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Zukunftschance Bildung.
Aufbruch in die Welt von morgen. 

Der „Kommunale Zukunftsbericht“ ist eine Publikation des  
Österreichischen Gemeindebundes, die jährlich erscheint.

Er ist ein offener publizistischer Thinktank, in dem Menschen aus 
vielen unterschiedlichen Bereichen über Zukunftsfragen für  
Gemeinden nachdenken. Kontroversielle Meinungen und Beiträge 
sind dabei erwünscht, nicht jeder Beitrag entspricht der Meinung 
oder Position des Österreichischen Gemeindebundes.

Dieser Bericht hat eine Auflage von rund 3.000 Stück in gedruckter 
Form und ergeht so an zahlreiche Meinungsträger*innen und  
Meinungsbildner*innen in unserem Land. 

Titelbild: Marktgemeinde Gröbming, © Christoph Huber
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Zweieinhalb Jahre Pandemie ha
ben auch die Lebenswelten der 
Gemeinden verändert: Dank der 
fortschreitenden Digitalisierung 
sind Homeoffice und Distance 
Learning längst keine Schlag
wörter mehr – immer mehr Men
schen nutzen die neuen Mög
lichkeiten und Arbeitsweisen. 
Bürgerinnen und Bürger schät
zen das Leben und Arbeiten auf 
dem Land, sehen die Vorteile der 
kurzen Wege, spüren die Renais
sance des Regionalen, genießen 
die Nachbarschaft vor Ort. 

Und die Gemeinden haben wie
der einmal bewiesen, was sie 
können – speziell in der Pande
mie: Das rasche Einstellen auf 
neue Situationen, das Umgehen 
mit neuen Herausforderungen 

Learnings und Zielen in der Ele
mentarbildung über die Sekun
dar bildung bis hin zu den neuen 
Anforderungen der Arbeitswel
ten, Stellung. Auch der Blick 
über den Tellerrand darf dabei 
nicht fehlen: Wo stehen wir mit 
unseren Systemen im Vergleich 
zu anderen Ländern? Und wohin 
geht die Reise bei Bildungsinfra
struktur und Investitionen in die
se? All diese Themen und noch 
mehr finden Sie im folgenden 
Kommunalen Zukunftsbericht.

Wir wünschen Ihnen mit dem vor
liegenden Bericht eine spannen
de Lektüre und hoffentlich anre
gende Diskussionen und Ideen 
für Ihre Arbeit.

ist fest in der DNA der Bürger
meisterinnen und Bürgermeis
ter verankert. Nicht umsonst 
sind sie die wahren Manager 
der Pandemie und die ersten 
Ansprechpartner für alle Fragen 
der Bürgerinnen und Bürger. 
Nicht umsonst ist das Vertrauen 
in die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister und ihre Arbeit in 
der Pandemie gestiegen.

Der vorliegende Kommunale 
Zukunftsbericht befasst sich 
– nicht zuletzt aus den vielen 
Erfahrungen und Veränderun
gen der Bildungs und Arbeits
welten in der Pandemie – mit 
allen Fragen zur „Zukunftschan
ce Bildung“. Expertinnen und 
Experten nehmen, angefangen 
von den Herausforderungen, 

VORWORT
ZUKUNFTSCHANCE BILDUNG

Alfred Riedl
Präsident  

Österreichischer Gemeindebund

Walter Leiss
Generalsekretär  

Österreichischer Gemeindebund
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Viel ist in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten in Be
wegung geraten: Gesellschaft, 
Arbeitswelt, Lebenswelten und 
realitäten. Überall finden gro
ße Veränderungen statt. In 
einer vernetzten, komplexen 
Welt müssen die He
raus forderungen der 
Zeit aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet 
und fachübergreifend 
gelöst werden können. 
Die Schule der Zukunft kann die 
Basis für die Bewältigung dersel
ben legen. 

Was braucht es dazu? Für lö
sungsorientiertes Denken und 
Handeln ist Wissen alleine nicht 
genug. Querschnittsthemen 
statt reine Spezialisierungen, 
der Aufbau von anwendungsori
entierten Fähigkeiten und Fer
tigkeiten sowie die Stärkung und 
Weiterentwicklung der Persön
lichkeit stehen zukünftig noch 
mehr im Zentrum der Arbeit mit 
Schülerinnen und Schülern an 
unseren Schulen. Reformen und 
Initiativen wurden angestoßen, 
um diesem Anspruch an Schule 

nen und auch in unseren Schu
len deutlich angesprochen und 
für alle verständlich gemacht 
werden. 

Klar muss uns sein, dass uns 
die kommenden (Schul)Jahre 

auch weitere Heraus
forderungen bringen 
werden, die nicht un
mittelbar mit den Bil
dungseinrichtungen zu 
tun haben, diese aber 

sehr wohl beeinflussen wer
den. Corona wird uns weiterhin 
begleiten, und gemeinsam mit 
unseren Partnern in Ländern 
und Gemeinden werden wir alles 
daransetzen, alle Bildungsein
richtungen dafür so gut es geht 
vorzubereiten. Die Bildungsein
richtungen in dieser schwierigen 
Zeit offen zu halten, war und 
ist unser vorrangiges Ziel. Die 
Bedeutung von offenen elemen
tarpädagogischen Einrichtun
gen, Schulen und Hochschulen 
wurde uns in den Phasen der 
Lockdowns in den vergangenen 
Jahren unmissverständlich vor 
Augen geführt. Der Wert der Ar
beit unserer Pädagoginnen und 

gerecht zu werden und bewährte 
Strukturen im Sinne der Schule 
der Zukunft für unsere Gesell
schaft weiterzuentwickeln.

Der Klimawandel etwa ist ein 
Thema, das diese und kommen

de Generationen beschäftigen 
wird. Die Belastungen, denen 
unsere Welt in den vergangenen 
Jahren durch die Pandemie und 
viele daraus resultierende Folge
probleme ausgesetzt war, haben 
in unserer Gesellschaft Spuren 
und leider auch viele Gräben hin
terlassen. Wissenschaftsfeind
lichkeit und das große Zweifeln 
an den demokratischen Struktu
ren stellen für unser Land eine 
große Herausforderung und ein 
Problem dar. Dieser Aufgabe 
müssen wir uns stellen. Die Be
deutung von Demokratie und der 
große Nutzen von Wissenschaft 
und Forschung für unsere Welt 
müssen stärker auf allen Ebe

DIE SCHULE
DER ZUKUNFT

Martin Polaschek
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Ottensheim/Oberösterreich
Einwohner: 4.800
Bürgermeister: Franz Füreder

» Zukunft kann man nicht voraussehen, 
sondern möglich machen.« 
(Antoine de Saint-Exupery) 
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Pädagogen ist unter anderem 
durch die Pandemie deutlicher 
denn ja sichtbar geworden.

Bildung beginnt bei den 
Kleinsten

Gerade für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie bzw. für den 
Wiedereinstieg von Frauen in 
das Berufsleben ist die Ver
fügbarkeit von frühkindlichen 
Bildungs und Betreuungs
einrichtungen von großer Be
deutung. Dessen bin ich mir 
als Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung be
wusst. Erst kürzlich haben sich 
deshalb Bund und Länder auf 
eine neue Vereinbarung zur Ele
mentarpädagogik geeinigt. Statt 
wie bislang 140 Millionen Euro 
wird der Bund jedes Jahr 200 
Millionen Euro für den Ausbau 
und den Betrieb von elementar
pädagogischen Einrichtungen 
zur Verfügung stellen. Die Lauf
zeit der Vereinbarung wurde von 
drei auf fünf Jahre verlängert. 

Damit wird der Bund in den kom
menden fünf Jahren eine Milli

stattung zur Verfügung und sind 
bereit, Investitionen zu tätigen, 
damit zeitgemäßes Lernen auf 
hohem Niveau geboten werden 
kann.

Die oben angeführten Herausfor
derungen der Zukunft erfordern 
Ideen für die zukunftsfähige Wei
terentwicklung der Gemeinden, 

der Regionen und des gesam
ten Wirtschaftsstandorts Ös
terreich. Auf der gesellschaft
lichen Ebene geht es unter 
anderem darum, sich mit der 

politischen, sozialen und ökono
mischen Bedeutung der Sustain
able Development Goals aus
einanderzusetzen und effektiv 
sowie effizient an der Erreichung 
dieser Ziele zu arbeiten. Die 
Schule der Zukunft ist der Ort, 
an dem auf individueller Ebene 
die kontinuierliche Entwicklung 
fachlicher Expertise und über
fachlicher Kompetenzen ge
fördert, eigenverantwortliches 
und eigenständiges Handeln 
gestärkt und zum Umgang mit 
Unsicherheit sowie zum struk
turierten Lösen von Problemen 
befähigt wird.

arde Euro für den Ausbau von 
Kinderkrippen und Kindergärten 
als Investitionssumme zur Verfü
gung stellen! 

Aber auch die Schule der Zu
kunft geht mit der Zeit, sie fin
det analog wie digital statt und 
schafft verstärkt eine Brücke 
zur Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen. Schülerinnen 
und Schüler erwerben anhand 
moderner Lehrpläne vielfältige 
Kompetenzen und werden noch 
besser als bisher ganzheitlich 
und individuell in ihren Stärken 
und Begabungen gefördert. 
Dafür werden die Spielräume 
für selbstgesteuertes Lernen 
immer weiter geöffnet, damit 
Schulen den Unterricht flexibler 
gestalten können. 

Modernes Arbeiten erfordert 
auch moderne Lernorte. Zahlrei
che Gemeinden stellen passen
de Räumlichkeiten und die Aus

formationstechnologie, um im 
Zeitalter der Digitalisierung so
wohl international Schritt halten 
zu können als auch den Stand
ort Österreich nachhaltig zu stär
ken. Um diesen MINTITFach
kräftemangel vor allem im höher 

qualifizierten Bereich entgegen
zutreten, setzen die berufsbil
denden Schulen derzeit ein Pro
gramm von zusätzlichen 2.000 
Ausbildungsplätzen im höher 
qualifizierten MINTITBereich 
um. Entsprechend den Anforde
rungen von Industrie 4.0 und 5.0 
wurden Lehrpläne adaptiert und 
zusätzlich Initiativprogramme im 
Bereich „Mädchen und Frauen in 
die Technik“ entwickelt.

Um eine qualitätsvolle Basis im 
Bereich der digitalen Bildung zu 
legen, wird ab dem kommenden 
Schuljahr an unseren Schulen 

matik, Informatik, Naturwissen
schaften, Technik – in einer sich 
verändernden Arbeitswelt eine 
immer größere Bedeutung. Auf 
diese Anforderung antworten 
wir mittels sinnvoller Initiativen. 
MINTMittelschulen starten im 

Rahmen eines Schulversuchs 
im Schuljahr 2022/23 öster
reichweit an dafür ausgewählten 
Standorten. Als BMBWF gehen 
wir somit neue Wege in der Ver
mittlung von Kompetenzen im 
Bereich von MINT. Hier wird ein 
vollkommen neuer, moderner 
Ansatz in der Vermittlung dieser 
Zukunftsthemen pädagogisch 
und hinsichtlich aller notwendi
ger Rahmenbedingungen sicht
bar, den wir als BMBWF sehr 
stark forcieren.

Österreich braucht wesentlich 
mehr Fachkräfte im Bereich In

Zahlreiche innovative Angebote 
an österreichischen Volks und 
Mittelschulen sowie an AHS 
und BMHS zeigen vor, dass 
der zeitgemäße Zugang zum 
Lernen nicht nur das Interesse 
der Schülerinnen und Schüler 
weckt, sondern 
nachhaltig ist 
und sich positiv 
auf den weite
ren Lebenslauf 
der Lernenden 
auswirkt. Hohe 
Motivation der 
Schülerinnen und Schüler, Leh
rerinnen und Lehrer sowie bes
serer Lernerfolg geben der Inno
vation recht. Die Möglichkeiten 
im Rahmen der Schulautonomie 
sind vielfältig und Schulen, die 
diesen Weg beschreiten wollen, 
werden vom BMBWF begleitet 
und unterstützt. Selbstgesteuer
tes Lernen ist die Grundlage für 
ein selbstbewusstes Leben, das 
ist das langfristige Ziel. 

MINT ist Zukunft

In diesem Sinne bekommt auch 
der Bereich „MINT“ – Mathe

DIE SCHULE
DER ZUKUNFT

» Die Schule der Zukunft ist der Ort, an dem auf individueller Ebene 
die kontinuierliche Entwicklung fachlicher Expertise und überfachli
cher Kompetenzen gefördert, eigenverantwortliches und eigenstän
diges Handeln gestärkt und zum Umgang mit Unsicherheit sowie 
zum strukturierten Lösen von Problemen befähigt wird.«

» Modernes Arbeiten erfordert 
auch moderne Lernorte.«
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ab der fünften Schulstufe mit 
der „Digitalen Grundbildung“ ein 
neuer Pflichtgegenstand samt 
neu entwickeltem Lehrplan ein
geführt. Wie der Titel des Fa
ches besagt, geht es darum, 
Schülerinnen und Schülern die 
Grundlagen des seriösen digita
len Arbeitens zu vermitteln und 
damit auch das Interesse an 
späteren weiterführenden Aus
bildungswegen zu fördern.

Im Zuge der groß angelegten 
Digitalisierungsoffensive an un
seren Schulen, die seit Beginn 
dieses Schuljahres läuft, wer
den und wurden Schülerinnen 
und Schüler in der fünften und 
sechsten Schulstufe flächende
ckend mit digitalen Endgeräten 
ausgestattet. Das sind für 1.514 
an der Offensive teilnehmende 
Schulen 132.100 Laptops und 
Tablets. Auch die Pädagoginnen 
und Pädagogen werden ausge
stattet. Dies ist punkto Logistik 
und Organisation ein gewaltiger 
Kraftakt. Neben der Bereitstel
lung von Hardware wurden bzw. 
werden digitale Unterrichtsplatt
formen und Inhalte in die päda

Regelschulwesen übergeführt. 
Der Zugang zur Pflegeausbildung 
wird damit unmittelbar ab der 
9. Schulstufe eröffnet. Die Ab
solventinnen und Absolventen 
erlangen Berufsberechtigungen 
im Bereich der Sozialbetreuungs
berufe inklusive Pflegeassistenz 
und in der Pflegefachassistenz.

Im Bereich des Sports hat Coro
na mit seinen Phasen des Lock
downs und der Einschränkungen 
die Debatte über den Umgang mit 
Bewegung und Sport an unseren 
Schulen intensiviert. Wie wichtig 
sportliche Aktivität und Bewe
gung sind, steht außer Zweifel. 
Das Interesse und die Freude an 
Bewegung Kindern und Jugendli
chen frühzeitig zu vermitteln, ist 
für deren zukünftige Gesundheit 

von entscheidender Bedeutung. 
Gemeinsam mit den Sportver
bänden, dem Sportministerium 
und den Bundesländern als Part

go gische Arbeit integriert. Mit 
der Eduthek steht nun eine Platt
form mit verschiedenen pädago
gischen Unterrichtsmaterialien 
zur Verfügung. Um mit den neu
en Instrumenten und Möglich
keiten im Unterricht erfolgreich 
und effektiv arbeiten zu können, 
werden die von Pädagogischen 
Hochschulen angebotenen Fort 
und Weiterbildungsformate von 
Pädagoginnen und Pädagogen in 
großer Zahl besucht.

Aktuelle und künftige 
Herausforderungen

Und auch in Zukunft werden 
die Herausforderungen für das 
Bildungssystem nicht weniger. 
Als Beitrag zur Deckung des 
Fachkräftebedarfs im Pflegebe
reich sollen Pfle
geassistenz und 
Pflegefachassis
tenzAusbildun
gen an berufsbil
denden Schulen 
implementiert werden. Mit dem 
Schuljahr 2023/24 werden die 
derzeit in diesem Bereich beste
henden Schulversuche in das 

und Kooperationen gestalten 
sich damit aber auch Schulen 
noch attraktiver für Kinder und 
Jugendliche.

Mit dem Krieg in der Ukraine ist 
eine weitere Herausforderung 
hinzugekommen. Bis zum Ende 
des Schuljahres 2021/22 ha
ben wir ca. 11.000 Schülerinnen 
und Schüler in unsere Schulen 
aufgenommen. Durch ein Bün
del an Maßnahmen und das 
Engagement an den vielen Bil
dungsstandorten konnte dieser 
kurzzeitig auftretende Kraftakt 
gemeistert werden. So erhalten 
die Schülerinnen und Schüler 
Unterstützung beim Deutschler
nen in Deutschförderklassen, 
in Deutschförderkursen oder im 
Rahmen von Förderunterricht. 
Pädagoginnen und Pädagogen 
aus der Ukraine werden als As
sistenzkräfte in unseren Schulen 
eingesetzt und unterstützen vor 
Ort die Arbeit mit ukrainischen 
Schülerinnen und Schülern. Wir 
sind darum bemüht, auch dieser 
Herausforderung bestmöglich zu 
begegnen, und planen derzeit 
das weitere Vorgehen.

ner werden wir ab dem nächsten 
Schuljahr Modellregionen für die 
tägliche Bewegungseinheit ein
richten. Was soll dort konkret 
passieren? Bewegung soll ein 
fixer Bestandteil des täglichen 
Unterrichts werden, nicht nur im 
Sportunterricht stattfinden. Be
wegungseinheiten sollen in alle 
Fächer integriert werden. Eigens 
dafür ausgebildete Bewegungs
coaches werden hier auch ihren 
Beitrag leisten.

Im Zuge der Kunst und Kulturver
mittlungsprogramme des  BMBWF 
werden regionale Kooperationen 
mit Kulturschaffenden oder Kul
turinstitutionen eingegangen. 
Kultureinrichtungen aus der 
unmittelbaren Umgebung wie 
Museen, Chöre, Musikschulen, 
Schach und Blasmusikvereine 
sowie lokale Künstlerinnen und 
Künstler setzen bereichernde 
und nachhaltige Impulse in der 
Schule. Die Schülerinnen und 
Schüler wiederum beleben und 
stärken mit ihrer Teilhabe das 
kulturelle Leben ihres Heimat
ortes. Mit einem umfangreichen 
Angebot kultureller Aktivitäten 

DIE SCHULE
DER ZUKUNFT

Die Schule der Zukunft kann nur 
ein gemeinsames Projekt vie
ler Beteiligter sein. Bei all den 
skizzierten Maßnahmen sind 
Österreichs Gemeinden in der 
Erarbeitung und bei der Umset
zung wichtige und verlässliche 
Partner!

Wir werden als BMBWF einen 
sicheren Rahmen zur Verfügung 
stellen, der zukunftsfähige Lö
sungen ermöglicht und Räume 
zur Weiterentwicklung bereithält, 
damit Schülerinnen und Schüler 
das lernen, was sie für ihre Zu
kunft brauchen!

» Auch in Zukunft werden die Heraus
forderungen für das Bildungssystem 
nicht weniger.«

Martin Polaschek
Bundesminister für Bildung,  
Wissenschaft und Forschung
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Generation Krise

Jung zu sein ist im Moment nicht 
einfach. Denn junge Menschen 
sahen sich in den vergangenen 
Jahren mit Herausforderungen 
konfrontiert, wie wir sie in Eu
ropa schon lange nicht mehr 
erleben mussten. Die Pande
mie verlangte den Jugendlichen 
erhebliche Einschränkungen in 
einer sehr prägenden Zeit ih
res Lebens ab. Die normalsten 
Dinge der Welt, wie Treffen mit 
Freunden, reguläres Besuchen 
der Schule oder auch besondere 
Momente wie der erste Ball und 
das letzte Zeugnis im großen 
Rahmen zu feiern, blieben vielen 
von ihnen verwehrt. 

Tatsächlich spiegeln sich die 
Auswirkungen dieser Zeit auch 
im mentalen Wohlbefinden wider 
– mehr als die Hälfte der jungen 
Menschen hatte laut einer Stu
die der DonauUni Krems wäh
rend der Pandemie mit depressi
ven Symptomen zu kämpfen. Als 
Bundesregierung haben wir mit 
einem 13 Millionen Euro schwe
ren Paket entgegengesteuert, 

Leistung noch etwas aufbauen 
soll. Das wurde mit den aktuel
len Preissteigerungen natürlich 
nicht einfacher. 

Neben diesen plötzlich spürba
ren Herausforderungen beschäf
tigt uns zusätzlich der Klimawan
del. Als Gesellschaft müssen wir 
viel tun, wenn die kommenden 
Generationen eine ähnliche Le
bensqualität genießen sollen 
wie die Generationen bisher. 

Generation Chancen

Jung zu sein ist also besonders 
im Moment mit einigen Heraus
forderungen verbunden. Jede 
Krise ist aber auch die Möglich
keit, zu lernen, zu gestalten und 
sich für kommende Herausforde
rungen noch besser zu rüsten. 
So hat uns die Coronakrise ge
lehrt, das Tabuthema mentale 
Gesundheit in den öffentlichen 
Fokus zu rücken und dafür auch 
Geld in die Hand zu nehmen. Die 
Digitalisierung hat sich in Schu
le, Arbeit und Gesellschaft wäh
rend der Pandemie mit einem 
blitzartigen Schub etabliert. 

nämlich dort, wo professionelle 
Hilfe akut notwendig war und ist. 
So haben wir einen OneStop
Shop von der Erstberatung über 
die tatsächliche Therapie bis 
zur Abrechnung geschaffen, bei 
dem sich junge Menschen weder 
um den Therapieplatz an sich 
noch um eine Kostenerstattung 
kümmern müssen. 

