Pressekonferenz der NÖ Sozialpartner
zum gemeinsamen Bildungspapier „Alle Kraft der Bildung“

Daten, Fakten, Hintergrundinformationen

1. Sprache als Schlüssel zu Bildung
Eine ausreichende Kenntnis der Unterrichtssprache stellt eine wesentliche Basis für den erfolgreichen
Eintritt in die Schule und für den späteren Bildungserfolg dar. Es muss daher das Ziel eines jeden
Bildungssystems sein, allen Kindern - unabhängig ihres kulturellen und sozialen Hintergrundes - einen
guten Schulstart auch in sprachlicher Hinsicht zu ermöglichen. Die Förderung der Kenntnis der Unterrichtssprache idealerweise bereits im Kindergarten oder – bei QuereinsteigerInnen – spätestens mit
dem Schuleintritt ist deswegen ein zentraler Schlüssel, um die Lernleistungen der SchülerInnen zu
steigern und auch die individuellen Bildungsbiographien zu fördern.
Mit der im Februar 2015 neu abgeschlossenen 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die sprachliche Frühförderung in Kinderbetreuungseinrichtungen stehen in den Kindergartenjahren 2015/16 bis 2017/18 bundesweit insgesamt 90 Millionen Euro für Sprachfördermaßnahmen
zur Verfügung, die sich der Bund und die Länder im Verhältnis 2:1 aufteilen werden. Niederösterreich
wird in diesem Zeitraum insgesamt 11,5 Mio. Euro an Bundesmittel lukrieren können, der entsprechende Förderanteil des Landes liegt bei 5,75 Mio. Euro.
Ziel der Maßnahmen ist die sprachliche Frühförderung von Kindern zwischen drei und sechs Jahren,
damit diese beim Schuleintritt über ausreichende sprachliche Kompetenz verfügen. Als Maßnahmen
finanziert werden unter anderem Sprachstandfeststellungen, Sprachförderkurse für die Kinder, die
Aus- und Weiterbildung des pädagogischen Personals sowie Projekte an der Schnittstelle Kindergarten - Volksschule.
Der Bund hat sich im Zuge dieser 15a-Vereinbarung mit den Ländern auf eine genauere Datenerhebung geeinigt sowie darauf, dass die Länder jährliche Sprachförderkonzepte vorlegen werden. Derzeit werden in allen Bundesländern noch unterschiedliche Testverfahren und –methoden zur Sprachstandsfeststellung angewandt. Auch die Häufigkeit und Intensität der Testungen ist sehr unterschiedlich.
Bisher wurden österreichweit in 3.700 von 4.700 Kindergärten Sprachstandfeststellungen durchgeführt. 2012 wurde bei 21.700 Kindern ein Förderbedarf festgestellt, 2013 bei 22.800 Kindern. Für Niederösterreich liegen keine detaillierten Zahlen vor, jedoch ist evident, dass das Instrument der Sprachstandsfeststellungen in seiner bisherigen Durchführung noch Ausbaupotential in quantitativer und
qualitativer Hinsicht aufweist.
Aus Sicht von AKNÖ, IV NÖ, ÖGB NÖ und WKNÖ muss es das Ziel sein, Sprachstandsfeststellungen flächendeckend in allen Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen und für alle
Kinder durchzuführen und aufbauend auf den Ergebnissen individuelle Fördermaßnahmen
anzubieten.

