title

Der Standard

issue

04/05/2017

page

8

"Verwässerte"

und "verhöhnte"
Schulautonomie
Zangenaiigriff von zwei
Seiten auf Gesetzesentwurf
Guter Plan, von dem nur
fast nichts übrig geblieben ist: So
lautet auf den Punkt gebracht die
Kritik am Schulautonomiepaket,
die Bildungsvolksbegehreninitiator Hannes Andrasch, Ex-Rechnungshofpräsident Josef Moser
und Autor Andreas Saldier am
Mittwoch gemeinsam deponierten. Der "beachtliche Entwurf"
von Bildungsministerm Sonja
Hammerschmid (SPÖ) und Staatssekretär Harald Mährer (ÖVP)
vom Herbst 2016 hätte durch
Unterwerfung unter "Partikularinteressen" eine "Verwässerung
zur Unkenntlichkeit" erfahren,
kritisierteAndroschunter expliziter Nennung der Lehrergewerkschaft. Das ursprünglich gute
Paket hätte "schon längst ins Parlament gehört". Das unterstrich
auch Saldier, der dafür plädiert,
die Schulreform im parlamentarischen Prozess zu verhandeln und
dann darüber namentlich abstimmen zu lassen, aufdass sich jede/r
Abgeordnete deklarierenmüsse.
Wäre es das, was jetzt auf dem
Tisch liegt, dann wäre das ein
Bekenntnis zu zum Teil gegenteiligen Zielen als ursprünglich gewollt, erklärte Moser: Die Kompetenzen bleibenweiter verflochten,
die Zuständigkeiten werden weiter zersplittert, und statt Bürokratieabbau werde die Regulierungsdichte weiter ausgebaut. "Wir haben weiter ein Kompetenzwirrwarr" zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden.
Wien

-

-

"Geist des Zentralismus"
Gegenteiliger Ansicht ist der
Sprecher der von der ÖVP gestellten Landesschuliatspräsidenten.
Für Fritz Enzenhofer aus Oberösterreich weht im vorgelegten Entwurf nämlich der "Geist des Zentralismus". Hammerschmids Ankündigung, die Eckpunkte der Reform trotz Kritik unverändert zu
lassen, sei zudem eine "Verhöhnung" der über 1000 Stellungnahmen im Begutachtungsprozess
zum Schulautonomiepaket, (nim)
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Verhöhnung und Verwässerung
Schulautonomie. Kritiker fordern eine namentliche Abstimmung über
die ursprünglichen Pläne. ÖVP-Landesschulrat kritisiert die Ministerin.
Es gibt weiter scharfe Kritik am Schulautonomiepaket der Regierung. Nach zahlreichen Kompromissen sei die ursprünglich
"beachtliche Reform bis zur Unkenntlichkeit
verwässert worden", beklagte Ex-SPÖ-Vizekanzler Hannes Androsch gestern. Ähnlich
äußerte sich Ex-RechnungshofpräsidentJosef
Moser. Die Verhandlungen mit den verschiedenen Interessensgruppen hätten teils zum
Gegenteil der geplanten Vorhaben geführt.
Die Bildungsdirektionenals Mischbehörden
von Bund und Ländern seien ein Rückschritt.
"Was 2015 angekündigt wurde, ist nicht
einmal mehr in homöopathischen Dosen erkennbar", kritisierte Autor Andreas Saldier.
Die Lösung liegt für ihn in der Konfrontation:
Über die ursprünglichen Pläne der Regierung
sollte im Nationalrat namentlich abgestimmt
werden. Der Oberösterreicher Fritz Enzenhofer, Sprecher der ÖVP-Landesschulratspräsidenten, kritisiert BildungsministerinSonja
Hammerschmid (SPÖ) scharf dafür, dass sie
wie angekündigt an den Eckpunktender Reform festhaltenwill. "Die Begutachtungen zu
ignorieren,ist eine Verhöhnung aller, die sich
damit beschäftigt haben", sagte Enzenhofer.
Wien.
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Ihr Vorgehen zeugt für ihn vom "Geist des
Zentralismus". "Man spricht von Autonomie
und sagt in Wirklichkeit: Ich habe die Macht
und ignoriere alles andere."
"Personifizierter Systemfehler"
Der Konter von SPÖ-Bildungssprecherin Elisabeth Grossmann ist auch nicht gerade zimperlich: Sie kritisiert "Irrealismus, Unwahrheiten und Unterstellungen"seitens des Landesschulratspräsidenten,der Teil einer Bundesbehörde ist. "Fritz Enzenhofer ist der personifizierte Systemfehler."
Die Grünen lassen indes noch offen, ob
sie dem Paket zustimmen werden oder nicht.
Im Parlamentbraucht die Regierung die grünen Stimmen, um eine Zweidrittelmehrheit
zustande zu bringen. "Wir sind in Gesprächen", sagte die grüne Parteichefin Eva Glawischnig. Sie hofft nun noch auf "Beweglichkeit" der Bildungsministerin."Unser Wunsch
ist schon, hier etwas zustande zu bringen."
Der grünen Bildungssprecher Harald Walser
hatte angekündigt, den Hebel zu nutzen, um
die Weichen in Richtung Gesamtschule zu
stellen.
(APA/beba)
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Warum die Schule
VON BERNHARD GAUL
Die Diagnoseliegt seit Jahrzehnten vor: Österreichs
Schulsystem istdas zweitteuerste unter den 28 EU-Staaten, die Rahmenbedingungen sind günstig, aber die Ergebnisse belegen klar, dass es
Veränderung braucht. Denn
und das ist nur ein Aspekt
ein Fünftel der Schüler kann
nach neun Jahren Schulpflicht nicht sinnerfassend
lesen und hat Probleme mit
den Grundrechnungsarten.
Ein Teil der Jugendlichen
wird also nicht oder zu wenig
auf das Berufsleben vorbereitet. Die Frage ist, wiedie Therapie also eine Totalreform
des Systems aussehen soll.
Zum Start der diesjährigen Zentralmatura (siehe
rechts) legten drei ausgewiesene Experten des Bildungssystems je einer aus der
SPÖ, der ÖVP und der FPÖ
ihren Befund der geplanten
Bildungsreform vor. Er fällt
vernichtend aus.
-