Auch der Angriffskrieg Russ
lands auf die Ukraine wirkt sich 
auf das persönliche Wohlbefin
den und Sicherheitsgefühl die
ser Generation aus. Die russi
sche Aggression bedeutet den 
ersten Krieg auf europäischem 
Boden seit Jahrzehnten, und das 
in einem Land, dessen Grenze 
näher an unserer Bundeshaupt
stadt ist als Bregenz. Noch dazu 
ist dieser Krieg greifbarer als je
der andere zuvor, da durch sozia
le Medien die Gräuel direkt und 
ungefiltert übertragen werden. 
Als wäre das noch nicht genug, 
belasten die Teuerungen der 
letzten Monate junge Menschen. 
Schon vor der Teuerungswelle 
stellte sich für viele die Frage, 
wie man sich heute durch eigene 

JUGEND MIT 
HERAUSFORDERUNGEN,

HOFFNUNG UND ZUKUNFT

Claudia Plakolm
Staatssekretärin für 

Jugend und Zivildienst

Lustenau/Vorarlberg
Einwohner: 23.579
Bürgermeister: Kurt Fischer
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250 Millionen Euro stellte der 
Bildungsminister zur Verfügung, 
um Schülerinnen und Schüler 
der Mittelschulen und Unterstu
fen mit ITGeräten auszustatten.
 
Besonders verspüren wir den 
Drang zur Veränderung aus der 
Krise im Bereich der Kranken 
und Altenpflege. 
Die Pflegereform 
ist ein Meilen
stein in der An
erkennung und 
Stärkung des Pfle
gebereichs. Die 
Erhöhung des Pflegegelds, die 
zusätzliche Entlastungswoche 
für berufstätige Pflegekräfte ab 
dem 43. Geburtstag wie auch 
die Etablierung einer Pflegeleh
re wurden auch deshalb mög
lich, weil die letzten Monate und 
Jahre die wichtige Arbeit in der 
Pflege noch mehr in den Fokus 
gerückt haben. 

Die Situation in der Ukraine 
bringt neben einer ungekann
ten Welle der Solidarität und 
einem gestärkten Friedens und 
Europabewusstsein auch einen 

greifende Änderungen auf den 
Weg gebracht. Seit Jahrzehnten 
sorgte die kalte Progression da
für, dass arbeitenden Menschen 
schlussendlich weniger blieb als 
ihnen zustand – sozusagen eine 
schleichende Steuererhöhung 
durch die Hintertür. Dass sie 
nun abgeschafft wird, gibt jun

gen Menschen wieder 
bessere Chancen, sich 
finanziell etwas aufzu
bauen.

Das Klimaticket und 
die ökosoziale Steuer

reform zeigen darüber hinaus, 
dass auch in Klimafragen ein 
wirklicher Systemwandel mög
lich geworden ist. Allein die 
Möglichkeit, mit einem Ticket 
kostengünstig durch ganz Öster
reich zu fahren, wird eine junge 
Generation und ihr Mobilitätsver
halten nachhaltig prägen. 

Generation Zuversicht

Die Krisen der vergangenen Mo
nate haben uns also durchaus 
auch viele praktisch umsetzba
re Lernerfahrungen und sogar 

höheren Stellenwert für die 
Selbstversorgung. Zum einen 
in der Landwirtschaft, wo uns 
plötzlich wieder gezeigt wird, wie 
wichtig es ist, dass auch künftig 
junge Leute entscheiden, den 
Hof zuhause zu übernehmen 
und damit die Selbstversorgung 
Österreichs zu unterstützen. 

Zum anderen sehen wir auch 
die Notwendigkeit, unabhängiger 
von Energieimporten zu werden, 
was wiederum einen verstärkten 
Fokus auf erneuerbare Energien 
„made in Austria“ bedeutet. 

Die letzten Monate führten 
auch zu Teuerungen, die uns 
spürbar im Alltag begleiten. Im 
Kampf gegen diese Teuerung 
hat die Bundesregierung vor 
dem Sommer nicht nur kurzfris
tige Entlastungen in Form von 
Einmalzahlungen beschlossen, 
sondern auch strukturell tief

Plan B gesehen wird, wenn es 
mit der Schule nicht klappt, wer
den wir international um unser 
System der Berufsausbildung 
beneidet und unsere Lehrlinge 
gewinnen bei BerufsWelt und 
Europameisterschaften regel
mäßig zahlreiche Medaillen. 
Die Zeiten, in denen man einen 
handwerklichen Beruf lernte und 
dann ein Leben lang dieselben 
drei Handgriffe machte, sind vor
bei. Lehre ist schon lange keine 
Bildungseinbahn mehr, sondern 
eine Karriereautobahn. Mit der 
Lehre stehen jungen Menschen 
alle Türen sperrangelweit offen: 
Selbstständigkeit, als top ausge
bildete Fachkraft ein Unterneh
men bereichern oder auch eine 
akademische Weiterbildung, 
all das steht Lehrlingen heu
te offen. Die Lehre muss sich 

natürlich ständig weiterentwi
ckeln. Lehre mit Matura oder die 
Gleichstellung von Meister und 
Bachelor waren bereits wesent

ren bedeuten, welche Gefahren 
und Chancen unterschiedliche 
Finanzprodukte bringen. Fun
dierte Finanzbildung schützt vor 
wirtschaftlich aussichtslosen 
Situationen und kommt in der 
aktuellen Bildungslaufbahn noch 
zu kurz. Mit dem Schuljahr 2023 
wird aus dem Schulfach Geogra
fie und Wirtschaftskunde das 
Fach Geografie und Wirtschafts
bildung – genau hier soll auch 
die Finanzbildung Einzug halten.

Österreich bietet nach der 
Pflichtschule eine breite Palette 
an Ausbildungswegen – sei es 
in einem von über 200 Lehrbe
rufen, einer weiterführenden 
Schule, der Matura oder, dar
auf aufbauend, einem Studium. 
Die Lehre hat unter den vielen 
Möglichkeiten derzeit in der 

Öffentlichkeit noch nicht den 
Stellenwert, den sie eigentlich 
verdient hätte: Während in Ös
terreich die Lehre oft noch als 

Chancen gebracht. Durch sie 
wurden wichtige Vorhaben des 
Regierungsprogramms in der 
Umsetzung beschleunigt und 
darüber hinaus notwendig ge
wordene Maßnahmen in Angriff 
genommen. Doch auch für die 
weitere Legislaturperiode gibt es 
noch vieles zu tun.

In unseren Schulen wird auch 
jetzt schon ein breites Wis
sensspektrum vermittelt – von 
Gedichtinterpretationen bis zu 
Konfidenzintervallen. Aber wir 
haben durchaus noch Potenzial 
im handfesten Wissen für den 
Alltag. Junge Menschen müs
sen wissen, wie man Steuer
erklärungen ausfüllt, sein Geld 
ordentlich verwaltet und welche 
Möglichkeiten es überhaupt gibt, 
Erspartes sinnvoll zu anzulegen. 
Die Bundesregierung hat 
daher die Nationale Finanz
bildungsstrategie ins Le
ben gerufen mit dem Ziel, 
das Finanzwissen unter 
jungen Menschen zu stärken. 
Jeder muss verstehen, was die 
Ratenfinanzierung eines Handys 
oder der Besitz von Wertpapie

JUGEND MIT 
HERAUSFORDERUNGEN,

HOFFNUNG UND ZUKUNFT
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» Allein die Möglichkeit, mit einem Ticket 
kostengünstig durch ganz Österreich zu 
fahren, wird eine junge Generation und ihr 
Mobilitätsverhalten nachhaltig prägen.«

» Lehre ist nicht der Plan B, wenn es in der Schule nicht 
gut läuft, sondern Plan A für die Fachkräfte von morgen.«
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sich natürlich im Vertrauen 
in die Politik wieder. Auch die 
kommenden Monate und Jahre 
werden Herausforderungen bie
ten. Umso wichtiger ist es, dass 

Politik durch ehrliche und kon
sequente Sacharbeit überzeugt 
und die gesamte Gesellschaft 
junge Menschen in die demokra
tischen und sozialen Prozesse 
einbindet. Junge Menschen wol
len sich einbringen und an einer 
besseren Zukunft mitarbeiten 
– dazu müssen wir ihnen aber 
auch die Chance und das Ver
trauen geben.

Jugendcheck für Gesetzesvorha
ben. So soll jedes EUVorhaben 
auf seine Zukunftstauglichkeit 
geprüft werden. In Österreich ha
ben wir dies bereits in Form der 

wirkungsorientierten Folgenab
schätzung und auch auf europäi
scher Ebene wird dies notwendig 
sein, um Politik generationenge
rechter und greifbarer für junge 
Menschen zu gestalten. 

Die Jugend war in den vergan
genen Monaten und Jahren mit 
verschiedensten Herausforde
rungen konfrontiert. Das schlägt 

JUGEND MIT 
HERAUSFORDERUNGEN,

HOFFNUNG UND ZUKUNFT
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liche Schritte in der Attraktivie
rung. Dennoch liegt noch einige 
Arbeit vor uns, damit Lehre die 
Wertschätzung erfährt, die sie 
verdient. Lehre ist nicht der Plan 
B, wenn es in der Schule nicht 
gut läuft, sondern Plan A für die 
Fachkräfte von morgen.

Ein weiterer ganz wichtiger As
pekt, wenn es darum geht, jun
gen Menschen Zukunftschancen 
zu sichern, ist leistbarer Wohn
raum. Bereits jetzt ist es für 
Menschen, die am Beginn der 
Einkommenskurve stehen, in 
Teilen Österreichs schlichtweg 
unmöglich, sich genug Wohn
raum für sich selbst oder die 
eigene kleine Familie leisten zu 
können. Als wichtigen ersten 
Schritt dagegen haben wir als 
Bundesregierung dieses Jahr 
die Abschaffung des Besteller
prinzips bei Maklergebühren be
schlossen. Es bezahlt ab 2023 

oder aktiv in der Politik. Mir ist 
es wichtig, diesen Anliegen eine 
starke Stimme zu verleihen und 
Gehör zu verschaffen. Junge 
Menschen müssen überall dort 
an den Verhandlungstisch ge
holt werden, wo Jugendpolitik 
gemacht wird. Unter dem Strich 
ist jedes Thema Jugendpolitik, 
da die Entscheidungen von heu
te den Rahmen und die Welt von 
morgen bilden. Dafür müssen 
wir junge Menschen auch wieder 
stärker involvieren und für Politik 
begeistern. 

Um die Institutionen greifbarer 
zu gestalten, hat die Bundesre
gierung vor Kurzem gemeinsam 
mit der EUKommission und den 
Österreichischen Bundesbahnen 
ein Programm ins Leben gerufen, 
das es Schulklassen erleichtert, 
BrüsselReisen zu machen und 
damit das Herz der europäischen 
Demokratie kennenzulernen. Wir 
müssen natürlich das Interesse 
junger Menschen an Politik stei
gern, noch wichtiger ist es aber, 
eine Politik sicherzustellen, die 
junge Interessen schützt. Dazu 
braucht es auf EUEbene einen 

derjenige die Gebühr, der die 
Leistung beauftragt hat. Das 
entlastet vor allem junge Men
schen – eineinhalb Monatsmie
ten Maklergebühren zusätzlich 
zu drei Monatsmieten Kaution 
können eine schwere finanziel
le Hürde darstellen, besonders 

für Studierende oder Lehrlinge. 
Im nächsten Schritt müssen wir 
aber auch Nebengebühren für 
das erste Eigenheim senken. 
Für junge Leute soll es sich aus
zahlen, fleißig zu sein, auch sie 
sollen sich mit entsprechendem 
Einsatz etwas aufbauen können.

Schlussendlich werden wir noch 
mehr daransetzen müssen, 
Politik im Sinne der nächsten 
Generation zu machen. Jun
ge Menschen sind bereit, sich 
lautstark für ihre Anliegen ein
zusetzen – egal ob online, im 
Freundeskreis, auf der Straße 

» Wir müssen natürlich das Interesse junger 
Menschen an Politik steigern, noch wichti
ger ist es aber, eine Politik sicherzustellen, 
die junge Interessen schützt.«» Unter dem Strich ist jedes Thema Jugendpolitik, 

da die Entscheidungen von heute den Rahmen 
und die Welt von morgen bilden.«

Claudia Plakolm
Staatssekretärin für 
Jugend und Zivildienst
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Die Herausforderungen des 
österreichischen Bildungs-
systems

Die Bewältigung von Themen wie 
Digitalisierung der Arbeitswelt, 
Klimawandel, Bewahrung des 
Friedens, der sozialen Gerechtig
keit und eines gesunden Lebens
stils setzt lernende Menschen 
voraus. Positiv betrachtet, kann 
Österreich auf dem bewährten 
Modell der dualen Berufsausbil
dung aufbauen und liegt bei den 
Abschlussquoten in der Sekun
darstufe II mit 87 Prozent über 
dem EUSchnitt. Auch 
die tertiären Abschlüs
se wurden in den letz
ten Jahren nachhaltig 
gesteigert. Auf der an
deren Seite existieren 
systemische Defizite, 
die trotz kostenintensiver Re
formanstrengungen seit Jahren 
nicht bewältigt werden konnten. 
An dieser Stelle nur drei ausge
wählte Problembereiche: 

Österreich hat das zweitteuerste 
Schulsystem der Welt, bezogen 
auf die Ausgaben pro Schüle

großen Startproblemen in den 
Volksschulen führt, die oft die 
gesamte Schullaufbahn negativ 
beeinflussen. 

Unternehmen können von zehn 
Jugendlichen, die sich um eine 
Lehrstelle bewerben, durch
schnittlich nur zwei nehmen, 
weil den anderen trotz eines po
sitiven Schulabschlusses grund
legende Fähigkeiten fehlen. 
Unternehmen klagen glaubhaft, 
dass Bewerberinnen und Bewer
ber um Lehrstellen nicht in der 
Lage sind, einfachste Rechen

operationen wie Prozentrechnun
gen auszuführen. Da in der Zwi
schenzeit fast alle Unternehmen 
betriebsinterne Aufnahmetests 
für Lehrstellensuchende durch
führen, helfen „geschenkte“ po
sitive Zeugnisnoten den jungen 
Menschen nicht wirklich am Ar
beitsmarkt. 

rin und Schüler. Diese hohen 
Ausgaben korrespondieren al
lerdings nicht mit dem Bildungs
erfolg. So kann nach neun Jah
ren Pflichtschule ein Fünftel der 
15Jährigen nicht sinnerfassend 
lesen. Diese Zahl ist seit 2008 
de facto unverändert. 

In den Kindergärten gibt es im 
internationalen Vergleich viel zu 
große Gruppen, die individuelle 
Förderung schwer bis unmöglich 
machen. Elementarpädagogi
sche Fachkräfte erhalten keinen 
tertiären Abschluss, sind da

her im Vergleich zu Lehrkräften 
schlecht bezahlt und steigen häu
fig aus dem Beruf aus bzw. nach 
der Ausbildung gar nicht erst ein. 
Die Kindergärten können daher 
nur sehr eingeschränkt soziale 
Nachteile, vor allem Sprachde
fizite, kompensieren, was bei 
den bildungsfernen Kindern zu 

DER AUFBRUCH ZUR 
LERNENDEN GEMEINDE

» Österreich hat das zweitteuerste Schulsystem der Welt, 
bezogen auf die Ausgaben pro Schülerin und Schüler.  
Diese hohen Ausgaben korrespondieren allerdings nicht 
mit dem Bildungserfolg.«

Andreas Salcher
Buchautor, Berater und Mitbegründer der  

„Sir Karl Popper Schule“ für Hochbegabte

Andorf/Oberösterreich
Einwohner: 5.187
Bürgermeister: Karl Buchinger
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Dimensionen der Bildung, in de
ren Zentrum die Lernenden des 
21. Jahrhunderts stehen: 

•  Wissen im Sinn von tieferem 
Verstehen; 

•  Skills – die Fähigkeit, Wissen 
nutzen zu können; 

• Charaktereigenschaften; 
•  Strategien für das MetaLer

nen zu entwickeln. 

Eine ständige Debatte im Bil
dungsbereich beruht auf der 
These, dass das Unterrichten 
von Skills und sozialen Kompe
tenzen zu Lasten der Vermittlung 
von inhaltlichem Wissen geht. 
Dahinter steckt der irreführende 
Gedanke, dass es einen grund
sätzlichen Konflikt zwischen 
fachlicher Exzellenz und sozialer 
Kompetenz gäbe. Studien zei
gen allerdings vielmehr: Wenn 
Wissen nur passiv erworben 
wurde, ohne dass Skills und Er
fahrungslernen daran beteiligt 
sind, wird es oft nur oberfläch
lich erlernt. Das Wissen mag 
auswendig gelernt sein, ist aber 
nicht verstanden worden, es ist 
nicht leicht wiederverwendbar 

mehr Lebensqualität. Die Errei
chung dieser Ziele erfordert ein 
starkes Miteinander der Kinder
gärten, Schulen, Unternehmen 
und sozialen Initiativen, letztlich 
jedes einzelnen Bürgers und 
jeder einzelnen Bürgerin. Die 
Umsetzung dieses Konzepts 
wird seit Jahresbeginn 2022 
in drei ausgewählten Gemein
den – Oberwart im Burgenland, 
Schladming in der Steiermark 
und Wolfsberg in Kärnten – er
probt.

Den Willen zum Lernen kann 
man nicht künstlich erzeugen 
oder gar erzwingen, sondern er 
entsteht in einer Atmosphäre, 
die auf bestimmten Werthaltun
gen aufbaut: 

Jede Person kann und soll Leh
rende und Lernende sein. Eltern 

können von Kindern lernen, 
Künstlerinnen von Technikern, 

oder nur von kurzer Dauer. Da
her kann es nicht in neue Um
gebungen übertragen werden. 
Ein tiefes Verständnis und die 
Übertragung auf die echte Welt 
erfolgen nur, wenn Fähigkeiten 
auf verankertem Wissen auf
bauen, sodass sich beide ge
genseitig verstärken. Doch wie 
ermöglichen wir es, die im 21. 
Jahrhundert geforderten Zu
kunftsfähigkeiten nachhaltig im 
Schulalltag in allen Schulstufen 
zu verankern?

Der Nutzen LERNENDER  
GEMEINDEN

Die zentrale Idee, an der ich mit 
Unterstützung des Gemeinde
bundes arbeite, ist es, Bildung 
nicht primär aus der Perspektive 
einzelner Schulen zu denken, 
sondern lernende regionale Ge
meinschaften zu 
bilden. LERNEN
DE GEMEINDEN 
heben die unent
deckten Schätze 
und nutzen die 
Talente und Potenziale in ihrer 
Region. Dadurch sorgen sie für 

DER AUFBRUCH ZUR 
LERNENDEN GEMEINDE

» LERNENDE GEMEINDEN heben die 
unentdeckten Schätze und nutzen die 
Talente und Potenziale in ihrer Region.«

Wir sehen Curricula, überladen 
mit oft wenig relevanten Inhalten 
und fern von den Lebensrealitä
ten der Lernenden. Notwendige 
neue Inhalte finden sich zwar 
schriftlich in den Lehrplänen, 
ändern aber selten etwas am 
klassischen Fächerkanon im 
schulischen Alltag. PISAKoordi
nator Andreas Schlei
cher: „Wenn wir die 
Kinder des 21. Jahr
hunderts von Leh
rern mit einem Aus
bildungsstand des 
20. Jahrhunderts in 
einem Schulsystem 
unterrichten lassen, das im 19. 
Jahrhundert konzipiert wurde 
und sich seitdem nur graduell 
verändert hat, dann kann das so 
nicht funktionieren.“ 

In Zukunft werden Menschen zu
sätzlich zu den Kulturtechniken 
jedenfalls ein breites Spektrum 
an Fähigkeiten beherrschen 
müssen, um auch lange, nach
dem sie die Schule absolviert 
haben, ein selbstbestimmtes 
und sinnerfülltes Leben meis
tern zu können. Das führt zur 

nen Umfeld bestehen zu können, 
brauchen sie emotionale Stabili
tät und Charakterfähigkeiten, in 
Krisenzeiten vor allem Resilienz 
und Selbstdisziplin. 

Das Center for Curriculum Re
design (CCR – https://curri
culumredesign.org/) ist ein 

internationales Gremium und 
Forschungscenter, das danach 
strebt, die Möglichkeiten der 
Menschheit zu vergrößern und 
den gemeinsamen Wohlstand 
zu verbessern, indem es die 
Standards für die schulische 
Bildung für das 21. Jahrhundert 
neu gestaltet. Das CCRModell 
zeigt, dass Wissen, Fertigkei
ten, Charaktereigenschaften 
und MetaLernen miteinander 
verbunden sind und als Gesamt
heit vermittelt werden müssen. 
Das Modell umfasst folgende 

entscheidenden Frage für unser 
Bildungssystem: 

Wie schließen wir die Kluft zwi
schen jenen Fähigkeiten, die in 
unserem Schulsystem vermittelt 
werden, und jenen, die junge 
Menschen in Zukunft brauchen 
werden?

