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Abstract  

During the reign of Maria Theresa, education on the Habsburg territory has seen a real growth 
period. 

In this regard, a number of legislative measures were taken which  were concerned with  the type of 
schools and  the education shape, the organization of their teaching methods, the value of learning  subjects, 
assessment modalities, the shape of the graduation studies  and the possibility of  continuing studies. 

A very important decision was to introduce compulsory education to primary cycle, which also 
allowed poor children access to education. 

For most people, the "rescuing" measure   had been both for  those  established schools for children  
whose parents labored in factories or mines and for schools with disabled children, who previously had not 
access to regular schools. 

 
Résumé 

Pendant le règne de Marie-Thérèse l’enseignement sur le territoire des Habsbourgs a connu une 
période d’épanouissement. À cet égard ont été prises une série de mesures législatives concernant les types 
d'écoles et la forme d’enseignement, leur mode d’organisation,  leurs méthodes d'enseignement, la modalité 
d'évaluation, la forme de finalisation des études et la possibilité de continuer les études. Une décision très 
importante a consisté à introduire l'enseignement obligatoire au niveau primaire, ce qui a permis aux 
enfants pauvres d'accéder à l’éducation. Une mesure de sauvetage pour la population générale a été de 
créer des écoles pour les enfants d'ouvriers qui travaillaient dans les usines et la création d'écoles pour les 
enfants handicapés qui, avant, n'avaient pas  d’accès aux écoles. Également au cours de cette période  on a 
permis aux filles de fréquenter l'école primaire. 

 
Rezumat 

În timpul domniei Mariei Teresia învăţământul de pe teritoriul habsburgic a cunoscut o perioadă de 
reală dezvoltare. În acest sens au fost luate o serie de măsuri legislative, privind tipul de şcoli şi forma de  
învăţământ, modul de organizare a acestora, metodele de predare, ponderea disciplinelor de studiu, 
modalitatea de evaluare, forma de finalizare a studiilor şi posibilitatea de continuare a studiilor. 

O decizie deosebit de importantă a fost aceea de a introduce învăţământul obligatoriu la ciclul 
primar, ceea ce a permis şi copiilor săraci accesul la educaţie.O măsură „salvatoare” pentru marea masă a 
populaţiei a fost înfiinţarea şcolilor pentru copii de muncitori care lucrau în fabrici sau în mină şi 
înfiinţarea şcolilor pentru copii cu handicap, care înainte nu aveau acces în şcolile obişnuite. 

Tot în această perioadă li s-a permis fetelor să urmeze cursurile ciclului primar. 
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1. Einleitung: Die Rolle des Staates als Entscheidungsträger für das Bildungssystem unter 
Maria Theresias  Regierung in Österreich 
 

Das österreichische Schulwesen  ist unter der Regentschaft von Maria Theresia zu einer 
wesentlichen Kreuzung in seiner Geschichte angekommen. 

Im Einklang mit der Ideologie der  Aufklärung erkannte die Regentin, dass das Staatsvolk 
der Träger des Staates ist und dass die Machtstellung nur mit Hilfe einer gebildeten Bevölkerung 
gehalten werden konnte. 

Am 6. Dezember 1774 hat Maria Theresia die „Allgemeine Schulordnung für die deutschen 
Normal-, Haupt und Trivialschulen in sämtlichen Kaiserlichen Königlichen Erbländern“ 
unterzeichnet, dessen Author  Johann Ignaz Felbiger war.   Dadurch hatte Österreich eine sehr 
wichtige Rolle für die Entwicklung des staatlichen Bildungswesens in Europa gespielt, obwohl 
Preußen   schon 1717 und 1763 vorausgegangen war. Ganz abgesehen von diesen beiden Ländern 
(Österreich und Preußen) steht aber, die allgemeine Schulpflicht schon in der württembergischen 
Großen Kirchenordnung von 1559. 

Die neue unter Maria Theresia durchgesetzte Schulordnung beinhaltete folgendes: 
• Eine sechsjährige Unterrichtspflicht in der Volksschule    
• es mussten fortan einheitliche Lehrbücher verwendet werden 
• die Regelung der Lehreraus- und  fortbildung  
• die Bildung der Frauen war weiterhin vernachlässigt. Fach- oder Mittelschulen waren für sie 

geschlossen. 
 