-

-

-

-

-

Nichtdiese Reform
Tenor der Pressekonferenz
von Hannes Androsch, dem
Initiator des Bildungsvolksbegehrens von 2011, Andreas Salcher, ehemals Schuldirektor, Sachbuchautor und
KURIER-Schüleranwalt, und
Josef Moser, 12 Jahre lang
Präsident des Bundesrechnungshofes: Besser keine Reform, als jene, die die Regierung derzeit im Parlament
vorgelegt hat.
Dabei lobten alle drei die
ursprüngliche Intention der
Reform aus dem Jahre 2015
von der damaligen SPÖ-Bildungsministerin HeinischHosek und ÖVP-Staatssekretär Mährer: Die Politiker versprachen damals, in einerReform unteranderem eineverpflichtende
Lehrerfortbildung am Schulstandort, die tatsächlich unabhängige Bestellung von
Leitungsposten sowie die
Möglichkeit zur Einstellung
und Kündigung von Lehrern
durch den Schulleiter.
"Was 2015 angekündigt
wurde, ist zwei Jahre später
nicht einmalmehr in homöopathischen Dosen erkennbar", findet Salcher. An-

"Bis zur Unkenntlichkeit
verwässerte
Reform",
fällendie
Experten Josef
Moser, Hannes
Androschund
Andreas
Salcher
vernichtende
Kritik
drosch stößt sich daran, dass
die vielen Zugeständnisse
während der monatelangen
Verhandlungen mit Vertretern der Landesregierungen
und in 12 Runden Verhandlungen mit den fünf LehrerTeilgewerkschaften nicht zu
der erwarteten "beachtlichen", sondern nur zu einer
"bis zur Unkenntlichkeit verwässerten" Reform geführt
habe. Und Moser, der sich
jahrelang in seiner Funktion
als Rechnungshof-Präsident
mit den Ineffizienzen des
Schulsystem beschäftigt hat,

stellte fest, dass diesmalnicht
gegolten habe "Was lange
währt, wird endlich gut"
sondern leider: "Viele Köche
verderben den Brei." Moser
ärgert sich insbesonders über
die Zersplitterung der Konsequenzen in den geplanten
neun Bildungsdirektionen.
Deren Direktor könne Weisungen sowohl vom jeweiligen Landeshauptmann als
auch aus dem Bundesministeriumbekommen, Konflikte
seiendamit programmiert.
Oder bei den Schulclustern, Schulverbünde mit bis
-

zu acht Schulen. Er warntvor
sicheren Konflikten mit der
Schulautonomie, wenn der
Clusterleiter über den Bereichsleiter einer Schule bestimmenkönne.
Was fehlt
Konkret kritisiert Moser, dass
die Regulierungen, unter denen vor allem die Lehrer leiden, nicht abgebaut, sonder
ausgebaut werden. Eine klare Aufgaben-Ausgaben-Verantwortungsei ebenso nicht
geplant,
Zuständigkeiten
würden nur weiter zersplit-