Die 21st Century Skills  
definieren die notwendigen 
Zukunftsfähigkeiten 

Der israelische Historiker und 
Zukunftsdenker Yuval Harari 
geht davon aus, dass Menschen 
sich in Zukunft aufgrund des 
rapiden Fortschritts der künstli
chen Intelligenz (AI) alle 15 Jah
re neu erfinden müssen, um die 
beruflichen Herausforderungen 
bewältigen zu können. Um in 
diesem von vielen Menschen als 
permanenten Stress empfunde

20

» Wenn wir die Kinder des 21. Jahrhunderts von Lehrern mit 
einem Ausbildungsstand des 20. Jahrhunderts in einem 
Schulsystem unterrichten lassen, das im 19. Jahrhundert 
konzipiert wurde und sich seitdem nur graduell verändert 
hat, dann kann das so nicht funktionieren.«
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bestimmte Werthaltungen und 
Prinzipien mit konsequentem 
Engagement über lange Zeiträu
me. Um diese Bereitschaft zur 
Veränderung in einem System, 
in dem Veränderungen oft als 
Bedrohung empfunden werden, 
zu stärken, braucht es gelingen
de Zwischenschritte, die radikal 
genug sind, etwas strukturell zu 

verändern, und gleichzeitig ad
aptiv genug, um im System trotz 

erster Abwehrmechanismen ver
daubar zu sein. 

Bildung ist eines der ganz we
nigen MegaThemen, das sich 
in einer globalen Welt durch 
nationale und regionale Regie
rungspolitik entscheidend be
einflussen lässt. Die Vernetzung 
von immer mehr LERNENDEN 

GEMEINDEN wäre 
eine wichtige Vo
raussetzung, um 
den Aufbruch zu ei
ner führenden LER
NENDEN NATION 
zu schaffen. Über 

diesen Mut, aufzubrechen, gibt 
es ein Zitat von Stefan Zweig:

DER AUFBRUCH ZUR 
LERNENDEN GEMEINDE

aber an ausreichend qualifizier
ten jungen Menschen mangelt. 
Die Positionierung als LERNEN
DE GEMEINDE schärft die posi
tive öffentliche Wahrnehmung, 
erhöht die Standortqualität und 
gewährleistet die notwendige 
Ausbildung junger Menschen, 
um den ständig wachsenden An
forderungen der regionalen Un
ternehmen gerecht zu werden.

In Österreich gibt es 
große Potenziale, die 
es gilt, zukunftsfreu
dig und innovativ zu 
nutzen. Bildung ist 
dafür der größte He
bel, den wir als klei
nes Land haben. Das 

bedeutet, starre Systeme durch 
lernende, lebendige Systeme zu 
ersetzen.

Es existiert bereits eine Vielzahl 
von Schulen, die zeigen, wie 
man das vorhandene Wissen 
der Lernforschung erfolgreich 
umsetzen und dadurch mehr 
Lernfreude und bessere Lern
leistungen der Lernenden errei
chen kann. Sie alle verbinden 

Älteren, Teil dieser lernenden Ge
meinschaft zu werden. Im Zen
trum steht die Vermittlung der 
vier Zukunftsfähigkeiten – Kom
munikation, Kooperation, Kreati
vität und kritisches Denken – in 
lebensnahen Projekten. Gemein
den haben heute mehr denn je 
wesentlichen Einfluss auf die Le
bensqualität ihrer Bevölkerung 
und tragen Verantwortung für 
den sozialen Zusammenhalt der 

Gemeinschaft. Die Umbrüche 
der Arbeitswelt, die wirtschaft
liche Wettbewerbsfähigkeit der 
Regionen, die zukunftsorientier
te Ausbildung junger Menschen, 
die Bewältigung des Klimawan
dels und ein gesunder Lebens
stil setzen lernende Menschen 
voraus. Viele Gemeinden kämp
fen mit dem Problem, dass es 
im regionalen Umfeld durchaus 
genug Arbeitsplätze gäbe, es 
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„Die größte Leistung von Chris
toph Kolumbus war nicht, dass 
er in der neuen Welt angekom
men ist und Amerika entdeckt 
hat – sondern dass er den Mut 
hatte, aufzubrechen.“

Bürgermeisterinnen von Großvä
tern, Biobauern von Akrobatin
nen, Schuldirektorinnen von Bä
ckerlehrlingen und Sportler von 
Sängerinnen. In jeder Gemeinde 
gibt es verborgenes Wissen und 
Talente zu entdecken. 

Um Menschen dabei zu unter
stützen, den ersten Schritt aus 
ihrer Komfortzone zu wagen, 
braucht es aus Sicht des Be
nediktinermönchs David 
SteindlRast Anregung 
und auch kleine Proben 
des Neuen, sogenannte 
LernNuggets. Es geht 
darum, Lernenden zu zei
gen, wie viel Interessan
tes es auf der Welt bei 
den Themen gibt, für die sie sich 
begeistern, von denen sie aber 
nichts wissen. Und irgendwann 
kommt vielleicht eine neue Ein
sicht. Das ist dann der Augen
blick, in dem man sich selbst 
sagt: „Jetzt habe ich etwas ge
lernt.“

Am Anfang steht die Einladung 
an alle Menschen der Gemein
de, von den Kindern bis zu den 

» Im Zentrum steht die Vermittlung der 
vier Zukunftsfähigkeiten – Kommuni
kation, Kooperation, Kreativität und 
kritisches Denken.«

» Die größte Leistung von Christoph Kolumbus 
war nicht, dass er in der neuen Welt angekom
men ist und Amerika entdeckt hat – sondern 
dass er den Mut hatte, aufzubrechen.«

Andreas Salcher
Buchautor, Berater und Mitbe
gründer der „Sir Karl Popper 
Schule“ für Hochbegabte
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Die Menschheit steht vor rie
sigen Herausforderungen. Wir 
gehen in eine Welt, die sich 
von allem, was wir bisher kann
ten, radikal unterscheidet. Wir 
werden mit Fragen umgehen 
müssen, auf die es noch keine 
Antworten gibt, und werden Lö
sungen finden müssen, für die 
wir unbekannte Wege einschla
gen. Mut und Vertrauen in Un
gewissheit werden zentrale Zu
kunftskompetenzen.

Kinder und Jugendliche können 
sich darauf im derzeitigen Schul
system nicht vorbereiten. Es 
arbeitet nach veralteten Prinzipi
en: Selektion, Konkurrenz, Stan
dards im Gleichschritt, Fächer
korsett, Stress, Fehlerangst. Die 
Begeisterung am Lernen geht 
verloren. So steht ein Paradig
menwechsel an, um zu fördern, 
was die Gesellschaft für die 
große Transformation braucht: 
mutige und kreative Weltbürger, 
weltoffen mit Gemeinsinn, die 
es gewohnt sind, lösungsorien
tiert zu denken und Verantwor
tung zu übernehmen: für sich 
selbst, für ihre Mitmenschen, 

Bildungskonzept, in dem diese 
17 SDGs aufgehoben sind und 
zur Entfaltung kommen sollen, 
heißt im Kürzel BNE: Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. Wie 
sich BNE in einem konsistenten 
Handlungsrahmen entfalten soll 
und kann, das steht im Weltakti
onsplan BNE 2030 der UNESCO1 
sowie in der Berliner Erklärung 
zu BNE2. Es geht um transforma
tive Bildung. Es geht darum, die 
Herzen zu bilden und die Men
schen zu befähigen, die Welt 
human und sozial, Natur bewah
rend, zu entwickeln. Es geht um 
Visionswillen und Einmischungs
kompetenz, um „BürgerSein in 
Aktion“. 

Die Initiative „Schule im Auf
bruch“3, die 2012 in Deutsch
land und 2014 in Österreich 

gegründet wurde, steht für die
sen Paradigmenwechsel von der 
Wissensvermittlung hin zu ei

für unser aller Mitwelt. Eine 
nachhaltige Zukunft braucht 
WirQualitäten: Kollaboration, 
Arbeiten an komplexen Aufga
ben im Team, das Achten und 
Schätzen von Diversity, Vernet
zungs und Beziehungsfähigkeit. 
Was zählt, ist, dass junge Men
schen an sich glauben, dass sie 
erfahren, dass sie richtig und 
wichtig sind in ihrer ganz per
sönlichen Einzigartigkeit, dass 
sie sich angstfrei und gemäß 
ihren individuellen Möglichkei
ten entwickeln können und in 
sozialen Gemeinschaften ganz
heitlichschöpferisch tätig sein 
dürfen, mit Neugier, Lernfreude 
und Kreativität. 

Welches die Zukunftserforder
nisse heute sind, darauf hat 
sich die GesamtStaatengemein

schaft der Welt verständigt: Es 
sind die SDGs, die 17 Sustain
able Development Goals. Das 

DAS NEUE PARADIGMA DES LERNENS
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Strallegg/Steiermark
Einwohner: 1.903
Bürgermeisterin: Anita Feiner

Martin Ruckensteiner
Leiter von  

„Schule im Aufbruch“

Margret Rasfeld
Autorin, Geschäftsführerin  
bei „Schule im Aufbruch“

» Es geht darum, die Herzen zu bilden und die 
Menschen zu befähigen, die Welt human und 
sozial, Natur bewahrend, zu entwickeln.«
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ner Lernkultur der Potenzialent
faltung. „Schule im Aufbruch“ 
inspiriert durch Sinn, ermutigt 
durch Beispiele, vernetzt Aktive 
und befähigt Bildungs
praktiker:innen zu neu
en Haltungen und zur 
Entwicklung innovativer 
Lernsettings wie indivi
dualisiertes selbstorganisiertes 
Lernen, Peer Learning, projekt
basiertes Lernen, Lernen im 
Leben an ernsthaften Aufgaben 
und Herausforderungen, Wirken 
in die Gesellschaft, nachhaltige 
Gestaltung von Gebäude und 
Campus. „Schule im Aufbruch“ 
entwickelt neue Lernformate, die 
strukturell verankert werden und 
den alten Stundenplan auflösen. 
Der FREI DAY4 z. B. ist ein wirksa

Merkmal moderner Lebenswel
ten und der Zukünfte, in die wir 
und unsere Kinder hineinwach
sen, souverän umgehen zu kön

nen, braucht es zweier
lei: eine emotionale und 
sozia le, früh sich stärken
de Stabilität (Selbstwirk
samkeitser fahrungen, 

Social Support, Sinn) und ein 
sich ErprobenKönnen in offenen 
Lernfeldern, in herausfordern
den Räumen. Ermutigung also 
und Auseinandersetzung mit Ri
siko und Scheitern. Von Joseph 
Beuys stammt die Einsicht: Wir 
bekommen nur dann die Zukunft, 
die wir uns wünschen, wenn wir 
sie selbst erfinden. Erfinden 
wir sie gemeinsam – Schulen 
und Kommunen Hand in Hand. 

mes Lernformat zur Umsetzung 
von BNE und eine Brücke von 
der alten zur neuen Lernkultur. 
Er greift die in BNE 2030 gefor

derten Aktions und Freiräume 
für das Handeln der Schüler:in
nen auf und unterstützt Schulen, 
sich zu TatOrten, zu Werk und 
WirkStätten für weltverantwortli
ches Handeln zu entwickeln, ein
gebettet in kommunale Bildungs
landschaften. 

Zukunftsfähige Gesellschaften 
brauchen zukunftsfähige Schu
len. Um mit Unsicherheit, dem 
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der Schulen im Mostviertel ist 
„im Aufbruch“.

• Im Süden von Niederöster
reich, in der Buckligen Welt und 
im Wechselland, kümmert sich 
seit vielen Jahren die von der 
Wirtschaft mitgegründete Platt
form „Bildung wächst“ um die 

Unterstützung von Schulen. Kin
der und Jugendliche besuchen 
dort an Botschaftstagen ihre 
Nachbarschulen und schauen 
sich dort ab, was sie gerne an 
ihrer eigenen Schule einführen 
wollen. 10 bis 14Jährige ver
breiten die Global Goals in ihrer 
Gemeinde. 

Denn die notwendige Zukunfts
ausrichtung unserer Schulen 
benötigt die Unterstützung des 
regionalen Umfelds. An erster 
Stelle zählen dazu natürlich die 
Gemeinde und ihre Vertreter:in
nen, aber natürlich auch Verei
ne, Initiativen, Unternehmen, 
NGOs, Forschungs oder andere 
Bildungsorganisationen.

Dies gelingt bereits vorzüglich 
an vielen Orten in Österreich, 
wie diese unvollständige Aus
wahl zeigt:

• Im Mostviertel in Niederöster
reich versteht die sogenannte 
Schulaufsicht ihre Rolle nicht 
als behördliche Administration, 
sondern als Führungsverant
wortung für moderne Schulge
staltung. Schulleiter:innen und 
Pädagog:innen werden bei ihren 
Innovationen wie Lernbüros, 
Lernateliers oder Lernwerkstät
ten von ihren „Chefs“ unter
stützt. Wie genau? Durch Rei
sen zu „TrendsetterSchulen“ 
oder Einladungen zu Vorträgen 
und Vernetzungsveranstaltun
gen in der Region. Ein Großteil 

» Zukunftsfähige Gesellschaften  
brauchen zukunftsfähige Schulen.«
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Wir kennen über 500 Schulen 
und Tausende Lehrpersonen, die 
gerade ihre Schule neu ausrich
ten. Für die stärkere Verbreitung 
braucht es jetzt Bürgermeiste
rinnen und Bür
germeister und 
Ver treter:innen 
von Gemeinden, 
die ein großes 
Herz für die Ent
faltung der Potenziale unserer 
Jugend haben.

Was mutige Bügermeister:innen 
oder Vertreter:innen von Ge
meinden in Österreich unterneh
men können? Was haltet Ihr von 
diesen Ideen, die immer wieder 
in vielen Regionen gelingen:

• Hört die Stimme der Jugend 
in Eurer Gemeinde. Junge 
Menschen können uns Älte
ren helfen, unsere manchmal 
überholten Handlungs und Ent
scheidungsmuster zu brechen.

• Besucht am besten im Team 
mit Personen der Gemeinde ei
nige der innovativen Schulen im 
Land. Ladet zu diesen Inspirati

Lernformats FREI DAY an Schu
len im Ländle.

Um diese Beispiele richtig einzu
ordnen: Im Kern gibt es immer 
eine engagierte Schulleitung 
und ein für die Zukunft und für 
die Anliegen der Jugend offenes 
Team. Wird dieses Team dann 
von seiner Gemeinde und dem 
regionalen Umfeld unterstützt, 
sind die erfolgreichen Entwick
lungsschritte nicht mehr aufzu
halten. 

Die OnlineLandkarte5 von 
„Schule im Aufbruch“ zeigt: 
Egal von welchem Standort in 
Österreich aus, im Umkreis von 
50 Kilometern findet sich eine 
großartige Schule. Wir müssen 
nicht nach Finnland reisen, um 
moderne Schulen kennenzuler
nen, wir haben sie vor der eige
nen Haustür. Viele Innovationen 
sind entwickelt und an einzelnen 
Schulen erprobt. 

Wollen wir die österreichische 
Schulbildung verbessern, müs
sen wir diese gelingenden 
Schulbeispiele transferieren. 

onsreisen Vertreter:innen eurer 
Schulen ein: Lehrpersonen, Kin
der und Jugendliche, Eltern und 
dazu interessierte Leute aus der 
regionalen Wirtschaft und Ge

sellschaft. Lasst Euch gemein
sam von diesem frischen Geist 
und den wunderbaren Lernbei
spielen anstecken.

• Organisiert Bildungsvisions
tage oder Bildungsfestivals, die 
offen für alle Personen der Ge
meinde sind. Zeigt, was schon 
alles an euren Schulen gelingt, 
und entwickelt gemeinsam die 
Vision der Bildung für eure Re
gion.

• Legt Wert darauf, dass vor 
Schulneu oder umbauten zeit
gemäße pädagogische Konzep
te erarbeitet werden, damit der 
neue Raum die neue kindgerech
te Pädagogik unterstützt und 
nicht behindert.
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• In WienBrigittenau ist mit 
Hilfestellung von Bezirk, Schul
qualitätsmanagement (SQM, 
ehemals Schulinspektor:innen) 
und Bildungsdirektion die weg
weisende OPENschool entstan
den, deren Ideen und Formate 
bereits von Schulstandorten in 
Oberösterreich und der Steier
mark übernommen werden. 

• In und um Weiz und Feldbach 
in der Steiermark stecken sich 
motivierte und innovative Lehr
personen wechselseitig an und 
befinden sich gerade mitten in 
der grundlegenden NeuEntwick
lung ihrer Schulen. Ohne die 
private Initiative „bildungweiz“, 
die eng mit Vertreter:innen von 
Schulsystem und Gemeinden zu

men haben und die Zukunft der 
Bildung fürs Paznaun erarbeitet 
haben. 

• In Hard in Vorarlberg wäre 
die Entwicklung der Schule am 
See, die mit dem Staatspreis In
novative Schule ausgezeichnet 
wurde, ohne die Unterstützung 
von Gemeinde und Wirtschaft 
so nicht möglich gewesen. Aktu
ell sorgen Landeselternverband 
und Familienverband Vorarlberg 
für die Verbreitung des neuen 

sammenarbeitet, oder die Stadt 
Feldbach wären diese Entwick
lungen nicht möglich.

• In Salzburg unterstützen zwei 
private Stiftungen den Aufbau 
eines Netzwerks innovativer 
Schulen im Bundesland, die sich 
wechselseitig in der Entwicklung 
bereichern und voneinander ler
nen wollen. 

• Im Paznaun in Tirol arbeitet die 
Mittelschule mit allen anderen 
Schulen des Tals an ihrer 
Neuausrichtung. Der Start
schuss dazu war ein Bil
dungsvisionstag, an dem 
Vertreter:innen aus Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft 
und Schulen teilgenom

» Wir bekommen nur dann 
die Zukunft, die wir uns 
wünschen, wenn wir sie 
selbst erfinden.«

» Wir müssen nicht nach Finnland reisen, 
um moderne Schulen kennenzulernen, 
wir haben sie vor der eigenen Haustür.«
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• Bindet Jugendliche über Eure 
Schulen in regionale Projekte 
ein. Erstmals in der Geschichte 
der Menschheit sind Jugendliche 
sensibler (Gender), kritischer 
(Klima) und kompetenter (digi
tal) als wir Erwachsene. Warum 
eigentlich nicht Jugendliche als 
„ZukunftsExpert:innen“ zu Ge
meinderatssitzungen einladen, 
wie das in einigen Gemeinden 
praktiziert wird?

• Ermutigt Schulleiter:innen und 
Schulqualitätsmanager:innen 

in die Zukunft starten wollt. So 
könnten wir ein Netzwerk inno
vativer Bildungsgemeinden for

men, die sich beim „Aufbruch 
in der Gemeinde“ wechselseitig 
unterstützen. Wir bei „Schule 
im Aufbruch“ haben dazu viele 
Erfahrungen gesammelt, die wir 
gerne mit Euch teilen.

Eurer Region, sich miteinander 
zu vernetzen und gelingende Bei
spiele auszutauschen.

Noch eine letzte Idee: Ihr könn
tet Euch beim Österreichischen 
Gemeindebund melden, wenn 
Ihr mit den Kindergärten und 
Schulen in Eurem Dorf oder 
Stadt oder Region den Aufbruch 

» Erstmals in der Geschichte der Menschheit sind  
Jugendliche sensibler (Gender), kritischer (Klima)  
und kompetenter (digital) als wir Erwachsene.«
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Martin Ruckensteiner
Leiter von  
„Schule im Aufbruch“

Margret Rasfeld
Autorin, Geschäftsführerin  
bei „Schule im Aufbruch“

Fußnoten

1)  https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 

48223/pf0000379488

2)  https://en.unesco.org/sites/default/

files/esdfor2030berlindeclarationger.

pdf

3)  https://schuleimaufbruch.at und  

https://schuleimaufbruch.de

4)  https://freiday.org

5)  https://www.schuleimaufbruch.at/

schullandkarte/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 48223/pf0000379488
https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 48223/pf0000379488
 https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-ger.pdf
 https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-ger.pdf
 https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-ger.pdf
https://schule-im-aufbruch.at
https://schule-im-aufbruch.de
https://frei-day.org
https://www.schule-im-aufbruch.at/schul-landkarte/
https://www.schule-im-aufbruch.at/schul-landkarte/
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Argumente für den Erhalt klei-
ner Grundschulen auf dem Land

Grundschulen in ländlichen und 
dünn besiedelten Regionen sind 
auch in Deutschland zunehmend 
von Klassen und Schulschlie
ßungen betroffen (vgl. Weis
haupt 2006; Blossfeld u. a. 
2017). Aus finanziellen und ar
beitsorganisatorischen Gründen 
erscheint es günstig, 
bei Schulen eine gewis
se Mindestgröße nicht 
zu unterschreiten (vgl. 
BBR 2005). Anderer
seits gibt es insbeson
dere für den Primarbe
reich Argumente, die 
für den Erhalt kleiner 
Schulen auf dem Land sprechen. 

