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"Wir schaffen eine Generation Corona"
Ex-Bildungsvolksbegehrer für zwei Unterrichtsstunden mehr und gegen Klassenwiederholungen.
Jahre ist es her, dass
384.000 Menschen das Bildungsvolksbegehren "Österreich darf
nicht sitzen bleiben" unterstützt
haben. Heute müsse man resümieren: "Österreich ist sitzen geblieben", sagte Initiator Hannes Androsch am Montag. Die Forderungen von einst Ganztagesschule als
Regelschule oder Aus fürs Sitzenbleiben seien bis heute nicht erfüllt. Und die Coronakrise habe die
Situation "verschärft, was verheerende Langzeitfolgen haben wird".
Der Industrielle und Ex-SPÖ-Politiker sprach davon, dass durch die

steigenden Infektionsgeschehens

WIEN. Zehn

aus.

-

-

mit der Pandemie einhergehenden

Schulschließungenund dem damit
einhergehenden Bildungsverlust
eine "Generation Corona" geschaffen werde, die gefährdet sei, "eine
verlorene Generation" zu werden.
Die ehemaligen Proponenten des
Bildungsvolksbegehrens darunter
Kolumnistund PädagogeNiki Glattauer und Bildungsexpertin Heidi
Schrodt beharren daher auf ihren
alten Forderungen und plädieren
weiters für zwei Schulstunden extra
ab dem kommenden Schuljahr für
digitales Lernen ebenso wie mobile
Unterstützungsteams an Schulen,
die Schüler und Lehrer digital fit
machen sollen. Plädiert wird dafür,
dass Schüler heuer nur dann durchfallen sollen, wenn das gemeinsam
von Eltern, Lehrern und Kindern so
entschieden wird. Dies würde viel
Druck rausnehmen, wird betont.
Weitere Forderungen:eine Öffnung
der Schulen in den Sommerferien,
Aussetzen der Tests, die über die
Zuweisung in Deutschförderklassen oder Regelklassen entscheiden,
und gleiche Bezahlung von Kindergartenpersonal und Lehrern.
Wie Eltemvertreter und Neos
sprechen sich auch die Ex-Bildungsvolksbegehrer gegen eine Verlängerung der Osterferien angesichts des
-

"Natürlich ist die Schule auch

Ort der Ansteckung",sagte Glattauer. "Aber das ganze Land ist
ein Ort der Ansteckung."
In Wien, wo die Sieben-TageInzidenz am höchsten ist, waren
am Montag sechs von 717 Kindergärten ganz und 13 der 679 Schulen ganz oder teilweise gesperrt.
Laut Büro von Gesundheitsstadtrat Hacker kommen aktuell 16,
17 Prozent der positiven Befunde
aus Schulen und Kindergärten.
Der weit größere Teil abersei privaten Treffen (50 Prozent) oder
dem Arbeitsumfeld (30 Prozent)
zuzuordnen.Alle Schüler in Österreich werden regelmäßig getestet an Volksschulen sogar
drei Mal pro Woche.
zi m
-

Eltern und Neos für

offene Schulen

-
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Bildungsexperten monieren:

"Österreich ist sitzen geblieben"

Ernüchterndes Fazit zehn
Jahre nach Volksbegehren
Zehn Jahre ist es bereits her, dass Ex-Finanzminister

Buchautor und Pädagoge

beharren weiterhin auf ihren Forderungen.
"Österreich darf nicht sit- Jahren habe es etwa mit der
zen bleiben", so lautete 2011 Wiedereinführung der verdas Motto des Volksbegeh- pflichtenden Ziffernnoten
rens. Heute zieht Hannes am Anfang der Volksschule
Androsch eine ernüchternde oder der Vorverlegung der
Kompetenzmessungen in
Bilanz und konstatiert:
terreich ist sitzen geblie- die dritte Schulstufe sogar
ben." In den vergangenen Rückschritte gegeben.

Elisabeth Gehrer
angeordneten Streichung von

Hannes Androsch das heimische Bildungssystem revo- Niki Glattauer pocht auf
lutionieren wollte. Trotz 384.000 Unterschriften bei eine Rücknahme der unter
einem Volksbegehren ist wenig passiert. Die Initiatoren Ex-Unterrichtsministerin

"Ös-

(ÖVP)

Schulstunden. Die damals
weggekürzten zwei Wochenstunden sollten nun für digitales Lernen eingesetzt werden. Ein weiteres zentrales
Anliegen der Experten ist
die verschränkte Ganztagsschule als Regelmodell.
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Zwei Stunden mehr

für digitales Lernen?
Die Ex-Proponenten des Bil-

dungsvolksbegehrens um den
IndustriellenHannes Androsch
erinnern zehn Jahre nach ihrer
Initiative an ihre Forderungen.
Die von 384.000 Unterzeichnern unterstützten Anregungen
seien bis heute nicht erfüllt, so
Androsch am Montag. Dazu gehören die verschränkte Ganztagsschule als Regelschule oder
ein Aus für das Sitzenbleiben.
Außerdem werden wöchentlich
zwei Zusatzstunden für digitales Lernen gefordert.
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Was ist mit den Schulen?
In Deutschland steht eine Verlängerung/Verschärfung des Lockdowns im Raum, wenn die Neuansteckungen die Sieben-TagesInzidenz (pro 100.000 Einwoh-

von 100 erreichen.
nern)
In Österreich hingegen debat-

tiert man bei einer Sieben-TagesInzidenz von 237 "regionale
Lockerungen".Es bricht
die große SchanigärtenDiskussion aus.
Das lassen wir einmal
so stehen. Was in dieser nun
schon ein Jahr alten Diskussion
aber allzu unterbelichtet bleibt,
sind die Jugend und speziell die
Schulen. Dass junge Leute kaum
ein Leben für junge Leute führen
können, ist die eine Sache. Die
andere ist, was eine Fortführung
oder gar eine Verschärfung der
Maßnahmen bei den Schulen betrifft: Es sei "ein Untemchtsjahr

weggefallen und ein Bildungsverfall eingetreten",sagt Hannes Androsch, Unternehmerund Initiator eines Bildungsvolksbegehrens
vor zehn Jahren,
In Wahrheit haben das Bildungsministeriumunddie Schulbehörden, die schon den letzten
Sommer vor der zweiten Welle
verschlafen haben, für
die dritte Welle immer
noch keinen Plan. Man
hätte zum Beispiel
längst Lüftungsanlagen kaufen
müssen, meint der Lehrer und
Aktivist Daniel Landau. Weiterwurschtelnwie bisher? "Es droht
eine verlorene Generation Coro-

RAU

na" (Androsch).