Bildungsarmut wird weiter vererbt
Statistik-Chef. "Bleibt schwer, Bildungsstatus der Eltern zu überwinden"
Zwei wesentliche Fakten aus "Es bleibt schwer, den Bil- wer an eine Fachhochschudem aktuellen Statistikbe- dungsstatus der Eltern zu le/FH (32 Prozent Akademi-

KURIER.at/Pammesberger
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richt über Österreichs "Bildung in Zahlen": Unter den
18- bis 20-jährigen Maturanten des Jahrgangs 2014/15
haben rund 31 Prozent zumindest ein Elternteil mit einem
akademischem Titel. Aber
nur vier Prozent haben Eltern
mit maximal Pflichtschulabschluss. "Die Bildungsvererbung ändert sich nur langsam", erklärt der Generaldirektor der Statistik Austria,
Konrad Pesendorfer, dazu.

überwinden."
Bei den Burschen ist der
Weg zur Matura noch einmal
stärker von der Herkunft geprägt. 51 Prozent (AHS) bzw.
22 Prozent (berufsbildende
höhere Schulen/BHS) der
männlichen Maturanten haben Akademikereltern, unter
Mädchen sind es 42 bzw. 16
Prozent. Die Herkunft entscheidet auch, wer an eineöffentliche Uni geht (44 Prozent Akademikerkinder) und

kerkinder).

Eindeutig sind die Daten
auch bei Thema Bildung und
Arbeitslosigkeit: Nur 3,5 Prozent der 25 bis 34-Jährigen
Hochschulabsolventen waren laut Erhebung arbeitslos
gemeldet. In der gleichenAltersgruppe waren es bei den
Pflichtschulabsolventen allerdings 21,2 Prozent. Je höher der Bildungsgrad, desto
niedriger die Chance, arbeitslos zu sein.
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nicht reif fürs Leben macht
JAEGR

AP/ROBET
Was Androsch, Moser & Salcher
verlangen: Klare, schlanke
Entscheidungsstrukturen
und Entpolitisierung

\VLJa
1

Was Maturanten fordern:
Digitales Lernen bleibt ein
Fremdwort, Möglichkeit zur
Spezialisierung fehlt

'

Gut vorbereitet: Nur in wenigen Schulen dürfen Hilfsmittel wie PCs verwendet werden. Zu schaffen waren die Aufgaben in Deutsch allemal

Von welcher Schule Maturanten träumen

Was die neuen Daten offenlegen:
Bildungsarmut wird vererbt,
Grundkenntnisse fehlen auch
nach neun Jahren Schule

tert statt gebündelt. Mosers
Kritikwird übrigens auch von
Margit Kraker, seiner Nachfolgerin im Rechnungshof
geteilt. In seiner Stellungnahme erläutert der Rechnungshof, eines der "Grundprobleme der Schulverwaltung" sei
"die komplexe Kompetenzverteilung und die fehlende

Übereinstimmung von Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung
zwischen Bund, Ländern und
allenfalls auch Gemeinden".
"Diese beiden Themenbereiche sind vom Entwurf nicht
umfasst, weshalb die Grundprobleme der Kompetenzzersplitterung bestehen bleiben
und keine gesamthafte Reform der Schulverwaltung
vorliegt."
Für die drei ExpertenAndrosch,Salcher und Moserist
ein Teil der Lösung, die rund
2000 Kleinschulen mit weniger als 100 Kindern aufzulösen. Mankönne nicht Kleinstschulen in den ausdünnen-

Reportage. Am ersten Tag der Zentralmatura ziehen Schüler erleichtert Bilanz
Geschafft: Sichtlich erleichtert strömten am gestrigen
Mittwoch die Schüler aus den
Prüfungsräumen, in der sie

"ln Österreich
machen
wir den

Kompromiss,

bevor wir den
Konflikt
ausgetragen haben."
Jörg Mauthe t
Schriftsteller und Kulturpolitiker
rechterhalten und gleichzeitig neue Schulen in den
wachsenden Ballungsräumenbauen.
Alle drei plädieren vor allem dafür, das Thema wie
das die Bundesverfassung
vorsieht im Parlament, und
nur dort, zu verhandeln und
-

-

zu beschließen. Konfrontationen und Konflikte seien

dabei erwünscht, meint Salcher, der den Publizisten Jörg
Mauthe zitiert: "In Österreich machen wir den Kompromiss, bevor wir den KondenländlichenRegionenauf- fliktausgetragen haben."

