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Die Herausforderungen für 
unsere Schulen sind gewaltig: 
Wir brauchen eine Grundbil-
dung, die Leistungsträger he-
ranbildet und sich an interna-
tionalen Maßstäben orien-
tiert. 
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Teuer und ineffizient ist unser Schulsystem. Dass sich seit Jahrzehnten nichts daran ändert, ist ein 
schweres Versäumnis der Politik. Die Auswirkung dieser Unterlassungssünde wird uns früher oder 
später auf den Kopf fallen. Mit einem mittelmäßigen Schulsystem werden wir den Wettlauf um die 
besten Köpfe mit Sicherheit nicht gewinnen können. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

Die Ergebnisse von PISA 2018, die 
dieser Tage veröffentlicht wurden, 
machen es deutlich, dass unsere 

Schüler nur mit Mittelmäßigkeit glänzen. 
Lag der Fokus diesmal auf dem Lesen, so ist 
Österreichs Jugend aber auch hier lediglich 
durch das Absinken anderer Länder einen 
Hauch besser als der Durchschnitt. 
Seit dem Erscheinen des Buches "Der talen-
tierte Schüler und seine Feinde" vor nun-

mehr elf Jahren, das die Fakten des Versagen 
unseres Schulsystems unmissverständlich 
aufzeigt, blieben trotz kostspieliger Maßnah-
men die Ergebnisse bis dato unverändert. 
Die Senkung der Klassenschülerhöchstzah-
len, die Einführung der Neuen Mittelschule 
(NMS) mit verpflichtend zwei Lehrern in 
den Hauptgegenständen, die Schulautono-
mie, die Bildungsstandards, die Zentralma-
tura haben zu keiner Verbesserung der Situa-

tion beigetragen, ist Andreas Saldier über-
zeugt, der seinen Longseller neu geschrieben 
hat und auch in seinem vor Kurzem erschie-
nenen Buch "Der talentierte Schüler und 
seine ewigen Feinde" den Finger in die of-
fene Wunde der heimischen Bildungspolitik 
legt. 
"Ein öffentliches Schulsystem, das seinen 
Schülern in neun Jahren Pflichtschule nicht 
Lesen, Schreiben und die Grundrechnungs-
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arten vermitteln kann, hat sich selbst aufge-
geben. Dabei sind die Herausforderungen 
gewaltig," stößt der Initiator des Bildungs-
volksbegehrens Hannes Androsch ins glei-
che Horn. 
"Das Ergebnis ist seit Jahren bekannt, die 
neue Bundesregierung hätte die Chance, dies 
zu beheben. Dieses Bildungsmanko hat zur 
Folge, dass bei konstant niedriger Geburten-
rate der Talentepool nicht ausgeschöpft und 
in Kauf genommen wird, dass 20 Prozent der 
15-jährigen Jugendlichen nicht hinreichend 
lesen, schreiben und rechnen können. Viel 
zu lange hat sich die Bildungspolitik nahezu 
ausschließlich mit Schulorganisation be-
schäftigt", bemängelt Androsch, der die Bil-
dung unserer Jugend auch als Daseinsvor-
sorge in unserem Landes oxtet. 

Teuer, aber nicht effizient 
Jede Diskussion um das Bildungsbudget 
dreht sich ausschließlich um die Frage, wie 
viel zusätzliches Geld ausgegeben werden 
soll, aber nie um den Output, also die mess-

baren Leistungen von Schülern und Lehrern. 
"Entgegen allen Behauptungen vom Kaputt-
sparen hat sich das österreichische Bildungs-
budget in den letzten zehn Jahren immer nur 
nach oben entwickelt: von 6,73 Milliarden 
im Jahr 2008 auf 8,821 Milliarden Euro im 
Jahr 2018. Das sind mit über drei Prozent 
jährlichen Steigerungen deutlich mehr als 
jene des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Wir 
haben bei den Ausgaben pro Schüler das 
zweitteuerste Schulsystem innerhalb der EU 
und das vielteuerste der Welt", erklärt der 
ausgewiesene Bildungsexperte und Bestsel-
ler-Autor Saldier, der zudem Mitbegründer 
der Sir Karl Popper Schule ist. 
Die jährliche OECD-Studie "Bildung auf ei-
nen Blick" (Education at a glance) belegt, 
wie teuer Österreichs Schulsystem tatsäch-
lich ist. So enthüllt diese, dass Österreichs 
Lehrer weniger Stunden im Klassenzimmer 
unterrichten als anderswo, dafür zu den best-
bezahlten der Welt gehören. Österreichs 
Volksschullehrer liegen demnach nur leicht 
über dem OECD-Schnitt, während Lehrer 
der Mittel- und der Oberstufe im absoluten 
Spitzenfeld zu finden sind. Die mit Abstand 
höchsten Lehrergehälter zahlt Luxemburg, 
dann folgt in fast allen Kategorien schon 
Österreich. Auffallend ist, dass Kanada seine 
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Österreichs unermüdlichster 
Schulkritiker Andreas Salcher 
deckt die wunden Punkte des 
österreichischen Schulsys-
tems anhand der völlig ver-

