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Stillstand inder
Bildungbeenden
Das Volksbegehren ist notwendig, damit die
Bildung ein Thema bleibt.

der gemeinsamen Schule der 6-
bis 15-Jährigen: der gymnasiale
Standesdünkel. Es gibt keine un-
begabten Schülerinnen und
Schüler. Es gibt nur die, derenBe-
gabungen erkannt werden, und
jene, bei denen sie unentdeckt
bleiben. Prof. Ernst Smole, Wien/

Mürzzuschlag

Blockierer
In der Kleinen Zeitung gaben
namhafte Persönlichkeiten ihre
Beweggründe bekannt, weshalb
sie das Bildungsvolksbegehren
unterstützen oder auch nicht.
Insbesondere Politiker begrün-
deten ihre ablehnende Haltung
mit demUmstand, dass ohnedies
schon eine Bildungsreform auf
den Weg gebracht sei. Darüber
kann ich nur lachen. Zum einen
haben wir noch immer ein Bil-
dungssystem, dessen Schwer-
punkt auf die Zeiten Maria The-
resias zurückgeht. Zum anderen
erinnertmich dieArgumentation
an das leidige Thema „Verwal-
tungsreform“, wo auch vor jedem
Urnengang der großeWurf ange-
kündigt wird, bis dato aber so gut
wie nichts geschehen ist.
Geradezu den Vogel schießt

der oberste Beamtengewerk-
schafter Fritz Neugebauer ab.
Just zu demZeitpunkt, als die Ini-
tiatoren des Volksbegehrens die
Beamtengewerkschaft als die
größte Hürde für eine weitrei-
chende Reform nennen, kündigt
der zwischenzeitig bereits 67-
jährige „Blockierer der Nation“
seineKandidatur für eineweitere
Amtszeit an. Herr Neugebauer,
danken Sie endlich ab und ebe-
nen Sie somit den Weg für eine
zukunftsweisende Bildungsre-
form. Dr. Herbert Hafner,

Hausmannstätten

„Wer dabei ist, und wer nicht“, 2. 11.

Beim jüngst in Wien stattge-
fundenen Pisa-Mathematik-
tag wurde eine weitere be-

stürzende Facette der heimi-
schenSchulkatastropheoffenbar:
Pisa sieht ausschließlich Text-
rechnungen und individuell for-
mulierte Textantworten vor –
viele Schüler scheitern bereits
beim Lesen der Textangabe und
dringen gar nicht bis zur eigentli-
chenMathematik vor! Das Volks-
begehrenunterschreiben? Ja!Wa-
rum?DiePolitikwirdvonsichhe-
raus die Bildung nicht zum Dau-
erthema machen – denn sie ist
eine offene Wunde. Die Medien
haben auch viele anderewichtige
Themen zu beackern. Das Bil-
dungsvolksbegehren sichert,
dass Bildung Thema bleibt – die
Alternative wäre Friedhofsruhe
und damit weiterer Stillstand!
Zum Statement eines BORG-

Direktors, „ihre Talente verwirk-
lichen“ dürfen nur jene oberhalb
des Maturaniveaus! Aus dieser
Wortwahl spricht das Haupt-
hemmnis für die Verwirklichung

Dünkel und Bequemlichkeit

Slavko und Dragan renovieren die baufällige Garage. Len-
kapflegtAngehörige.ÖzlemundKimsorgen imHauben-

restaurant dafür, dass Geschirr und Salat sauber sind –
durch ihren Mindestlohn sichern sie, dass wir uns den Be-
such teurer Lokale leisten können. Und ihre Kinder? Diese
interessieren uns bestenfalls als Thema für Small Talk –
Hauptsache, sie sitzen nicht gemeinsammit unseremNach-
wuchs in der gleichen Schulklasse.
Eine ganzseitige Inseratenbotschaft der Wirtschafts-

kammer: „Wachstum braucht Bildung! Bildung braucht
Reform! Unsere Betriebe leisten Großartiges – wir sind
dabei auf eine solide Schulbildung angewiesen!“
Und die Wirklichkeit? Oktober 2011, Infotag für den

kommenden PISA-Durchgang. Der
symbolträchtige Ort: das Institut für
Fossilienkunde der Universität Wien.
Ein fröhlicher Matheguru erklärt, dass
das Mathematikproblem der österrei-
chischen Schüler gar nicht die Mathe-
matik an sich ist, sondern das Lesen!
Denn PISA bringt ausschließlich Text-
rechnungen. Die Schüler verstehen
diese Texte nicht, sie scheitern auch
beim individuellen Ausformulieren der
Lösungen! Ein engagierter Mathematik-
lehrer erzählt, dass er in seinem Unter-
richt regelmäßig Leseübungen abhält.
Auf die Frage, wie denn Deutschlehrer

reagieren,wennmansieaufdieseLeseschwächenanspricht,
erwidert er: „Das habe ich noch nie getan!“ Klar – der
„Kultur“ der schulischen Konfliktvermeidung aus Bequem-
lichkeit wäre es abträglich, dieses Skandalon unter Lehrer-
kollegen anzusprechen! Es sind jetzt ohnehin alle Probleme
gelöst – die ungeliebte Hauptschule ist endlich abgeschafft!
Alle sind jetzt zumindestMittelschüler! Großartig?

Zurück zum PISA-Tag im Fossilieninstitut. Der Chefstatis-
tiker spricht. Die Quintessenz: Die finnische Ganztages-

gesamtschule liegt imNiveau etwas unter dem heimischen
Gymnasium, aber weit über unserer Hauptschule – sorry –
der NeuenMittelschule! Die Spitzenleistungen unseres
Gymnasiums und in Finnlands Gesamtschule liegen aber
gleichauf! Hermit der individualisiertenGanztagesgesamt-
schule – fordert jedenfalls die Vernunft! Wer ist dagegen?
Nicht Dragan, nicht Slavko, nicht Lenka – sondern wir Hau-
benrestaurantbesucher! Warum?Wir nehmen die Billigst-
leistungen vonÖzlem und Kim gern in Anspruch – doch
auch auf das sozialprestigeträchtige Gymnasium, in dem
wir „unter uns“ sind, wollenwir nicht verzichten. Änderun-
gen würden unsere Bequemlichkeit beeinträchtigen – auch
jene der Lehrer. Auch auf ihrer Seite ist Dünkel auszuma-
chen – nur vereinzelt sind Lehrer an AHS dazu bereit, an
NeuenMittelschulen zu unterrichten. „Land des Dünkels,
der Bequemlichkeit – des Nichterkennens, derWurschtig-
keit!“ Eine Zusatzstrophe für die Bundeshymne?
Ernst Smole lehrt an der KonservatoriumWien Privatuniversität
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über die zwiespältige Haltung
gegenüberMigrantenkindern

„Wir nehmen
die Billigst-
leistungen von
Özlem und Kim
gern an, doch in
„unserem“
Gymnasium
wollen wir unter
uns sein.“


