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Für die 7. Klassen beginnt die Zentralmatura – zugleich mit dem Frühling 
 
 

Die Zentralmatura an den Gymnasien hat drei Säulen: die vorwissenschaft-
liche Arbeit, die schriftliche Klausur, die mündliche Prüfung. Das Konzept 
Zentralmatura, die „standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung“, 
wird vielfach angezweifelt. Zum Beispiel kommen von der ExpertInnengrup-
pe der Interessengemeinschaft (IG) der österreichischen Autorinnen und 
Autoren scharfe Zweifel gegen die Maturavorgaben für das Fach Deutsch – 
bisher ohne Erfolg. 
An den berufsbildenden höheren Schulen beginnt die Zentralmatura im 
Schuljahr 2015/16. Für die allgemein bildenden höheren Schulen ist sie 
schon im kommenden Schuljahr verpflichtend. „So werden für alle ca. 
45.000 Maturantinnen und Maturanten Qualitätsstandards gesetzt“, sagt 
das Unterrichtsministerium. Hinweise zu den Begleitmaßnahmen seien zu 
finden unter: Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwick-
lung des österreichischen Schulwesens. Dieses BIFIE, gegründet 2008, ist 
der ministerielle Seitenarm; die Schulreformgewitter mit ihrem Bildungs-
standarddonner und ihren Kompetenzlawinen kommen von dort. 

 
Die Kompetenzwelt stellt schnelle Uhren 
 

Die Jugendlichen, die im Schuljahr 2014/15 zentral maturieren, begeben 
sich spätestens in der 7. AHS-Klasse auf das „vorwissenschaftliche Niveau“ 
(ministerielle Handreichung vom Nov 2013). Was ist ein vorwissenschaftli-
ches Niveau: ein Niveau vor der Wissenschaft, gemeint vielleicht unter der 
Wissenschaft; vor heißt hier unter, unterhalb. Vom unterwissenschaftlichen 
Niveau klettern wir nach oben, eine Leiter hinauf zur Wissenschaft. Das vor 
könnte aber, statt in die Vertikale zu weisen, auch waagrecht gemeint sein; 
vor heißt dann davor oder zuerst: wie Vorwort, Vorplatz, Vorspeise der Wis-
senschaft. Am Ende dieses Anlauf-Niveaus kommen wir hinein in die Wis-
senschaft. Auch zeitlich ließe sich vor verstehen: als vorher oder früher. 
Vorwissenschaft wäre früher als Wissenschaft, wäre eine Vorläuferin. 
Das vorwissenschaftliche Niveau ist mit einem „vorwissenschaftlichen An-
spruch“ grundiert. Dieser Anspruch ist niederer als ein wissenschaftlicher 
Anspruch, vor heißt hier niederer. Und erst recht anders lässt sich vor im 
Begriff „vorwissenschaftliche Arbeit“ übersetzen: Hier heißt vor nicht unter 

oder unterhalb, nicht davor oder zuerst, nicht vorher oder früher und nicht 
niederer, sondern kleiner, kürzer, weniger. Eine vorwissenschaftliche Arbeit 
ist kleiner bzw kürzer als eine wissenschaftliche Arbeit; hat weniger „wis-
senschaftlich orientierte Auflagen“, sagt das Ministerium. Indem die Jugend-
lichen recherchieren, strukturieren, layoutieren, zitieren, präsentieren, 
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gelangen sie aus der Vorwissenschaft in die Wissenschaft – dorthin, wo frei-
lich, trotz vieler Auflagen, alle Fragen und alle Zweifel offen sind. 
 

„Bis Ende März“, sagt das Ministerium, müssen die Schüler und Schülerin-
nen der 7. AHS-Klassen bei der Schulbehörde die „Themenstellung und den 
Erwartungshorizont“ der vorwissenschaftlichen Arbeit online einreichen – 
circa 45.000 Stellungen und Horizonte? Vermutlich ist mit Themenstellung 
Thema gemeint und mit Erwartungshorizont Arbeitsplan. „Verschwimmung 
der Dinge“ sagt Marlene Streeruwitz, wenn man in der Sprache den Willen 
zur Genauigkeit nicht erkennt. 
 

