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Schöne Weihnacht ...

... und ein gutes neues Jahr

Bildungsbaustelle

Seite des Obmanns

Olympia und die tägliche Turnstunde

Obwohl die Leistungen der öster
reichischen Teilnehmer an der
Sommerolympiade gar nicht so
schlecht waren, wie medial darge
stellt, gab es doch 17 Platzierungen
unter den ersten 10, darunter auch
4. Plätze. Um Medaillien zu errin
gen, benötigen die Sportler auch
eine gehörige Portion Glück. Si
cher ist es für Österreich bei Som
merspielen schon besser gelaufen,
aber in Anbetracht der Größe des
Landes sollte man nicht gleich in
Depressionen verfallen, wenn die
hohen Erwartungen nicht erfüllt
werden, bei den Winterspielen
sind unsere Sportler sicher wieder
erfolgreicher.
Hochrangige
Sportfunktionäre
und der zuständige Minister führ
ten sich hingegen auf als ob eine
nationale Katastrophe über Öster
reich hereingebrochen wäre, die
umgehend Maßnahmen erfordert.
Die glorreichste Idee darunter war
die Forderung nach der täglichen
Turnstunde in den Schulen. Abge
sehen davon, dass der FÖLV im
mer
für
eine
tägliche
Bewegungseinheit eingetreten ist,
wird mit dieser Forderung wieder
einmal die Lösung eines gesell
schaftlichen Problems an die
Schulen delegiert.
Der Bewegungsmangel der Kinder
und Jugendlichen ist unbestritten,
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beginnt aber schon vor dem Kin
dergarten und Schulalter. Wenn
die Kinder schon im Babyalter
mitbekommen, dass die Eltern,
ihre großen Vorbilder, deren Ver
halten gnadenlos nachgeahmt
wird, für alle Besorgungen mög
lichst ein Auto verwenden und am
liebsten ins Geschäft hineinfahren
würden, um nur ja keinen über
flüssigen Schritt machen zu müs
sen, darf man sich nicht wundern,
wenn dann später der Weg zum
Kindergarten und zur Schule mit
dem Auto zurückgelegt werden
muss, auch wenn es nur wenige
100 m sind.
Das gilt dann auch für sportliche
Betätigung in der Freizeit. Um im
Fitnesscenter
ordentlich
zu
schwitzen, setzt man sich ins Auto
und fährt dorthin, oder schnallt
die Fahrräder aufs Auto, um am
Ziel der Fahrt ausgedehnte Rad
touren zu unternehmen.
Auch die Bundesregierung scheint
der Meinung zu sein, dass Fuß
märsche oder Radfahren zur
Schule den Schülern nicht zumut
bar sind und gewährt Schülerfrei
fahrten auch für Strecken, die
ohne weiteres zu Fuß oder mit
dem Fahrrad zurückgelegt werden
können.
Abgesehen davon, dass man durch
eine tägliche Turnstunde (eigent
lich müsste es Bewegung und
Sport heißen, Turnen war einmal)
noch lange keine Medaillienge
winner heranbildet, sind
eine
Reihe von Problemen zu lösen. So
bewegen sich die Kosten dafür
laut Ministerium allein für die nö
tigen (aber ohnehin nicht vorhan
denen) Lehrkräfte bei etwa € 200
Mio.
Da an den meisten Schulen die
Turnsäle schon beim derzeitigen
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Ausmaß des Turnunterrichts voll
ausgelastet sind, kämen Baukos
ten für weitere Räumlichkeiten in
mehrstelliger Millionenhöhe dazu.
An vielen Standorten, vor allem
im städtischen Bereich dürfte
auch der dazu nötige Platz ein un
überwindliches Problem darstel
len.
Auch ist es den Schülern wohl
kaum zumutbar, die wöchentliche
Unterrichtszeit um 2 bis 3 Stun
den auszuweiten, wodurch auch
die Fünftagewoche in Gefahr wä
re. Das heißt also Kürzungen in
anderen Fächern (womit die zu
sätzlichen Personalkosten etwas
geringer würden).
Nachdem sich die von Ministerin
Gehrer vorgenommenen Kürzun
gen der wöchentlichen Unter
richtszeit schon negativ auf die
Leistungen der österreichischen
Schüler auswirken, was auch bei
vorsichtiger
Betrachtungsweise
aus den PISAErgebnissen abge
leitet werden kann, wäre ein wei
terer
Leistungsabfall
wohl
unausweichlich.
Die wenigen dadurch möglicher
weise gewonnenen Medaillien bei
olympischen Sommerspielen wä
ren somit unverantwortlich teuer
bezahlt, zumal ich wohl nicht als
einziger der Meinung bin, dass
durch eine täglich Turnstunde
sich kein einziger Spitzensportler
entwickelt, dazu müssen die Ta
lente schon viel früher erkannt
und speziell gefördert werden.
Allein diese Diskussion zeigt, dass
unter Druck abgegebene Schnell
schüsse bei näherer Betrachtung
meist ins Leere oder ins eigene
Knie gehen.
Wenn aus dieser Diskussion eine
sinnvolle Forderung zu ziehen
wäre, dann die, dass bei ganztägi

Gefährdung der Gleichberechtigung
von Barbara Rosenkranz

Die Gemeinsamkeiten von Män
nern und Frauen sind höher zu
bewerten als ihre Unterschiede –
diese Ansicht ist der Grundstein
für alle Bestrebungen, die Frauen
und Männern einen gleichberech
tigten Zugang zu allen Lebensent
würfen eröffnet hat. Doch in den
letzten Jahrzehnten machten sich
GenderTheoretiker daran, die
Gleichstellungsforderungen
auf
eine andere Grundlage zu stellen.
Seither bestreiten sie jeglichen
Unterschied zwischen den Ge
schlechtern und fordern Quoten
und andere Zwangsmaßnahmen,
um die gesellschaftliche Realität
an ihre ideologisch gefärbte
Theorie anzupassen. Einer wis
senschaftlichen Überprüfung hält
die GenderTheorie aber nicht
stand.

Immer mehr Frauen wenden sich
deswegen vom GenderFeminis
mus ab, wie Kristina Schröder mit
ihrem Buch „Danke, emanzipiert
sind wir selber“, oder Christine
BauerJelinek
(„Der
falsche
Feind“). Selbst der „Kurier“ hält es
für nötig, das Thema aufzugreifen
und gibt folgenden Satz der Auto
rin wieder: „Jetzt kehrt sich all
das, was einst mehr Chancen ge
macht hat, in Zwang um.“
Besonders gewitzt greift der nor
wegische Komiker Harald Eia das
Thema auf. Die Tatsache, daß
Norwegen im Gender Equality
Ranking aus dem Jahr 2008 als
das Land mit der größten Gleich
berechtigung
gereiht
wurde,
nimmt er zum Anlaß, die Berufs
wahl norwegischer Frauen und

Olympia... (Fortsetzung):

Männer zu untersuchen. Siehe da,
die Berufswahl ist gerade dort
traditioneller als in Ländern mit
weniger Gleichberechtigung! Er
besucht GenderForscher, läßt sie
ihre Theorien dazu ausbreiten und
konfrontiert sie dann mit hoch
wertigen Studien, die ihre Theori
en widerlegen. Und es zeigt sich:
Die GenderForscher verfügen
über keinerlei Argumente, treten
nicht in die Debatte ein und zeigen
– sehr bedauerlich – auch keines
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Doch was ist an den Argumenten
der GenderForscher dran? Ge
fährden wirklich jene die Gleich
berechtigung,
die
die
GenderDogmen
hinterfragen?
Nein, das Gegenteil ist wahr! Der
GenderFeminismus selbst bringt
die Gleichberechtigung in Gefahr,
indem er auf einer wackeligen, ja
unhaltbaren
wissenschaftlichen
Grundlage immer radikalere For
derungen erhebt! Damit bringt er
immer mehr Menschen gegen die
Frauenbewegung und damit auch
gegen deren vernünftige Bestre
bungen auf. Vernünftige Frauen
erkennen bereits die Gefahr, daß
das Pendel wieder in die Gegen
richtung ausschlagen könnte, daß
grundlegende Frauenrechte wie
der ernsthaft in Frage gestellt
werden könnten. Daher ist es nö
tig, daß wir Frauen klarstellen: Die
GenderFeministen
sprechen
nicht in unserem Namen! Wir
wenden uns gegen Quoten und
andere Zwangsmaßnahmen und
wollen die Gleichberechtigung auf
einer realistischen Grundlage ver
teidigen!
Quelle: „Zur Zeit“ Nr. 40, 5. – 11.
Oktober 2012
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Politischer Kommentar

