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Was soll 
Die Frage, worauf Bildungseinrichtungen Wert legen sollen 
und was Schulabgänger können müssen, ist von unterschiedlichen 
Ansichten geprägt. 
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ÖBVaktiv hat bei Vertreterinnen und Vertretern 
aus Politik, Wirtschaft und Schule nachgefragt, 
was sie von der Schule im 21. Jahrhundert 
erwarten. 

Ein Rundruf zeigt, was Österreicherinnen und Öster-
reicher von der Schule erwarten: "Lesen, schreiben, 
rechnen sollen sie lernen", sagt der Unternehmer Jo-
hann Rebernig aus Klagenfurt, und "Fleiß und Neu-
gierde sollten in der Schule ebenfalls geweckt werden." 
Die Eltern des neunjährigen Manuel aus Linz wün-
schen sich, dass "unser Sohn in der Schule nicht nur 
unterrichtet wird, sondern dass die Lehrer uns bei der 
Erziehung besser unterstützen." "Die Schule sollte den 
Schülern Disziplin beibringen. Das fehlt heute", meint 

der emeritierte Universitätsprofessor für Neurologie 
Franz Gerstenbrand. "Ich will Pilot werden. Dazu muss 
man Englisch lernen. Das will ich können", wünscht 
sich der vierjährige Iheodor. "Ich will Dinge lernen, die 
ich später wirklich brauche", so die 14-jährige Elena. 

Kann Schule das alles leisten? 

Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek präzisier-
te ihre Vorstellungen von dem, was Schule soll, schon 
wenige Tage nach ihrer Angelobung. Am 20. Dezember 

2013 schrieb sie auf Face-
book: "Schule soll in fünf 
Jahren so aussehen, dass 
Kinder neugierig und ger-
ne hineingehen. Wenn sie 

am Nachmittag wieder he-
rauskommen, dann brau-
chen sie keine Schultasche 
mehr, sind zufrieden und 
unbeschwert. Sie haben die 
Aufgabe schon gemacht. Es 
braucht keine Nachhilfe, 
die sich Eltern vielleicht oh-

nehin nur schwer leisten können." 
ÖVP-Bildungssprecherin Brigitte Jank meint: "Es 
muss unser Ziel sein, die Lese-, Schreib- und Sprach-
kompetenz sicherzustellen, damit alle Kinder und Ju-
gendlichen die gleichen Chancen haben." Elisabeth 
Rosenberger, Vorsitzende des Verbands der Eltern-
vereine an den höheren und mittleren Schulen Wiens 
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(VEV), formuliert das ähnlich: "Wenn jemand nicht 
schreiben, rechnen und sinnerfassend lesen kann, dann 
hat die Schule versagt." Personalberater Franz Hill 
meint daher auch, dass "Schule ihren Fokus nur auf 
Bildungsvermittlung und Praxisbezug legen soll." Die 

Jungen seien heute perfekt im Auswendiglernen und 
gleich wieder vergessen. Was er vermisst, "sind echtes 
Interesse und Hausverstand" 
Wer die Ergebnisse vergangener PISA-Studien verfolgt 
hat, könnte den Eindruck gewinnen, Österreichs Schü-
lerinnen und Schüler wären weltweit unter den Nach-
züglern und somit ein Problemfall. Das ist nur die halbe 
Wahrheit. Hinter vorgehaltener Hand sagen Eltern wie 

Schüler, PISA sei auch eine Frage der Motivation. "Dar-
an fehlt es. Die Schülerinnen und Schüler sind weit bes-
ser", sagt eine Professorin, deren Name der Redaktion 
bekannt ist. 

Zwölfmal Gold 

Wie aufmunternd Wettbewerb sein kann, hat die 

"Euroskills", die Europameisterschaft der Berufe in 

Lissabon, gezeigt. Bei dem Wettstreit von Köchen, 
Floristen oder Elektrikern war Österreich 2010 mit 
30 Fachkräften im Alter von 18 bis 25 Jahren in 26 Berufen 
angetreten. Bei einem Starterfeld von 463 Teilnehmer/-
innen aus 26 Nationen holten die Österreicher 
20 Medaillen - zwölf davon in Gold. Wie sich zeigt, 
schneidet der Nachwuchs bei Aufgaben und Problem-
stellungen, die auf eine zukünftige berufliche Karriere 
zugeschnitten sind, ganz gut ab. 