Ab dem Schuljahr 2016/17 soll das letzte Kindergarten- und die ersten beiden Schuljahre flächendeckend als gemeinsame Schuleingangsphase gestaltet werden, die dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Damit soll ein besserer Übergang vom Kindergarten zur Volksschule
ermöglicht werden. Aus Sicht der beteiligten NÖ Sozialpartner ist diese Maßnahme zu begrüßen,
wobei auch individuelle Sprachfördermaßnahmen über die Nahtstelle Kindergarten – Volksschule hinweg hier eine wesentliche Rolle spielen müssen.
Im Schulbereich stehen für Sprachfördermaßnahmen nach Informationen des BMBF aktuell 25 Millionen Euro pro Jahr bundesweit zur Verfügung. Um die Nachhaltigkeit der Sprachfördermaßnahmen im
Kindergarten und vorschulischen Bereich sicherzustellen müssen diese Mittel bedarfsgerecht aufgestockt werden, damit Lernerfolge aus dem Kindergarten auch im Schulbereich intensiv und
integrativ in der Regelklasse weiter vertieft und auch „QuereinsteigerInnen“ ins Schulsystem
ausreichend und dem Sprachstand adäquat gefördert werden können.

2. Verschränkte Ganztagsschule als pädagogisch zukunftsorientiertes Modell
Das in Österreich praktizierte System der Halbtagsschule ist international ein pädagogisches Auslaufmodell. Der Großteil der OECD-Staaten hat bereits auf ein System einer ganztägigen Schule auch
im Pflichtschulbereich umgestellt, ein guter Teil davon nach dem Modell einer verschränkten Abfolge.
Prinzipiell können 2 Systeme von ganztägigen Schulen unterschieden werden:


Ganztagsschulen mit verschränkter Abfolge von Unterricht, Lernzeit und Freizeit („echte Ganztagsschulen“): In diesem Modell wechseln einander Unterricht, Lernzeit und Freizeitphasen in einer dem Alter und Entwicklungsstand der SchülerInnen passenden Abfolge
und Dauer ab. Dieses Modell entspricht den kindlichen und jugendlichen Lern- und Aufmerksamkeitsphasen und den neuesten Kenntnissen der Lernforschung. Bewegungs-, Kultur und
Freizeitaktivitäten sowie Ruhephasen wechseln sich mit Lehr- und Lerneinheiten ab und sorgen dafür, dass Kinder ihrem natürlichen Rhythmus gemäß bestmöglich gefördert werden und
lernen können. Ein gemeinsames, warmes Mittagessen ist bei solchen Ganztagsschulen üblich.



Halbtagsschule mit schulischer Nachmittagsbetreuung („offene Ganztagsschulen“): Bei
diesem Modell findet wie derzeit üblich bis Mittag/frühen Nachmittag der Unterricht statt, der
danach für die SchülerInnen in der Nachmittagsbetreuung von der Betreuungsphase abgelöst
wird. Lern- und Förderkurse, Hausübungen machen, Bewegung & Sport, kulturelle Aktivitäten
etc. stehen am Nachmittag am Programm. Im Gegensatz zur echten Ganztagsschule in verschränkter Abfolge geht dieses Modell nicht auf die lern- und entwicklungspsychologischen
Erkenntnisse der Lernphasen ein und bietet deswegen nur die zweitbeste Lösung.

Die österreichische Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Schuljahr 2018/19 im Pflichtschulbereich 200.000 Plätze in der schulischen Nachmittagsbetreuung oder in echten ganztägigen
Schulen einzurichten. Dies würde einer Betreuungsquote von 30 % entsprechen. Jährlich sollen dafür
160 Millionen Euro investiert werden.

Ein Überblick über die Betreuungsquoten nach Bundesländern zeigt, wie unterschiedlich der Ausbaugrad derzeit ist:
Übersicht zur schulischen Tagesbetreuung an APS und AHS 2013/14
APS
AHS
Gesamt
Burgenland
26,4 %
10,6 %
24,7 %
Kärnten
9, 1 %
17,2 %
10,7 %
Niederösterreich
11,1 %
28,8 %
13,8 %
Oberösterreich
9,2 %
20,8 %
10,7 %
Salzburg
10,9 %
48,6 %
16,8 %
Steiermark
13,3 %
25,0 %
15,3 %
Tirol
5,9 %
33,5 %
9,3 %
Vorarlberg
17,2 %
87,1 %
25,5 %
Wien
35,5 %
45,9 %
38,1 %
Österreich
15,4 %
34,8 %
18,8 %
Quelle: BMBF, endgültige Zahlen für das Schuljahr 2014/15 liegen noch nicht vor.
Bei den AHS werden auch SchülerInnen in Mittagsbetreuung zur Tagesbetreuung hinzugerechnet, wodurch der Wert teilweise
deutlich erhöht wird und nur bedingt mit dem Wert in den APS vergleichbar ist.