Aus der ministeriellen Handreichung für die vorwissenschaftliche Arbeit er-
fährt man bloß Ungefähres: Themenstellungen sind Fragen, und Fragen sind 
Fragestellungen, und Fragestellungen sollen „möglichst konkret“ sein, und 
konkret sind die Stellungen, wenn sie „einen Detailaspekt beleuchten, oder 
eine regionale Dimension einnehmen [etwa] die konkrete Jugendeinrich-
tung, die konkrete Feuchtwiese, das konkrete historische Denkmal“. Das 
Ungefähre sucht ein Gegengefühl: die Sehnsucht nach dem Jetzt. 
 

Überschirmt wird die vorwissenschaftliche Arbeit, und nicht nur diese, son-
dern die gesamte Zentralmatura, ja die gesamte hiesige Bildungswelt, von 
einem Universalbegriff: Kompetenz; ein Jeton, das für jeden Wurf passt. 
Kompetenz hat Bildung ersetzt. Bildung ist ein peinliches Wort. Eine Ahnung 
von den Dimensionen der schulischen Kompetenzwelt vermittelt das BIFIE: 
Nach dem Kompetenzmodell für Mathematik auf der 8. Schulstufe „ergibt 
sich eine mathematische Kompetenz aus der Verknüpfung eines Handlungs-
Inhalts- und Kompetenzbereichs. Damit erfasst das Modell in Summe 48 
mathematische Kompetenzen“. 
 

Die Kompetenzwelt stellt ihre schnellen Uhren auf Konkurrenz, Geschäftig-
keit, Kapitalökonomie. Im Sprachgebrauch des Kompetenzwesens – das 
Wort Bildungswesen ist verschollen – sind Wörter der Bildung nicht pas-
send: erkennen, nachdenken, schauen, lauschen, sich vertiefen, Erfahrung, 
Freude, Gemüt, Genauigkeit, Phantasie, Ruhe, Stille, Zuneigung. Deshalb 
werden Tätigkeiten, die auf solche Begriffe angewiesen sind, nicht mehr 
gewürdigt, sie verkommen. Das Schreiben – auch in der PISAstudie kein 
Thema – ist eine verkommende Tätigkeit. Dennoch muss die vorwissen-
schaftliche Arbeit ein Text werden –  mit etwa 40- bis 60.000 Zeichen. Der 
fragwürdige Usus des Wörterzählens ist in die Reife gekommen. Vom 
Schreiben an sich, von der Suche nach dem Satz, dem Wort, dem präzisen 
Ausdruck, von der Suche nach den feingliedrigen Entscheidungen, die den 
Sinn ausbilden, ist in den „Handreichungen zur vorwissenschaftlichen Ar-
beit“ keine Rede. „Schreiben wird als vielschichtiger Prozess und die endgül-
tige Ausformulierung als nur einer von mehreren Arbeitsschritten erkannt.“ 
Aber dem endgültigen Ausformulieren geht offensichtlich kein Formulieren 
voraus, kein Schreiben. Die Rede ist nur vom „Niederschreiben der Ergeb-
nisse“. Der Prozess, das Drumherum des Schreibens – Planen, Recherchie-
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ren, Daten, Literatur – ist zweifellos wichtig, doch das ist nicht Schreiben. 
Im Schriftenberg zur Zentralmatura fand ich eine einzige Schrift, die zum 
Schreiben etwas sagt – angemessen und schön; es ist Werner Winterstei-
ners Positionspapier: Reife- und Diplomprüfung im Klausurfach Deutsch 
(2011). Einsam steht dieser Text in der Geräuschfläche, in der sich Impo-
nierfloskeln vordrängen: „der vernetzte Tiefenfokus, die fragmentierte Brei-
te“, in der die „Kulturtechnik Schreiben weniger Relevanz hat“ 
(Fachhochschulkonferenz 2011). Solche Positionen verraten eine „völlige 
Ahnungslosigkeit“ (Peter Handke, Dictum) hinsichtlich Text und Sprache. 
Werden sie offiziell vertreten, ist das Schreiben verloren. Was nützen Zitier-
daten, wenn ein Schüler nicht schreiben und Zitate nicht verarbeiten kann? 
Eine Passage aus einer Fachbereichsarbeit sieht dann zum Beispiel so aus: 
 