Nach diesem"Gipfel" muss ein
Schul- und Bildungsgipfel den
Plan nachholen, wie man das verhindert. Am besten in den Osterferien.
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Für bessere Bildung (v.l.): Daniel Landau, Gundi Wentner, Niki
Glattauer, Hannes Androsch, Heidi Schrodt und Erwin Greiner

Niemand darf Sitzenbleiben
Zehn

Jahre

nach dem Bil-

dungsvolksbegehren

(mit

Mitstreiter forderten ein Ende
des Sitzenbleibens, Öffnung der

384.000 Unterschriften) ziehen Schulen in den Sommerferien
die damaligen Initiatoren eine und wöchentlich zwei Zusatztraurige Bilanz: "Österreich ist stunden für digitales Lernen.
sitzengeblieben", die Anregun- Die verschränkte Ganztagsgen des Volksbegehrens seien schule müsse zum Regelfall und

bis heute nicht erfüllt worden,
kritisierte Hannes Androsch
am Montag in Wien. In den
letzten drei Jahren habe es mit
< Wiedereinführung der verZiffernnoten für
| pflichtenden
"
Volksschüler sogar Rückschritte gegeben. Androsch und seine

die Deutschförderung neu aufgestellt werden. Im heurigen
Pandemie-Jahr sollten Schüler
nur dann durchfallen, wenn sie
das nach Rücksprachemit El-

tern und Lehrern selbst wollen. Eine Verlängerung der Osterferien wird abgelehnt Q
-
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NEWS IN KURZE

Androsch-Initiative: Schüler sollen
nicht gegen ihren Willen sitzen bleiben
Wien. Die führenden
Köpfe des Bildungsvolksbegehrensum den Industriellen Hannes Androsch be-

fand das Volksbegehren.
"Die Forderungensind bis
heute nicht erfüllt", beklagt sich Androsch. Fordeharren zehn Jahre nach der rungen sind die verInitiative weiter auf ihren schränkte Ganztagsschule
Forderungen.
als Regelschule, Zusatz384.000 Unterzeichner stunden für digitales Ler-

nen
oder ein
Aus für das Sitzenbleiben.
Dieses Jahr sollen Schüler
nur dann durchfallen,
wenn sie das gemeinsam
mit Lehrern und Eltern be-

schließen.
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Experten
fordern:
Schulen auf
im Sommer!
Corona verstärkt die Misere in den
Schulen. Die Initiatoren des
Bildungsvolksbegehrens treten
deshalb für höhere Löhne für
Elementarpädagoginnen ein.
Und stellen eine klare Forderung.
Von Verena Schaupp

Vor

Hauptinitiator. Ge- ebenso kritisch. "Wir wollen,
meinsam mit seinen Kollegen dass es ab Herbst zwei Schul-

zehn Jahren wurde das plädiert er daher für die UmsetVolksbegehren Bildungs- zung sofortiger Maßnahmen.
initiative (VBBI) lanciert.
So wird gefordert, dass es heuFast 400.000 Österreicher un- er im Coronajahr kein Sitzenterschrieben für eine Bildungs- bleiben gibt. "Es soll nur mögreform. Gefordert wurden da- lich sein, wenn Eltern, Lehrer
mals weniger Bürokratie, mehr
Autonomie für die Schulen sowie mehr Ganztagsschulen,bessere Einstiegsgehälterfür Lehrer oder flächendeckende Kin-

dergartenangebote. Umgesetzt
wurde kaum etwas. "Zu der prekären Situation ist jetzt noch die
Pandemie hinzugekommenmit
gravierendenLangzeitfolgen.Es
ist ein Unterrichtsjahr weggefallen und ein Bildungsverfall
eingetreten. Es droht uns eine
verlorene Generation Corona",
sagt Ex-Politiker Hannes An-

99

drosch, der

stunden für digitales Lernen
gibt", sagt Kolumnist und Ex-

Zu der prekären Situation
ist jetzt noch die

Lehrer Niki Glattauer und

Pandemie hinzugekommen mit gravierenden
Langzeitfolgen.Es
ist ein Bildungsverfall
eingetreten.

er-

gänzt: "Wir fordern eine Digi-

tal-Offensive. Die Kurse an den
Hochschulen
und Kind gemeinsam zu dem sind zu wenig. Es braucht verEntschluss kommen, dass es pflichtende Teams, die Schulen
heuer für das Kind besser wäre", digital fit machen."
sagt Unternehmensberaterin
Gundi Wentner, die das Begeh- "Wir wollen eine Ausstattung mit
ren unterstützt. Viele Kinder Tablets für alle und eine Weiterseien durch die Krise psychisch bildung der Lehrerschaft. Es
belastet, der Druck sei groß. bringt nichts, wenn die Lehrer
"Notengebungist subjektiv und dann mit Overhead oder Kreidurch den Fernunterricht nicht detafel arbeiten und die Tablets
objektiver", meint Wentner. nicht handhaben können", forDass viele Lehrer und Schüler dert Androsch. Da viele Kinder
auf den Distanzunterricht ver- heuer zurückgefallen sind, forgangenesJahr nicht ausreichend dert man zusätzlich das Öffnen
vorbereitet waren, sieht man der Schulen in den Sommerferi-

pädagogischen

Hannes Androsch

41
en.

"Die Bildungsschere ist

schon in Normalzeiten beachtlich weit offen. Viele Eltern
mussten Urlaubstage für Homeschoolingverwenden. Die Sommerschule würde ein Angebot
erweitern, das einzelne Bundesländer bereits mit Sommercamps haben", sagt Erwin Grei-
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ner, ehemaliger AHS-Direktor

und Vize-Vorsitzender der Initiative "BüdungGrenzenlos".
Vergangenes Jahr wurde erstmals mit einer flächendeckenden Sommerschule gestartet.
Dies wünscht man sich auch für
diesen Sommer und langfristig
darüber hinaus.
Auch bei den Deutschförderklassen sieht man Handlungsbedarf. Seit dem Schuljahr 2018/19
gibt es in Österreich separate
Deutschförderklassen für Kinder und Jugendliche, die noch
nicht gut genug Deutsch sprechen, um dem Regelunterricht
zu folgen. "Kinder und Jugendliche in Deutschförderklassen
verbringen etwa 15 bis 20 Stunden außerhalb der Regelklasse
in großen und altersgemischten
Gruppen. Wir fordern stattdes-

sen schulautonom gezielte Förderungen und zusätzliche Mittel dafür", sagt Heidi Schrodt,
Vorsitzende von "BildungGrenzenlos". Eine Befragungder Uni
Wien zeigt, dass die Mehrheit
der Lehrer Unterricht im Klassenverband mit zusätzlicher
Deutschförderungbesser fände.
Gleiches gelte für die Sonderschulen, meint Glattauer. Auch
hier wünsche er "eine inklusive
Schule" und keine Absonderung. Außerdem werden ein
Ausbau von Kindergärten, kleine Gruppen und eine bessere
Entlohnung für Elementarpädagoginnen gefordert. "Der Kindergarten ist so ein wichtiges
Element und legt den Bildungsgrundstein", sagt Daniel Landau, Lehrer und Unterstützer des