Mag:1 Elisabeth Rosenberger 
Vorsitzende des Verbandes der 
Elternvereine an höheren und 
mittleren Schulen (VEV) Wiens 

Foto: 
Fotolia 
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TITELGESCHICHTE 

Auch die PISA-Ergebnisse, die vor knapp einem Jahr 
vorgestellt wurden, geben Anlass zur Hoffnung: In 
Mathematik verbesserten sich die 15- und 16-jährigen 
Schülerinnen und Schüler auf den elften von insgesamt 
66 Plätzen. Bei Naturwissenschaften haben sie eben-
falls zugelegt, befinden sich aber nach wie vor im Mit-
telfeld. Das heißt nicht, dass Schüler früher besser wa-

ren, sondern, dass das Anforderungsprofil laut Hannes 
Androsch, dem Industriellen und Initiator des Bil-
dungsvolksbegehrens, höher geworden ist. Er zog heu-
er im Frühjahr bei einem Vortrag vor Diplomaten eine 
Parallele zum Fußball: "Auch ein Fußballer muss heu-
te nicht nur schneller laufen - 1954 rannte ein Spieler 
bei einem WM-Spiel rund vier Kilometer, heute bis zu 
14 Kilometer, also rund 3,5 Mal mehr als vor 60 Jah-
ren -, sondern auch schneller denken und rascher 
reagieren." 

Reformen gefordert 

Gut ausgebildete junge Menschen sind national ein 
Wettbewerbsvorteil für die Zukunft. Daher fordert 
Androsch Reformen: "Bildung bedeutet Zukunft. Da-
her wird Bildung nicht nur für jeden einzelnen Men-
schen, sondern auch für jeden einzelnen Staat immer 
entscheidender." 
Laut Dr. Alfred Freundlinger, bildungspolitischer Re-
ferent der Wirtschaftskammer Österreich, solle es 
Mindeststandards geben, "darüber hinaus sollen aber 
vor allem die individuellen Talente der Schülerinnen 
und Schüler gefördert werden". Mit dieser Forderung 

Silvia Buchinger 
Group HR Officer 
Telekom Austria Group 

"HTL- und HAK-
Absolventen haben ein 
sehr gutes theoretisches 
Grundgerüstso Silvia 
Buchinger von AI. 
Personalberater Franz 
Hill ergänzt: "Diese jun-
gen Menschen werden 
vom Arbeitsmarkt stark 
nachgefragt. Absol-
venten einer AHS sind 
so gut wie nicht mehr 

vermittelbar. " 

"NEUGIERDE, 
LEBENSWELTBEZUG, 

FEHLERKULTUR -

WIR BRAUCHEN KEINE 
PFLICHTERFÜLLER, 

SONDERN 
KREATIVE 

MENSCHEN." 
Mag.3 Eva-Maria Haubner-
Hufnagl. Bildungsexpertin der 
Industriellenvereinigung (IV) 

l 

"WIR BRAUCHEN 
EINE SCHULE. DIE 

JEDEM KIND 
EINE CHANCE 

GIBT." 

Rudi Kaske 
AK-Prasident 

ist er in guter Gesellschaft. ÖVP, FPÖ und NEOS 
sehen das ähnlich. Ihren individuellen Talenten gehen 
Schülerinnen und Schüler in Berufsbildenden Höhe-
ren Schulen (BHS) nach, die neben einer fundierten 
Allgemeinbildung eine höhere berufliche Ausbildung 
vermitteln. In Österreich gibt es 309 davon, die sich 
auf technisch-gewerbliche (112), kaufmännische (109), 
wirtschaftsberufliche (93) und land- und forstwirt-
schaftliche höhere (12) Schulen aufteilen. Dieser Schul-
typ wird immer wieder als Musterbeispiel bezeichnet, 
das Österreich zu einem internationalen Vorbild und 
Vorreiter mache. 

Soft Skills in der Schule 

Hört man sich bei Bildungsexpertinnen und -experten 
um, betonen diese immer wieder, dass es im 21. Jahr-
hundert vor allem sogenannte "soft skills" sind, die in 
der Schule erlernt werden sollten. Für Mag." Eva-Maria 
Haubner-Hufnagl, Bildungsexpertin der Industriel-
lenvereinigung (IV), gehen die Aufgaben von Schule 
weit über das Lehren von Grundkompetenzen hinaus: 
"Neugierde, Lebensweltbezug, Fehlerkultur - wir brau-
chen keine Pflichterfüller, sondern kreative Menschen." 
Die zunehmende Wichtigkeit sogenannter wei-
cher Fähigkeiten spiegelt sich bereits in den An-
geboten von Schulen wider. Ein Beispiel dafür ist 
Peer-Mediation, das Vermitteln unter Gleichaltri-
gen: Schüler/-innen der Oberstufe werden aus-
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GASTKOMMENTAR 

Mag.3 Heidi Schrodt 
Vorsitzende der Bildungsinitiative 
"BildungGrenzenlos" 

