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2 Freie Meinung 3/2012

Selber denken oder denken lassen?

Diese Frage stellt sich derzeit wohl
die ÖVP. In einer kürzlich bekannt
gewordenen Broschüre für Funk
tionäre wird eine Reihe von mehr
oder weniger realen und irrealen
Gefahren einer rotgrünen Regie
rung nach der nächsten National
ratswahl als Argumentationshilfe
angeführt. Unter anderem auch
die Drohung, unter RotGrün
komme es zur Gesamtschule mit
verpflichtender Ganztagsschule.
Diese Gefahr ist durchaus real,
denn in beiden Parteien stehen
diese beiden Ziele in der Bildungs
politik ganz oben. Die ÖVP ver
sucht sich als Bollwerk dagegen in
Szene zu setzen. Peinlich wird die
Sache aber spätestens, seit be
kannt wurde, dass die ÖVP für die
Erstellung des nächsten Wahlpro
grammes Experten beauftragt hat,
die zu Schlüssen kommen, die sich
mit der Parteilinie nicht vereinba
ren lassen. Teile dieses Experten
papiers wurden offenbar den
Grünen zugespielt.
Triumphierend und hämisch teilte
deren Bildungssprecher der stau
nenden Öffentlichkeit mit, dass
sich die ÖVP nun endlich dem
fortschrittlichen Bildungsweg der
Gesamtschule zuwende. Demen
tiert wurde diese Meldung von der
ÖVPSpitze nur recht halbherzig.

Das Papier sei erst eine Diskussi
onsgrundlage, hieß es. Einmal
mehr zeigt diese Posse, dass die
ÖVP beim Festhalten am differen
zierten Schulwesen ziemlich
wankt und ein Umfaller nur noch
eine Frage der Zeit ist. Die ÖVP ist
schon ziemlich mürbe geworden
und einflussreiche Kreise in der
ÖVP streben eine Koalition mit
den Grünen an.
Allerdings zeigt eine am
30.06.2012 im „profil“ veröffent
lichte Umfrage, was die Österrei
cher wirklich wollen. 66 % wollen
das achtjährige Gymnasium bei
behalten, nur 24 % wollen es ab
schaffen. Das ist wohl auch der
Grund, warum die sich ach so ba
sisdemokratisch gebenden Grünen
von einer Volksabstimmung dar
über nichts wissen wollen.
Als Lehre aus dieser Posse sollte
die ÖVP den Schluss ziehen, dass
es für sie besser wäre, selber zu
denken statt denken zu lassen. Die
Nestroy’sche Frage: „Wer ist stär
ker? Ich oder ich?“ stellt sich dann
nämlich nicht.
Mit einer bemerkenswerten Äuße
rung zu Ferienbeginn ließ auch
unsere oberste Chefin aufhorchen.
Die geschätzte Frau Ministerin
verglich die Lehrergewerkschaft
mit der TeaPartyBewegung der
Amerikanischen Konservativen.
Nun ist die Lehrergewerkschaft si
cher nicht vom Vorwurf des Blo
ckierens generell frei zu sprechen.
Man muss auch nicht mit allen
Positionen der Gewerkschaft ein
verstanden sein, es ist ihr aber zu
gute zu halten, dass sie etliche
Blödheiten verschiedener Unter
richtsminister verhindert hat. Die

Äußerung der Ministerin zeigt
aber deutlich deren Meinung über
die ihr unterstellten Lehrer. Diese
bornierten Blockierer verhindern
doch tatsächlich ihre grandiosen
Reformideen für ein ihrer Mei
nung nach modernes, zukunfts
weisendes Bildungssystem. In
diesem Sinne dürfen wir den Blo
ckierern unsere Anerkennung
aussprechen.

Wie durch
dacht die
ministeriel
len Ideen
sind, hat die
Verschie
bung der
Zentralma
tura um ein

Jahr gezeigt. Schon zu Beginn des
Schuljahres 2011/12 war abseh
bar, dass nicht in allen Fächern
die Vorbereitungen weit genug
gediehen sind, um die Zentralma
tura zum vorgesehenen Termin
umzusetzen. Anstatt vernünfti
gerweise den Termin gleich zu
verschieben, hat die Ministerin
noch monatelang auf planmäßiger
Umsetzung bestanden. Erst als
der Druck zu groß wurde krebste
sie zurück. Leidtragende sind nun
die Schüler, die schon ein Jahr auf
die Zentralmatura vorbereitet
wurden und jetzt wieder nicht
wissen, was auf sie zukommt.
Bravo Frau Ministerin, so schaut
verantwortungsvolles Handeln
aus!
So wie früher zu Beginn des me
dialen Sommerlochs regelmäßig
das Ungeheuer von Loch Ness
auftauchte, so zuverlässig beginnt
zum Ende des Schuljahres die De
batte um die Länge der SommerSe
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ferien. So auch heuer in den „Vor
arlberger Nachrichten“, dem re
gionalen Monopolmedium des
Ländles. Ganz im Stile bekannter
Boulevardmedien werden von
dieser (nach Eigendefinition)
„Qualitätszeitung“ in bestimmten
Zeitabständen Themen kampag
nisiert. Das beginnt mit einem
Kommentar des Chefredakteurs,
setzt sich mit Artikeln dazu fort,
schließlich werden Politiker und
mehr oder weniger Betroffene aus
der Bevölkerung mit redaktionell
erwünschten Meinungen präsen
tiert.
Der selbsternannte Bildungsex
perte und Chefredakteur Christian
Ortner stellt im Leitartikel fest,
dass das schlechte Niveau der ös
terreichischen Schüler damit zu
tun habe, dass die Lehrer zu wenig
in der Schule sind. Unter anderem
müssten die Sommerferien um
mindestens eine Woche gekürzt
werden. Er übersieht dabei geflis
sentlich, dass nicht die längere
Anwesenheit der Lehrer entschei
dend ist, sondern dass die Schüler
mehr Unterrichtszeit benötigen.
Das wäre schon allein dadurch zu
bewerkstelligen, dass die Kürzun
gen der Unterrichtszeit unter Mi
nisterin Gehrer wieder
zurückgenommen werden. Das
aber kostet Geld und ist nicht
sonderlich populär, lieber weckt
man Neidgefühle über die langen
Ferien der Lehrer. Das faule Pack
soll gefälligst mehr arbeiten.
Diese Art der Berichterstattung
lenkt leider von einer anderen, viel
wichtigeren Frage bezüglich der
Schulferien ab. An der Länge der
Ferien kann es nicht liegen, dass
die österreichischen Schüler bei
den diversen Tests eher mäßig
abschneiden. Die GesamtFerien

Ausdem
Lehrerverein

Auch in dieser Folge der FM wird
mehrfach auf die schwierigen,
zum Teil skandalösen Verhältnisse
an Österreichs Schulen verwiesen,
die einen erfolgreichen Unterricht
verunmöglichen.
In meinem Buch „Schule zwischen
Anspruch und Zeitgeist“ habe ich
mehrfach darauf hingewiesen,
dass es die oberste Aufgabe der
Lehrervertreter sein müsste, um
eine Änderung besorgt zu sein, al
so um die Wiederherstellung eines
Zustandes, bei dem das Unter
richten Freude macht und die
Mühe durch den Erfolg belohnt
wird.
Gerade die laufenden Verhand
lungen um ein neues Dienstrecht
böten den Lehrervertretern die
Gelegenheit, hier unabdingbare
Forderungen auf den Tisch zu le
gen. Es hat aber den Anschein, als
ginge es ihnen (wieder einmal)

nur darum, die niedrige Lehrver
pflichtung der österr. Lehrer bei
vergleichsweise guten Gehältern
um jeden Preis zu verteidigen.
Das läuft aber nur darauf hinaus,
den Lehrern ihr offensichtliches
Leid wenigstens durch Zeit und
Geld abzugelten. Das ist der
falsche Weg! Jedem verantwor
tungsbewussten Staatsbürger und
insbesondere Lehrer muss es doch
im Interesse unserer Kinder vor
rangig darum gehen, die Leis
tungsfähigkeit unseres Bildungs
systems zu steigern. Da kann dann
aber auch die Erhöhung der Lehr
verpflichtung kein TabuThema
sein, sofern im Gegenzug wieder
Arbeitsbedingungen geschaffen
werden, die den Lehrberuf als er
füllend und nicht als frustrierend
erleben lassen!

