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NEUSTART SCHULE"

Kapsch und
Androsch drängen
Politik zu einem
Bildungsgipfel
Schule in Not. Im Wahlkampf
sei Bildung "null Thema" gewesen, ärgert sich IV-Präsident GeorgKapsch, dabei sei
die Not nach wie vor groß.
Die Politiker würden bis heute nicht aus den "ideologischen Grabenkämpfen" herauskommen und sich nur

gegenseitigblockieren.

Grund genug für einen
Weckruf: Denn jetzt, so der
Tenor der IV-Initiative "Neustart Schule", müsse eine
neue Regierung dringend
einen Bildungsgipfel mit allen Betroffenen starten, dabei sollen Ziele erarbeitet und
dann konkrete Maßnahmen
abgeleitet werden.
Konsens gab es beim The-

ma Kindergarten: Der müsse
aufgewertetwerden, die Ausbildung der Pädagogen auf
Uni-Niveau angehoben und
das Betreuungsverhältnis
verbessert werden. Außerdem solle der ganze Bereich
wegvon den Ländern in Bundeskompetenz kommen. Das
müsse nicht unbedingt zu
Mehrkosten führen, wenn
das Bildungssystem endlich
effizient umgebaut wird, findet Kapsch.

Bildungspflicht
Defizite gebe es vor allem im

Schulbereich bei jenen, die
das Bildungssystem verlassen, ohne Grundkompetenzen wie Rechnen und Lesen
zu beherrschen. Daher brauche es Mindeststandards am
Ende der Pflichtschulzeit,
mehr administrative Unterstützungfür Lehrkräfte, eine
Weiterentwicklung
der
Schulautonomie und eine
echte "Bildungspflicht von
vier bis 14 Jahren", die erst
durch das Erreichen von Bildungszielen (und nicht die

Absolvierung von Schuljah-

ren) beendet wird.
Der von der IV initiierten
Plattform "Neustart Schule"

gehören neben der Industrie

auch die Initiatoren des Bil-

dungsvolksbegehrens 2011
um Hannes Androsch an, zudem die Diakonie, das Rote

Kreuz, die Caritas,

die Ele-

mentarpädagogik-Plattform
EduCare sowiediverse weite-

re Bildungsinitiativen.
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"Neustart Schule" präsentiert Agenda

Die Bildungs-Baustellen
für die neue Regierung
Die Initiatoren um

Hannes An- volksbegehrens 2011 um
Hannes Androsch an. Was
die Experten u. a. fordern:
einheitlicheQualitätsstan-

drosch fordern u. a. mehr Fokus
auf Kindergartenpädagogik.
Wien. Die von der Industriellenvereinigung (IV) gegründete Initiative "Neustart Schule" legte am Mitt-

woch die wichtigsten Bildungs-Baustellen dar, auf
die sich die künftige Regierung unabhängig von der
Parteienkonstellationsofort
zu konzentrierenhabe. Der
Initiative gehörenu. a. auch

dards für Kindergärten

Weiterentwicklung der
Schulautonomie
Ausrichtung auf die Tatsache, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind. Das erschöpfe sich aber nicht im
Deutschlernen
Elementarpädagogik soll
in die Kompetenz des Bil-

die Initiatoren des Bildungs-
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Schluss mit dem
Herumdoktem im Schulsystem
Der Bildungsweg beginnt im Kindergarten: Die künftige Regierung soll die Elementarpädagogik stärken.
Wien, (ede) Die Software von
Smartphones wird laufend aktualisiert. Auch dem österreichischen
Schulsystem gehört dringend ein
Update verpasst, fordern die Proponenten der von der Industriellenvereinigung (IV) im Jahr 2014
gestarteten
Bildungsinitiative
"Neustart Schule". "Wir doktern
seit Jahrzehnten am Bildungssystem herum", kritisierte IV-Prädisident Georg Kapsch am Mittwoch. An die künftige Regierung
richtete er den Appell, Parteipolitik aus der Schule herauszulassen
und ein gemeinsames Ziel für
mehr Qualität in der Grundbildung zu formulieren. Kapsch:
"Definieren wir doch endlich, was
Jugendliche können sollen."
Das Problem ist bekannt: Rund
20 Prozent der Jugendlichen in
Österreich können nach der
Pflichtschule nicht ausreichend
gut lesen und schreiben. Vor allem Schüler mit wenig gebildeten
Eltern und mit Migrationshintergrund schneiden bei Bildungsstandardtests schlecht ab.
Mit "Reförmchen" schaffe man
keine Chancengleichheit für Jugendliche aus bildungsfernen
Schichten, so Hannes Androsch,
Initiator des Bildungsvolksbegehrens von 2011. Die verschränkte
Ganztagsschule müsse rasch ausgebaut werden. Androsch ver-

weist auf Deutschland, wo beklagt
werde, dass es nur für rund 40
Prozent der Schüler Ganztagsschulplätze gebe. Den meisten österreichischen Schulen steht die

Umwandlung von Halb- zu Ganztagsschulen noch bevor: Nur rund
22 Prozent der Pflichtschüler sind
in ganztägigen Schulformen. Diese Quote soll bis 2025 auf 40 Pro-
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zent angehoben werden. Die Umstellung von Nachmittagsbetreuung auf die verschränkte Form
der Ganztagsschule, wo sich Unterrichts-, Lern- und Freizeitph'asen über den Tag verteilt abwechseln, soll dabei besonders gefördert werden.

