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Der lange Weg
zurück zur Normalität
Ausblicke auf die schulischen
Herausforderungen nach der Pandemie

Z

u dem Zeitpunkt, zu welchem
diese Zeilen entstehen (und
nichts wird so rasch von der Zukunft eingeholt wie der Leitartikel einer vierteljährlich erscheinenden
Zeitschrift), erregt COVID-19 nach wie
vor die Gemüter in den Schulen.

Die PCR-Testmisere im Jänner, die sich
zu einem regelrechten Skandal ausgeweitet hat, verursachte unzumutbare
zusätzliche Belastungen für das Lehrpersonal, als wäre die Situation nicht
schon schwer genug. Andererseits
werden nirgendwo in Europa, wahrscheinlich auf der Welt, SchülerInnen
derart flächendeckend getestet wie in
Österreich. Die deutsche online-Plattform www.news4teachers.de vermeldete Ende Jänner, dass in Berlin das
Infektionsgeschehen unter Kindern und
Jugendlichen „ein monströses Niveau
erreicht“ hat,1 während der Bundesländer-Gipfel in Deutschland gleichzeitig
beschloss, die PCR-Tests für den Gesundheitsbereich zu reservieren.
Österreich hat mit seinen vielen Testungen an den Schulen zumindest versucht, der Lage einigermaßen Herr zu
werden.
Mit Ende der Semesterferien sollen nun
vorsichtige Schritte „zurück zur Normalität“ gesetzt werden, wie uns der Erlass
des BMBWF vom 2. Februar 2022 verspricht. Man darf wieder einmal hoffen.
„Für große bildungspolitische Reformen wird für den Rechtsprofessor aus
der Steiermark auch nach Weihnachten
keine Zeit sein“, prognostizierte die
Online-Ausgabe der Wiener Zeitung bei
Amtsantritt des neuen Bildungsministers.2 Obwohl das Thema „Schule zu
Zeiten von COVID-19“ tatsächlich nach
wie vor unseren Alltag beherrscht, habe
ich unserem neuen Bildungsminister
ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek in
einem ausführlichen Interview Fragen
4

gestellt, die über die pandemische Gegenwart hinaus reichen: Wie steht der
neue Bildungsminister zum differenzierten Schulwesen? Was darf das Gymnasium bezüglich Ressourcenverteilung
von ihm erwarten? Wie steht es um die
Wertschätzung von uns PädagogInnen?
Die Antworten auf diese und weitere
Fragen finden Sie auf den folgenden
Seiten dieses Heftes.

Mag. Gudrun Pennitz
Vorsitzende der ÖPU

Über solch ein „positives institutionalisiertes Klima“ verfügen Österreichs Schulen!

abseits vom Abwehrkampf gegen eine
Pandemie leisten soll und kann. Natürlich war es ein Gebot der Stunde, Milde
und Nachsicht walten zu lassen, natürlich leiden viel zu viele junge Menschen
unter psychischen Belastungen. Und
natürlich muss alles getan werden, um
unsere SchülerInnen physisch und mental wieder aufzubauen. Dennoch: Wie
schwierig es werden könnte, zur „alten“ Normalität zurückzufinden, hat die
zuletzt aufgeflammte Maturadebatte
gezeigt. Die geplante Rückkehr der verpflichtenden mündlichen Matura führte zu Protestmärschen auf der Straße,
wenn auch in überschaubarer Anzahl
der TeilnehmerInnen. Die Berichterstattung des ORF war dem Häuflein Zorniger sicher, die sich in Wien und einigen
anderen Städten vor den vom ORF eilfertig aufgestellten Mikrofonen versammelten. Ob sich all jene, die die Matura
am liebsten marginalisieren oder ganz
abschaffen wollen, bewusst sind, welch
langfristige Folgen dies nach sich zöge?
Nämlich eine viel strengere Selektion
am Übergang von der Sekundarstufe II
in den Tertiärbereich, als wir es bis jetzt
gewohnt sind. In Finnland und Schweden beispielsweise gibt es für viel mehr
Bildungsgänge und Fächergruppen Zulassungsbeschränkungen als bei uns,
was dazu führt, dass mehr als 60 % der
BewerberInnen um einen Studienplatz
abgelehnt werden. Jahrelanges Warten
auf einen Studienplatz ist die Folge. 7

Während Österreich also regelmäßig
zu den Weltbesten zählt, was das „well
being“ 5 seiner SchülerInnen anbelangt,
trifft dies auf deren Anstrengungsbereitschaft leider nicht ganz so zu. Doch
auch dieses Thema sollte nun wieder
deutlich mehr in den Fokus gerückt
werden, da Leistungsorientierung nun
einmal wesentlich zur Chancengerechtigkeit eines Schulwesens beiträgt.6
COVID-19 mit all seinen Zumutungen
hat vieles von dem verdrängt, beinahe
schon vergessen lassen, was Schule

