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Das vorliegende Heft ist einem Thema ge-
widmet, das wie kaum ein anderes, emoti-
onal diskutiert wird: Bildung.

Viele einstmals moderne Ideen des Bil-
dungswesens wie 50-Minuten Stunde und 
Kinobestuhlung der Klassenzimmer sind 
heute in die Jahre gekommen - wie die 
Schwarz-Weiß-Bilder, die dieses Magazin 
begleiten. 

Geblieben ist die ungleiche Verteilung 
von Bildungs- und Lebenschancen. Unser 
Bildungssystem selektiert frühzeitig und 
trägt damit wesentlich zur Vererbung be-
ruflicher und gesellschaftlicher Möglich-
keiten bei. Früher waren es zerlumpte, 
zum Arbeiten gezwungene Straßenkinder  
wie sie auf den von Lewis Hine in dieser 
Ausgabe verewigten Fotos dargestellt 
werden. Heute verkörpern Kinder, die die 
Schule abbrechen, die Schattenseite eines 
Systems, das endlich, endlich verändert 
gehört.

Bildung braucht Bewegung – im Denken 
und im Tun. Das vorliegende Magazin ist 
Nahrung für den Geist, will Dialog und 
Diskussionen entfachen. Es liefert Infor-

mationen zu geplanten Änderungen im 
Schulsystem wie der Zentralmatura und 
der Einführung von Bildungsstandards. 
Berichte über gelungene alternative Schul-
projekte und die geplante Grüne Schule 
machen Mut: Eine gute Schule für alle ist 
möglich.

Um Bewegung auch ins politische Tun 
zu bringen, braucht es aber offensichtlich 
nicht nur Ideen, sondern Druck von uns 
allen. Das Bildungsvolksbegehren fordert 
ein „faires, effizientes und weltoffenes Bil-
dungssystem“, eine „gemeinsame Schule“, 
„ganztägige Bildungseinrichtungen“ und 
mehr Geld für die Universitäten. Die Ein-
tragungswoche  vom 3. bis 10. November 
2011 bietet uns allen die Möglichkeit, die-
sen Druck zu erzeugen, indem wir ein Zei-
chen setzen – und unterschreiben. 

In diesem Sinne wünsche ich viel Vergnü-
gen beim Lesen und hoffe, dass auch Sie un-
terschreiben und wir so gemeinsam Bewe-
gung in die Bildungspolitik bringen.  
 
Andreas Novy,   
Obmann der Grünen Bildungswerkstatt

  

editorial
Geschätzte Leserin, lieber Leser! 

Sie haben hier die erste Nummer von  

Kontrovers, dem neuen Magazin der  

Grünen Bildungswerkstatt, in Händen. 

 

andreaS novy
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Es ist Montagmorgen zehn nach acht, 
eine kleine Karawane zieht in Richtung 
Kindergarten. Die Jüngste der Gruppe, 
Flora, gerade einmal drei Jahre alt, hängt 
die andern weit ab. Hinter ihr stapft Mo- 
ritz, der an jeder Ecke stehen bleibt und 
sich strafend zur zu langsamen Mama 
umblickt. Der Fünfjährige ist an diesem 
Tag für die Fütterung des Kindergarten-
Meerschweinchens verantwortlich und 
überzeugt davon, dass das Tier am Wo-
chenende ohne die Gesellschaft der Kin-
der in einsame Depressionen gefallen 
sein muss. 

Flora und Moritz leben in Tirol, und sie 
lieben ihren Kindergarten. Die private 
Einrichtung befindet sich nur fünf Minu-
ten Fußmarsch entfernt vom Elternhaus, 
verfügt über einen eigenen Garten in 
dem gemeinsam Gemüse angebaut wird, 
die Pädagoginnen arbeiten nach den  
Montessori-Grundsätzen. Da es in der 
Stadt mit 8.000 Einwohnern noch vier 
weitere Kindergärten gibt, war es ver- 
gleichsweise einfach, einen Platz zu be- 
kommen.  

Der halbtägige Besuch ist für den fünf-
jährigen Moritz gratis, für Flora muss 
ein Beitrag von 85 Euro bezahlt werden. 
Würde die Familie in Oberösterreich, 
Niederösterreich oder Wien wohnen, 
könnte auch die Dreijährige kostenlos 
eine Einrichtung der Elementarbildung 

besuchen. Würde die Familie in der 
Steiermark leben, wäre aktuell auch das 
letzte Gratisjahr für Moritz nicht drin. 

ländErSachE

Eine Familie, die in Österreich eine 
gute, billige, zeitlich flexible Einrichtung 
für ihre Kinder benötigt, kann Glück 
haben oder auch nicht, je nachdem in 
welchem Bundesland sie ihren Wohn-
sitz hat. Die Versorgung mit Kindergär-
ten, Kindergruppen und Krippen liegt 
in der Verantwortung der Länder, und 
diese haben sehr unterschiedliche Vor-
stellungen davon, welcher Bedarf vor- 
liegt und was die Betreuungseinrich-
tungen leisten sollen. In Tirol etwa ha-
ben Kindergärten im Durchschnitt an 56 
Werktagen im Jahr geschlossen. Das sind 
ganze elf Wochen, in denen Großeltern 
oder Nachbarn zur Kinderbetreuung ein- 
springen müssen, wenn die berufstätigen 
Eltern bei der Arbeit nicht fehlen können. 
 

Mit der berühmten 15a-Vereinbarung 
zum Ausbau der Kinderbetreuung schießt 
der Bund den Ländern Geld zu, das bisher 
vor allem für  Betreuung unter Drei- 
jähriger und zur Sprachförderung ge- 
nutzt wurde. Seit in Kraft treten der 
Regelung betonen die Länder, dass der  
Bedarf an Einrichtungen regional unter- 
schiedlich und eine „Bevormundung“ 

neugier wecken, 
orientierung geben
Was einen guten Kindergarten ausmacht

anna WalCh
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deshalb fehl am Platz sei. Mit diesem  
Argument wurden auch bundesweit ein-
heitliche, kürzere Schließzeiten bisher 
abgelehnt. 

 
WiEnEr VErhältniSSE

Wien scheint auf den ersten Blick ein 
Paradies zu sein für Eltern, die Beruf 
und Familie vereinbaren möchten: Die 
durchschnittliche Schließdauer der 
2.237 privaten und öffentlichen Einrich-
tungen beträgt 4,4 Tage jährlich und es 
gibt, zumindest in öffentlichen Einrich-
tungen, keine Beiträge für Kinder bis 
zum sechsten Lebensjahr. 

Alle ihre Kinder sind seit dem zehnten 
Lebensmonat tagsüber in außerhäuslicher 
Betreuung. „Überhaupt kein Problem“ 
so Isabelle Uhl, „wenn einmal die richtige 
Einrichtung gefunden ist.“  

„Beim zweiten Kind ist man schon  
schlauer und ich hab mir noch in 
schwangerem Zustand einen Krippen-
platz besorgt.“ Isabelle Uhl hat drei Kin- 
der, ebenso viele Jobs und weiß, dass man 
nicht selten eine Odyssee zurücklegen 
muss, bis der geeignete Betreuungsplatz 
gefunden ist. Alle ihre Kinder sind seit 
dem zehnten Lebensmonat tagsüber in  
außerhäuslicher Betreuung. „Überhaupt 
kein Problem“ so Uhl, „wenn einmal 
die richtige Einrichtung gefunden ist.“. 
„Bei der Stadt Wien haben sie uns gesagt, 
klar, theoretisch nehmen Kinder- 
gärten auch sehr kleine Kinder, aber  
praktisch gibt’s eigentlich niemanden, 
der sein Kind so früh in eine öffent- 
liche Einrichtung gibt.“ 

Warum das so ist, wurde der Familie 
schnell klar, als sie verschiedene Ein-
richtungen besichtigte: „Die ganz Klei-
nen stecken die meiste Zeit in Gitter-

bettchen und da überlegst du dir dann, 
ob du das wirklich für dein Kind willst.“ 

Die drei Kinder der Familie Uhl konn-
ten schließlich mit etwas Glück und viel 
Persistenz in den ersten Jahren bei einer 
Tagesmutter untergebracht werden. 
„Ein Kinderparadies“ so Uhl. Bei der 
Tagesmutter gibt es viel Platz, alles ist 
klein und individuell, es wird selbst ge-
kocht und Brot gebacken und die Kin-
der üben sich in sozialer Kompetenz. So  
dürfen sie beispielsweise darüber ab-
stimmen, was gemacht wird, etwa in 
welchen Park sie gehen wollen. „Die ler-
nen da, wie man Sachen ausredet und 
Argumente einbringt.“ 

Gratis ist die Unterbringung aber nicht. 
Von den monatlichen Kosten von 386 Euro 
übernimmt die Stadt Wien 226 Euro, 160 
müssen die Eltern selbst zahlen.

Ein kompaSS, Ein SichErEr hafEn

Innerhalb eines Forschungsprojektes 
am Institut für Bildungswissenschaft der  
Universität Wien erforscht Maria Für- 
staller Prozesse der Eingewöhnung von  
Kleinkindern in Betreuungseinrichtun- 
gen (siehe Interview S. 10). „Die Struktur 
einer Einrichtung mag noch so gut sein”, 
sagt Fürstaller, „sie kann nicht die nötige 
Orientierungsqualität kompensieren.“ 

Was Kinder brauchen, so Fürstaller, sei 
ein sicherer Hafen. Eine Person, auf die 
sie sich verlassen und zu der sie immer 
zurückkehren können, die ihnen die Si-
cherheit gibt neugierig die Welt zu er-
kunden. 

„Ein Pädagoge oder eine Pädagogin 
muss wie ein Kompass sein. Wir müssen 
die Bedürfnisse der Kinder erkennen und 
uns nach ihnen richten“, sagt auch Maa-
moun Chakwi. Er ist Psychotherapeut 
und Obmann der Kindergruppe „Aladdin 
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und die Zauberlaterne“, die sich beson-
ders darauf konzentriert, Kindern mit 
nichtdeutscher Muttersprache bis zum 
Schuleintritt Deutsch beizubringen. „Ich  
bin der festen Überzeugung, dass jedes 
Kind mehrsprachig aufwachsen kann“, 
sagt Chakwi. „Die Kinder kommen zu uns 
und sprechen nur ihre Muttersprache. 
Nach ein paar Monaten beginnen sie, 
untereinander Deutsch zu reden.“ 

Das Konzept der Gruppe ist einfach und 
erfolgreich: Die Kinder erleben die deut-
sche Sprache in den verschiedensten 
sozialen Situationen, sie besuchen ge-
meinsam Theater und Museen, kochen, 
basteln und singen. Ein zusätzlicher, vom  

österreichischen Integrationsfonds be-
zahlter Betreuer nimmt abwechselnd 
drei Kinder aus der Gruppe heraus und 
arbeitet intensiv mit ihnen an ihren 
Sprachkenntnissen. Ist der Kindergar-
ten auch eine Maßnahme zur besseren 
sprachlichen Integration? „Ja, er kann 
Kindern mit Migrationshintergrund hel-
fen“ bestätigt Anja Fellerer, Referentin 
für Familie und Generationen bei den 
Grünen. „Aber auch Kinder, deren Fa-
milien über Generationen hinweg ‚ös-
terreichisch’ waren, haben immer häu-
figer erhöhten Förderbedarf. Und jedes 
Kind wird von der Gruppensituation 
im Kindergarten profitieren, wenn die 
Rahmenbedingungen passen.“   

Der Besuch eines Kindergartens 
wirkt sich positiv auf die späteren 

schulischen Leistungen aus. Studien  
zeigen einen besonders positiven Effekt 
bei mindestens zweijährigem Kinder-
gartenbesuch.

Der Besuch eines Kindergartens 
verringert den Einfluss des sozi-

alen Hintergrunds der Kinder, ein län-
gerer Kindergartenbesuch macht den 
Bildungsaufstieg wahrscheinlicher.

Oft ist es heute schwierig, einen  
guten Betreuungsplatz zu finden. 

Eine Kindergarten-Verpflichtung wäre 
indirekt auch ein Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz. 
 

„Das ist ein riesiger Eingriff in die 
elterliche Erziehungsgewalt.“ El-

tern sollen selbst entscheiden können, 
welche Werte, welches kulturelle Wissen 
und welche Verhaltensweisen sie ihren 
Kindern mitgeben. 

Nur Kinder, die von ihren Eltern 
nicht optimal gefördert werden kön- 

nen oder noch nicht Deutsch sprechen, 
sollten in den Kindergarten gehen müs-
sen. Für alle anderen ist die individuelle 
Betreuung durch die Eltern besser.

„Ein Kind soll so lange wie mög-
lich die Freiheit genießen, bevor 

der ‚verschulte‘ Alltag losgeht.“ Klein-
kinder sollten noch kein Programm vor-
gesetzt bekommen, nach dem sie spie-
len, lernen, malen dürfen.

zwei jahre verpflichtender  
kindergarten für alle kinder ?

pro und Contra
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Im Arbeitsbereich Psychoanalytische Päda- 
gogik am Institut für Bildungswissenschaften 
der Universität Wien erforschen Wissenschafter- 
Innen die Eingewöhnungsphase von unter- 
dreijährigen Kindern in Wiener Kinder- 
krippen und Kindergartengruppen. Die 
Studie wird vom österreichischen Wissen- 
schaftsfonds (FWF) finanziert und von Pro-
fessor Wilfried Datler in Kooperation mit 
Professorin Liselotte Ahnert geleitet. Maria  
Fürstaller ist Projetmitarbeiterin. 

Kontrovers: Die Wiener Kinderkrip- 
penstudie befasst sich mit einem 
kontrovers diskutierten Thema. Wie 
lässt sich der aktuelle Stand der 
Forschung zusammenfassen? 

Maria Fürstaller: Die wissenschaftliche 
Untersuchung des Übergangs von der 
familiären zur außerfamiliären Betreuung 
und der Eingewöhnung von unterdrei-
jährigen Kindern in eine Kindertages-
stätte hat in den letzten 30 Jahren zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen. Das 
zentrale Ergebnis einiger Studien ist, dass  
Kinder aufgrund der Trennung von ihren  
primären Bezugspersonen emotional hoch 
belastet sind. Schon in den 1980er und 
1990er Jahren wurde festgestellt, dass 
Kleinkinder in der Anfangszeit des Krippen- 
und Kindergartenbesuchs eine besonders  
intensive Begleitung in der Eingewöhn- 
ungsphase benötigen (siehe auch „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“). 

Was ist, nach dem aktuellen Stand 
ihrer Forschungen, ausschlaggebend 
dafür, ob Kinder sich in der neuen 
Umgebung der Kinderkrippe oder des 
Kindergartens zurechtfinden?