Zum einen ist hier die zentrale 
Bedeutung von Grundschulen für 
die Verwirklichung übergreifen
der gesellschaftlicher Zielstellun
gen (Beibehaltung beziehungs
weise Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse der Bevölke
rung, Sicherung der wirtschaftli
chen Stabilität einer Region) zu 
nennen. Das Vorhandensein ei

Zielsetzung erscheinen lassen, 
sollten berücksichtigt werden: 
So argumentiert z. B. Heyer 
(1997) mit Blick auf die beson
deren psychologischen Bedürf
nisse jüngerer Kinder, dass die 
Einheit des schulischen und au
ßerschulischen Lebensraums, 
in dem Kinder selbstständig 
agieren können, für die kindliche 
Entwicklung wichtig sei. Kurze 

Schulwege erleichtern darüber 
hinaus die Alltagsbewältigung, 
die sich insbesondere für Kinder 
und Eltern dieser Altersgruppe 
häufig besonders herausfor
dernd gestaltet.

Ein weiteres Argument für die 
Aufrechterhaltung öffentlicher 
Kleinschulen ist durch die Kon
kurrenz von Anbietern ohne 
staatlichen Bildungsauftrag ge

ner erreichbaren und von Eltern 
akzeptierten Grundschule kann 
für Familien ein Grund sein, sich 
in einem bestimmten Gebiet 
anzusiedeln; umgekehrt kann 
auch das Fehlen einer solchen 
Grundschule ein Grund sein, aus 
einem Wohngebiet wegzuziehen. 
Die Grundschule wird somit ein 
Standortfaktor, der über die An
siedlung bestimmter Bevölke

rungsgruppen nicht nur für die 
weiteren Bildungsinstitutionen, 
sondern auch für vielfältige wirt
schaftliche Fragen direkt und 
indirekt von Relevanz ist (vgl. 
BBSR 2017).

Auch Aspekte, die eine wohnort
nahe Beschulung insbesondere 
für Kinder im Grundschulalter 
aus pädagogischer und psycho
logischer Sicht als bedeutsame 

REGION UND BILDUNG: 
VORTEILE KLEINER GRUNDSCHULEN

» Das Vorhandensein einer erreichbaren und von Eltern  
akzeptierten Grundschule kann für Familien ein Grund 
sein, sich in einem bestimmten Gebiet anzusiedeln; um
gekehrt kann auch das Fehlen einer solchen Grundschule 
ein Grund sein, aus einem Wohngebiet wegzuziehen.«

Aktionsrat Bildung
Unabhängiges Expertengremium

Raxendorf/Niederösterreich
Einwohner: 1.024
Bürgermeister: Johannes Höfinger
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geben: Regionale Versorgungs
lücken werden häufig durch privat 
finanzierte Anbieter mit unklarer 
Qualität geschlossen – dieser 
Tendenz gilt es vorzubeugen.

Schülerleistungen im  
Stadt-Land-Vergleich

Zunächst kann der Befürchtung, 
die Qualität des Unterrichts sei 
in kleineren Schulen auf dem 
Land gefährdet, widersprochen 
werden: Die Untersuchungen 
von IGLU ergaben für Deutsch
land, dass Schüler*innen in 
ländlichen Regionen keinesfalls 
schlechtere Leis
tungen zeigen. 
Vielmehr ergab 
sich ein Leis
tungsvorsprung 
im Bereich der 
Leseleistung gegenüber städ
tischen Schüler*innen, der ei
nem Drittel bis halben Lernjahr 
entsprach (vgl. Hußmann u. a. 
2017). Diese Unterschiede lie
ßen sich zwar vollständig durch 
Merkmale der Schülerschaft (Ge
schlecht, Muttersprache, soziale 
Lage der Eltern, Alter der Kinder) 

Etablierung eines Netzwerks 
zum Erfahrungsaustausch be
gleitet. Bei landesweiten Ver
gleichsarbeiten (in den Klassen 
3 und 6) in Deutsch und Mathe
matik zeigten sich keine Leis
tungsunterschiede zu anderen 
Grundschulen.

Empirische Befunde zum jahr-
gangsübergreifenden Lernen

Ein zentraler Ansatz für kleine 
Grundschulen ist neben Optio
nen wie Lernmöglichkeiten des 
Blended Learnings, schülerori
entierten Lernformen oder schul 

und familien
ergänzenden 
A n g e b o t e n 
der jahrgangs
übergreifende 
Unterricht (vgl. 

Nägeli 2011; Steiner/Périsset 
2012).

Jahrgangsübergreifendes Ler
nen wird in ländlichen wie städ
tischen Grundschulen prakti
ziert (vgl. vbw 2019, S. S. 97). 
Aufgrund der altersgemischten 
Lerngruppen werden ein grö

erklären, verdeutlichen jedoch, 
dass nicht von einer Benachtei
ligung der ländlichen Schüler*in
nen ausgegangen werden muss.

Auch die bisherigen Erfahrun
gen mit „kleinen Grundschu
len“ sprechen dafür, dass die 
Qualität des Unterrichts durch 
Anwendung geeigneter päda
gogischer Konzepte bei diesen 
aufrechterhalten werden kann. 
So hatte das Land Brandenburg 
einen „Modellversuch zur Päda
gogischen Qualitätssicherung 
bei rückläufigen Schülerzahlen“ 
durchgeführt (vgl. Ministerium 

für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg, MBJS 
2013). Hierbei wurden pro Schu
le mindestens 45 Lernende 
vorausgesetzt, die in drei jahr
gangsübergreifenden Gruppen 
unterrichtet wurden. Das Pro
gramm wurde durch ein Lehrer
fortbildungsprogramm und die 

onalen Kompetenzen. Aktuelle 
Studien aus Deutschland fanden 
im Rahmen des Schulversuchs 
FLEX (flexible Schuleingangspha
se) in Brandenburg, dass Klas
sen im Schulversuch – also die
jenigen, in denen 
im Rahmen der 
flexiblen Schulein
gangsphase jahr
gangsüber g r e i 
fend unterrichtet 
wurde – etwas besser in Mathe
matik und im Leseverständnis 
abschnitten, wobei es Förderef
fekte vor allem für schwächere 
Lernende gab (vgl. Adelmeier u. 
a. 2007), und im Kontext des 
Schulversuchs der jahrgangs
kombinierten Eingangsklasse 
in BadenWürttemberg positi
ve Effekte im sozialen Bereich 
und im Fach Deutsch sowie ge
ringere Zurückstellungsquoten 
(vgl. Staatsinstitut für Schul
qualität und Bildungsforschung, 
ISB 2007). Kuhl u. a. (2013) 
berichteten anhand von Daten 
aus der IQBLändervergleichs
studie 2011 in der Primarstufe 
keine oder nur geringe Effekte 
von jahrgangsgemischtem Ler

ßeres Spektrum der Individua
lisierung sowie eine Intensivie
rung des kooperativen Lernens 
zwischen Schüler*innen un
terschiedlichen Alters und mit 
unterschiedlichen Kompetenz
profilen angestrebt (vgl. Götz/
Krenig 2014). Die Heterogenität 
der Lernenden kann somit auch 
als Lernressource gesehen und 
genutzt werden (vgl. Hörmann 
2012). Gleichzeitig gibt es Be
fürchtungen, dass die Lehrkräfte 
durch die große Heterogenität 
der Lernenden überfordert sind 
und nicht alle Kinder ausrei
chend gefördert werden (vgl. 
Kuhl u. a. 2013). 

Die empirische Forschung zur 
Wirksamkeit von jahrgangsge
mischtem im Vergleich zu jahr
gangsgetrenntem Unterricht 
ergibt ein heterogenes Bild: So 
fanden Bayer und Moser (2009) 
in einer Längsschnittstudie in 
der Schweiz geringe sprachliche 
Leistungsvorteile bei Kindern, 
die gemischte Vor und Grund
schulen besuchten, jedoch kei
ne signifikanten Unterschiede in 
Mathematik und in sozialemoti

nen. Kinder in homogenen und 
heterogenen Lerngruppen unter
schieden sich nicht signifikant in 
Lesekompetenz und Lernfreude 
und nur leicht in Mathematik und 
sozialer Integration – in Abhän

gigkeit von der Verbreitung von 
jahrgangsgemischtem Lernen im 
jeweiligen Bundesland: Je höher 
der Anteil an Klassen mit jahr
gangsübergreifendem Lernen 
war, desto schlechter waren die 
Ergebnisse der Schüler*innen in 
den Bereichen Mathematik und 
soziale Integration. Dies galt 
allerdings sowohl für Kinder in 
Schulklassen, die jahrgangs
übergreifend unterrichtet wur
den, als auch für jahrgangsho
mogene Schulklassen, was die 
Interpretation der Ergebnisse 
in Bezug auf die Jahrgangsmi
schung deutlich einschränkt.

Roßbach (2003) schlussfolgert 
aus seinem Forschungsüber

REGION UND BILDUNG: 
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» Die Heterogenität der Lernenden 
kann somit auch als Lernressource 
gesehen und genutzt werden.«

» Die Untersuchungen von IGLU ergaben für Deutsch
land, dass Schüler*innen in ländlichen Regionen 
keinesfalls schlechtere Leistungen zeigen.«
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fektiv und wirksam umsetzbar 
sind (z. B. jahrgangsübergrei
fendes Lernen in einem Klas
senzimmer, Nutzung digitaler 
Medien unter anderem für Bin
nendifferenzierung), müssen 

Bildungspraxis, Bildungspolitik 
und Bildungsforschung stärker 
zusammenarbeiten. Hierbei sind 
insbesondere die Entwicklung 
und Erprobung von innovativen 
Konzepten für eine Beschulung 
in sehr dünn besiedelten Räu
men anzustreben. Zu diesem 
Zweck müssen Erfahrungen aus 

möglichen den Erhalt von Schu
len in dünn besiedelten Räu
men. Auch die Entwicklung von 
Kooperationen mit außerschu
lischen lokalen Akteuren, die 
sich im Rahmen von freiwilligen 
(Nachmittags)Angeboten oder 
dem Ausbau von Ganztagsschul
angeboten engagieren, kann 
eine substanzielle Ergänzung 
des Schulangebots darstellen 
und dazu beitragen, die ländli
chen Schulen für Eltern attraktiv 
zu machen.

Es müssen innovative Konzepte 
für den Unterricht in dünn be
siedelten Räumen erprobt und 
weiterentwickelt werden. Für die 
Erarbeitung von Schulkonzepten, 
die in kleinen Grundschulen ef

anderen Ländern sowie aus der 
Zeit der Covid19Pandemiebe
dingten Schulschließungen 
berücksichtigt werden – insbe
sondere im Fachunterricht der 
höheren Grundschulklassen 

kann z. B. die Nutzung von digi
talen Medien und von „Distance 
Learning“ im Rahmen von indivi
duellen oder KleingruppenLern
prozessen sinnvoll sein. Beglei
tend müssen entsprechende 
Aus und Weiterbildungsangebo
te für Lehrkräfte zur Verfügung 
gestellt werden.

REGION UND BILDUNG: 
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blick ein Fehlen von Leistungs
unterschieden (vgl. auch inter
national Veenman 1995) und für 
den sozialemotionalen Bereich 
„bestenfalls sehr niedrige Ten
denzen zugunsten des Unter
richts in jahrgangskombinierten 

und altersgemischten Gruppen“ 
(Roßbach 2003, S. 86). Ähnlich 
fasst Hattie (2009) in seiner Me
taanalyse verschiedener Meta
analysen zusammen, dass es 
keine wesentlichen Leistungs
vorteile jahrgangsgemischten 
Unterrichtens gibt. Dies be
deutet im Umkehrschluss aber 
auch, dass jahrgangsgemischte 
oder übergreifende Lerngruppen 
keine Leistungsnachteile – und 
im besten Fall leichte Vorteile 
im sozioemotionalen Bereich – 

tung von Grundschulen (u. a. mit 
klaren Kriterien, welche Schul
weglänge in der Grundschule 
zumutbar ist). Darüber hinaus 
sind für die Qualifikation und 
Weiterbildung von Lehrkräften 
an ländlichen Kleinschulen so

wie für deren Rekru
tierung wirksame 
Strategien zu erar
beiten. Dazu gehört 
die Entwicklung ge
samtgesellschaftli
cher Konzepte, die 
eine internationale 
Zuwanderung ge
gebenenfalls auch 
für eine gezielte 

Ansiedlung im ländlichen Raum 
nutzbar sowie die berufliche Tä
tigkeit für Lehrkräfte im ländli
chen Raum attraktiver machen.

Systematische Netzwerke um 
ländliche Grundschulen sind 
zu fördern. Die systematische 
Vernetzung der Grundschulen 
untereinander und mit weiterfüh
renden Schulen zu zentral gele
genen, gut erreichbaren Schul
zentren sowie die Eta blierung 
von Schulen mit Außenstellen er

mit sich bringen und insofern 
für Grundschulen im ländlichen 
Raum mit kleinen Schülerzah
len bei entsprechender pädago
gischer und (fach)didaktischer 
Ausgestaltung einen gut vertret
baren Ansatzpunkt darstellen. 

Empfehlungen des Aktionsrats 
Bildung für die Aufrechterhal-
tung und Sicherung von Grund-
schulen im ländlichen Raum:

Für den Erhalt von Grundschulen 
müssen Strategien entwickelt, 
klare Kriterien festgelegt und 
Ressourcen bereitgestellt wer
den. Benötigt werden transpa
rente zentrale Vorgaben zur Auf
rechterhaltung beziehungsweise 
Schließung von Schulen bei Be
rücksichtigung der hohen Bedeu
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»  Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass jahrgangs
gemischte oder übergreifende Lerngruppen keine Leistungs
nachteile – und im besten Fall leichte Vorteile im sozioemotio
nalen Bereich – mit sich bringen und insofern für Grundschulen 
im ländlichen Raum mit kleinen Schülerzahlen bei entspre
chender pädagogischer und (fach)didaktischer Ausgestaltung 
einen gut vertretbaren Ansatzpunkt darstellen.«

» Es müssen innovative Konzepte für den 
Unterricht in dünn besiedelten Räumen 
erprobt und weiterentwickelt werden.«
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REGION UND BILDUNG: 
VORTEILE KLEINER GRUNDSCHULEN
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Bildung ist DIE Zukunftschan
ce unserer Gesellschaft. Denn 
Investitionen in Bildung sind 
gleichzeitig Investitionen in viele 
andere Politikfelder. Höher gebil
dete Menschen leben gesünder 
und länger, sind Umwelt und 
Demokratiebewusster, verdie
nen mehr Geld und zahlen daher 
auch mehr Steuern etc. etc. Den 
höchsten ReturnonInvestment 
haben jedoch laut internationa
len Studien Investitionen in den 
Elementarbereich. Jeder hier 
investierte Euro kommt um ein 
Vielfaches zurück. Es ist Ziel des 
Beitrags, das aufzuzeigen. 

Der Beitrag ist 
folgendermaßen 
aufgebaut: Ein
leitend werden 
universell gel
tende Bildungs
ziele beschrie
ben. Danach liegt der Fokus auf 
elementarpädagogischer Bil
dung: Aufgaben, Leistungen und 
langfristige Wirkungen werden 
kurz dargestellt. Es folgt der Ein
blick in eine Studie mit Elemen
tarpädagog*innen während der 

und Talente; (2) bürgergesell
schaftlich: durch Förderung der 
aktiven Teilnahme an einer de
mokratischen Gesellschaft und 
am öffentlichen gesellschaftli
chen Leben; (3) ökonomisch: 
durch Vermittlung von Wissen 
und Kompetenzen für den Ar
beitsmarkt; (4) durch soziale Ge
rechtigkeit. 

In modifizierter Form finden sich 
diese Ziele auch in der öster
reichischen Bundesverfassung 
wieder. Danach soll Schule 
„… der gesamten Bevölkerung, 
unabhängig von Herkunft, so
zialer Lage und finanziellem 

Hintergrund, 
unter steter 
S i c h e r u n g 
und Weiter
entwick lung 
bestmöglicher 
Qualität ein 

höchstmögliches Bildungsni
veau“ sichern, und „… Jeder 
Jugendliche soll … befähigt 
werden, am Kultur und Wirt
schaftsleben Österreichs, Euro
pas und der Welt teilzunehmen“ 
(Art. 14 Abs. 5a BundesVerfas

Covid19Pandemie. Abschlie
ßend werden Empfehlungen für 
die Zukunft der Bildung und da
mit die Zukunft der Gesellschaft 
abgeleitet.

Zu Bildung und ihren Zielen und 
Aufgaben gibt es vielfältige Defi
nitionen und Diskurse. Eine sehr 
gut nachvollziehbare und univer
sell geltende Beschreibung von 
Bildungszielen liefert das Inter
national Panel on Social Pro
gress (ein Zusammenschluss 
von circa 300 international füh
renden Wissenschaftler*innen 
aus verschiedenen sozialwissen
schaftlichen Disziplinen) in dem 

Kapitel über Education. Danach 
liefert Bildung einen Beitrag zu 
sozialem Fortschritt durch vier 
(miteinander verbundene) Zie
le/Aufgaben: (1) humanistisch: 
durch Entfaltung der individuel
len und kollektiven Begabungen 

GRUNDSTEIN 
ELEMENTARBEREICH

Christiane Spiel
Bildungspsychologin an der Universität Wien

»   Den höchsten ReturnonInvestment haben jedoch 
laut internationalen Studien Investitionen in den 
Elementarbereich. Jeder hier investierte Euro 
kommt um ein Vielfaches zurück.«

Radstadt/Salzburg
Einwohner: 4.878
Bürgermeister: Christian Pewny 
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Als weitere große Belastungen 
und Herausforderungen wur
den von den Elementarpädago
g*innen jedoch keineswegs nur 
Covid19spezifische Faktoren 
genannt; vielmehr zeigte sich, 
was auch in zahlreichen anderen 
Gesellschaftsbereichen sichtbar 
wurde: dass die Pandemie be
stehende Missstände sichtbar 
gemacht und verstärkt hat. So 
zählten zu den größten Heraus
forderungen der Personalman

gel, die damit verbun
dene Notwendigkeit, zu 
große Gruppen zu be
treuen und sich mit Kol
leg*innen in der Betreu
ung zu koordinieren, 
aber auch der admi
nistrative Aufwand und 

die Schwierigkeit, eine gesunde 
WorkLifeBalance herzustellen. 
Auch mangelnde Wertschät
zung, Schwierigkeiten in der 
Elternarbeit und das zu geringe 
Gehalt wurden genannt. Die Ele
mentarpädagog*innen konnten 
aber auch eine Reihe positiver 
Aspekte ihrer Krisenbewältigung 
benennen. Man habe die Team
arbeit verstärkt und sich deutlich 

90 Prozent von stetig anstei
genden Anforderungen, 79 Pro
zent von großem Zeitdruck und 
66 Prozent von häufigem Stress. 
Gravierend ist, wie gering die 
Wertschätzung im Verhältnis 
zu der geleisteten Arbeit wahr
genommen wurde: 64 Prozent 
empfanden die Anerkennung 
als nicht angemessen, 80 Pro
zent empfanden das Gehalt als 
zu gering. Dabei stellte die Tä
tigkeit während der Pandemie 

eine anhaltende Belastung dar: 
67 Prozent gaben an, bereits 
beim Aufwachen und 71 Prozent 
noch beim Schlafengehen über 
die Arbeit nachzudenken. Beson
ders belastend während der Zeit 
der KindergartenSchließungen 
wurden der ausbleibende direkte 
Kontakt und die damit einherge
hende Sorge um die Kinder und 
ihre Familien erlebt. 

samten Bildungsbereich massiv 
verändert. Während bei älteren 
Kindern und Jugendlichen gewis
se Anpassungen wie etwa die 
Umsetzung von Maskenpflicht 
und Abstandsregeln oder die teil
weise Umstellung auf Distance 
Learning leichter möglich waren, 
waren Elementarpädagog*innen 
mit besonderen Schwierigkeiten 
konfrontiert. Ziel der Studie, 
die wir in Ergänzung des For
schungsprojekts „Lernen unter 

Covid19Bedingungen“ durchge
führt haben, war es daher, einen 
Einblick in den Arbeitsalltag von 
Elementarpädagog*innen wäh
rend der Pandemie zu bekom
men. An der Erhebung im April 
2021 nahmen 611 Elementar
pädagog*innen teil. 