Dieter Grillmayer

Lehrerleid kann durch Zeit undGeld nicht abgegolten werden!

länge unterscheidet sich in den
meisten Ländern nur wenig. Die
Finnen haben sogar längere Ferien
als die Österreicher. Viel wichtiger
erscheint mir eine Diskussion
über die Verteilung der Ferien.
Pädagogisch sinnvoll wäre es, das
Unterrichtsjahr in 6 bis 7 Wochen
dauernde Unterrichtsblöcke zu
gliedern, die von 1 bis 2 Wochen
Ferien unterbrochen werden. Da
bei wäre es sinnvoll, möglichst
viele Feiertage, die die Wochen
zerreißen, in den Ferien unterzu
bringen. Ein gutes Vorbild für eine
solche Ferienverteilung stellen
Deutschland, die Niederlande und
die Schweiz dar.

Von der FPÖ (damals gemeinsam
mit NAbg Helmut Peter) wurde
vor über 20 Jahren ein derartiges
Modell vorgestellt, leider aber nie
ernsthaft im Nationalrat debat
tiert. Als die Ministerin auf die
von den „Vorarlberger Nachrich
ten“ angezettelte Feriendiskussion
angesprochen wurde, meinte sie
nur, das gehe sie nicht an.
Nachdem dieser Artikel erst nach
den Sommerferien erscheint, hoffe
ich, dass Sie, liebe Kolleginnen
und Kollegen, erholsame und un
gekürzte Ferien hatten und nun
mit vollem Elan das neue Schul
jahr beginnen.

Siegfried Neyer
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Während Österreich mit der flä
chendeckenden Einführung der
Neuen Mittelschule (NMS) gerade
einen Schritt gesetzt hat, der uns
bei den PISATests
garantiert nicht
weiterbringen wird,

ist in der BR Deutschland auf das
ursprünglich schlechte Abschnei
den bei diesen internationalen
Leistungsvergleichen zwar län
derweise verschieden, aber
durchwegs richtig reagiert wor
den. So werden z. B. Schüler der
„Risikogruppe“ schwerpunktmä
ßig in den GrundKulturtechniken
Lesen und Verstehen, Schreiben
und Rechnen nachgeschult, und
etliche Bundesländer haben in den
letzten Jahren wieder „Kopfnoten“
eingeführt.
So gibt es z. B. in Nordrhein
Westfalen seit dem Schuljahr
2007/08 Zensuren für Arbeits
verhalten und für Sozialverhalten,
auch für die Schüler der Ab
schlussklassen. Bei der Beurtei
lung des Arbeitsverhaltens
müssen die Lehrer die Leistungs
bereitschaft, die Zuverlässigkeit,
die Selbständigkeit und die Ver
antwortungsbereitschaft bei der
Übernahme von Pflichten berück
sichtigen. Beim Sozialverhalten
wird das Verhalten bei Konflikten
und die Kooperationsfähigkeit
mitbeurteilt.
Hinsichtlich der Schulorganisati
on bilden im heutigen DeutschBild
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Mittelschule hier und anderswoVon Dieter Grillmayer
land nur mehr die (generell auf
acht Jahre reduzierten) Gymnasi
en eine fixe Größe, während die
bisherigen Hauptschulen, Real
schulen und – wo es sie gibt – In
tegrierten Gesamtschulen (IGS)
eine Vielfalt von Mischformen
bilden. Soweit dabei mit dem Be
griff „Mittelschule“ operiert wird
kommt diesem eine ganz andere
Bedeutung zu als das bei unserer
NMS der Fall ist. Als Beispiel sei
das Land Sachsen angeführt, über
dessen Schulorganisation man
sich unter http://www.studien
kreis.de/service/schulsyste
me//artikel/dasschulsystemins
achsen.html wie folgt informieren
kann:

In Sachsen sind Haupt und Re
alschule zur Mittelschule zusam
mengefasst. Diese umfasst die
Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt
sowohl eine theoretische als auch
eine praktische Bildung und ist
Basis für eine berufliche oder
weiterführende schulische Bil
dung.
Die Klassen 5 und 6 bilden eine
Einheit, in ihnen können die Kin
der sich orientieren. Die Lehrplä
ne sind ausgeglichen, sodass ein
Wechsel in das Gymnasium mög
lich bleibt. Unterrichtet wird im
Klassenverband, aber die Schüler
kommen bereits in Kontakt mit
dem Fachsystem, um so den
Sprung in die höheren Klassen
problemlos zu schaffen. Damit je
der Schüler entsprechend seinen
Fähigkeiten lernen kann, wird
Förderunterricht angeboten.

Dieses Angebot gibt es zum einen
für Schüler, die Defizite in ihren
Leistungen zeigen, aber teilweise
auch für solche, die bereits früh
besonders gute Leistungen er
kennen lassen. Ab der siebten
Klasse wird der Unterricht auf
den Abschluss bezogen erteilt. Die
Eltern müssen sich entscheiden,
welchen Abschluss ihr Kind in der
Mittelschule anstreben soll. Al
lerdings ist diese Entscheidung
nicht endgültig, da auch nach der
siebten, achten und neunten
Klasse – je nach Leistung – noch
gewechselt werden kann.
Es gibt drei Abschlüsse, die an der
Mittelschule erreicht werden
können. Nach der neunten Klasse
erreichen die Schüler des Haupt
schulbildungsganges den
„Hauptschulabschluss“. Haben
diese noch erfolgreich eine Prü
fung abgelegt, dann erhalten sie
den „Qualifizierten Hauptschul
abschluss“. Im Realschulbil
dungsgang haben die
Schülerinnen und Schüler nach
erfolgreichem Besuch der zehnten
Klasse den „Realschulabschluss“
in der Tasche, wenn sie die Ab
schlussprüfung bestanden haben.
Mit diesen Abschlüssen stehen den
Schülern weitere Bildungsgänge
an beruflichen und allgemein bil
denden Schulen offen.
Das klingt doch alles ganz ver
nünftig, besonders bemerkenswert
ist das Fehlen eines einjährigen
polytechnischen Lehrganges. Für
den praxiserfahrenen österr.
Schulmann besonders frustrierend
ist der Vergleich mit den Infor
mationen, welche die Homepage
des BMUKK zum Thema NMS
bereithält, die ich anlässlich der
Erarbeitung meines Buches
„Schule zwischen Anspruch und

Zum Beispiel Sachsen
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Bildunghierundanderswo

Zeitgeist“ im März 2011 dazu be
fragt habe. (Die folgenden Passa
gen sind dem Buch entnommen.)
Anstelle konkreter Angaben über
Schulstruktur und Unterrichtsor
ganisation fand ich auf besagter
Homepage nur die folgenden
„pädagogischen Konzepte“:

 Individualisierung & Diffe
renzierung
 Externe ExpertInnen – Die
Schule öffnet sich
 Soziales Lernen & Integration
 Schule als Wegbereiter in die
Gesellschaft
 Gender – Chancengleichheit
unabhängig vom Geschlecht
 Ganztagsangebote – Fortset
zung der schulischen Förderung
am Nachmittag
 Kreativität – mehr Kunst und
Kulturprojekte
 Sport – Bewegung als Aus
gleich zum Lernalltag
 eLearning – vernetztes Lernen
mithilfe des Internets
Selten noch habe ich auf so engem
Raum eine solche Anhäufung von
Schlagworten und Gemeinplätzen

gefunden.
Abgesehen
von der Indi
vidualisie
rung &
Differenzie
rung, auf die
noch näher

eingegangen werden soll, finden
sich in diesem Konzept nur Dinge,
die in jeder bestehenden Schulart
schon jetzt Standard oder zumin
dest – ohne gesetzliche Änderun
gen – implementierbar sind, wie
etwa die externen ExpertInnen,

das soziale Lernen, weil es
(© Marian Heitger) ein unsoziales
Lernen gar nicht gibt, die Ganz
tagsangebote, die Kreativität, den
Sport, das eLearning, und ganz
selbstverständlich auch die Chan
cengleichheit unabhängig vom
Geschlecht, bei der allerdings das
Wort „Gender“ darauf hindeutet,
dass damit nicht Knaben und
Mädchen aus Fleisch und Blut,
sondern soziale Konstrukte ge
meint sind. Die Ganztagsbetreu
ung ist sicher noch ausbaufähig,
doch ist es ausgesprochen unseri
ös, diese Frage mit dem Problem
der Gesamtschule zu verquicken.
Zur Individualisierung & Diffe
renzierung finden sich auf der
Homepage des BMUKK die fol
genden Erklärungen und Spezifi
zierungen:
In der Neuen Mittelschule wird
auf die Einzigartigkeit eines jeden

Kindes individuell eingegangen.
Die verschiedensten Fähigkeiten
und Talente werden auf unter
schiedliche Weise gefördert. Die
Modellversuche Neue Mittelschule
bieten innovativen Unterricht für
eine Vielfalt von Begabungen und
Interessen. Ein zentraler Punkt
dabei ist die Einrichtung von
Lerngruppen, die flexibel und
immer wieder neu – je nach An
forderungen – zusammengestellt
werden. Schwächere SchülerIn
nen werden durch die Auseinan
dersetzung mit anspruchsvolleren
Aufgaben, an denen sie gemein
sam mit leistungsfähigeren „Vor
bild“Schülerinnen und
„Vorbild“Schülern arbeiten, bes
ser gefördert. Leistungsstärkere
Schülerinnen und Schüler profi

tieren von individueller Förde
rung, fächerübergreifenden Un
terrichtsformen und einem
vielfältigeren Unterrichtsangebot.
Nicht jede Schülerin und jeder
Schüler ist in jedem Fach gleich
gut. Durch eine Vielfalt an ab
wechslungsreichen Lernangebo
ten wird die Neue Mittelschule
den unterschiedlichen Begabun
gen und Interessen sowie Stärken
und Schwächen aller Kinder ge
recht. Konkret bietet die Neue
Mittelschule:
 Neue, kooperative und offene
Unterrichtsformen (Kleingrup
penunterricht, Lehrerinnen und
Lehrer unterrichten im Team)
 Praxisorientierten, forschen
den sowie themenzentrierten Un
terricht
 Fächerübergreifendes, pro
jektorientiertes und selbsttätiges
Lernen
 Förderkurse und individuelle
Förderprogramme
Schließlich wird noch auf die
KlassenschülerInnenhöchstzahl
von 25 hingewiesen, welche die
Lehrerinnen und Lehrer bei der
Individualisierung des Unter
richts zusätzlich unterstützt. Die
Kaltschnäuzigkeit, mit der da mit

Dingen geprahlt wird, die schon
jetzt Gesetz sind und für alle
Schularten gelten, erreicht hier
ihren Höhepunkt. Der Anspruch,
dass in der NMS auf die Einzig
artigkeit eines jeden Kindes indi
viduell eingegangen wird, ist mit
25 Schülern pro Klasse unmöglich
erfüllbar, zumal sich darunter –
wie unter Soziales Lernen & Inte
gration nachzulesen ist – auch

Und Österreich?

Individualisierung?

... 's war immer so ...
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Migrantenkinder mit Sprachdefi
ziten und geistig Behinderte be
finden sollen. Daran kann auch
die Einrichtung von Lerngruppen,
die flexibel und immer wieder neu
– je nach Anforderungen – zu
sammengestellt werden, nichts
ändern, was allerdings viele orga
nisatorische Probleme aufwerfen
und viel Geld kosten dürfte. Aber
solche Argumente waren für „Re
formgläubige“ immer schon un
maßgeblich. (Als ich in einer
Sitzung der Schulreformkommis
sion einmal auf die löchrigen

Stundenpläne verwiesen habe, die
sich für die Schüler aufgrund der
vielen alternativen Angebote in ein
und derselben Klasse ergäben, da
meinte BM Hawlicek: Reden wir
hier über eine Schulreform oder
über Stundenpläne? Es war ihr
offenbar nicht bewusst, dass die
beste Reform durch negative Be
gleitumstände konterkariert wer
den kann.)
Im Übrigen widersprechen die
unter Individualisierung & Diffe
renzierung genannten didakti
schen Hinweise so gut wie allen
aus den internationalen Ver
gleichstests TIMSS, PIRLS und

PISA abzulesenden Erfahrungen.
Bei aller Wertschätzung für das
offene Lernen, den Projektunter
richt und die Gruppenarbeit darf
nicht übersehen werden, dass sich
der traditionelle darbietende, fra
gende und übende Interaktive
Ganzklassenunterricht für den

Erwerb der in diesen Tests abge
fragten Kompetenzen als viel effi
zienter erwiesen hat. Es ist daher
eine Illusion, zu glauben, die Ein
führung der NMS würde uns bei
den PISATests wieder nach vorne
bringen. Viel eher wird das Ge
genteil der Fall sein, und das zu
jedenfalls viel höheren Kosten.
Unter diesen Umständen kann
man es schon fast als ein Glück
bezeichnen, dass Österreich ein
veritabler Lehrerengpass bevor
steht, der einen sparsamen Leh
rereinsatz erzwingen wird.
Verhindert werden könnte das
heutzutage nur mehr durch die
Einrichtung von „Schnellsiede
kursen“, in denen vornehmlich
Lehrer zweiter Klasse produziert
werden, die das österr. Schulsys
tem dann für mehrere Jahrzehnte
belasten würden. Auch keine er
freuliche Perspektive.

Wer soll das bezahlen?

Projekte, Projekte ...und wann wird geübt?

„Die Muttersprache zugleich reinigenund bereichern, ist das Geschäft derbesten Köpfe.“Johann Wolfgang von Goethe

Ist auch Ihnennicht gleichgültig,was mit unsererSprache geschieht?

Gegründet 1959Beiträge, Berichte, Besprechungen,Denkzettel und Debatten
zu den Themen Sprachkunde undSprachpfl ege — Sprachpolitik undSprachkritik — Sprache undDenken — Sprache und Kunst
unabhängig — vorurteilsfrei, abernicht standpunktlos — von denLesern mitgestaltet

Jahresabonnement für Österreich: € 19,50.;Bezug und Mitgliedschaft: € 21,00,Fordern Sie ein kostenloses Probeheft an: Verein „Muttersprache“,Fuhrmannsgasse 181A, 1080 WienTelefon: (01) 405 98 07EPost: prohaska@muttersprache.athttp://www.muttersprache.atBild
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SkandinavischeGesamtschulländer inder Krise
Schweden fiel in der PISAStudie
2009 aus dem Spitzenfeld auf den
21. Platz unter den 34 OECD
Staaten zurück. – Bildungsexperte
warnen vor der immer größer
werdenden Segregation der
schwedischen Schüler durch die
Förderung privater Eliteschulen. –
Wie Schweden ist auch Dänemark
bei PISA 2009 empfindlich abge
stürzt.

