
SCHULE SPEZIAL 

Die große Chance 
Am 17. November will die Regierung ihre Bildungsreform präsentieren. 
Das Hauptthema: mehr Schulautonomie 

Lehrer, 
Eltern, Schü-

ler: Viele Österrei-
cher sind mit dem 
Schulsystem unzu-

frieden. Nicht einmal 
ein Drittel der Men-

schen glaubt, dass das Bildungs-
system Kinder und Jugendliche 
"zukunftsfit" macht, wie eine 
Studie des Zukunftsforschers 
Reinhold Popp ergibt. 36 Pro-
zent der Befragten schätzen das 
Schulsystem schlechter als in 

anderen Ländern ein, geht aus 
einer Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Market-
agent.com hervor. Dazu kom-
men die nicht gerade be-
rauschenden Ergebnisse der 
Schülerinnen und Schüler bei 
internationalen Bildungstests 
wie der Pisa-Studie. Es besteht 
also dringender Handlungs-
bedarf. 

Dieser Meinung sind auch 
zahlreiche Prominente, die sich 
zur Initiative "Neustart Schule" 
zusammengeschlossen haben, 
um Vorschläge und Denkan-
stöße für ein Bildungssystem 
der Zukunft zu erarbeiten. "Wir 

brauchen Lehrer, nach hohen 
Qualitätskriterien ausgewählt, 
gut bezahlt sowie gesellschaft-
lich anerkannt", ist etwa der 
Industrielle Hannes Androsch 
überzeugt. Michael Chalupka, 
Direktor der Diakonie, weist 
darauf hin, dass es viel zu we-

nige Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder mit Behinderung 
gibt. Diese sind vom verpflich-
tenden Kindergartenjahr aus-

genommen. Und an den meis-
ten Schulen wird die Nachmit-
tagsbetreuung nur ohne Inte-
grationsstützkraft angeboten. 

Caritas-Präsident Michael 
Landau wiederum ist verärgert 
darüber, dass Bildungsarmut 
nach wie vor vererbt ist, und 
tritt für ein zweites verpflichten-
des Kindergartenjahr ein. 

Der Regierung ist bewusst, dass 
sich rasch etwas ändern muss. 

Und so wurde als eines der gro-
ßen gemeinsamen Ziele eine 
Bildungsreform vereinbart. 

Nach einigen Schwierig-
keiten - die Landeshauptleute 
Erwin Pröll und Hans Niessl 

beschreibung für Direktoren 
geben wird. Nicht mehr aus-

schließlich die pädagogischen, 
sondern auch Management-
fähigkeiten sind dann gefragt. 

Ein Streitpunkt ist aller-
dings die Schulverwaltung. 
Hier konnten sich Bund und 
Länder bisher nicht einigen "Es 
geht nicht um die Macht von 
Bund oder Ländern, es geht um 
unsere Kinder und die Qualität 
der Bildung", gibt Christoph 
Neumayer, Generalsekretär 
der Industriellenvereinigung, 
zu bedenken. 

Eine Möglichkeit, mit der 
sowohl Bund als auch Länder 
zufrieden sein könnten, wäre 
die Schaffung von sogenannten 
Schulträgern. Das wären keine 
Behörden im eigentlichen Sinn, 
sondern benachbarte Gemein-
den könnten einen Schulträger 
bilden, der dann die Verwaltung 
der Schule übernimmt. 

Unabhängig davon, wie die 
Reform vom 17.11. aussieht: Es 
wird nur ein Anfang gewesen 
sein können. 
  Christine Lugmayr 

traten aus der Arbeitsgruppe 
aus - sollen am 17. November die 
Ergebnisse präsentiert werden. 
Bildungsministerin Gabriele 
Heinisch-Hosek (SPÖ) ist je-
denfalls zuversichtlich, dass es 
bis dahin eine rot-schwarze Ei-
nigung geben wird. Bereits bei 
der Regierungsklausur im März 
wurde diskutiert, die sprachli-
che Frühförderung zu verdrei-
fachen. Zusätzlich sollen Kin-
der mit Sprachdefiziten durch 
die Schaffung von sogenann-
ten "Vorbereitungsklassen" so 
rasch wie möglich ins Regel-
schulsystem einsteigen können. 

Das zentrale Thema der Bil-
dungsreform ist die Schulauto-
nomie. Klingt sperrig, ist aber 
sehr wichtig. Einigt man sich 
hier, wird es schon bald völlig 
neue Schulstrukturen geben. 
Ein Direktor ist dann unter 
anderem auch für die Perso-
nalauswahl, die Finanzen und 
die Ausrichtung seiner Schule 
verantwortlich. 

Das bedeutet aber auch, 
dass es eine völlig neue Job-
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EXPERTEN 

"Bildung schafft Zukunft" 
Acht Menschen sagen, was sich an unserem Schulsystem dringend ändern muss 

Christoph Neumayer 
Iv-Genera sekretär 

Unser Appell lautet: Mehr 
Vertrauen in die Schulen, in 
die Pädagoginnen und Päda-
gogen - und Weg frei für echte 
Autonomie! Dafür braucht es 
einen Paradigmenwechsel - hin 
zu einer modernen, schlanken 
Organisation von Bildung. Es 
geht nicht um die Macht von 
Bund oder Ländern, es geht um 
unsere Kinder und die Qualität 
der Bildung. Und: Das Thema 
Schulorganisation ist erst der 
Startschuss für weitere Re-
formschritte wie die Stärkung 
der Elementarbildung, also der 
Kindergärten, oder die Neukon-
zeption der Pflichtschulen. 