gen Schulformen, die künftig si
cher häufiger werden, täglich auf
ausreichende Bewegung zu achten
ist. Dadurch wird wohl die Zahl
der Medailliengewinner auch
nicht größer, aber Gesundheit und
Fitness der Jungend dürfte deut
lich besser werden, was ungleich
wichtiger ist wie die eine oder an
dere Medaillie. Wenn schon in der
Jugend ein Bewusstsein für Be
wegung und Gesundheit geschaf
fen wird, dann wirkt sich das auch
auf spätere Lebensphasen positiv
aus und erspart dem Gesund
heitswesen Milliarden an Kosten.
Daher ja zur täglichen Bewe
gungseinheit, aber in einem ver
nünftigen Rahmen und ohne
irreale Medaillienhoffnungen.

wegs Einsicht. Mittlerweile wur
den in Norwegen die Subventio
nen für Gender Mainstreaming
gestrichen und das Nordic Gender
Institute geschlossen. Ein Video
seiner Reportage ist, mit deut
schen Untertiteln versehen, unter
dem Titel „Harald Eia: Das
GleichstellungsParadox“
auf
YouTube zu finden.

Tarnen und Täuschen

Wie die Gesamtschule durchgesetzt werden soll
von Dieter Grillmayer

Der Verfasser dieses Aufsatzes ist
kein Anhänger des heutzutage
weit verbreiteten politischen Mo
ralismus, der – nach Hermann
Lübbe – den „Triumph der Gesin
nung über die Urteilskraft“ dar
stellt. Political Correctness (PC)
und Gender Mainstreaming (GM)
gehören zu seiner Familie. Wes
Geisteswelt in der Aufklärung
wurzelt, für den sind Vernunft und
Erfahrung die einzig zulässigen
Entscheidungshilfen. In Folge ha
ben im politischen Leben „richtig“
und „falsch“ einen höheren Stel
richtig  falsch?
gut  böse?

Bildung  in Österreich

lenwert als „gut“ und „böse“.
Nichts bringt das treffender zum
Ausdruck als der Kommentar Tal
leyrands zur Erschießung des
Herzogs von Enghien: „Es war
mehr als ein Verbrechen; es war
ein Fehler!”
Diese Einleitung erscheint ange
bracht, wenn das Streitthema Ge
samtschule auch einmal unter
moralischen Gesichtspunkten be
leuchtet werden soll. Von Seiten
der GesamtschulLobby wird das
ja ganz im Sinne des politischen
Moralismus laufend gemacht. Das
gegliederte
Schulsystem
sei
schlichtweg menschenunwürdig,
weil es bereits Zehnjährigen irre
versibel Lebenschancen zuteilt
oder verweigert. Außerdem ginge
der Wirtschaft dadurch wertvolles
„Humankapital“ verloren. Ausge
sprochen oder auch nicht werden
seine Befürworter damit zu Böse
wichten und Volksschädlingen
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gestempelt, denen es nur darum
geht,
die
unterprivilegierten
Schichten klein zu halten und ihre
Kinder am sozialen Aufstieg zu
hindern.
Die Statistik, wonach schon seit
vielen Jahren die Maturanten der
achtjährigen Gymnasien und Re
algymnasien in der Minderheit
sind, weil nämlich mehr als 50
Prozent der Studienberechtigten
diese Berechtigung nach dem Be
such einer Hauptschule über eine
Oberstufenform (AHS oder BHS)
erwerben, straft diese Behauptung
Lügen. Es kann wohl nicht sein,
dass dieses Faktum der Gesamt
schulLobby noch immer unbe
kannt ist. Das „MoralArgument“
ist daher höchst unmoralisch.
An dieser Stelle ist die Frage legi
tim, warum die achtjährigen Ma
turaschulen überhaupt bleiben
Ja, warum eigentlich?

sollen, wenn es offensichtlich auch
ohne sie geht. Die Antwort basiert
auf rational nachvollziehbaren
Prämissen und statistischen Wer
ten: Zunächst ist dem oberflächli
chen
Argument,
irgendeine
besondere Begabung habe nahezu
jedes Kind, mit der Feststellung zu
begegnen, dass eine akademische
Laufbahn vor allem eine intellek
tuelle Potenz voraussetzt. Wird
diese bereits beim Zehnjährigen
aktiviert, so erreicht der naturge
mäß einen höheren Grad an Wis
sen,
Können
und
Abstraktionsvermögen. Das be
weisen auch die PISATests. So ist
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etwa im österr. Expertenbericht zu
PISA 2006 wörtlich nachzulesen:
„Den betrachteten Ländern mit
differenziertem Schulsystem ge
lingt offensichtlich die Förderung
von Spitzenleistungen besser. Es
zeigt sich, dass der Anteil der
Spitzenleistungen bei einem spä
teren Erstselektionsalter abnimmt
und Länder mit einem Gesamt
schulsystem ... zusätzlich schlech
tere Leistungen in Mathematik
erreichen.“
Dass auch Hauptschulen, vor al
lem in ihren ersten Leistungs
gruppen, intellektuell potente
Schüler gut betreuen können, soll
gar nicht bestritten werden. Aller
dings wird die nach Leistungs
gruppen gegliederte Hauptschule
zugunsten einer nur mehr bin
nendifferenzierten Neuen Mittel
schule (NMS) gerade abgeschafft.
Besonders auf dem Land ist/war
der Hauptschulbesuch daher eine
durchaus brauchbare Alternative
zu einer AHS mit weiten An
fahrtswegen. Im Übrigen wird in
Österreich kein Kind, ganz gleich
aus welchem soziale Umfeld, dar
an gehindert, ein Gymnasium oder
Realgymnasium zu besuchen, so
bald die intellektuellen Voraus
setzungen dafür gegeben sind. Die
Behauptung, begabte Kinder aus
kleinen Verhältnissen würden
durch das gegliederte Schulsystem
am sozialen Aufstieg gehindert, ist
also rundum ein Lügenmärchen.
Freilich ist es auch eine Tatsache,
dass sogenannte „Arbeiterkinder“
in der Gruppe der Maturanten
und Akademiker nach wie vor un

terrepräsentiert sind. Das hat aber
ganz andere Gründe als die von
der GesamtschulLobby behaup
teten. Zunächst wird man geneti
sche
Prädestinationen
nicht
ausschließen können, was zwar
politisch inkorrekt, aber wissen
schaftlich unstrittig ist. Damit
Hand in Hand geht das Bildungs
bewusstsein in den entsprechen
den Haushalten. Wenn ein Kind
von zuhause nicht motiviert wird,
Wissen und Können zu erwerben,
das über die Bewältigung des täg
lichen Leben und die Befriedigung
materieller Bedürfnisse hinaus
geht, dann wird es auch kein Ver
langen nach höherer Bildung
entwickeln, und die Eltern werden
eine über das gesetzliche Min
destmaß hinausgehende Schul
karriere für ihr Kind gar nicht ins
Auge fassen.
Im „Kurier“ vom 17.09.12 bestätigt
Bildungsforscher Stefan Hop
mann, wenn auch etwas verklau
suliert,
diesen
Befund.
Bildungsbewusstsein!