Volksbegehrens.
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"Alarmierender Weckschrei"
Der einstige Initiator Hannes Androsch bilanziert zehn Jahre nach dem
Bildungsvolksbegehren negativ. Das Land Österreich sei "sitzen geblieben".
Von Karin Leitner
Wien Vor zehn Jahren war
es vonstattengegangen. Unter derÄgide des Industriellen
und einstigen SPÖ-Vizekanzlers Hannes Androsch gab es
ein Bildungsvolksbegehren:
Eine große Reform wurde gefordert von der "gemeinsamen Schule" der Zehn- bis
14-Jährigen über das Aus für
das Sitzenbleibenbis zu mehr
Ganztagsschulen.
383.820 Bürger unterstützten die Anliegen, das waren
weniger, als Androsch erhofft
hatte. Die Hürde dafür, dass
das Begehren im Nationalrat
behandelt wird, war aber genommen; dafür sind zumindest 100.000 Unterschriften
nötig. Mit "Österreich darf
nicht sitzen bleiben" war die
Initiative ausgeschildert. Nun
bilanzieren Androsch & Co:
"Österreich ist sitzen geblieben." Keine der Anregungen
sei von den seit 2011 jeweils
Regierenden realisiert worden. Gar Rückschritte orten
die Proponenten der damaligen Aktion. So seien etwa
Ziffernnoten am Beginn der
Volksschulewieder Pflicht.
Sieben Verlangen präsentieren Androsch und seine
Mitstreiterjetzt: "Wenn es vor
zehn Jahren ein notwendiger
Weckruf war, ist es jetzt ein
alarmierenderWeckschrei."
Der Pädagoge und Kolumnist Nikolaus Glattauer verweist darauf, dass 2003, unter
ÖVP-Bildungsministerin Elisabeth Gehrer, zwei Wochen-

-

stunden gestrichen worden
sind. Ab dem kommenden
Schuljahr sollte es diese wieder geben "für digitales Lernen", wie Glattauer sagt. Ein
Pflichtfach sei geboten. In
jeder Schule sei zu entscheiden, in welcher Form für
Fern- oder verstärkten Informatikunterricht. "Mobile
Teams" sollten an den Standorten unterstützen, also "digitale Betreuung vor Ort". Es
-

-
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habe sich ob des "Distance
Learnings" gezeigt, dass es
auch Lehrern an Fertigkeiten
mangle. Kurse an Pädagogischen Hochschulen seien "zu
wenig" für diesen Belang.
Die Unternehmensberaterin Gundi Wentner plädiert
dafür, dass "in diesem Ausnahme-Schuljahr" Fünfer in
denAbschlusszeugnissen "die
Ausnahme" sind. Und Schüler sollten nur dann durchfallen können, wenn Lehrer und
Eltern zu dem Schluss kommen, dass das besser sei, als
aufzusteigen: "Kein Kind soll
heuer gegen seinen Willen
sitzen bleiben." Dies würde
viel Druck nehmen. Wegen
der Pandemie-Bedingungen
können Noten aus der Sicht
Wentners ohnehin nicht ob-

jektiv sein. Sie drängt auch
auf "starke Individualisierung
der Angebote". Einst hätten
Kinder reicher Frauen und
Männer Hauslehrer gehabt,
nunmehr sollte es solche für
"unerreichbare Kinder" geben, wenn Schulen wegen
des Coronavirus wieder geschlossensind.
Dass diese auch in den
Sommerferienoffen sind, dafür spricht sich der ehemalige
AHS-Direktor Erwin Greiner
aus. Nicht nur betreut sollten Kinder dort werden, auch
Lernhilfe in allen Fächern sei
zu offerieren.
Die Vorsitzende der Initiative "BildungGrenzenlos", Heidi Schrodt, wendet sich einmal mehr gegen die während
der türkis-blauen Koalition

installierten "Deutschförderklassen". Für viele Schüler
habe es wegen der schwierigen Lage Erleichterungen
gegeben, etwa in Sachen Matura, für Kinder in Deutsch-
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förderklassen, die es schon

fernt als je zuvor."

vor der Krise schwer gehabt
hätten, nicht. "Sie mussten
die Tests machen, mittels derer über die Zuweisung in eine
Deutschförder-oder eine Regelklasse entschieden wird."
Diese Test sollten ausgesetzt
werden, sagt Schrodt. Neu
auszurichtensei die Deutschförderung- "autonom vor Ort
und individuell angepasst".
Mehr Personal für die Kindergärten sei vonnöten, konstatiert der Bildungsaktivist
Daniel Landau; maximal sieben Kinder sollten in einer
Gruppe sein. "Davon sind
wir meilenweitweg." Bei den
Arbeitsbedingungen und
der Bezahlung müssten die
Kindergartenpädagogen "in
Richtung der AHS-Lehrerinnen angepasst werden". Für
die Volksschullehrer sollte
das ebenfalls gelten.
Glattauer moniert auch den
Umgangder Regierenden mit
den Sonderschulen "dem
Stiefkind im Schulsystem".
Diese hätten in Sachen Corona von Türkisen und Grünen "eine unerklärliche Sonderstellung bekommen. Wie
Kindergärten blieben sie von
Schließung oder Schichtbetrieb lange Zeit ausgenommen." Abgesehen davonsollte
Schluss sein mit dem "stigmatisierenden" Terminus, sagt
Glattauer. "Die .Sonderschule' darf nicht länger Sonderschule sein. Schülerinnen
und Schüler mit besonderen
Bedürfnissen und Förderbedarf haben in allen Bildungseinrichtungen ein Recht auf
gleiche Behandlung." Eine
"inklusive Schule", wie in anderen Ländern üblich, sei an
der Zeit.
Rasch politisch zu handeln
sei, sagen Androsch und die
Seinen. Die "soziale Kluft" sei
schon vor der Pandemie groß
gewesen. Diese habe sie "verbreitert. Wir sind von Chancengerechtigkeit weiter ent-
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Heute in der TT

Androsch
schlägt
Alarm
Was die Initiatoren
des einstigen Bildungsvolksbegehrensrund
um Hannes Androsch
fordern lesen Sie
heute in der Tiroler
Tageszeitung!
-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

1/1

title: Wiener Zeitung
issue: 23/03/2021
page: 6

Kurz notiert
Ex-Bildungsvolksbegehren. Die
ehemaligen Proponenten des Bildungsvolksbegehrens "Österreich
darf nicht Sitzenbleiben" um den
Industriellen Hannes Androsch
beharren zehn Jahre nach ihrer
Initiative auf ihren Forderungen.
Die von 384.000 Unterzeichnern
unterstützten Anregungen seien
bis heute nicht erfüllt, monierte
Androsch am Montag. Dazu gehören etwa die verschränkte Ganztagsschule als Regelschule oder
ein Aus für das Sitzenbleiben. Außerdem wollen sie wöchentlich
zwei Zusatzstunden für digitales

