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Zusammen mehr bewegen

M

it besonderer Freude und
durchaus auch mit ein wenig Stolz darf ich euch, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
die aktuelle Ausgabe unserer ÖPUNachrichten ans Herz legen. Denn die
folgenden Seiten vermitteln einen guten Eindruck davon, mit welch starkem,
kompetentem Team die ÖPU/FCG zu
den bevorstehenden Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen antritt!
Gemäß unserem Motto „Zusammen
mehr bewegen!“ ziehen Personalvertretung und Gewerkschaft an einem
Strang, um die Rechte und Anliegen
unserer KollegInnen mit vollem Einsatz
und effektiv zu vertreten.
Der ehemalige AHS-Gewerkschaftsvorsitzende Eckehard Quin, der als Präsidiumsmitglied und Bereichsleiter für
Dienstrecht und Kollektivverträge bereits seit Jahren höchste Funktionen in
der GÖD ausübt, fühlt sich dem österreichischen Gymnasium und „seiner“
ÖPU/FCG so stark verbunden, dass er
sich wie selbstverständlich bereit erklärt hat, auf unserer ZA-Liste wieder
an 2. Stelle zu kandidieren und mich
als mein Stellvertreter im ÖPU-Vorsitz
zu unterstützen! In seinem Artikel
(Seite 15) bezieht er zu den laufenden
Regierungsverhandlungen Stellung und
mahnt ob der Gesamtschulpläne gewisser Parteien zur Vorsicht.
Herbert Weiß, Vorsitzender der AHSGewerkschaft, unterstützt unser ÖPUTeam, indem er auf der ZA-Liste an
4. Stelle kandidiert. In seinem Beitrag
für diese Ausgabe der ÖPU-Nachrichten
(Seite 6) hinterfragt er die Lesekompetenz sogenannter „BildungsexpertInnen“, die entgegen bildungswissenschaftlicher Evidenz1 nach wie vor
behaupten, unser Schulsystem sei teuer und ineffektiv. Herbert Weiß vermutet wohl zu Recht, dass hinter diesen
aufgewärmten
Behauptungen
der
heimliche Wunsch nach weiteren Ein4

Mag. Gudrun Pennitz
Vorsitzende der ÖPU
sparungen und nach Einführung der
Gesamtschule steht.
Auf den folgenden Seiten dieses Sonderheftes präsentieren sich alle 12 KandidatInnen der ÖPU/FCG für die Wahl
zum Zentralausschuss. Macht euch
bitte ein Bild von engagierten, kompetenten Menschen, die sich seit Jahren
auf vielfältige Weise für die Interessen
der KollegInnen einsetzen und aus Freude und Überzeugung für euch da sein
wollen. Uns alle eint das Bekenntnis zu
einem differenzierten Schulsystem und
zum Erfolgsmodell Gymnasium.
Richtungsentscheidung für
Österreichs Gymnasium
Geht es nach vorne in Richtung einer
zeitgemäßen, endlich mit fairen Ressourcen ausgestatteten Schule, oder
wird der Weg eingeschlagen, auf den
sich andere Staaten vor Jahrzehnten
begeben haben? Dieser Weg führte zu
staatlichen „gemeinsamen Schulen“
auf der einen und sündteuren Privatschulen auf der anderen Seite. Zum
jetzigen Zeitpunkt scheint ein Einzug
der Grünen in die kommende Bundesregierung möglich. Dies aber würde die
Wahrscheinlichkeit beträchtlich erhöhen, dass die unsägliche Gesamtschuldebatte von vorne beginnt.
Vor kurzem war in der Online-Ausgabe
einer österreichischen Zeitung eine
fundierte Analyse der Probleme zu lesen, die eine zunehmend heterogene
Schülerschaft für unser Schulsystem
mit sich bringt.2 Überraschend offen
wurde zum Beispiel zugegeben, dass
die zweite Generation an MigrantInnen
weit langsamer bei uns „ankommt“ als
in vergleichbaren Ländern. Es sei höchste Zeit, endlich genauer hinzuschauen,
was hierzulande im Zusammenhang mit
Migration und Schule falsch läuft. Dieser Befund entspricht den Tatsachen.
Die Fakten liegen seit Jahren auf dem
Tisch von PolitikerInnen, denen aber
nichts anderes in den Sinn gekommen