Eine bessere soziale Durchmi
schung in den Schulen der Zehn
bis Vierzehnjährigen durch Ab
schaffung der AHSLangformen
würde nichts bringen, fährt Hop

Anstelle
von
Gesamtschulen
empfiehlt Hopmann der Politik
praktisch das Gegenteil, nämlich
ganz gezielt jene Kinder zu för
dern, die aus kognitiven, sprachli
chen, kulturellen Gründen im
Gezielte Förderung!

herkömmlichen
Schulsystem
scheitern. „Aus wissenschaftlicher
Sicht heißt die Lösung: mehr Geld
für Schulen in Brennpunktzonen.“
Dieser Vorschlag korreliert nahezu
perfekt mit der in meinem Buch
„Bildung zwischen Anspruch und
Zeitgeist“ vertretenen Meinung,
die vorrangige Konsequenz aus
PISA müsste die gezielte Förde
rung jener Kinder und Jugendli
chen sein, die in der Volksschule
nicht (sinnerfassend) lesen und
nicht rechnen gelernt haben, von
einer passablen Beherrschung der
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deutschen Sprache in Wort und
Schrift einmal ganz abgesehen.
Die herkömmliche Hauptschu
le/NMS mit ihrem breiten Fä
cherkanon ist dafür ungeeignet;
Schüler mit diesen Defiziten ler
nen dort so gut wie überhaupt
nichts mehr, was durch Niki Glat
tauers Glosse im „Kurier“ jeden
Montag neu belegt wird.
Warum ist eine solche Reform,
anders als in der BR Deutschland,
in Österreich kein Thema? Weil
eine linke Schulpolitik wider alle
Vernunft und Erfahrung an der
Doktrin „Allen das Gleiche“ fest
hält, unterstützt von blauäugigen
Bildungspolitikern und Landes
hauptleuten der ÖVP, die auch
einmal zu den „Guten“ gehören
wollen. So schädigt der politische
Moralismus gerade die Schwa
chen, deren Wohl ihm doch so
sehr am Herzen liegt, indem er sie
aus der Schule ins Leben als
funktionale Analphabeten ent
lässt.
Tarnen und Täuschen

Tarnen und Täuschen ist bei der
Kampagne pro Gesamtschule
durchgängig angesagt. Ein weite
res Beispiel: Die Gesamtschule sei
die Schule der EU und ihre Effizi
enz sei durch die PISATests be
stätigt worden. Wahr ist vielmehr,
dass 30 Prozent der EULänder
(die
drei
BeneluxStaaten,
Deutschland, Österreich, die Slo
wakei, Tschechien und Ungarn)
nach wie vor achtjährige Matura
schulen führen und nur in Öster
reich eine heiße Diskussion
darüber stattfindet. Und in den
Ländern ohne AHSLangform ge
hen alle Schulpflichtigen vielfach
5
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Bildungsbewusstsein ist für ihn
eine Eigenschaft des Bürgertums,
dessen kulturelles Kapital von al
ters her das Gymnasium vermittle.
Als die Sozialisten in den 1920er
Jahren „Bildung für die Massen“
forderten, da wollten sie kein an
deres Schulsystem. Sie wollten
Zugang zur bürgerlichen Bildung,
befindet Hopmann. Dieser An
spruch ist heutzutage zweifellos
erfüllt.

mann fort: „Eine Zwangsintegra
tion hat noch in keinem demo
kratischen Land auf der Welt
funktioniert. In Deutschland hat
man z. B. versucht, die Schul
sprengel neu zu organisieren, da
mit
es
zur
sozialen
Durchmischung kommt. Was ist
passiert? Die Eltern sind wegge
zogen. Oder: Wer in Finnland eine
Wohnung sucht, der schaut zuerst,
ob die Schule in der Gegend gut
genug für sein Kind ist. Das hat
soziologische Gründe: Eltern wol
len ihren Vorsprung durch Bil
dung reproduzieren. Wenn ihnen
die Schule das verweigert, holen
sie sich diesen Vorsprung anders
wo. Sie geben ihre Kinder in eine
Privat, Montessori oder interna
tionale Schule. Machen alle Kin
der Matura, geht ihr Kind auf die
Uni. Gehen alle auf die Uni, geht
ihr Kind nach Harvard. So wird
Bildung einigermaßen vererbt.“

in Schulen, die viel stärker leis
tungsdifferenziert sind als das ös
terr. Gesamtschulmodell NMS
dies vorsieht. Über das Finnland
Modell berichtet Severin Vetter in
diesem Heft an anderer Stelle.
Auch das Magazin „Readers Di
gest“ schenkte im September 2012
unter dem Titel „Erfolgsmodell
Finnland“ diesem Thema Beach
tung. Zu kritisieren ist allerdings,
dass sich die Analyse auf eine
Schule in Helsinki mit sehr vielen
ZuwandererKindern
konzen
trierte. Das ist für Finnland mit
einem durchschnittlichen Mi
grantenanteil von zwei Prozent
wohl nicht der Regelfall und daher
nur bedingt geeignet, die Erfolge
der Finnen bei den PISATests zu
begründen.
Schließlich sei noch auf die Un

terrichtsministerin
und
ihre
Amtsführung verwiesen. Inwie
weit sie selber davon überzeugt ist,
mit ihrer Gesamtschulpolitik das
Richtige zu tun, weiß ich nicht.
Vielleicht will sie damit nur ihren
Ruf polieren und hört dabei, weil
selber nicht vom „Fach“, auf die
falschen Berater. Aber zweifelsfrei
AHS Langform
finanziell ausgehungert!

trägt sie für das, was geschieht, die
Verantwortung.
Insbesondere
trifft das auf BM Schmieds
schlechte Behandlung der AHS
Langformen zu, die sie finanziell
aushungert und mit Hinweis auf
reicheren Geldsegen zum Umstieg
auf das NMSSystem veranlassen
will. Zumindest unter moralischen

Erich Glück:

Gesichtspunkten erfüllt das den
Tatbestand der Erpressung. Er
freulicherweise verurteilen diese
unsaubere Politik immer mehr
Österreicherinnen und Österrei
cher, die bei den Umfragen der
Ministerin, die sich bis dato recht
gut „verkauft“ hat, nun zuneh
mend schlechte Noten verpassen.
Im Gegenzug konnte Salzburgs
Landeshauptfrau Gabi Burgstaller
zu Barbara Prammer, die bislang
hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit
unter allen SPÖPolitikern den
Spitzenplatz einnahm, aufschlie
ßen, gefolgt von Franz Voves, dem
Landeshauptmann der Steier
mark. Seriöse Politik wird also of
fenbar doch noch als solche
erkannt. Damit lebt auch die
Hoffnung, dass unseriöse Politiker
demnächst abgewählt werden.

Keine Gnade mit Gott

Manifest über den entWERTeten Menschen: Die „KomaKirchen“ in der
GeisterfahrerGesellschaft des „Mammonismus“

Bildung  in Österreich

Die Wahl des Titels drängt sich als
Anspielung auf den neuen AntiThe
ismus auf. In diesem auf kritischer
Augenhöhe mit dem Zeitgeschehen
verfassten Manifest geht es um die
Entwicklung des Menschen der 2.0
Facebook und SmartphoneGenera
tion.
Eine von einer florierenden Industrie
gegängelte Gesellschaft bewegt sich
unbeirrbar auf der Geisterfahrerspur.
Der Monotheismus der Gegenwart ist
der nur noch auf globalökonomi
schen Nutz und Mehrwert getrimmte
Materialismus. Sein Credo: Gier und
Größenwahn.

tonghettos der Großstädte als verein
samte Masse mit ihren Lebenslügen
bequem gemacht. Die auf den christ
lichen Traditionen fußenden Werte
der humanistischen Bildungsgesell
schaft verschwinden. Die Zahl der
Christenverfolgungen steigt. Die ver
krusteten christlichen Institutionen
haben ihren spirituellen Nährwert
verloren. Die Spirale der Kriminalität
schnellt von Tag zu Tag höher. Die
europäischen Leitkulturen von ges
tern sind zu globalen LeidKulturen
des parallelgesellschaftlichen Heute
abgewertet worden. Gott hat in der
Verfassung der BrüsselEU keinen
Platz.

