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Die Ausgangslage
Kaum ein anderer Politikbereich wird in Österreich so heftig diskutiert
wie die Reform des heimischen Bildungs- und Schulsystems. Geprägt
war und ist die Debatte der letzten Jahrzehnte mehr von ideologischen
als von sachpolitischen Fragen. Die Verknüpfung bildungspolitischer
Fragen mit Fragen der Weltanschauung ist eine der größten Hürden,
um die dringend benötigten Reformmaßnahmen voranzubringen.
Der Handlungsdruck ist mittlerweile sehr groß: Ob bei Lese- oder
Mathematikkompetenzen oder naturwissenschaftlichen Fragestellungen –
Österreich verliert bei den diversen PISA-Rankings laufend an Boden.
28 % der österreichischen Jugendlichen gelten als Lese-RisikoschülerInnen; in Mathematik sind es 23 % und in den Naturwissenschaften
21 % der SchülerInnen. Damit liegt Österreich zum Teil unter dem
Schnitt der OECD-Länder.1 Auch in Tirol ist der Reformbedarf massiv:
Rund zwei Drittel der TirolerInnen sind der Auffassung, dass es dem
gegenwärtigen Bildungssystem nicht bzw. nur schlecht gelingt, die
individuellen Talente der Kinder und Jugendlichen zu entdecken und
zu fördern.2
Die Wirtschaftskammer Tirol hat daher ein 6-Punkte-Programm zur
Reform des Bildungs- und Schulsystems erarbeitet. Die Basis dieses
Programms ist das Positionspapier der Wirtschaftskammer Österreich
„Das österreichische Bildungssystem im demografischen Wandel“.3
Das 6-Punkte-Programm erhebt nicht den Anspruch, alle schul- und
bildungspolitischen Themenbereiche aufzugreifen, sondern ist die
Positionierung der Wirtschaftskammer Tirol bei zentralen Fragestellungen. Das 6-Punkte-Programm ist als konstruktiver Diskussionsbeitrag
zu verstehen und möchte mithelfen, den Reformstau – ohne ideologische „Scheuklappen“ – zu überwinden.

1 OECD, Pisa-Studie, http://www.pisa.oecd.org
2 Konsumentenbefragung der Wirtschaftskammer Tirol bei 500
TirolerInnen im Zeitraum 19.08.2011 – 31.08.2011
3 Wirtschaftskammer Österreich, Das österreichische Bildungssystem im demografischen Wandel, September 2011

2

3

2.

licht- ,
f
P
e
u
Die ne : Ganztägig
e
schul schaftlich
n
gemei stungsi
und le nd
r
förde

1.

ndes
e
t
h
c
i
rpfl
Ein ve ul- oder
h
r
Vorsc gartenjah
r
Kinde e Kinder
l
für al

Chancengleichheit im Bildungsbereich beginnt im Vorschulalter!
Unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten,
Potenziale an die soziale Selektion zu verlieren.
Ein verpflichtendes Vorschuljahr im Rahmen
des Kindergartens oder der Volksschule sichert
jedem Kind den Erwerb der sozialen und
kommunikativen Fähigkeiten, um gleichberechtigt in die Volksschule starten zu können. Ein
erfolgreicher Start der Bildungslaufbahn kann
nur bei garantierter Schulreife gelingen.
Seit dem Kindergartenjahr 2010/11 besteht für
alle Tiroler Kinder, die vor dem 1. September das 5. Lebensjahr vollendet haben, eine
Verpflichtung zum halbtägigen Kindergartenbesuch. Damit wurde eine zentrale Forderung der
Wirtschaft erfüllt. Inwieweit das verpflichtende
Kindergartenjahr den Anspruch einer pädagogisch sinnvollen „Starthilfe“ für die Volksschule
für alle Kinder (insbesondere für Kinder aus
sogenannten „bildungsferneren“ Bevölkerungsgruppen) tatsächlich erfüllen kann, ist
in der Praxis der kommenden Jahre genau zu
evaluieren.
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Der gröSSte Reformbedarf im
österreichischen Bildungssystem
besteht im Bereich der Volksschule und Sekundarstufe 1. Im
prägenden Alter von 6 bis 14 Jahre gilt es,
die Talente der Kinder zu entdecken und zu
fördern. Bei manchen Kindern sind die Talente
schon früh ausgeprägt und erkennbar, bei
anderen dauert die „Entdeckungsphase“ etwas
länger. Jedes Kind ist einzigartig und daher
auch individuell zu fördern. Wichtig ist, jedem
Kind „seine eigene Zeit“ für diese Entdeckungsphase zu ermöglichen.
Das österreichische Bildungssystem ist daher
schrittweise umzubauen, in Richtung einer
ganztägigen Gemeinschaftsschule ab der Volksschule und mit einer Leistungsdifferenzierung
und inhaltlichen Schwerpunktbildung ab der 5.
Schulstufe (Sekundarstufe 1).
k Ganztägige Schule Unterrichtszeiten
und Freizeit sind verschränkt und bilden über
den ganzen Tag eine Einheit. Ganztägig bedeutet, die Schule dauert von Montag bis Freitag
von 8.00 bis 16.00 Uhr – für alle SchülerInnen
in der Volksschule und in der Sekundarstufe
1 verpflichtend. Der spätere Nachmittag, der
Abend und selbstverständlich die Wochenenden
gehören den Familien. Die Schule muss dann
für „alle“ um 16.00 Uhr abgeschlossen sein: für
die Kinder, aber auch für die Eltern.
k	Gemeinschaftsschule Die Volksschule ist bereits eine Gemeinschaftsschule.