N.N. entwickelte bereits in den 50er Jahren die N.N.-Skala als Assessmentinstrument zur 
Einschätzung des Risikos. Sie bezieht sich hauptsächlich auf die Einschätzung älterer Men-
schen und Berücksichtig den körperlichen und geistigen Zustand des Patienten. Ebenso ori-
entiert sich die N.N.-Skala an der Aktivität und Beweglichkeit des Patienten und bezieht 
Feuchtigkeit der Haut mit ein (vgl. XX, 2008, S. 200 f.). 
 

Die Fixierung auf scheinwissenschaftliche Formalismen und zugleich die 
Entwertung des Schreibens, der innigen Zuwendung zum Gegenstand und 
zu seiner Sprache, bestimmen in einem späteren Studium den Grundgestus 
jener Texte, die man bad science nennt. Die Flucht aus der Bedeutung und 
aus der Sprache ist für sie typisch. Das geht etwa so: 
 

Die klassischen Wissenschaften bzw. Forschungsmethoden stoßen, wenn es um das For-
schungsprojekt Mensch geht, genau dann an ihre Grenzen, wenn die Bestimmung des Diffe-
renzerlebens als Mensch von Bedeutung wird. Denn die Forschung hat nicht nur alles das, 
was der Mensch ist und ihn auszeichnet, zu berücksichtigen, sondern auch das, was über das 
Sichtbare hinausgeht. Gemeint ist das soziale Ganze, das auch nichtempirische oder immate-
rielle Anteile in sich trägt. Alles das, was man nicht als Seiendes mit Seiendem in Verbindung 
bringen kann, alles was man nicht materiell erklären kann und trotzdem wirksam ist, gilt es 
in den Forschungsprozess mitaufzunehmen, zu hinterfragen und in einen Zusammenhang mit 
dem beforschten System zu bringen. (aus einer Dissertation) 

 
Angst vor der eigenen Courage? 
 

Nach den Vorstellungen des Ministeriums soll die Vorwissenschaft möglichst 
früh, schon in der fünften, jedenfalls aber in der sechsten Gymnasialklasse, 
beginnen: Recherchieren, Zitieren, Evaluieren, Strukturieren. Eine adulte 
Form des Frühförderwahns? Der Pädagoge Salman Ansari, der sich mit sei-
nem Buch „Rettet die Neugier“ (2013) gegen die Akademisierung der Kind-
heit in den Sturm wirft, könnte mir beipflichten. Eine Unruhe durchzog 
letzten Herbst sogar das Unterrichtsministerium (BMUKK), denn am 16. Ok-
tober 2013 wurde auf http://www.ahs-vwa.at „aktuell“ publiziert: 
 

In den bisher erstellten Publikationen des BMUKK zur vorwissenschaftlichen Arbeit wurde an 
mehreren Stellen der Begriff „Forschungsfrage(n)“ verwendet. Intention dieser  Begriffsein-
führung war es, die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung eines Erwartungshorizonts 
durch die Formulierung von Fragestellungen, im Sinne von Leitfragen, zu unterstützen und 
auf die Sinnhaftigkeit zu verweisen, dass die Entwicklung einer VWA [vorwissenschaftliche 



 4 

Arbeit] unter Bezugnahme auf entsprechende Fragestellungen hilfreich und zielführend ist. 
Die praktischen Erfahrungen im Schulversuch sowie zahlreiche Gespräche mit Vertre-
ter/innen der Schulaufsicht, Schulleitungen und betreuenden Lehrer/innen haben gezeigt, 
dass der Begriff „Forschungsfrage(n)“ mitunter im universitären Sinn mit sehr konkreten, 
wissenschaftlich orientierten Auflagen interpretiert wurde und somit sowohl Betreungsleh-
rer/innen als auch Schüler/innen vor nicht gewünschte Probleme gestellt hat. Daher wird […] 
ab sofort der Begriff „Fragestellung“ verwendet […] Dieser Begriff wird in den Publikationen 
des BMUKK den Begriff „Forschungsfrage(n)“ ersetzen. 
 