Wir gehen in der Studie davon aus, 
dass die gelingende Eingewöhnung eng 
damit verbunden ist, ob und in welcher 
Weise es den Kindern gelingt, Trennung, 
Getrennt-Sein und die damit verbunden- 
en Gefühle des Verlusts, der Orientier- 
ungslosigkeit, der Angst oder der Trauer 
zu bewältigen.

 
Eine der Hauptaufgaben besteht darin, 

den Kindern Beziehungserfahrungen zu 
ermöglichen.

Vor allem aus den Einzelfallstudien, die 
wir im Rahmen des Projekts durchgeführt 
haben, wird deutlich, dass unterdreijährige 
Kinder auf Hilfen zur Affektregulation an- 
gewiesen sind. Der Beziehungsaspekt, also 
das interaktive Zusammenspiel mit Päda- 
gogInnen und Peers, ist hier von großer  
Bedeutung. Eine der Hauptaufgaben be- 
steht dabei darin, den Kindern Beziehungs- 
erfahrungen zu ermöglichen, aufgrund 
derer sie allmählich die emotionalen Be- 
lastungen bewältigen und Kindergarten 
und die Kinderkrippe erkundend er- 
forschen können. Neben dem Erlernen 
von Kompetenzen und Fähigkeiten geht 
es hier also auch um Persönlichkeits-

die umgebung
angstfrei erkunden
Maria Fürstaller über Herausforderungen der Frühpädagogik  

intervieW
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      factbox

piSa: der kindergarten als basis 

für späteren bildungserfolg

Auswertungen der PISA-Studie lassen 
keinen Zweifel: 15-Jährige, die eine In-
stitution der Elementarbildung besuch-
ten, schneiden besser ab als jene, die 
diese Chance nicht hatten. 

Es ist evident, dass in jenen Ländern, 
deren SchülerInnen Jahr für Jahr beson-
ders gut beim PISA-Test abschneiden, 
die meisten Kinder einen Kindergarten 
— beziehungsweise das jeweils nationa-
le Äquivalent — besuchen.

Wie stark sich der Besuch eines Kin-
dergartens in den späteren PISA-Ergeb-
nissen niederschlägt, hängt von mehre-
ren Faktoren ab. Diese sind: Dauer des 
Besuchs (länger ist besser), weniger 
Kinder pro PädagogIn, höhere staatliche 
Ausgaben pro Kind im Primärsektor. 

Kinder aus benachteiligten sozioöko-
nomischen Verhältnissen oder mit Mi-
grationshintergrund profitieren beson-
ders vom Kindergartenbesuch. Gerade 
dort, wo Kindergärten nicht flächende-
ckend angeboten werden, sind sie am 
stärksten von Möglichkeiten der Früh-
bildung ausgeschlossen.

Quelle: Pisa in Focus 2011/1, OECD 2011; 
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/37/ 
0/47034256.pdf

entwicklung als wichtigem Aspekt von 
Bildung.

Kann man sagen, wie eine Kinder- 
krippe optimal strukturiert oder organi- 
siert sein sollte?

Die aktuelle Forschung zeigt, dass be- 
stimmte Qualitätsmerkmale für diese 
Einrichtungen bedeutsam sind: Unter  
dem Schlagwort „Strukturqualität“ ver- 
steht man die Gruppengröße, den Be- 
treuungsschlüssel oder die Ausstattung 
der Einrichtung. Mit „Prozessqualität“ 
und „Orientierungsqualität“ lässt sich 
das „Wie“ des Kindergartenalltags be- 
schreiben, etwa die Qualität der Inter- 
aktion zwischen den Kindern und den 
ErzieherInnen. Qualität ist also ein  
mehrdimensionales Phänomen.  

Seit 2009 existiert in Österreich ein 
Bundesländer übergreifender Bildungs- 
rahmenplan für Kindergärten ...

Bildungspläne schaffen Strukturen und  
Vergleichbarkeit und können dazu 
beitragen, die Qualität in frühpädago-
gischen Arbeitsfeldern anzuheben. Im 
„Wiener Projekt zur Entwicklung von 
standortbezogenen Konzepten der Ein-
gewöhnung von Kleinkindern in die Kin-
derkrippe und den Kindergarten“ (kurz 
WiKo) haben wir aber vor allem die Er-
fahrung gemacht, dass neben der Ver-
mittlung von elementarpädagogischen 
Grundlagen auch die Reflexion der ei-
genen pädagogischen Arbeit besonders 
wichtig ist. Aus unserer Sicht sind im 
Rahmen der Bemühungen, die Qualität 
in den Einrichtungen zu steigern und zu 
halten, auch berufsbegleitende und su-
pervisorische Maßnahmen notwendig.

Die Fragen stellte Anna Walch.
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Heidemarie Lex-Nalis ist pensionierte Kinder- 
garten-  und Hortpädagogin, Soziologin, ehe- 
malige Direktorin der Bundesbildungsan- 
stalt für Kindergartenpädagogik in Wien 10, 
sie gehört dem Steuerteam der Plattform 
Educare an und koordiniert die Projektgrup-
pe zu Aus-, Fort- und Weiterbildung der Ele-
mentarpädagogInnen.

Kontrovers: Es mag eine banale Frage 
sein, aber: Was ist die Aufgabe einer  
KindergartenpädagogIn?  
Heidemarie Lex-Nalis: Kindergartenpäda- 
gogInnen sind WegbereiterInnen in die 
Zukunft. Kinder im Vorschulalter sind 
unendlich neugierig und wissbegierig. 
Die Aufgabe der KindergartenpädagogIn 
ist es, diese „Lust am Lernen“ zu unter-

stützen und zu erhalten. Dazu muss sie  
jedem einzelnen Kind jenes Maß an Si-
cherheit und Geborgenheit, an Hilfe-
stellung und Anregung geben, das es 
persönlich zur Entwicklung und Entfal-
tung all seiner Ressourcen braucht.

Wie würden sie die Fortschritte hin 
zu einer Neuorganisation des früh- 
und vorschulpädagogischen Bereichs 
heute beschreiben? 

Seit einigen Jahren fordern die Sozial- 
partner unter dem Aspekt der besseren 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
mehr Kindergarten- und Kinderkrip- 
penplätze. Übersehen wurde dabei, dass 
der Kindergarten auch die erste außer- 
familiäre Bildungseinrichtung ist. In 
letzter Zeit – wohl im Zusammenhang 
mit den katastrophalen PISA-Ergebnis- 
sen  erlebe ich jedoch ein Umdenken in 
Richtung  „frühe Bildung“ und „Ausbau 
der Chancengerechtigkeit“. Das ver- 
pflichtende Kindergartenjahr und der 
beitragsfreie Kindergarten zeugen da-
von. An der Umsetzung gibt es jedoch 
ziemlich viel zu kritisieren. 

Es scheint immer wieder, als ob  
ohnehin alle politischen Kräfte darin 
übereinstimmen, dass es Reformen 
braucht. Warum ist bisher noch nichts 
geschehen?

„wir brauchen eine
qualitätsoffensive“
Heidemarie Lex-Nalis über Frühförderung und die notwen-

dige Aufwertung der Kindergartenpädagogik  

intervieW
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      factbox

Volkswirtschaftliche fakten  

zu elementarpädagogischen  

Einrichtungen

Laut Wirtschaftsforschungsinstitut 
können mit jeder zusätzlichen Milliarde, 
die in Form von Geldleistungen an Fa-
milien fließen, 4.000 bis 8.000 neue Jobs 
geschaffen werden. Steckte man diese 
zusätzliche Milliarde allerdings in neue 
Kinderbetreuungseinrichtungen, würde 
das 18.000 bis 25.000 neue Arbeitsplätze 
schaffen.1

Während familienbezogene Transfer- 
leistungen offenbar keinen Einfluss auf 
die Geburtenrate haben, wirken sich 
staatliche Investitionen in institutionelle 
Kinderbetreuung signifikant auf die Fer-
tilitätsrate aus. In Ländern mit gut aus-
gebauter Kinderbetreuung für Null- bis 
Dreijährige liegt die Geburtenrate höher 
als in Ländern, die wenig in Frühbetreu-
ungseinrichtungen investieren. Ebenso 
existiert ein Zusammenhang zwischen 
hohen Frauenerwerbsquoten und hohen  
Geburtenraten.2

Im Jahr 2009 hat die Republik Öster-
reich rund 1.600 Millionen Euro für Kin-
dergärten ausgegeben, rund 4.660 Mil-
lionen für die Pflichtschulen und rund 
3.270 Millionen für Universitäten.3

 
1 Salzburger Nachrichten, 9.11.2010  
2 Familienbericht 2010, S.858  
3 Statistik Austria, Öffentliche Bildungs-

ausgaben 2009

Vieles ist seitens des Bundes auf den  
Weg gebracht worden. Eine zufrieden- 
stellende Umsetzung scheitert jedoch an 
den unterschiedlichen Zuständigkeiten 
für das Kindergartenwesen und daran,  
dass Österreich deutlich zu wenig Geld  
für den elementaren Bildungsbereich aus- 
gibt. Die OECD schlägt ein Prozent des 
BIP vor, wir geben 0,43 Prozent aus. Das 
führt dazu, dass es Kindergärten gibt, in 
denen lediglich eine PädagogIn für 25  
Kinder zur Verfügung steht! Europäischer 
Standard ist, dass pro drei bis sieben 
Kinder jeweils altersabhängig eine Fach- 
kraft beschäftigt werden muss und pro 
Gruppe mindestens eine Pädagogin mit 
einem akademischen Abschluss. Neben 
der Steigerung der Quantität brauchen 
wir endlich eine Qualitätsoffensive.

Was antworten Sie Kritikern, die 
meinen, eine Hochschulausbildung 
für die Arbeit in früh- und vorschul-
pädagogischen Bereich wäre schön, 
sei aber realitätsfern?

Es ist erwiesen, dass im Vorschulalter 
die Basis für die weitere Schul- und Be-
rufslaufbahn von Kindern gelegt wird. 
Warum sollten hier die am schlechtesten 
ausgebildeten PädagogInnen eingesetzt 
werden? Darüber hinaus gibt es auch 
einen pragmatischen Grund, die Aus-
bildung zu verändern: Die BAKIP-Ab-
solventInnen wandern seit langem in  
großer Zahl in den Schulbereich oder in  
andere pädagogische Bereiche ab, und die 
Personalnot wird immer größer werden. 
Erst wenn die Kindergartenpädagogik 
eine Aufwertung erlebt - und dazu gehört 
die Akademisierung und die dienst- und 
besoldungsrechtliche Angleichung an die  
SchulpädagogInnen - wird es wieder ge- 
nügend KindergartenpädagogInnen geben.

Die Fragen stellte Anna Walch.



14



15

Wie viele andere Kinder musste auch 
Ali Can, heute dreizehn, sich mit neun 
Jahren entscheiden, ob er die Haupt-
schule oder das Gymnasium besuchen 
wird. Die Erziehungsberechtigten seiner 
Klasse, ein Großteil mit Migrationshin-
tergrund, erhielten bei einer Beratung 
über den Schulwechsel den Tipp, ihre 
Kinder lieber in die Hauptschule zu schi-
cken, weil dort der Leistungsdruck gerin-
ger und die Lernatmosphäre besser sei. 

Am Ende der Volksschule wird die ers-
te folgenreiche Entscheidung über den 
weiteren Bildungsweg getroffen, denn 
während 90 Prozent aller Kinder aus der 
AHS-Unterstufe in die zweite Sekundar-
stufe übertreten, schaffen nur 35 Pro-
zent aus der Hauptschule diesen Sprung. 

Ob ein Kind auf die Hauptschule oder 
aufs Gymnasium geschickt wird, hängt 
in den deutschsprachigen Ländern in 
besonders hohem Ausmaß von der Bil-
dungs- und Einkommensschicht der El-
tern ab. Während bei über 50 Prozent 
aller GymnasiastInnen zumindest ein 
Elternteil Matura hat, trifft das nur bei 
Zehn Prozent der HauptschülerInnen zu.  

Dass die Leistung und Leistungsfähig-
keit der Kinder bei der Entscheidung 
nicht immer ausschlaggebend ist, son-

dern häufig sogar bewusst gegenüber 
anderen Faktoren vernachlässigt wird, 
ist die Erfahrung vieler SchülerInnen.

Ein nEuEr WEg

Die gemeinsame Schule wird häufig als 
Lösung dieser Problematik genannt. Drei 
Ziele stehen dabei im Vordergrund: 

Erstens möchte die gemeinsame Schu-
le allen SchülerInnen die gleichen Chan-
cen bieten. Auch Kinder aus bildungs-
fernen Schichten sollen die Möglichkeit 
erhalten, sich zu beweisen. Laut einer 
Studie des Bildungsökonomen Ludger 
Wößmann wird die Herkunft eines Kin-
des für den Schulerfolg irrelevanter, je 
später die Differenzierung im Schulsys-
tem erfolgt.

Das zweite Ziel der gemeinsamen 
Schule gilt der sozialen Integration, die 
bei einem differenzierten Schulsystem 
nicht ausreichend stattfindet. Das her-
kömmliche Schulsystem in Österreich 
segregiert in hohem Ausmaß nach Ge-
sellschaftsschichten, was zu einer Re-
produktion von bestehenden Klassen 
und zu eingeschränkter sozialer Mobi-
lität führt.

Drittens steht die gemeinsame Schule 
für Differenzierung und Individualisie-
rung. Im Unterschied zum bisherigen 
System geht es hier aber nicht um soziale 

hartnäckig für  
chancengleichheit
In Österreich muss ein Kind mit neun Jahren seinen  

Lebensweg wählen – das ist zu früh

Metape Can
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Selektion, sondern um Differenzierung 
nach Leistung und über die Fächerwahl.

rEinE intErESSEnSSachE?  

Die Debatte um die gemeinsame Schule 
wird oft mit ideologischen Argumenten 
geführt. So fürchten die GegnerInnen 
zum Beispiel, dass die Leistungen der 
guten SchülerInnen an einer gemeinsa-
men Schule sinken, dass sie unterfordert 
seien und dass der Unterricht leide.