Von den teilnehmenden Elemen
tarpädagog*innen berichteten 
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»   … Jeder Jugendliche soll … befähigt werden, 
am Kultur und Wirtschaftsleben Österreichs, 
Europas und der Welt teilzunehmen.« 
(Art. 14 Abs. 5a Bundes-Verfassungsgesetz)

sungsgesetz [BVG] i.d.F. BGBl. 
I Nr. 31/2005). Diese Ziele 
konnten jedoch bereits vor der 
Pandemie nicht erreicht werden. 
Und durch die Pandemie bzw. 
die verhängten Maß
nahmen wie insbeson
dere die Schließung 
der Schulen und an
derer Bildungseinrich
tungen wurden bereits 
vorhandene Probleme 
verstärkt und die bestehende 
Heterogenität noch vergrößert. 

Welchen Beitrag liefert nun der 
Elementarbereich zu diesen Bil
dungszielen? Institutionelle Be
treuungs und Bildungsangebote 
für Kinder im vorschulischen Al
ter haben im deutschen Sprach
raum eine lange Tradition. In ih
ren Anfängen wurden sie jedoch 
nicht unter dem Bildungsaspekt, 
sondern vielmehr unter dem Be
wahraspekt gesehen. Es ging um 
die sozialfürsorgerische Betreu
ung von ansonsten unbeaufsich
tigten Kindern zur Unterstützung 
von Familien. Auch heute hat der 
Betreuungsaspekt – mit Blick 
auf die Vereinbarkeit von Fami

Erwachsenenalter. Die größte 
Förderungswirkung – speziell bei 
benachteiligten Kindern – zeigt 
sich, wenn in die Elementarpä
dagogik eine Elternkomponente 

zur Stärkung 
von deren Er
ziehungskom
petenz integ
riert ist.

Jedoch wer
den die positiven Chancen, die 
elementarpädagogische Bildung 
bringen kann, nicht ausreichend 
genutzt. Es gibt zu wenige Ange
bote im Elementarbereich, die 
Gruppen sind häufig viel zu groß, 
es gibt einen Personalmangel 
bei den Elementarpädagog*in
nen, der stark mit der niedrigen 
Bezahlung und damit fehlenden 
Wertschätzung zusammenhängt. 
Aktuelle Demonstrationen der 
Elementarpädagog*innen wei
sen auf diese und weitere Pro
blembereiche hin. Und auch hier 
hat die Pandemie bestehende 
Probleme noch weiter verstärkt. 

Die Covid19Sicherheitsmaß
nahmen haben den Alltag im ge

lie und Beruf – eine hohe Rele
vanz, jedoch werden auch sehr 
anspruchsvolle Bildungsziele für 
den Elementarbereich formu
liert. Mit Blick auf die oben an

geführten Ziele von Bildung liegt 
ein wichtiger Fokus auf der kom
pensatorischen Förderung zur Er
höhung der Chancen für benach
teiligte Kinder, auf der Förderung 
von individuellen Begabungen 
und Interessen sowie auf der 
Förderung von Empathie und 
Perspektivenübernahme. Em
pirische Studien belegen auch 
den Bildungserfolg; sie zeigen 
positive Zusammenhänge zwi
schen der Dauer des Kindergar
tenbesuchs und dem weiteren 
Schulerfolg auf wie z. B. die Re
duktion der SitzenbleibenQuote 
bei benachteiligten Familien. 
Bei hoher pädagogischer Quali
tät zeigen sich positive Effekte 
der Elementarpädagogik bis ins 

»   Es gibt zu wenige Angebote im Elementarbereich, die Gruppen 
sind häufig viel zu groß, es gibt einen Personalmangel bei den 
Elementarpädagog*innen, der stark mit der niedrigen Bezah
lung und damit fehlenden Wertschätzung zusammenhängt.«
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mehr Flexibilität angeeignet; vie
le Elementarpädagog*innen be
obachteten an sich auch einen 
Zugewinn an Selbstständigkeit 
und Führungskompetenz. 

Trotz dieser positiven Erfahrun
gen und Lerngewinne während 
der Pandemie, die sich nicht nur 
im Elementarbereich, 
sondern auch generell 
im Bildungssystem zeig
ten, stellt sich die Fra
ge, was getan werden 
kann und muss, um mit 
den bestehenden Pro
blemen, die durch die 
Pandemie noch weiter verstärkt 
wurden, umzugehen und damit 
der Erfüllung der Bildungsziele 
näher zu kommen. Die folgen
den Empfehlungen beziehen 
sich nicht nur auf die Elementar
pädagogik sondern auf den ge
samten Bildungsbereich. 

 (1) Zuallererst sollten diejenigen 
Maßnahmen, von denen laut vie
len Studien positive Effekte zu 
erwarten sind, endlich realisiert 
werden. Das sind insbesondere 
der Ausbau des Elementarbe

aufzugreifen und bei der Um
setzung/Implementierung von 
Maßnahmen zu berücksichti
gen. Viele durchaus sinnvolle 
Maßnahmen (nicht nur im Bil
dungsbereich) scheitern dar
an, dass ihre Implementation 
nicht entsprechend geplant und 
umgesetzt wird, und zwar mit 

Fokus auf die Zielgruppen und 
deren Perspektiven und deren 
Vorwissen. Das hat sich auch 
bei den Maßnahmen im Zuge 
der Pandemie deutlich gezeigt. 
Im Elementarbereich sollte ge
mäß den Angaben der Pädago
g*innen u. a. Administration 
und Elternarbeit durch entspre
chende Rahmenbedingungen 
und Unterstützung professio
nalisiert werden. Hier könnten 
und sollten sich Gemeinden 
und Bürgermeister*innen ein
bringen. 

reichs und der (verschränkten) 
Ganztagsschulen, beides mit 
entsprechend hoher Qualität. 
Für den Elementarbereich be
darf es jedoch auch einer Rei
he flankierender Maßnahmen, 
wie bereits vielfach gefordert: 
kleinere Gruppen, mehr Wert
schätzung des Berufs der Ele

mentarpädagog*innen (inklusive 
Erhöhung des Gehalts), Ausbil
dung auf akademischem Niveau 
und ein österreichweiter Quali
tätsrahmen. Konsequenterwei
se braucht es auch den Ausbau 
und die Förderung der vorschu
lischen (transdisziplinären) Bil
dungsforschung, d. h. konkret, 
mehr Professuren für Elementar
pädagogik sowie entsprechend 
gewidmete Fördertöpfe.

(2) Sodann gilt es, Erkenntnis
se der Implementation Science 

In International Panel on Social Pro
gress (IPSP) (Ed), Rethinking Soci
ety for the 21st Century: Report of 
the International Panel on Social 
Progress (753778). Cambridge: 
Cambridge University Press. doi: 
10.1017/ 9781108399661.006
Projekt „Lernen unter Covid19 Be
dingungen“: https://lernencovid19.
univie.ac.at/

National Implementation Network: 
https://nirn.fpg.unc.edu/natio
nalimplementationresearchnet
work 

vor Schuleintritt. Darüber hinaus 
sollte über niederschwellige An
gebote die Erziehungskompe
tenz der Eltern gestärkt werden 
z. B. über die Fortentwicklung 
von Kindertageseinrichtungen in 

den Gemein
den zu Fami
lienzentren. 
Denn zur 

Bewältigung der vielen aktuellen 
und künftigen Herausforderun
gen braucht es eine große Viel
falt an Wissen und Kompeten
zen: Diversität ist Stärke!
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(3) Schließlich sollten das Bil
dungssystem und die Lehrpläne 
von der Zielgruppe der Kinder 
und Jugendlichen her gedacht 
werden: Welche Kompetenzen, 
welches Wissen werden junge 
Menschen in der 
Welt von morgen 
benötigen? Ne
ben der Selbst
organisation des Lernens und 
dem Umgang mit digitalen Medi
en – das hat die Pandemie klar 
aufgezeigt – werden sie wohl 
auch Selbstvertrauen und Mut 
brauchen sowie Bewertungs, 
Entscheidungs und Gestaltungs
kompetenz, sie müssen mit 
Veränderungen und Konflikten 
aktiv umgehen können und vie
les mehr. Das Bildungssystem 
muss ausreichend Lerngelegen
heiten dafür bieten und indivi
duelle Stärken und Interessen 
identifizieren und fördern. Damit 
diese Lerngelegenheiten in der 
Schule entsprechend genutzt 
werden können, müssen die 
notwendigen Voraussetzungen 
im Elementarbereich geschaffen 
werden, u. a. auch durch die Ver
mittlung der deutschen Sprache 
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»   Neben der Selbstorganisation des Lernens und dem Umgang 
mit digitalen Medien (…) werden (junge Menschen) wohl auch 
Selbstvertrauen und Mut brauchen sowie Bewertungs, Entschei
dungs und Gestaltungskompetenz, sie müssen mit Veränderun
gen und Konflikten aktiv umgehen können und vieles mehr.«

Christiane Spiel
Bildungspsychologin an der 
Universität Wien

»   Diversität ist Stärke!«
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Während das österreichische 
Schulsystem dazu führt, dass 
Schwache weniger Chancen 
erhalten als Schülerinnen und 
Schüler aus bildungsnahen Fa
milien, besteht die Grundidee 
des finnischen Schulsystems 
darin, allen Kindern die gleiche 
Chance mitzugeben. 
 
Ein hoher Bildungsstandard ist 
ein Indikator für eine gesunde 
Gesellschaft mit ökonomisch 
und kulturell aussichtsreichen 
Zukunftsperspektiven und er be
einflusst den Wirtschaftsstand
ort positiv. „Bildung ist eine 
der Haupttriebfedern der wirt
schaftlichen Entwicklung eines 
Landes und ein wesentlicher 
Faktor für die Arbeitsmarktchan
cen der Menschen“, bringt es 
StatistikAustriaGeneraldirektor 
 Tobias Thomas auf den Punkt.

In Österreich hat sich seit den 
80erJahren laut Zahlen der Sta
tistik Austria der Anteil der Perso
nen mit Hochschul oder Akade
mieabschluss in der Gruppe der 
25 bis 64Jährigen vervierfacht. 
Der Anteil derer, die höchstens 

hatten zum Ziel, den Anteil der 
Schul und Ausbildungsabbre
cher bis 2020 europaweit auf 
unter zehn Prozent zu senken. 
Im Jahr 2019 lag Österreich 
mit einem Anteil von 7,8 Pro
zent im Vergleich mit den EU
27 (10,2 Prozent) auf Platz 12. 
Bei der PISA Studie der OECD, 
an der seit 2000 alle drei Jah
re rund 80 Länder teilnehmen, 
werden die Kompetenzen von 
15–16Jährigen in den Berei

chen Lesen, Mathematik und 
Naturwissenschaften gemessen 
sowie Informationen über demo
grafische Faktoren und Lernum
feld erhoben. In Österreich nah
men im Jahr 2022 rund 9.500 
Jugendliche teil, die erstmals 
auch Aufgaben im Bereich Fi
nanzkompetenz lösen mussten.

Österreich verharrt bei den Er
gebnissen der PISAStudie seit 

die Pflichtschule abschließen, ist 
hingegen um fast zwei Drittel ge
sunken. Auch der Anteil der Frau
en mit Matura steigt: Bei den 
Bildungsabschlüssen 2019/20 
legten unter den 18 bis 19Jähri
gen 57,9 Prozent der Frauen die 
Matura erfolgreich ab. Bei den 
Männern waren es hingegen nur 
42,4 Prozent (Statistik Austria, 
April 2022). Punkto Bildungsaus
gaben befindet sich Österreich 
mit 5,3 Prozent des BIP 2018 
im inter
nationalen 
Vergleich 
der ent
wickelten 
Volkswir t
schaften 
zwar im oberen Bereich, in den 
nordischen Ländern Dänemark, 
Finnland, Norwegen und Schwe
den liegen die Bildungsausgaben 
mit jeweils über 7 Prozent des 
BIP jedoch deutlich höher. 

PISA als Leitbild

Aber wie wird Bildung eigentlich 
gemessen? Leitindikatoren der 
„Europa 2020“Strategie etwa 
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» Österreich verharrt bei den Ergebnissen  
der PISAStudie seit Jahren im unteren Mit
telfeld. Kein Wunder, hat sich im Bildungs
system seit Jahrzehnten wenig verändert.«

Maria Jelenko-Benedikt
Journalistin RMA, Autorin

Rechnitz/Burgenland
Einwohner: 2.987
Bürgermeister: Martin Kramelhofer
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Bereichen Lesen (7 % ; OECD
Schnitt 9 %) und Naturwissen
schaften (6 %; OECDSchnitt 
7 %) Spitzenleistungen.1

Kritik an PISA

Kritiker wie Stefan Hopmann, 
Bildungswissenschafter an der 
Uni Wien, stellen jedoch die Ver
gleichbarkeit der Ergebnisse in 
Frage: „Wir lernen aus dem PISA 
Test gar nichts. PISA misst einen 
bestimmten Wissensbereich 

und erhebt dazu Daten. Das ist 
spannend und interessant, aber 
das sagt weder etwas über die 
Schüler noch über das Schulsys
tem aus. Und auch nicht über 
den wirtschaftlichen Erfolg ei
nes Landes.“ Irgendetwas müs
sen jene Länder trotzdem richtig 
machen, die über Jahre hinweg 
positiv abschneiden. Ein Ver
gleich mit Finnland etwa zeigt, 
was wir uns von dem nordischen 
Land abschauen könnten (siehe 
Grafik links).

Jahren im unteren Mittelfeld. 
Kein Wunder, hat sich im Bil
dungssystem seit Jahrzehnten 
wenig verändert. Anders als 
etwa in Deutschland wurde auch 
verabsäumt, auf die Schwächen, 
die sich bei den PISAErgebnis
sen gezeigt haben, zu reagieren. 
In unserem Nachbarland führten 
einheitliche Bildungsstandards, 
der Aufbau transparenter Qua
litätsentwicklung an einzelnen 
Schulstandorten und eine effizi
entere Vernetzung der Schulen 
dazu, dass Deutschland seit 
dem Jahr 2000 vom hinteren 
Mittelfeld in das oberste Drittel 
aufrückte. Österreich hingegen 
fiel immer weiter zurück, außer 
bei Mathematik – hier lag Öster
reich zuletzt mit 499 Punkten 
über dem OECDSchnitt (489 
Punkte). 

Prinzipiell schneiden in Öster
reich Gymnasien bei den Bil
dungsstandards klar besser ab 
als Haupt und Neue Mittelschu
len. Jedoch mangelt es hierzu
lande auch an der Spitzenförde
rung – nur eine kleine Gruppe an 
SchülerInnen erbringen in den 

In seinem Aufsatz „Vorbild Finn
land? Fragen der Qualitätssi
cherung im internationalen Ver
gleich“ beschreibt der deutsche 
Pädagoge und emeritierte Pro
fessor der Universität Zürich, Jür
gen Oelkers, die Ziele der Grund
kompetenzen an finnischen 
Schulen wie folgt: „Bildung ist 
Bürgerrecht. Das Ziel wird durch 
eine starke, nichtselektive För
derorientierung angestrebt, die 
mit einer klaren, auf Kompe
tenzen und Standards bezoge

nen Leistungsevaluation 
einhergeht. Individuelle 
Förderung und Kontrolle 
der je erreichten Qualität 

sind keine getrennten Größen, 
ohne die Qualitätsüberprüfun
gen mit Selektionen während 
der Schulzeit zu verbinden. Erst 
gegen Ende der regulären Schul
zeit werden die Schüler in eine 
Leistungsrangfolge gebracht.“ 

Parteipolitik vs. soziale  
Interessen

Während in Österreich das Schul
wesen stets von Parteipolitik 
geprägt war, spielen bei schulpo
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PISA: Schüler-Performance in Finnland 2000–2018
nach Thema und Ergebnis
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Lesekompetenz Mathematik Naturwissenschaft

»   Bildung ist Bürgerrecht.«
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litischen Entscheidungen in Finn
land hingegen parteipolitische 
Ziele keine Rolle, sondern im 
Fokus steht die bestmögliche, 
chancengleiche Bildung für die 
gesamte Bevölkerung. „Jede 
und jeder hat Fähigkeiten, von 
denen andere lernen können“, 
erklärt Marja Martikainer, Schul
entwicklungsforscherin aus Hel
sinki, in einem Gespräch mit 
swr.de. Ermöglicht werde das 
etwa durch viel 
Gruppenarbeit im 
Unterricht, bei der 
jeder jedem hilft. 
Speziell ausgebil
dete Sonderpäda
gogInnen nehmen 
am Unterricht teil 
und fördern schwächere Schüle
rInnen; SchulsozialarbeiterInnen 
und SchulspsychologInnen gibt 
es an jeder Schule – in Österreich 
sind sie nur in Ausnahmefällen 
verfügbar. Ein offenes Geheim
nis für den Erfolg des finnischen 
Bildungssystems ist also, dass 
die Kinder unabhängig von ih
rem geografischen Wohnort oder 
ihrem sozioökonomischen Hin
tergrund über denselben hohen 

Bildungsgrad verfügen, wie der 
finnische Bildungsminister Li An
dersson 2019 erklärte. 

Auffällig in Österreich ist – im 
Gegensatz zu Finnland – der star
ke Zusammenhang zwischen so
zioökonomischem Hintergrund 
und Leistung: Demnach hängt 
der Schulerfolg Jugendlicher 
im Hinblick auf die erworbenen 
Kompetenzen mit der Bildung ih

rer Eltern zusammen2. Die Schu
le gleicht demnach schlechtere 
Startbedingungen, welche die 
Kinder von zu Hause mitbringen, 
nicht aus – Potenziale werden 
also oft gar nicht erst erkannt, 
Nachteile oft sogar verstärkt. 
Das gilt vor allem für die durch
schnittlich 23 Prozent der Kinder 
der 4. Schulstufe mit Migrations
hintergrund2 (in Kärnten sind es 
nur 12 Prozent, in Wien 48 Pro

zent). Österreich hat lange nicht 
auf die Zuwanderung reagiert 
und zählt zu den Ländern mit den 
größten Leistungsnachteilen von 
Jugendlichen mit Migrationshin
tergrund2. Dabei gilt das Erler
nen der landesüblichen Sprache 
im jungen Kindesalter als we
sentlicher Grundstein für einen 
erfolgreichen Einstieg in das 
Schulsystem und für Chancen
gleichheit. Den Bundesländern 

werden erst 
seit 2008 
vom Bund 
Z w e c k z u 
schüsse für 
die frühe 
sprachliche 
Förderung 

in Kindergärten zur Verfügung 
gestellt. In Finnland ist systema
tische Sprachförderung schon 
viel länger im Vorschulalter eta
bliert.

Kindergarten und  
Gesamtschule 

Zwar hat die Bundesregierung im 
Mai 2022 in der neuen 15aVer
einbarung mit den Ländern eine 

Hauptergebnisse von PISA 2018
Überblick über die Leistungen in Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften (ausgewählte Länder)
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» Die Schule gleicht demnach schlechtere Start
bedingungen, welche die Kinder von zu Hause mit
bringen, nicht aus – Potenziale werden also oft gar 
nicht erst erkannt, Nachteile oft sogar verstärkt.«

Lesekompetenz Mathematik Naturwissenschaften

China 555 591 590
Estland 523 523 530
Kanada 520 512 518
Finnland 520 507 522
Irland 518 500 496
Korea 514 526 519
Polen 512 516 511
Schweden 506 502 499
Neuseeland 506 494 508
USA 505 478 502
England 504 502 505
Japan 504 527 529
Australien 503 491 503
Dänemark 501 509 493
Norwegen 499 501 490
Deutschland 498 500 503
Slowenien 495 509 507
Belgien 493 508 499
Frankreich 493 495 493
Portugal 492 492 492
Tschechien 490 499 497
Niederlande 485 519 503
Österreich 484 499 490
Schweiz 484 515 495
Kroatien 479 464 472
Lettland 479 496 487
Russland 479 488 478
Italien 476 487 468
Ungarn 476 4814 81
Litauen 476 4814 82
Island 474 495 475

470 463 462Israel
470 483 477Luxemburg
466 453 469Ukraine
466 454 468Türkei

Slowakei 458 486 464
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für Bildung das oberste Organ 
im Land ist. Diese Aufteilung 
verursacht einen enormen Kos
tenaufwand im Verwaltungsbe
reich. Der Lehrplan wird vom 
Bildungsministerium erstellt, 
alle Schulen 
müssen sich 
gleichermaßen 
danach rich
ten. Die Lehr
pläne legen 
fest, was Schüler am Ende eines 
Schuljahres wissen und können 
sollen. Das Ministerium hat 
auch Einfluss auf die Erstellung 
von Schulbüchern oder die Leh
reraus und weiterbildung. 

In Finnland ist Bildung nicht Bun
des oder Ländersache, sondern 
wird kommunal gestaltet. Die 
Schule wird gemeinsam entwi
ckelt – von LehrerInnen, Schü
lerInnen und Eltern. Konkret 
gibt es verbindliche Lernziele 
und Bewertungskriterien, die 
vom „National Board of Educa
tion“ festgelegt werden. Sieben 
Kernkompetenzen stehen dabei 
im Fokus3: Denken und das Ler
nen lernen, kulturelle Bildung, 

Interaktion und Ausdruck, auf 
sich selbst achten, Alltags
kompetenzen und Sicherheit, 
Multi literarität, Lesekompetenz, 
ICTKompetenz bzw. digitale 
Kompetenz, Kompetenzen fürs 

Arbeitsleben und Unternehmer
tum, Beteiligung, Einfluss und 
Verantwortung für eine nachhal
tige Zukunft.