Diese ministerielle Passage, ein Amalgam konturschwacher Begriffe, tritt 
wuchtig auf – und bedeutungstrüb. Angst vor der eigenen Courage? Zuerst 
vor, nun wieder zurück? Warum allerdings Forschungsfrage ab jetzt Frage-
stellung heißt und nicht Frage, bleibt unergründlich. Vor langem schon hat 
der Autor und Übersetzer Dieter E. Zimmer solche Blähbildungen, falsch 
gebildete Komposita, vorwiegend mit den Grundwörtern -stellung, -setzung, 
-prozess, aufs Korn genommen: Aufgabenstellung, Fragestellung, Zielset-
zung, Schreibprozess … Warum nicht Aufgabe, Frage, Ziel, Schreiben – ist 
denn da ein Unterschied, und wenn, was für einer? Im präzisen Sprach-
gebrauch stellen sich solche Fragen. Denken, Sprechen, Schreiben ist Un-
terscheiden. Ein Text ist ein Tableau der feinen Unterscheidung. Diesem 
Anspruch werden Obrigkeitstexte eher selten gerecht. Statt sich von diesen 
Texten unter Druck bringen zu lassen, sollte man sie weniger ernstnehmen, 
sie höchstens überfliegen und dabei nachsichtig sein gegenüber dem Minis-
terium und seinem BIFIE. „Milder Umgang mit Autoritäten“, könnte man 
dazu sagen. 

 
Öffnung der Freiräume 
 

Zahlreiche Broschüren sind im Umlauf und auf dem Markt, die den Jugendli-
chen und den Lehrenden die Ängste nehmen und ihnen beibringen sollen, 
wie man eine vorwissenschaftliche Arbeit schreibt. beibringen – das Wort 
für eine Art Vermögensausgleich. In der Vorwissenschaft sei der Anspruch 
ohnehin bescheidener als in der Wissenschaft. Die Texte müssten nichts 
Neues bieten. Die Vorwissenschaft wäre „die kleine Schwester der Wissen-
schaft“. An Gymnasien und Pädagogischen Hochschulen sind Trainer und 
Trainerinnen unterwegs; sie sollen die kleine Schwester vorstellen und zei-
gen, wie man sie bändigt. 
 