Lernen.
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Bildungsvolksbegehrer
erneuern Forderungen
Die ehemaligen Proponenten des Bildungsvolksbegehrensum den Industriellen Hannes Androsch beharren zehn
Jahre nach ihrer Initiative weiter auf
ihren Forderungen. Die von 384.000
Unterzeichnern unterstützten Anregungen seien bis heute nicht erfüllt, monierte Androsch. Aufgrund der Untätigkeit
der Regierungen müsse man heute sagen: "Österreich ist sitzengeblieben",so
Androsch. In den letzten drei Jahren habe es etwa mit der Wiedereinführung
der verpflichtendenZiffernnoten am Anfang der Volksschule oder der Vorverlegung der Kompetenzmessungen in die
dritte Schulstufe sogar Rückschritte gegeben. Gefordert wird u. a. die verschränkte Ganztagsschule als Regelschule, ein Aus für das Sitzenbleiben
oder wöchentlich zwei Zusatzstunden
für digitales Lernen. Weitere Forderungen: Eine Öffnung der Schulen in den
Sommerferien, die sofortige Aussetzung
der MIKA-D-Tests, die über die Zuweisung in Deutschförderklasseoder Regelklasse entscheiden, eine dienstrechtliche Gleichstellung von Kindergartenund Lehrpersonal an Schulen. Außerdem soll die Sonderschule als solche
aufhören zu existieren und in ein inklusives Schulsystem übergeführtwerden.
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Bildungsvolksbegehren:
Forderungen erneuert
WIEN. Die Proponenten des Bil-

dungsvolksbegehrensum den Industriellen Hannes Androsch erneuern zehn Jahre nach ihrer Initiative ihre Forderungen. Diese
seien bis heute nicht erfüllt, kritisierte Androsch gestern. Dazu gehören die verschränkte Ganztagsschule als Regelschule oder ein
Aus für das Sitzenbleiben.Außerdem fordert man wöchentlich
zwei Zusatzstundenfür digitales
Lernen. Das Volksbegehrensei unter dem Motto "Österreich darf
nicht Sitzenbleiben" gestanden.
Aufgrund der Untätigkeit der Regierungen seither müsse man heute sagen: "Österreich ist sitzengeblieben", sagte Androsch. In den
vergangenen drei Jahren habe es
etwa mit der Wiedereinführung
der verpflichtenden Ziffernnoten
am Anfang der Volksschule sogar
Rückschritte gegeben.
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Warum eine kurze Extra-Schulpause im Osten allen helfen könnte
Experten und Lehrervertreterplädieren für Verlängerungder Osterferienum vier Tage, Eltemvereine an höheren Schulensind dagegen
LisaNimmervoll

Zwei

Wochenplusein Wochenende oder insgesamt 16 Tage
sindschon in normalen Zeiten
viel, in der Pandemieaber wäre das
ein Interventionszeitraum, der richtig viel Druckaus demCorona-Kochtopf herausnehmenkönnte. Diese
Auszeit ließesichdurch eineVerlängerung der Osterferien um die vier
Schultage nachOstermontag lukrieren und das solltegenutzt werden,
hatten zuletztKomplexitätsforscher
Peter Klimek und Epidemiologe Gerald Gartlehnervorgeschlagen.
Eine Idee, die jedoch auf geteilte
Zustimmungstößt: Der Bundesverbandder Eltemvereinean mittleren
und höheren Schulen ist dagegen
und will zumindest regional auch
den älterenSchülerinnen undSchülern dieRückkehrvom Schicht- und
den Präsenzbetrieb an fünf Tagen
ermöglichen. Pflichtschullehrergewerkschaftschef Paul Kimberger
(FCG) hingegenmeint: "Da und dort
wird man Verschärfungen brauchen." Konkreter war die Unabhängige Lehrer'innenvertretung ÖLI-

UG, die regionale SchulschHeßun- schaftliche Leiter der PCR-Gurgel- es von Erwachsenenablesenlassen, umsteigen, um Schulschließungen
gen nach Ostern für zwei Wochen studie in den Pflichtschulen, Mikro- betont Wagner: "Auch schwache zu vermeiden."
und Fernunterrichtohne mögliche
Präsenzphasenfordert, bis die Sieben-Tage-Inzidenz auf das derzeitige NiveauVorarlbergs gesunken sei.
Der aktuelle Stand in den Schulen sieht so aus: Vorige Woche gab
es bei 1,6 MillionenCorona-Schnelltests 1325 positive Resultate (1015
Schüler, 310 Lehr-und Verwaltungspersonal). In dieser Zahl noch nicht
enthalten sind die erstmals durchgeführten Freitagstests, denn ab
jetzt wird drei- statt zweimal wöchentlichgetestet. 24 Schulen sind
aktuellwegen Corona geschlossen.
Nicht nur gegen Schulsperren
und nicht für eine Verlängerungder
Osterferiensindauch die Initiatoren
des Bildungsvolksbegehrens 2011
rund um den Industriellen Hannes
Androsch. Sie setzen (wie die Neos)
auch auf häufigere und genauere
Tests, sagte etwa derAutor undehemalige Schuldirektor NikiGlattauer:
"Die Schulesoll nachOstern zumindest so wie jetzt weitergehen
Bei denlaufenden Antigentestsin
den Schulen siehtauch der wissen-

biologeMichaelWagnervon derUni
Wien, noch Luft nach oben: "Wir
müssen noch besser kommunizieren, wie man die Selbsttests einsagt er im STANDARD-Gesetzt",
spräch, zumal es Hinweise gebe,

Nur Zeit zu
schindenwie
im Fußball,

gehtnicht. Wir
braucheneine
Strategie für die
Zeit nach Ostern.
wonachnichtalle Schülerinnenund
Schüler, zumal die jüngeren, die
"Nasenbohrertests" immer richtig
anwenden. Richtig heißt: Bei offenem Fenster vorher schnäuzen,
dann testen, danachwirklich 15 Minuten auf das Ergebnis warten und

FarbbandenaufdemTestkit können
positiv sein, darum die volle Wirkzeit abwarten. In vielen Klassen lesen die Kinder die Tests selbst aus,
auch das ist eine Fehlerquelle, die
wir vermeiden müssen."