Auch in Niederösterreich ist der Anteil der PflichtschülerInnen in einer ganztägigen Schulform (in NÖ
fast ausschließlich in Form der Halbtagsschule mit schulischer Nachmittagsbetreuung) regional sehr
unterschiedlich:

Die überwiegende Mehrheit dieser SchülerInnen befindet sich in offenen Ganztagsschulen, d.h. in
Halbtagsschulen mit schulischer Nachmittagsbetreuung (s.o.). Obwohl auch dieses Modell eine deutliche Verbesserung zum Status Quo darstellt, weist es gegenüber dem Modell der „echten“, verschränkten Ganztagsschule doch deutliche Nachteile v.a. in lernpsychologischer Hinsicht auf.
In Niederösterreich gibt es aktuell im Pflichtschulbereich nur 12 „echte Ganztagsschulen“ mit verschränkter Abfolge. Auch hier wird die überwiegende Mehrheit der Schulen (444) in der offenen Variante – vormittags Unterricht, nachmittags Betreuung – geführt. Gemäß den Zielsetzungen der Bun-

desregierung, bis zum Schuljahr 2018/19 bundesweit 200.000 Plätze in der schulischen Nachmittagsbetreuung bzw. in echten Ganztagsschulen anzubieten, müsste sich die Anzahl der verfügbaren Plätze in NÖ mehr als verdoppeln, um den Zielwert von ca. 40.000 Plätzen zu erreichen. Diese Zielwerte
decken sich mit Erhebungen des Unterrichtsministeriums, in den von mindestens 40.000 ganztägigen
Schulplätzen in Niederösterreich als Bedarf der Eltern ausgegangen wird. Dies beweist, dass sich
auch die Eltern mehr professionelle, pädagogische Betreuung für ihre Kinder in unseren Schulen
wünschen.
Das derzeitige System der Halbtagsschule ist aus Sicht der NÖ Sozialpartner veraltet. Es verstärkt bestehende soziale Unterschiede und benachteiligt insbesondere Kinder von Eltern mit
geringem Einkommen und niedrigem Bildungsgrad. Erfolgreiche Schulsysteme zeichnen sich
dadurch aus, dass sie alle Kinder entsprechend ihrer Begabungen und Interessen fördern und soziale
Benachteiligungen im Laufe der Schulzeit weitgehend ausgleichen können. Die Halbtagsschule bewirkt aber das Gegenteil. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass durch unser Bildungssystem die
soziale Schere im frühen Kindesalter noch weiter aufgeht. Beim Festhalten am Halbtagssystem
gehen weiterhin viele Talente verloren, da kaum auf individuelle Stärken eingegangen werden
kann. Dies schadet nicht nur den Jugendlichen für ihre weitere Bildungs- und Berufslaufbahn, sondern stellt auch ein Problem für den Wirtschaftsstandort Österreich dar.
Einer der „Hauptprofiteure“ des derzeitigen Systems der Halbtagsschule ist das Nachhilfewesen, das
mittlerweile zu einer enormen Belastung im Haushaltsbudget vieler Familien geworden ist und für viele
SchülerInnen zur Schulkarriere dazugehört. Jährlich geben österreichische Eltern 120 Mio. Euro für
externe Nachhilfe aus – zusätzlich zu jenen Schulkosten und Steuern, mit denen sie das österreichische Schulsystem sowieso schon finanzieren. Studien zur Inanspruchnahme von Nachhilfe belegen,
dass Kinder aus finanziell besser gestellten Familien 10-mal mehr externe Nachhilfe bekommen, als
Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen. Allein dies führt zu einer deutlichen Verstärkung der
ohnehin bereits bestehenden Leistungsunterschiede nach sozialer Herkunft. Wobei der Lernerfolg
beim Besuch einer ganztägigen Schule oder schulischen Nachmittagsbetreuung evident ist: 65 % der
Eltern bestätigen, dass durch den Besuch des Kindes in einer entsprechenden Schule deutlich weniger oder gar keine Nachhilfe mehr notwendig ist. An verschränkten Ganztagsschulen gaben sogar
signifikant weniger Eltern an, täglich mit ihren Kindern zu lernen bzw. für Nachhilfe zu bezahlen. (Quelle: AK-Nachhilfemonitoring). Auch Studien aus Deutschland belegen den eindeutig positiven
Effekt von ganztägigen Schulen auf die Lernleistungen der SchülerInnen und einen deutlichen Rückgang problematischen Sozialverhaltens1.
Ganztägige, kostenlose Schulen ermöglichen ein individuelles Eingehen auf alle SchülerInnen
und verbessern die Leistungsfähigkeit unseres Schulsystems. In einer Schule, wo sich Lern- und
Freizeitphasen abwechseln, können SchülerInnen alle Hausübungen und Schularbeitsvorbereitungen
unter professioneller pädagogischer Aufsicht erledigen. Den modernen Familienmodellen und geänderten gesellschaftlichen Herausforderungen wie etwa Sprachförderung oder soziales Lernen kann
somit besser Rechnung getragen werden. Außerdem bleibt Zeit für Erholung, gesundes Essen, Sport,
Musik, Theater u.v.m.
Ganztägige Schulen bieten somit nicht nur viel bessere Fördermöglichkeiten für alle SchülerInnen, sie
verbessern auch die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Besonders für
AlleinerzieherInnen kann die Verfügbarkeit eines solchen Angebots mitunter sogar existenziell sein,
da sie zur Einkommenssicherung auf ein möglichst hohes Stundenausmaß der Erwerbstätigkeit angewiesen sind.
1