Für diese Broschüren und für die ministeriellen Handreichungen ist folgen-
des typisch: die Abwesenheit des Neuen und Inspirativen, der Phantasie 
und Freude, die Abwesenheit der Freiräume und der poetischen Energie. 
Anwesend sind hingegen die Enge, der Formalismus, das Zwanghafte, das 
die Jugendlichen und die Lehrenden unter Druck bringt. Es sind Sammlun-
gen von Checklisten, fragwürdigen Tricks und Tipps für das Recherchieren 
und Datensammeln, für das Layout und für den Formalismus des Zitierens – 
nicht für das Zitieren selbst, das ja mehr ist, nämlich Partnerschaft in der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft, Hommage an andere Schreibende. In ein-
zelnen Broschüren finden sich deplacierte, teils unrichtige Ratschläge zur 
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Grammatik und grammatische Fehler, Kümmerformen von Sprachlehre, sti-
listische Halbheiten. Ausgeblendet wird, was wissenschaftlichen Sprach-
gebrauch tatsächlich kennzeichnet: Erstens das Plädoyer für das 
wissenschaftliche Schreiben als Haltung, die dem Thema die rückhaltlose 
Zuwendung sichert – um jeden Preis. Zweitens die Öffnung der Freiräume: 
Wissenschaftlich schreiben kann nur, wer selbst den Text führt, sich durch 
keinen Formalismus, durch keinen Trick beengen lässt, sich die Freiräume 
der Sprache und des wissenschaftlichen Zweifelns und Fragens offenhält. 
Drittens der Verweis auf die wissenschaftliche Sprache als Metasprache, die 
über die Dinge spricht, nicht mit den Dingen. Solche Prinzipien sind, auch 
wenn man sie auf ein sogenanntes vorwissenschaftliches Niveau deminuier-
te, mit der Erfahrungs- und Gemütswelt 15- und 16jähriger Jungendlicher 
nur in Ausnahmefällen vereinbar. Die vorwissenschaftlichen Tipps und Tricks 
schaden den Jugendlichen; sie beengen die Neugierde und die Phantasie. 
Das Schreiben ist dann nicht ein Unterwegssein, sondern ein nervöser Still-
stand, in dem ein bewegungsloser Text entsteht; oder gar kein Text, son-
dern ein Produkt im Abseits der schreibenden Person: „Nichts wie weg, 
endlich fertigwerden“. Was ein Text werden sollte, wurde ein Fluchtpunkt. 
    

Das Wort Flucht sagt hier noch etwas: Die formalistischen, trickhaften Vor-
gaben für die vorwissenschaftliche Arbeit sind auch ein heimliches Selekti-
onsinstrument: Schüler und Schülerinnen, deren Eltern zB den 
Zitierformalismus nicht kennen, über Recherche, Layout und Checklisten 
nicht Bescheid wissen, sind benachteiligt. 
 

Im Roman Nachtwache (1804) sinniert der Protagonist Kreuzgang in seiner 
vierzehnten Nachtrunde: „wenn die Koulissen ganz weggezogen sind, steht 
nur ein seltsames nacktes Gerippe dahinter, ohne Farbe und Leben.“ Ein 
solches Wegziehen der Kulisse passiert in den Anleitungen zur vorwissen-
schaftlichen Arbeit. Man begegnet da zum Beispiel einer Comicfigur, einem 
sprechenden Kindergartenkind: „Wenn ich die VWA schaffe, bekomme ich 
von meiner Omi 200 Euro!“ Mir fällt Peter Bieris neues Buch über die Vielfalt 
menschlicher Würde ein (2013). Bieri berichtet von einem Jahrmarkt, wo er 
etwas sah, was er nicht für möglich gehalten hätte: „Ein kräftiger Mann 
packte einen der kleingewachsenen Menschen und schleuderte ihn so weit 
wie möglich auf eine weiche federnde Matte“ – ein Wettbewerb im Zwer-
genwerfen. 
 

Welche Haltungen, welche Motive stecken in den „Materialien“, die auf die 
Bildungslandschaft drücken? Was ist los mit der Sprache, von der diese 
Landschaft geprägt wird? Eine bedeutungsflüchtige Sprache ohne Klarheit, 
ohne Mut, ohne Visionen. Welches Verständnis von Bildung liegt ihr zugrun-
de, was für ein Menschenbild? Die Bildungsmisere ist ein Abbild dieser Spra-
che, zugleich ihr Produkt. Wie kann das Zwergenwerfen aufhören? Der Weg 
führt über die Sprache. Uwe Pörksen, Autor des Buches „Plastikwörter, die 
Sprache einer internationalen Diktatur“ (1988), fragt nach der vollkomme-



 6 

nen Sprache. Die Frage ist vergeblich. Bestenfalls kennen wir die Fixsterne: 
Genauigkeit, Durchsichtigkeit, Form. 

 
… wenn sie eines dürfen: neugierig sein 
 

Lehrerinnen und Lehrer sollten aufbegehren gegen die Diktatur der Trick-
Oberfläche und der Geschäftigkeit. Gewiss lassen sich die beengenden Vor-
gaben und das rigide Konzept der vorwissenschaftlichen Arbeit nicht leicht 
aus den Angeln haben. Doch die Lehrenden könnten versuchen, in der Pra-
xis dieser Arbeit jeglichen Druck von sich zu weisen und die vorwissen-
schaftliche Arbeit von den scheinwissenschaftlichen Obrigkeitszwängen zu 
lösen. Enge bedeutet Sprachlosigkeit. 
 