die Deutsch-Matura abgelegt
hatten, mit der die heurige
Reifeprüfung gestartet ist.
Ausdrei Themenblöcken mit
je zwei Textsorten mussten
die Maturanten wählen: Gedichtinterpretation und Leserbriefzum Thema Zeitunglesen in der Schule; Empfehlung und Kommentar zum
Thema Sport und Gesundheit; Zusammenfassungund
Erörterung über das Internet
war das dritte Paket.
Für dieses hat sich Nikolaus Geyer aus Groß-Enzersdorf (NÖ) entschieden. Für
ihn ist Deutsch die größte
Hürde: "Wenn ich in Mathematik eine Aufgabe nicht
richtig löse, ist das kein Problem. Liege ich in Deutsch daneben,habe ich schnell einen
Fünfer." Davon geht er aber
nicht aus "auch wenn ich
nicht ganz mit der Reinschrift
fertig geworden bin".
Als sonderlich anspruchsvoll haben die wenigsten die
Aufgabenstellung wahrgenommen auch wenn das so
niemand sagen will. Am wenigsten beliebt war bei der
KURIER-Blitzumfrage unter
Maturanten das Thema Gedichtinterpretation.
Die meisten Schüler fühlte sich gut vorbereitet Textsorten wurden geübt, und die
-

-

-

Schularbeiten in der 7. und 8.
Klasse wurden nach dem
gleichen Beurteilungsraster
bewertet.
Jetzt am Ende ihrer
Schulzeit sind die jungen
Menschen noch nah genug
am Lernen dran und haben
doch den Abstand, die eigenen Schulzeit beurteilen zu
können. Ariane T., die das
Theresianum in Wien besucht, hat als besonders positiv in Erinnerung, dass sie in
einer Ganztagsschule war:
"Wenn man täglich acht
Stunden zusammen ist,
schweißtdas ganz anders zusammen und man lernt in der
Gemeinschaftviel besser", ist
sie überzeugt.

eine verpflichtende Fortbildung für Lehrer würde er einführen. Laure De Billy, die
ebenfalls ins Theresianum
geht und als Französin einen
Einblick in ein anderes Schulsystem hat, wünscht sich,
dass Schüler mehr Schwerpunktesetzen und so ihr Wissen vertiefen können: "Wir
haben oft intensiv auf einen
Test gelernt, aber sofort
nachdem die Prüfung vorbei
war, alles wieder vergessen.
Das bringt nichts." Dass bei
der Zentralmatura weniger
Faktenwissen und stattdessen eher Kompetenzenabgefragtwerden, sei ein richtiger
Schritt. Und im Nachhinein
ist sie auch froh, dass sie Fächer wie Chemie oder Physik
Nationaler Vergleich
nicht abwählen konnte: "Ich
Die Zentralmatura sieht ihr möchte nach der Matura FoMitschüler Alexander B. rensik in der Schweiz studiezwiespältig, da man sich auf ren da bin ich froh, wenn ich
bestimmte Textsorten fest- schon Grundlagen in den Fälegt: "Immerhin sieht man chern habe."
jetzt, wo die Schüler im Land
stehen." Emil Nusser, der mit Die richtige Schule
ihm maturiert hat, bemän- Noch mehr Spezialisierung
gelt, dass es immer noch klei- wünscht sich auch Sophie
nere Probleme bei der Durch- Grabner, die die HLW Hollaführung der Zentralmatura brunn (NÖ) besucht. "Mit
gibt: "So ist beim Hochladen den berufsbildenden Schuder vorwissenschaftlichen len ist zwar schon eine RichArbeiten manchmal der Ser- tung vorgegeben, aber ich
ver ausgefallen." Was er än- würde mir eine Vertiefung
dern würde, wenn er Unter- wünschen."
richtsminister wäre? "Die
Leider gebe es zu wenig
Schule erst um 9 Uhr begin- Beratung, welche Schule zu
nen lassen", meint er halb welchem Kind passt, meint
scherzhaft, halb ernst. Auch Christina Eschelmüller. Sie

istinder9.Schulstufevonder
AHS in die HLW 3 in Wien gewechselt. ,"Zu mir hat die
AHS überhaupt nicht gepasst. Doch ich wusste, dass
ich studieren will, weshalb
ich auf diese Schule gewechselt bin. Wenn Lehrer den
Schülern besseres Feedback
geben und ihnen sagen würden, wo ihre Stärken und
Schwächen liegen, täten sich
sicher viele in der Schule
leichter."

-

-

Digitales Lernen
Eschelmüller durfte ihre Matura übrigens auf dem PC
schreiben. Noch eine Ausnahme: "Digitales Lernen ist
in der Schule noch zu wenig
verankert", sagt z.B. der
Groß-EnzersdorferNikolaus
Geyer.
Überhaupt würde zu wenig für das Leben gelernt:
"Die Schule müsste mehr auf
das Berufsleben vorbereiwünscht sich Maturant
ten",
Julian Baumann vom BRG
Kufstein in Tirol, "da gehört

-

die Digitalisierung natürlich
dazu".