Doppelt getestet hält besser
GrundsätzHchgeltenach wie vor:
So oft testen wie möglich, was aber
auch eineRessourcenfrage sei, sagt
Wagner. Er schlägt vor, dass bei
einem einzigen positiven Falldiegesamte Klasse am Folgetag und zwei
bis drei Tage später noch einmal
mittels PCR-Gurgeltests getestet
werden solle, um wirkHch alle Infizierten herauszufischenund Clusterbildungen zu vermeiden: "Mit
mobilen Testteams ist das auch am
Land relativ kurzfristig umsetzbar.
Natüriich hat eine generelle Schulsperre epidemiologisch immer
einen großen Effekt, aber zu einem
hohen Preis. Langfristig soHte man
zumindest in Ballungszentren auf
systematischesGurgeln bereits zu
Hause und nachfolgende PCR-Tests
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Der Leiter der Kinderklinik der
Med-Uni Innsbruck, Thomas Müller, empfiehlt quasi einenepidemiologischenDoppelpass:"Wir müssen
die nächsten zwei Wochennützen,
um die Ergebnisse der ,Nasenbohrertests in den Schulen mit jenen
der PCR-Gurgelstudieund dem allgemeinen Infektionsgeschehen in
der Gesamtbevölkerung regional
abgleichen." Er ist daher "auch
wenn es mir in der Seele wehtut,
aberman muss auchreaHstisch bleiben" für eine Verlängerung des
Distance-Leaming nach Ostermontag um vier Tage, "aber regional
unterschiedlich,weilwir derzeitein
Ost-West-Gefalle aufgrund der
unterschiedlichenVerbreitung der
britischen Virusvariante haben".
Diese "Pause" könnte wichtige Hinweiseliefern, "wo undwiewir nachjustierenmüssen,weilwir erstmals
sehen, was passiert,wenn der Handeloffenist unddie Schulenzu sind.
Nur Zeitzu schindenwie im Fußball
gehtsichernicht. Wir braucheneine
Strategie für die Zeitnadi Ostern."
-

-
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„WECKSCHREI“ FÜR DAS
BILDUNGSSYSTEM

Initiative fordert „endlich“ Reformen
Seit dem Bildungs-Volksbegehren vor zehn Jahren habe sich nichts
verbessert, im Gegenteil. Die früheren Initiatoren fordern jetzt Bund und
Länder, auch als Reaktion auf die Pandemie, zu langfristigen Reformen
auf.

Florian Bayer
Wien, 22. März 2021 | „Österreich ist sitzen geblieben“, sagt Hannes Androsch.
Der Ex-Finanzminister (SPÖ) und Unternehmer war Initiator
des Volksbegehrens Bildungsinitiative(VBBI) 2011, das hieß: „Österreich darf
nicht sitzen bleiben.“
Genau das sei aber passiert, „Österreich ist sitzen geblieben“. Durch
ausbleibende Reformen und kontraproduktive Maßnahmen (Wiedereinführung
des Sitzenbleibens, Ziffernnoten in Volksschulen, etc.) sei die prekäre Situation
noch verschärft worden.
Reformen, für die rund 380.000 Personen unterzeichnet hatten, seien an an der
starken Ideologisierung der Bildungsdebatte gescheitert. Diese bestehe bis
heute, so Androsch. Die Hauptforderungen, gemeinsame Schule bis 14 und
https://zackzack.at/2021/03/22/weckschrei-fuer-das-bildungssystem-initiative-fordert-endlich-reformen/
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Ganztagsschule, seien „nicht einmal ansatzweise“ umgesetzt worden. „Zarte
Pflänzchen“, etwa Schulversuche für verbale Beurteilung und gemeinsame
Schule, habe die ÖVP-FPÖ Regierung wieder abgeschnitten, sagt Mitinitiator
Daniel Landau.

Gegen Schulschließungen, für mehr Sicherheit
In einer Pressekonferenz sprachen sich die Initatoren neuerlich für ihre
langjährigen Forderungen sowie neue aus, etwa gegen Schulschließungen und
verlängerte Osterferien. Sie forderten zudem eine Erhöhung der Testfrequenz
und verbesserte Hygienebedingungen, denn Ziel müsse die „möglichst rasche
Normalisierung des Schulbetriebs“ sein. Wenngleich Glattauer einräumte, dass
auch Schulen „Orte der Ansteckung“ sind. Nachsatz: Wie das ganze Land.
„Es ist ungeheuerlich, nicht alles zu tun, um die Sicherheit zu erhöhen. ‚Koste es
was es wolle‘ ist eine Verhöhnung. Ein bisserl Lüften kann es nicht sein“, so
Landau. Er fragt sich, warum nicht längst flächendeckend Luftreinigungsgeräte
in allen Kindergärten und Schulen installiert wurden. Der Traiskirchner
Bürgermeister Andi Babler habe gezeigt, dass das geht.

Initiator Hannes Androsch. Bild: APA Picturedesk.
Auch brauche es ein Öffnen der Schulen im Sommer – nicht über Zwang,
sondern mit Anreizen, etwa ECTS für Lehramts-Studierende. „Es muss auch im
https://zackzack.at/2021/03/22/weckschrei-fuer-das-bildungssystem-initiative-fordert-endlich-reformen/
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Sommer ein Betreuungs- und Lehrangebot geben. Ich bin überzeugt, das ist
möglich: nicht nur heuer, sondern generell“, meinte Glattauer. Lehrern müsse
die Möglichkeit gegeben werden, ihren Urlaub auch unter dem Schuljahr zu
konsumieren.

Leistungsbeurteilung, Digitalisierung, Individualisierung
Auch die Leistungsbeurteilung sei zu hinterfragen, sagt Unternehmensberaterin
und Mitinitiatorin Gundi Wentner: „Schon in normalen Zeiten sind Noten nur
pseudoobjektiv. Heuer können sie gar nicht objektiv sein“. Ein „Nicht genügend“
solle es daher heuer nur in Ausnahmefällen geben, ein Sitzenbleiben nur dann,
wenn Eltern, Lehrer und der betroffene Schüler übereinstimmen, dass eine
Klassenwiederholung sinnvoll ist.
Auch eine Digitalisierungsoffensive fordert die Initative. „Der Bund muss dafür
sorgen, dass Schulen digital betreut werden. Es braucht Teams, die
verpflichtend an die Schulen kommen“, so Glattauer. Gefordert wird auch eine
Rücknahme der Pflichtstundenreduzierung. Die entsprechenden ein bis zwei
Wochenstunden sollen in ein Schulfach „Digitales Lernen“ fließen.
Weiters tritt die Initiative für eine stärkere Individualisierung ein, in Zeiten der
Pandemie und darüber hinaus. Jedem Schüler müsse ein individuelles Angebot
gemacht werden, vor allem, wenn es zu neuerlichen Schulschließungen kommt.
Zu jenen Schülern, die man sonst gar nicht erreicht, sollen Lehrer auch nach
Hause kommen.