Auf den guten Lehrer, die gute Lehrerin kommt es an, sagt (nicht nur) die 
renommierte Hattie-Studie (2008). Das bedeutet, Lehrerinnen und Lehrer  
tragen eine hohe Verantwortung. Wird in ihre Entscheidungsspielräume mit 
zwänglerischen Dirigaten eingegriffen, entstehen Irritationen und Stress; 
vor allem dann, wenn die Unterrichtsarbeit in ungewohnte, für das Gymna-
sium etwas entlegene Gebiete gedrängt wird: in die Wissenschaften. Zwar 
spricht manches dafür, dass Jugendliche in der 7. und 8. Gymnasialklasse 
erfahren, wie man Daten sammelt, wissenschaftliche Quellen findet und zi-
tiert. Nicht aber darf daraus eine ängstigende Hauptsache werden. Eine 
schriftliche Arbeit, die ein junger Mensch als eine Art Gesellenstück zur Ma-
tura verfasst, soll nicht eine Selbstlähmung sein, sondern eine würdige 
Hochrechnung und eine Reverenz an die Reife: die Füße auf dem Boden, 
den Kopf in den Sternen. Die wertvolle Arbeit der Schreib-Trainerinnen und 
-Trainer, die das maturale Schreiben unterstützen sollen, ginge dann in die 
Gegenrichtung des Zwanghaften: in die Nobilität.  
 

Das Konzept vorwissenschaftliche Arbeit wäre zu überdenken, der Erfah-
rungs- und Gemütswelt der Jugendlichen anzupassen. Der scheinwissen-
schaftliche, teils peinliche Unterstrom entwertet die Handreichungen, sie 
müssten neu gefasst werden. Zurechtrücken sollte man den Begriff „vorwis-
senschaftlich“. Vorwissenschaftlich wäre bereits, wenn die Maturantinnen 
und Maturanten ihre Sprache souverän gebrauchen und begründete Stilur-
teile fällen könnten; wenn sie zu schreiben, zu lesen und zu verstehen ge-
lernt hätten. Leuchtet dabei unter dem Kennwort „vorwissenschaftlich“ ein 
Scheinwerfer auch in die Wissenschaften, ist das wunderbar – das erste Mal 
Wissenschaft – wunderbar aber nur dann, wenn die Schüler und Schülerin-
nen eines dürfen: neugierig sein; neugierig auf die Welt, in der sie leben. 
Wissenschaftlich Schreiben bedeutet ja nicht, hochabstrakte Pirouetten zu 
drehen, denen niemand folgen kann; bedeutet nicht, unverständlich und 
kompliziert einen Fremdklang zu imitieren; bedeutet auch nicht das bloße 
Niederschreiben gesammelter Ergebnisse und womöglich das Verschwinden 
der eigenen Person. Im Gegenteil. Schreiben ist eine Kopf-, Körper- und 
Seelenaufgabe. Wollen wir ein Thema wissenschaftlich erörtern, brauchen 
wir alles: Den Verstand, das Gemüt, die Phantasie und alle Sinne; dazu 