Für Lara Santer vom BRG

Viktring in Klagenfurtgehört
zum Thema lebensnahe
Schule auch das Thema politische Bildung: "Die müsste
viel mehr in den Fokus geraten auch weil wir so viele
Nichtwähler unter den Jugendlichen haben."
-

-

UTE

BRÜHL
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nach Bildungsstand und Alter in Prozent
Gesamt I Pflicht- LehrMittlere und

I

I schule

abschluss

höhere Schule

Hochschule,

Akademie

21,2

I"
"Schüler
sollten Schwerpunkte setzen
und Wissen
vertiefen
können."
25 bis 34
Jahre

35 bis 44
Jahre

KURIER Grafik: Breineder

45 bis 54
Jahre

55 bis 64
Jahre

Quelle: Statistik Austria Bildung in Zahlen 2015/
-

Laure De Billy
16

Theresianum
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"Die HLW ist

"Die Schule

spezialisiert.
Dennoch
möchte ich mit
einigen Fächern
näher befassen."

sollte die
Jugendlichen
mehr auf das
Berufsleben
vorbereiten."

Sophie Grabner
HLW Hollabrunn

Julian Baumann
BRG Kufstein

"Digitales
Lernen und
Neue Medien
sind noch zu
wenig

"Es braucht
mehr Beratung
bei der
Schulwahl. Das
erleichtert das

verankert."

Lernen."

Nikolaus Geyer

Christina Eschelmüller
HLW 3, Wien

BG Groß-Enzersdorf

(NÖ)
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Grüne wollen
Schulreform nachverhandeln
Grünen-Chefin Glawischnig hofft auf "Beweglichkeit" im Bildungsressort. Der Initiator des
Bildungsvolksbegehrens, Hannes Androsch, äußert harte Kritik an den Reformplänen.
Wien,

(jm) Bildungsministerin

(SPÖ) ist
optimistisch, das Schulautonomie-

Von den Schulreformplänen des
Bildungsininisteriums sei nicht mehr
Autonomie zu erwarten, nur mehr
"Kompetenz-Wirrwarr", sagen Kritiker.

Sonja Hammerschmid

paket der Regierung vor dem
Sommer durch das Parlament zu
bringen. Mit dem Koalitionspartner gebe es zwar "unüberbrückbare Hindernisse", wie sie meint.
Dennoch geht Hammerschmid davon aus, "dass wir das schaffen".
Die Grünen ließen am Mittwoch hingegen offen, ob sie dem
Schulautonomiepaket der Regierung zustimmen werden oder
nicht. SPÖ und ÖVP brauchen die
Stimmen der Grünen, um die Materie umzusetzen. Am Sonntag
endete jedenfalls die Frist für Stellungnahmen zum Schulautonomiepaket der Regierung, was die
Grünen abgewartet haben. Die
Partei möchte nachverhandeln.
"Wir sind in Gesprächen", sagte Grünen-Klubchefin Eva Glawischnig. Für die Ökopartei sind
noch Hürden zu bewältigen. "Unser Wunsch ist es schon, hier etwas zustandezubringen", so Glawischnig.
Bund-Länder-Problem
Weit weniger Freude mit den Reformplänen der Unterrichtsministerin hat der Initiator des Bildungsvolksbegehrens 2011, Hannes Androsch. Mit den darin eingeflossenen Kompromissen sei
die ursprünglich "beachtliche Reform" nun "bis zur Unkenntlichkeit verwässert worden", so Androsch am Mittwoch in einer
Pressekonferenz. Dafür macht er
unter anderem die zaghaften Regierungsparteien verantwortlich,
die der Lehrergewerkschaft eine
Macht beimessen, die sie nicht

Foto: apa/<lpVCarnlineSeidel

(i In

de,

ist nicht einmal mehr in homöopathischen Dosen erkennbar." Sämtliche systemverändernden Elemente wie eine verpflich-

tende laufende Lehrerfortbildung
am Standort, die unabhängige' Bestellung von Direktoren sowie
Einstellung und Kündigung von
Lehrern durch den Schulleiter seien nicht mehr enthalten. Außerdem seien das aktuelle Lehrerdienstrecht und Schulautonomie

unvereinbar, für

rlMfcf"

die Pädagogen

brauche es ein selektives Aufnahmeverfahren samt ständiger Weiterbildung und leistungsorientierter Bezahlung.
Sowohl Androsch als auch Salcher forderten ein Abgehen von
der Aufrechterhaltung kleiner
Schulstandorte. Man könne nicht
gleichzeitig 2000 Schulen mit weniger als 100 Schülern aufrechterhalten und neue Schulen in den
wachsenden
Ballungsräumen
bauen, so Salcher.
"Verhöhnung der Teilnehmer"
Der Sprecher der von der ÖVP gestellten Landesschulratspräsidenten, der Oberösterreicher Fritz
Enzenhofer, wirft Bildungsministerin Hammerschmid die "Verhöhnung" der Teilnehmer an der Begutachtung des Schulautonomiepakets der Regierung vor. Die Ministerin hatte wiederholt angekündigt, die Eckpunkte der Reform trotz Kritik unverändert zu
lassen.