ist, als die „Sprachenvielfalt“ als höchstes Gut zu preisen und die vertanen
Bildungschancen für eben diese mehrsprachigen Kinder zu leugnen. Die Behauptung, die dabei immer wieder in
den Raum gestellt wird, es käme für
schulischen Erfolg nicht auf die Umgangssprache an, hält einer Überprüfung in der Wirklichkeit nicht stand: Der
Anteil der SchülerInnen der 4. Schulstufe, die die Bildungsstandards beim Lesen nicht oder nur teilweise erreichen,
liegt bei Kindern mit Deutsch als Umgangssprache bei 31 %, bei Kindern mit
Deutsch und anderer Umgangssprache
bei 45 % und bei solchen, die Deutsch
gar nicht als Umgangssprache verwenden, bei 63 %.3
Von den im Land geborenen (!) 15-Jährigen mit Migrationshintergrund sprechen in Österreich zu Hause 73 % überwiegend nicht Deutsch.4 Der Anteil der
RisikoschülerInnen unter den 15-Jährigen mit einer anderen Umgangssprache als Deutsch liegt in Lesen bei 42 %
(17 %), in Mathematik bei 44 % (16 %)
und in den Naturwissenschaften bei
45 % (15 %). Die Ziffern in den Klammern beziehen sich auf die Gleichaltrigen mit Umgangssprache Deutsch.5 Ein
annähernd verdreifachtes Risiko darf
nicht länger schöngeredet und unter
den Teppich gekehrt werden!
Die soziale Benachteiligung im Schulsystem sei im internationalen Vergleich
besonders hoch, heißt es ferner in dem
oben genannten Artikel. Daher überrascht
mich der Ruf nach der Gesamtschule, der
abschließend erschallt, zwar nicht, ich
halte ihn dennoch für nicht zielführend.
Erkenntnisse namhafter Bildungswissenschafter berechtigen nämlich zur Skepsis. Immer wieder verweise ich gerne
auf www.bildungswissenschaft.at, wo
man zu diesem Thema beispielsweise
folgende Zitate finden kann:
„In der Studie ‚Lebensläufe ins frühe
Erwachsenenalter‘ (LifE) wird aufge
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zeigt, dass es einer Gesamtschule im
Vergleich zum dreigliedrigen Schulsys
tem nicht besser gelingt, für mehr Bil
dungsgerechtigkeit zu sorgen. In bei
den Fällen nämlich besteht ein hoher
Zusammenhang zwischen sozioöko
nomischem Status und Schulabschluss.
Gleiches lässt sich für Ganztagsschulen
beobachten, die ebenfalls mit dem Ziel
antreten, eine bessere Bildung für alle
zu ermöglichen, die unabhängig vom
sozioökonomischen Status der Eltern
ist.“ 6
„In Österreich, der Schweiz und Deutsch
land ist die Chancenungerechtigkeit nicht
größer als in England, den USA und Finn
land – alles Länder mit einer gemeinsa
men Sekundarstufe für alle Schüler.“ 7
Schweden: „It has become common
practice in recent years to group stu
dents by ability within comprehensive
compulsory schools.“ 8
Viele weitere wissenschaftliche Erkenntnisse sind auf www.bildungswissen
schaft.at nachzulesen.
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Für Österreichs Gymnasien wurde
es auch finanziell immer enger.
In meinem Edit zum ÖPU-Wochenspiegel 9 vom 26.10.2019 wies ich darauf hin,
dass zwischen 2012/13 und 2015/16
die Ausgaben pro SchülerIn unseres
Schulwesens um 10,7 % erhöht, die für
AHS-SchülerInnen aber um 1,4 % reduziert wurden.10 Der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, der dem Bildungswesen
zur Verfügung gestellt wird, wurde seit
der Jahrtausendwende in den meisten
OECD-Staaten erhöht, in Österreich jedoch um mehr als ein Zehntel verkleinert.11
Dieses enger werdende Bildungsbudget
Österreichs wird immer stärker durch
die rasant steigenden Kosten für die vorschulischen Bildungsinstitutionen einerseits und die für den nachschulischen
Bereich andererseits, bei denen wir uns
tatsächlich an der Spitze aller EU-Staaten befinden, in Anspruch genommen.
Der tertiäre Bereich wird nämlich in Österreich anders als in sehr vielen Staaten
fast ausschließlich öffentlich und damit
aus dem Bildungsbudget finanziert.
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Für die Schule, die sich zwischen diesen
beiden schnell wachsenden Ausgabenposten befindet, wird es immer enger.
Der Budgetanteil, der Österreichs Schulen zugesprochen wird, wurde seit der
Jahrtausendwende um über 20 % verkleinert.12 Und das trotz all der zusätzlichen Aufgaben, die uns in den letzten
Jahren in den Rucksack gesteckt wurden.
In den letzten Monaten haben mich Tausende Bahnkilometer durch alle Bundesländer geführt, wo ich in vielen Begegnungen und persönlichen Gesprächen
mit KollegInnen hautnah erleben durfte, wie engagiert sich unsere Berufsgruppe für die uns anvertrauten jungen
Menschen einsetzt, wo mir aber auch
immer wieder bewusst wird, wie viele
„Baustellen“ die Politik der vergangenen Jahre uns PädagogInnen zugemutet hat, wie viel Arbeit vor uns liegt.
Ich bitte euch daher um ein deutliches
Vertrauensvotum für die ÖPU/FCG bei
den kommenden Personalvertretungsund Gewerkschaftswahlen, damit wir
auch in Zukunft eine starke Stimme fürs
Gymnasium und seine LehrerInnen sein
können!
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