Aus „OÖN“ vom 10.12.10

Schulsysteme im Lichte von PISA 2009oder: quousque tandem?
Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse von PISA 2009 konnte man den
Medien unter anderem folgende Informationen entnehmen, welche unseren
Bildungsreformern als Richtschnur dienen könnten:

Deutschland: Besser undgerechter ohneEinheitsschulwesen
Das Erstaunliche an den
deutschen Reformen seit dem
PISASchock ist doch, dass die
Schulen besser und gerechter
wurden ohne eine große
Strukturveränderung, wie sie von
vielen gefordert wurde.

Aus „Die Zeit“ vom 09.12.10

Bildung steht imZentrum derkonfuzianischen Kultur
Tatsächlich ist das Lernpensumchinesischer und koreanischerSchüler oft gewaltig, doch derErfolg hat auch kulturelle undsozialökonomische Ursachen.Lernen steht in Chinaskonfuzianischer Kultur, dieauch Korea und Japan geprägthat, seit jeher im Zentrum desWertekanons.

Aus „Kleine Zeitung“vom 9. Dezember 2010.

Kanada fördertMigrantenkinder gezielt
Für Migrantenkinder gibt es an
jeder Schule ein eigenes Förder
zentrum, wo die Kinder Sprach
unterricht erhalten. Integrations
helfer, sogenannte „Settlement
Coaches“, unterstützen die Eltern.

Aus „Die Presse“ vom 09.12.10

Frankreichs Schulenverteilen die Chancenschlecht
Frankreich versteht sich als Land
der Égalité. Die Gleichheit ist
Staatsziel. Doch ausgerechnet
Frankreichs Schulen verteilen die
sozialen Chancen besonders
schlecht.

Aus „Die Zeit“ vom 09.12.10

Asiatische Schulen sindkeine Gesamtschulen
In den Schulen werden Tester
gebnisse am Schwarzen Brett
ausgehängt oder Sitzplätze im
Klassenraum nach Notendurch
schnitt vergeben. Am Ende des
Schuljahres können Kinder mit
guten Zeugnissen an bessere
Schulen aufsteigen, schlechte
werden zurückgestuft.

Aus „Kleine Zeitung“
vom 9. Dezember 2010Pressesp

iegel Pressespiegel
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„Diese Gremien bringen außer
horrenden Kosten überhaupt
nichts und können daher restlos
gestrichen werden, nebenbei die
nen sie durch ihre parteipolitische
Besetzung fast ausschließlich als
Machtorgan der Landtagsmehr
heitsfraktion ÖVP. Anstatt niveau
senkende Maßnahmen wie die
Neue Mittelschule zu setzen, soll
ten Schwarz und Rot besser hier
den Hebel ansetzen und als ersten
Schritt für eine echte Reform der
Schulverwaltung die Bezirksschul
räte abschaffen! Die Streichung
dieser Gremien war auch einmal
eine Forderung von LH Dr. Pröll,
anscheinend hat er sich davon
aber leider wieder verabschiedet“,
so Huber und die Mandatare im
Kollegium des LSR unisono.
„Unsere Schüler brauchen keine
gleichmacherischen Projekte in
Richtung einer Gesamtschule, wie
sie die Neue Mittelschule von SPÖ
und ÖVP darstellt. Sie brauchen
einen qualitätsvollen Unterricht,
der auf ihre Bedürfnisse sowie Fä
higkeiten eingeht und dieser kann
nur durch Beibehalt und Ausbau
der Hauptschule und des Gymna
siums erfolgen. Daher sind die Be
zirksschulräte abzuschaffen und
die dadurch frei werdenden Mittel
in die Aufwertung des differen
zierten Schulsystems zu investie
ren!“, schließt Rambossek.
Die Artikel 81a und 81b des Bun
desVerfassungsgesetzes (BVG)

enthalten Bestimmungen über die
Verwaltung des Bundes auf dem
Gebiet des Schulwesens und dem
Gebiet des Erziehungswesens.
Demnach sind für den Bereich je
des Bundeslandes eine als Lan
desschulrat und für den Bereich
jedes politischen Bezirkes eine als
Bezirksschulrat zu bezeichnende
Schulbehörde einzurichten. Im
Rahmen dieser Schulbehörden
sind wiederum Kollegien einzu
richten. Die stimmberechtigten
Mitglieder der Kollegien der Lan
desschulräte sind nach dem Stär
keverhältnis der Parteien im
Landtag, die stimmberechtigten
Mitglieder der Kollegien der Be
zirksschulräte nach dem Verhält
nis der für die im Landtag
vertretenen Parteien bei der letz
ten Landtagswahl im Bezirk abge
gebenen Stimmen zu bestellen.
Die Bestellung aller oder eines
Teiles der Mitglieder der Kollegien
durch den Landtag ist zulässig.
Ausgeführt werden diese Bestel
lungsmodalitäten hinsichtlich der
Zusammensetzung der Kollegien
der Landesschulräte sowie der Be
zirksschulräte nochmals im Bun
desgesetz vom 25. Juli 1962 über
die Organisation der Schulverwal
tung und Schulaufsicht des Bun
des
(BundesSchulaufsichtsgesetz),
BGBl. Nr. 240/1962.
Die genannten Kollegien, die die
gesamte Schulinspektion leiten

und wesentlichen Einfluss bei
Postenbesetzungen haben, setzen
sich hinsichtlich ihrer stimmbe
rechtigten Mitglieder aus Politi
kern, Elternvertretern und
Lehrern zusammen. Bisher wer
den diese Gremien jeweils von den
Parteien nach deren Stärke bei
den Landtagswahlen, also im Pro
porz, besetzt, was dazu führt, dass
die Schule zum „Spielball der Po
litik“ wird. Dies ist fortan abzu
stellen, da die Institution Schule
eine sensible, überaus bedeutsame
und zu schützende Basissäule un
serer Gesellschaft sowie deren
Entwicklung und Zukunft ist und
deshalb nicht „verpolitisiert“ sein
soll.
Da auch der Rechnungshof fest
gestellt hat, dass die Schulverwal
tung aus dem Jahr 1962 nicht
mehr zeitgemäß ist, bringen die
Unterzeichner folgenden Resolu
tionsantrag ein:

Nie
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FPNÖ fordert Abschaffung der Bezirksschulräte
Die sofortige Abschaffung der Bezirksschulräte fordern
FPNÖBildungssprecher LAbg. Ing. Martin Huber und die
FPÖMandatare im Kollegium des LSRNÖ, Prof. Mag. Dr.
Josef Pasteiner, Klubobmann Gottfried Waldhäusl und
LAbg. a. D. Dkfm. Edwin Rambossek, im Zuge einer
Neustrukturierung der Schulbehörden.