"Die Begutachtungen zu ignorieren, ist eine Verhöhnung aller,
die sich damit beschäftigt haben",

so Enzenhofer zur Austria Presse
Agentur. Er selbst habe sich an-

strengen müssen, die zahlreichen,
von Experten seines Hauses aufgelisteten Punkte zusammenzufas"Wir haben weiter ein Kompetenz-Wirrwarr", so Ex-Rechnungs- unmittelbare Bundesbehörde." könne. "In dieser Kaskade wird sen. "Das ist unheimlich komplex.
hof-Chef Josef Moser, derzeit Prä- Die als gemischte Bund-Länder- sich
jeder
Bildungsdirektor Jetzt zu sagen, das interessiert
sident des Wirtschaftsforschungs- Behörde eingerichteten Bildungs- schwertun, seine Aufgaben im mich nicht, ist ein starkes Stück."
instituts EcoAustria. Nach wie vor direktionen gingen dagegen weg Sinne der Schüler zu erledigen."
Aus Hammerschmids Vorgehen
seien im Schulwesen Bund, Län- von klaren Zuständigkeiten. Das
Auch der Buchautor und Ex- weht für Enzenhofer der "Geist des
der und Gemeinden eingebunden, zeige sich etwa an der Person des "Kurier"-Schüleranwalt Andreas Zentralismus": "Man spricht von
trotz der Schulcluster solle es wei- vom Minister auf Vorschlag des Salcher kritisierte das Abrücken Autonomie und sagt in Wirklichter Schulsprengel geben. Auch die Landeshauptmanns
ernannten von den ursprünglichen Vorha- keit: Ich habe die Macht und ignoneuen Bildungsdirektionen wären, Bildungsdirektors, der Weisungen ben. "Was 2015 angekündigt wur- riere alles andere."
hat.

ein Rückschritt: "Derzeit ist wenigstens der Landesschulrat eine
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sowohl vom Bildungsminister als
auch von Landesseite bekommen
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SCHULAUTONOMIE

"Verwässert"
Kein gutes Haar lässt der Initiator des Bildungsvolksbegehrens Hannes Androsch
am Entwurf des Schulautonomiepakets.Das Papier sei in
der Zwischenzeit "bis zur Unkenntlichkeit verwässert".
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Kritik von Bildungsexperten an Autonomiepaket

Reform: "Nichts mehr übrig"

Wien. Die einst "beacht- perte
liche Reform" sei "bis zur "Was
-

Unkenntlichkeit verwässert

worden", so Bildungsvolks-

Andreas

Salcher:

2015 angekündigt
wurde, ist nicht einmal mehr
in homöopathischen Dosen
erkennbar." Ex-Rechnungshof-Chef Josef Moser kon-

begehren-Initiator Hannes
Androsch über das Autonomiepaket für die Schulen. statiert: "Wir haben weiter
Das findet auch Bildungsex- ein Kompetenz-Wirrwarr."
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Zu viele Kompromisse
bei der Schulreform
Kritik an fortbestehendem Kompetenz-Wirrwarr und Konterkarierung der
Reformziele. Und drei Gründe für die Blockade durch die Gewerkschaft.
Verwässerung bis zur Unkenntlichkeitund eine nicht akzeptable Konterkarierung der ursprünglichen Ziele der Schulreform
sieht der seinerzeitige Bildungsvolksbegehrens-Initiator Hannes
Androsch beim weiter umstrittenen Schulautonomiepaket. ExRechnungshof-Chef Josef Moser
kritisiert das im Schulbereich weiterhin bestehende KompetenzWirrwarr: Die zur Stärkung der
Schulautonomie nötigen Rahmenbedingungen würden so nicht geschaffen. Androsch wirft vor allem
der Lehrergewerkschaft sowie Ländern und Gemeinden vor, als Verhindererund Bremser dazustehen.
Bei der Denkfabrik Agenda Austria sieht man in der Reform immerhin den ambitionierten Versuch, einige Stellschrauben "weiter in die
richtige Richtung zu drehen" auch
wenn sie, was die Bund-LänderMachtverteilung angehe, "systemkonform" sei. Für den derzeit so
massiven Widerstand der Gewerkschaft erkennt Agenda-Bildungsexperte WolfgangFeiler drei Gründe:
WIEN.