Reinhold Popp 
Zukunftsforscher 

Bildung schafft Zukunft! Aber 
nur 29 Prozent der Österrei-
cher halten unser Schulsystem 
für zukunftsfähig. 79 Prozent 
wünschen sich mehr modernes 
Lernen mit neuen Medien, mehr 
Projekte und weniger Frontal-
unterricht. 63 Prozent fordern 
mehr ganztägige Schulformen 
und mehr Verantwortung der 
Lehrer für den Schulerfolg. 
Denn 100 Millionen Euro pro 
Jahr für Nachhilfestunden sind 
zu viel. Österreich braucht drin-
gend eine tiefgreifende Schul-
reform - und mehr Verständnis 
für die zukünftige Bedeutung 
von Bildung. 

Michael Landau 
Caritas-Präsident 

Bildungsarmut wird nach wie 
vor vererbt. Ein Armutszeugnis 
für die Republik. Es gilt, Start-
nachteile zu verringern, durch 
ausgleichende Unterstützung 
vorrangig bei Schulen an sozia-
len Brennpunkten, Innovationen 
in der frühkindlichen Förderung 
und ein zweites verpflichten-
des Kindergartenjahr. Es geht 
um jedes Kind. Keines auf der 
Bildungsreise zurückzulassen, 
ist entscheidend für die Zukunft 
Österreichs. Schulen und Kinder-
gärten müssen als das verstan-
den werden, was sie sind: Werk-
stätten der Menschlichkeit und 
echte Talenteschmieden. 

Martin 
Vukovits 

Hannes Androsch 
Industrieller, Mitinitiator 
Bildungsvolksbegehren 

Unser Bildungssystem wurde 
noch immer nicht zeitgemäß re-
formiert. Aus machtpolitischen 
Gründen wird um Organisations-
fragen gerangelt, lediglich um 
Privilegien aus dem Dienstrecht 
zu verteidigen. Die Zukunft 
unserer Kinder interessiert 
niemanden. Wir brauchen vor-

schulische Ganztagsbetreuung, 
autonome Ganztagsschulen in 
Schulzentren mit entsprechen-
der Größe und entsprechender 
Infrastruktur sowie genügend 
Unterstützungspersonal. Und 
Lehrer, nach hohen Qualitätskri-
terien ausgewählt, gut bezahlt 
und gesellschaftlich anerkannt. 

Christoph Spendlingwimmer 
Lehramtsstudent 

Der Bildungsbegriff muss neu 
definiert werden. Sich zu bilden 
bedeutet, vielseitige Einblicke 
ermöglicht zu bekommen, um 
sich aus eigenem Antrieb heraus 
mit etwas Sinnhaftem beschäf-
tigen zu können. Dabei geht es 
um Einblicke, die dem realen 
Leben und der Varianz an unter-
schiedlichen Lebensgestaltungs-
möglichkeiten entsprechen.In 
der Schule soll es Aufgabe von 
Pädagoginnen und Pädagogen 
sein, Heranwachsende zur 
Selbststeuerung zu befähigen. 
Dies bedarf ausgeprägter und 
sich stets in Entwicklung befin-
dender personeller wie sozialer 
Kompetenzen. 
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Gerald Schöpfer 
Präsident Rotes Kreuz 

Wie steigern wir die Qualität 
der Pflichtschule? Indem wir 
zum Beispiel aus mehrspra-
chigen Schülern nicht wieder 
einsprachige machen. Jeder 
fünfte Schüler in Österreich 
hat eine andere Umgangs-
sprache als Deutsch, Tendenz 
steigend. Mehrsprachigkeit ist 
ein unschätzbarer Vorteil und 
gehört mit einem integrierten 
Konzept gefördert, das alle am 
Spracherwerbsprozess betei-

ligten Sprachen berücksichtigt. 
Eine formale Ausbildung für 
"Deutsch als Zweitsprache" 
muss als Bestandteil der Ausbil-
dung in jedes Lehramtsstudium 
integriert werden. 

Wenn am 17.11. die Bildungsre-
formkommission ihre Ergebnisse 
präsentiert, wünsche ich mir, 
dass ein großer Reformprozess 
startet und nicht endet, bevor er 
begonnen hat. Das Ganze muss 
parteiübergreifend sein und 
Vertreter der Zivilgesellschaft 
sowie Expertinnen und Experten 
aus der Wissenschaft einbezie-
hen. Als erste Schwerpunkte 
schlage ich die Elementarpä-
dagogik vor, eine Reform der 
Schulverwaltung bei gleichzeiti-
ger Schulautonomie sowie mas-
sive Investitionen in die Sprach-
förderung. Die Wählerinnen und 
Wähler werden es danken, denn 
sie haben genug vom Stillstand. 

Heidi Schrodt 
Leiterin Bildung Grenzenlos 

Fotos: 
Julia 
Stix, 
Werk, 
Lukas 
Ilgner/Trend, 
Walter 
Wobrazek, 
Bigshot/Christian 
Jungwirth, Kinder mit Behinderung sind 

vom verpflichtenden Kinder-
gartenjahr ausgenommen. Die 
Nachmittagsbetreuung an Schu 
len wird zudem nur ohne Inte-
grationsstützkraft angeboten. 
Außerdem ist der Besuch von 
integrativen Klassen nur neun 
Jahre möglich, es gibt kaum 
Oberstufen. Und es bestehen 
große regionale Unterschiede. 
Mit der Neugründung einer Dia-
konie-Schule in Wien-Donau-
stadt zeigen wir unser Engage-
ment im Bereich Inklusion: Das 
Schulgebäude ist barrierefrei, 
gemeinsamer Unterricht aller 
Zehn- bis 14-Jährigen selbst-
verständlich. 

Michael Chalupka 
Direktor der Diakonie 
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