2. Die Umstrukturierung des Bildungssystem in der Donaumonarchie Joseph des II-ten 
 

Die Umstrukturierung des Bildungssystem in der ganzen Monarchie wurde von dem  
Thronfolger Maria Theresia, Joseph des II-ten weiterhin fortgesetzt: 

• Es wurden neue Schulen gebaut 
• Es wurde ein dreigliedriges Schulsystem eingeführt (an dessen Basis stand die 

flächendeckende Volksschule)  
• In den Städten und in größeren Orten wurden Hauptschulen eingerichtet 
• an der Spitze des Lehrsystems standen die Normalschulen, die gleichzeitig auch der 

Lehrerausbildung dienten 
• Joseph der II-te  führte weiter im Jahr 1781 den Schulzwang ein. Alle Kinder zwischen 

dem 6. und dem 12. Lebensjahr mussten die öffentlichen Volksschulen besuchen. Die 
Errichtung nicht katholischer Schulen wurde durch das Toleranzpatent von Joseph den 
II-ten  erlaubt, die auch der Lehrerausbildung dienten. 

 
Bedeutende  Maßnahmen im Bereich der Schulaufsicht kamen unter Joseph den II-ten  

zustande. Länder wie Deutschland, Serbien  nahmen als Muster das neu eingesetzte Österreichische 
Reformmodell.  Darunter die russische Zarin Katharina die II-te, die im Jahr 1780 nach einer 
Zusammenkunft mit Joseph des II-ten das österreichische Schulmodell  im ganzen Russichen Reich 
einführen ließ.  

Die politische Lage und die durch die Kriege entsandenden Krisen haben das 
Fortschrittsprozes  in Richtung der Entwicklung des staatlichen Bildungssystems verlangsamt. Die 
Nachfolger Josephs des II-ten hatten damals andere Prioritäten. 
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 Im Jahr 1849 wurde das neue Ministerium für Cultus und Unterricht gegründet. Diese 
Institution war für den öffentilchen Unterricht zuständig. Von 1868 wurde das Unterrichtswesen 
von diesem Ministerium verwaltet und als getrennte Kompetenz für die beiden Reichshälften 
(Ungarn und Österreich) behandelt. 

Für beide der zwei Parteien aber, vor allem zwischen Staat und Kirche ist damals Unterricht 
und Bildung ein Hauptthema geworden. 

Am  Ende des 18. Jahrhunderts kann man feststellen, dass die Aufkärung auf die 
Bevölkerung doch nicht so stark wie erwartet gewirkt hat. Es gaben noch immer starke 
Standesschranken, auch wenn Bildung immer mehr ein Thema für die Öffentlichkeit war.  

Auch andere Bereiche, wie Familie, Privatschulen, Kirche und diverse Fachvereine, waren 
zu dieser Zeit wichtig für die Erziehung. Man legte einen großen Wert auf Bücher und 
Zeitschriften, ohne die man über Bildung und Erziehung gar nicht sprechen kann. 

 
3. Reformen im Bildungssystem der Österreichischen Monarchie unter dem Kaiser Franz 
Joseph der Erste 
 

Von 1848 bis 1916 regierte in Österreich Kaiser Franz Joseph der I-te. Seine Regierungszeit 
war sehr reich an Maßnahmen im Bereich der Bildungspolitik.  Er veranlasste schon am Anfang 
seiner Regierungsperiode Reformen für den mittleren Schulbereich. Diese haben folgende 
Neuerungen mitgebracht: 

• die staatliche Oberaufsicht über das Erziehungs- und Schulwesen. Erst 1855 wurden, durch 
das Konkordat, wieder einige Befugnisse im Bereich der Bildung an konfessionelle 
Gewalten übertragen. Dadurch bekam die Kirche wieder die volle Gewalt über die 
Volksschulen.  

• 1851 die Reform der  Realschule   
• 1854 die Reform des  Gymnasiums  
Die Dezemberverfassung aus dem Jahr 1867 war ab diesem Zeitpunkt für die Bildungspolitik 
richtungsweisend. Der Staat erhielt nach dieser Verfassung die gesamte Gewalt über die Schule 
und den Unterricht. Dadurch wurden folgende Maßnahmen getroffen:    
• Einrichtung der Ortsschulräte, Bezirksschulräte und Landesschulräte 
• Vorrangstellung der deutschen  Sprache in der Schule   
• Reformierung des Primarschulwesen  
•  Ersetzung der Trivial- und die Hauptschule durch die Allgemeine Volksschule  
• in den etwas größeren Orten wurden für die Oberstufe dreijährigen Bürgerschulen 

eingerichtet  
• Das Gymnasium war achtjährig und neben den klassischen Sprachen wurde hier die reale 

Bildung sehr wichtig.  
• Die Realschule wurde dem Gymnasium noch nicht gleichwertig. Sie dauerte nur sechs Jahre 
Es gab viele Neuerungen im gymnasialen Bereich:  
• die Achtklassigkeit 
• die Matura als Abschluss- und Reifeprüfung für die Aufnahme auf die Universität 
• die innere Gliederung in Ober- und Untergymnasium, wobei das Untergymnasium einerseits 

auf die Oberstufe des Gymnasiums, aber auch auf die eher technische obere Stufe der 
Realschule vorbereitete.  