Resolution
Das Kollegium des Landesschulrates für Niederösterreichwolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird ersucht, dem Nationalrat eineRegierungsvorlage zuzuleiten,die eine Novelle der Artikel81a und 81b des BundesVerfassungsgesetzes (BVG) sowie eine Novelle desBundesgesetzes vom 25. Juli1962 über die Organisationder Schulverwaltung undSchulaufsicht des Bundes(BundesSchulaufsichtsgesetz)vorsieht. Diese soll insbesondere die Abschaffung der Bezirksschulräte beinhalten.“
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Keine Frage: Karl Luegers antise
mitische Ausfälle sind rückbli
ckend erschreckend. Der extrem
populäre und populistische christ
demokratische Wiener Jahrhun
dertwendeBürgermeister gehörte
zu jenen, die den Boden für die
spätere Judenverfolgung aufberei
teten. Aber wäre es nicht dennoch
klüger gewesen, dieses historische
Unrecht in einer Gedenktafel am
KarlLuegerRing anzuprangern,
anstatt seinen Namen aus dem
Straßenverzeichnis zu löschen?
Hätte man sich der Geschichte da
durch nicht sogar ehrlicher ge
stellt?
Muss dann nicht auch der Julius
TandlerPlatz verschwinden, weil
der Sozialist (damals hieß das
noch so) Tandler nicht nur als
Vorreiter des Fürsorgewesens gilt,
sondern auch die Vernichtung
„unwerten Lebens“ propagiert
hat? Das AnschlussJa seines Par
teikollegen Karl Renner im Jahr
1938 lassen wir jetzt beiseite. Klar
ist jedenfalls, dass die politischen

Nachfahren der beiden die Kunst,
die Geschichte in ihrem Sinn zu
deuten, besser beherrschen als die
Nachfolger Luegers.
Noch sichtbarer wurde das vor
eineinhalb Jahren, als der 100.
Geburtstag von Josef Klaus und
Bruno Kreisky (nacheinander
Kanzler) begangen wurde. Die
Veranstaltungen und huldigenden
Medienberichte über den SPÖ
Politiker wollten gar kein Ende
mehr nehmen. Die ÖVP hingegen
vergaß beinahe, ihren langjähri
gen Spitzenpolitiker und Reformer
zu feiern, der übrigens gegen den
Willen der SPÖ ein Gesetz für die
politische Unabhängigkeit des
ORF zugelassen hatte. Nur in sei
nem Heimatland Salzburg ge
dachte die ÖVP ihres ExKanzlers.
Medienberichte? Gab’s nur spär
lich.
Genauso ergeht es den lebenden
ExKanzlern von Rot und
Schwarz. Am Ruhm der Ära Franz
Vranitzky (EUBeitritt, Bekennt

Geschichtsschreiber in eigener Sache
nis zur österr. Mitschuld an Nazi
Untaten) wird gearbeitet. Diskret
wird dabei so manche Kante (etwa
die unrühmliche Geschichte des
CAVerkaufs an die Bank Austria)
weggeschliffen. Beim regelmäßig
stattfindenden VranitzkyKollo
quium diskutieren gescheite
Menschen miteinander.
Nichts dergleichen geschieht für
Wolfgang Schüssel. Wer in der
Volkspartei würde ihn auch nur
gegen Kritik verteidigen, ge
schweige denn seine Reformen
(Abfertigung neu, Kindergeld,
Pensionsreform, Restitution) lo
ben?
Immerhin fuhr Schüssel bei der
Nationalratswahl 2002 satte 42
Prozent ein. Jetzt grundelt die
ÖVP bei unter 25 Prozent herum.
Sein größter Fehler war, mit der
erwiesenermaßen regierungsun
fähigen FPÖ eine zweite Koalition
einzugehen und die Machen
schaften seines Finanzministers zu
übersehen. Natürlich ist auch
Schüssel selbst kühlabweisend
genug, um nicht wirklich zum
Denkmal zu taugen.
Doch die Geschichte – wer gut,
wer böse war – wird in Wahrheit
erst im Rückblick geschrieben:
Und da agiert die SPÖ um Licht
jahre geschickter als die ÖVP.
Quelle: „Kurier“ vom 5. Mai 2012,Kommentar von Martina Salomon.
Die stellvertretende Chefredakteurindes „Kurier“ fällt regelmäßig positivmit intelligenten, eigenständigen, gegen den Zeitgeist geschriebenen Beiträgen auf und unterscheidet sichdadurch wohltuend vom Gros der österr. Journalistenszene.

Julius Tandler ... vertritt in einem im Februar 1923 gehaltenen undin der Wiener Medizinischen Wochenschau vom 19. Jänner 1924abgedruckten Vortrag (»Ehe und Bevölkerungspolitik«) dieForderung nach der »Vernichtung lebensunwerten Lebens«.Überdies ein »großer« Theoretiker der »Aufzuchtsoptimierung alsHauptgewicht sozialer Bevölkerungspolitik«. Perfektioniertumgesetzt wurden seine Ideen in Österreich zB in dernationalsozialistischen EuthanasieStation Schloß Hartheim bei Linz.(Quelle:www.dokumentationsarchiv.at/SPOE/Braune_Flecken_SPOE.htm)
ProfessorDr.JuliusTandlerMedaille derStadt Wien in SilberDie ProfessorDr.JuliusTandlerMedaille derStadt Wien soll als äußeres Zeichen derAnerkennung und Würdigung an Personenverliehen werden, die sich durch ihreuneigennützige und aufopfernde Tätigkeit um dasWohl der Mitmenschen besonders verdient gemacht haben. (Quelle:www.wien.gv.at/verwaltung/ehrungen/stadt/tandlersilber.html)

PolitischerKommentar
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Presseaussendungen vonNAbg. Dr. Walter Rosenkranz

Als „geradezu heuchlerisch“ emp
findet Rosenkranz dagegen die „Es
reicht“Ansage von ÖVPGeneral
sekretär Rauch in Richtung
Schmied. „Wer die österreichi
schen Gymnasien wie die ÖVP
immer wieder aus parteitaktischen
Gründen den ideologischen An
griffen der SPÖ preisgibt, hat hier
seine Glaubwürdigkeit endgültig
verspielt. Dass beim Kampf um
den Erhalt der AHS die FPÖ der
verlässlichere Partner ist, erken
nen und honorieren auch Lehrer
und Eltern“, so Rosenkranz wei
ter.
„Die systematische Überschrei
tung der Klassenschülerhöchst
zahl an AHS ist eine Methode, wie
Schmied den ihr unliebsamen
Schultyp schon seit Jahren gän
gelt. Durch den Sicherstellungs
erlass werden Schulleiter sogar
gezwungen, gegen geltende Ge
setze zu verstoßen und sich nicht
an die Höchstzahl zu halten“, em
pört sich Rosenkranz. Eine ohn
mächtige ÖVP sehe diesem
Treiben tatenlos zu oder be
schränke sich auf Lippenbekennt
nisse. Rosenkranz: „Ob die
Ankündigung der ÖVPFinanzmi
nisterin Fekter, Schmieds Kurs
nicht mittragen zu wollen, auch
wieder nur eine der bekannten
ÖVPWorthülsen gewesen ist,
wird sich daran ablesen lassen, ob
die ÖVP in Ausschüssen und Na

„Die Ergebnisse des zweiten Wie
ner Lesetests sind alarmierend!“,
nahm FPÖBildungssprecher
NAbg. Dr. Walter Rosenkranz zu
den betreffenden Daten Stellung.
Nachdenklich stimme ihn insbe
sondere die Tatsache, dass seit
dem ersten Wiener Lesetest trotz
pädagogischer Intervention keine
signifikanten Verbesserungen er
zielt werden konnten, so Rosen
kranz. „Hier sollten die
verantwortlichen Wiener Bil
dungspolitiker schleunigst über
legen, wie der Unterricht geändert