Gegen diese Ängste spricht der Um-
stand, dass viele Länder mit einem Ge-
samtschulsystem, wie etwa Finnland, 
Kanada und Japan, beim PISA-Test deut-
lich besser als Österreich abgeschnitten 
haben. In Finnland gibt es eine neunjäh-
rige, in Kanada und Japan eine sechs-
jährige Grundschule sowie eine darauf-
folgende dreijährige Mittelschule. Das 
Konzept der gemeinsamen Schule allein 
reicht natürlich nicht, um die gerechte 

Förderung aller SchülerInnen zu ge-
währleisten. In Finnland sind die Klassen 
klein und die Kinder erhalten bei Bedarf 
Förderunterricht. Den Gesamtschulen 
in Deutschland wird nachgesagt, dass 
sie schlechter als erwartet abschneiden; 
doch da sie sich neben dem differen-
zierten Schulsystem behaupten müs-
sen, können sie die angestrebte Durch-
mischung nicht ausreichend bieten, die 
soziale Selektion besteht weiterhin.

diE Situation in ÖStErrEich 
Österreich geht derzeit einen ähn- 

lichen Weg wie Deutschland, denn es 
führt mit der Neuen Mittelschule eine 
dritte Schulform ein. Das Bundes- 
ministerium präsentiert sie im Inter- 
net wie folgt: „Die Neue Mittelschule 
ist eine gemeinsame Schule der Zehn- 
bis Vierzehn-Jährigen mit einer neuen 
leistungsorientierten Lehr- und Lern-
kultur. Das individuelle Fördern der  
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Schülerinnen und Schüler steht dabei 
im Zentrum.“

Die Neue Mittelschule ist ein Versuch, 
die Kluft zwischen Gymnasium und 
Hauptschule zu überbrücken. Allerdings 
ist die Debatte noch nicht abgeschlos-
sen. Der Gesetzesentwurf zur neuen Mit-
telschule kam von Bildungsministerin 
Claudia Schmied (SPÖ) und mittlerweile 
gibt es auch von Seiten der ÖVP die Zu-
stimmung, bis 2016 alle Hauptschulen 
zu Neuen Mittelschulen umzuwandeln,  
unter der Voraussetzung allerdings, dass  
das Gymnasium als Schulform erhalten 
bleibt. Die FPÖ begrüßt diese Praxis,  

„Die gemeinsame Schule ver- 
bindet Chancengleichheit mit 

individueller Betreuung; alle Kinder 
können bis 14 gleichermaßen auf ho-
hem Niveau lernen.“

Viele Länder mit einem Gesamt- 
schulsystem bieten nicht nur 

mehr Chancengleichheit und fördern 
gemeinsames und soziales Lernen, son- 
dern erzielen auch im internationalen 
Vergleich (PISA) bessere Ergebnisse.

Ein möglichst hohes allgemeines 
Ausbildungsniveau ist Voraus-

setzung für wirtschaftlichen Erfolg 
und für die Entfaltung individueller 
Spitzenleistungen.

„Statt des Einheitsbreis einer 
Gesamtschule bedarf es der 

Differenzierung, damit SchülerInnen 
entsprechend ihrer Begabung geför-
dert werden.“

Begabte Kinder werden in Ge-
samtschulen unterfordert, weil  

sie auf Schwächere Rücksicht nehmen 
müssen und so in ihrem Fortkommen 
gebremst werden.

Wir benötigen systematische 
Elitenförderung durch differen- 

zierte Ausbildungsangebote, um unsere 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

fördern gemeinsame schulen  
bildungsgerechtigkeit ?

pro und Contra

das BZÖ kritisiert hingegen, dass die-
se Vorgehensweise nur einer Umbe-
nennung der Hauptschulen zu Neuen 
Mittelschulen entspreche. Die Grünen 
kritisieren die geringen Mittel und die 
problematische Nachmittagsbetreuung.

EinE lÖSung in Sicht?  

Die Diskussion um die gemeinsame 
Schule hat immer schon viel Konflikt-
potential enthalten. Doch die jahrzehn-
telange Debatte scheint neue Impulse 
bekommen zu haben. Es bleibt nun zu 
hoffen, dass das ehrliche Bekenntnis 
zur Bildungsintegration aller Kinder 
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und verbesserte institutionelle Rah-
menbedingungen endlich zu mehr Fair-
ness führen.

BefürworterInnen wie GegnerInnen  
der gemeinsamen Schule sollten neuen 
Argumenten gegenüber aufgeschlossen 
bleiben, denn das Konzept der gemein-
samen Schule ist nicht fix und muss 
weiter entwickelt werden, um Wirkung 
zu zeigen. Deutlich aber ist, dass Öster-
reich unter aktuellen Bedingungen ein 
Schulsystem braucht, das Kindern unab-

Die Hamburger Koalition aus Grünen 
(GAL) und CDU wollte 2010 eine große  
Bildungsreform angehen, die neben  
mehr LehrerInnen und kleineren Klas- 
sen auch eine sechsjährige Primarschule 
für alle eingeführt hätte. Dagegen or- 
ganisierten sich Teile des Bildungs- 
bürgertums sehr wirksam und verhin- 
derten durch ein Volksbegehren die 
sechsjährige Primarschule. 

Im Verlauf der Auseinandersetzungen 
um das Volksbegehren merkten die Bil- 
dungsmodernisiererInnen selbstkritisch 
an, dass es den TraditionalistInnen ge- 
lungen sei, für die Einzelstellung des 
Gymnasiums zu mobilisieren, während 
VertreterInnen der Bevölkerungsgruppen, 
deren Bildungschancen durch die Re- 
form massiv erhöht worden wären, 
nicht zur Abstimmung kamen. Bereits 
die Teilnahme am Volksbegehren ist 

wohl eine Bildungsfrage! Das müsste 
bei zukünftigen Strategien mit bedacht 
werden. 

Andere Bundesländer zogen aus die- 
ser Niederlage die Lehre, die Schul- 
debatte nicht als „Schulkampf“ zu 
emotionalisieren. Vielmehr werden in 
den von Grünen mitregierten Ländern 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württem-
berg und Bremen Initiativen von Schu-
len, Schulträgern und Eltern, die ein 
längeres gemeinsames Lernen zum Ziel 
haben, aktiv gefördert und genehmigt. 
In Nordrhein-Westfalen gelang es der 
rot-grünen Minderheitsregierung so-
gar, mit der oppositionellen CDU eine 
langfristige Vereinbarung über die Ein-
führung einer Sekundarschule (Klassen 
5 bis 10) neben dem Gymnasium abzu-
schließen.

      factbox

Ein Schritt zurück, drei nach vorne. 

Erfahrungen zur gemeinsamen Schule in deutschland

hängig vom familiären Hintergrund alle 
Chancen einräumt, die möglich wären. 

Ali Can hatte Glück, da seine Familie 
dem Gymnasium den Vorzug gab. Er ist 
sich noch nicht sicher, ob er Maschinen-
bau oder Informatik studieren will.
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Daniela Musiol ist Familien- und Verfas- 
sungssprecherin der Grünen und National-
ratsabgeordnete.

Kontrovers: Warum unterstützen die 
Grünen das Bildungsvolksbegehren?
Daniela Musiol: SchülerInnen und Stu-
dierende haben ein Recht auf faire 
Chancen und den besten Unterricht in  
Schulen und Universitäten. Kinder-
gärten dienen der Frühförderung und 
müssen allen Kindern offen stehen. Das 
Bildungssystem in Österreich braucht 
Reformen. Die Forderungen des Bil-
dungsvolksbegehrens fassen das zusam-
men. Eine große Gruppe von Organisa-
tionen setzt gemeinsam einen Hebel an, 

um das Bildungssystem aus der Erstar-
rung zu befreien. Wir machen mit und 
beteiligen uns aktiv an der Änderung 
des Systems.

Was bringt meine Unterschrift?
Deine Unterschrift zeigt, dass Dir Deine 
Bildung und die Deiner Kinder ein Anlie-
gen ist. Das Bildungsvolksbegehren gibt 
Dir die Möglichkeit dazu. Bildung darf 
nicht betonharten Gewerkschaftsbon-
zen der Marke Fritz Neugebauer oder 
provinziellen Landesfürsten vom Schla-
ge eines Erwin Pröll überlassen werden. 
Die Zeit des Raunzens ist vorbei. Mach 
Dich wichtig, indem Du unterschreibst.  

“mach dich wichtig,  
unterschreib!” 
Daniela Musiol über das Bildungsvolksbegehren

intervieW

ahS
hauptschule

Schulbesuch der 12- und 13-Jährigen nach bildungsabschluss der eltern
kast 2006, Quelle: volkszählung 2001
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Eine Schule am Waldhang mit Sport-
platz, einem Abenteuer-Spielplatz und da-
zu einem weitgefächerter Kräutergarten. 
Schulklassen mit im Schnitt zwölf Kin-
dern, keine Schulnoten, keine Hausauf- 
gaben. Pädagogische Ganztagsbegleitung, 
zwei Fremdsprachen ab dem ersten Schul- 
jahr, viel Projektarbeit, viel Bewegung 
und handwerklicher Unterricht.  

Waldorf-Schulen scheinen den Traum 
vom guten Lernen wahr machen zu kön-
nen. Sie sind nicht die einzigen alterna-
tiven Schulen in Österreich: 

Derzeit gibt es 95 Initiativen mit rund 
5.000 Kindern. 45 Initiativen mit circa 
1.400 Kindern gehören zum Netzwerk 
Freie Schulen, 15 Initiativen mit rund 
2.500 Kindern sind im Waldorfverband.

Ihr gemeinsames Merkmal ist, dass El-
tern, LehrerInnen und SchülerInnen als 
gleichwertige PartnerInnen die Schule 
gemeinsam gestalten. 

Die meisten Schulinitiativen in Öster- 
reich haben ganztägige Angebote. Schul- 
noten im klassischen Sinn gibt es nicht. 
Nicht übersehen darf man, dass an den 
alternativen Schulen ein sehr günstiger 
LehrerInnen/SchülerInnenschlüssel exis- 
tiert, was eine sehr individuelle Betreu- 
ung ermöglicht.  

Dabei wird die Finanzierung zu einem 
nicht unerheblichen Teil privat getragen. 

An der Rudolf-Steiner-Schule in Salzburg 
beispielsweise beträgt das nach sozialer 
Lage gestaffelte Schulgeld im Durch-
schnitt 370 Euro pro Monat.  

EmpathiE und fairnESS  

Was ihre Arbeit auszeichnet, schildert 
Momo Kreutz, Pädagogin und Obfrau 
des Wiener Dachverbands der Alterna-
tivschulen: „Die Lehrpersonen haben 
die Aufgabe, zu beobachten und zu be-
gleiten, vorzubereiten und anhand der 
Interessen und Neigungen der Kinder 
gemeinsam mit ihnen den Unterricht 
zu gestalten. Dies kann in Freiarbeit, 
vortragend, in Projekten oder fächer-
übergreifendem Unterricht geschehen. 
Die Kinder haben auch die Möglichkeit 
selbst zu entscheiden, was sie wann ma-
chen wollen. Dies kann auch bedeuten, 
dass ein Kind in einem Bereich sehr in-
tensiv arbeitet, aber etwas anderes aus-
lässt – dann gilt es für die Lehrenden zu 
beobachten, woran das liegt und welche 
Unterstützung das Kind braucht, um 
auch andere notwendige Bereiche zu 
bearbeiten.“

Solidarität, Aufrichtigkeit, Empathie 
und Fairness – die Werte, auf denen 
alternative Schulkonzepte aufbauen, 
klingen überzeugend, fast ideal.  Doch 
gerade die so sorgsam behütete Idylle  
diskreditiert alternative Schulen in den 
Augen vieler als Modell. Taugt dieses 

ideal und wirklichkeit
Alternative Lernkonzepte könnten als Vorbild für Regel- 

schulen dienen

herbert Springer
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Konzept auch für den öffentlichen Raum, 
für die Pflicht- und Regelschulen? Haben 
alternative Schulen nicht von vornher-
ein ideale Voraussetzungen, zum Bei- 
spiel weil sie von besonders engagierten, 
bildungsbeflissen und finanziell abgesi-
cherten Eltern getragen werden? Müs-
sen alternative Schulkonzepte nicht dort 
scheitern, wo dieser Hintergrund fehlt? 
Und werden bildungsferne Schichten hier 
nicht prinzipiell ausgegrenzt?  

 
diE rütli-SchulE  

Ein Blick auf die Rütli-Schule in Berlin- 
Neukölln beantwortet viele dieser Fragen. 
Vor vier Jahren war die Rütli-Schule eine  
Skandalschule. Sie galt als Symbol des 
Scheiterns von Integration. 

Am 28. Februar 2006 schrieb die da- 
malige Leiterin der Rütli-Hauptschule 
einen Brandbrief an das Berliner Schul-
amt: „In vielen Klassen ist das Verhal-
ten im Unterricht geprägt durch totale 
Ablehnung des Unterrichtsstoffes und 
menschenverachtendes Auftreten, Lehr- 
kräfte werden gar nicht wahrgenommen. 
Einige Kollegen gehen nur mit dem Handy 
in bestimmte Klassen, damit sie über Funk 
Hilfe holen können. ... Wir sind ratlos.“

Über 80 Prozent der Rütli-SchülerInnen 
waren und sind türkischer oder arabischer 
Herkunft, und die Proteste der Lehrer  
wurden damals von den Boulevardmedien 
benutzt, um Ressentiments gegen islam- 
ische MitbürgerInnen zu schüren. Doch 
nicht die SchülerInnen mit islamischem 
Hintergrund sind die größten Bildungs- 
verliererInnen in Deutschland, sondern 
die SchülerInnen, die aus Italien stammen. 
8,6 Prozent aller italienischen Kinder be- 
suchen eine Sonderschule, unter den Türk- 
Innen sind es 6,6 Prozent. 48,3 Prozent 

aller Schulkinder italienischer Abstam-
mung besuchen die Hauptschule, unter 
den TürkInnen sind es 44,7 Prozent. Zum 
Vergleich: 4,4 Prozent der deutschen 
Kinder besuchen eine Sonderschule, 17,7  
Prozent die Hauptschule und 42,6 Pro-
zent ein Gymnasium.

Ähnlich schlecht wie die türkischen 
und italienischen schneiden die griechi-
schen Schulkinder und jene aus Ex-Jugo-
slawien ab. Nicht Religion, Kultur oder 
gar irgendwelche Gene – wie das Buch 
von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft 
sich ab, in manchen Passagen nahe legt, 
– behindern den Lernerfolg der Prob-
lemgruppen. Schuld an der Misere ist 
offensichtlich ein Bildungssystem, das 
Kinder aus fremden Kulturen und/oder 
bildungsfernen Schichten ausgrenzt 
und im Stich lässt. 

 
diE WundErSamE Wandlung 

Ab Mitte 2006 tat sich Erstaunliches in 
und um die Rütli-Schule, so dass man 
nicht ohne Grund von einer Art „Bil-
dungswunder“ sprechen könnte. 