u.a. Forschungsteam Institut für Schulentwicklungsforschung u.a. (2013), Studie zur Entwicklung
von Ganztagsschulen, Frankfurt/Main. Gemäß dieser Studie verringert allein die dauerhafte Teilnahme an Ganztagsangeboten – unabhängig von der pädagogischen Qualität – das Risiko von
Klassenwiederholungen und problematischem Sozialverhalten in der Schule. Ist das Ganztagsangebot zudem auch auf Motivation, Unterstützung, Aktivierung und Herausforderung der SchülerInnen ausgerichtet, verbessert das auch die Schulnoten, die Schulfreude und die Motivation.

Um die österreichischen Schulen „ganztagstauglich“ zu machen braucht es jedoch Investitionen und
umfangreiche bauliche Maßnahmen. Nur wenn die Schulen sowohl für SchülerInnen, als auch die
Lehrkräfte und BetreuerInnen als ganztägiger „Arbeitsplatz“ geeignet und entsprechend eingerichtet
sind, können sie ihre ganze Wirkung entfalten. Eine entsprechende Anstoßfinanzierung dieser notwendigen Umbauarbeiten durch den Bund würde sich durch die Beschäftigungseffekte dank der Bauinvestitionen sowie das erwartete höhere Steueraufkommen v.a. durch eine höhere Frauenerwerbsquote (dank hochqualitativer Betreuungsmöglichkeiten und zusätzlicher Arbeitsplätze im Bereich der
Betreuung der SchülerInnen) binnen weniger Jahre als lohnende Investition für den Staat erweisen: Bei einem optimistischen Szenario amortisieren sich die getätigten Ausgaben bereits im dritten
Jahr. Selbst bei einer pessimistischen Variante tritt ein positiver Budgeteffekt immerhin nach sechs
Jahren ein.