Der nur noch als Kostenfaktor regis
trierte Mensch hat es sich in den Be

All diese vielschichtigen Um und Ab
wertungsprozesse nimmt dieses Buch
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in einer kritischen Gesamtschau unter
die Lupe. Erschienen ist es als Bro
schüre mit 666 Seiten im Trauner
Verlag, Linz 2012, ISBN 9783
990330357, € 49,90.
Der Autor, geb. 1949, war bis
2009
AHS/BHSProfessor
für
Englisch und Geschichte in Linz.
Nebenberuflich war/ist er als
freier Journalist und Publizist für
österreichische,
deutsche
und
englische Verlage tätig. Seit 2009
ist er freier Wissenschafter an der
Universität Salzburg. Im Jahr
2002 ist von ihm im Trauner
Verlag das Buch „Augen auf und
durch
–
die
Woodstock
Generation“, eine soziopolitische
Pop und Kulturgeschichte des 20.
Jahrhunderts, erschienen.

Kein Geld für die tägliche Turnstunde?
von Josef Pasteiner

Nachdem Österreichs Olympioni
ken aus London ohne Medaillen
nach Hause fuhren, hatte der
Verteidigungs und Sportminister
Darabos sofort eine Schuldzuwei
sung: Es gäbe zu wenig Fördergeld
für den Spitzensport zu
gunsten des Breitensports,
was dringendst geändert
werden müsse. Dagegen
opponierte sofort sein SPÖ
Genosse, der Wr. Neustäd
ter Nationalratsabgeordnete
Dr. Peter Wittmann, als
Präsident
der
Bundes
SportOrganisation (BSO)
heftigst in TV – Diskussio
nen. Nicht nur der Spitzen
sport solle mehr gefordert
werden, sondern die Kinder und
Jugendlichen müssten insgesamt
wieder mehr Bewegung machen.
Laut Statistik betreiben nur mehr
28% der Jugendlichen Sport (25%
Mädchen, 33% Buben). In Schwe
den sind es 72%. Nur mehr 9% der
über 17jährigen in Österreich er
füllen die Mindestanforderung der
WHO von einer Stunde Bewegung
täglich. Vor dem Fernseher sitzt
unser Nachwuchs im Schnitt ein
einhalb Stunden pro Tag und
mindestens nochmals so lange vor
den PCs und Spielkonsolen.

In den Volksschulen gibt es seit
Gehrers Stundenkürzungen, die
auch den Turnunterricht betrafen,
wöchentlich nur 2 Turnstunden,

punkt „Bewegung und Sport“, wie
Turnen seit Gehrer heißt, gibt es
bis zu 8 Turnstunden pro Woche.
Zu ergänzen ist, dass es an allen
weiterführenden Schulen auch das
freiwillige Angebot von „Nei
gungsgruppen“ bzw. „unverbind
lichen
Übungen“
als
Doppelstunden gibt. Je nach An
gebot können die Schüler danach
nachmittags Fußball, Faustball,
Handball oder Volleyball spielen,
sowie Klettern, Geräteturnen,
Orientierungslaufen und Schifah
ren oder Skate Board usw. wählen.
Aus finanziellen Gründen wurden
den Schulen in den letzten Jahren
dafür aber viele Stunden gestri
chen, sodass dieses Angebot im
mer mehr verringert werden
muss. Dazu kommen noch alle
zwei Jahre eine Sportwoche und
die Möglichkeit von Wandertagen,
wobei die drei Pflichtwandertage
leider von Gehrer gestrichen wur
den.
Freie Meinung 4/2012

Inzwischen haben laut Wittmann
über 70 000 für die tägliche
Turnstunde unterschrieben, dar
unter alle 183 Nationalratsabge
ordneten. Bis Jahresende will der
BSO – Präsident noch viele Un
terstützer sammeln, damit
die „tägliche Turnstunde
gesetzliche
verankert
wird“. Gemeinsam mit dem
Bewegungsexperten Prof.
Jans Holdhaus und dem
Sportwissenschaftler
Di
rektor Werner Schwarz
wird bereits eifrig ein Kon
zept erstellt, das sich an
Modellen von Deutschland
orientiert.
An
seinem
Gymnasium in Wr. Neu
stadt läuft bereits das Projekt
„Votal4brain“ und es gibt ein
„Sportprojekt“ im Kindergarten
namens „Bewegte Kids“.
Kaum unterstützt wurde der SPÖ
– Abgeordnete dabei von der Ge
nossin
Unterrichtsministerin.
Schmied sagte Wittmann bislang
nur in Ganztagsschulen die tägli
che Turnstunde zu, was leicht
möglich ist, da dort schon bisher
im Nachmittagsunterricht eine
Stunde für „Bewegung und Sport“
vorgesehen ist.
Sollte die tägliche Turnstunde,
auch genannt „tägliche Bewe
gungseinheit“, in den Regelunter
richt der normalen Schulen
übernommen werden, bedeutet
dies unlösbare Probleme: Die bil
ligste Lösung wäre, dass andere
Fächer für Turnen Stunden abge
ben müssen. Dies hätte aber, nach
den schon erfolgten drastischen
Stundenkürzungen durch Gehrer
7

Bildung  in Österreich

Als Konsequenz rief der SPÖ in
terne Darabos – Gegner, im
Kampf um die allgemeine Wehr
pflicht, die Unterschriftenaktion
„die
tägliche
Turnstunde“
(www.turnstunde.at) ins Leben.

in den Hauptschulen und der AHS
– Unterstufe sind es 3 – 4 Stun
den. In der AHS – Oberstufe und
den BHS gibt es meist nur zwei
mal Turnen pro Woche. Nur in
den Schulen mit dem Schwer

einen weiteren Niveauverlust zu
Folge. Es gäbe auch heftigste Pro
teste aller betroffenen Lehrer. Die
zweite Variante wäre eine Erhö
hung der wöchentlichen Unter
richtszeit um 23 Pflichtstunden.
Dementsprechend fordert nun die
ÖVP – N.Ö. von Schmied, die
durch Gehrer festgelegte, Ober
grenze der wöchentlichen Pflicht
unterrichtsstunden abzuschaffen.
Die ÖVP – N.Ö. hat auch schon
ausgerechnet, was nur 2 zusätzli
che Turnstunden allein in N.Ö.
kosten würden und kam dabei auf
59,5 Millionen Euro pro Jahr
(Kurier 7.11.2012). Österreichweit
würde die tägliche Pflichtturn
stunde damit über 300 Millionen
Euro Zusatzkosten aus dem
Schuldbudget bedeuten. Dies ist
für BM Schmied, die derzeit schon
genug Geldsorgen mit der Ein
führung der teuren NMS und
Vermehrung der Ganztagsschulen
hat, unfinanzierbar.
Dazu kommen noch zwei weitere
Probleme: Es gibt viel zu wenige
ausgebildete Turnlehrer und an

LAbg. Mag. Lackner, OÖ:

vielen Schulen zu wenig Turnsäle.
Eine Schnapsidee von Wittmann,
auch Trainer von Sportvereinen
zusätzlich als „Turnlehrer“ einzu
setzen, dürfte gesetzlich nicht
umsetzbar sein. Externer Unter
richt wie z.B. Schwimmen und
Eislaufen ist nur in Doppelstun
den sinnvoll, was wieder keine

tägliche Turnstunde bedeutet.
Trotzdem stimmten Österreichs
Parlamentarier in einem „Ho
Ruck“ SechsParteienAntrag am
16.11.2012 für die tägliche „Sport
und Bewegungseinheit“. Die ra
sche Reaktion der Unterrichtsmi
nisterin war Jubel: Sie sehe das als
Rückenwind für den österreich
weiten Ausbau der Ganztagsschu
len durch alle Parteien! Darauf

kritisierte die Lehrergemeinschaft
sofort das fehlende Konzept für
die Umsetzung.
Auf die naheliegende Idee, dass
man die junge Generation von
Handy, Computer, Internet und
Dauerfernsehen dazu animiert,
den vielen verschiedenen Sport
vereinen aktiv beizutreten, die
ohnehin oft unter Nachwuchs
mangel leiden und dafür auch die
Eltern zu begeistern, haben SPÖ
und ÖVP offensichtlich vergessen.
Vielleicht könnte BSO – Präsident
Wittmann dazu eine umfassende
Werbe und Informationsbro
schüre über das Angebot aller ös
terreichischen
Sportvereine
zusammenstellen?

Prof. Mag. Dr. Josef
Pasteiner

ist der Obmann der Freiheitlichen
Lehrer in N.Ö. sowie FPÖ –
Mandatar
im
Kollegium
des
Landesschulrates für N.Ö.