Kinder, die früher als hoffnungslose 
Fälle galten, kamen freiwillig zum Nach-
mittagsunterricht. Sie wollten sogar in 
den Ferien weiter lernen“

Ahmad Al-Sadi, ein palästinensischer 
Ex-Bauunternehmer, engagierte sich 
nach dem Eklat im Jahre 2006 für die 
Rütli-Schule. Er organisierte Abende, 
an denen Eltern und LehrerInnen ge-
meinsam kochten und musizierten. Das 
beiderseitige Unverständnis, die Isolati-
on begann sich aufzulösen. Al-Sadi lud 
LehramtsstudentInnen in die Schule 
ein, organisierte mit ihnen eine Nach-
mittagsbetreuung. Mit den Kindern ging 
er auf Konzerte. 
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SchülerInnen, die früher als hoffnungs- 
lose Fälle galten, kamen freiwillig zum Nach- 
mittagsunterricht. Es gab viele Kinder, 
die sogar in den Ferien weiter lernen wol- 
lten, Eltern, die in dieser Zeit in der Schule 
für die Kinder Mittagessen kochten.

dEr nEuE campuS

Im Sommer 2007 wurden Pläne für eine 
neue Rütli-Schule aus der Taufe geho-
ben, ein Campus sollte entstehen. Heute 
ist er Realität. Es gibt einen großen Park 
mit Bäumen, Spiel- und Fußballplätzen, 
in der Mitte helle, schöne Schulgebäude 
und Häuser mit Berufswerkstätten, Kin-
dergärten, außerdem eine Musikschule, 
ein Schulcafé. 1.400 SchülerInnen wer-
den hier pädagogisch begleitet. Von 
sechs Uhr früh bis 23 Uhr können sie die 
Angebote nutzen. Die Rütli-Klassen ha-
ben durchschnittlich 25 SchülerInnen, 
in den Kernfächern sind zwei Lehre-
rInnen zugleich im Einsatz. 82 Prozent 
der SchülerInnen haben zuletzt den 
mittleren Schulabschluss bestanden. Zu 
Zeiten der alten Rütli-Schule waren 29 
Prozent der ZehntklässlerInnen fit für 
das Gymnasium. Im Jahr 2009 waren es 
bereits 51 Prozent.

Die Parallelen zum Konzept der Wal-
dorfschulen und zu alternativen Schul-
konzepten überhaupt sind unüberseh-
bar: Einbindung der Eltern, Abbau der 
Anonymität und Fremdheit, freundliche 
Schulumgebung, Ganztagesbegleitung, 
ein günstiger SchülerInnen/LehrerIn-
nen-Schlüssel. Der Rütli-Campus zeigt, 
dass alternative Schulkonzepte in den 
Regelschulen und auch mit bildungsfer-
nen Schichten realisierbar sind. Mehr 
noch: dass sie gerade dort dringend be-
nötigt werden. 

      factbox

das ist die grüne Schule  

 Freies Lernen statt Einteilung in 55 »
Minuten-Einheiten. 

 Der Stundenplan in der Grünen Schule  »
wird Woche für Woche von Schüler-
Innen und LehrerInnen, so genann-
ten Lerncoaches,  gemeinsam erstellt. 
Ein Fächerrahmen ist vorgegeben. Mit  
der Zeit entwickeln die SchülerInnen 
das richtige Gespür, für welches Fach 
sie wie lange benötigen, um Aufgaben 
oder Projekte zu bewältigen. 

 Bewegung erlaubt: Kein ruhiges »
Sitzenbleiben, Ermahnungen wegen 
Laufen am Gang sind nicht nötig.  
Kinder brauchen Raum und Bewe-
gung und schaffen sich die Rahmen-
bedingungen, die sie zum Lernen, 
Lesen, Musikhören oder Malen 
brauchen selbst. 

 Multimedia: Kinder lernen Internet  »
und technisches Equipment zu nutzen. 

 Keine Noten: Jedes Kind wird indivi-»
duell beurteilt. 

 LehrerInnen sind Lerncoaches: Päda- »
gogInnen, LehrerInnen und Sozialar-
beiterInnen arbeiten Hand in Hand. Es  
gibt also genügend Personal, um auf 
jedes Kind individuell einzugehen. 

 Die Grüne Schule ist eine gemeinsa-»
me Schule der sechs-  bis 14-Jährigen 
mit Nachmittagsbetreuung .  

Mehr unter http://grueneschule.at 
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Noch sind die Universitäten nicht pri- 
vatisiert, Kindergärten gehen nicht an die 
Börse und Schulen werden nicht ausge-
lagert. Doch der Rückzug des Staates aus 
dem Bildungsbereich hat lange schon be- 
gonnen, und er geschieht eher schlei-
chend. Der Einfluss privater Investoren in 
öffentlichen Bildungseinrichtungen hat  
in den letzten Jahren zugenommen und 
der Markt privater Bildungsangebote 
wächst beständig. Die Kosten dafür 
werden immer mehr auf die Lernenden 
abgewälzt, die zunehmend als neue Roh- 
stoffe der Wissensgesellschaft fungieren. 

Egal ob es sich um Kindergärten, Schulen, 
Universitäten oder öffentliche Einrichtun- 
gen der Erwachsenenbildung handelt: Die 
Unterfinanzierung ist chronisch. Es wird 
gespart, „verschlankt“, Personal abge-
baut und die Infrastruktur vernachlässigt. 
Ganze Forschungsbereiche versuchen, Geld 
über private Investoren und Sponsoren 
aufzutreiben. Die Gefahr dieser Entwick-
lung bringt die amerikanische Publizis-
tin Naomi Klein in ihrem Buch No Logo 
auf den Punkt: „Wenn Fastfood-Ketten, 
Sportartikelhersteller und Computer-
konzerne einspringen, um Finanzlücken 
zu schließen, bringen sie ihr eigenes Bil-
dungsprogramm mit.“ 

Ein Blick in die Hörsäle und Klassen-
zimmer zeigt, dass dies längst Praxis ge-
worden ist. An der Universität Linz tragen  
Hörsäle die Namen Raiffeisen, Borealis, Sie- 
mens oder Voest-alpine. Die Universität 
Wien veranstaltete im Sommersemester  

2008 eine Ringvorlesung der Erste Group. 
Konzerne beliefern Schulen mit kosten- 
losen Medienpaketen, um den Unter- 
richt „praxisnäher“ zu gestalten. So  
bietet Siemens Themenpakete wie „Ener- 
gie der Zukunft“ an. Die Homepage 
der Siegfried-Marcus-Berufsschule sieht 
aus wie das Dress eines Formel 1-Renn-
fahrers, mit Logos von Shell, BMW oder 
Hyundai. 

 
priVatiSiErung dEr koStEn, 
WEttbEWErb dEr ZErtifikatE 

Daneben wächst der Markt an profit-
orientierten Bildungseinrichtungen. Für  
mehr oder weniger große Geldsummen, 
kreditfinanzierte Varianten inklusive, 
können Schulabschlüsse, Post-Graduate 
Lehrgänge, Nachhilfestunden, frühkind-
licher Förderunterricht und „Soft-Skills“ 
erworben werden. Bereits die Kleinsten 
sollen in den lebenslangen Wettbewerb 
um die wertvollsten und höchsten Bil-
dungszertifikate treten. Sprach- und 
Computerkurse sind im Angebot oder 
umfassende Unterrichtsprogramme für 
Kindergartenkinder. Vormals öffentli-
che Angebote werden privatisiert und 
von Lernenden besucht, die bereit sind, 
für bessere Lebens- und Arbeitschancen 
hohe Kosten zu tragen. 

Die ständige Verschlechterung öffent-
licher Bildungsangebote heizt diese Ent- 
wicklung zusätzlich an. Seit Jahrzehn-
ten wird die Öffnung der Gymnasien zu  
einer gemeinsamen Ganztagesschule 

bildung unter druck
koMMentar
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der Zehn- bis Vierzehn-Jährigen ver-
schleppt. Zurückgeblieben ist nun ein 
Schulsystem, das längst nicht mehr auf 
die Bedürfnisse von Schüler-Innen ein-
gehen kann. Eltern, die es sich leisten 
können, schicken ihre Kinder in Pri-
vatschulen oder finanzieren Nachhil-
feunterricht. Aus Angst vor dem sozia-
len Abstieg nehmen sie ihre Kinder aus 
dem öffentlichen System und tragen so 
dazu bei, dass sich die Probleme dort 
noch verschärfen. Ähnlich ist die Lage 
an den Universitäten, wo die finanzielle 
Hungerkur zu überfüllten Hörsälen und 
schlechter Betreuung der Studierenden 
geführt hat.

Der Weg zu einem privatisierten Bil-
dungsmarkt ist schon längst beschritten. 
Soziale Ungleichheiten werden dabei  
nicht nur ignoriert, sondern zementiert. 
Zunehmend spaltet sich das Bildungs- 
system in einen exklusiven Bereich für 
Eliten und einen Rest für die breite Masse.  
Dieser Prozess darf nicht losgelöst von  

anderen gesellschaftlichen Entwicklungen 
betrachtet werden. Das Pochen auf Eigen- 
verantwortung und „private Beiträge“ 
bei Bildung und Ausbildung steht in engem 
Zusammenhang mit einem generellen 
Rückzug des Staates aus der Daseinsvor- 
sorge und mit der zunehmenden Flexi-
bilisierung und Prekarisierung der Ar-
beitsverhältnisse.

Wurde Bildung einst als Instrument 
der Selbstermächtigung und Emanzi-
pation oder zumindest als Instrument 
des sozialen Aufstiegs betrachtet, ist sie 
heute zum Druckmittel geworden, das 
die Menschen diszipliniert und verän-
derte Lebens- und Arbeitsbedingungen 
als Ergebnis einer selbstverschuldeten 
Unzulänglichkeit darstellt. 

Ingolf Erler ist Bildungssoziologe in Wien und 
arbeitet zu sozialer Ungleichheit und Bildung.
Kathrin Niedermoser ist Politikwissenschaf-
terin in Wien und arbeitet zu den Themen Ge-
werkschaften, Nachhaltigkeit und Bildung.
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Donnerstag 29. september: bUrgenLanD

eine schULe Der ZUkUnft - Lernen mit Der natUr
Die TOBiAS Schule ist Teil der Sinn-Stiftung von Prof. Gerald Hüther. Pädagogisch wird, in  
Kombination mit alternativen Lernkonzepten, nach den neuesten Erkenntnissen der Hirn- 
forschung und Neurowissenschaften gearbeitet.
18.00 Besichtigung der Schule und des angeschlossenen Naturgartens / 19.00 Präsentation  
& Diskussion / Ort: TOBiAS Schule, 7531 Kemeten (bei Oberwart), Strembachgasse 50a

montag 3. oktober: Wien 

Die grüne biLDUngs-bim
Als Auftakt des Bildungsdialoges wird eine Straßenbahn einen Abend lang zum fahrenden  
Diskussions- und Begegnungsraum. Bekannte und „unerwartete“ ExpertInnen diskutieren in  
zwei aufeinanderfolgenden Gesprächsrunden (Modul 1: „Bewegung in die Bildung!“, Modul 2:  
„Von Anderen lernen“).  Gastgeberin: Eva Glawischnig
Mit: Ute Bock, Angie Rattay (Neongreen Network/Erdgespräche), Michael Meyer (Vizerektor  
WU), Wolfgang Vogelsaenger (Christoph-Georg Lichtenberg Gesamtschule/Deutscher Schul- 
preis 2011), Helga Kromp-Kolb (Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit), Gerda  
Reißner (KMS Schopenhauerstraße), Josef Kirchmayr (Lernwerkstatt Brigittenau), Ines  
Garnitschnig (Forschungskindergarten Johnstraße), u.a.

e-Mail-Anmeldung bitte an: buero@gbw.at

Abfahrt 1. Modul: 18.00 Uhr Abfahrt 2.Modul: 19.30 Uhr
Rückkehr gegen 19.30 Uhr Rückkehr gegen 21.00 Uhr

Ab 21.00 Uhr: Letzte Fahrt bei Musik und Getränken (zu Gast: Sängerin CLARA LUZIA)
Abfahrt und Ankunft jeweils am Karlsplatz (Otto Wagner-Café)

montag 3. oktober: VorarLberg

biLDUngsreform. Die eWige baUsteLLe  
aUf kosten Unserer kinDer
Gesellschaftspolitischer Stammtisch der Katholischen Kirche Vorarlberg mit dem Nationalratsab- 
geordneten und Grünen Bildungssprecher Harald Walser und den BildungssprecherInnen anderer  
Parteien. Was ist das Beste für unsere Kinder und Jugendlichen und welches pädagogische Kon- 
zept bietet den SchülerInnen die größten Chancen für eine beruflich und persönlich erfolgreiche  
Zukunft? Impulsvortrag: Prof. Bernd Schilcher, Bildungsexperte im Bundesministerium 

20.00 Uhr / Kolpinghaus Dornbirn 

mittWoch 5. oktober: Wien

kinDer erreichen, stärken, förDern. Die päDago- 
gische beZiehUng aUs sicht Der hirnforschUng.
Vortrag des Neurobiologen, Psychiaters und Psychotherapeuten Prof. Joachim Bauer   
(Universität Freiburg) 

19.00 Uhr / Ort: voraussichtlich PH Wien (siehe www.gbw.at)  / Eintritt frei!

Donnerstag 6. oktober: saLZbUrg

kinDer erreichen, stärken, förDern. Die päDago- 
gische beZiehUng aUs sicht Der hirnforschUng.
Vortrag des Neurobiologen, Psychiaters und Psychotherapeuten Prof. Joachim Bauer   
(Universität Freiburg). Anmeldung: Tel: 0662 876337, e-mail: gbw.salzburg@gruene.at

19.00 Uhr / Ort: siehe www.gbw.at / Eintritt frei!

 

BILDUNGSDIALOG
HERBST 2011 
BEWEGUNG 
IN DIE BILDUNG! 
Der „Bildungsdialog“ ist eine Veranstaltungsreihe 
der Grünen Bildungswerkstatt anlässlich des 
Bildungsvolksgegehrens. Im Herbst 2011 wird  
in mehreren österreichischen Städten über Bil- 
dung, Bildungsgerechtigkeit und neue Wege des 
Lehrens und Lernens diskutiert.
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BILDUNGSDIALOG
HERBST 2011 
BEWEGUNG 
IN DIE BILDUNG! 
Der „Bildungsdialog“ ist eine Veranstaltungsreihe 
der Grünen Bildungswerkstatt anlässlich des 
Bildungsvolksgegehrens. Im Herbst 2011 wird  
in mehreren österreichischen Städten über Bil- 
dung, Bildungsgerechtigkeit und neue Wege des 
Lehrens und Lernens diskutiert.

mittWoch, 6. oktober: kärnten

innoVatiVe schULe
Im Mittelpunkt stehen Fragen nach „Lernfähigkeit“ und „Neustrukturierung“ des Schulsys-
tems. Welche Pädagogik/Didaktik muss angewendet werden, wo/wie werden PädagogInnen 
ausgebildet? Mit Andreas Salcher (Unternehmensberater, Autor), Prof. Marlies Krainz-Dürr 
(Direktorin PH Kärnten) und Prof. Konrad Krainer (Vorstand Institut für Unterrichts- und Schul-
entwicklung); Moderation: Barbara Lesjak (Landtagsabgeordnete der Grünen Kärnten)

18.30 Uhr / Pädagogische Hochschule, Klagenfurt

montag 10. oktober: bUrgenLanD

„rUnter Von Der biLDUngsbremse“
WeLche reformen Wünschst DU Dir aLs schüLer/in?
Jugendliche diskutieren mit Harald Walser, Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher 
der Grünen, und Yasmin Dragschitz, Lehrerin und Grüne Gemeinderätin in Eisenstadt. Erwach-
sene dürfen zuhören kommen. Jugendliche sind auf ein Getränk eingeladen.