werden muss, damit Hauptschul
und AHSUnterstufenAbgänger
künftig wieder über eine ausrei
chende Lesekompetenz verfügen“,
meint Rosenkranz und gibt auch
zu bedenken, dass dieses miese
Ergebnis gerade in einem SPÖ
geführten Bundesland erzielt
worden ist. „Unter diesem Licht
ist auch die gesamte SPÖBil
dungspolitik zu sehen, der es lei
der nicht um eine gute Bildung
und Ausbildung unserer Kinder,
sondern um den Transport ihrer
linken Utopien geht. Wissen
schaftliche Erkenntnisse, welche
nicht ins Bildungskonzept der SPÖ
passen, werden ja auch beharrlich
ignoriert.“
Gleichzeitig meint Rosenkranz
auch die Ursachen der Misere zu
kennen: „Ein Freizeitverhalten,
das inzwischen großteils vom
Konsum von Massenmedien wie
TV und Internet geprägt ist, ein
schlampiger Sprachumgang, zum
Beispiel bei HandyKurznach
richten, mangelnde Kommunika
tion in den Familien und andere
mehr sind einige der Gründe,
warum es so weit gekommen ist.
Eltern und Freundeskreis spielen
hier eine ganz wesentliche Rolle“,
so Rosenkranz weiter. „Wie wir
allerdings auch bereits aus Erfah
rung wissen, verschlechtert sich
die DeutschKompetenz selbst bei
Kindern mit deutscher Mutter
sprache verheerend, wenn diese in
ihren Klassen nur mehr zu einer
deutschsprachigen Minderheit
gehören. Ich erneuere daher auch
die diesbezüglichen Forderungen
der FPÖ, dass zum Wohle aller
Schulkinder der Anteil von Kin
dern mit nichtdeutscher Mutter
sprache in den Klassen auf
maximal dreißig Prozent zu be
schränken ist und wo dies nicht

Zur Aushungerung der AHS durch die Ministerin
„Was Schmied hier anrichtet, ist nicht das Beste für Österreichs Schüler, sondern einzig und allein ein weiterer Etappensieg der SPÖ über ihren Regierungspartner“, analysiertFPÖBildungssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz die unverhohlene Aussage der Unterrichtsministerin, den Gymnasien nicht die dringend benötigten Budgetmittel zur Verfügungstellen zu wollen.

tionalratssitzungen ihren Zick
zackKurs fortsetzt oder sich end
lich einmal dazu durchringen
kann, dem Koalitionspartner die
Stirn zu bieten und auf die Ein
haltung des Regierungsabkom
mens zu pochen.“
Auch Fekters Sager, die ÖVP wer
de sich nicht an Schmieds „Nivel
lierung des Bildungsniveaus nach
unten“ beteiligen, kostet Walter
Rosenkranz nur ein müdes Lä
cheln: „Mit ihrer Zustimmung zur
Einführung der Neuen Mittel
schule als Regelschule – und das
ohne jegliche vorherige Evaluie
rung – hat sich die ÖVP hier be
reits zum Mittäter der SPÖ
gemacht.“

Zum Wiener Lesetest
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Zur Bilanz von Unterrichtsminis
terin Schmied in der „Pressestun
de" vom 24. Juni hat der
freiheitliche Bildungssprecher und
Vorsitzende des parlamentari
schen Unterrichtsausschusses
NAbg. Dr. Walter Rosenkranz eine
völlig andere Wahrnehmung:
„Angesichts eines galoppierenden
Verfalls des Bildungsniveaus an
unseren Schulen, der durch die
Einführung der Neuen Mittel
schule noch weiter verstärkt wird,
kann von einer erfolgreichen Bil
dungspolitik Schmieds keine Rede
sein.“ Die Liste der Baustellen im
BMUKK werde zudem immer
länger: „Ein immer schlechteres
Abschneiden österreichischer
Schüler bei internationalen Ver
gleichsstudien wie PISA, zuneh
mende Schulgewalt und
Schulabbrecherraten, der völlige
Verfall des Lehreransehens, Kom
petenzstreitigkeiten mit dem
Wissenschaftsministerium und
den Bundesländern, die seit lan
gem überfällige Reform der
Schulverwaltung und des Lehrer
dienstrechts – die Liste lässt sich

Zu dem von FPKChef Scheuch
ausgelösten Aufreger, ob Lehrer
im Unterricht „Watschen“ oder
„Tätschen“ austeilen dürfen soll
ten, stellt FPÖBildungssprecher
NAbg. Walter Rosenkranz die
Parteilinie klar: „Gewalt ist keine
Erziehungsmethode – weder zu
Hause, noch in der Schule.“ Ge
walt gegen Schüler gehe heute
hauptsächlich von anderen Schü
lern aus und trete vorwiegend als
Mobbing („Bullying“) in Erschei
nung. „Gewalt gegen Lehrer wird
aber jedenfalls kaum geahndet“,
so Rosenkranz weiter. Insgesamt
muss es aber auch möglich sein,
über Disziplinierungsmaßnahmen,
die man den Lehrern in die Hand
gibt, zu diskutieren. „Dies ist eine
Frage der Gesprächskultur“, meint
Rosenkranz zu den Empörten.

FPÖBildungssprecher Walter
Rosenkranz begrüßt den Vorstoß
von LH Burgstaller betreffend die
Sanktionsmöglichkeiten bei län
gerem Schulschwänzen. „So setzt
sich auf Umwegen über das Bun
desland Salzburg die alte FPÖ
Forderung endlich durch, dass
den Eltern von Schulschwänzern
in schweren Fällen die Familien
beihilfe gestrichen wird“, freut
sich Rosenkranz. Bei wiederhol
tem, längerem Fernbleiben vom
Unterricht könne so die Höhe des
mit der Familienbeihilfe gestri
chenen Geldes auch die aktuell
diskutierten 440 Euro überstei
gen.

möglich sein sollte, dass Kinder
mit deutscher Muttersprache in
eigenen Klassen unterrichtet wer
den müssen; eine Besinnung auf
die Kulturtechniken Lesen,
Schreiben und Rechnen in der
Volksschule – denn nur wer zu
nächst einmal gut Deutsch spricht,
kann auch eine Fremdsprache er
lernen; Vermittlung von Deutsch
kenntnissen vor Eintritt in das
Regelschulwesen mit verpflich
tender Sprachstandserhebung und
gegebenenfalls auch einer Fort
setzung des Deutschunterrichts.“

noch länger fortsetzen“, so Ro
senkranz weiter.
Ein Parteigenosse Androsch, der
nach der alibimäßigen Behand
lung seines Bildungsvolksbegeh
rens im Parlament bereits nach
einem Ende der Regierung ruft,
spreche ebenfalls Bände. „Zuletzt
ist nun auch noch infolge eines
Vorbereitungschaos die Verschie
bung der Zentralmatura hinzuge
kommen.“ Wer bei dieser langen
Liste noch von einer Erfolgsbilanz
spricht, der müsse seine Bilanzen
schon frisieren.
„Was Helmut Brandstätter sehr
richtig erkannt hat ist, dass die
Einführung der Neuen Mittel
schule an und für sich noch keinen
Wert darstellt. Schließlich wissen
wir aus zahlreichen Studien aus
Deutschland, dass Gesamtschul
absolventen mit ihrem Bildungs
niveau um bis zu drei Jahre hinter
Gymnasiumsabsolventen liegen,
und in Österreich ist die NMS vor
der Einführung außerdem nie
evaluiert worden.“ Das peinliche
Eigenlob, dass seit den 1960er

Jahren
erst
mals
eine
neue
Schu
lform
ge
schaf

f en
wor
den

ist, sei völlig unangebracht. „Im
Gegenteil verstärkt das den Ein
druck, dass es Schmied tatsächlich
nur darum gegangen ist, sich
selbst ein Denkmal zu setzen oder
– in ihren Worten – sich Lorbee
ren zu verdienen“, so Rosenkranz.

Zur „Erfolgsbilanz“ derUnterrichtsministerin

Zur Gewalt in der Schule

Zum ThemaSchulschwänzen

Bildungspolitik
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Vorbeugen ist besser als heulen!

Warten Sie nicht bis es zu spät ist!
Burnout Prohpylaxe Seminar
Freitag, 9. November 2012 (15:00) bisSamstag 10. November 2012 (17:00)im Seminarhotel Gasthof RedltalhofRedltal 2, A4873 RedleitenInfo und Anmeldungen: FLV@gmx.at

Mit Dr. Ruth Kropshofer, Dipl. BurnoutProphylaxe Trainerin

50, Euro
(Seminar, Nächtigung und Verpflegung)

für Mitglieder kostenlos!