-

Erstens werde mit der "Kostenneutralität" der Reform das eherne
gewerkschaftliche Verhandlungsgesetz "Austausch von Geld gegen
Reformen" boykottiert. Dieses habe
dazu beigetragen,dass unser Schulsystem bei mittleren Schülerleistungen zu den teuersten zähle.

"Gewerkschaft fürchtet
das Abgehen vom

Gießkannenprinzip."
Wolfgang Feiler, Agenda Austria
Zweitens bedeute die Aufwertung der Direktoren eine Begren-

zung der Blockademöglichkeitder
Schulpartner. Durch die Notwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit
in allen Gruppen hätten die Lehrer
alle Beschlüsse blockieren können
etwa die Umsetzung echter Ganztagsschulen in den Ländern. Mehr
Verantwortung des Schulleiters für
die Schulqualität sei Kennzeichen
aller erfolgreichen Schulsysteme.
Drittenssei das mit der geplanten
-
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Schulfinanzierung auf Basis eines

Sozialindex verbundene Abgehen
vom "Gießkannenprinzip" der
"Gottseibeiuns" jeder Gewerkschaft, da dies Verteilungskämpfe
unter Lehrern und unter Schulen
bringen könnte.
Am 8. Mai gibt es noch Gespräche
mit der Gewerkschaft. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid
das Paket durchziehen.
(SPÖ) willnicht
alle Kinder in ÖsterDass
reich gleiche Bildungschancen haben, zeigte sich erneut bei der Vorstellung der Datensammlung "Bildung in Zahlen". Statistik-AustriaChef Konrad Pesendorfer wies am
Mittwoch darauf hin, dass die "Bildungsvererbung"in Österreich weiter stark ausgeprägt sei und sich
nur langsam" ändere. Die Statistik
Austria stellte dabei auch eine interaktive Landkarte aller 6ooo
Schulen vor. Unter www.statistik.at/atlas/schulen kann man Anzahl der Schüler je Schule, Einzugsgebiet und an welche Schulen die
Kinder nach der vierten und achten
Schulstufe wechseln, ablesen, schli

1/1

title

Tiroler Tageszeitung

issue

04/05/2017

page

11

Verwässerung beim
Schulautonomiepaket"
Wien Kein gutes Haar lässt
der Initiator des Bildungsvolksbegehrens 2011, Hannes Androsch, am aktuellen
Entwurf des Schulautonomiepakets. Mit den darin eingeflossenen Kompromissen
sei die ursprünglich "beachtliche Reform" nun "bis zur
Unkenntlichkeit verwässert
worden", sagte Androsch am
Mittwoch.
Unterstützt wurde Androsch vom früheren Rechnungshof-Chef Josef Moser:
"Viele Köche verderben den
Brei." Durch die Verhandlungen mit den verschiedensten
Interessengruppen sei zum
Teil das Gegenteil des ursprünglichen Bekenntnisses
herausgekommen: "Wir ha-

ben weiter ein KompetenzWirrwarr", konstatierte Moser. Nach wie vor seien im
Schulwesen Bund, Länder
und Gemeinden eingebunden, trotz der Schulcluster
solle es weiter Schulsprengel
geben. Auch die neuen Bildungsdirektionen wären ein
Rückschritt.
Sämtliche systemverändernden Elemente wie eine verpflichtende laufende
Lehrerfortbildung am Standort, die unabhängige Bestellung von Direktoren sowie
Einstellung und Kündigung
von Lehrern durch den Schulleiter seien nicht mehr enthalten, diagnostizierte Bildungsexperte und Buchautor
Andreas Salcher.

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

Trotz des Widerstands
von der ÖVP-dominierten
Lehrergewerkschaft und Elternvertretern zeigt sich Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) weiter
optimistisch, das Schulautonomiepaket der Regierung
vor dem Sommer durch das
Parlamentzu bringen.
Der Sprecher der von der
ÖVP gestellten Landesschulratspräsidenten, Fritz Enzenhofer, wirft der Ministerin
derweil "Verhöhnung" der
Teilnehmer an der Begutachtung des Schulautonomiepakets vor. Die Bildungsministerin hatte wiederholt
angekündigt, die Eckpunkte
der Reform unverändert zu
lassen. (APA, TT)
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Get y

Hausier,

Kernmayer,

für die Bildung

Wolak.

AErPtnAe,.