18.00 - 20.00 Uhr / Café Central, Hauptstraße 40, Eisenstadt

Dienstag 18. oktober: Wien

eine gemeinsame schULe für aLLe:  
Vision oDer iLLUsion?
Eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-jährigen ist eine zentrale – wenn auch umstrittene - For- 
derung des Bildungsvolksbegehrens. Ist die “Statuspanik der Mittelschicht” berechtigt? Ein Gespräch 
zwischen Harald Walser, Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher der Grünen, und der 
Journalistin Barbara Tóth; Moderation: Rosa Nentwich-Bouchal

19.00 Uhr / WU Wien, HS 2.24 (2. Stock) / In Koooperation mit GRAS Grüne & Alternative StudentInnen

Donnerstag 20. oktober: Wien

ganZtagsschUL-DiaLog Der grünen Wien  
Mehr Info unter: http://wien.gruene.at/bildung 

freitag 28. oktober: steiermark

grüne biLDUngs-bim  
Zum Abschluss ist “Die Grüne Bildungs-Bim” ein zweites Mal mit einem spannenden Dis- 
kussionsmodul und Musik an Bord unterwegs. Gastgeberin ist wieder Eva Glawischnig.  
Anmeldung: sylvia.gruenbichler@stmk.gv.at

Abfahrt: 16:30 Uhr / Rückkehr: 18 Uhr. 18-19 Uhr: Fahrt in der Bildungs-Bim bei Musik und  
Getränken (zu Gast: Sängerin CLARA LUZIA).   
Abfahrts- und Ankunftsort ist jeweils der Grazer Hauptplatz

Donnerstag 3. noVember: kärnten

mehrsprachigkeit UnD biLDUngschancen
Mehrsprachigkeit ist in Kärnten ein Faktum. Nach der Ortstafellösung muss aber gerade hier 
über die Bildungsmöglichkeiten für Menschen aus anderen Kulturen diskutiert werden.
Podiumsdiskussion mit Susanne Scholl (ORF Korrespondentin, Journalistin), Sabine Sandrieser 
(Landesschulinspektorin für zweisprachigen Unterricht an allgemeinbildenden Pflichtschulen, 
Landesschulrat Kärnten), Eva Wobik (Obfrau Verein VOBIS); Moderation: Zalka Kuchling (Bil-
dungs- und Volksgruppen-sprecherin der Grünen Kärnten/Koroška)

Beginn: 19.00 Uhr / Ort: Kärntner Landesarchiv Klagenfurt
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Sabine Jungwirth ist grüne Landtagsab- 
geordnete und Landessprecherin der Grünen  
Wirtschaft Steiermark. 

Kontrovers: Jährlich verlassen rund 
10.000 Jugendliche die Pflichtschule,  
um entweder HilfsarbeiterInnen zu wer- 
den oder sie sind auf dem Arbeits-
markt und in der Ausbildung gar 
nicht mehr auffindbar, wie die Wiener 
Zeitung schreibt. Kann sich eine Ge-
sellschaft das leisten?

Sabine Jungwirth: Zur Sicherung des 
Zusammenhalts und des sozialen Frie-
dens ist es unerlässlich, dass die Chan-
cen der jungen Menschen auf eine 
zufriedene und sinnerfüllte Zukunft 
gewahrt werden. Dazu gehört im der-
zeit gelebten Wertegerüst unserer Ge-
sellschaft für die meisten Menschen 
die Teilhabe am Erwerbsprozess. Es ist 
daher eine wichtige Aufgabe der Politik, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, in 
denen möglichst viele junge Leute eine 
ihren Fähigkeiten entsprechende quali-
tativ hochwertige Ausbildung erhalten.

Das Lehrstellenangebot geht kontinu- 
ierlich zurück. Sozial- und Arbeits- 
minister Rudolf Hundstorfer spricht 
von einer „Ausbildungspflicht“. Ver- 
weigern Jugendliche die Ausbildung, 
soll die Familienbeihilfe gestrichen 

werden. Unternehmen will er daran 
hindern, Jugendliche als Hilfskräfte 
einzusetzen. Ist dieser Ansatz ziel-
führend? 

Die Familienbeihilfe zu streichen, ist 
aus meiner Sicht keine sinnvolle Maß-
nahme, da dies zwar die Eltern finan- 
ziell trifft, diese jedoch bei nicht vorhan-
dener Selbsterhaltungsfähigkeit der/des  
Jugendlichen trotzdem zumeist zum Unter- 
halt verpflichtet sind. In jenen Familien, 
in denen das Familienbudget so gering 
ist, dass die Auszahlung der Familien-
beihilfe als Repressalie eingesetzt wer-
den könnte, bedarf es ohnehin häufig 
anderer und größerer Unterstützung.

Der Mangel an Lehrstellen ist sicherlich 
teilweise darin begründet, dass sich vie-
le Unternehmen unter den momentan 
vorherrschenden Standortbedingungen 
gar nicht in der Lage fühlen, Lehrstellen 
anzubieten. Einerseits sind die Kosten 
für einen Auszubildenden hoch, ande-
rerseits verlassen auch viele Jugendli-
che das Schulsystem mit sehr schlech-
ter Basisausbildung, so dass oftmals die 
notwendigsten Grundkenntnisse fehlen. 
Häufig wird aber auch ein hoher Druck 
auf junge Menschen ausgeübt, eine hö-
her qualifizierte Ausbildung als eine 
Lehre anzustreben, wodurch wiederum 
gut geeignete junge Menschen den Un-

„das image der lehre
muss verbessert werden“
Sabine Jungwirth über nötige Unterstützungsmaßnahmen 

für jugendliche Auszubildende  

intervieW
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ternehmen als Auszubildende gar nicht 
zur Verfügung stehen. Das Image der 
Lehre und die Möglichkeiten zur späte-
ren Weiterqualifizierung müssen daher 
verbessert werden.

Die duale Ausbildung (Ausbildungsbe- 
trieb, Berufsschule) ist meist auf hohe 
Spezialisierung ausgerichtet. Das wird 
den Flexibilitätsanforderungen im 
heutigen Berufsleben oft nicht ge-
recht. Wo kann hier angesetzt wer-
den, um besser auf den Arbeitsmarkt 
vorzubereiten?

Ein erster Schritt ist die bereits in 
manchen Berufssparten in Angriff ge-
nommene Modularisierung der Lehre, 
bei der die Berufsausbildung aus einem 
Basismodul und Spezialmodulen be-
steht. Beispielsweise werden alle im 
Berufsfeld der InstallateurInnen ange-
siedelten Auszubildenden in einem Basis- 
modul gemeinsam ausgebildet, später 
werden in den Spezialmodulen Lüftungs- 
installateuerInnen oder Solarinstallateur- 
Innen gesondert geschult. Bei einem 
Wechsel von einer in die andere Sparte 
wäre dann nur ein Teil der Ausbildung 
nachzuholen. Die im Modulsystem er-
lernbaren Berufe müssten noch deut-
lich ausgeweitet werden. Eine weitere 
wesentliche Maßnahme besteht darin, 
die Durchlässigkeit zwischen Lehre und 
höherer/berufsbildender Schule zu ver-
bessern. Dazu bedarf es einer Verbes-
serung der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für Fortbildungsmaßnahmen.

Die Fragen stellte Markus Schauta.
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Rund 8.000 Jugendliche zwischen 14 
und 15 Jahren verlassen jährlich mit ma-
ximal einem Pflichtschulabschluss die 
Schule. „Early School Leavers“ werden 
sie in den Statistiken bezeichnet. Viele 
von ihnen können nicht ausreichend le-
sen und schreiben.

Auch Sarah* (19) hat mit 14 die Haupt-
schule abgebrochen. „Ich habe eine Ess-
störung bekommen, der Stress in der 
Schule war einfach zu viel.“ Mobbing im 
Klassenzimmer war ein Grund. „Du hast 
keine Chance gute Noten zu schreiben, 
ohne dass du ausgelacht wirst“, sagt 
Sarah. Auch mit den LehrerInnen kam 
sie nicht zurecht. Der Umgang mit den 
SchülerInnen sei oft respektlos gewesen. 
„Von uns verlangen Sie höchsten Res-
pekt. Aufstehen, wenn ein/e LehrerIn 
in die Klasse kommt, höflich grüßen und 
immer mit Sie ansprechen. Aber mit uns 
dürfen sie schimpfen und uns mit Du 
ansprechen. Warum, nur weil wir min-
derjährig sind?“ Sarah begehrte auf und 
wurde in eine niedrigere Leistungsgrup-
pe abgeschoben. 

Lotte Kreissler, Bildungsexpertin, kennt 
diese Problematik: „Das Verhalten der 
SchülerInnen wird mit ihrer Leistung 
vermischt.“ Die LehrerInnen seien mit 
der Situation überfordert, auch reiche ihre 
pädagogische und fachliche Qualifikation  

oft nicht aus. Hier müsse bei der Ausbil-
dung angesetzt und angehende Lehrer- 
Innen auf den Umgang mit pubertier- 
enden Jugendlichen besser vorbereitet 
werden. 

Auch die immer schwieriger geworde-
nen Arbeitsumstände tragen zur Über-
forderung bei. 

„Das Problem liegt keineswegs nur an 
den LehrerInnen, sondern daran, dass 
das System die Rahmenbedingungen 
nicht schafft, damit die LehrerInnen ih-
ren Job machen können“ meint Georg 
Koenne, Referent im Grünen Klub.  

 
unglEichE fÖrdErchancEn

Sarah hatte MitschülerInnen, die „ei-
gentlich gescheit gewesen wären“, wie 
sie sagt, aber dennoch schlechte Noten 
bekamen. „Die Eltern der Kinder, viele 
von ihnen arbeitslos, haben nur her-
um geschimpft.“ Unterstützung von zu 
Hause habe es für sie nicht gegeben.

„Jeder Mensch kommt in eine Krise. 
Aber normalerweise wird man von zu 
Hause begleitet“, erklärt Lotte Kreissler. 
Wo Jugendliche nicht von zu Hause be- 
gleitet werden oder die Krise durch fami- 
liäre Umstände hervorgerufen werde, 
brauche es eine Begleitung von Seiten der 
LehrerInnen und der Schulsozialarbeit.  

abgeschoben und
ausgeschlossen
SchulabbrecherInnen in Österreich

MarkuS SChauta
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„Unbegleitet wird’s dann dramatisch.“ 
Schlechte Noten und oft Schulabbruch 
sind dann die Folge.

Der sozioökonomische Hintergrund des 
Elternhauses ist ein wesentlicher Faktor 
bei frühzeitigem Schulabbruch. Mario 
Steiner vom Institut für Höhere Studien 
(IHS) hat die Quote der Schulabbrecher-
Innen in Abhängigkeit zum Bildungsstand 
der Eltern untersucht. Er zeigt auf, dass 
3,9 Prozent der Kinder von Eltern, die 
über Matura oder ein Studium verfü-
gen, die Schule vorzeitig abbrechen. 
Unter den Kindern, deren Eltern eine 
einfache Berufsausbildung haben, bre-
chen 7,1 Prozent die Schule frühzeitig 
ab, während Kinder von bei Eltern mit 
höchstens Pflichtschulabschluss zu 19,6 
Prozent „Early School Leavers“ werden.

In Österreich werden jährlich 127 Mil-
lionen Euro für Nachhilfe ausgegeben“

Solange die Halbtagsschule das Haus-
aufgabenmachen und Üben an die Eltern 
delegiert, kann es keine Chancengleich-
heit geben. Denn ob Eltern diese Aufgabe 
überhaupt wahrnehmen können, hängt 
von ihrem eigenen Bildungsniveau ab 
und davon, ob sie die notwendige Be-
treuungszeit für ihr Kind aufbringen 
können. Was bei allein erziehenden oder 
berufstätigen Eltern oft schwer reali-
sierbar ist. Daher boomt der Nachhilfe-
markt, in Österreich werden jährlich 127 
Millionen Euro dafür ausgegeben. Wie eine 
Studie der Arbeiterkammer (AK) zeigt, 
bräuchten 27 Prozent der SchülerInnen 
Nachhilfe, das sind 310.000 Kinder. Etwa 
70.000 von ihnen erhalten aber keine, 
was unter anderem daran liegt, dass 
ihre Eltern es sich nicht leisten können. 

Eine OECD-Studie belegt, dass sozioöko- 
nomische Benachteiligung durch entsprech- 
ende schulische Förderung überwunden 
werden könnte. Im OECD-Durchschnitt 
können 31 Prozent der benachteiligten 
SchülerInnen dennoch einen höheren Bil- 
dungsgrad als ihre Eltern erwerben, in  
Österreich sind es knapp 20 Prozent. Hier 
besteht dringender Aufholbedarf.  

 
dEr Staat in dEr   
VErantWortung

Sarah besuchte eine Hauptschule im 
2. Bezirk in Wien. Etwa die Hälfte ihrer 
MitschülerInnen hatte Migrationshin-
tergrund. „Deutsch war in meiner Klas-
se aber kein Problem, höchstens verein-
zelt, denn es waren ja alle in Österreich 
aufgewachsen.“ 

Dass mangelnde Deutschkenntnisse  
der Kinder mit Migrationshintergrund 
eine Schwierigkeit darstellt, will Lotte 
Kreissler nicht von der Hand weisen, 
dennoch sei das Deutschproblem von den  
Medien aufgebauscht worden: „Dadurch 
kann man die Schulmisere auf die Mi-
granten schieben und sagen, sie woll-
ten nicht Deutsch lernen. Das Spiel der 
Schuldverschiebung wird in Österreich 
seit Jahrzehnten gespielt.“ 

Das eigentliche Problem sei jedoch 
nicht die Sprache, sondern das Schulsys-
tem. Vor der PISA-Studie habe niemand 
von einer Bildungsmisere sprechen wol-
len, so Kreissler. Aber nach den vielen 
schlechten Ergebnissen konnte man das 
nicht mehr ignorieren. „Die Ergebnisse 
sprechen für sich. Wir wissen, dass 20 
bis 25 Prozent der 16-Jährigen, nicht 
sinnerfassend lesen können.“
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Wo es Sprachschwierigkeiten gebe, 
könne die Familie nicht aus der Verant-
wortung entlassen werden. Aber dort, 
wo die Familie ausfällt, müsse der Staat 
die Bildungsaufgabe übernehmen, er-
klärt Kreissler. Die Debatte um das 
Deutschproblem dürfe nicht auf dem 
Rücken der Kinder ausgetragen werden. 

Ihr Volksschullehrer hatte davon abge- 
raten, Sarah auf ein Gymnasium zu schi-
cken; Sarahs Mutter befolgte den Rat und  
schrieb ihre Tochter in der Hauptschule ein.  

