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advantage geht der Sache auf den Grund und befragt Experten um ihl 
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Es gibt mehrere Gründe für die zunehmende Verschlech-
terung der österreichischen Schülerleistungen bei inter-
nationalen Vergleichswettbewerben. Zunächst einmal 
fangen wir viel zu spät an, nämlich grundsätzlich erst mit 
dem letzten verpflichtenden Kindergartenjahr. Erfolg-
reiche PISA-Lä'nder beginnen ab dem ersten Lebens-
jahr. Zweitens trennen wir die Kinder viel zu früh. Wir 
lassen sie nicht bis zum 14. Lebensjahr miteinander 
weiter lernen. Auch das geschieht in 81% der europäischen 
Lander. Ebenso häufig werden drittens Ganztagsschulen 
eingesetzt. Wir machen das nicht. Diese Trias - möglichst 
früher Beginn, Ganztags- und Gesamtschulen - sind für 
das gute Abschneiden anderer Länder verantwortlich. 
Schließlich ist es noch der Unterricht, der über die Quali-
tät der Schülerinnen entscheidet. Wir haben immer noch 
zu 70 % und mehr den frontalen Einheitsunterricht, wo 
die Schülerinnen mit kleinen Wissensportionen gefüttert 
werden und diese Bissen bei der Prüfung wiederkäuen 
müssen. Dem stellen die guten Länder den individuellen 
Unterricht gegenüber: Bei jedem Kind werden so früh 
wie möglich alle Stärken und Begabungen festgestellt 
und gefördert. Gleichzeitig werden ailfällige Schwächen 
erhoben und ebenfalls durch permanente Förderung 
ausgeglichen. 

Seit den Blütezeiten der Lehrabsolventen und Facharbei-
ter in den Achtziger- und Neunzigerjahren hat sich die 
Nachfrage nach ihnen auch bei uns dramatisch verän-
dert: Allein in den letzten zehn Jahren sind Maturanten 
und tertiär Ausgebildete um 51% mehr nachgefragt; 
dagegen steigerte sich die Nachfrage nach Lehrabsol-
venten in diesem Zeitraum nur noch um drei Prozent und 
die nach angelernten Arbeitnehmern sank um 29%. Dem 
muss in den Schulen entsprochen werden. 

Der ständig steigenden Nachfrage nach Absolventen 
der MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik stehen keine entsprechenden 
Angebote in Österreich gegenüber. Der Grund dafür liegt 
schon in den Oberstufen der maturaführenden Schulen. 
Wie das ein Ordinarius für Physik an der Universität Graz 
den Direktoren von Gymnasien unverblümt sagte:" Ver-
scheuchen sie unsere potentiellen Studenten nicht durch 
schlechten naturwissenschaftlichen Unterricht." 

Österreich ist Weltmeister der Mittelmäßigkeit. Unser 
ganzes Bildungssystem ist nach der Gauß'sche Normal-
verteilung aufgebaut. Wir produzieren 60 bis 65% mit-
telmäßige Absolventen, 15 bis 20% gute und sehr gute 
und 20°/o schlechte. Dieser  Durchschnittsfalle" können 
wir nur durch frühe Feststellung der Begabungen und 
Talente aller Schüler und ihre durchgehende Förderung 
begegnen. 
Wichtig ist, dass möglichst viele Menschen das Bil-
dungsvolksbegehren in der Eintragswoche vom 3. bis 10. 
November 2011 unterschreiben, weil Wissen und Bildung 
über unsere Zukunft und damit auch die Beibehaltung 
unseres Wohlfahrtsstaates entscheiden werden. 
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Österreich rutscht in internationalen Schulran-
kings wie PISA immer weiter ab. Woran liegt 
es, wo besteht der größte Reformbedarf? 

Bisher war das duale Ausbildungssystem, in 
dem Jugendliche sowohl in der Berufschule 
als auch im Betrieb lernen, ein Erfolgsmodeil 
und bescherte Österreich eine der niedrigsten 
Arbeitslosenquoten in Europa. Durch die 
immer schlechtere Ausbildung in der Pflicht-
schule fehlen vielen Jugendlichen die Grund-
fertigkeiten, um überhaupt eine Lehre begin-
nen zu können. Wie kann man das ändern? 