drängten Perspektive des ta-
lentierten Kindes auf. 
Foto: Ecowin 
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Dr. Andreas Salcher über die Schule der Zukunft: 
1. Nur die Besten dürfen Lehrer werden. 
Leider wird von Junglehrern vor allem Geduld, Demut und je nach Bundesland das rich-
tige Parteibuch erwartet. Dass dieses Anforderungsprofil ambitionierte und idealistische 
junge Menschen besonders anspricht, ist zu bezweifeln. Die Qualität eines Schulsystems 
kann nie die Qualität seiner Lehrer übertreffen. Es ist die mit Abstand wichtigste Aufgabe 
eines Schulsystems, den Lehrerberuf zu einem der attraktivsten Berufe zu machen, dann 
die richtigen Menschen dafür zu gewinnen, sie selektiv auszuwählen und sie dafür 
ständig in ihren Fähigkeiten weiterzuentwickeln, um sie zu bestmöglichen Lehrern zu 
machen. Sie verdienen eine gute Bezahlung und Karrieremöglichkeiten, die von ihrer 
Leistung und nicht vom Dienstalter oder Parteibuch abhängig sind. Aus den besten Leh-
rern werden "Meisterlehrer", die ihre Teams führen. Wir sollten sogar die besten Di-
rektoren und Lehrer an die schwierigsten Schulen schicken. 

2. Das Entscheidende ist der Unterricht in der Klasse und nicht die 
Schulorganisation. 
Da die Schüler in jeder Klasse so unterschiedlich sind, können alle Versuche, den Un-
terricht zentral von Schulbehörden vorzugeben, nur zum Scheitern verurteilt sein. Die 
hundertste mit großem Aufwand betriebene Lehrplanreform ist daher ziemlich sinnlos, 
weil sie ganz geringen Einfluss auf die Qualität des Unterrichts in der Klasse hat. Solange 
der Schulalltag wie das tägliche Fernsehprogramm durch eine zusammenhanglose Ab-
folge von isolierten Gegenständen geprägt ist, werden Schüler und Lehrer diese über 
sich ergehen lassen. Individuelle Talentförderung und die 50-Minuten-Stunde sind Ge-
gensätze wie Feuer und Wasser. Lernformen und Lehipläne haben sich den Schülern 
anzupassen und nicht umgekehrt. Das erfordert eine echte Schulautonomie, wobei jede 
Schule sehr genau bei der Erreichung ihrer Ziele überprüft und unterstützt werden muss. 

3. Alles orientiert sich an den langfristigen Bedürfnissen der Schüler. 
Seien wir ehrlich: Ein Schulsystem, das sich daran orientiert, Schüler dabei zu unter-

stützen, ohne Angst und Langeweile, mit Freude zu lernen, würde ganz anders aussehen. 
Eine einfache Frage unterscheidet Schulen, die schon heute den Geist der Zukunft ver-

sprühen, von den mittelmäßigen: Ist das gut für die Schüler? Geben wir den Schülern 
endlich eine Stimme. 

4. Die Hoffnung stirbt nie - es geht um jedes einzelne Talent 
Die Welt wird sich in Zukunft noch deutlicher in die Lemer und Nichtlemer teilen. Letz-
tere werden zu den großen Verlierern gehören. Sollte nicht eine grundlegende Reform 
gelingen, wird sich der Abstieg unseres öffentlichen Schulsystems fortsetzen. Jeder, der 
es sich irgendwie leisten kann, wird sein Kind in eine Privatschule geben. Das tun üb-
rigens schon jetzt viele Politiker und Promis, die öffentlich von der Gesamtschule 
schwärmen. Im öffentlichen Schulsystem werden schließlich die Kinder der bildungs-
femen Schichten übrig bleiben. Die Zukunft für ein kleines Land wie Österreich mit 
seinen 1,2 Millionen Schülern kann nur in einem öffentlichen Schulsystem liegen, das 
die Talente seiner Kinder fördert und nicht systematisch zerstört, nur weil sie in die "fal-
sche" Familie am "falschen" Ort geboren wurden. 
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"Seid leistungsbereit, nutzt eure Chance", rät Citoyen Dr. Hannes Androsch 
jungen Menschen. "Das setzt auch den individuellen Willen voraus, sich zu 
mühen", verhehlt der einstige Vizekanzler, Finanzminister und Bankmanager, 
der heute als Industrieller und Vordenker tätig ist, nicht. 