Die Gemeinden und Schulen 
erstellen auf dieser Grundlage 
einen Lehrplan mit allgemeinen 
Zielen und Kerninhalten, Leh
rerInnen können inhaltlich und 
methodisch autonom damit um
gehen. Auch die SchulleiterInnen 
sind autonom. Sie erhalten von 
der Gemeinde ein Budget, mit 
dem der Schulbetrieb finanziert 
werden muss. Am Wochenbe
ginn legen die SchülerInnen ihre 
Wochenziele fest. Der Unterricht 
findet nur in kurzen Einheiten 
statt, der größte Teil der Arbeit 

dungswegsentscheidung treffen 
müssen. Der Besuch einer AHS, 
die vor allem im städtischen Be
reich und in Ballungszentren vor

handen sind, ist für Kinder aus 
dem ländlichen Raum wegen der 
Entfernung auch heute oft nur 
mit viel zusätzlichem Zeitauf
wand verbunden. 

Das finnische Schulsystem sieht 
neun Jahre Volksschule (Perus
koulun alaaste) vor. Die Kinder 
werden in einer Gesamtschule 
von einem Lehrer unterrichtet. 
Danach folgt die Sekundärstufe 
(Peruskoulun yläaste) mit Fach
lehrern. Erst mit 16 Jahren, 
wenn sie schon 
eine gewisse 
Reife erreicht 
haben, müssen 
die SchülerInnen 
ihren individuell 
passenden Bildungsweg wählen: 
gymnasiale Oberstufe, Berufs
fachschule mit Matura oder du

Aufstockung des Budgets für 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
von 146 Millionen auf 200 Mil
lionen Euro pro Jahr festgelegt, 
einen Anspruch 
auf einen Kin
derkrippen oder 
Kindergartenplatz 
gibt es im Ge
gensatz zu Finnland, wo bis zu 
einem Alter von drei Jahren An
spruch auf einen Platz besteht, 
in Österreich nicht. Die Schul
pflicht startet in Österreich mit 
der Vollendung des sechsten Le
bensjahres (in Finnland mit Voll
endung des 7. Lebensjahrs) und 
dauert neun Schuljahre, davon 
vier Jahre Volksschule. 

In Österreich gibt es zurzeit – 
außer Konzepten für Alternativ
schulen – keine Gesamtschu
le. Österreichs differenziertes 
Schulsystem auf der Sekundar
stufe I mit der „Neuen Mittel
schule“ (NMS) als Ersatz für die 
Hauptschule und mit der Unter
stufe der Allgemein Bildenden 
Höheren Schule (AHS) bedeutet, 
dass Schulkinder bereits im Al
ter von zehn Jahren eine Bil

ale Berufsausbildung. Laufende 
Prüfungen gibt es keine. Alle 
erhalten einen Abschluss, das 
Zeugnis bezieht sich auf das 
individuelle Lernpensum. Wie
derholungen gibt es nur ganz 
selten, drohende Schulabbrüche 
werden gezielt verhindert. Das 
System wird durch aufwendige 
Stütz und Fördermaßnahmen 
begleitet. Die Schulpflicht gilt als 
erfüllt, wenn das Lernpensum 
des grundlegenden Unterrichts 
erreicht ist. 

Lehrpläne und Lehrmaterialien

In Österreich stellt die Organisa
tion und Verwaltung des Schul
wesens ein komplexes System 
dar, weil die Zuständigkeitsberei
che für die Finanzierung, Verwal
tung und die Schulgebäudeerhal

tung auf Bund, Länder, Bezirke 
und Gemeinden aufgeteilt sind, 
wobei das Bundesministerium 

wird in Einzel oder Gruppenar
beit an verschiedenen Lernorten 
erledigt.

Anders als in Österreich, wo es 
in der Regel noch immer keine 
Ganztagsschule gibt, sieht das 
finnische Schulsystem je nach 
Schulstufe 19 bis 36 Wochen
stunden vor – in der unterrichts
freien Zeit gibt es verschiedene 
Modelle der Kinderbetreuung. 
Das hat auch damit zu tun, dass 
Mütter in der Regel Vollzeit ar
beiten. In Österreich ist, mit 
Ausnahme von bestimmten Fä
chern, die am Nachmittag statt
finden, ab 13 Uhr bzw. 14 Uhr 
schulfrei. 
 
Schulbücher sind in Finnland für 
den Gemeinschaftsunterricht fle
xibel gestaltet, sodass schnel
lere SchülerInnen weiterführen
de Aufgaben machen können, 
während sich schwächere mit 
den Grundaufgaben beschäf
tigen. LehrerInnen können ihr 
eigenes Lernmaterial mitbrin
gen. Seit Herbst 2016 müssen 
die SchülerInnen nicht mehr 
Schreibschrift lernen, sondern 

»   Jede und jeder hat Fähigkeiten, von 
denen andere lernen können.«

»   Alle erhalten einen Abschluss, 
das Zeugnis bezieht sich auf  
das individuelle Lernpensum.«

»   Die Schulpflicht gilt als erfüllt, wenn 
das Lernpensum des grundlegenden 
Unterrichts erreicht ist.«
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mehr Chancengleichheit. Insge
samt könnte Österreich Kom
petenzen, die heute auf Bund 
und Länder aufgeteilt sind, viel 
stärker an die Gemeinden und 
die jeweiligen Schulstandorte 
koppeln, die auch mehr Autono
mie in den Lerninhalten und me
thoden bekommen sollen. Der 
Lehrerberuf gehört aufgewertet. 
Der Experte Hopmann schlägt 
für Österreich die Abschaffung 
des „blödsinnigen Systems ein 
Lehrer – ein Fach – eine Klasse“ 
vor: „Das ist gut für das Mit
telmaß, lässt aber sowohl die 
Leistungsstärkeren als auch die 
Schwächeren im Stich.“ 

Fußnoten

1) iqs.gv.at

2) nationaler Bildungsbericht 2018

3)  Jürgen Oelkers: Vorbild Finnland? Fra

gen der Qualitätssicherung im interna

tionalen Vergleich

Hier könnte Österreich flexibler 
sein: mehr Lehrpersonal, ge
teilte oder zusammengezogene 
Klassen. Handlungsbedarf sieht 
der Experte vor allem bei den 
leistungsschwächsten 20 Pro
zent. Wenn man diesen helfen 
wolle, müsse man aber auch 
Geld für deren Förderung in die 
Hand nehmen – und nicht für 
flächendeckende Maßnahmen 
wie das Pflichtkindergartenjahr, 
die Neue Mittelschule oder die 
Zentralmatura, „von denen man 
vorher wissen konnte, dass sie 
weder die Leistung steigern 
noch die soziale Gerechtigkeit 
verbessern“.

arbeiten mit iPad und Laptops. 
Österreich hat erst im Schuljahr 
2021/22 begonnen, die fünften 
und sechsten Schulstufen mit 
Laptops und Tablets auszurüs
ten, die zu einem Viertel von 
den SchülerInnen bezahlt wer
den, bevor sie in ihr Eigentum 
übergehen. 

Image des Berufsbilds

LehrerInnen und Kindergarten
pädagogInnen haben in Öster
reich ein schlechtes Ansehen 
und bekommen sehr wenig Aner
kennung und Wertschätzung. An
ders in Finnland, wo der Beruf zu 
den angesehensten des Landes 
zählt, vergleichbar mit dem von 
Ärztinnen und Ärzten. Nur zehn 
Prozent der BewerberInnen kön
nen tatsächlich das Lehramts
studium beginnen. Da dem Lehr
personal nur vorgeschrieben 
wird, welche Kernkompetenzen 
im Unterricht vermittelt werden 
müssen, und dieses sehr frei in 
der Unterrichtsgestaltung ist, ist 
die Motivation hoch – auch wenn 
die Bezahlung nicht besser ist 
als in Österreich. 

das Bildungsbudget insgesamt 
aufstocken – als Investition in 
den Wirtschaftsstandort. Die 
Gemeinden und die einzelnen 
Schulstandorte als Schulerhal
ter sollten mit dem Zusatzbud
get ausgestattet werden. Dazu 
müssten die Schule auch in fixe 
SonderpädagogInnen und Psy
chologInnen, und zwar für jeden 
Schulstandort, investieren. Um 
die Schülerinnen und Schüler 
zukunftsfit am Arbeitsmarkt zu 

machen, sollten die Lehrpläne 
an die neuen wirtschaftlichen 
Herausforderungen angepasst 
werden (digitale Fähigkeiten, 
Präsentationstechniken, Persön
lichkeitsförderungen …).

Jedes Kind sollte neben der Ma
tura auch eine praktische Aus
bildung bekommen (Matura mit 
Lehre). Die Gesamtschule als 
Vorbild wäre ein mutiger Schritt 
weg vom Elitedenken, hin zu 

Pädagogik-Paket 2018

Mit dem PädagogikPaket wur
den einige Änderungen in den 
vorhandenen Schulgesetzen 
durchgeführt: klare Notensyste
matik und transparente, kriteri
enorientierte Leistungsbeurtei
lung, bestmögliche Förderung 
der Schülerinnen und Schüler 
entsprechend ihren individuellen 
Voraussetzungen, Verbesserung 
der Außenwirkung der Mittel

schule, positive Entwicklungen 
der Neuen Mittelschule sollen 
erhalten werden, Verbesserung 
der Durchlässigkeit im österrei
chischen Bildungssystem.

Fazit

Um der wirtschaftlichen Realität 
in Haushalten zu entsprechen, 
dass Mütter in der Regel berufs
tätig sind, sollte Österreich die 
Ganztagsschule einführen und 
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» Die Gesamtschule als Vorbild wäre ein 
mutiger Schritt weg vom Elitedenken,  
hin zu mehr Chancengleichheit.«

Maria Jelenko-Benedikt
Journalistin RMA, Autorin
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mit steigendem Alter werden 
stadtfernere Gebiete als Wohn
ort beliebter. Die Gruppe der jun
gen Erwachsenen zwischen 18 
und 26 Jahren wandert aufgrund 
von Bildungs und Arbeitsplatzan

g e b o t e n 
zu einem 
Großteil in 
die Kern
städte aus. 

Seit Jahrzehnten sind es mehr 
Frauen als Männer, die aus länd
lichen Regionen abwandern.

Selbstverständlich müssen die
se Zahlen mit Vorsicht interpre
tiert werden. Es sind nicht alle 
Regionen in gleichem Ausmaß 
betroffen, nicht alle jungen 
Frauen können in einen Topf 
geworfen werden und die Statis
tik lässt keine 
Aussagen darü
ber zu, wer mit 
welchem Motiv 
wohin zieht. 
Dazu kommt, dass die betref
fende Altersgruppe meist von 
einer Umbruchsphase mit vielen 
Veränderungen geprägt ist. Das 
Stereotyp bleibt aber in den Köp

Der ländliche Raum wird zuneh
mend alt und männlich. Mit die
sen tristen Aussichten drohen 
die demografischen Prognosen 
der letzten Jahre. Dies ist zwar 
zweifelsohne eine vereinfachte 
Verallgemei
nerung des 
äußerst di
versen ländli
chen Raums 
in Österreich, die Abwanderung 
junger Frauen stellt in vielen Re
gionen allerdings ein reales Phä
nomen und Problem dar. 

Die „Flucht“ der jungen Frauen

Die österreichische Binnenwan
derungsstatistik aus dem Jahr 
2021 zeigt: Periphere Regionen 
weisen meist eine negative Be
völkerungsentwicklung mit über
wiegenden Wanderungsverlus
ten auf, während strukturstarke 
Verdichtungsräume Wande
rungsgewinne verzeichnen. Die 
Binnenwanderung betrifft vor al
lem junge Erwachsene zwischen 
20 und 34 Jahren. Jüngere Men
schen wandern meist in urbane 
und suburbane Räume und erst 

fen verankert. Das verhängnis
volle Narrativ lautet demnach: 
Frau wächst am Land auf, geht 
zur Ausbildung bzw. höheren 
Bildung in die Stadt, kommt oft 
nicht mehr zurück.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass 
dies nicht ganz richtig ist. Die 
meisten Wanderungen inner
halb Österreichs gingen zuletzt 
nicht vom Land in die Großstäd
te, sondern von den Städten in 
das Umland. Die während der 
Pandemie postulierte Prognose 
von der Renaissance des länd
lichen Raums muss aber kri
tisch betrachtet werden. Nicht 
unbedingt das „Land“, sondern 
das Umland gewinnt an Bevöl
kerung. Diese Stadtflucht ist 
kein neuer Trend, die Pandemie 

hat ihn aber deutlich beschleu
nigt. Nichtsdestotrotz: Struktur
schwache periphere Regionen 
kann auch die Pandemie nicht 
„retten“ (vgl. Görgl, 2022). Es 

JUNG, WEIBLICH, GEBILDET
 – UND LÄNDLICH?

Eva Schubert
Redakteurin in der Presseabteilung des  

Österreichischen Gemeindebundes

Mayrhofen/Tirol
Einwohner: 3.930
Bürgermeister: Hans Jörg Moigg

»   Der ländliche Raum wird zu
nehmend alt und männlich.«

» Nicht unbedingt das „Land“, sondern 
das Umland gewinnt an Bevölkerung.«
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die es auch in Zukunft am Land 
brauchen wird, wie etwa im sozi
alen Bereich, in der Bildung, Ele
mentarpädagogik, Gastronomie, 
Tourismus, im medizinischen 
Bereich und in der Landwirt
schaft. Neue Chancen könnten 
sich auch durch die Dezentrali
sierung des Öffentlichen Diens
tes und die Gründung regionaler 
Startups ergeben. Vor allem 
aber könnte die zunehmende Be
reitschaft von Arbeitgeber:innen, 
Mitarbeiter:innen das Arbeiten 
im Homeoffice zu ermöglichen, 
zu einem Aufschwung am Land 
beitragen. 

Diese Entwicklungen kommen 
dem ländlichen und peripheren 

Raum gelegen, da mehr junge 
Menschen auf diese Weise Aus
bildung und Beruf am Land als 
Option erwägen. Das erfordert 
aber auch die passenden Rah

Tatsächlich haben Frauen in 
Österreich statistisch gesehen 
häufiger einen Maturaabschluss 
als Männer und auch an den 
öffentlichen Universitäten liegt 
der Frauenanteil bei den Studi
enabschlüssen in den letzten 

Jahren konstant 
über jenem von 
Männern (Quelle: 

Bildungsstatistik Statistik Aust
ria, 2020). Andererseits sollen 
Frauen Kinder bekommen und 
diese auch betreuen können. Es 
gilt, einen Weg zu finden, der bei
des möglich macht. Tatsache ist 
aber auch, dass akademische 
Berufe am Land nur spärlich 
gesät sind, was sich auch in Zu
kunft nur langsam ändern wird.

Stattdes
sen kann 
es helfen, 
bei jun
gen Män
nern und 
Frauen statt auf (Hochschul)
Bildung auf Möglichkeiten der 
qualitativen Ausbildung zu set
zen und die Rahmenbedingun
gen jener Berufe zu stärken, 

JUNG, WEIBLICH, GEBILDET
 – UND LÄNDLICH?

bleibt die Frage, was politische 
Entscheidungsträger:innen ge
gen die Abwanderung von jun
gen, qualifizierten Frauen tun 
können – denn, so ehrlich muss 
man sein: Das Land braucht die 
Frauen.

Was Bildungsmigration mit 
schnellem Internet zu tun hat

Setzt man beim ersten Schritt – 
der Bildungsmigration – an, ist 
die Lösungsfindung rasch zum 
Scheitern verurteilt. Denn Stand
orte für Hochschuleinrichtungen 
entstehen zwar zunehmend de
zentralisiert in den Regionen, 
die großen Unis wird man aber 
kaum aufs Land bringen können. 
Es bleibt also daran hängen, wie 
man Frauen erstens davon ab
hält, wegzugehen, und zweitens 
wieder zurückholt. 

Grundsätzlich muss man sich die 
Frage stellen: Was wollen wir? 
Einerseits sollen Frauen jede 
Ausbildung und Bildung genie
ßen können, die sie wünschen. 
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» Vor allem aber könnte die zunehmende Bereit
schaft von Arbeitgeber:innen, Mitarbeiter:innen 
das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen, zu 
einem Aufschwung am Land beitragen.«

2019 Männer Frauen

15–19 Jahre 22.762 23.590

20–24 Jahre 57.700 59.895

25–29 Jahre 67.568 62.867

Wanderungen innerhalb Österreichs
nach Alter und Geschlecht

2020 Männer Frauen

15–19 Jahre 20.885 22.729

20–24 Jahre 55.598 57.759

25–29 Jahre 66.829 63.244

Unter den jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren wanderten in den Jahren 2019 und 2020 mehr Frauen 
als Männer innerhalb Österreichs. Ab der Altersgruppe 25–29 aufwärts wanderten insgesamt mehr Personen, 
darunter aber mehr Männer. Q
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»   Das Land braucht die Frauen.«
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derungen in der nationalen Bil
dungsmigration beitragen, wenn 
Studierende fürs Studium nicht 
unbedingt in die Stadt ziehen 
müssen. Eine Umfrage im Rah
men des Projekts „Lernen unter 
Covid19Bedingungen“ der Uni
versität Wien von 2021 zeigt: 
Etwa ein Viertel der Studieren

den wünscht sich auch in Zu
kunft Onlinelehre (28,7 Prozent); 
fast genauso viele (26,3 Pro
zent) würden künftig gerne dar
auf verzichten. 45 Prozent – also 
fast die Hälfte – würde eine Mi
schung aus Online und Präsenz
lehre bevorzugen. 

Auch eine aktuelle Studie des In
stituts für Stadt und Regionalfor
schung an der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) – gefördert von der Stadt 
Wien – zu den Auswirkungen der 
Pandemie auf die Mobilitätsas
pirationen junger Akademiker:in

menbedingungen: Für die Mög
lichkeit des Homeoffice braucht 
es stabile und schnelle Internet
verbindungen bis in die hinters
ten Ecken der Provinz. 

Die Verantwortlichen des Lan
des haben dies bereits erkannt 
– vor allem die Gemeinden be
mühen sich beim 
Breitbandausbau, 
schließlich ist 
eine stabile In
ternetverbindung 
eine Grundvor
aussetzung für Arbeitende im 
Homeoffice und – wie die Pan
demie gezeigt hat – für Bildungs
einrichtungen und Auszubilden
de, die dadurch zumindest die 
Option und Flexibilität haben, in 
Notfällen auf HomeSchooling 
ausweichen zu können. Beson
ders in der Hochschulbildung hat 
die Ausweitung des Angebots an 
Onlinelehrveranstaltungen dazu 
geführt, dass viele Studierende 
zumindest für die Zeit der Pan
demie zurück aufs Land gezo
gen sind. Die Aufrechterhaltung 
dieses Angebots könnte auch in 
Zukunft zu langfristigen Verän

JUNG, WEIBLICH, GEBILDET
 – UND LÄNDLICH?

nen und Studierender in Wien 
liefert ähnliche Ergebnisse: 
60 Prozent der Befragten wollen 
digitale Formate auf jeden Fall 
auch zukünftig im Beruf nutzen 
und 58 Prozent gaben an, dass 
Distance Learning Vorteile ge
bracht hat. Die Mehrheit der 
befragten Studierenden (54 Pro

zent) haben als Folge 
der Pandemie ihre 
Studienwahl und Kar
riereperspektive über
dacht. Ein kleinerer, 
aber dennoch wahr

nehmbarer Prozentsatz denkt 
daran, das Wohn umfeld zu ver
ändern – darunter mehr Studie
rende aus den Bundesländern 
als Wiener:innen. Ob die Pan
demie tatsächlich ein Umden
ken bezüglich Zukunftschancen 
am Land für junge Menschen 
bewirkt hat, sei dahingestellt. 
Tatsache ist aber, dass die Er
fahrungen mit Distance Learning 
und Homeoffice in der Bildungs 
und Arbeitswelt neue Möglichkei
ten eröffnet haben. 