„Stiefmütterliche Behandlung“
Auf die „besonders betroffenen“ Kinder in den 2017 von ÖVP und FPÖ
eingeführten Deutschförderklassen verweist Heidi Schrodt. „Sie erhielten als
einzige Gruppe keine Erleichterungen“, so die langjährige Schuldirektorin.
Schrodt fordert ein „sofortiges Aussetzen des umstrittenen MIKA-D-Tests“, der
Schülerinnen um bis zu zwei Jahre zurückwerfen kann. „Stattdessen braucht es
eine Neuausrichtung der Deutschförderung ab der Kinderkrippe.“
Auf die vernachlässigte Elementarpädagogik wies Landau hin und fordert u.a.
einen Maximalschlüssel von sieben Kindern pro Pädagoge sowie gleiche
Bezahlung aller Lehrerinnen bzw. Pädagogen. Derartige Versprechen gebe es
schon seit 20 Jahren, nun müsse man sich überlegen, „wie man dem
arbeitsrechtlich begegnen kann“, so Landau, der Streiks andeutete.
https://zackzack.at/2021/03/22/weckschrei-fuer-das-bildungssystem-initiative-fordert-endlich-reformen/
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„Stiefmütterlich behandelt“ würden auch die Sonderschulen. Diese müssten laut
Landau „endlich“ in das Regelschulsystem überführt werden, „wie das in
anderen Ländern längst geschehen ist“. Dazu habe sich Österreich 2008 mit
dem Unterzeichnen der Behindertenrechtskonvention verpflichtet, geschehen
sei seither fast nichts.
Wichtig sei es, nicht vorhandene Defizite, sondern die Förderung von Talenten
zu fokussieren. Von „Sollbruchstellen“ spricht Erwin Greiner, stellvertretender
Vorsitzender der Initiative „Bildung Grenzenlos“, bei den Übergängen nach der
Volksschule und nochmal mit 13,14 Jahren. Damit komme frühzeitig Angst ins
Spiel, die die anfängliche Neugier ablöst.
Mit dieser Forderung schließt die Initiative an ihre Anfänge von 2011 an. Zeit
dürfe jedenfalls keine mehr verloren werden, betont Initator Androsch: „Was vor
zehn Jahren ein Weckruf war, ist heute ein alarmierender Weckschrei.“
Titelbild: APA Picturedesk
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„Heuer können Noten nicht objektiv sein“
veröffentlicht am 22. 3. 2021 von Bernhard Ecker

Hannes Androsch: "Wir schaffen eine verlorene Generation."
© Reuters / Heinz-Peter Bader

Die Initiatoren des Bildungsvolksbegehrens rund um Hannes Androsch
deponierten unter dem Eindruck der Corona-Erfahrungen - zum Teil
neue - Forderungen an die Politik. Sie sind gegen eine Verlängerung der
Osterferien.
Auch nach zehn Jahren lassen Hannes Androsch und seine Mitstreiter nicht
locker. Anlässlich des „runden“ Geburtstags des Volksbegehrens
Bildungsinitiative (VBBI) aus dem Jahr 2011 legten der Industrielle und
weitere bekannte Unterstützer neue Forderungen vor, wie man das
Bildungssystem im Zeichen der Corona-Krise auf neue Beine stellen und
Bildungsverluste minimieren könnte. „Wir schaffen eine Generation C wie
Corona - eine in vielen Fällen verlorene Generation, wenn wir nichts tun“, so
Androsch zur Motivation des VBBI, für das nun die Unternehmensberaterin
Gundi Wentner, der Buchautor und frühere Schuldirektor Niki Glattauer,

2

Heidi Schrodt und Erwin Greiner von der Initiative BildungGrenzenlos und
der Lehrer und Bildungsaktivist Daniel Landau erneut ihre Stimmen erhoben.
Aktuell nahm Glattauer auf die derzeit politisch diskutierte Verlängerung der
Osterferien Bezug. „Es soll nach Ostern so weiter gehen wie davor, im
optimalen Fall geht es schnell in Richtung normaler Schulalltag ohne
Schichtbetrieb“, so der Pädagoge und Publizist. Eine neue Forderung ist, ab
dem Schuljahr 2021/22 zwei zusätzliche Unterrichtsstunden für digitales
Lernen im Lehrplan zu verankern: „Wir wollen den Kindern die zwei
Stunden zurück geben, die ihnen unter Unterrichtsministerin Gehrer (im Jahr
2003, Anm.) genommen wurden“, so Glattauer. Das könne über verstärkten
Informatikunterricht ebenso geschehen wie über Fernunterricht. Auch die
Lehrer bräuchten dringend zusätzliche Angebote zur digitalen Aus- und
Weiterbildung.

Forderungen des VBBI
Mit dem aktuellen Coronajahrgang solle milde umgegangen werden, plädierte
Wentner für einen sorgsamen Umgang mit jenen Schülern, die derzeit der
Matura bzw. den Jahreszeugnissen entgegen fiebern. „Ein Nichtgenügend ist
nur in Ausnahmefällen angeraten“, so die Unternehmensberaterin. „Schon
normalerweise sind Noten pseudoobjektiv. Heuer können sie nicht objektiv
sein.“

Hannes Androsch, Initiator des Bildungsvolksbegehrens im Jahr 2011
© Reuters / Heinz-Peter Bader
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Weitere Forderungen des VBBI sind eine Individualisierung der
Lernangebote, eine Öffnung der Schulen in den Sommerferien und eine
„völlige Neuausrichtung der Deutschförderung vom Kindergarten an“, so
Schrodt. Die frühere Direktorin der Gymnasiums in der Wiener Rahlgasse
sprach über die von der ÖVP-FPÖ-Koalition 2018 beschlossenen
Deutschförderklassen als „ideologisch motiviertes, ungerechtes Projekt“.
Weiterhin auf dem VBBI-Forderungskatalog steht ein flächendeckendes
Angebot an elementarpädagogischen Einrichtungen sowie eine dienst- und
besoldungsrechtliche „Gleichstellung von Elementarpädagogen mit
Gymnasiumsprofessoren“, wie Landau spitz anmerkte.
Androsch ließ es sich nicht nehmen, die aktuelle Regierungspolitik
rundherum zu kritisieren: „Das Management im Bildungsbereich ist nicht
besser als in anderen Bereichen.“

Quelle: https://www.trend.at/politik/heuer-noten-nicht-objektiv-11946571
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Interview mit Hannes Androsch über das Bildungssystem
Hannes Androsch, Initiator des Bildungsvolksbegehrens und frühere
SPÖ-Vizekanzler, über das Bildungssystem und die Auswirkungen der

Corona-Pandemie.
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Ex-Bildungsvolksbegehrerbeharren auf ihren Forderungen
22. März 2021-13:23
Die ehemaligen Proponenten des Bildungsvolksbegehrens um den Industriellen Hannes
Androsch beharren zehn Jahre nach ihrer Initiative weiter auf ihren Forderungen. Die von
384.000 Unterzeichnern unterstützten Anregungen seien bis heute nicht erfüllt, monierte
Androsch bei einer Pressekonferenz. Dazu gehören etwa die verschränkte Ganztagsschule als
Regelschule oder ein Aus für das Sitzenbleiben. Außerdem wollen sie wöchentlich zwei
Zusatzstunden für digitales Lernen.