In zunehmendem Ma3e kämpft Östeneich 
mit dem Phänomen eines Auseinanderklaf-
fens von Angebot und Nachfrage am Ar-
beitsmarkt. Überspitzt formuliert: Fachleute 
im technischen Bereich werden auf allen 
Niveaus vom Lehrabsolventen bis zum Aka-
demiker dringend gesucht, Absolventen von 
Massen fächern wie Psychologie oder Publi-
zistik arbeiten in nicht ausbildungsgerechten 
Jobs {Regalbetreuer, Taxifahrer etc.. Müsste 
gerade in der schwierigen demografischen 
Situation, in der sich praktisch ganz Österreich 
befindet nicht steuernd eingegriffen werden? 
Und wenn ja, wie? 

Mit Ausnahme von IST Austria, der Elite-
einrichtung in Gugging, ist praktisch keine 
einzige Universität im internationalen Spitzen-
feld zu finden. Was ist zu tun? Was halten Sie 
von strengerer Selektion, Studiengebühren, 
mehr Gewicht auf der Forschung? 
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Der größte Reformbedarf besteht zweifellos bei den 
derzeit starren Strukturen, in deren Verwaltung jährlich 
600 Millionen Euro fließen. Österreich gibt umgerechnet 
auf die Schüierzabl überproportional viel Geld für das 
Bildjngssystem aus, die Ergebnisse sind jedoch im Ver-
gleich zu den anderen Staaten eher dürftig. 
Zusätzlich ist es so, dass wir die Kinder im derzeitigen 
System nicht so betreuen können, wie es notwendig wäre. 
Wir müssen die Fähigkeiten, Neigungen und Potentiale 
herausfiltern und Lernschwache individuell betreuen. Das 
muss schon im Kindergarten beginnen, um unseren Kin-
dern einen möglichst guten Start zu ermöglichen. 
Daher ist es höchste Zeit, Reformen rasch einzuleiten. 
 Wachstum braucht Bildung, Bildung braucht Reform" -

dafür trete ich verstärkt ein und unsere Organisation hat 
sieh bereits intensiv mit dieser Thematik beschäftigt und 
ein Konzept erarbeitet. 

Das duale Ausbildungssystem ist mit 10 % Jugendar-
beitslosigkeit nach wie vor ein Erfolgsmodell. Dennoch: 
Betriebe klagen seit Jahren, dass Lehranfänger gravierende 
Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und in Mathe-
matik haben. Die Pflichtschule muss aber gewährleisten, 
dass die grundlegenden Kulturtechniken von allen Schü-
lern erreicht werden. Voraussetzung ist eine regelmäßige 
Überprüfung von Mindeststandards. Daher sind wir für die 
Mittlere Reife am Ende der 9. Schulstufe. Alle Talente und 
Potentiale der Schüler sollen so gefördert werden, dass am 
Ende der Schulpflicht jeder Schüler weiß, wo seine Stärken 
liegen. 
Kärnten ist auf dem Gebiet der Berufsorientierung Vor-
reiter. Die Wirtschaftskammer Kärnten eröffnet am 22. 
November das Test- und Ausbildungszentrum |TAZ und 
kann jungen Menschen anbieten, was ihnen fehlt - das 
Wissen darüber, was man sehr gut kann und welche 
Vielzahl von Lehrberufen es gibt. 

Keine Regulierung des Studienzuganges und keine 
Studiengebühren - dies ist weltweit einzigartig, Österreich 
kann sich das schon lange nicht mehr leisten. Ein Punkte-
system in Verbindung mit verträglichen Studiengebühren 
könnte Abhilfe schaffen. Studienrichtungen werden nach 
ihrem Zulsuf und der Nachfragesituation des Arbeits-
marktes bewertet. Wer diese Richtungen belegen will, 
soll mehr Studiengebühren zahlen. Wer die dringend 
benötigten Naturwissenschaften studiert, soll keine oder 
geringe Gebühren bezahlen. Wer ein freiwilliges soziales 
Jahr geleistet hat, das Bundesheer absolviert, eine Lehre 
abgeschlossen hat, oder berufstätig war, soll zusätzlich 
begünstigt werden. 