„Wenn ich aufs Gymnasium gegangen 
wäre, wär einiges anders gelaufen“, ist 
sich Sarah sicher. Ihre FreundInnen aus 
der Volksschule haben heuer Matura 
gefeiert. „So weit hätte ich jetzt auch 
sein können. Und das alles wegen einer 
Fehlentscheidung.“

Will ein Jugendlicher nach der Haupt-
schule die Matura machen, fällt im ge-
genwärtigen System der Umstieg nicht 

leicht. Laut Statistik Austria bricht 
jede/r vierte HauptschülerIn innerhalb 
der ersten drei Ausbildungsjahre die 
AHS-Oberstufe wieder ab.   

Anstelle der frühen Differenzierung in  
AHS und Hauptschule fordern die Grünen 
daher eine gemeinsame Schule für alle 
zehn- bis 14-Jährigen. Die Klassen sollten 
klein gehalten werden, die Förderung der 
SchülerInnen ihrer Begabung und ihrem 
Potenzial entsprechen. Statt frühzeitig  
einen Teil der SchülerInnen auszu- 
sortieren und abzuschieben, sollten 
Kinder im Pflichtschulalter gemeinsam 
eine Schule besuchen.

Sarah hat im Rahmen der Erwachsenen- 
bildung mit 19 ihren Hauptschulab-
schluss nachgeholt. Die LehrerInnen in 
den Kursen gingen besser auf die Schüler- 
Innen ein, haben sie motiviert, erzählt 
sie. Jetzt will sie die Matura machen. Im 
Herbst wird Sarah mit der Abendschule 
beginnen.

Arbeitslosenquote nach höchster abgeschlossener Ausbildung, 2010
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Harald Walser ist Lehrer und Leiter des 
BG Feldkirch, seit 2008 Bildungssprecher der 
Grünen.

Kontrovers: Laut EUROSTAT (2010) 
brechen 8,3 Prozent der Jugendlichen 
in Österreich ihre Schule oder Aus- 
bildung frühzeitig ab. Österreich liegt 
damit unter dem EU-Durchschnitt von 
14,1 Prozent und unter der EU-Vorgabe 
von 10 Prozent. Ist dennoch Hand-
lungsbedarf gegeben?

Harald Walser: Ja, selbstverständlich. 
Jeder Jugendliche, der vorzeitig aus dem 
Schulsystem ausscheidet, hat einen per-
sönlichen Nachteil und ist ein Verlust für 
die Gesellschaft. Aber es geht auch um 
die 16 bis 17 Prozent der Kinder, die in 
Österreich nur die Pflichtschulzeit absol- 
vieren. Wenn sie nur die Schulpflicht ab-
sitzen ohne einen Abschluss zu machen, 
ist die Möglichkeit auf eine weitere Aus- 
bildung meist nicht gegeben. Daher sind 
die Grünen dafür, die Schulpflicht bezieh- 
ungsweise die Ausbildungspflicht (Lehre) 
bis zum 18. Lebensjahr zu verlängern. 

 
Im Vergleich zu anderen Ländern ist  

in Österreich die sozioökonomische 
Situation der Eltern außergewöhnlich 
relevant für den Bildungsweg der Kin- 
der. Wie wollen die Grünen das ändern?

Vor allem in den ersten Jahren nach der 
Geburt ist der Einfluss des Elternhauses 

extrem hoch. Wir müssen uns fragen, ob 
eine derartige „Vererbung“ von Bildungs- 
chancen in einer Wissensgesellschaft akzep- 
tabel ist. Denn hier fallen benachteiligte 
Kinder aus dem System heraus, die wir 
sinnvoll und, wenn man es ökonomisch 
formuliert, gewinnbringend für die Ge- 
sellschaft einsetzen könnten.

Das verpflichtende Kindergartenjahr ist  
ein erster Schritt, aber noch zu wenig. Stu- 
dien aus England zeigen, dass sich der Vor- 
teil beim Spracherwerb im Kindergarten 
signifikant erst nach zwei Jahren zeigt. Ei- 
gentlich benötigen wir zwei Jahre und dazu 
eine Kindergarten-Platzgarantie ab dem 
ersten Lebensjahr für diejenigen, die das 
wollen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind Ganz- 
tagsschulen. Derzeit müssen Eltern Nach- 
hilfe und Betreuung am Nachmittag teuer 
zukaufen. Das führt zu verstärkter sozia-
ler Selektion. Die Ganztagsschule wäre ein 
Bekenntnis dazu, dass alle SchülerInnen 
auf ihrem Bildungsweg von der Instituti-
on Schule ganzheitlich begleitet werden. 

Warum sollen gerade Bildungsstan- 
dards und Zentralmatura zu einer erhöh- 
ten Bildungs- und Schulqualität führen? 

Die Grünen sind für die Einführung 
der Bildungsstandards und der teilzen-
tralen Matura, weil sie eine ausgleichende 
Begleitmaßnahme zur sehr notwendigen 
Individualisierung und Personalisierung 

„bildungschancen zu 
vererben ist inakzeptabel“
Harald Walser über Bildungsgerechtigkeit und den Vorteil 

von Standard-Tests. 

intervieW 
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des Unterrichts darstellen. Wenn ich den 
Unterricht individuell auf die Schüler- 
Innen zuschneide, mit modernen päda-
gogischen und didaktischen Konzepten, 
dann brauche ich auf der anderen Sei-
te die Möglichkeit, am Ende der Schul-
pflicht und bei der Matura die Abschlüs-
se wieder vergleichbar zu machen. 

BildungsexpertInnen befürchten, dass  
in Zukunft nur mehr auf die regelmä-
ßigen Leistungsüberprüfungen hin ge- 
lernt wird.

Man muss aufpassen, dass die Standards 
entsprechend komplex sind, damit das 
Lernen und das Unterrichten für den Test 
tatsächlich zu einer sinnvollen Bildungs-
aufgabe wird. Manche Pädagoginnen und 
Pädagogen glauben, dass das Aufgaben 
sind wie „1+1=“, die ich dann auswendig 
lernen kann. Damit wäre natürlich das 
Bildungsziel nicht erreicht. Aber ich 
hoffe, dass die Prüfungen nicht in dieser 
simplen Art und Weise gestrickt sind.

Nach den Vorstellungen der Grünen 
sollen die Schulberichte offen gelegt 
werden. Wird das den Wettbewerb 
zwischen den Schulen erhöhen, und 
welche Konsequenzen könnte das haben?

Man muss hier vorsichtig sein. Es geht 
nicht darum, einen Wettbewerb zwischen 
den Standorten anzuheizen. Es ist aber 
sinnvoll, dass die einzelnen Lehrkräfte 
und die Schulverwaltung ein Feedback 
über Stärken und Schwächen des Unter-
richts und der Schule erhalten. 

Man soll die Ressourcen, wo sie gebraucht 
werden, zur Verfügung stellen. Ich kann 
aus solchen Standards – wenn ich sie gut 
mache – auch herauslesen, wo Unter- 
stützung notwendig ist. Und das heißt 
eigentlich das Gegenteil von markt- 
wirtschaftlichem Wettbewerb: Je schlech-
ter eine Schule im Verhältnis ist, desto 

mehr Ressourcen braucht sie, um auf-
zuholen. Man darf natürlich auch nicht 
gute Schulen bestrafen, es muss ein sehr 
ausgewogenes System sein. 

Die Fragen stellten Markus Schauta,  
Sophie Schafternicht und Anna Wohl.

      factbox

linz: gratis-nachhilfe für  

hauptschülerinnen

Seit April 2011 wird während des lau-
fenden Schuljahres im Wissensturm beim 
Linzer Bahnhof kostenloser Förderunter- 
richt in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik und Englisch für alle vier Haupt-
schulklassen angeboten.
Die Förderkurse im Wissensturm richten 
sich an alle Kinder mit Lernproblemen in  
der Hauptschule. Sie sind als Ergänzung 
zum Förderunterricht an den Schulen 
gedacht.

Acht engagierte KursleiterInnen sollen 
den Kindern auf spielerische Art und 
Weise die einzelnen Fachbereiche nä-
her bringen. Um auf jedes Kind gezielt 
eingehen zu können, werden in jeder Grup- 
pe maximal zehn Kinder unterrichtet.

Im Vordergrund steht bei allen Kursen 
die individuelle Förderung der Haupt-
schülerInnen.

„Dieses Angebot der Stadt Linz ist ein 
Beitrag zu mehr Chancengleichheit, da die 
Förderung von SchülerInnen mit Lernde- 
fiziten nicht eine Frage der finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern und Erziehungs- 
berechtigten sein soll“, sagt die grüne Bil-
dungsstadträtin Eva Schobesberger zum 
neuen Angebot der Volkshochschule. 
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Eine gemütliche Sitzecke, die zum Lesen 
einlädt, zwei moderne Tische aus Holz, 
Sitzsäcke, ein Malboden, überall Bunt-
stifte, Bücher, Laptops und Spielzeug. 
Pflanzen geben dem Raum ein besonde-
res Klima, es ist genug Platz für Bewe-
gung. Wäre in der Ecke nicht eine große 
Schultafel, würde kaum etwas in diesem 
Raum an eine Schulklasse erinnern. 

Das beschriebene Szenario stammt aus 
der Bildungstour „Born 2 Learn“, mit der 
die Grünen derzeit ihr alternatives Schul- 
modell in Niederösterreich vorstellen. 
Dabei wird ein „Grünes Klassenzimmer“ 
auf der Straße aufgebaut, das auf Kin-
der offensichtlich anziehend wirkt. Sie 
lesen, spielen oder beantworten per 
Laptop begeistert Fragen aus dem PISA-
Test, weil es bei diesem Quiz auch etwas 
zu gewinnen gibt.

„Das Klassenzimmer ist bunt, freund-
lich, hell, luftig. Es ist den Räumen einer 
Grünen Schule, wie sie beispielsweise in 
Finnland schon existiert, nachempfun-
den“, erklärt Emmerich Weiderbauer, 
der Erfinder des Freiluft-Klassenzim-
mers.

Weiderbauer ist Bildungssprecher bei 
den Grünen Niederösterreich und hatte 
die ÖVP-SPÖ-Bildungsdebatten im Land- 
tag so satt, dass er kurzerhand einen an- 
deren Weg einschlug, um den Menschen 

zu zeigen, wie das derzeitige Bildungs-
system reformiert werden müsste:

„Nämlich so, dass das Lernen und 
Lehren wieder Freude macht und es je-
dem Kind ermöglicht, Bestleitungen zu 
erbringen. Kinder sind von Geburt an 
wissbegierig, neugierig. Wieso nutzen 
wir das nicht? Die Lehrenden sind dem 
Spardruck der Regierung ausgesetzt und 
bekommen nur wenige Mittel, um ihren 
Unterricht ansprechend zu gestalten. 
Das wollen wir wieder ändern.“

 
intErESSE fÖrdErn,  
StärkEn auSbauEn

Gründe, die für die Grüne Schule spre-
chen, kann Weiderbauer genügend auf- 
zählen: „Dieses Schulmodell gibt den je- 
weiligen Interessen genügend Spielraum, 
es verordnet keine streng geregelten 55 
Minuten-Einheiten und drückt den Kin-
dern nicht Woche für Woche denselben 
Stundenplan aufs Auge. Gemeinsam mit 
gut ausgebildeten Pädagogen und Päda-
goginnen – so genannten Lerncoaches – 
managen die SchülerInnen ihren Stun-
denplan Woche für Woche selbst und 
müssen sich daran halten. SchülerInnen 
unterschiedlichen Alters erarbeiten ge-
meinsam Projekte, sie lernen voneinan-
der. Individualität, Talente und Interes-
sen werden so gefördert, die Kinder zu 
Höchstleistungen motiviert“, schwärmt 
Weiderbauer. 

die freiheit zu lernen
Mit einem Freiluft-Klassenzimmer werben die Grünen in 

Niederösterreich für ein neues Schulmodell

kerStin SChäfer
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Er selbst ist Lehrer und wünscht sich 
oft mehr Zeit und Möglichkeiten, seine 
Schüler und Schülerinnen individuell zu 
betreuen, ihren Stärken mehr Aufmerk-
samkeit zu schenken. „Leider konzentriert  
sich unser derzeitiges Bildungssystem  
auf die Schwächen der Kinder. Die Nach- 
hilfe-Angebote boomen, die Kosten für 
die Eltern werden immer höher. Das ist  
eindeutig der falsche Weg und mich 
wundert es nicht, dass die Kinder de-
motiviert sind und oft nicht gern in die 
Schule gehen“, so Weiderbauer

Die Vision der Grünen kommt gut an, 
aber die Skepsis bleibt. „Keine Frage – 
ich wär zu meiner Zeit auch lieber in 
ein freundlich und voll modern ausge- 
stattetes Klassenzimmer zum Lernen  
gegangen. Aber das bleibt ein Wunsch- 
gedanke. In Österreich wird sich in der 
Schule nicht so schnell etwas ändern“, 
meint zum Beispiel Karl H. aus Mödling, 

der den Ausbildungsweg seiner drei En-
kel in unterschiedlichen Schulstufen 
miterlebt. 

Derartige Reaktionen begleiten Weider- 
bauer regelmäßig auf seiner Tour durch 
Niederösterreich. Verblüfft zeigen sich die 
KritikerInnen aber immer, wenn Weider- 
bauer sein Ass aus dem Ärmel schüttelt 
und erklärt, dass die Grüne Schule im 
Vergleich zum jetzigen Schulsystem den 
Staat 2.000 Euro weniger pro Kind kos-
ten  würde. „Die Menschen sind interes- 
siert. Viele wollen auch wissen, wie ein 
Schultag in einer Grünen Schule genau 
aussieht. Wie die Fächerauswahl funk-
tioniert, ob es ein Notensystem gibt, 
wie die Nachmittagsbetreuung funktio-
niert. Wenn die Menschen merken, dass 
ich Antworten auf all ihre Fragen habe, 
kommt ihnen der Gedanke, dass dieses 
Schuldmodell umsetzbar wäre, wenn alle  
Parteien es wollen.“
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Amina Abl, Gymnasialschülerin in Dorn- 
birn, hat sie schon getestet, die neue  
Matura.  Und wie war´s?  „Ich muss sagen, 
dass ich die Zentralmatura gar nicht 
schwer gefunden habe und die Vorbe-
reitung dafür auch nicht.“ Vorarlbergs 
Schulen sind Pilotschulen für das öster- 
reichische Projekt Zentralmatura. Schon 
in vielen anderen EU-Staaten umgesetzt 
(siehe Grafik), wird es auch in Österreich 
ab dem Schuljahr 2014/15 teilzentrale 
Abschlussprüfungen geben (siehe Fact-
box). Die Umstellung auf die teilzentrale 
Matura ist aber nur ein Aspekt der neuen 
ergebnis- und leistungsorientierten Schul- 
organisationsform, die gerade unter dem 
Stichwort Bildungsstandardisierung an  
Österreichs Schulen implementiert wird 
(siehe Factbox). Damit verbunden ist die 
Hoffnung auf echte Mess- und Vergleich- 
barkeit der Schulabschlüsse sowie auf 
Weiterentwicklung der Schulen durch 
regelmäßige Leistungstests, deren Daten 
an die Schule rückgemeldet werden.