Dieses Prinzip ist auf die Sekundarstufe 1
auszuweiten. Gemeinschaftsschule bedeutet,
dass die Leistungsdifferenzierung nicht mehr
zwischen den Schultypen AHS und Hauptschule
erfolgt, sondern innerhalb der Schule. Die Begabungen sind meist unterschiedlich verteilt:
Die meisten SchülerInnen haben in einigen
Fächern Stärken und in anderen Fächern wiederum sind sie weniger gut. Die Leistungs- und
Neigungsdifferenzierung sind daher innerhalb
der einzelnen Schulen in den jeweiligen Schulfächern festzumachen und nicht am Schultyp
generell. In der Praxis bedeutet dies, dass der
Klassenverband aller SchülerInnen erhalten
bleibt, aber in den Kernfächern eine Differenzierung nach Leistungs- und Neigungsniveau
vorgenommen wird.

Zukünftig sollte die Sekundarstufe 1 ein Jahr
länger dauern und mit der mittleren Reife
abschließen (9. Schulstufe-neu).

Die Leistungsdifferenzierung nach AHS-Unterstufe und Hauptschule/Neue Mittelschule geht
zu wenig auf die individuellen Leistungsniveaus der SchülerInnen ein und vernachlässigt
fachspezifische Stärken und Schwächen der
Kinder. Eine so verstandene Gemeinschaftsschule fördert die individuelle Leistung, indem
sie Stärken stärkt und Schwächen schwächt,
und bewirkt keine Nivellierung.
k Schwerpunktbildung Gemeinschaftsschule bedeutet nicht, dass alle Schulen
gleich sind: Die einzelnen Schulen sollen – wie
bereits bei den Neuen Mittelschulen – eigene
Schwerpunkte wählen (z. B. wirtschaftliche
Schwerpunkte, technisch-naturwissenschaftliche
Schwerpunkte etc.). Die Schulentscheidung nach
der Volksschule ist damit primär von der Neigung
und den Interessenlagen der Kinder geprägt.
k	Freie Schulwahl Ein Wettbewerb
der Schulen verhindert eine Nivellierung von
Leistungsniveaus und Bildungsangeboten. Die
Aufhebung der Schulsprengel und die „freie
Wahl“ der Schule müssen ein Grundrecht des
österreichischen Bildungssystems sein. Auf dem
Bildungsmarkt werden jene Schulen begehrter
sein, welche die Bildungsbedürfnisse ihrer Kunden (SchülerInnen und Eltern) besser erfüllen.
5
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Das letzte Pflichtschuljahr
soll der Garant dafür sein, dass
möglichst alle Jugendlichen die
Bildungsstandards in den KernfächeRn (Lese-, Schreib- und
mathematische Kompetenz, Fremdsprachen) erreichen. Die Voraussetzung dafür ist die regelmäßige Überprüfung
von Mindestbildungsstandards in diesen zentralen Bereichen.
Alle Talente und Potenziale sollen so gefördert
werden, dass am Ende der Schulpflicht jede
Schülerin und jeder Schüler Gewissheit darüber
besitzt, wo ihre/seine individuellen Stärken
liegen. Dieser Prozess, der als mittlere Reife
bezeichnet wird, beinhaltet Berufsorientierung
und Berufsinformation ab der 7. Schulstufe
sowie eine individuelle Potenzialanalyse. Er
sichert Mindeststandards in den Grundkulturtechniken und reicht hin bis zum positiven
Abschluss der 9. Schulstufe.
Mit dem Erlangen der mittleren Reife soll dann
einer von drei gleichwertigen Bildungswegen
eingeschlagen werden:
k Duale mittlere und höhere Berufsausbildung
(DMHB)
k Allgemeinbildende höhere Schule (AHS)
k Berufsbildende höhere Schule (BHS)
Die duale mittlere und höhere Berufsausbildung
(DMHB), die AHS und die BHS beginnen dann
zeitgleich auf Ebene der 10. Schulstufe.
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Viele Schülerinnen und Schüler
werden zu wenig auf die Entscheidung über ihren weiteren
Bildungsweg vorbereitet. Noch immer
entscheiden sich viele Jugendliche nicht für die
Ausbildung, die ihren Talenten und Neigungen
entspricht, sondern orientieren sich an ihrer
Umgebung oder am Schulangebot unmittelbar
vor Ort.
Umfassende Berufsorientierung und Berufsinformation in Form eines Pflichtgegenstands
sollen Jugendliche in allen Schulformen ab der
7. Schulstufe gezielt auf die Entscheidung über
ihre weitere Laufbahn vorbereiten. Eine Potenzialanalyse führt ihnen darüber hinaus objektiv
ihre eigenen Talente und Neigungen vor Augen.