Änderungen in der Sichtweise des Kindes sind in dieser Zeit erkennbar:  
• Die Kinder standen unter dem Schutz des Gesetzgebers und man wollte ihnen eine positive 

Zuwendung und Förderung bieten.  
• die Schulhygiene wurde verbessert   
• ein Schularzt wurde eingeführt  
• man befasste sich mehr mit der Kinderpsychologie.  
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• Die Kindergärten entwickelten sich im 19. Jahrhundert stark weiter.  
Die meisten dieser Reformen sind Franz Exner  und Hermann Bonitz zu verdanken.   
Infolge der zunehmenden Nachfragen nach Arbeitskräften im Bereich der Bergbau, der  Technik, 
des Handels wurden Fachhochschulen eingerichtet. Als Vorbereitung auf diese Fachhochschulen 
wurden die Realschulen angesehen, als Vorstufe für die Universität wurden Gymnasien angesehen.  
 
4. Die endgültige Verstaatlichung der Schule. Das „Schule-Kirche-Gesetz“1867 
 

Durch das Staatsgrundgesetz aus dem Jahr 1867 erfolgte eine endgültige Verstaatlichung der 
Schule und die Kirche wurde wieder zurückgedrängt. Das wurde im ´´Schule-Kirche-Gesetz´´ im 
Mai 1868 eingetragen und dadurch durchgeführt. Die Parteien mischten sich immer mehr in die 
Schulpolitik ein .   

Die am meisten diskriminierte gesellschaftliche Kategorie, die Frauen,  hatten 1868 mit der 
erst eröffnete Mittelschule für Mädchen Zugang zur Bildung. Später wurde eine Handelsakademie 
und ab 1869 Bürgerschulen für Mädchen zugänglich. Danach entstanden immer mehr Mittelschulen 
für Mädchen oder Frauen. Die Reifeprüfung, das Abitur„das Matura“ konnten sie erst ab dem Jahr 
1872 ablegen, aber zu einem Hochschulstudium waren sie noch nicht berechtigt. 

Der damalige Unterrichtsminister konnte sich durchsetzen und so wurde das erste 
Mädchengymnasium erst im Jahre 1892 gegründet, nachdem es schon Knabengymnasien gab. 

 Zu dieser Zeit gab es fünf Schultypen:  
• Trivialschulen   
• Hauptschulen   
• Normalhauptschulen 
• Musterhauptschulen  
• Realschulen  
 

5. Das ´´Reichsvolksschulgesetz´´ im Jahr 1869 
 

Das ´´Reichsvolksschulgesetz´´ wurde im Jahre 1869 von dem Unterrichtsminister Leopold 
Ritter Hasner von Artha entworfen und bezieht sich  auf das Bereich der Volksschule. Dieses 
Gesetz adressiert sich auch an den im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder. Die 
wichtigsten Änderungen, die durch dieses Gesetz mitgebrachten waren sind die folgenden: 

• Die Unterrichtspflicht wurde verlängert, von sechs auf acht Jahren. Ab diesem Zeitpunkt 
war die achtjährige Pflichtschule eingesetzt. 

• Die Klassen durften maximal 80 Schüler haben  
• der Staat übernahm die komplette Bildungsförderung. Die Bildungsaufsicht durch die 

Kirche existierte nicht mehr.   
• als Alternative konnte nach fünf Jahren Volksschule eine dreijährige Bürgerschule 

absolviert werden. Diese konnte auch von Mädchen besucht werden, wo sie jedoch nach 
einem anderen Lehrplan unterrichtet wurden. 

• die Volksschule trat an die Stelle der Trivial- und der Hauptschule  
• in größeren Orten entstanden  Bürgerschulen (bis dahin hießen sie Hauptschulen) 
• die neu eingerichteten Privatschulen mussten sich an die Vorlagen des Staates halten  
• die allgemeine Schulpflicht wurde verlängert.  
• Es gab Fabrikschulen für die  ärmsten Arbeiterkinder oder für Kinder, deren Eltern in 

Fabriken oder Bergwerken  arbeiteten und deren Verhältnisse sehr schlecht waren 
• neu waren hier die Förderungen von Einrichtungen für unbeaufsichtigte, verwahrloste oder 

auch kriminelle und lernbehinderte Kinder.  
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• 1867 erfuhr die Realschule noch eine Reform. So bestand sie nun aus sieben Klassen, die 
sich aus einer vierjährigen Unterrealschule und einer dreijährigen Oberrealschule 
zusammensetzten.  