StandardS alS Schul-  
VErWaltungSStratEgiE

Seinen Siegeszug hat das Bildungsstan-
dard-Modell den PISA-Tests zu verdan-
ken. Die Idee, das Bildungssystem auf 
mehr vergleichbaren Output hin zu ori-

entieren, kristallisierte sich aber schon  
in den wirtschaftlichen Abschwungphasen 
der 1980er Jahren heraus. Vor allem neo- 
liberale Regierungen forderten damals 
mehr Leistung und wirtschaftliche Ren- 
tabilität erbringen solle. Die zunächst 
nur in Fachkreisen geführte Diskussion 
um eine verbesserte Zielerreichung im 
öffentlichen Sektor bekam in den 1990er 
Jahren unter dem Stichwort New Pub-
lic Management (NPM) immer größere 
Bedeutung als Zielvorgabe öffentlicher 
Verwaltung. Zu den Kernelementen des 
NPM im Bildungsbereich gehört, dass 
Schulen ihre Leistungen transparent 
machen, mehr Verantwortung für ihre 
Bildungsergebnisse übernehmen und 
sich als Dienstleistungsunternehmen 
für SchülerInnen, Eltern und andere In-
teressensgruppen verstehen. Aus Sicht 
der Bildungsökonomie ist Effizienz im 
Bildungssystem nur möglich, wenn es 
detaillierte vergleichbare Daten zum 
Lernstand der SchülerInnen gibt, die 
mit zuvor definierten Leistungsstan-
dards verglichen werden können.  

kompEtEnZEn mESSEn  
und VErglEichEn 

Bildungsstandards legen jene Kompe-
tenzen fest, die die SchülerInnen bis 

fliessband oder
eigensinn?
Die Einführung allgemeiner Bildungsstandards wird die 

Schulen stark verändern

auguSta daChS / Sophie SChafferniCht
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zum Ende der vierten Schulstufe in 
Deutsch und Mathematik sowie bis zum 
Ende der achten Schulstufe in Deutsch, 
Mathematik und Englisch erworben ha-
ben sollen. Für die Formulierung dieser 
Kompetenzen zeichnet in Österreich 
das BIFIE (Bundesinstitut für Bildungs-
forschung, Innovation & Entwicklung 
des Österreichischen Schulwesens) ver-
antwortlich. Bis jetzt ist allerdings noch 
nicht ganz klar, welche Aspekte das 
Kompetenzinventar hierzulande umfas-
sen muss: Sollen es nur kognitive Fähig-
keiten sein, wie Fachwissen, Problem-
lösen und Verstehen? Oder sollte man 
auch soziale Kompetenzen, Kreativität 
und Kommunikationsfähigkeiten be-

rücksichtigen, um junge Menschen aufs 
Leben vorzubereiten? Dass der Kompe-
tenzbegriff jedenfalls nicht wertfrei ist, 
daran haben jüngst vor allem namhafte 
BildungsexpertInnen aus dem Umfeld 
der deutschen Gesellschaft für Bildung 
und Wissen erinnert: Sollen junge Men-
schen möglichst rasch dazu befähigt 
werden, sich an eine wirtschaftspoli-
tisch und technologisch globalisierten 
Markt anzupassen? Oder soll Bildung 
nicht auch zu produktivem Widerstand 
anregen?

lErnEn fürS lEbEn odEr   
für dEn tESt ?

Für die Schulverwaltung bedeuten Bil- 
dungsstandards eine grundlegende Um- 
stellung der bisher üblichen Formen der 
Steuerung. An die Stelle der traditionel-
len Prozesskontrolle mit Lehrplänen 
und Schulaufsicht treten nun zentrale 
Tests, Vergleichsuntersuchungen, stan-
dardisierte Inspektionen und Erwar-
tungen, was wer zu welchem Zeitpunkt 
wie können soll. Darin liegen Vor- und 
Nachteile: „Begrüßenswert ist sicher-
lich, dass die Standards zu einer stär-
keren Verpflichtung führen, wirklich 
bestimmte Grundkenntnisse ernsthaft 
und nachhaltig zu vermitteln“, sagt  Eli-
sabeth Schabus-Kant, AHS-Lehrerin in 
Wien. Dennoch befürchten viele Lehr-
kräfte, dass der Unterricht nun vor-
nehmlich dazu dienen wird, SchülerIn-
nen stur auf die Testaufgaben hin zu 
trimmen. Harald Walser, Bildungsspre-
cher der Grünen, verlangt daher eine 
entsprechende Komplexität der in den 
Tests gestellten Aufgaben, die nicht nur 
eine Wiedergabe, sondern auch Verste-
hen der Inhalte gewährleistet.
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„gutEn morgEn, kindEr,    
ich bin EuEr coach“

Mit der Einführung von Bildungsstan-
dards und der teilzentralen Matura wird  
sich auch die Rolle der LehrerInnen ver- 
ändern, denn sie werden verstärkt zu 
TrainerInnen, die ihre SchülerInnen op- 
timal auf  Tests vorbereiten müssen. Aus 
Sicht von Renate Jaeger, AHS-Lehrerin in 
Vorarlberg, kommt es dabei auch zu einer 
Abkehr von der ehemals paternalistischen 
Haltung der LehrerInnen: „Die Einstellung 
‚Dich bringe ich schon durch’, ‚Ich brin-
ge auch schlechte Klassen zur Matura’ 
wird sich wandeln. Jetzt kommt es zu 
einer stärkeren Betonung der Selbstver- 
antwortung der SchülerInnen, die Lehrer- 
Innenschaft fungiert als Coach. Dass die 
Ziele und Kriterien detaillierter vorge- 
geben sind als früher, führt vielleicht auch 
zu einer Ent-Emotionalisierung der Lehrer- 
Innen-SchülerInnen-Beziehung, da viel 
sachlicher argumentiert werden kann.“ 

Es kommt zu einer stärkeren Betonung 
der Selbstverantwortung der SchülerInnen, 
die LehrerInnenschaft fungiert als Coach.“

Nicht alle Kinder werden das als Er-
leichterung erleben. Rudolf Muhr, Ger-
manist an der Uni Graz, geht davon aus, 
dass SchülerInnen aus bildungsfernen 
oder sozial benachteiligten Familien  
größere Probleme haben werden, den 
Anforderungen der Bildungsstandards 
zu entsprechen. In allen betroffenen 
Fächern (Deutsch, Englisch, Mathema-
tik) stehen sogenannte Textaufgaben 
im Vordergrund, die ein hohes Maß an  
deutschen Sprachkenntnissen erfordern. 
Mehrsprachigkeit oder Fremdsprachig-
keit als solche wird aber bislang nicht 
als Kompetenz betrachtet.  
 

      factbox

Warum bildungsstandards? 

Bildungsstandards legen fest, welche 
Kompetenzen Kinder und Jugendliche 
bis zu einer bestimmten Schulstufe 
erworben haben sollen. Im Zuge von 
Standardüberprüfungen werden dann 
die erreichten Leistungen und erwor- 
benen Kompetenzen bestimmter Pflicht-
gegenstände getestet und mit den an-
gestrebten Zielen und Kompetenzvor-
gaben verglichen. Diese Überprüfungen 
sollen regelmäßig ein umfassendes Bild 
über die Lernergebnisse der SchülerInnen 
liefern. Gemäß der Verordnung zu den 
Bildungsstandards (BGBl. II Nr. 1/2009) 
sind ab heuer in der 8. Schulstufe und 
ab dem kommenden Schuljahr in der 4. 
Schulstufe periodische Standardüber-
prüfungen durchzuführen. Gegenstand 
der Überprüfung in Österreich sind 
die Fächer Mathematik und Deutsch/
Lesen/Schreiben (4. Schulstufe) sowie 
Mathematik, Deutsch und Englisch (8. 
Schulstufe). Durch den dreijährigen 
Überprüfungszyklus sollen die Schu-
len die Möglichkeit erhalten, gezielte 
Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
zu setzen. Der Ablauf der Tests, die In-
struktionen und die Testzeiten werden 
einheitlich vorgegeben. Die Verantwor-
tung für die Entwicklung des Testitems 
trägt das BIFIE. SchülerInnen, LehrerIn-
nen und SchulleiterInnen können durch 
Eingabe ihres persönlichen Zugangs-
codes ihre Ergebnisse über das Internet 
abrufen. Der Schulbericht enthält die 
Ergebnisse der Standardüberprüfung 
der jeweiligen Schule.                                                                                         

Quelle: BIFIE 2010
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chancEn dES nEuEn modEllS

Harald Walser zerstreut die Erwartung, 
dass Bildungsstandards und Zentralma-
tura mehr Gerechtigkeit ins Schulsystem 
bringen könnten: „Ich glaube nicht, dass 
die Standards ganz grundsätzlich etwas 
mit den Bildungschancen zu tun haben. 
Wir brauchen andere Konzepte und 
bessere Rahmenbedingungen wie Ganz-
tagsunterricht und sprachliche Förder-
maßnahmen, um leistungsschwächeren 
Kindern größere Chancen zu eröffnen.“ 
Der Bildungsreferent der Grünen geht 
aber davon aus, dass es durch die neue 
Vergleichbarkeit insgesamt zu besseren 
Bildungsergebnissen kommen kann: „Es  

geht nicht darum, einen Wettbewerb  
zwischen den Standorten in einem markt- 
wirtschaftlichen Sinne anzuheizen. Das 
macht keinen Sinn und führt auch nicht 
zu einer Verbesserung. Der Vergleich mit  
anderen Standorten – was machen die 
dort, was können die, warum sind die in 
dem einen Bereich besser – kann zusam-
men mit einer interessierten Neugier zu 
einer Leistungsverbesserung führen.“ 

Die größte Hoffnung aber ist, dass mit 
den Bildungsstandards auch eine gesell-
schaftliche Diskussion darüber angeregt 
wird, welche Bildungsinhalte die Schule 
überhaupt vermitteln soll. Ob dies ge-
lingt, wird sich in den kommenden Mo-
naten zeigen.

 

„Drei-Säulen-Modell“

Schwerpunkt - Sonderform

modularer Aufbau, 3/4 Klausuren > 3/2 mündl. Prüf.

Klausuren

D
(stand.)

M 
(stand.)

leb. FS 
(davon stand. 

E, F, I, SP)

weitere leb. (stand.) FS;
(stand.) L oder Gr; BiU, Ph, 
DG, SpK, MK, BE, SA-PG,...

Pflicht

optional

Präsentation
+ Diskussion

„V
or

w
is

se
ns

ch
af

tli
ch

e 
 

A
rb

ei
t“

 (V
W

A
)

Mündliche 
Prüfung

1. Prüfung

2. Prüfung

3. Prüfung

A. Schatzl I/3
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Ab 2013/14 wird es eine standardisierte, 
kompetenzorientierte Reifeprüfung für alle 
AHS MaturantInnen geben. Das „Drei-Säu- 
len-Modell“ wurde von einer ExpertInnen- 
gruppe aus dem Unterrichtsministerium, 
den Landesschulräten und dem BIFIE ent- 
wickelt. Die neue Reifeprüfung wird aus einer 
„Vorwissenschaftlichen Arbeit“, Klausurar- 
beiten und mündlichen Prüfungen beste-
hen. Der modulare Aufbau erlaubt, trotz 
negativer Leistung(en) in der ersten oder 
zweiten Säule zur mündlichen Prüfung an- 
zutreten. Wenn die „Vorwissenschaftliche 
Arbeit“ negativ beurteilt wurde, muss sie 
wiederholt werden. Negativ beurteilte Klau- 
suren können entweder wiederholt oder 
durch mündliche Prüfungen ausgeglichen 
werden. 

Säule 1: „Vorwissenschaftliche Arbeit“. 
Bereits am Ende der siebten Klasse wird 
das Thema für die Vorwissenschaftliche 
Arbeit ausgewählt. Es gilt eine relevante 
Forschungsfrage zu formulieren und diese 
in stringenter Argumentation zu beant-
worten. Die Prüfung setzt sich aus der 

schriftlichen Arbeit sowie deren Präsen-
tation und Diskussion zusammen.

Säule 2: „Klausurarbeiten“. Die Schü-
lerInnen wählen entweder drei oder vier 
Klausurarbeiten. Die Aufgaben und der 
Bewertungsschlüssel werden zentral vor-
gegeben. Die Ergebnisse sind somit öster-
reichweit vergleichbar. Nicht bestandene 
Klausurarbeiten werden schriftlich wie-
derholt. SchülerInnen können eine nega-
tive Leistung auch durch eine mündliche 
Kompensationsprüfung ausbessern. Die 
standardisierten Klausuren werden be-
reits in den lebenden Fremdsprachen in 
Schulversuchen erprobt.

Säule 3: „Mündliche Prüfungen“ sollen 
sowohl den Interessen der SchülerInnen als 
auch den Schulschwerpunkten entspre-
chen. Aufgabenstellungen und Beurtei-
lungen bleiben weiterhin in der Kompe-
tenz der prüfenden LehrerInnen. Je nach 
Anzahl der Klausuren sind zwei oder drei 
mündliche Prüfungen aus unterschiedli-
chen Prüfungsgebieten abzulegen. 

       factbox

Wie soll die neue reifeprüfung aussehen?  
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Die Einführung von Bildungsstandards 
verfolgt viele begrüßenswerte Ziele wie 
die Schaffung von Transparenz und Ge- 
rechtigkeit im Bildungssystem, die Ori-
entierung an Leistung (Output), Evidenz- 
basierung sowie die Forcierung eines po-
sitiven Wettbewerbs. Für eine erfolgrei-
che Implementierung der Bildungsstan-
dards sind jedoch sowohl der kulturelle 
Kontext als auch professionelle und in-

dividuelle Befindlichkeiten bei den be- 
troffenen Gruppen zu berücksichtigen. 
Daher ist eine hohe Transparenz über Ziele 
und Abläufe der Implementierung nötig 
sowie Anreizsysteme für Innovationsbe- 
mühungen von Schulen, die Bildungs- 
standards für Schul- und Unterrichts- 
entwicklung nutzen. Damit Bildungs-
standards langfristig zur Verbesserung 
von Unterricht und zu mehr Qualitäts-
bewusstsein und -sicherung führen kön-
nen und Dysfunktionen wie ein ober-
flächliches „teaching to the test“ oder 
eine einseitige Interpretation des ganz-
heitlichen Bildungsauftrags der Schule 
vermieden werden, sollten eine Reihe 
von flankierenden Maßnahmen gesetzt 
werden: So sollte die Einführung der  
Bildungsstandards mit der Weiterent-
wicklung der Schulautonomie gekoppelt 
und mit anderen sinnvollen Maßnahmen 
der Qualitätssicherung abgestimmt und 
vernetzt werden; Bildungsstandards und 
Kompetenzorientierung sollten systema- 
tisch in die LehrerInnenaus- und -weiter- 
bildung integriert werden. Langfristig er- 
hoffe ich ein höheres Bewusstsein für den 
Wert von Bildung, für die Wichtigkeit 
von Qualitätssicherung und die Orien- 
tierung an Kompetenzen und Leistung. 