Es gibt zweiMöglichkeiten,Karriere zu machen:Entweder leistet manwirklich etwas, oderman behauptet, etwaszu leisten. Ich rate zurersten Methode, dennhier ist die Konkurrenzbei weitem nicht sogroß.

Danny Kaye

Jahreshauptversammlungdes Freiheitlichen Oberösterreichischen Lehrervereins

28.11.2012
Ansfelden

bei Linz

Referat ab

10:00

Thema:

sein neuesBuch

Referent:

DieterGrillmayer

Einladungfolgt

Besuchen Sie uns - reden wir miteinander!
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Dem
Freiheitlichen ÖsterreichischenLehrerverband

8011 Graz, Postfach 696, www.flv.atgehören an:
Freiheitlicher NiederösterreichischerLehrervereinObmann: Prof. Mag. Dr. Josef Pasteiner2700 Wr. NeustadtSchönthalgass 1
Freiheitlicher OberösterreichischerLehrerverein4040 Linz. Blütenstraße 21/1Obfrau:SR Dipl. Päd. Christine Baumgartner4212 Neumarkt/Mühlkreis, Tannbergstr. 2

Freiheitlicher SalzburgerLandesLehrerverein5020 Salzburg, Ginzkeyplatz 10Obmann: Mag. Johann Lehrer5322 Hof, Am Römerberg 18
Freiheitlicher LehrervereinSteiermark8510 Stainz, AnnaPlochlStraße 5Obmann: Jürgen Zechner

Freiheitlicher Lehrerverein Tirol6020 Innsbruck, Leopoldstr. 72Obmann: Mag. Hartmut Gatternigg6020 Innsbruck,KanonikusGamperGasse 4
Freiheitlicher VorarlbergerLehrervereinObfrau: Silvia Benzer6922 Wolfurt, Brühlstr. 14

Freiheitlicher Wiener LehrervereinObmann:Dipl. Päd. Franz J. Etzelstorfer1010 Wien, Bartensteingasse 14
Kontaktadresse Burgenland:HOL Josef Kotzenmacher7152 Pamhagen, Weingartengasse 5

Kontaktadresse Kärnten:Dr. Heiner Zechmann9500 Villach, Distelweg 2
Die Leitung des FreiheitlichenÖsterreichischen Lehrerverbandes:

Obmann:Mag, Siegfried Neyer,6780 Schruns, Widumweg 4
Stellvertreter:SR Dipl. Päd. Christine BaumgartnerDipl. Päd. Franz J. Etzelstorfer

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 Adressenoder schicken Sie eine Mail an FLV@gmx.at
Sie möchten beitreten und mitmachen?Bitte sehr, gerne!Beitrittserklärung ausfüllen odereinfach nur Mail schicken!

Wir sind nicht nurverantwortlich für das,was wir tun, sondern auchfür das, was wir nicht tun.
Molierè

Wenn über dasGrundsätzliche keineEinigkeit besteht, istes sinnlos, miteinanderPläne zu machen.

Konfuzius

Ausdem
Lehrerverein
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Wie linke Illusionistenunser Schulsystem zerstören
Vor einiger Zeit erreichte uns ein Leserbrief eines Herrn
Michael Ratzinger. Wenngleich nicht in allen Details mit
dem Autor einer Meinung ist die Redaktion der FM
erfreut über die generellen Aussagen des uns
unbekannten AHSLehrers und erlaubt sich, wesentliche
Passagen seines Aufsatzes hier wiederzugeben.
Ein großes Problem für Öster
reichs Schulen war in den letzten
25 Jahren die Veränderung der
Schülerzusammensetzung durch
die rasche Zunahme von Schülern
mit nichtdeutscher Mutterspra
che. Nach der Beendigung der
SPÖ/FPÖKoalition durch Vra
nitzky hatte die große Koalition
1987 die Grenzen für Immigranten
weit aufgemacht, weshalb sich
durch das Ende des Eisernen
Vorhanges und eine Veränderung
des Status’ der ausländischen Ar
beitskräfte seit 1990 die Probleme
zusätzlich verstärkten.
Bisher hatten nur wenige türki
sche Gastarbeiter ihre Familien
nachgeholt. Nun beschloss die
große Koalition die Halbierung
der Kinderbeihilfe für jene Gast
arbeiter, die ihre Familie nicht in
Österreich hatten und erleichterte
gleichzeitig den Familiennachzug.
Die Folge war ein gigantischer
Immigrantenstrom aus der türki
schen Unterschicht, der sich durch
die Jugoslawienkriege noch ver
stärkte, als Österreich allein
70.000 muslimische bosnische
Flüchtlinge aufnahm, von denen
nachher nur wenige zurückkehr
ten. Von der schwarz/blau/oran
gen Koalition wurden diese
Immigrantenströme nicht ge
stoppt, da die EU Österreich ab
2000 wegen böser rechter Ten
denzen unter Beobachtung gestellt
hatte und Sanktionen befürchtet

wurden. Zusätzlich förderte der
Wiener Bürgermeister Michael
Häupl besonders diesen Zuzug.
So wurde unser Pflichtschulsys
tem
rasch
multi
national
mit
vielen
Schü
lern, die kein Wort Deutsch
konnten. Seit Ende der neunziger
Jahre forderte die FPÖWien, dass
in einer Klasse höchstens 30 %
Kinder mit nichtdeutscher Mut
tersprache sitzen sollten bei ins
gesamt 25 % Immigranten
schülern. Heute wäre das
illusionär, da schon 50 % der
Wiener Volksschüler ohne deut
sche Muttersprache sind, bei wei
ter steigender Tendenz.
Statt zur Bewältigung dieser Pro
bleme der multinationalen Schu
len gezielte Maßnahmen zu setzen
und den Lehrern gezielte Hilfe
anzubieten, ermöglichte BM Geh
rer ab 2000 die Einrichtung von
Integrationsklassen. Während die
Regelung in den Bundesländern
bisher nur wenig umgesetzt ist,
wurden in Wien viele Integrati
onsklassen eingerichtet, wobei ein
Begleitlehrer den Unterricht un
terstützen muss. Einen halbwegs
geregelten Unterricht durchzu
führen und den Schülern Lehrin

halte zu vermitteln, ist in vielen
Klassen seither nur mehr schwer
möglich. Inzwischen verlassen
bereits 20 bis 25 % die Haupt
schule oder das Polytechnikum als
funktionelle Analphabeten, d. h.