Gegen Lehrer und Ministerin Androsch
fordert bei Reform: "Zurück an den Start"
-

Hannes Androsch und Andreas
Salcher lassen kein gutes Haar
an der neuen Schulreform.
Wien. "Verwässert" bis "inakzeptabel", lautet das Fazit

Gemeinsam mit Buchautor
Andreas Salcher und Ex-

Rechnungshof-Präsident Josef Moser rief er die Regierung am Mittwoch dazu auf,
ihre ursprünglichen Pläne

von SPÖ-Urgestein Hannes
Androsch zum Schulautono- im Nationalrat einzubringen
miepaket. Einen Schuldigen und die Parlamentarier nahat der Initiator des Bildungsvolksbegehrens 2011 auch
ausgemacht: die Lehrergewerkschaft. Die Kompromisse, die auf ihren Druck hin
gemacht wurden, hätten die
ursprünglich "beachtliche
Reform" von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid
"bis zur Unkenntlichkeit verwässert".

(SPÖ)

mentlich darüber abstimmenzu lassen.

"Nicht einmal in homöopathischen Dosen erkennbar"

Rückschritt: "Derzeit ist wenigstens der Landesschulrat
eine unmittelbare Bundesbehörde." Die als gemischte
Bund-Länder-Behörde eingerichteten Bildungsdirektionen gingen dagegen weg von
klaren Zuständigkeiten.
Salcher ärgert sich, dass
die großen Ankündigungen
von 2015 "nicht einmal mehr
in homöopathischen Dosen
erkennbar" seien.

Die Regulierungsdichte sei
statt abgebaut worden, Grüne lassen offen, ob sie
kritisiert Moser: "Wir haben Reform zustimmen werden
weiter ein Kompetenz-WirrIndes hat Ministerin Hamwarr." Die neuen Bildungs- merschmid noch an zwei andirektionen etwa wären ein deren Fronten zu kämpfen:
Am 8. Mai stehen weitere Gespräche mit den
nach wie vor unzufriedenen Lehrern
an. Und die Grüaus-

Studie: Bildung wird weiterhin
stark vererbt
Bildungsstand der Eltern
bedingt zu großen Teilen
Abschlüsse ihrer Kinder.
Wien. Die Eltern haben die

-

Pflichtschule absolviert,
aber ihre Kinder eine Hochschule auch im Jahr 2017
ist dieses Szenario, wie eine
aktuelle Studie der Statistik
Austria zeigt, weiterhin
eine absolute Seltenheit.
So haben derzeit fast die
Hälfte aller Uni-Absolventen (44,6%) Eltern mit
-

Hochschulabschlüssen.

nen lassen offen,
ob sie ihre für
Gesetzesänderungen notwendige-Zustimmung
zur Reform
geben wer-

(Matura)

44,6% der Uni-Absölventen
haben Eltern mit Studium.

den.

Benachteiligt. "Im gesamten Bildungswesen werden
Menschen aus sozial schwächer gestellten Schichten
benachteiligt", sagt Hannah Lutz vom VSStÖ.
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Schul-Refoimer zerlegen Schul-Reform
2011 hatte Hannes Androsch das Bildungsvolksbegehren ini- einigt hatten. Die Verhinderer
meldete sich der Ex-Finanzminister erneut zum Thema von Reformen sind für ihn "seit
zu Wort mit harscher Kritik am Entwurf zum Schulautonomiepaket. Jahren" Lehrergewerkschaft
("will Privilegien verteidigen")
"In den Kompromissbemü- bei". Dabei habe man noch sowie Länder und Gemeindenhungen ist bei der Reform eine Hoffnung gehabt, als sich Bil- ("wollen jeden noch so kleinen
Verwässerung bis zur Unkennt- dungsministerin Hammer- Schulstandort erhalten").
Ins gleiche Horn stieß Exlichkeit eingetreten", so An- schmid (SP) und Staatssekretär
drosch. Das sei "nicht akzepta- Mährer (VP) auf die Reform ge- Rechnungshof-Chef Josef Moser. Er kritisierte, dass man

dreas Salcher warnte vor einer
Amerikanisierung des Schulsystems, da immer mehr Eltern
ihre Kinder in Privatschulen
schickten.
Unterdessen zeigt eine Studie
der Statistik Austria, dass die
"Bildungsvererbung" nur langsam abnimmt. Bei 44,3 % der
Erstsemestrigenan den Unis ist
zwar die Schulautonomie stär- zumindest ein Elternteil Akaken wolle, aber die Rahmen- demiker. Und zwei Drittel der
bedingungen dafür nicht AHS-Maturanten haben Eltern
schaffe. Bildungsexperte An- mit MaturaD
(hob)

Im JahrGestern
tiiert.

-
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