Die „Corona-Zeche“ 8
In einer seiner ersten Pressekonferenzen
im Dezember kündigte BM Polaschek das
Schnüren eines umfassenden Finanzpakets an, um die negativen Folgen der Pandemie auf die SchülerInnen abzufedern:
109 Millionen € für Förderstunden, 5 Milli
onen für Ergänzungsunterricht, eine
Aufstockung von 5 auf 10 Millionen für individuelle Lernförderung, 5 Millionen für
ein Sportprogramm sowie jeweils 500 €
Unterstützung für Schulveranstaltungen.
Mögen diese Summen dazu beitragen,

Eine der vielen Leistungen unseres
Schulwesens, vor allem seiner LehrerInnen, ist die Tatsache, dass sich in Österreich besonders viele SchülerInnen
ihrer Schule verbunden fühlen. Dies gilt
ganz besonders auch für Jugendliche,
die aus sozioökonomisch schwachen
Elternhäusern kommen, und für solche,
die aus dem Ausland zugezogen sind.
Eine Schule, der sich alle jungen Menschen verbunden fühlen, ist ein Ideal,
dem Österreich so nahe kommt wie
kein anderer OECD-Staat.3
„Although, in general, disadvantaged
students tend to express a lower sense of belonging at school than their
advantaged peers, evidence indicates
that the academic resilience of socioeconomically disadvantaged students
is associated with positive institutional
climates.“ 4
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den SchülerInnen auf ihrem steinigen
Schulweg eine erfolgreiche Schullaufbahn
zu ermöglichen! Es wäre mit Sicherheit
gut investiertes Geld!
Die stattlichen Summen, die die Abfederung der durch COVID entstandenen
langfristigen Schäden insgesamt verschlingen wird, machen mich schwindlig, denn die finanzielle Ausgangslage
für unser Schulwesen ist schon seit
Jahrzehnten alles andere als zufriedenstellend, allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz.
Es gebe zwei gesellschaftliche Strategien, um Kindertagesstätten, Schulen und
Hochschulen so zu finanzieren, dass ein
starkes Bildungssystem herauskommt,
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schildert der deutsche Kolumnist JanMartin Wiarda in seinem TAGESSPIEGEL-Artikel „Ein mutiger Mittelweg für
die Bildung“ vom 6. Februar 2022.9 Der
skandinavische Weg sorgt für ein hochwertiges und gebührenfreies Bildungsangebot, indem Norwegen im Jahr 2017
alleine aus öffentlichen Geldern 6,6 Prozent seiner Wirtschaftsleistung in seine
Bildungsinstitutionen steckte, Schweden
5,5 Prozent und Dänemark 5,2 Prozent.
In Großbritannien und den USA investiert der Staat selbst wenig, dafür füllen
private Geldgeber die Lücke, mit all den
dadurch verursachten Ungleichheiten in
der Verteilung von Ressourcen.10
Österreich und Deutschland gehen den
dritten Weg: Vergleichsweise wenig
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Ressourcen für Bildung seitens der öffentlichen Hand, noch weniger von privater Seite:
„For education, the highest shares
were registered in Sweden (6.9 %),
Denmark (6.3 %), Belgium (6.2 %) and
Estonia (6.0 %).“ 11
Dem Bildungswesen wurden im Jahr
2019 in Österreich von öffentlicher Seite
nur 4,8 % des BIP gewidmet.12 Private
Mittel erhöhten diesen Anteil auf nur
5,4 %, was in Summe zu einer erheblichen Unterfinanzierung unseres Bildungswesens führt.13
Welche Lehren auch immer die Politik
aus der Pandemie einst ziehen wird,
welche Konsequenzen Staat und Gesellschaft auch werden tragen müssen – an
der Bildung wird nicht länger gespart
werden können. Im Gegenteil.
Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Heft zur Hand nehmen,
dann hoffentlich durch ein paar erholsame Ferientage gestärkt und motiviert.
Bleiben Sie gesund und bewahren Sie
sich die Freude an unserem schönen
Beruf!

Eure Gudrun Pennitz

1 Wochenbilanz des RKI: Vier weitere Corona-Todesfälle unter Schülern, Inzidenz bei Kindern schießt auf
2.365, www.news4teachers.de vom 28. Jänner 2022.
2 www.wienerzeitung.at vom 11. Dezember 2021.
3 Quelle: OECD (Hrsg.), PISA 2018 Results. What School
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S. 39.
5 Anmerkung: Unter dem Begriff „well being“ versteht die internationale Bildungswissenschaft mehr
als bloßes Wohlfühlen. Dazu gehören auch das Gefühl von Zugehörigkeit und Akzeptanz.
6 Vergleiche dazu meinen Artikel „Spannendes PISA
Teil 6, gymnasium 1/21, S. 18.
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