Die Verknüpfung der Forschung mit Bildungsaufträgen 
kann auch behindern und sowohl für die Forschungsak-
tivitäten als auch den Lehrbetrieb Nachteile bringen. Erst 
auf der Stufe der Masterausbildungen scheint die direkte 
Verbindung zur Forschung notwendig. Man muss den aka-
demischen Einrichtungen die Möglichkeit der Spezialisie-
rung lassen. 

Der größte Reformbedarf liegt bei der Politik selbst. Seit 
Jahren, um nicht zu sagen seit Einführung der Schul-
pflicht 1774, herrscht in wichtigen Fragen Stillstand an 
Österreichs Schulen. Sämtliche Expertisen und Erkennt-
nisse aus der Wissenschaft werden ignoriert und vom 
täglichen Politschauspiel überschattet. Hierbei zählt 
augenmerklich: wer Veränderungswillen zeigt verliert. 
Parteipolitischer Streit und plumpe Klientelpolitik auf 
Kosten einer jungen Generation mit dem Risiko, die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu verspielen. Dabei 
wären alle Konzepte ausgearbeitet und liegen meterweise 
auf dem Tisch. Darin enthaften sind keine waghalsigen 
Experimente, sondern international anerkannte Stan-
dards, die überall sonst nur nicht in Österreich in den 
schulischen Alltag eingezogen sind. 

Das duale Ausbildungssystem wird ad absurdum geführt, 
wenn laut Pisa-Ergebnissen jeder fünfte Jugendliche 
weder sinnerfassend lesen kann, noch die Grundrech-
nungsarten beherrscht. Dabei mangelt es Österreichs 
Schulen- im Gegensatz zu den Universitäten -nicht an 
Geld. Das Schulsystem gilt als überfinanziert. Viel mehr 
kränkelt das System an sich: es ist innovationsresistent, 
im Würgegriff der Politik und die Unterrichtsmethoden 
sind veraltet. Nur circa 10% der Schulbildung bleiben in 
Erinnerung. In fast allen erfolgreichen Ländern gab es 
größere Strukturreformen mit Ausweitung der Lehrer-
dienstzeiten Ganztagesschule, Abbau von sozialen 
Grenzen Gesamtschule bei gleichzeitiger individueller 
Stärkenorientierung. Nur nicht bei uns. 

Abhilfe kann eine flächendeckende Studienberatung 
60% der Studierenden sind in 10% der Fächer und eine 
besondere Berücksichtigung der so genannten MINT-
Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik bereits in der Schule schaffen. Hierbei ist 
interessant, dass 75% aller Volksschüler noch durchaus 
begeistert sind von Naturwissenschaften und Technik, 
diese Begeisterung aber schnell verlieren, so dass das 
Interesse bei der Studienwahl im internationalen Ver-
gleich verschwindend gering ist. Ursachen liegen u.a. in 
der ungenügenden Lehrerausbildung für die betreffenden 
Fächer. Im benachbarten Deutschland hingegen gibt es 
für Lehrer der MINT-Fächer eigene Ausbildungsstätten. 

Wir brauchen breite Qualität für eine exzellente Spitze. 
D.h. Erhöhung der Akademikerquote aktuell auf  histo-
rischem Tiefstand" von 19%, OECD Schnitt 30%, Aus-
finanzierung der Universitäten und Strukturreformen. 
Geld wäre ausreichend vorhanden, wenn die Leute mit 
65 anstatt mit 58 in Pension gehen würden. Studienge-
bühren helfen nicht weiter. Besser wäre das erfolgreiche 
 australische Modell", das ein zinsloses Darlehen vorsieht, 
welches nach Studienabschluss erst - und nur dann -

abbezahlt werden muss, wenn überhaupt eine bestimmte 
Einkommenshöhe erreicht wird. Dazu braucht man aller-
dings eine Politik, die etwas bewegt und nicht aktuell das 
größte Hindernis selbst darstellt. 
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