7

5

uale
D
e
u
e
ere
Eine n e und Höh
g
er
Mittl ausbildun
s
Beruf die Facht
n
sicher von morge
e
kräft

Die Duale Mittlere und Höhere
Berufsausbildung (DMHB) soll die
bewährte Form der dualen Ausbildung einschließlich der integrativen Berufsausbildung
(IBA) und die Schultypen berufsbildende
mittlere Schule (BMS) und Berufsschule sowie
die überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA) im
Auftrag des AMS umfassen.
Im Rahmen der DMHB werden Varianten mit
verschiedenen Anteilen an schulischer und
betrieblicher Bildung angeboten:
k Überwiegend im Betrieb und ergänzend in
der Schule (entspricht der Lehrlingsausbildung)
k Überwiegend in der Schule mit ergänzenden
Betriebspraktika (entspricht der BMS)

Insgesamt dauert die Ausbildung je nach Ausbildungsberuf mindestens drei bis vier Jahre,
wobei der betriebliche Anteil der Ausbildung
gewahrt bleibt. Im Sinne der Gleichstellung
der dualen Ausbildung innerhalb der Sekundarstufe 2 trägt die Mehrkosten der dualen
höheren Berufsbildung die öffentliche Hand.
Am Ende der Ausbildung steht jeweils eine
Prüfung:
k Abschlussprüfung nach einer dualen Basisbildung in einer Teilqualifikation
k Berufsprüfung nach einer dualen mittleren
Berufsbildung oder einer dualen Basisbildung in verlängerter Ausbildungszeit
k Höhere Berufsprüfung nach einer dualen
höheren Berufsbildung

Im Lauf der gesamten Ausbildungszeit besteht
die Möglichkeit, zusätzliche Kurse zu belegen
(duale höhere Berufsbildung). Der Inhalt dieser Kurse sollten vertiefende und weiterführende Fachtheorie sowie Module im Hinblick
auf eine mögliche Berufsreifeprüfung (Deutsch,
Mathematik, lebende Fremdsprache) und Teile
des Unternehmerführerscheins sein.
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Lehre, Matura und Studium dürfen keine Gegensätze (mehr) sein.
Vielmehr muss es als Bereicherung angesehen
werden, wenn junge Menschen ihren Lehrberuf
mit einer höheren Ausbildung kombinieren
wollen. Hier gilt es, Anreize zu schaffen, die
die Verbindung von dualer und höherer Ausbildung einfacher und durchlässiger gestalten.
Auch über Meister- und Befähigungsprüfungen soll (in Verbindung mit Berufspraxis) der
Zugang zu tertiären Ausbildungen offenstehen.
Dies bedingt die Erleichterung des Zugangs
zu Fachhochschul- und Universitätsstudien.
Ebenso wichtig ist die generelle Aufwertung
beruflicher Bildung auf tertiärer Ebene. Hier
gilt es, bestehende, auf einen Lehrabschluss
aufbauende Ausbildungen und Abschlüsse unter einem gemeinsamen Dach zu konsolidieren
und allenfalls inhaltlich anzureichern. Auf Basis
von Meister-, Werkmeister-, Befähigungsprüfungen und vergleichbaren Abschlüssen und
im Rahmen bestehender Strukturen im Bereich
der Erwachsenenbildung sollen „Berufsakademien“ etabliert werden, die mit dem Grad eines
„Bachelor Professional“ mit NQR-Einstufung
abschließen (nationaler Qualifikationsrahmen).
Ein zukunftsfähiges Hochschulsystem benötigt
ein nachhaltiges Finanzierungsystem.
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Ein wesentlicher Bestandteil hiervon
sind – sozial gestaffelte – Hochschulgebühren, welche neben dem Finanzierungs- auch
einen Lenkungseffekt beinhalten sollten. Die
Hochschulen sollten – innerhalb einer gewissen
Bandbreite – selbst die Hochschulgebühren
festlegen können. Auch sollten die Gebühren
so gestaltbar sein, dass Sie von Studienrichtung zu Studienrichtung unterschiedlich sind.
Im Sinne der Gleichbehandlung ist auch eine
soziale Staffelung bei den Gebühren zur Meister- und Befähigungsprüfungen vorzusehen.
Bei sozial benachteiligten Familien muss der
Staat dem betreffenden Bildungsanbieter die
entsprechenden Gebühren rückerstatten.
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Nicht gegenderte Begriffe sind als geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu verstehen.
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