Ganztagsschule nur mit Zustimmung der Eltern
FPÖ lehnt verpflichtende Einführung dieser Schulform ab

Bildung  in Österreich

"Nur mit Zustimmung der Lehrer" lautet der Kommentar von OÖLandeschulratspräsident Enzenhofer zur
Ganztagsschule. "Nur mit Zustimmung der Eltern", sagen hingegen die Freiheitlichen! "Die Ganztagesschule
– sei es als Nachmittagsbetreuung oder in verschränkter Form – kann nur ein frei wählbares Angebot sein,
jedoch niemals verpflichtend", sagt FPÖBildungssprecherin im OÖ. Landtag, LAbg. Mag. Silke Lackner.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch eine schulische Ganztagsbetreuung ist für die Freiheitlichen
freilich eine gute Sache, für viele Eltern im Erwerbsleben ist eine ganztägige Betreuung ihrer Kinder
schließlich wünschenswert. Lackner: "Gerade für Alleinerziehende ist diese Form eine große Unterstützung.
Und für Frauen bietet diese Betreuungsmöglichkeit eine Chance, sich im Beruf zu verwirklichen."
Allerdings gibt es auch Eltern, die ihren Nachwuchs gerne selber betreuen. "Das darf ihnen keinesfalls weg
genommen werden", meint Lackner, "zudem soll auch die Möglichkeit einer reinen Nachmittagsbetreuung
bestehen."

"Ich spreche mich daher für die Ausweitung der bedarfsgerechten ganztägigen Schulform aus und lehne die
verpflichtende Einführung jeder zweiten Klasse in ganztägiger Form mit verschränktem Unterricht ab", sagt
Lackner.
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Das digitale Klassenzimmer

Ah  da schau her!
Fachkräftemangel

Bei einer Mitgliederbefragung der Industriellenvereinigung OÖ unter
rund 100 Industriellen und Spitzenmanagern stuften zuletzt 81
Prozent das Finden qualifizierter Mitarbeiter als größtes und vor
allem schwerwiegendstes Problem ein. „Der Fachkräftemangel und
insbesondere der Mangel an qualifizierten Technikern droht zur
gläsernen Decke für die Industrie und die gesamte heimische
Wirtschaft zu werden“, sagt der Geschäftsführer der IVOÖ Joachim
HaindlGrutsch. „Der Fachkräftemangel beschränkt damit das
Wirtschaftswachstum und den Wohlstand des Landes.“ Die IVOÖ
will mit dem neuen „inGENIEur Magazin“, das an HTLs,
Realgymnasien und Gymnasien, Fachhochschulen und an der JKU
Linz verteilt wird, gegensteuern.
Red. Anmerkung: Warum hat die IV dann das Androsch
Volksbegehren mitgetragen, das zu diesem „größten und
schwerwiegendsten Problem“ überhaupt nichts zu sagen hatte?
Ganz im Gegenteil: Die Realisierung der im Volksbegehren
geforderten – nicht am Bedarf orientierten – Erhöhung der
Akademikerquote auf 40 % bis 2020 würde die Situation nur noch
verschärfen.

Hurra, der Fehler in Österreichs
Schulsystem ist gefunden! „Fünf
der Top10PISALänder setzen
auf
elektronischdidaktische
Lehrmittel, während in Öster
reich noch immer 90 Prozent
der Schüler wie einst ihre Groß
eltern unterrichtet werden,
nämlich mit Tafel und Kreide
und Frontalunterricht.“ Das be
hauptet Florian Wallner, Ge
schäftsführer
des
österr.
ITDistributors Ingram Micro
und bietet an, die 55.000 Klas
senzimmer, in denen ca. 1,2
Mio. Schüler von ca. 120.000
Lehrern unterrichtet werden,
mit elektronischen Schultafeln,
Smartboards usw. auszustatten.
Pro Klasse (20 Schüler) würde
das im Schnitt „nur“ 20.000
Euro kosten, also ca. 1.000 Euro
pro Schüler. Im Hinblick dar
auf, dass die Ausbildungskosten
pro Schüler in Österreich jähr
lich fast das Zehnfache ausma
chen, wäre das also ein Klacks,
für die Fa. Ingram Micro aller
dings ein Milliardengeschäft.

Eigentlich ein Wahnsinn

Als einen unglaublichen Skandal bezeichnet der freiheitliche Bildungssprecher Dr. Walter Rosenkranz den Fall
eines Lehrers in Oberösterreich, der trotz seiner Verurteilung aufgrund seiner pädophilen Neigungen weiterhin
unterrichten darf: „Dass diese Unterrichtsbefugnis nur mehr für Schüler gilt, die das vierzehnte Lebensjahr
überschritten haben, ist dabei nebensächlich. Was muss ein Mensch eigentlich getan haben, um für den so
verantwortungsvollen Lehrerberuf als untauglich erkannt zu werden?“
Ähnlich wie in der jüngsten FußfesselDebatte zeige sich, dass dem Staat auch bei verurteilten Pädophilen die
Täterrechte wichtiger sind als der Opferschutz. „Das ist absolut unverständlich und gehört so schnell wie möglich
geändert!“ Eine Verurteilung wegen Pädophilie müsse ein absoluter Ausschlussgrund für den Lehrerberuf werden
und nicht darauf hinauslaufen, dass die betreffende Person halt nur mehr auf ältere Schüler „losgelassen“ werde.
Freie Meinung 4/2012

9

Politischer Kommentar

l i e be n
r
e
d
n
i
K
ol l e n
L e hr e r s o c h n i c ht SO !
a be r d

Zunehmende Gewalt an Schulen
von Josef Pasteiner

Bildungspolitik

Wenn Karl auf seinen Laptop blickt, kommen ihm die
Tränen. Er zieht sich die Kapuze seines Shirts über den
Kopf und schämt sich. Karl ist MobbingOpfer. Im Alter
von 16 Jahren ist er leicht übergewichtig. Als
intelligenter Bursche geht er eigentlich gerne in die
Schule. „Es bereitet mir Freude, neue Dinge zu lernen“,
erzählt Karl. Dennoch hat er Angst, in die Schule zu
gehen.
Er hat Angst vor den Klassenka seine eigene, kleine Welt zurück,
meraden, besonders vor dem ohne Spaß und ohne Freunde.
KlassenCoolen Kevin. Dieser geht Wer befreundet sich denn schon
nämlich immer auf Karl los, in mit einem dicken Außenseiter, der
dem er ihn hänselt und tyranni im Internet verspottet wird?

siert wie beispielsweise mit: „Du
fettes Schwein!“ Und die Mit
schüler spotten mit, da cool sein
gilt. Karl hofft: „Schlimmer kann
es eh net werden.“ Aber es hat sich
verschlimmert: Vor der Turn
stunde in der Umkleidekabine
zieht er sich um. Die Unterhose ist
ihm dabei heruntergerutscht. Ke
vin fotografiert Karl mit seinem
Handy und zoomt noch seinen
nackten dicken Hintern heran.
Dieses Foto verbreitet sich schnell
via MMS an alle Schüler und
Schülerinnen der Schule. Bald
findet Karl in seinem Profil auf der
SchülerVZInternetseite das Foto
mit dem Kommentar: „Ich bin die
geilste Fettsau der Stadt.“
„Cybermobbing“ nennt sich dies in
der PsychologenFachsprache. Die
digitale Fortsetzung des täglichen
Martyriums ist für Karl eine Ka
tastrophe. Seitdem zieht er sich in
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Intrigen und Schikanen zwischen
Schülern hat es zwar immer schon
gegeben. Doch heute hat das Pro
blem „Mobbing“ oder „Bullying“,
wie gezielte Demütigungen und
Beleidigungen aktuell genannt
werden, auch in Österreich eine
neue Dimension erreicht, wie eine
OECDStudie aus dem Jahr 2009
aufzeigt. Im internationalen Ver
gleich liegt Österreich danach im
MobbingVergleich sogar auf Platz
drei mit 15,6 %
hinter der Türkei
(25,3 %) und
Griechenland (22
%). Deutschland
hat Platz sechs
(13,9 %), wäh
rend der OECD
24Schnitt
bei
11,0 % liegt. Schüler werden im
mer häufiger systematisch fertig
gemacht und aus der Klasse
komplett ausgeschlossen. Die
Vorfälle von Gewalt häufen sich
und haben laut einer Zusatzaus
wertung der PISAStudie von
2009 bereits alarmierende Di
mensionen angenommen: Jeder
vierte Bub war in einem halben
Jahr mindestens zweimal pro
Monat Opfer von Gewalt.
Freie Meinung 4/2012