Grundlegende Änderungen sind gefragt 

Aus der Praxis - seien es Berufsschulen, ausbildende Betriebe 
oder das AMS - hören wir immer häufiger: Angehende 
Lehrlinge haben grobe Defizite in Grundkompetenzen wie 
dem sinnerfassenden Lesen oder dem Beherrschen der 
Grundrechnungsarten. Bildungsvergleichsstudien bescheinigen 

uns, dass wir es im internationalen Vergleich besonders schlecht 
schaffen, unseren Schulabgänger/-innen Basiskompetenzen 
zu vermitteln. Betroffen sind in erster Linie Kinder aus sozial 
benachteiligten, bildungsfernen Familien; Migrationshintergrund 
kommt erschwerend hinzu. Bislang wurden immer nur 
punktuelle Maßnahmen gesetzt, Reparaturen vorgenommen. Um 
Abhilfe zu schaffen, muss unsere Schule jedoch von Grund auf 
erneuert werden, beginnend beim Kindergarten, der endlich als 
Bildungsinstitution verstanden werden muss. Die Schnittstellen 
mit 10 und 15 Jahren müssen entschärft werden, indem man 
die Trennung nach der Volksschule abschafft und andererseits 
allen das Recht auf einen kostenlosen Schulbesuch bis 18 
garantiert. Es muss sich allerdings auch der Unterricht ändern, 
hin zu weitgehender Individualisierung, so dass jedes Kind seine 
Fähigkeiten bestmöglich entfalten kann. Schließlich sollten 
Lerninhalte wie Teamfähigkeit, Kreativität, Konfliktfähigkeit, 
Lernbereitschaft und Umgangsformen durchgehend unterrichtet 
werden. 

gebildet, Schüler/-innen der Unterstufe bei der 
Lösung ihrer Konflikte zu helfen. Die Peer-
Mediatorinnen und -Mediatoren werden von 
ausgebildeten Peer-Coaches in ihrer Arbeit be-
gleitet und unterstützt. Bereits mehr als die 
Hälfte aller Wiener Allgemeinbildenden Hö-
heren Schulen (AHS) bieten ihren SchülerMn-
nen diese Ausbildung an. Vorteile bringt Peer-
Mediation nicht nur für das Klima innerhalb der 
Schule, sondern für sämtliche Lebensbereiche. 

Erzieher oder Lehrer 

Ein strittiges Thema ist die Frage, wo die Gren-
ze zwischen den Aufgaben der Eltern und den 
Aufgaben der Lehrer/-innen gezogen wird: Wer 
soll den Kindern gutes Benehmen und Manie-
ren beibringen? Elisabeth Rosenberger vom 
Verband der Elternvereine VEV nimmt die El-
tern in die Pflicht: "Schule kann nicht alle Erzie-
hungsaufgaben übernehmen." Erziehung müsse 
weiterhin Angelegenheit der Eltern bleiben. 
In der Geschichte der Schule spielten auch sozi-

ale Fragen eine entscheidende Rolle - bis heu-
te. Rudi Kaske, Präsident der Arbeiterkammer: 
"Wir brauchen eine Schule, die jedem Kind eine 
Chance gibt - unabhängig davon, wie viel seine 
Eltern verdienen und welche Bildungsabschlüs-
se sie haben." 

Lehrer haben ständig frei und müssen 
eigentlich gar nicht arbeiten 

Theorie und Praxis eines Schulalltags aus Elternsicht. 

Das Leben als Lehrer/-in ist fantastisch: Man 
hat viele Ferien, bereitet nur einmal im Berufsle-
ben den Lehrstoff vor und das war 's. Die Schü-
ler folgen brav und aufmerksam dem Unterricht 
und die Eltern sind ewig dankbar, dass man 
dem Nachwuchs so viel fürs Leben beibringt. 
Soweit die Theorie. Meine Erfahrung als Mutter 
von zwei schulpflichtigen Söhnen zeigt jedoch 
eine andere Realität. 
Meine Schwägerin ist die engagierteste Leh-
rerin Österreichs. Das sage ich nicht nur, um 
sie mir als Babysitterin bei Laune zu halten. Sie 
nützt fast die gesamte Ferienzeit, um sich wei-

terzubilden oder sich auf das nächste Schuljahr vorzubereiten. 
An dieser Stelle ein Warnhinweis an alle zartbesaiteten Eltern: Lesen Sie 
nicht weiter, wenn Sie die schockierende Wahrheit nicht ertragen. Kinder 
können binnen Sekunden von Engerin zu Bengerln werden, vor allem 
wenn sie - wie in Schulen üblich - in Horden auftreten. 
Die Dankbarkeit der Eltern dem Lehrpersonal gegenüber ist im Normalfall 
auch enden wollend. Ich jedoch bin froh, dass ich meinen Kindern nicht 
die Hauptstadt der Tonga-Inseln beibringen (wo liegen die überhaupt?) 
oder mit ihnen einen Regenwurm sezieren muss (Igitt). Deshalb an die 
Lehrerj-innen meiner Söhne: Danke, dass Sie ihre Launen ertragen und 
sich bemühen, ihnen Wissen zu vermitteln! 

Mag.3 Sabine Nadler-Valent 
Mitarbeiterin ÖBV Unter-
nehmenskommunikation 
und Werbung 
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