 7 

kommt noch etwas: jene rätselhafte innerliche Eigenschaft, das Sprachge-
fühl, mit seinen Fäden zurück in die Kindheitsfrühe. Der Neugierde Raum 
geben – und wie von selbst stellt sich die Freude ein, die Empathie, die Nä-
he zum Thema, das Absehen von sich selbst. Schließlich entsteht ein Text, 
knapp, schlicht, interessant, hell; ein Text, der Bilder und Vorstellungen 
vermittelt und der – zwanglos und souverän – auch der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft die Ehre erweist. Gewiss ist die Sprache in wissenschaftlichen 
Texten unterschiedlich prominent: Zum Beispiel ist sie in einem Text einer 
technischen Wissenschaft vornehmlich Medium der Information; sie folgt 
einem Ergebnis, das aus dieser Wissenschaft hervorgegangen ist. Hingegen 
ist die Sprache in einem kulturwissenschaftlichen Text nicht bloß Medium, 
sondern sie ist die Substanz, in der sich die Erkenntnisse erst entwickeln. 
Hier entsteht ein sprachliches Werk. In beiden Fällen – Medium, Substanz – 
gelangt der Text eher selten an einen Endpunkt. Ein Endpunkt entzöge sich 
der Verwandlung. Wissenschaft will nicht ankommen. Ein wissenschaftlicher 
Text ist ein subversiver Gebrauchsgegenstand. Subversiv, weil er nach dem 
Schlusspunkt nicht stehenbleibt, sondern die nächste Frage aufwirft, Har-
monie und Ordnung stets von neuem in Zweifel zieht. Zweifel ist in der Wis-
senschaft ein Name für Wahrheit. Unter den Satzformen der Wissenschaft 
steht eine Form auf dem ersten Rang: der Fragesatz, der Satz der Suchen-
den. 
 

Für die Gestaltung der vorwissenschaftlichen Arbeit könnten die Abschluss-
arbeiten der Waldorfschulen zur Anregung oder zum Vorbild genommen 
werden. Diese Arbeiten katapultieren weder die Jugendlichen noch ihre Leh-
renden in ein Fremdgebiet, sie sind eine Einheit des Eigenen und Fremden, 
des Außen und Innen. Wie das geht, erkennt man an den folgenden Texten: 
 

Ein Schüler lädt zur öffentlichen Präsentation seiner Abschlussarbeit über 
die Kunst der Straße ein: 
 

Als «Street Art» bezeichnet man eine nichtkommerzielle Form von Kunst im öffentlichen 
Raum. Ihre Leinwände sind die Straßen. Unter dem Motto «reclaim the streets» (Rückerobe-
rung der Straßen) agieren sie, die Street-Art-Künstler. Sie arbeiten im Geheimen, meist in 
der Nacht, nicht immer legal. Man bekommt sie selten zu Gesicht und kennt die wenigsten. 
Welche Motive treiben diese Künstler an? Was wollen sie bezwecken? Wie werden ihre Aktio-
nen in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Ich möchte dem Besucher anhand selbstkreierter 
Plakate, Bilder, Aufkleber und anderer Medien der Street Art einen noch tieferen Einblick in 
diese Subkultur ermöglichen. (Leonard Kaluza, Rudolf Steiner-Schule Dortmund 2012/13) 
 

Eine Schülerin lädt zur öffentlichen Präsentation ihrer Abschlussarbeit über 
die Kunst des Bogenschießens ein: 
 

Mein Atem geht ganz ruhig. Die Sehne ist gespannt, der Pfeil zwischen meinen Fingern. Ich 
visiere mein Ziel an, lasse los und der Pfeil bohrt sich ins Holz. Bogenschießen ist mehr als 
nur Technik. Nicht die Sportart und der Gedanke, wie ich schnell meine Pfeile in die Mitte der 
Zielscheibe bekomme, sondern vor allem die Kunst des Meditierens beim Bogenschießen ist 
für mich wichtig – und auch das Lösen von Spannungen. Es geht für mich darum, den Weg 
zur mentalen Entspannung zu finden und mit der Entwicklung der intuitiven Fähigkeit mit 
ruhigem Atem das Ziel zu erreichen. Außerdem habe ich verschiedene Bogenarten auspro-
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biert, Bogner interviewt, Kurse besucht, Bogen und Pfeile selbst angefertigt. Darüber hinaus 
ist die Geschichte des Bogenschießens sehr spannend: Hier tritt der Bogner als Bogenjäger 
und Krieger auf. Das wieder neu entdeckte Bogenschießen als Sportart zu erkunden und 
deren Hintergründe zu erforschen und mich während des Schießens zu entspannen, das sind 
die Ziele meiner Abschlussarbeit. Wer mutig genug ist, meinen Vortrag zu besuchen, sollte 
sich vor mir und meinem Bogen in Acht nehmen. (Tanja Sievert, Rudolf Steiner-Schule 
Dortmund 2012/13) 
 