Foto: AIT/Krischanz.Zeiller 

Grundschullehrer genauso gut bezahlt wie die 
Lehrer der Mittel- und Oberstufe. In Öster-
reich ist die Kluft zwischen Volksschul-, Mit-
telstufen- und "höheren" Lehrern dagegen 
enoim Besonders schlecht schneiden die Ele-
mentarpädagogen ab, deren Einkommen nur 
geschätzt werden kann, weil Österreich dazu 
nicht einmal Zahlen liefert. "Die Behaup-
tung, wir müssten Lehrer nur besser bezah-
len, ist im internationalen Vergleich jeden-
falls nicht haltbar, weil Lehrer in Ländern, 
die bei den Vergleichsstudien deutlich besser 
abschneiden, weniger verdienen als in Öster-
reich. So erhält ein Lehrer der Mittelstufe 
(Sekundarbereich I allgemeinbildend) im 
vielgelobten Finnland ein Höchstgehalt von 
54.010 Euro, in Österreich dagegen von 
78.495 Euro", so Salcher. 

Österreichs Schulsystem 
ist unersprießlich 
Dem gegenüber verdoppelten sich die Leh-
rerposten trotz sinkender Schülerzahlen. "Im 
Schuljahr 1971/1972 gab es in Österreich 
1.241.536 Schüler und 68.342 Lehrer. Im 
Schuljahr 2017/18 waren es in Österreich 
1.132.367 Schüler und 129.458 Lehrer, wie 
in der Statistik Austria nachzulesen. "Die 
Zahl der Schüler ist in den letzten 40 Jahren 
mit kleinen Schwankungen um knapp neun 
Prozent gesunken, die Zahl der Lehrer hat 
sich fast verdoppelt. Dividiert man die 
1.132.367 Schüler durch die Anzahl der 
129.458 Lehrer, so kommt man auf ein Be-
treuungsverhältnis von 8,7 Schülern pro 
Lehrer. Das wäre besser als in den teuersten 
Privatschulen der Welt, zumindest theore-
tisch. 
Von den rund 5700 Schulen in Österreich 
sind geschätzte 1500 Klein- und Kleinst-
schulen. Das macht unser Schulsystem aber 
extrem teuer. In Tirol bestehen Schulen -

nicht Klassen - mit drei Schülern, in Vorarl-
berg Schulen mit fünf Schülern. Klein- und 

Kleinstschulen gibt 
es keineswegs nur in 
abgelegenen Berg-
dörfern, sondern mit 
Ausnahme von Wien 
in allen Bundeslän-
dern. So auch im 
Burgenland, wo fast 
jede dritte Schule 
eine Kleinschule ist. 
Dabei würde es einen 
Bruchteil kosten, alle 
Schüler täglich wie in 
anderen Ländern üb-
lich mit einem Schul-
bus von zu Hause ab-
zuholen und wieder 
heimzubringen. 
Selbst die Abholung 
mit einer Limousine 

mit Chauffeur wäre deutlich billiger. In Süd-
tirol löst man dieses Problem mit Schulver-
bänden, in denen ein Direktor für mehrere 
Schulen verantwortlich ist", erklärt Salcher. 
"Wir brauchen Exzellenzinitiativen auf allen 

Ebenen", ist auch IV-Präsident Georg 
Kapsch überzeugt, der mit dem IV-Projekt 
"Neustart Schule" gemeinsam mit Gleich-
gesinnten für ein effizientes Bildungssystem 
kämpft. "Bildung beginnt nicht erst in der 
Schule. Gute Elementarbildung ist das Fun-
dament für einen erfolgreichen Übertritt in 
die Schule. Eine frühe Förderung von Bega-
bungen und faire Bildungschancen zahlen 
sich aus: für Kinder, Familien, Gesellschaft 
und Wirtschaft." 
Nicht mehi' das Absitzen von Pflichtschul-
jahren, sondern das Erreichen von Grundbil-
dung auf hohem Niveau steht für Kapsch im 
Mittelpunkt. Dafür sollen Kinder und Ju-
gendliche aller Bildungsphasen individuell 
begleitet und gefördert werden. "Das Modell 
für alle Schülerinnen und Schüler beginnt 
mit zwei verpflichtenden Kindergartenjah-
ren - und schließt mit dem ,Grundbildungs-
nachweis1 ab", so der Plan des IV-Chefs. 
"Wir brauchen eine Grundbildung, die sich 
an der Erreichung zeitgemäßer Ziele orien-
tiert." II 

"Wir brauchen einen bildungs-
politischen Fokus auf die Bil-
dungsphase bis sechs Jahre", 
ist das Credo von Mag. Georg 
Kapsch, Präsident der Indus-
triellenvereinigung Österreich 

Foto: Maximilian Rosenberger 
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