wenn sie überhaupt lesen können
verstehen sie das Gelesene nicht.
Diese „Schulabsolventen“ bekom
men kaum einen Lehrplatz, ob
wohl es einen starken
Lehrlingsmangel gibt!
Bei den Nationalratswahlen 2006
wurde die ÖVP nur mehr die
knapp zweitstärkste Partei, auch
weil viele ÖVPLehrer aus Protest
gegen Gehrer die SPÖ wählten.
Neue Unterrichtsministerin wurde
2007n die ehemalige Vorzugs
schülerin und Bankerin Dr. Clau
dia Schmied. Sie saß bis dahin im
Dreiervorstand der Kommunal
kredit, welche 2008 die größte
Bankenpleite in der 2. Republik
verursachte. Sie musste verstaat
licht werden, was der Republik
Österreich nach neuestem Stannd
bereits mehr als 5 (!!!) Milliarden
Euro Rettungskosten verursacht.
Die überzeugte Linksaußen ist
fasziniert von der linken Illusion,
dass die „Gleichheit“ alle Proble
me lösen werde. Sie ist für die Ge
samtschule statt des jetzigen
differenzierten Schulsystems, für
gleiche Ausbildung und Gehälter
bei den Lehrern aller Schultypen,
die Ganztagsschule für alle Schü
ler, die Zentralmatura für alle, ein
Modulsystem an allen Höheren
Schulen und ein gleiches Dienst
recht für alle Lehrer. Durch diese
„Reformen“ wird unser Schulsys

bis 25%funktionale Analphabeten
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Leserbrief

tem teurer, z. B. wird die Um
wandlung aller Hauptschulen zu
„Neuen Mittelschulen“ (NMS) im
Endausbau Mehrkosten von ca.
600 bis 800 Millionen Euro pro
Jahr verursachen, ohne dass dies

eine klare
Niveau
verbesse
rung
bewirken
würde.
Wenn
nun in
den
Schular
beitsfä
chern
zwei
Lehrer
gemein

sam in die Unterrichtsstunden
gehen, wird dies bestenfalls weni
ger Unterrichtsstörungen verur
sachen, aber kaum eine bessere
Lernleistung.
Das Gesamtniveau sinkt aber wei
ter, da das Durchfallen an den
NMS gänzlich abgeschafft ist und
an den AHS und BHS die zukünf
tigen Maturanten auch mit drei
Nicht genügend im Jahreszeugnis
aufsteigen dürfen! Wenn auch
noch das Modulsystem kommt,
werden nur mehr die Fahrschüler
bei den Führerscheinprüfungen
durchfallen können. Aber die
Fahrschulen unterstehen ja auch
nicht der Frau Unterrichtsminis
ter. Jene, die vor diesen „Refor

men“ warnen, wie die profilierten
Lehrergewerkschafter, werden als
„Blockierer“ verunglimpft, und auf
die intensiven Proteste, z. B. gegen
die neue Zentralmatura, der El
tern, Schüler und Lehrervertre
ter wird gepfiffen.
In dieser Situation wollen immer
mehr frustrierte Lehrer in die
Frühpension, wobei wegen Über
alterung ohnehin eine gigantische
Pensionierungswelle bevorsteht.
Da andererseits immer weniger
den angeblich so gemütlichen
Lehrberuf anstreben, stehen wir
nun am Beginn eines zukünftigen
Lehrermangels. Statt Schmieds
Illusion, dass nur die Besten ge
nommen werden sollten, wird
man über jeden froh sein müssen,
der sich für diesen Frustberuf
entscheidet, wo schon jetzt viele
unter BurnoutProblemen leiden.
Seit zwei Jahren bewerben sich
auch immer weniger Lehrer für
eine Direktorenkandidatur. Oft
meldet sich mit Mühe nur mehr
ein Kandidat für einen ausge
schriebenen Direktorenposten,
und es kann überhaupt kein Drei
ervorschlag erstellt werden, aus
dem dann der „Beste“ (mit dem
richtigen Parteibuch!) als Direktor
ausgewählt werden soll.
Trotz der neuen Kuschelpädagogik
nimmt auch die Zahl der Schul
pflichtverweigerer, wie man die
„Dauerschwänzer“ nennen sollte,

stark zu. Führend sind hierbei in
tegrationsunwillige muslimische
Immigranten ohne österreichische
Staatsbürgerschaft, gefolgt von
drogensüchtigen und verwahrlos
ten Inländern. Nicht wenige Leh
rer dürften sogar froh darüber
sein, wenn die „Dauerschwänzer“
wenigstens den Unterricht nicht
weiter stören. Derzeit sind mehr
als 1500 Strafverfahren anhängig
bei steigender Tendenz. In der
großen Koalition wird gestritten,
ob man die Geldstrafen für die El
tern erhöhen solle, die aber oft
nicht ein
bringbar
sind. Die
einfachste
Lösung
wäre eine
sofortige
Strei
chung der
Familien
beihilfe
für die
zukünfti
gen lebenslangen Sozialhilfeemp
fänger und Kriminellen.
Es sei nun zusammengefasst, was
die einstigen Respektpersonen an
der Tafel im Zeitalter von Handy
und Facebook aktuell in der
Schule erleben: „Ich möchte die
Zahl der Betroffenen nicht wissen,
die getreten, gestochen und ge
hauen wurden. Aber die Dunkel
ziffer ist enorm“, sagt der
Vorsitzende der NÖLandeslehrer,



16 Freie Meinung 3/2012

Les
erb

rie
f

Helmut Ertl. Aus falscher Scham
würden Pädagogen jedoch Situa
tionen wie diese für sich behalten.
Wenn integrationsunwillige mus
limische Schüler in die Pubertät
kommen, bevorzugen sie für ihre
Lehrerinnen Schimpfwörter wie
„Arschloch“ oder „Christenhure“.
Aktuell wurde die Debatte um
Gewalt gegen Lehrer anlässlich

einer Forderung der Pflichtschul
lehrer. Man spricht sich bei Pro
blemschülern für mehr
Durchgriffsrechte aus und fordert,
unkooperativen Eltern die Fami
lienbeihilfe einzufrieren. Diesen
Appell bezeichnet Ertl als „Auf
schrei und letzten Notruf“. Der
Weg aus der Krise kann für Ertl
nur mit wirklichen Experten
(nicht mit Pseudoexperten wie
Schilcher, Salcher und Glattauer)
gelingen: „Ein oder zwei verhal
tensauffällige Kinder machen den
Unterricht unmöglich. Solche
Schüler müssten aus dem Klas
senverband genommen werden.“
Dazu ergänzt der AHSGewerk
schaftsvorsitzende Ekkehard
Quin: „Wir haben wenig Unter
stützungen von rechtlicher Seite.“
Dennoch werde von den Lehrern
verlangt, die Defizite der Gesell
schaft auszugleichen. Anfeindun
gen oder Attacken der Schüler
könne man nur ignorieren, denn
sobald der Lehrer emotional rea
giere, könne die Sache eskalieren,
bestätigt Quin: „Wir sind massiv

allein gelassen, obwohl wir uns
redlich bemühen, auf die Jugend
einzugehen.“ Soziale Verwahrlo
sung sei die Ursache vieler Übel.
Eine Hauptschuldirektorin er
gänzt: „Die Jugendlichen haben
den Respekt vor den Erwachsenen
verlernt. Außerdem ist Gewalt vor
allem durch die Medien allgegen
wärtig.“
Auch als Folge einer langjährigen
katastrophalen Familienpolitik
nimmt die Gesamtschülerzahl
immer mehr ab, bei gleichzeitiger
starker Zunahme der Immigran
tenkinder ohne Deutschkenntnis
se. Die Einführung des
verpflichtenden Kindergartenjah
res seit 2010 war hier zwar ein
richtiger Schritt, aber dieser ist
sicher viel zu wenig, um entschei
dend zur Lösung der Schulpro
bleme beizutragen.
Die FPÖ hatte in der HaiderÄra
kein Interesse an der Schulpolitik.
Man begnügte sich damit, fallwei
se auf die Lehrer einzudreschen
wie der Kasperl auf das Krokodil,
weil diese 1. links und 2. faul sei
en. Dies bewirkte, dass die FPÖ

bei vielen Lehrern zum totalen
Feindbild wurde und die dekla
rierten freiheitlichen Lehrer nun
mit der Lupe zu suchen sind. Es

traut sich auch kaum ein Schüler,
sich als Freiheitlicher zu beken
nen.
Seit 2009 hat H. C. Strache die
FPÖ mit dem ausgezeichneten
Schulsprecher Nationalrat Dr.
Walter Rosenkranz wieder in die
Schulpolitik eingeklinkt. Dies mag
ein winziger Hoffnungsschimmer
für die Zukunft sein.




