
2011 riefen Sie das Volksbegehren Bil-
dungsinitiative 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 elementar-
schulischer Betreuung, welche ganz-
tägig ist, denn 70% der Mütter sind 
berufstätig. Wir brauchen Schulzentren 
mit besserer Infrastruktur für Schüler-
Innen 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 Kreide-
zeit. 70% der Lehrenden sind nicht 
für digitalen Unterricht ausgebildet. 
Das Ergebnis ist Bildungsarmut und 
-notstand: 20% der PflichtschülerInnen 
haben mit 15 Jahren unzureichende 

Lese-, Schreib-, Rechen- und Informa-
tikkompetenzen. An den Brennpunkt-
schulen, wo ein Großteil der Schüler-
Innen 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. Schulleitun-
gen 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 An-
liegen 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 ver-
schlechtert. 

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 ver-
schärfen kann. 200.000 von 700.000 
PflichtschülerInnen haben kein Tablet, 
Internetzugang oder Schüler-Emaila-
dresse, 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 tiefgrei-
fende soziale Folgen, verlorene Ausbil-
dungsjahre und Zukunftschancen. 

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

Probleme wachsen 
exponentiell 

Fo
to

s:
 U

gu
r K

ar
ak

an

116BILDUNG

SOCIETY

Founded in 1959, The American 
International School · Vienna 
is the oldest English-language 
school in Austria, offering a unique 
combination of a nurturing, family 
atmosphere with a challenging 
educational environment backed by 
a longstanding tradition of academic 
achievement. School programs 
focus on academics, but also 
on the development of students’ 
creative and leadership abilities and 
emotional intelligence.

AIS Vienna proudly serves 800 
students, representing over 60 
countries, from Pre-Kindergarten 
through Grade 12 (IB Diploma or 
American Diploma). The school 
recognizes individual learning styles, 
making every effort to differentiate 

instruction, allowing students to 
reach their full potential in different 
areas, be it in academics, athletics, 
or in visual and performing arts.

Teachers at AIS are a dedicated 
group of educators who take a 
deeply personal interest in their 
students. The school is fortunate 
enough to include published 
authors, accomplished musicians 
and artists, and professional 
scientists among its faculty.

AIS’ core values -- nurture, include, 
challenge and respect -- ensure that 
students develop intellectually and 
interculturally while internalizing 
the commitment and leadership 
necessary in today’s globally-
minded world.

Igniting Real Kid Power!
Be part of
the story!

Visit www.ais.at 
to learn more or 
call +43 1 401 32.
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