Alles ist hier vereint: das eigene praktische und forschende Tun, der medi-
tierende Selbstversuch, die produktive Herstellung und Darstellung, die 
rückblickende und zugleich vorausblickende Erkundung. Solche Abschluss-
arbeiten brauchen keine Tricks und Tipps. Wer so schreibt, beweist zweifel-
los Studierfähigkeit. 
 
 

Brief an die IG Autorinnen Autoren 
 

Verehrte Autorinnen und Autoren! 
Ihre öffentlichen Stellungnahmen zur Zentralmatura im Fach Deutsch könn-
ten Robert Musils Sekretariat für Genauigkeit und Seele entsprungen sein; 
so notwendig, so treffend. Der heilige Zorn kann durchaus eine gewisse Be-
reite aufnehmen, denn das Vorhaben DeutschMatura ist nur eine Art Blin-
ker, der anzeigt: Mit der offiziellen Sprache im Sektor Bildung stimmt etwas 
nicht. Diese Sprache hören oder lesen ist wie Nebelwandern in einem Käfig. 
Vergeblich sucht man die Klarheit, die Bedeutung, den Sinn.  
Ihre öffentlichen Stellungnahmen könnten ein Anfang sein, dem eine länge-
re Zusammenarbeit der IG Autorinnen und Autoren mit jenen Kreisen folgt, 
die der österreichischen Schul- und Bildungslandschaft eine so beengte 
Sprache vorgeben. 
Ich erlaube mir eine Frage: Könnten sich IG-Autorinnen und -Autoren zu-
sammentun und dem Unterrichtsministerium samt Bifie eine längerfristige 
(honorierte) Kooperation anbieten, ein Projekt gemeinsamer Sprachearbeit. 
Diese Arbeit könnte ganz schlicht beginnen: Mit Ihrer Unterstützung würden 
Bmukk-Bifie-Sprache-und-Text-Workshops stattfinden: vorurteilslos, verlet-
zungsfrei, ohne Rotstift: Was sehen wir an diesen Texten (nicht)? Was ver-
stehen wir darin (nicht)? Wie lässt sich Bedeutung besser treffen? Was 
wollen wir sagen? Ein Versuch in der Hoffnung, die Beteiligten kämen ins 
Gespräch über Texte und deren Folgen, vor allem über den Sprach-
gebrauch, der die Bildungslandschaft prägt. Ein tieferes Verständnis von 
Text und Sprache könnte entstehen, eine schärfere Wahrnehmung von 
Textqualität und Ausdrucksintention, eine Rede- und Textkultur, aus der 
bildungsfördernde Impulse hervorgehen. Wie könnte der Titel eines solchen 
Vorhabens lauten: Sprache, Form, Bedeutung, oder anders gewendet: Wir 
verlassen unsere Gefängnisse durch die Sprache. 
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Anmerkung: Dieser Text ist auch den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Leh-
ren der berufsbildenden höheren Schulen zugedacht, und er ist in weiten Teilen auch jenen 
Maturantinnen und Maturanten gewidmet, die auf ihr jugendliches Alter schon zurückblicken.  

 
 
Klagenfurt, Jänner 2014 
 
 
 

Maria Nicolini ist Professorin an der Universität Klagenfurt 
literarische Devise: Wir sind alle nur Ameisen der Deutung. 
 
aktuelle Publikationen: 
Wissenschaft ist Sprache. Form und Freiheit im  
wissenschaftlichen Sprachgebrauch. Verlag Wieser, Klagenfurt, 2011 
 

Das unterschätzte Vergnügen. Schreiben im Studium. 
Verlag Drava, Klagenfurt, 2012 