Schüler sollen heuer nur durchfallen können, wenn sie gemeinsam mit Lehrern und Eltern zu dieser
Entscheidung kommen

Das Volksbegehren sei damals unter dem Motto "Österreich darf nicht Sitzenbleiben"
gestanden. Aufgrund der Untätigkeit der Regierungen seither müsse man heute sagen:
"Österreich ist sitzengeblieben", so Androsch. In den letzten drei Jahren habe es etwa mit der
Wiedereinführung der verpflichtenden Ziffemnoten am Anfang der Volksschule oder der
Vorverlegung der Kompetenzmessungen in die dritte Schulstufe sogar Rückschritte gegeben.

Der Pädagoge und Kolumnist Nikolaus Glattauer plädierte für eine Rücknahme der unter ExBildungsmini sterin Elisabeth Gehrer (ÖVP) angeordneten Streichung von Schulstunden. Die
damals weggekürzten zwei Wochenstunden sollten ab kommendem Jahr für digitales Lernen
eingesetzt werden. Jede Schule müsse selbst entscheiden können, wofür sie diese verwende
etwa für Fernunterricht oder verstärkten Informatikunterricht. Zusätzlich sollten die Schulen
-
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Unterstützung von mobilen Teams zur digitalen Betreuung vor Ort bekommen Kurse an
-

Pädagogischen Hochschulen seien zu wenig.
Sitzenbleiben nur, wenn das Kind es will

Heuer sollten außerdem Schüler nur dann durchfallen können, wenn sie gemeinsam mit
Lehrern und Eltern zu dieser Entscheidung kommen. "Kein Kind soll heuer gegen
seinen Willen Sitzenbleiben", so die Untemehmensberaterin Gundi Wentner. Dies
würde viel Druck von den Schulpartnem nehmen: Im heurigen Pandemiejahr könnten
Noten ohnehin nicht objektiv sein. Darüber hinaus brauche es starke
Individualisierungsangebote. Früher hätten Kinder reicher Eltern Hauslehrer gehabt,
heute müsste es solche etwa für unerreichbare Kinder geben. Zum Aufholen von
Rückständen sollten Lehrer etw a am Nachmittag aus dem Klassenzimmer digital
unterrichten oder die Kinder auch schon einmal daheim aufsuchen.

Weitere Forderungen: Eine Öffnung der Schulen in den Sommerferien, die sofortige
Aussetzung der MIKA-D-Tests, die über die Zuweisung in Deutschförderklasse oder
Regelklasse entscheiden, samt Neuaufstellung der Deutschförderung sowie eine
Verkleinerung der Gruppen im Kindergarten bzw. eine dienstrechtliche Gleichstellung
von Kindergarten- und Lehrpersonal an Schulen. Außerdem soll die Sonderschule als
solche aufhören zu existieren und in ein inklusives Schulsystem übergeführt w erden.
Auch angesichts steigender Infektionszahlen an den Schulen sprechen sich die
Volksbegehrens-Proponenten gegen eine Verlängerung der Osterferien aus. Die Schule
solle nach Ostern zumindest so weitergehen, wie sie davor aufgehört habe, so Glattauer.
"Natürlich ist die Schule auch ein Ort der Ansteckung." Aber: "Das ganze Land ist ein
Ort der Ansteckung."

(APA/red, Foto: APA)
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Allgemein

Schulexperten gegen verlängerte Osterferien
22.03.2021 * 15:21 Uhr / 2 Minuten Lesezeit

Heute wird im Krisengipfel über weitere Maßnahmen diskutiert
Seit dem Vormittag läuft der heutige Corona-Krisengipfel.Die Covid-Neuinfektionen im
Land steigen ja weiter an. Die Regierung, Oppositionsehefs, Landeshauptleute,
Gesundheitsexpertenund Modellrechner debattieren daher am Montag über das weitere
Vorgehen. Lockerungen sind wenige zu erwarten.

Im schulischen Bereich wird überlegt, die Osterferien zu verlängern. Bundeskanzler Kurz
wollte ja schon im Herbst verlängerteHerbstferien, diese wurden dann aber nicht umgesetzt.
Nun stehen verlängerte Osterferien im Raum. Die Rildungsexperten des "Volksbegehren
Bildungsinitiative"sprechen sich gegen diese Idee aus. So sagt Niki Glattauer, Lehrer und

bekannter Autor, heute in einer Pressekonferenz: "Wir von der Initiative sind nicht für eine
Verlängerung der Osterferienund nicht der Meinung, dass Schulen wieder schließen
sollen." Auch wenn natürlich an Schulen eine .Ansteckungsgefahrbestehe, so gäbe es diese
auch an vielen anderen Orten. "Es wird dreimal die Woche an Schulen getestet. Man muss
einfach mehr testen und die Hygieneregeln strikt einhalten,,, fordert Glattauer.
Auch Erwin Greiner und Heidi Schrodt, die Vorsitzenden der Initiative BildungGrenzenlos,
sowie Daniel Landau (Lehrer und Bildungsaktivist,Teil des damaligen Volksbegehrens)
befürworten keine weiteren Schulschließungen. Landau meint: "Es müssen überall
Lüftungsanlagen angeschafft werden, um die Sicherheit an Schulen zu gewährleistenund
das Ansteckungsrisikozu minimieren. Es ist grob fahrlässig, dass dies nicht geschehen ist."
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Hannes Androsch, der Initiator des Volksbegehrens vor zehn Jahren, sagte heute ebenso: "Es
ist ein Unterrichtsjahr weggefallen und ein Bildungsverfall eingetreten. Es droht uns eine
verlorene Generation Corona."
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Initiative

"Mangel an zeitgemäßen Konzepten": ExBildungsvolksbegehrer erneuern ihre
Forderungen

Das Volksbegehren ist damals unter dem Motto "Österreich darf nicht Sitzenbleiben" gestanden,
heute müsste man sagen "Österreich ist sitzengebleiben", so Initiator Hannes Androsch.
(Archivbild) Die Presse

22.03.2021 um 14:03

Zehn Jahre nach ihrer Initiative seien die damals eingebrachten
Anregungen immer noch nicht erfüllt, beklagen ehemalige Proponenten
des Bildungsvolksbegehrens. In einigen Bereichen sprechen sie gar von

"Rückschritten".
ehemaligen

des Bildungsvolksbegehrens

den Industriellen
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Die ehemaligen Proponentendes Bildungsvolksbegehrens um den Industriellen
Hannes Androsch beharren zehn Jahre nach ihrer Initiative weiter auf ihren
Forderungen. Die von 384.000 Unterzeichnern unterstützten Anregungen seien
bis heute nicht erfüllt, monierte Androsch am Montag. Dazu gehören etwa die
verschränkte Ganztagsschule als Regelschule oder ein Aus für das Sitzenbleiben.
Außerdem wollen sie wöchentlich zwei Zusatzstunden für digitales Lernen.