• Realschulabsolventen konnten eine Ergänzungsmaturitätsprüfung ablegen, sodass sie mit 
den Absolventen des Gymnasiums gleichgestellt waren. Somit waren das Gymnasium nun 
sprachlich-historisch orientiert 

• die Realschule waren  mathematisch-naturwissenschaftlich orientiert  
• 1908 wurde  das achtjährige Realgymnasium geschaffen 
  

In diesen Schulen waren sowohl der Humanismus als auch der Realismus vorherrschend. 
Sie waren vor allem für eine Ausbildung mit Vorbereitung auf die Beamtenlaufbahn gedacht, 
während  die Gymnasien für die Elitenausbildung zuständig waren.   

Im Bereich der Berufsschulen war es nun wichtig, sich um jene Schüler zu kümmern, die 
nach der Volksschule ein Gewerbe erlernen sollten und daher diverse spezielle Fähigkeiten 
beherrschen mussten. Es wurden höhere Fachschulen beziehungsweise Gewerbeschulen, 
Werkmeisterfachschulen, Fachschulen, fachliche Fortbildungsschulen und allgemein-gewerbliche 
Fortbildungsschulen für das technisch-gewerbliche Schulwesen geschaffen.  Für das kaufmännische 
Schulwesen wurden Handelsakademien und Handelsschulen gegründet, die privat waren. Als 
niederste Form in diesem Bereich galt die kaufmännische Fortbildungsschule.  

 
6. Die Schule in den Ländern der Monarchie. Beispiel: Arader Schule zur Zeiten der 
Habsburgischermonarchie  
 

In der  ganzen Habsburgermonarchie wurde das Bildungssystem eingeführt. Alle Länder der 
Zweiköpfigen Monarchie wurden selbstverständlich von diesen bemerkenswerten Entwicklungen 
des Bildungssystems stark beeinflusst.  

Über die Schule zur Zeiten der Habsburgischemonarhie (1867 – 1918) in Banat und 
besonders in Arad haben die Authoren der 1999 erschienenen „Arad Stadtsmonographie“ berichtet. 

(selbstübersetzter Ausschnitt  aus dem Buch: “Monografia Aradului „ Pag. 263) „Das 
Bildungsgesetz nr. 38  wurde 1868 gewählt. Laut diesem Gesetz die Konfesionen, die öffentlichen 
Vereine und der Staat hatten das Recht,  Schulen zu errichten. Diese Schulen sollten von den 
Beiträge der Eltern über die Autorität finanziert werden. In den vom Staat errichteten Schulen 
wurden die Schüler in ungarischen Sprache unterrichtet. In Arad, 1868 gaben es folgende 
rumänischen Volksschulen:  

• Die Arader Volksschule Zentrum, geleitet von dem Lehrer Ion Dobos, hatte 70 Schüler 
• Die Volksschule Parneava hatte 90 Schüler welche von dem Lehrer Ion Dogariu unterrichtet 

wurden. 
• Die Volksschule Sega hatte 22 Schüler und wurde von dem Lehrer George Popescu 
• Die Volksschule Gai, von Aron Timotici geleitet, hatte 64 Schüler.  
• Die Volksschule Micalaca hatte eine noch bessere Anwesenheitsquote. Der Lehrer Moise 

Babescu unterrichtete hier 115 Schüler. 
Die liberale Politik der Bildung, welch von dem Gesetz nr. 38 gestartet wurde hat nicht sehr 

lange gedauert. Artikel 28 / 1876 hatte dem Staat das Recht gewährt, die Schulbücher unter 
Kontrolle zu halten und die Unterrichtspläne unter Zensur zu setzen.  1883 wurde den Artikel XXX 
gewählt, laut welchem die ungarische Sprache Pflichtsprache in den Mittleren Schulen war. Die 
Arader Preparandia wurde vor  dieser Situation gestellt, welche mit der Unterstützung vom Prof. P. 
Pipos gelöst wurde.“ 
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6. Schlussfolgerung 
 

In allen Ländern der Doppelköpfigen Monarchie hat sich das Bildungssystem entwickelt 
und alle Völker der Monarchie haben um das Recht an Unterricht in eigener Sprache gekämpft. In 
dieser Zeit wurden im Unterrichtswesen viele neue Reformen eingeführt, die zur Entwicklung des 
Bidungssystems beigetragen haben; gleichzeitig bekamen die Mädchen das Recht die Schule zu 
besuchen.   
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