Christiane Spiel ist Professorin am Institut 
für Wirtschaftspsychologie, Bildungspsycho-
logie und Evaluation der Universität Wien.

mittel der 
qualitätssicherung

koMMentar: WaS bringen bildungSStandardS?
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erscheint 
es aus verschiedenen Gründen höchst 
zweifelhaft, ob die Einführung von Bil-
dungsstandards (BIST) wesentlich zu ei-
ner Verbesserung des Bildungssystems 
beitragen können. Die BIST ermögli-
chen zwar einen Vergleich von schuli-
schen Leistungen. Sie lassen jedoch nur 
dann objektive Aussagen zu, wenn die 
Voraussetzungen zum Erwerb von Wis-
sen und Fertigkeiten weitgehend homo-
gen sind. Das ist derzeit jedoch nicht der 
Fall, da sich die sozialen Benachteili-
gungen (Migration, geringe Bildung der 
Eltern usw.) in bestimmten Schulen und 
Gebieten konzentrieren und damit über 
die BIST lediglich eine Feststellung von 
bildungsmäßigen Unzulänglichkeiten 
erfolgt, über die man ohnehin schon Be-
scheid weiß. Und dies bei hohen Kosten 
von bisher 42 Millionen Euro!

Die Voraussetzung dafür, dass die BIST 
stichhaltige Aussagen über erworbenes 
schulisches Wissen ermöglichen, wäre 
erst gegeben, wenn in Österreich (wie 
in vielen Ländern bereits der Fall) eine 
Ganztagsschule mit intensiver Lern-
betreuung eingeführt würde. Dies ist 
beispielsweise im PISA-Siegerland Finn-
land der Fall, wo jene SchülerInnen, 
die die Lernziele nicht erreichen, von 
der Schule selbst auf ein durchschnitt-
liches Lernniveau gebracht werden. 
Die zentrale Bildungsidee  lautet dort: 

Kein Schüler darf zurückbleiben! In Ös-
terreich herrscht dagegen verbreitet 
die Auffassung vor: Wenn du es nicht 
schaffst, hast du halt Pech gehabt und 
gehörst nicht in diesen Schultyp, nicht 
in diese Leistungsgruppe. Das öster-
reichische Schulsystem ist von seiner 
Struktur her aussortierend und fördert 
bei fehlender Leistung (im Gegensatz zu 
früher) wenig bis gar nicht. Es werden 
vielmehr Unzulänglichkeiten festge-
stellt und belassen. – Positive Aspekte 
der BIST könnten sein, dass sie Schulen 
und LehrerInnen, aber auch Bildungs-
politikerInnen dazu bringen, über den 
Erfolg von Schule und den Erfolg Ihres 
Handelns nachzudenken. Es wird wieder 
über Bildung und Bildungserfolg in der 
Öffentlichkeit diskutiert, was der aller-
wichtigste Effekt dieser Maßnahme ist.

Rudolf Muhr ist Professor an der Universität 
Graz, Forschungsstelle Österreichisches Deutsch 

zweifel sind 
angebracht

koMMentar: WaS bringen bildungSStandardS?
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Seit der Hochschulreform in den 
1970er Jahren bestimmt das Grundprin-
zip des freien Hochschulzugangs die ös-
terreichische Bildungspolitik. Dennoch 
war der Zugang zu Bildung unter den 
gesellschaftlichen Gruppen nie gleich 
verteilt. 

In einem Interview mit der Zeitschrift 
Kulturrisse erläutert der Soziologe Ingolf 
Erler die Beziehung zwischen sozialer 
Herkunft und Bildungschancen:

„Wenn in Österreich ein Kind geboren 
wird, lassen sich dessen Bildungs- und 
Berufschancen mit einigen Parametern 
gut abschätzen: Beruf, Bildung und Ein-
kommen der Eltern, Geschlecht, Wohn-
ort, ethnische beziehungsweise religiöse 
Zugehörigkeit.“ In seinem Buch Keine 
Chance für Lisa Simpson? spricht er davon, 
dass soziale Ungleichheit über das Bildungs- 
system reproduziert und manchmal so-
gar verstärkt werde. Das lässt sich durch 
den „Bildungstrichter“ der 19. Sozialer-
hebung des Deutschen Studentenwerks /  
Hochschulinformationssystem (DSW/
HIS) darstellen: Dem-nach besucht nur 
jedes fünfte Kind von Nicht-Akademi-
kerInnen eine Hochschule, während es 
bei AkademikerInnenkindern etwa zwei 
Drittel sind. In der Studie Bildung auf ei-
nen Blick der OECD zeigt sich, dass der 

Anteil von Kindern von Akademiker-
Innen an den Studierenden auch in Ös-
terreich zweieinhalbmal so hoch ist, wie 
ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. 
Damit liegt Österreich, was die sozialen 
Aufstiegschancen von Kindern betrifft, 
nach einer Studie der österreichischen 
Nationalbank am drittletzten Platz von 
18 europäischen Ländern und der USA. 

VortEilE dEr fachhochSchulEn 

Dementsprechend unterschiedlich ge- 
stalten sich die Bildungswege der Schüler- 
Innen in Österreich. Zwei Drittel begin- 
nen nach der Matura eine Ausbildung -  
die Hälfte davon an einer Universität. 
Doch die schlechten Bedingungen – hohe 
Drop-Out-Raten, lange Studienzeiten, 
überfüllte Lehrveranstaltungen, schlechte 
Betreuungsverhältnisse – halten oft ge-
rade Kinder aus Nicht-AkademikerInnen- 
familien vom Uni-Studium ab. Die Stu-
dierendensozialerhebung 2009 zeigt, 
dass 2008/09 dreimal soviel Kinder von 
Vätern mit Uniabschluss eine Univer-
sität besuchten wie Kinder von Vätern 
ohne Matura. Bei den Fachhochschulen 
(FH) ist das Verhältnis mit zwei zu eins 
ausgewogener, hier kommt auf zwei 
AkademikerInnenkinder ein Kind aus 
bildungsfernen Schichten.  Gründe da-

immer noch ein 
hürdenlauf
Ob ein Kind später studieren wird, hängt in Österreich  

wesentlich von der sozialen Herkunft ab.
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für sind, dass FHs dem Schulsystem äh-
neln, eine vorhersagbare Studiendauer 
haben und oft berufsbegleitend möglich 
sind. 

Nach einem Jahr „English and Ameri-
can Studies“-Studium auf der Univer-
sität Wien hat David Kalek auf das FH 
Studium Medientechnik in St. Pölten 
umgesattelt. Anni Kalek befürwortet die 
Entscheidung ihres Sohnes, „weil man 
in einer bestimmten Zeit fertig ist. Er 
braucht einen gewissen Druck – den hat 
er auf der FH. Da zahl ich lieber Studien-
gebühren, als dass David trödelt und ir- 
gendwann aufhört.“ Der strukturelle 
Rahmen war auch für Theresia Masching 
einer der Vorteile der Fachhochschule. 
Sie hat 2009 den Studiengang Medien-
management in St. Pölten abgeschlossen 
und blickt zurück: „Durch Stundenpläne 
und fixe Jahrgänge ist es leichter, Stu-
dienkollegInnen kennenzulernen und  
Betreuung zu erhalten.“   

Interessant an den Hochschulreformen 
der letzten Jahre ist, dass die negativen 
Seiten des Bologna-Prozesses mit den ne-
gativen Seiten der bestehenden Universi-
tät gekoppelt wurde.“

Gefehlt hat ihr allerdings eine Schwer-
punktsetzung und die Möglichkeit, spe- 
zielle Interessensgebiete zu vertiefen. 
Thomas Wallerberger befindet sich am 
Ende seines Studiums Soziale Arbeit an  
der FH Campus Wien. Positiv bewertet 
er das Betreuungsverhältnis und die In-
frastruktur. Abgegangen sind ihm die 
akademische Selbstbestimmung und das  
akademische Selbstverständnis. „Ich hatte  
oft das Gefühl, dass unter dem Diktat der 
unbedingten Anwendbarkeit von Wissen 
eine Fachidiotie befördert wird. Gleich-

zeitig konnte ich mich mit den Struk-
turen nicht wirklich anfreunden, wie  
rigide Stundenpläne, unzureichende 
Mitbestimmungsmöglichkeiten.“

 Trotz der erleichterten Zugangsbe-
dingungen durch die Fachhochschulen  
hat sich der Anteil der Studierenden aus 
bildungsfernen und einkommensschwa-
chen Haushalten an Hochschulen in den 
letzten Jahren wieder verringert. Parallel 
dazu jagt seit Mitte der 1980er Jahre 
eine „Bildungsreform“ die nächste. Ingolf 
Erler kritisiert die Umsetzung des Bolo-
gna-Prozesses an den österreichischen 
Universitäten: „Interessant an den Hoch- 
schulreformen der letzten Jahre ist, dass 
die negativen Seiten des Bologna-Pro-
zesses mit den negativen Seiten der be-
stehenden Universität gekoppelt wurde. 
Einerseits Verschulung und Abkehr von 
Interdisziplinarität und studentischen 
Freiräumen, andererseits Stärkung von 
Rektoren und Ordinarien auf Kosten der 
Mitbestimmungsmöglichkeiten von Stu-
dierenden und Mittelbau.“

daS idEal dES frEiEn ZugangS

Regelmäßig stehen Diskussionen um 
generelle Studiengebühren und Zugangs- 
beschränkungen auf der Tagesordnung. Ak-
tuell schlägt Vizekanzler Michael Spindel- 
egger (ÖVP) beispielsweise ein Modell der  
variablen Studiengebühren vor, bei dem 
für Fächer mit „wahnsinnig vielen Stu- 
dierenden“ und schlechten Berufsaussich- 
ten höhere Gebühren erhoben werden sol- 
len als für Fächer mit Bedarf an Absolvent- 
Innen. Derzeit bestehen an fast der Hälfte 
der österreichischen Universitäten Zu- 
gangsbeschränkungen. Begründet wurde 
deren Einführung 2005 mit einem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGh), 
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um den „Massenansturm“ der deutschen 
„Numerus Clausus-Flüchtlinge“ zu ver-
hindern. Seit Wintersemester 2011/12 
gibt es auch bei den Studienrichtungen 
ohne Aufnahmeregelungen eine spezielle 
Studieneingangs- und Orientierungs-
phase (StEOP). Da die Prüfungen dieser 
Phase nur einmal wiederholt werden 
dürfen, steigt der Druck.  Das wirkt vor 
allem für Kinder aus bildungsfernen 
Schichten abschreckend, stellt Ingolf 
Erler fest: „Wenn ich in einer Familie 
aufgewachsen bin, in der es nicht von 
vornherein vorgesehen ist, dass ich eine 

Hochschulausbildung mache, dann ist 
natürlich jede Art von Hürde ein Grund, 
nicht zu studieren, ob das jetzt Studien-
gebühren sind oder Zugangsbeschrän-
kungen oder allein der Diskurs der Uni-
versität, dass sie zu viele Leute haben 
und dass es keine Chancen am Arbeits-
markt gibt.“

 Für Sabine Oberhauser, Vizepräsiden- 
tin des ÖGB, ist Bildung ein Grundrecht: 
„Es müssen jetzt Regelungen geschaf-
fen werden, die allen jungen Menschen  
den Zugang zu Universitäten und  

Schon jetzt kommen auf eine/n 
ProfessorIn im Schnitt 116 Studie-

rende. Nur mit weniger Studierenden 
können die Bedingungen an den Hoch-
schulen verbessert werden.

Modestudien wie Publizistik brin-
gen zu viele AbsolventInnen her-

vor, die am Arbeitsmarkt keine Chancen 
haben. Zugangsbeschränkungen können 
mehr Studierende in sinnvolle Studien-
richtungen lenken.

Objektiv vergleichbare Eingangs-
prüfungen und Tests sind die ge- 

eignete Methode, um angesichts knapper 
Mittel die bestqualifizierten Studieren-
den auszuwählen.

Zugangsbeschränkungen schrecken 
 Studierende aus sozial schwächeren 
Schichten ab und tragen daher dazu bei, 
dass nicht Leistung und Talent, sondern 
finanzieller und kultureller Background 
über eine akademische Karriere entscheidet.

Zugangsbeschränkungen lenken nur 
 vom eigentlichen Problem der chro- 
nischen Unterfinanzierung der Univer-
sitäten ab: Österreich hat eine unter-
durchschnittliche AkademikerInnenrate 
und gibt sogar besonders wenig für sei-
ne Universitäten aus.

Gute ÄrztInnen, LehrerInnen und 
WissenschaftlerInnen benötigen 

viele Qualifikationen, aber das Lösen 
von Testaufgaben gehört nicht notwen-
dig dazu. Womöglich werden gerade 
durch Tests gute KandidatInnen ausge-
siebt und schlechte gefördert.

sind zugangsbeschränkungen  
an den universitäten sinnvoll ?

pro und Contra
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Fachhochschulen ermöglichen, ohne 
finanzielle oder soziale Hürden.“ Das 
beinhalte die Anhebung des Hoch-
schulbudgets auf zwei Prozent des BIP, 
Optimierung der Beratungs- und Ori-
entierungsangebote und einen chan-
cengleichen Zugang ohne Studienge-
bühren oder Zugangsbeschränkungen. 
Auch  für Ingolf Erler wäre das Ideal 
eine Universität, die „für alle offen ist, 
die sich weiterbilden wollen und der 
Gesellschaft später das zurückgeben 

werden, was sie von ihr erhalten ha-
ben.“ Finanziert werden sollte das, so 
Erler, über das Steuersystem, das eben 
dazu da sei, gesellschaftliche Reichtü-
mer zu Gunsten einer gemeinnützigen 
Verwendung zu verteilen. „Man muss 
schauen, dass diejenigen für Bildung 
zahlen, die am meisten davon profitie-
ren. Wenn die Ausbildung schon so ar-
beitsmarktorientiert ist, dann sollten 
die Unternehmen auch ihren Beitrag 
leisten.“
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BILDUNGSVOLKSBEGEHREN

3. – 10. NOV. 2011 
BITTE HEUTE 
UNTERSCHREIBEN 

GEHEN!

ZEICHEN SETZEN STATT SITZEN BLEIBEN!
Das Bildungsvolksbegehren. 3.–10. November 2011

in Ihrem Gemeinde- oder Magistratischen Bezirksamt.