Eine gute Internetverbindung ist 
aber auch ein Standortvorteil für 

10,0 und mehr

Binnenwanderungssaldo je 1.000
der Bevölkerung gleichen Alters

5,0 bis unter 10,0

0,0 bis unter 5,0

-5,0 bis unter 0,0

-10,0 bis unter -5,0

bis unter - 10,0

10,0 und mehr

Binnenwanderungssaldo je 1.000
der Bevölkerung gleichen Alters

5,0 bis unter 10,0

0,0 bis unter 5,0

-5,0 bis unter 0,0

-10,0 bis unter -5,0

bis unter - 10,0

Binnenwanderungen 2021
Altersgruppe 18–26 Jahre, nach politischen Bezirken

Altersgruppe 27–39 Jahre, nach politischen Bezirken
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» Für die Möglichkeit des Homeoffice braucht 
es stabile und schnelle Internetverbindun
gen bis in die hintersten Ecken der Provinz.«
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10,0 und mehr

Binnenwanderungssaldo je 1.000
der Bevölkerung gleichen Alters

5,0 bis unter 10,0

0,0 bis unter 5,0

-5,0 bis unter 0,0

-10,0 bis unter -5,0

bis unter - 10,0

tragen. Ein wichtiger Faktor wird 
in dieser Debatte oft übergan
gen: Kinderbetreuung und Erzie
hung ist alles andere als nur die 
Aufgabe der Mutter. Bekanntlich 
braucht es ein ganzes Dorf, um 
ein Kind großzuziehen. Am Land 
sind es vor allem die Omas, die 

ein essenzielles soziales Netz 
darstellen. Mit sogenannten 
Leihomas, Räumlichkeiten für 
Betriebskindergärten und an
deren kreativen Ansätzen kann 
die Gemeinde arbeitende Eltern 
auch unterstützen. Eine Möglich
keit sind beispielsweise auch 
sogenannte CoWorkingSpaces, 
die für viele Familien in engen 
Wohnsituationen ein Aufatmen 
ermöglichen und einen Anreiz 
zur Rückkehr in die Heimat dar
stellen. 

Karoline Altmann vom Verein 
Frau und Arbeit im Salzburger 
Pongau berät Frauen in unter

die Ansiedlung von Betrieben. 
Ansiedlungen von Startups oder 
anderen Unternehmen sind im
mer begrüßenswert, vor allem, 
wenn diese auch betriebliche 
Kinderbetreuungsmöglichkei
ten in Aussicht stellen, die be
sonders junge Frauen am Land 
ansprechen. Die Unternehmen 
sind hier auch in die Pflicht zu 
nehmen. Als positives Beispiel 
geht etwa das Ärztezentrum im 
Salzburger Radstadt voran, das 
seit mehreren Jahren einen Kin
dergarten für die Kinder von Mit
arbeiter:innen betreibt. 

Die „alte Frage“ der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie

Das führt uns zum zweiten wich
tigen Punkt neben dem Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur: (Aus)
Gebildete Frauen sollen arbei
ten UND Familie haben können. 
Neben öffentlicher Kinderbe
treuung, die vor allem ländliche 
Kleingemeinden zunehmend vor 
finanzielle und personelle Her
ausforderungen stellt, könnten 
die bereits erwähnten betriebli
chen Kindergärten einen Teil bei

JUNG, WEIBLICH, GEBILDET
 – UND LÄNDLICH?

schiedlichen Lebenslagen. Sie 
kennt die Problematik von gut 
ausgebildeten Frauen am Land 
gut. „Viele junge Frauen aus 
der Region gehen zum Studium 
in die Stadt, finden dort Arbeit 
und bleiben dort. Das ändert 
sich manchmal, sobald sie eine 

Familie gründen – dann kommen 
sie zugunsten der Kinder wieder 
zurück und müssen feststellen, 
dass das Kinderbetreuungsan
gebot in Wien nicht mit jenem im 
Pongau vergleichbar ist.“ Karo
line Altmann nennt ein Beispiel: 
„Die meisten gut ausgebildeten 
Frauen pendeln 30 bis 50 Kilo
meter täglich in die Arbeit – die 
meisten Kindergärten sind aber 
nur bis längstens 16 Uhr geöff
net. Dazu kommt, dass Mütter 
in vielen Gemeinden eine Ar
beitsbestätigung brauchen, um 
Kinderbetreuungsangebote in 
Anspruch nehmen zu können. 
Umgekehrt wird man beim AMS 

» Bekanntlich braucht es ein ganzes Dorf, um ein Kind 
großzuziehen. Am Land sind es vor allem die Omas, 
die ein essenzielles soziales Netz darstellen.«

Binnenwanderungssaldo 2021
nach Gemeinden
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jungen Akademiker:innen aus 
ländlichen Regionen geführt und 
dabei festgestellt, dass es oft
mals lediglich an der Wertschät
zung mangelt. Besonders junge 
Frauen finden es oft schwer, als 
gebildete und vollwertige Mitglie
der der Gesellschaft nach dem 
Studium in der Gemeinde wieder 
Fuß zu fassen. 

„Infrastruktur und Arbeit sind 
wichtige Faktoren. Aber gerade 
in der jetzigen Arbeitsmarktlage 
ist das kaum ein Argument ge
gen das Leben am Land – die 
Menschen schaffen sich ihre 
Arbeitsplätze selbst. Was häufig 
fehlt, ist Offenheit gegenüber 
jungen Einheimischen, die eine 
Zeit lang weg waren, etwas er
reicht haben und großes Poten
zial hätten, die Heimatgemeinde 
mitzugestalten und ihr Wissen 
einzubringen. Aber man muss 
die Menschen mitnehmen.“ 
Gruber betont: „In der Stadt hat 
jeder und jede einen Platz. Auch 
am Land muss Platz sein für Ver
änderung und für Andersdenken
de. Jede Gemeinde kann sich 
fragen: Sind wir offen genug, 

Land und sind mit diesen in un
terschiedlichem Ausmaß emotio
nal verbunden und dort aktiv. 

Tatjana Fischer vom Institut für 
Raumplanung, Umweltplanung 
und Bodenordnung an der Uni
versität für Bodenkultur Wien 
betont die Verschiedenheit der 
Wanderungsbiografien junger 
Frauen, die von unterschiedli
chen Faktoren geprägt werden, 

wie beispielsweise Beschäf
tigungsbranche, Partner, Kin
derwunsch und vielem mehr. 
Dazu kommt der Aspekt der 
kleinräumigen Unterschiede in 
ländlichen Regionen. Ländli
cher Raum ist bekanntlich nicht 
gleich ländlicher Raum. Die Rah
menbedingungen und das Wei
terentwicklungspotenzial jeder 
Gemeinde werden neben der Be
völkerungsgröße sowie der Sied
lungs und Infrastruktur auch 
von der Erreichbarkeit regionaler 

die Menschen aufzunehmen 
und neue Ideen zuzulassen? Im 
nächsten Schritt ist es wichtig, 
diese Offenheit und Wertschät
zung auch zu kommunizieren.“ 

Hier gebe es bereits viele po
sitive Ansätze und Netzwerke, 
betont Gruber. Als Beispiel kann 
der Verein KoKon genannt wer
den, eine Frauenservicestelle, 
die Frauen und Mädchen bei der 
Teilhabe an ge
sellschaftlichen 
und politischen 
Entscheidungs
prozessen un
terstützt und 
dabei mit sozialen und kommu
nalen Einrichtungen zusammen
arbeitet.

Multilokalität als Perspektive

Aus raum und planungswissen
schaftlicher Sicht muss die De
batte um Abwanderung um den 
Aspekt der Multilokalität – also 
des Lebens an mehreren Or
ten – ergänzt werden. So haben 
heute viele Menschen räumliche 
Lebensmittelpunkte in Stadt und 

erst dann als „arbeitssuchend“ 
gemeldet, wenn man einen Kin
derbetreuungsplatz hat. Gleich
zeitig werden die Plätze immer 
knapper und während des Jahres 
gibt es kaum Einstiegsmöglich
keiten. Hier beißt sich die Katze 
in den Schwanz.“ Für Karoline 
Altmann vom Verein Frau und 
Arbeit ist die Kinderbetreuung 
das Um und Auf. Es habe keinen 
Sinn, Frauen davon abhalten zu 
wollen, für die Ausbildung weg
zugehen. Die Rückkehr gestalte 
sich aber in erster Linie deshalb 
schwierig, weil gut ausgebildete 
Frauen meist weite Arbeitswege 
in Kauf nehmen und dafür ein 
gutes Kinderbetreuungsange
bot benötigen, auch da etwaige 
Großeltern heutzutage meist 
selbst noch berufstätig sind. 

Eine kreative Lösung er
schloss die steirische 
Gemeinde Turnau, die ge
meinsam mit drei lokalen 
Unternehmen und dem 
Verein Volkshilfe die Rahmenbe
dingungen für eine übergreifende 
Betriebstagesmutter schuf: Die 
Gemeinde bezahlt die Miete und 

jungen, ausgebildeten Men
schen als „Ressource“ in der 
regionalen Wirtschaft in Zukunft 
steigen wird (vgl. S. 5). Um sie 
anzulocken, müsse der ländli
che Raum der Zukunft auch an 
anderen Stellen ansetzen. Die 
Forscherinnen argumentieren 
dafür, die Abwanderung junger 
Menschen aus ländlichen und 
peripheren Räumen weniger 
als Bedrohung, sondern viel
mehr als Chance zu sehen (vgl. 
S. 6). Viele ländliche Gemeinden 
müssten akzeptieren, dass ihr 
Nachwuchs woanders leben und 
lernen will und dass dies eine 
Rückkehr nicht ausschließt. 

„Es braucht mehr Offenheit ge
genüber Zuzüglern und Rückkeh
rern“, so Elisabeth Gruber vom 

Institut für Stadt und Regional
forschung an der Österreichi
schen Akademie der Wissen
schaften. Sie hat Interviews mit 

Reinigung der Räumlichkeiten, 
während die Tagesmutter eine 
Fixanstellung bei der Volkshilfe 
hat. Die Betriebe kommen für 
mögliche Ausfälle bei geringer 
Auslastung auf. Die 1.600Ein
wohnerKommune schöpfte inno
vative Kooperationsmöglichkei
ten aus und entwickelte damit 
ein einzigartiges Pilotprojekt der 
Kleinkindbetreuung.

Von Zuzüglern und  
Rückkehrern

Abgesehen vom Aspekt der Kin
derbetreuung gibt es aber noch 
andere Faktoren, die auch jun
ge Frauen ohne Kinder bei der 
Entscheidung für oder gegen die 
Rückkehr in die ländliche Hei
matgemeinde beeinflussen. Die 

Regionalforscherinnen Elisabeth 
Gruber und Martina Schorn be
tonen in ihrem Fachartikel von 
2019, dass die Nachfrage nach 

JUNG, WEIBLICH, GEBILDET
 – UND LÄNDLICH?

» Besonders junge Frauen finden es oft schwer, als gebil
dete und vollwertige Mitglieder der Gesellschaft nach 
dem Studium in der Gemeinde wieder Fuß zu fassen.«

» Jede Gemeinde kann sich fragen: Sind 
wir offen genug, die Menschen aufzu
nehmen und neue Ideen zuzulassen?«
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Zentren und von den Beziehun
gen zur Stadt beeinflusst. Das 
führt dazu, dass die Ausgangsla
gen und die subjektiv empfunde
ne Lebensqualität in Gemeinden 
ähnlicher Größe so unterschied
lich wie Tag und Nacht sein kön
nen. All das müsse bei der Aus
einandersetzung mit dem Thema 
Abwanderung berücksichtigt 
werden, so Fischer. 

Dafür brauche es Bewusst
seinsbildung, wie auch Theresia 
OedlWieser von der Bundesan
stalt für Bergbauernfragen in 
einem Beitrag von 2018 betont. 
Sie hat sich intensiv mit den Per
spektiven von Frauen im ländli
chen Raum auseinandergesetzt 
und stellt fest, dass die emoti
onal geführten Debatten rund 
um Abwanderung aus ländlichen 
Räumen häufig eine objektive 

OedlWieser, Theresia (2018): 
‚Voice‘ und ‚exit‘ – Perspektiven 
für Frauen in Regionen mit Bevöl
kerungsrückgang. In: Kurswechsel. 
2/2018. S. 4052. 
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Auseinandersetzung mit den Ur
sachen und Chancen der Abwan
derung verhindern (vgl. 2018: 
S. 50). Es brauche demzufolge 
mehr Dialog mit den Menschen, 
um Zuwanderung auch wieder 
zu ermöglichen. Auch Bewusst
seinsbildung rund um das The
ma Homeoffice, flexible Arbeits
modelle sowie unterschiedliche 
Lebensrealitäten von Frauen am 
Land ist gefragt. Dabei sollten 
junge Frauen bestenfalls aktiv 
eingebunden werden. 

Abschließend ist zu festzustel
len, dass es innerhalb des Bil
dungsbereichs, mit gebildeten 
Frauen und über bewusstseins
bildende Angebote viele Möglich
keiten gibt, um junge Frauen für 
das Leben am Land zu begeis
tern – wenn man sie auch mitre
den lässt. 
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„Wir schaffen Heimat. Wir ge
stalten Zukunft“. Seit 1947 
leistet der Österreichische Ge
meindebund im Sinne dieses 
seines Leitbildes hervorragende 
und wichtige Arbeit. Nur wer mit 
der Zeit geht und die Anforderun
gen der Zukunft erkennt, kann 
eine lebenswerte Heimat erhal
ten. Viele dieser Anforderungen 
scheinen klar auf der Hand zu 
liegen, genannt seien nur die 
Schlagwörter Globalisierung, Di
gitalisierung und Klimawandel, 
manch andere lassen sich aber 
nicht vorhersagen oder planen, 
wie uns gerade in jüngster Zeit 
die Coronapandemie und zuletzt 
der Krieg in der Ukraine bewie
sen haben. Niemand kann die 
Zukunft voraussagen, 
aber wir sollten alles 
Mögliche unterneh
men, um sie bestmög
lich zu gestalten. Dazu 
bedarf es einer Fülle 
von Ideen, Visionen 
und konkreter Pläne. 

Das diesjährige Thema des 
Kommunalen Zukunftsberichts, 
„Zukunftschance Bildung“, ist 

ten ErsteWeltLändern dieses 
Menschenrecht umgesetzt wird, 
sind wir leider noch weit davon 
entfernt, dass dies auch auf der 
restlichen Welt geschieht. Hier 
hat noch viel zu geschehen.

Damit aber auch in einem so 
privilegierten Land wie Öster
reich weiterhin möglichst viele 
Menschen am Wissen, an der 
Macht, Teilhabe und Zukunft 
mitpartizipieren können, ist es 
nicht nur notwendig, möglichst 
allen Menschen eine Grund 
bzw. Erstausbildung zu ermögli
chen, sondern auch den Zugang 
zu Fort und Weiterbildungen zu 
erleichtern. Nach wie vor befin
den sich die meisten, vor allem 

aber die höheren Bildungsein
richtungen in den größeren 
Städten. Peter Meusburger hat 
in seinem hervorragenden Buch 

von immenser Bedeutung. Bil
dung hat immer Zukunft, Bildung 
führt zu Wissen und Wissen war 
schon immer ein wesentlicher 
Bestandteil von Veränderung, 
von Entdeckungen und Erfindun
gen. In Wirklichkeit lässt sich 
erst durch Wissen die Zukunft 
gestalten. „Wissen ist Macht“ 
ist ein allgemein bekannter To
pos, man sollte in abgeänderter 
Form heute aber „Wissen ist Zu
kunft“ sagen. War es früher nur 
einem kleinen und elitären Kreis 
von Menschen, und innerhalb 
dieses Kreises wiederum bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts 
hauptsächlich nur Männern 
möglich, Bildung in Anspruch zu 
nehmen, ist es eine Errungen

schaft der jüngeren Geschichte, 
dass heutzutage der Zugang zu 
Bildung ein Menschenrecht ist. 
Auch wenn in den sogenann

AUSBILDUNGEN
IN EINER SICH VERÄNDERNDEN 

ARBEITSWELT

» Bildung hat immer Zukunft, Bildung führt zu Wissen und 
Wissen war schon immer ein wesentlicher Bestandteil von 
Veränderung, von Entdeckungen und Erfindungen. In Wirk
lichkeit lässt sich erst durch Wissen die Zukunft gestalten.«

St. Georgen im Lavanttal/Kärnten
Einwohner: 1.943
Bürgermeister: Karl Markut

Thomas Mader
Fachbereichsleiter Berufsinfo 

und Forschung – BIFO, AMS

Johannes Kopf
Managing Director 
Arbeitsmarktservice Österreich (AMS)
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gleichsmechanismen an den am 
besten geeigneten Standorten,

• Erhöhung der Attraktivität für 
wissensbasierte Dienstleistun
gen und innovationsorientierte 
Produktionsbetriebe,

• Sicherung der regionalen Pro
duktionsstandorte durch eine 
intensive Vernetzung von Ausbil
dung, Weiterbildung, Forschung, 
Entwicklung und Unternehmen,

• Verbesserung der öffentlichen 
Erreichbarkeit von und innerhalb 
regionaler Zentren.“

Ein weiterer wichtiger Aspekt, 
der beim Thema Zukunftschan
ce Bildung im Hinblick auf die 
Arbeitschancen von morgen 
berücksichtigt werden muss, 
ist derjenige, dass sich unsere 
Arbeitswelten laufend ändern. 
In Zukunft wird Arbeit in vielen 
Bereichen anders aussehen als 
heute, werden andere Qualifika
tionen und Kompetenzen gefragt 
sein. In einer sich in puncto Digi
talisierung, künstliche Intelligenz 
und technologische Entwicklun

damit gut in das Berufsleben 
starten zu können. Wer danach 
aber am Arbeitsmarkt weiterbe
stehen, seine Arbeitschancen 
erhöhen oder sogar Karriere ma
chen möchte, muss bereit sein, 
sich weiterzubilden. 

Dies wird für alle Berufsberei
che gelten, speziell aber in Be
rufen, in denen technologische 
Entwicklungen, Digitalisierung, 
Informations und Kommunika
tionstechnologien eine große 
Rolle spielen. Ohne Weiterbil
dung wird man in diesen Berufs
feldern in kürzester Zeit nicht 
mehr in der Lage sein, den Beruf 
auszuüben, bzw. kein Unterneh
men würde eine Person mit ei

ner vor Jahren abgeschlossenen 
Ausbildung ohne ersichtliche 
Weiterentwicklung einstellen. 
Lebenslanges Lernen wird da
her ein sehr entscheidender 
Faktor werden. Hier müssen 
auch die Unternehmen umden

gen immer rascher entwickeln
den Welt, müssen wir uns von 
der Vorstellung, einen Beruf 
zu erlernen und diesen bis zur 
Pension unverändert ausüben 
zu können, verabschieden. Eine 
noch vor der Coronapandemie er
schienene Studie stellte Folgen
des fest: „Stattdessen müssen 
wir uns auf PatchworkKarrieren, 
häufigere Berufswechsel, ständi
ges Lernen, Wechsel von einer 
Arbeitsform in die andere (z. B. 
aus Angestelltenverhältnissen 
in die Selbstständigkeit und zu
rück) einstellen.“3 Ein zentraler 
Punkt in diesem Zitat ist der Hin
weis auf das ständige Lernen. 
In Zukunft wird es den Spruch: 
„Ich habe ausgelernt“, der heute 
noch so gerne 
und vor allem 
im Zusammen
hang mit Lehr
berufen ver
wendet wird, nicht mehr geben. 
Die erste abgeschlossene Be
rufsausbildung im Leben eines 
Menschen, egal ob über Lehre, 
Schule oder Studium erworben, 
wird nur mehr ein gutes und soli
des Grundgerüst darstellen, um 

„Bildungsgeographie“ schon 
festgehalten: „Räumliche Struk
turen des Wissens sind eng 
mit räumlichen Strukturen der 
Macht und Kontrolle verknüpft, 
so dass bestimmte Arten des 

Wissens zu räumlicher Konzen
tration in den Zentren neigen“1. 
An Bildung interessierte Men
schen sind daher oft dazu ge
zwungen, ihre Region zu verlas
sen und in ein Ballungszentrum 
zu ziehen. Oft kehren sie nach 
absolvierter Ausbildung auch 

sondern die Bildung soll zum 
Menschen kommen. 

Natürlich muss es dabei in den 
jeweiligen Regionen eine Wech
selwirkung zwischen Wirtschaft, 
Arbeitsmarkt und Bildungsein
richtungen geben. Im Österrei
chischen Raumentwicklungs
konzept ÖREK 2030 – Raum 
für Wandel wird daher unter den 
Herausforderungen für kleinere 
Stadtregionen und ländliche Ver
dichtungsräume dezidiert auch 
auf folgende Punkte hingewie
sen:

• „Schaffung von attraktiven 
Wirtschafts und Bildungsstand
orten mit interkommunalen Aus

nicht mehr zurück. Ein Phäno
men, unter dem der ländliche 
Raum massiv leidet. Ziel muss 
es daher sein, mehr Bildungs
einrichtungen in die Regionen, 
zu den Menschen zu bringen. 

