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Probleme wachsen
exponentiell
Im Gespräch mit SOCIETY Magazin sprach Autor und Industrieller
Hannes Androsch über die Fehler des österreichischen Bildungssystems, mögliche Lösungsansätze, und Schule während Covid-19.

BILDUNG

Lese-, Schreib-, Rechen- und Informatikkompetenzen. An den Brennpunktschulen, wo ein Großteil der SchülerInnen Migrationshintergrund hat, ist
die Situation noch schlimmer. Aber
Fälle wie Malmö und London haben
gezeigt, dass auch solche Schulen mit
viel Engagement zum Erfolg geführt
werden können. Allerdings muss man
die Lehrenden machen lassen und
sich nicht dauernd mit administrativen
Ablenkungen einmischen. Schulleitungen brauchen generell mehr Freiheit:
Wenn man erfolgreich arbeiten will,
muss man sich das eigene Team an
Lehrenden auch aussuchen können.
Was könnte man tun, um die Situation
zu verbessern?
Vorbildlich sind die Bildungssysteme
in den Niederlanden, Finnland oder
Singapur. Sich an diesen Ländern
zu orientieren ist auch das Ziel der
Initiative NEUSTART SCHULE der
Industriellenvereinigung, die die Anliegen des Volksbegehrens weiterführt.
Der Versuch, über derartige Initiativen
demokratisch Einfluss auf die Regie-

rung zu nehmen, ist jedoch glanzvoll
ignoriert worden; in den letzten drei
Jahren haben sich die Aussichten für
das Bildungssystem sogar noch verschlechtert.
Inwiefern hat die Corona-Krise dieses
System an seine Grenzen gebracht?
Das Krisenmanagement von Seiten
der Regierung war und ist chaotisch,
die Kollateralschäden für Wirtschaft,
Gesellschaft und dem Bildungsbereich
sind beträchtlich. Die Corona-Krise
hat uns in aller Dramatik gezeigt, wie
sich der Bildungsnotstand noch verschärfen kann. 200.000 von 700.000
PflichtschülerInnen haben kein Tablet,
Internetzugang oder Schüler-Emailadresse, und sind somit komplett aus
dem Unterricht herausgefallen. Nichts
geschieht, um das rasch zu ändern,
angekündigt wurden Änderungen in
fünf Jahren. Das ist eine Ewigkeit in
Schülerjahren und bedeutet tiefgreifende soziale Folgen, verlorene Ausbildungsjahre und Zukunftschancen.
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2011 riefen Sie das Volksbegehren Bildungsinitiative aus. Was läuft falsch in
unserem Bildungssystem?
Offensichtlich sehr viel, sonst hätten
wir nicht schon so lange so schlechte
Ergebnisse bei den PISA Tests der
OECD. In Österreich mangelt es an
frühkindlicher, vor- und elementarschulischer Betreuung, welche ganztägig ist, denn 70% der Mütter sind
berufstätig. Wir brauchen Schulzentren
mit besserer Infrastruktur für SchülerInnen und Lehrende sowie mehr
Begleitpersonal. Österreich hat die
geringste Anzahl an Unterrichtstagen
und die meisten Ferien, die Trennung
zwischen neuer Mittelschule und
Gymnasium findet viel zu früh statt
und im digitalen Bildungsbereich sind
wir ohnehin ein Entwicklungsland. Von
45.000 Klassen haben lediglich 1000
ein Smartboard; wir leben wortwörtlich
immer noch in der schulischen Kreidezeit. 70% der Lehrenden sind nicht
für digitalen Unterricht ausgebildet.
Das Ergebnis ist Bildungsarmut und
-notstand: 20% der PflichtschülerInnen
haben mit 15 Jahren unzureichende