Das Volksbegehren sei damals unter dem Motto "Österreich darf nicht
Sitzenbleiben" gestanden. Aufgrund der Untätigkeit der Regierungen seither
müsse man heute sagen: "Österreich ist sitzengeblieben", so Androsch. In den
letzten drei Jahren habe es etwa mit der Wiedereinführung der verpflichtenden
Ziffernnoten am Anfang der Volksschule oder der Vorverlegung der
Kompetenzmessungen in die dritte Schulstufe sogar Rückschritte gegeben.

Mehr digitales Lernen, weniger Sitzenbleiben
Der Pädagoge und Kolumnist Nikolaus Glattauer plädierte für eine Rücknahme
der unter Ex-Bildungsministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP) angeordneten
Streichung von Schulstunden. Die damals weggekürzten zwei Wochenstunden
sollten ab kommendem Jahr für digitales Lernen eingesetzt werden. Jede Schule
müsse selbst entscheiden können, wofür sie diese verwende etwa für
Fernunterricht oder verstärkten Informatikunterricht. Zusätzlich sollten die
Schulen Unterstützungvon mobilen Teams zur digitalen Betreuung vor Ort
bekommen Kurse an Pädagogischen Hochschulen seien zu wenig.
-

-

Heuer sollten außerdem Schüler nur dann durchfallen können, wenn sie
gemeinsam mit Lehrern und Eltern zu dieser Entscheidung kommen. "Kein Kind
soll heuer gegen seinen Willen Sitzenbleiben", so die Unternehmensberaterin
Gun di Wentner. Dies würde viel Druck von den Schulpartnern nehmen: Im
heurigen Pandemiejahr könnten Noten ohnehin nicht objektiv sein. Darüber
hinaus brauche es starke Individualisierungsangebote. Früher hätten Kinder
reicher Eltern Hauslehrer gehabt, heute müsste es solche etwa für unerreichbare
Kinder geben. Zum Aufholen von Rückständen sollten Lehrer etwa am
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Nachmittag aus dem Klassenzimmer digital unterrichten oder die Kinder auch
schon einmal daheim aufsuchen.
Weitere Forderungen: Eine Öffnung der Schulen in den Sommerferien, die
sofortige Aussetzung der MIKA-D-Tests, die über die Zuweisung in
Deutschförderklasse oder Regelklasse entscheiden, samt Neuaufstellung der
Deutschförderung sowie eine Verkleinerung der Gruppen im Kindergarten bzw.
eine dienstrechtliche Gleichstellung von Kindergarten- und Lehrpersonal an
Schulen. Außerdem soll die Sonderschule als solche aufhören zu existieren und
in ein inklusives Schulsystem übergeführt werden.

Gegen Verlängerung der Osterferien
Auch angesichts steigender Infektionszahlen an den Schulen sprechen sich die
Volksbegehrens-Proponenten gegen eine Verlängerung der Osterferien aus. Die
Schule solle nach Ostern zumindest so weitergehen, wie sie davor aufgehört
habe, so Glattauer. "Natürlich ist die Schule auch ein Ort der Ansteckung." Aber:
"Das ganze Land ist ein Ort der Ansteckung."

">

Welchen Weg gehen die Schulen? rpremiuml

(APA)
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7 Maßnahmen gegen den Corona-Notstand in Schulen
Die Initiatoren, die einst das Bildungsvolksbegehrengestartet haben, fürchten, fordern

erneut Maßnahmen speziell für Kinder, die abgehängt werden könnten.
-

Das Bildungsvolksbegehrenhaben rund 400.000 Menschen in Österreich unterschrieben.
Das war vor ziemlich genau 10 Jahren. Initiiert wurde das Volksbegehren damals von der
Bildungsinitiative (VBBI), die auf eine umfassende Bildungsreform drängte. Jetzt haben
sich die Initiatoren wieder zusammengetan und sieben Vorschläge gegen den
Bildungsnotstandmit Corona-Jahr zu machen.

"Österreich darf nicht sitzen bleiben." Mit
Sorge stellen die Proponenten des Volksbegehrens nun fest: "Österreich ist sitzen

Bereits vor zehn Jahren lautete das Motto ja:

geblieben."
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"Mangel an zeitgemäßen Konzepten"
In eine Pressekonferenz am heutigen Mittwoch, meint etwa Initiator Hannes Androsch: "Es
mangelt in einer zunehmend digitalisierten Welt an zeitgemäßen pädagogischen Konzepten
und innovativen Ideen, umgekehrt krankt es an Bürokratie, Verländerung des
Bildungswesens und Festhalten an überholten Modellen."
Angesichts der teils dramatischen Situation an Schulen sehen sich die Proponenten des
Bildungsvolksbegehrens veranlasst, eindringlich auf ihre Forderungen von damals zu
verweisen.

Mit diesen sieben Vorschlägen wollen sie den dem Bildungsnotstand im Corona-Jahr

begegnen.
l.

2003 wurden Österreichs Schüler und Schülerinnen im Rahmen der
Pflichtstundenreduzierung bis zu zwei volle Wochenstunden weggenommen. Diese
sollen ihnen wieder zurückgegeben werden. Die so gewonnen Zeitressourcen fließen 7
ein neues Schulfach "Digitales Lernen".

2. Kindergärten müssen über den Bund statt über die Länder im Bildungssystem verankert
und organisatorisch künftig wie Schulen behandelt werden.

Die "Sonderschule" darf nicht länger Sonderschule sein. Kinder und Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen oder Förderbedarf haben in allen Bildungseinrichtungen ein
Recht auf gleiche Behandlung.
4. "Nicht genügend" in Abschlusszeugnissen müssen in diesem Ausnahme-Schuljahr die
Ausnahmen bleiben. Ein Recht auf Wiederholung des Schuljahres gibt es nur in
Absprache zwischen Schule und Eltern/Erziehenden.
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5. Bei neuerlichen Schulschließungen muss allen Schülern und Schülerinnen, die sonst
nicht erreicht werden können, ein individuelles Lernangebot gemacht werden, falls
notwendig auch durch Hauslehrerinnen- und lehrern.
6. Österreichs Schulen sollen heuer für ihre eigenen Schülerinnen und Schülern in den
Sommerferien durchgehendgeöffnet bleiben. Neben betreuter Freizeit gibt es ein
Lernangebot für alle Kinder in allen Fächern.
7. Das System der Deutschförderung muss für das kommende Schuljahr neu ausgerichtet
werden. Nachhaltige Deutschförderung kann erfolgreich nur schulautonom organisiert
werden.

Unterstützt wird die Initiative nicht nur von Hannes Androsch, sondern auch von Niki

Glattauer, Buchautor und Kolumnist; Erwin Greiner, AHS Direktor a.D., stv. Vorsitzender
der Initiative BildungGrenzenlos: Raphaela Keller, Bildungsaktivistin Elementarer
Bildungsbereich Bildung ist Zukunft; Daniel Landau, Lehrer und Bildungsaktivist; Heidi
Schrodt, Vorsitzende der Bildungsinitiative BildungGrenzenlos, sowie von der
Unternehmensberaterin Gundi Wentner.
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