Schon 1995 erschien in den „In
formationen zur politischen Bil
dung“
des
Unterrichtsministeriums
eine
Studie „Über Gewalterfahrungen
in der Jugend“, deren Haupter
gebnisse einen neuen Trend zei
gen: Während harte Gewalt
(„Prügel“, „Stoßen“, „Watschen“)
gleich bleibt nehmen psychische
und verbale Gewalt (Pöbeleien,
Beschimpfungen,
Drohungen)
laufend zu. Als Drittes ist seitdem
die optische Gewalt in Form von
„Cybermobbing“ und Darstellun
gen in „Facebook“ dazugekom
men. Nicht selten reagieren
Schüler ihre Unlust über einen
Lehrer in „Facebook“ , indem sie
ihn dort z. B. als ungustiösen
Trottel oder gemeinen Sadisten
verbal attackieren. Dazu ergän
zend klagte der Vorsitzende der
NÖLandeslehrer Helmut Ertl im
Vorjahr in den NÖN, es gäbe eine
enorme Dunkelziffer von Lehrern,
die von Schülern „getreten, gesto
chen und gehauen werden“.
Schon 1997 ergab
eine
Befragung
von Schülern bis
zur 13. Schulstufe
über „Gewalt in
der Schule“, dass
sich Schülergewalt
am häufigsten in
verbalen Aggres
sionen äußert, wobei auch Lehrer
verbal attackiert werden. Von den
meisten Befragten wurde auch
Vandalismus als zunehmendes
Problem genannt. Bei den physi
schen Aggressionen gaben 31 %
an, sich „mit anderen geprügelt“
zu haben, 20 % haben „anderen
gewaltsam etwas weggenommen“,
„im Schulgebäude etwas absicht
lich kaputt gemacht“ (18 %). 11 %
haben „andere auf dem Schulweg

verprügelt“ oder sogar „Waffen in
die Schule mitgebracht“ (11 %).

Wer das Gefühl hat, gemobbt zu
werden, sollte unbedingt darüber
sprechen. In vielen Schulen gibt es
Vertrauenslehrer,
aber
auch
Schüler, sogenannte Mediatoren,
die helfen können. Ein guter Tipp
ist auch die kostenlose Notruf
nummer „147 – Rat auf Draht“.
Mehr Schulpsychologen werden
dringendst benötigt!

von Severin Vetter

Eines der Lieblingsargumente der Gesamtschulbefür
worter in Österreich und Deutschland ist die Tatsache,
dass Finnland als „Sieger“ bei der PISAStudie hervor
gegangen ist.
In Finnland gibt es ein System, das hierzulande als
„Gesamtschule“ bezeichnet wird – und daraus wird
messerscharf geschlossen, dass wir auch unser diffe
renziertes Schulsystem abschaffen und eine „Gesamt
schule“ einführen sollten, um bei der PISAStudie
besser abzuschneiden.
Dieses Argument ist ungefähr so sinnvoll, wie zu sagen:
In Südspanien ist das Wetter heißer und sonniger als
hier. Die Leute haben keine Heizungen in ihren Woh
nungen. Also müssen wir unsere Heizungen entfernen,
dann wird es bei uns auch so schön und sonnig.
Es ist schon richtig, dass es im
finnischen System einiges gibt,
was nachahmenswert ist und auch
hier bei uns gute Ergebnisse brin
gen würde. Die Tatsache, dass
dort alle gemeinsam sechs Jahre
lang in der Grundschule sitzen
und dass die drei Jahre dauernde
Mittelschule überall die gleiche
Bezeichnung hat (ohne in Wirk
lichkeit gleich zu sein), ist dabei
aber ziemlich irrelevant.
Finnland ist anders
als Österreich

Die Situation in Finnland ist ganz
anders als bei uns. Finnland ist ein
riesiges Land, das sehr dünn be
siedelt ist. Der Großteil der Schu
len ist – für unsere Verhältnisse –
winzig klein. (Rund 40 % aller
Schulen haben nicht mehr als 50
Schüler und Schülerinnen). Nur 3
% aller Schulen werden von mehr
als 500 Kindern besucht. Größere
Schulen gibt es nur in den Bal
Freie Meinung 4/2012

lungszentren. Der Anteil an
Kindern mit ausländischer
Muttersprache ist sehr gering
(etwa 2 %); für diese Kinder
besteht Kindergartenpflicht
und sie werden erst zum Un
terricht in einer regulären
Schulklasse
zugelassen,
nachdem sie eine der beiden
Landessprachen
(Finnisch
oder Schwedisch) gelernt ha
ben. Die Gesellschaft ist reli
giös,
sozial
und
weltanschaulich sehr homo
gen und es gibt aus all diesen
Gründen
verhältnismäßig
wenige Probleme mit der
Disziplin.
Das eigentliche Erfolgsge
heimnis: Das Fördersystem

Was das finnische Schulsystem
auszeichnet, ist das Fördersystem.
Die Forderung nach einer „inne
ren Differenzierung“ im Unter
richt, die der Grundpfeiler der
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Bildung  hier und anderswo

In einer 2007 vom Zentrum für
empirische pädagogische For
schungen der Universität Koblenz
Landau durchgeführten Online
Befragung, an der 1997 Schüle
rinnen
und
Schüler
aller
Klassenstufen teilnahmen, äußer
ten 54,3 %, dass sie von direktem
Mobbing betroffen seien. 19,9 %
fühlten sich von „Cybermobbing“
betroffen.
Direktes
Mobbing
kommt häufiger in den unteren
Klassenstufen vor, während in den
höheren Klassenstufen der Anteil
des „Cybermobbings“ ansteigt. Bei
beiden MobbingFormen sind
Schüler häufiger Opfer als Schü
lerinnen. Laut PISA 2009 wird an
maturaführenden Schulen seltener
von Gewalterfahrungen berichtet
als in anderen Schultypen. Am
häufigsten wird Gewalt in allen
Formen der allgemeinen Pflicht
schulen (Hauptschule, Polytech
nische Schule, Sonderschule)
registriert. Aggressive Jugendliche
kommen danach geballt in leis
tungsmäßig gering selektiven
Schulen vor, die kaum die Mög
lichkeit haben, Schüler abzuwei
sen. Der Immigrantenanteil an
diesen Schulen ist stark steigend.
Über ihren mutmaßlichen Einfluss
auf die Zunahme von Mobbing
gibt es noch keine Untersuchung.

Das Märchen vom „Schulparadies
Finnland“

Bildung  hier und anderswo

deutschösterreichischen
Ge
samtschulidee ist, ruft bei finni
schen Lehrern verständnisloses
Kopfschütteln hervor. In Finnland
gibt es nicht nur kleinere Klassen
als bei uns, sondern neben den
Lehrern in jeder Schule auch eine
Schulschwester (eine Kranken
schwester mit Zusatzausbildung
für vorbeugende Gesundheitsar
beit), eine Kuratorin mit sozial
pädagogischer Ausbildung, eine
Psychologin, eine Speziallehrerin
mit sonderpädagogischer Zusatz
ausbildung, die sich um die
schwachen Schüler kümmert, und
Assistenten. Diese Fachleute er
möglichen es den Lehrern und
Lehrerinnen, sich ganz auf das
Unterrichten zu konzentrieren,
indem sie ihnen den Rücken frei
halten, weil sie die schwächeren
und verhaltensauffälligen Schüler
übernehmen und sich um deren
Probleme kümmern. Sitzenbleiben
gibt es in Finnland daher nur ganz
selten.
Zwischen 17% und 20% der finni
schen Schulkinder werden jedes
Jahr im Rahmen von Einzelun
terricht (oder Spezialunterricht in
ganz kleinen Gruppen) in einem
oder mehreren Schulfächern so
gefördert, manche davon das gan
ze Jahr über. Das sind die 17% bis
20%, die bei uns die PISAErgeb
nisse nach unten drücken, weil sie
in unserem System keine beson
dere Förderung bekommen. Mit
Gesamtschule hat das nichts zu
tun.
Ein derartiges Förderprogramm
an den Pflichtschulen wäre auch
bei uns möglich; es ist eine reine
Geldfrage. Dazu bräuchte man
weder das Gymnasium zu zer
schlagen noch das gesamte Schul
system umzukrempeln.
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So gut wie die Finnen?
Was von denen, die uns einreden
wollen, wir brauchen die Gesamt
schule, um „so gut zu werden wie
Finnland“, besonders gern ver
schwiegen wird, sind vor allem
drei Tatsachen:

 Erstens, dass das finnische
Schulsystem in Wirklichkeit um
nichts weniger selektiv ist als das
deutsche oder österreichische. In
Finnland gibt sich jede Schule
selbst ihr „Profil“. Manche sind
akademisch anspruchsvoller (und
entsprechen damit mehr oder we
niger unserem Gymnasium), an
dere sind weniger anspruchsvoll
(und entsprechen damit im We
sentlichen unserer Hauptschule).
Für die „Lukios“ (die weiterfüh
renden Schulen nach der neun
jährigen Pflichtschulzeit) gelten
leistungsabhängige
Zugangsbe
schränkungen.
Die Schullandschaft entspricht
damit – vor allem in den größeren
Städten – eigentlich ziemlich ge
nau der Situation in Deutschland
und Österreich. Die Schulen sind
zwar nicht gleich, haben aber die
selbe Bezeichnung. Das wird dann
hier bei uns als „Gesamtschule“
interpretiert.
 Der zweite Punkt, der gern
verschwiegen wird, ist, dass gera
de in Finnland Bildungsstand und
Freie Meinung 4/2012

Einkommen der Eltern eine be
sonders große Rolle für die weitere
Ausbildung und Berufswahl spie
len. An finnischen Universitäten
ist der Prozentsatz der Studenten,
die aus vermögenden und Akade
mikerfamilien stammen, weit hö
her (und damit der Prozentsatz
von Studenten aus armen und
bildungsfernen Familien weit
niedriger) als in allen anderen EU
Ländern (Asplund/Leijola, 2005).
Soviel zur „Chancengleichheit“
und „erhöhten sozialen Durchmi
schung“, die die Gesamtschule
finnischer Prägung angeblich
bringen soll. Und die Jugendar
beitslosigkeit ist – nebenbei be
merkt – in Finnland doppelt so
hoch wie bei uns.
 Drittens ist das finnische För
dersystem zwar für die schwachen
Schüler sehr gut, für die über
durchschnittlich Begabten gibt es
aber – mit ganz wenigen Ausnah
men (in den großen Städten –
kaum eine besondere Förderung.
Sie werden in den meisten Fällen
gezwungen, im Mittelmaß mit zu
schwimmen, was vor allem für
begabte Kinder aus „bildungsfer
nen“ Haushalten sehr frustrierend
sein kann, die von zu Hause keine
Hilfe bekommen und die dadurch
oft unter ihren eigentlichen Mög
lichkeiten bleiben.
Ist das finnische System
wirklich eine
Gesamtschule?

Zuletzt muss noch einmal nach
drücklich darauf hingewiesen
werden, dass die Schule in Finn
land von dem, was bei uns als
„Gesamtschule“ bezeichnet wird,
weit entfernt ist. Gut am finni
weiter auf Seite 14

Interessiert?
Sie wollen mit uns in Kontakt treten?
Sie möchten mit uns diskutieren?
Sie interessieren sich für uns?
... nur mal kontaktieren?
Schreiben Sie an eine dieser Adressen
oder schicken Sie eine Mail an FLV@gmx.at
Sie möchten beitreten und mitmachen?
Bitte sehr, gerne!
Beitrittserklärung ausfüllen oder
einfach nur Mail schicken!

Die Bildung kommt
nicht vom Lesen,
sondern vom
Nachdenken über das
Gelesene.

Leute, die im kleinen nichts
leisten, bilden sich gerne
ein, sie seien für etwas
Größeres geboren.
Karl Heinrich Waggerl

Dem
Freiheitlichen Österreichischen
Lehrerverband

4040 Linz, Blütenstraße 21/1, www.flv.at
gehören an:

Freiheitlicher Niederösterreichischer
Lehrerverein
Obmann: Prof. Mag. Dr. Josef Pasteiner
2700 Wr. Neustadt
Schönthalgasse 1

Freiheitlicher Oberösterreichischer
Lehrerverein
4040 Linz. Blütenstraße 21/1
Obfrau:
SR HOL Dipl. Päd. Christine Baumgartner
4212 Neumarkt/Mühlkreis, Tannbergstr. 2

Freiheitlicher Salzburger
LandesLehrerverein

5020 Salzburg, Ginzkeyplatz 10
Obmann: Mag. Johann Lehrer
5322 Hof, Am Römerfeld 18

Freiheitlicher Lehrerverein
Steiermark

8510 Stainz, AnnaPlochlStraße 5
Obmann: Jürgen Zechner

Freiheitlicher Lehrerverein Tirol
6020 Innsbruck, Leopoldstr. 72
Obmann: Mag. STR Hartmut Gatternigg
6020 Innsbruck,
KanonikusGamperGasse 4

Freiheitlicher Vorarlberger
Lehrerverein
Obfrau: Silvia Benzer
6922 Wolfurt, Brühlstr. 14

Carl Hilty

Freiheitlicher Wiener Lehrerverein
Obmann:
SR BOL Dipl. Päd. Franz J. Etzelstorfer
1010 Wien, Bartensteingasse 14

Kontaktadresse Burgenland:

HOL Josef Kotzenmacher
7152 Pamhagen, Weingartengasse 5

Kontaktadresse Kärnten:
Dr. Heiner Zechmann
9500 Villach, Distelweg 2

Die Leitung des Freiheitlichen
Österreichischen Lehrerverbandes:

Stellvertreter:
SR HOL Dipl. Päd. Christine Baumgartner
SR BOL Dipl. Päd. Franz J. Etzelstorfer
Prof. Mag. Dr. Josef Pasteiner
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Aus dem Lehrerverein

Obmann:
Mag, Siegfried Neyer,
6780 Schruns, Widumweg 4
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schen Schulsystem ist, dass es aus
vielen kleinen Schulen besteht,
dass die Schulen sehr viel Auto
nomie genießen, dass das Recht
auf freie Schulwahl besteht und
dass die Finnen, wie schon er
wähnt, ein auf individuelle Be
treung ausgelegtes Fördersystem
haben, während bei uns das Dog
ma „Allen das Gleiche“ gilt. Au
ßerdem werden Lehramtskan
didaten nach sehr strengen
Kriterien ausgewählt und die
Lehrer genießen in der Gesell
schaft hohes Ansehen. Noch ein
mal: All das könnte man ohne
weiteres auch bei uns haben – es
hat aber mit der Gesamtschule,
wie sie jetzt bei uns eingeführt
werden soll, nichts zu tun.

Bildudng  hier und anderswo

Was können wir aus PISA
wirklich lernen?

