 
Unterschiede habt ihr beobachtet?
Anika: Der Unterschied zwischen der Landstraße und der Zennerstraße war, 
dass in der Landstraße doch einige Kolleg_innen waren, die aus der 
Montessoripädagogik kamen, das brachte andere Inhalte ein (Material) und das 
Politische war weniger. In der Zennerstraße war für mich neu, dass die 
Integrationskinder so schwere Beeinträchtigungen hatten, und dass es 
trotzdem so möglich war. Die Differenz in der Gruppe war noch größer. Dort 
habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich mit den Integrationskindern 
auch die Gruppe manchmal verlassen muss; dass dieser eigene Raum wichtig 
ist für die Integrationskinder.
Ingrid: Für mich war der Unterschied: in der Zennerstraße waren wir als MSK 
alleine mit der Nachbarklasse. Ich bin an die ILB11 gewechselt, da haben das 
alle gemacht. Das war schon eine etablierte Schule, alle Klassen MSK, alle mit 
Integration. Allerdings keine Freinetklasse, alle sehr montessoriorientiert. Das 
ist schon ein Unterschied. 
Die Schule ist so „durch-getaktet“ und es gibt so viele Überschneidungen. Es 
gibt viele kreative Menschen mit vielen Ideen, manchmal sind es zu viele 
Möglichkeiten. Da wirst du manches Mal aufs „Kerngeschäft“ (zB Malreihen 
lernen) reduziert, weil die Schule schon so vieles organisiert. Das ist nicht das, 
was uns FreinetpädagogInnen den meisten Spaß macht.
Bei viel Struktur bleibt den einzelnen LehrerInnen wenig Bewegungsfreiheit.
Manches Mal denke ich an die Zeiten zurück, wo wir uns ausgemacht haben: 
„Heute ist es schön, heute gehen wir raus.“
Anika: In der ILB wurden die MSK in den letzten Jahren in die Sekundarstufe 
ausgeweitet.12 Das ist wahrscheinlich immer noch pioniermäßig.
Ingrid: Das ist eine gute Geschichte. Nur wir würden mehr Platz brauchen für 
den Unterricht, den die SchülerInnen dann auch haben: Physiksaal, Küche, etc. 
Jetzt haben wir keine Bibliothek mehr, die Bücher wurden aufgeteilt, aber die 
Bibliothek fehlt.
Die Raumsituation hat sich auch durch die Nachmittagsbetreuung verändert. 
Als wir begonnen haben, hatte eine Klasse einen Zusatzraum, jetzt haben wir 2 
Klassen, einen Zusatzraum und der ist gleichzeitig der Nachmittagsraum. Mich 
stresst das total und ich glaube, es stresst auch die Kinder.

Luzia: An der ILB entstehen fantastische Projekte, z.B. der Lernraum und Garten
in einem ehemaligen Gasthaus der Stockerauer Au. Dort lebt die 

11 Integrative Lernwerkstatt Brigittenau
12 Im Schuljahr 2015/16 gab es an 6 NMS-Standorten Mehrstufenklassen 

(www.schulentwicklung.at)



Freinetpädagogik. Die Kinder arbeiten handwerklich, gärtnern, forschen, bauen 
Waldlager, wälzen sich auch mal im Schlamm, lernen wie man Feuer macht und
für eine ganze Gruppe kocht. Die Pubertierenden machen ganz oft „ihr Ding“: 
Quatschen, Rumhängen und so tun als ob sie was tun. Die haben dort ihren 
speziellen aber doch geschützten Freiraum. Und der Handyempfang ist mies. 
Ich liebe die ILB wegen der Au. Das ist genau wie ich es mir immer vorgestellt 
habe. Wenn du richtig viel reinpowern willst, geh an die ILB. Im Alter wird es 
zugegeben sehr schwierig, den Level niedriger zu schrauben. Ich bin ins  
Sabbatical gegangen, um mich für den Rest meiner Jahre noch zu erholen.

Eva: Was sind eure Einschätzungen für die Aussichten der MSK? Sie 
entsprechen nicht der pädagogischen Linie der Schwarz/Türkis-Blau 
Bundesregierung.
Ingrid: Nachdem es jetzt darum geht, eigene Klassen zu machen für Kinder, die 
nicht so gut Deutsch können, eigene Klassen für AsylwerberInnen, Erhalt der 
Sonderschulen, etc. geht alles in Richtung Segregation. Das ist genau ein 
Modell, das den MSK widerspricht. Die Zeiten sind momentan nicht günstig. 
Inwiefern Wien es schaffen wird das Schimmste zu verhindern, bleibt 
abzuwarten. Ich hoffe, dass nicht das Schlimmste eintritt; es gibt auch noch die
Eltern, die dieses Modell wollen.
Anika: In der Geschichte der Integration waren es auch vielfach die Eltern, die 
das wollten und vieles bewirkt haben. Das wird sich zeigen, welche Reaktionen 
es von dieser Seite geben wird, wenn die Sonderschulen wieder forciert 
werden.
Ingrid: Die LehrerInnen haben das von innen heraus wenig Chancen.
Anika: Die LehrerInnen müssen sich wieder mehr politisieren.
Luzia: Für mich ist der Wahnsinn, wie die Mehrheitsgesellschaft Leistung 
definiert und was als Fortschritt definiert wird. Diesen Prozess haben wir seit 
vielen Jahren (zB Pisa). Das Menschen-Verwerten hat schon lange Saison und 
leider glaubt man immer noch, dass global etwas zu gewinnen ist, wenn man 
FunktioniererInnen erzieht. Für ein Ranking vielleicht, für die Demokratie 
niemals. Wir können nur hoffen, dass Menschen mit Kindern erkennen, was sie 
an den MSK eigentlich für ein Juwel haben. Klar muss auch sein, dass MSK nicht
selbstverständlich ist, sondern, dass dafür auch was getan werden muss.
Partei-politisch gesehen haben wir überlebt. Ich kann sagen, wir haben mit PSI 
Regina Grubich-Müller eine Verteidigerin der MSK im Stadtschulrat und mit 
Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky einen Menschen, der weiß was eine MSK
kann. Solang einige stark genug sind, standzuhalten, hat die MSK eine Chance. 
Es gibt und gab auch in der ÖVP pädagogisch aufgeschlossene und innovative 
KollegInnen, die unglücklich sind über die Entwicklungen.  Wir haben innerhalb 
der MSK Gemeinde nie parteipolitisch agiert, und wir müssen weiterhin immer 
den Schulterschluss suchen, mit allen, die diese humanistischen Ideale 
verteidigen. 
Eva: Ich danke euch für das Gespräch!


