
Wien in der Zwischenkriegszeit
2.3 Schulalltag und Schulpraxis

Es ist in Wien durchaus möglich, dass Enkelkinder oder Urenkelkinder das gleiche Schul-
gebäude wie ihre Vorfahren besuchen. Trotzdem hat sich seit der Zwischenkriegszeit an 
den Schulen einiges verändert. Welche Dinge sind heute wohl noch so wir früher? Was 
hat sich seither gewandelt? Gibt es in Ihrer Schule Dinge die Sie mit dieser Zeit 
verbinden?

Schule in den 1920er und 1930er Jahren
Zum einen wurden in den 1920er und 1930er Jahre viele der Grundlagen gelegt, welche 
unsere Schulen in Wien bis in die Gegenwart prägen. Zum anderen waren diese zwei 
Jahrzehnte eine Zeit großer Veränderungen. Die Schulpraxis hat sich in  der Zwischen-
kriegszeit immer wieder grundlegend gewandelt:

Schule
 in der Zwischenkriegszeit in Wien

1918 – 1938

Gerade in Wien sollte Schule 
völlig anders gestalten werden. 
Namhafte Schulreformerinnen 
und Schulreformer machten sich 
damals darüber Gedanken. In 
Wien wurde besonders Otto Glö-
ckel berühmt. Auf ihn geht z.B. 
die Allgemeine Mittelschule 
zurück, die allen Schülerinnen 
und Schülern eine allgemeine Bil-
dung ermöglichen sollte.

1919 wurde der verpflichtende 
Besuch des Religionsunterrichts 
abgeschafft („Glöckel Erlass“). 
Den Religionsunterricht besuch-
ten nur jene Schülerinnen und 
Schüler, die das wollten oder 
deren Eltern das wollten. Im 
austrofaschistischen Ständestaat 
(1934 - 1938) wurde der Religi-
onsunterricht wieder als Pflicht-
fach eingeführt. Man wollte mög-
lichst viele Schülerinnen und 
Schüler in den katholischen Religi-
onsunterricht bringen.

Reformen
Die Zeit der Ersten Republik war 
eine Zeit neuer Ideen: Man wollte 
die althergebrachten Methoden des 
Unterrichts und des Umgangs mit 
den Schülerinnen und Schülern neu 
organisieren. Auch wollte man auf 
die neuen Umstände durch die 
großen Umwälzungen des Ersten 
Weltkrieges reagieren.

Lehrerkollegium mit geistlichen Lehrern, 
1934, Ausflug 
(Sammlung Stanfel) 

Religionen
Die Reformen der Zwischenkriegs-
zeit wirkten sich auf die Rolle von 
Religion an Schulen aus: Ganz be-
sonders ging es dabei um die Frage 
des Religionsunterrichts sowie die 
besondere Rolle der katholischen 
Kirche an österreichischen Schulen. 
Diese spielte besonders vor und 
nach 1934 eine unterschiedlich
große Rolle.

Schulklasse Buben, Zwischenkriegszeit 
(Sammlung Stanfel)

Schulklasse Volkschschule, Mädchen 
(Sammlung Bock)

Gebäude
Viele Schulgebäude, die es damals 
gab, gibt es noch heute – auch 
wenn sie seither baulich verändert 
wurden. Allerdings war es in der 
Zwischenkriegszeit oft so, dass eine 
Schule und damit ein Gebäude nur 
für Buben oder Mädchen bestimmt 
war. Oft gab es in Schulgebäuden 
auch zwei Schulen - eine für Buben 
und eine für Mädchen. Jede dieser 
Schulen hatte ihren eigenen Ein-
gang.

Schule nach 1938
Der ‚Anschluss’ Österreichs an das Deutsche Reich revidierte einige der Privilegien der 
römisch-katholischen Kirche. Im Sinne der sog. ‚Gleichschaltung’ kam es außerdem zur 
sofortigen Umsetzung völkischer und rassistischer Vorgaben an Wiener Schulen. 
Manche Lehrerinnen und Lehrer mussten auf Grund ihrer Weltanschauungen oder 
rassistischer Zuordnungen ins Gefängnis. Andere machten aus den gleichen Gründen 
Karriere. Außerdem wurden ganze Gruppen von Schülerinnen und Schülern der Schule
verwiesen. 

Methoden
Viele Dinge, die damals im Unter-
richt selbstverständlich waren, sind 
heute nicht mehr möglich. Lehrer 
und Lehrerinnen duften Gewalt an-
wenden: Schläge mit dem Rohr-
stock oder eine „Ohrfeige“ galten 
weitgehend als normal. Außerdem 
mussten Schülerinnen und Schüler 
zur Strafe in der Ecke oder am Gang 
stehen oder andere Strafen erdul-
den.