Gute Elementarbildung
als Basis

Gute Elementarbildung sei die Basis für einen erfolgreichen Übertritt in die Schule, für die frühe
Förderung von Begabungen und
faire Bildungschancen, sagt Heidi
Schrodt, Vorsitzende der überparteilichen Initiative "Bildung Grenzenlos". Die ehemalige AHS-Direktorin fordert: "Die Elementarbildung gehört in die Kompetenz
des Bildungsministeriums." Derzeit sind Kinderkrippen und Kindergärten Sache der Länder und
nicht des Bundes. "Wir sind eine
Migrationsgesellschaft,
haben
uns aber darauf noch nicht eingespricht
sie
ein
weiteres
Arstellt",
beitsfeld an. In den Kindergärten
sollte es speziell ausgebildete Pädagoginnen für die frühkindliche
Sprachförderung geben. Die Lehrer bräuchten zudem mehr Unterstützungspersonal wie Psychologen oder Sozialarbeiter, ergänzt
Elisabeth Anselm vom Hilfswerk

Österreich.

Martina Piok von der Lehrerinneninitiative COOL plädiert für fächerübergreifenden Unterricht
und mehr Teamarbeit an den
Schulen. Die Schüler sollten eigenständig und kooperativ an der
Erreichung von Lernzielen arbeiten, die Lehrer sollten sich nicht
nur als Einzelkämpfer sehen.
Die Geschäftsführerin des
Charlotte Bühler Instituts, Gabriele Bäck, fordert den Ausbau der
Lehrstühle für Elementarpädagogik an den Hochschulen. Derzeit
erfolgt die Ausbildung großteils
an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, die mit der Reifeprüfung und der Diplomprüfung
in Elementarpädagogik abschließen. In der OECD ist neben Österreich nur in der Slowakei eine
nicht-tertiäre Ausbildung üblich.

"20 Jahre sinnlose

Diskussionen"
Auch Voestalpine-Generaldirektor
Wolfgang Eder meldete sich zum
Thema Bildungsreform zu Wort.
Er hofft, dass "nach 20 Jahren
und Diskussionen völlig sinnloser
Art" rasch Gespräche aufgenommen werden. Man merke es auch
in der Lehrlingsausbildung, dass
die Wissensqualität junger Menschen zurückzufallen beginnt.
"Das können wir uns nicht leisten", betonte Eder.
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Ztez Jer Präsentation (v. I): Georg Kapsch (IV), Christiane Spiel (Uni Wien), Hannes Androsch (Volksbegehren Bildungsinitiative), Heidi Schrodt (Bildung Grenzenlos), Gabriele
Bäck (Charlotte-Bühler-Institut), Walter Emberger (Teach for Austria), Markus Gull (Julius
Raab

Stiftung), Martina Piok (COOL), Elisabeth Anselm (Hilfswerk).

Foto: ots

Forderung für "Neustart Schule"
Initiative will, dass neue Regierung durch Bildungsdialoge Ziele erarbeitet
Die von der Industriellenvereinigung (IV) gegründete Initiative "Neustart Schule" verlangt von der künftigen Regierung den Start
eines "Bildungsdialogs" mit
allen Betroffenen. In dessen Rahmen sollen gemeinsame Ziele erarbeitet
und erst anschließend konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, so IV-Präsident

Georg Kapsch.

Kritik gab es sowohl am
Wahlkampf, in dem Bildung "null Thema" gewesen sei, als auch an der

bisherigen

Performance.
aus den

"Wir kommen
ideologischen

Graben-

kämpfen nicht

heraus",

meinte Kapsch. Wenn man
sich etwa die letzte Bildungsreform ansehe, habe
man zwar die Autonomie
durchgebracht
"auf der
organisatorischen Seite haben wir nur ein Türschild
geändert von Landesschulrat in Bildungsdirektion".
"Neustart Schule" gehören
neben der IV unter anderem die Initiatoren des Bil-

dungsvolksbegehrens 2011

um Hannes Androsch, die
Diakonie, das Rote Kreuz,
die Caritas, die Elementarpädagogik-Plattform EduCare sowie diverse weitere
Bildungsinitiativen an. Auf
den Kindergarten bzw. die
Elementarpädagogik beziehen sich auch die meisten
konkreten Anliegen: Diese
müsse endlich in die Kompetenz des Bildungsministeriums fallen, forderte etwa die ehemalige AHS-Direktorin und Vorsitzende
der Initiative
"Bildung
grenzenlos", Heidi Schrodt.
Weitere Forderungen: Gemeinsam
verabschiedete
Mindeststandards am Ende
der Pflichtschulzeit, mehr
administrative
Unterstützung für Lehrkräfte, eine
Weiterentwicklung
der
Schulautonomie, einheitliche Qualitätsstandards und
Rahmenbedingungen
für
Kindergärten und die Einführung einer Bildungspflicht von vier bis 14 Jahren, die erst durch das Erreichen von Bildungszielen
(und nicht die Absolvierung von Schuljahren) beendet wird.

Übrigens: Auch voestalpine-Chef

Wolfgang Eder

sieht die oberste Priorität
einer neuen Regierung
"wie immer sie auch zusammengesetzt sein mag"
in einer Schul- und Bil-

dungsreform.
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