Die PISAStudie sagt über die
Qualität eines Bildungssystems
überhaupt nichts aus. Dazu war
sie auch gar nicht gedacht. Sie
misst nur grundlegende Fertig
keiten, die in Finnland – dank des
guten Fördersystems – bei fast al
len Kindern vorhanden sind. Die
fachlichen Anforderungen sind
aber in finnischen Schulen niedri
ger als etwa in Österreich oder
Deutschland. Ein finnisches Ab
itur ist einem deutschen Abitur
oder einer österreichischen Matu
ra keineswegs gleichwertig. Es
berechtigt daher auch nicht auto
matisch zum Besuch einer Uni
versität. Nur etwa die Hälfte der
finnischen „Abiturienten“ schafft
es auf eine Hochschule.
Die PISAStudie wird in keinem
anderen EULand (einschließlich
Finnland) so beachtet und so ernst
genommen wie in Deutschland
14

und Österreich – und außerdem
werden ihre Ergebnisse bei uns
gern verzerrt dargestellt. (Bei der
innerdeutschen PISAStudie etwa
schneiden die Länder ohne Ge
samtschulen regelmäßig viel bes
ser ab als die Länder, in denen es

Gesamtschulen gibt; das wird aber
bei uns nicht dazugesagt.) Die PI
SAStudie wird nur von Politikern,
denen das differenzierte Schul
system aus ideologischen Gründen
nicht passt, und die sich darauf
verlassen, dass niemand die Stu
dienergebnisse genauer anschaut,
als Vorwand genommen, auch uns
eine „Einheitsschule“ aufzuzwin
gen.
Echte Reformen statt
„FinnlandRomantik“

DAHER: Lassen wir uns keinen
Sand in die Augen streuen. Wir
brauchen Reformen, aber die
können wir nicht von Finnland
(oder von irgendeinem anderen
Land) abkupfern. Wir müssen
selbst entscheiden, was unsere
Bedürfnisse sind und wie wir un
sere Probleme am besten lösen
können. Ein großer Schritt auf
diesem Weg wäre es, wenn die
Verantwortlichen sich endlich von
der Ideologie des „bildungspoliti
schen Dinosauriers“ Gesamtschule
Freie Meinung 4/2012

freimachen könnten. Die hat
nämlich noch nirgendwo irgend
welche Probleme gelöst.
Und noch ein letzter Denk
anstoß für die „FinnlandRo
mantiker“: Die HBSCStudie
(Health Behaviour in SchoolAged
Children), die seit fast 30 Jahren
von der WHO in über 40 europäi
schen Ländern durchgeführt wird,
erhebt unter anderem auch, wie
gern Schüler verschiedener Al
tersgruppen in die Schule gehen.
Österreich und Deutschland mit
ihrem angeblich so schrecklichen
und ungerechten differenzierten
Schulsystem liegen dabei in allen
Altersgruppen im Spitzenfeld, das
„Schulparadies“ Finnland (eben
falls in allen Altersgruppen) weit
abgeschlagen am untersten Ende
…
Dieser Beitrag ist dem GENIUSBrief
3+4/2011 entnommen. Sein Verfas
ser, Schüler/Schulsprecher in Öster
reich, besitzt eigene Erfahrungen aus
dem Besuch einer Gesamtschule im
Ausland. Er ist Initiator von
www.schuelerbegehren.at und ar
beitet überparteilich mit einem Team
junger Leute gegen eine Einführung
der Gesamtschule in Österreich.

Nicht gesucht
doch gefunden!

Einen Vorschlag für eine neue No
tenskala, die sicher niemanden
verletzt oder diskriminert, fanden
wir in einer Leserzuschrift der
OÖNonline vom 9.11.2012:

SEHR GUT = Spitzenleistung
SEHR GUt
SEHR Gut
SEHR gut
SEHr gut
SEhr gut
Sehr gut = Dolm

Reaktionen

Dieter Grillmayer
Das Buch wurde von mir an drei Ministerien, den
Rechnungshofpräsidenten, die Bildungssprecher der
fünf Parlamentsparteien, neun große Tageszeitungen,
das „profil“ und den ORF geschickt. Von den genannten
Adressaten haben bisher nur BM Maria Fekter, Präsident
Josef Moser und NAbg. Ursula Haubner freundlich, aber
relativ unbestimmt, geantwortet. Die Medien haben es
größtenteils vorgezogen, das Buch totzuschweigen, was
den Schluss zulässt, dass sein Inhalt mit dem Weltbild
der maßgeblichen Redakteure inkompatibel ist und dass
diese an einer ehrlichen und kompetenten Behandlung
des Bildungsthemas gar nicht interessiert sind.
Lediglich „Die Presse“ hat am
6. August unter dem sehr
griffigen Titel „Ein Plädoyer
gegen den linken Zeitgeist“
die folgende Rezension abge
druckt:
Der Schuldirektor Dieter Grill
mayer beleuchtet die „Bildungs
baustelle“. Eine Rezension. ... Wer
einen undifferenziert polemischen
Abgesang auf das Schulsystem
und die rotschwarze Bildungspo
litik erwartet, wird positiv über
rascht. Grillmayer, ehemaliger
Direktor des BRG Steyr und als
freiheitlicher Lehrervertreter für
viele wohl per se ideologisch ver
dächtig, schafft einen kritischen,
aber fachlich fundierten und fak
tenbezogenen Rückblick auf die
Bildungsdebatte der vergangenen

50 Jahre. („Fünfzig Jahre Bil
dungsbaustelle“ heißt denn auch
der Untertitel des Buches.) In
zwölf Kapiteln, in denen der Autor
Klassiker wie Rousseau, Weber
und Kant bemüht, widmet er sich
altbekannten, aber durchwegs
brennenden Themen. Die Band
breite reicht von der Leistungsbe
urteilung über die Koedukation
bis zur Modernisierung des Ma
thematikunterrichts. Grillmayer
outet sich dabei als Insider und
zeichnet – neben inhaltlicher
Überlegungen – oft auch die Ent
wicklung der Debatten in den
vergangenen Jahren nach. Vieles
davon ist bekannt. Für Interes
sierte bietet das Buch dennoch
spannende Einblicke und Anre
gungen zur weiteren Diskussion.

Schon am 28. Juni schrieb
der
ehemalige
„Presse“
Chefredakteur Andreas Un
terberger in seinem Blog:
Ausnahmsweise einmal an dieser
Stelle ein Buchtipp für alle, die
sich ernsthaft mit Bildungsfragen
befassen wollen: Dieter Grill
mayers „Schule zwischen An
spruch und Zeitgeist“ analysiert
die letzten 50 Jahre ununterbro
chener Bildungsreformen. Und
der Autor wagt sogar herauszuar
beiten, dass gute Bildung absolut
keine Frage von mehr Geld (des
Staates oder der Eltern) ist. Zu
gleich ist – wäre – das Buch auch
ein Steinbruch für die Suche nach
wirklich sinnvollen Bildungsideen.
weiter auf Seite 16
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Das Buch kann auch
beim Freiheitlichen
Lehrerverband bestellt
werden.

Und ein ehemaliger (SPÖ
naher) AHSLandesschulin
spektor antwortete mir in ei
nem Brief wie folgt:
Herzlichen Dank für die Zusen
dung Ihres Buches. Schon beim
ersten Durchblättern ist mir die
profunde Sachkenntnis aufgefal
len, aber auch der Mut zu deutli
chen
persönlichen
Stellung
nahmen. Ihr „Da lachen ja die
Hühner“ zu Positionen der Leh
rergewerkschaft kann ich aus
meiner langjährigen Tätigkeit als
Direktor und Landesschulinspek
tor nur unterstreichen. Viel Er
folg!
Aus persönlichen Briefen
darf ich noch wie folgt zitie
ren:

Literatur

Architekt Dipl.Ing. Dr. Ferdinand
Maderthaner: Ich habe ja auch mit
Schulbauten, Direktorinnen und
Schulbeamten zu tun gehabt und
kann Deine Aussagen nur bekräf
tigen. Schade, dass viele Politiker,
Journalisten und Schulverwal
tungsleute sich nicht die Zeit neh
men werden, Dein sehr gut und
objektiv geschriebenes Buch zu
lesen. – OStR. Mag. Erich Glück,
HTLLehrer und Buchautor: Vor
ab gratuliere ich Dir zu Deinem
hervorragenden, mir voll aus der
Seele geschriebenen Buch „Schule
zwischen Anspruch und Zeitgeist“.

Besuchen Sie dazu
unsere Internetseite

www.flv.at

Dort finden Sie auch
viele aktuelle Infos!

www.flv.at

Besuchen Sie uns im Internet!

Aktuelles, auch aus den Bundesländern, die "Freie Meinung" als PDF
zum Herunterladen, Infos aus den Ländern, informative Links in der
Tankstelle und mehr!

Das Buch (Hardcover) hat 248
Seiten und ist im Buchhandel und
im Internet unter ISBN 9783
863862343 zum Preis von €
19,80 erhältlich.
Dieter Grillmayer
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