3. Berufs- und Bildungswegorientierung als zentrale Weichenstellung für das gesamte Leben
Obwohl die Bedeutung von schulischer Berufs- und Bildungswegorientierung für eine passende Ausbildungs- und Berufswahl der Jugendlichen unbestritten ist, führt sie doch ein Schattendasein an den
meisten Schulen und leider auch in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. Einzig und allein in den
Neuen Mittelschulen (NMS, in der dritten bzw. vierten Klasse als eigener Unterrichtsgegenstand im
Ausmaß von insgesamt mindestens einer Wochenstunde) und Polytechnischen Schulen (PTS,
Pflichtgegenstand im Ausmaß von 2 Wochenstunden) gibt es einen eigenständigen Unterrichtsgegenstand „Berufsorientierung“ bzw. „Berufsorientierung und Lebenskunde“. In allen anderen Schulformen
ist dies derzeit nur in Form verbindlicher Übungen oder gar nicht vorgesehen.
Aus der Praxis ist bekannt, dass im Bereich der ehemaligen Hauptschulen, jetzigen Neuen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen durchaus große Anstrengungen im Bereich der schulischen Berufsund Bildungswegorientierung unternommen werden, in den anderen Schultypen, v.a. den AHSUnterstufen, das Engagement aber deutlich geringer ist. Dies wird auch durch Zahlen zum NÖ Begabungskompass untermauert, der allen nö. SchülerInnen der 7. und 8. Schulstufe kostenlos zur Verfügung steht: Während 90 % von 254 möglichen NMS und HS dieses Angebot in Anspruch genommen
haben, haben dies nur 62 % von 45 möglichen AHS-Unterstufen gemacht. Entsprechende Befunde
ergeben sich auch aus Jugendstudien und Befragungen von SchülerInnen: BesucherInnen einer
HS/NMS können sich mehr als doppelt so oft an ihren Berufsorientierungsunterricht erinnern, als
SchülerInnen aus einer AHS-Unterstufe. Außerdem schätzen sie diesen als deutlich hilfreicher ein als
Gleichaltrige in den gymnasialen Unterstufen. Auch eine Sonderauswertung aus der PISA-Studie
2012 zum Kompetenzerwerb im Bereich Berufsorientierung kommt zu dem Schluss, dass die Intensität des BO-Unterrichts je nach Standort sehr unterschiedlich ist und gerade leistungsschwächere Jugendliche von schulischer Berufs- und Bildungswegorientierung in besonderem Ausmaß profitieren.
Die verpflichtende Einführung von Berufs- und Bildungswegorientierung als eigenes Unterrichtsfach auf der 7. und 8. Schulstufe soll in allen Schultypen das ganze Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten, egal ob Lehre, weiterführende Schule oder Studium, aufzeigen und so zu einer
besseren Durchlässigkeit im Bildungssystem beitragen. Dazu braucht es aber auch eine qualitative
und quantitative Verbesserung in der Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in diesem Bereich.
An den Pädagogischen Hochschulen und den Universitäten muss es zu einer Professionalisierung im
Bereich der Berufs- und Bildungswegorientierung kommen, damit Lehrkräfte nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch-didaktisch entsprechend geschult und weitergebildet werden. Die große Nachfrage nach entsprechenden Fortbildungsangeboten für nö. Lehrkräfte beweist die Relevanz dieser
Forderung. Außerdem muss sichergestellt werden, dass es auch in den weiterführenden Schulen
(AHS-Oberstufe, BMHS) entsprechende Angebote eingerichtet werden und insbesondere abbruchgefährdete SchülerInnen unterstützende Beratungs- und Orientierungsmaßnahmen in
Anspruch nehmen können.