„Das regionale Angebot an Bil
dungseinrichtungen, die Qua
lität, Aufnahmekapazität und 
Erreichbarkeit von Schulen kön
nen das Bildungsverhalten er
heblich beeinflussen.“2 Salopp 
gesagt, nicht der Mensch soll 
der Bildung hinterherrennen, 

» Salopp gesagt, nicht der Mensch soll der 
Bildung hinterherrennen, sondern die Bil
dung soll zum Menschen kommen.« » Lebenslanges Lernen wird daher ein 

sehr entscheidender Faktor werden.«

AUSBILDUNGEN
IN EINER SICH VERÄNDERNDEN 

ARBEITSWELT
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ken, sie müssen in Zukunft, den 
Mitarbeiter:innen mehr Zeit zur 
Weiterbildung geben und, wenn 
möglich, auch innerbetriebliche 
Fortbildungen anbieten. „Lernen 
wird … integraler Bestandteil 
der Arbeit, Arbeiten und Lernen 
verschmelzen miteinander.“4

Was wird bzw. muss sich bei 
Ausbildungen ändern? Einige 
wird es in Zukunft gar nicht mehr 
geben, da davon ausgegangen 
werden kann, dass durch den 
technologischen Wandel, durch 
die Digitalisierung, durch Auto
matisierung und künstliche In
telligenz manche Tätigkeiten, ja 
sogar Berufe samt ihren Ausbil
dungen komplett verschwinden 
werden. Dafür werden aber auch 
viele neue Berufe und Ausbil
dungen entstehen. Technologi
en und künstliche Intelligenzen 
müssen ja auch bedient oder 
gewartet werden. Zusätzlich zur 
Schaffung neuer Ausbildungen, 
wird es notwendig werden, dass 
sich bestehende Ausbildungen 
den sich immer schneller ver
ändernden Anforderungen des 
jeweiligen Berufes immer wieder 

tur. Wie schnell man dann doch 
etwas ändern kann, z. B. ver
stärkt auf OnlineLearning um
stellen, war zumindest ein positi
ver Effekt der Coronapandemie.

Abgesehen von diesen notwendi
gen Veränderungen in den Ausbil
dungseinrichtungen wird es aber 
vor allem notwendig werden, 
dass jeder einzelne Mensch, 
auch nach einer abgeschlosse
nen Berufsausbildung, danach 
trachten sollte, sich laufend 
Fähigkeiten und Kompetenzen 
anzueignen. In der Zukunft wird 
für Unternehmen wichtig sein, 
dass der:die Arbeitnehmer:in 

über ein „Paket“ an Kompeten
zen verfügt. Einerseits werden 
dabei allgemeine Fähigkeiten 
bzw. Querschnittsfähigkeiten 
und kompetenzen immer gefrag
ter sein, da diese in fast allen 
Berufsbereichen von Bedeutung 
sind (z. B. soziale und kommu

neu anpassen. In einigen Beru
fen ist hier bereits viel gesche
hen, als Beispiel sei hier der 
Bereich Medien genannt (Print
medienkenntnisse mussten um 
Onlinebereiche, neue Medien 
etc. erweitert werden). 

Vieles in der Zukunft ist unklar, 
aber eines lässt sich schon jetzt 
mit Sicherheit sagen. Moderne 
Technologien in allen ihren Fa
cetten haben bereits jetzt eine 
solch immens große Bedeutung 
für fast alle Berufsfelder erlangt, 
dass es notwendig werden wird, 
schon bei Kindern frühestmög
lich ein Verständnis dafür zu 
erwecken bzw. 
bestenfalls so
gar schon die 
allgemeinsten 
G r undkenn t 
nisse näherzu
bringen. Ein nächster wichtiger 
Schritt wäre, dass in Zukunft 
auch Schulen und Hochschulen 
viel schneller auf Veränderun
gen reagieren. Oft will man an 
althergebrachten Lernmethoden 
nichts ändern, oft fehlt das Geld 
oder die notwendige Infrastruk

nikative Fähigkeiten und Kompe
tenzen), andererseits müssen 
die in der Berufsausbildung er
lernten spezifischen oder fachli
chen Fähigkeiten/Kompetenzen 
ständig erneuert oder erweitert 
werden. Und hier schließt sich 
der Kreis. Arbeitende Menschen 
müssen bereit sein, sich wei
terzubilden, die Unternehmen 
müssen ihren Mitarbeiter:innen 
aber auch die Möglichkeit dazu 
geben. Wenn es die Möglichkeit 
der innerbetrieblichen Fortbil
dung nicht gibt, wird natürlich 
vor allem zeitliche Flexibilität 
gefragt sein. Da Studien zeigen, 
dass für junge Menschen die 
Vereinbarkeit von Berufs und 
Privatleben immer wichtiger 
wird, dass sie unabhängig von 
Ort und Zeit arbeiten möchten 
(Homeoffice), könnte man hier 
ansetzen. Bildung „in kleinen, 
bedarfsgerechten Einheiten, pa
rallel zum Berufsleben“5 muss 
verstärkt möglich werden. 

Zusammengefasst lässt sich 
auch für einzelne Gemeinden da
her Folgendes sagen: In Zukunft 
wird es wichtig sein, dass es 
nicht nur Ausbildungsmöglichkei
ten, wie Schulen und Lehrbetrie
be, sondern auch andere regio
nale Bildungseinrichtungen, wie 
z. B. Kursinstitute, gibt, welche 
vor allem Weiterbildungsmög
lichkeiten bzw. das Erlernen von 
Fähigkeiten und Kompetenzen 
anbieten sollten, die für in der 
Region angesiedelte Betriebe re
levant sind.

AUSBILDUNGEN
IN EINER SICH VERÄNDERNDEN 
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Thomas Mader
Fachbereichsleiter Berufsinfo 
und Forschung – BIFO, AMS

Johannes Kopf
Managing Director 
Arbeitsmarktservice Österreich 
(AMS)

» Bildung „in kleinen, bedarfsgerechten 
Einheiten, parallel zum Berufsleben“ 
muss verstärkt möglich werden.«

Fußnoten

1)  Peter Meusburger, Bildungsgeographie. 

Wissen und Ausbildung in der räumli

chen Dimension (Heidelberg/Berlin 

1998), Seite 2

2)  Meusburger, Bildungsgeographie, Sei

te 291

3)  Cornelia Daheim, Ole Wintermann, 

2050: Die Zukunft der Arbeit. Ergeb

nisse einer internationalen DelphiStu

die des Millennium Project (Gütersloh 

2016), Seite 15

4)  Daheim, Wintermann, 2050: Die Zu

kunft der Arbeit, Seite 15

5)  Daheim, Wintermann, 2050: Die Zu

kunft der Arbeit, Seite 18



7574

Education in a rapidly changing 
world

To achieve equity and relevance, 
practically everyone who plays a 
part in education must learn to 
act in new ways. Educational in
novation and transformation are 
on the agenda of every school 
and institution around the world. 
And, in the past decades, meth
odologies focused on students’ 
learning journey have developed 
significantly. A characteristic and 
beautiful façade can provide 
identity and a sense of belong
ing to the users of a building. It 
does very little for the learning 
process. We have never asked 
so much of our education sys
tem as we do today — but we 
ask it because the future we as
pire to requires it. Preparing all 
children for uncertainty requires 
greater attention to inclusive
ness in learning situations and 
differentiation in teaching and 
learning experiences.

65 % of children entering prima
ry school today will ultimately 
end up working in completely 

will increase dramatically in the 
years to come. When designing 
learning environments for future 
generations, future citizens and 
future problemsolvers, we ask 
ourselves: how do we design 
spaces for a world in constant 
change? Our designs are re
sponding to the most important 
question of them all: how do we 

motivate children to become life
long learners?

Designing for uncertainty means 
designing to create agile and 
creative learners prepared for 
unexpected challenges. It also 
means breaking with traditions 
in learning strategies and design 
solutions. Schools that support 
21st century learning experienc
es require holistic design strat
egies that motivate learners to 
independently become aware of 
how they learn in the best pos
sible way.

new job types that don’t1 yet 
exist . Designing learning envi
ronments for an unknown future 
call for flexibility. The lifespan of 
knowledge and skills acquired 
in school continues to shrink. 
Science and technology evolve 
in a pace that constantly push 
our global work force to become 
more adaptable and agile.

A calculation made by the LEGO 
Foundation is predicting that 
45 % of the activities people are 
paid to perform in the US could 
already be automatized using 
technologies available today 
proves that this reality is maybe 
far closer than we think. Further
more, and perhaps because of 
this development, McKinsey es
timates that up to 375 million 
people – or 14 % of the global 
workforce – will need to reskill or 
upskill by 2030. The demand for 
people who can reinvent them
selves, reschedule, and relearn 

DESIGNING
FOR UNCERTAINTY

Rosan Bosch
Founder and Creative Director 

Rosan Bosch Studio

» Designing for uncertainty means designing  
to create agile and creative learners prepared  
for unexpected challenges.«

Lannach/Steiermark
Einwohner: 3.647
Bürgermeister: Josef Niggas
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physical environment, we stim
ulate an intrinsic human activity 
closely connected to curiosity, 
creativity, and learning.

Public school GO! Campus Zot
tegem, Belgium, designed by 
Rosan Bosch Studio. A playful 
design concept that connects 
learners across age groups with 
a playstreet from unit to unit, 
and to the outdoor.

The public school GO! Campus 
Zottegem is designed to meet 
the needs and visions for en
hanced learning in Belgium. The 
design strategy is 
formed to encourage 
children to play to 
learn. Experimenting, 
exploring and nurtur
ing the curiosity of 
children is supported through
out the entire 4,400 sqm play
ful learning environment. The 
spaces offer flexibility and dif
ferentiation, so that children can 

growth is paved with stimulating 
designs that secure a safe and 
fun environment to retrieve and 
transform knowledge and ideas 
in different contexts.

The learning spaces and units 
are organized around large 
plazas designed to develop a 
strong community. Colors, form, 
and tactility reflect the three 
landscapes of Belgium, merging 
culture and nature in the new 
vibrant environments. Curtains 
provide flexibility to shield off 
compartments or the possibility 
to open for a dynamic and buzz
ing learning space. The school 
is developed in close collabora
tion with students, teachers and 
school management to integrate 

the pedagogical visions in an im
aginative world of possibilities 
for playful learning.

Rather than stimulating creativ

flourish to their best potential 
as individuals from kindergar
ten to secondary school. As the 
first of its kind in Belgium, the 
new school replaces traditional 
classrooms with differentiated 
learning landscapes, designed 
to place the individual at the 
center of the learning situation. 
The design motivates for more 
movement throughout the day 
and increases interaction across 
age groups for unintended inspi
ration, collaboration and social 
encounters. With a holistic and 
innovative approach to learning 
spaces, the red thread of the de
sign consisting of inspirational 
trees, a loop slide, and collabora
tion mountains connects the in
terior with the outdoor playstreet 

and leads the children to ageap
propriate units from the outdoor 
environment to the indoor spac
es. Moving from kindergarten to 
secondary year, the journey of 

DESIGNING
FOR UNCERTAINTY

A configuration of the physical 
framework in educational spac
es can form and direct the in
teraction and communication 
among the learners and educa
tors using the space. A tradition
al, uniform classroom in terms 
of desks, chairs and a board 
does very little to the creativity 
of the students. While different 
environments suit different out
comes, a change in the figurative 
motive of a space will encourage 
learners to actively choose be
tween environments in different 
learning situations, empowering 
them to pay attention to their 
own needs and ways of learning.

Play as a catalyst for better 
learning

Studies show that 80 % of all ju
venile mammals play to learn2. 
We send our children into the 
educational system because we 

when novel and uncertain sit
uations arise3. Humans’ natu
ralborn curiosity forms the basis 
of the desire to play and is the 
primary driving force for creative 
thinking and learning. Through 
play, we investigate and discov
er the world. We connect with 

other people and engage with 
our surroundings. Play sets the 
basis for us to develop skills, 
acquire new knowledge, and 
discover possibilities throughout 
our lives. And through play, we 
learn how to interact with each 
other. Play is fundamental to 
children’s positive development 
and their ability to develop skills 
they will need in the future. In
tegrating play as one of the key 
strategies in the pedagogy and 

believe that it will develop them 
as human beings. But the mo
notonous spaces foster passive 
behavior and inactivity, limits cre
ativity and human development. 
What we are in desperate need 
of is education that support a 
natural growth, individual needs 

and encourage selfdirection. 
Children and youth should be 
surrounded by rich environments 
designed for wonder and to have 
their intrinsic motivation to play 
and to learn stimulated. Educa
tion must not only focus on what 
is learned but how learning hap
pens.

Playful social experiences pro
vide an opportunity to develop 
flexible behavioral strategies 

» Education must not only focus on what is 
learned but how learning happens.«

» Learners should experience a safe and trusting space where 
they can grow as human beings, flourish to their best poten
tial, and stay motivated to learn for the rest of their life.«

Public school GO! Campus Zottegem, Belgium, designed by Rosan Bosch Studio. A playful design con-
cept that connects learners across age groups with a playstreet from unit to unit, and to the outdoor.
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ity, the spatiality of traditional 
schools suppresses and con
trols both behavior and play. 
Learners should experience a 
safe and trusting space where 
they can grow as human beings, 
flourish to their best potential, 
and stay motivated to learn for 
the rest of their life.

Behavior influenced by holistic 
design

Innovation and inspiration do not 
originate from a single source. 
Rather, creativity is sparked by 
insights and thoughts that travel 
across disciplines and contexts. 
A multidisciplinary and open 
approach that is informed by 
experience, scientific findings, 
crossdisciplinary collaborations 
and dialogues results in better 
design. There is substantial ev
idence that we are influenced by 
the built environment and that it 

Most traditional school build
ings have rigid floor plans of 
uninspiring classrooms. This is 
a fundamental misconception. 
The understanding of knowl
edge, critical thinking, the exer
cise, and refinement of skills is 
an emotionbased process that 
requires a framework for the in
dividual to actively pursue their 

own needs and ideas. The learn
ing process is about motivating 
and empowering the individual 
learner. Children are used to do 
that through play. Play is key to 
unfold creativity and solve com
plex challenges.

International Sharing School 
strives to foster openminded, 

impacts our ability to be creative 
thinkers4. Learning spaces that 
offer diversity in ways of inter
acting, sitting, lying, moving, and 
creating have a strong impact on 
learner’s motivation and inno
vative problemsolving. The con
nection between the physical de
sign, increase in motivation and 
curiosity relies on human be
ings’ individual 
needs in learn
ing situations. 
On this basis, 
school designs 
should offer a 
range of possibilities supported 
by the pedagogy and empower 
the individual learner to be the 
architects of their own learning 
journey.

Educational spaces need to ac
commodate the complexity of 
social dynamics and different 
needs in learning situations. 

lifelong learners through a sup
portive, respectful, and caring 
environment promoting collabo
rative learning. Translated into 
three core values of caring, 
multiculturalism and hospitality, 
sharing defines the uniqueness 
of the IB curriculum. Whether it 
is sharing recourses, spaces, 
knowledge, or language, learn
ing through sharing is an intrin
sic part of the new school de
sign and educational culture at 
International Sharing School.

The narrative of learning through 
sharing is activated in the de
sign concept for enhanced col
laboration, human development, 
and motivation. Shared spaces 
with comfortable sofas, librar
ies, curvy hightables, bunks 
and mountain tops connect the 
learning environments and invite 
learners to meet, cocreate and 
communicate. Breakout spaces 
support handson learning and 
concentration zones enable fo

for diversity in processes and 
needs. Such areas are built on 
a foundation of freedom and au
tonomy: the freedom to choose 
with whom and where a given 
challenge is to be investigat
ed and for the students to be 
involved in the organization of 

the learning practices. Around 
the learner are educational en
vironments that break patterns 
in the way they think and act to 
unleash novel ideas and change 
behavior. Creativity is learned by 
being in spaces that stimulate 
curiosity and encourage imagi
native play.

Body and mind are inextricably 
linked – we use our bodies and 
senses as instruments to gain 
new experiences and skills, to 
become aware of what feels 
pleasant and what does not. 
Research shows that walking en

cused, individual work. Shapes, 
tactility, and colors activate the 
senses and imagination making 
the school one large playground 
for differentiated learning.

We look to our physical environ
ment and its role in promoting 
playful, moti
vating learn
ing experi
ences when 
transforming 
and enhanc
ing educa
tion. Better learning requires 
motivated learners that feel safe 
to unleash their natural born cu
riosity and creativity through play 
and risktaking. Creating a learn
ing environment with a multitude 
of functionalities and spatial as 
well as digital variations can 
help improve students’ overall 
learning experience.

Activating the senses

A space must not only be under
stood as a place to meet, but 
a place that can contribute to 
development, inspire, and allow 

DESIGNING
FOR UNCERTAINTY

» Most traditional school buildings have 
rigid floor plans of uninspiring classrooms. 
This is a fundamental misconception.«

» A space must not only be understood as  
a place to meet, but a place that can con
tribute to development, inspire, and allow 
for diversity in processes and needs.«

International Sharing School, IB School in Portugal, designed by Rosan Bosch Studio.  
Office spaces were transformed into learning landscapes in only three months in 2021.
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influences us, we train our sen
sitivity towards our surroundings 
and their impact on our feelings 
and behavior. This makes us re
flect on and understand how we 
ourselves learn better and what 
motivates us. When the design 
of our surroundings and learn
ing possibilities teaches us how 
to use our inspiration to act, to 
know when we are motivated, 
and how to channel motivation 
into action, the learning environ
ment becomes a “third teacher” 
influencing our ability to think 
creative.

The design methodologies not
ed thus far can be used to in
form design approaches for 
supporting playful, creative and 
more agile learning in schools. 
A perennial design challenge in 
learning is understanding how to 
best support people to transfer 
knowledge from one situation 
to another. It has been shown 
that the more diverse the learn
ing context is – if you learn in all 
kinds of situations – the more 
likely it is that you will be able to 
retrieve this knowledge in other
situations afterwards7.

hances creative ideation both in 
real time and even shortly after 
an individual has stopped walk
ing. In a series of studies, par
ticipants who were walking on a 
treadmill demonstrated a higher 
level of creativity than those who 
were just sitting. Walking out
side further enhanced the novel
ty of the ideas generated5. Other 
studies even suggests that phys
ical activity improves cognitive 
functions throughout life6. In oth
er words, to move your body is 
to move your mind. If we cut off
one of the two, we utilize only 
half of our potential.

For the shift to fullday schooling, 
the public school in Hamburg, 
STS Ehestorfer Weg, needed a 
flexible breakout space for their 
students. The hall plays a key 
role in a process of education
al reorientation and innovation. 
The breakout area is the heart 

cal learning environment. Design 
that stimulates our senses can 
improve cognitive engagement. 
By activating the senses, you 
connect with what you are about 
to learn; it becomes more rele
vant, more real, and relatable. 

By activating body and mind, 
we create an intensification of 
the learning. Neuroscientific 
research argues that uncon
ventional use of e.g., material, 
furniture, food, result in higher 
cognitive flexibility and creativity. 
The physical space can provide a 
range of possibilities to expose 
the learner to a variety of tactile 
options, materials, light, and sit
ting positions. When we register 
how the learning environment 

of the school and presents an 
intriguing maritime landscape 
themed by Hamburg’s busy and 
dynamic ports. With an engine 
room below deck, a lighthouse, 
a cargo hold and a cabin, the 
spatial framework for coopera

tion and collaboration, critical 
thinking, creativity and relaxed 
retreat is created. The facilities 
promote diverse and flexible 
usage and offers a motivating 
setting for learning. The design 
blurs the boundaries of formal 
and informal learning and offers 
spaces for supplementary activ
ities during a longer school day.

Activating all senses is a key 
driver in creating a healthy physi

Rosan Bosch
Founder and Creative Direc
tor Rosan Bosch Studio

The public school STS Ehestorfer Weg, Hamburg, Germany, designed by Rosan Bosch Studio. A trans-
formation of the old hall resulted in a harbor-themed learning environment that offers differentiated 
learning situations and hang-out areas.

» … the learning environment becomes a 
“third teacher” influencing our ability to 
think creative.«

Footnotes

1)  World Economic Forum 2016

2)  h t t ps : //www. j s t o r. o r g/s tab l e/ 

2664002

3)  Siviy, S. M. (2016). A brain motivated 

to play: Insights into the neurobiology 

of playfulness. Behaviour, 153(67), 

819844

4)  Mehta and Dahl, 2019; Dul, 2019

5)  Oppezzo and Schwartz, 2014

6)  Erickson et al, 2015

7)  Smith and Vela, 2001

https://www.jstor.org/stable/ 2664002
https://www.jstor.org/stable/ 2664002
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verbunden – dadurch können 
wir uns neue Erfahrungen und 
Fähigkeiten aneignen. Eine sti-

mulierende Gestaltung der Um-
gebung kann unsere kognitiven 
Fähigkeiten fördern. Die Umge-

bung wird zu einer Art „drittem 
Lehrer“, indem sie unsere Fä-
higkeit zum kreativen Denken 

beeinflusst. Je diver-
ser der Lernkontext – 
beispielsweise durch 
Lernen in unterschied-
lichen Situationen –, 
desto eher kann man 

später in verschiedenen Situati-
onen auf das angeeignete Wis-
sen zugreifen.

Lernen und Bildung werden sich 
in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten rasant ändern. Die 
Lebensspanne von im schuli-
schen Kontext angeeignetem 
Wissen und Fähigkeiten nimmt 
stetig ab. Zwei Drittel der Kinder, 
die jetzt in die Grundschule kom-
men, werden letztlich in völlig 
neuen Berufsbildern arbeiten, 
die heute noch nicht existieren. 
Fast die Hälfte der 
aktuellen berufli-
chen Tätigkeiten 
könnten Progno-
sen zufolge mit 
bereits verfügba-
ren Technologien automatisiert 
werden – das bedeutet, dass 
diese Zukunft näher liegt, als wir 
denken. In der Arbeitswelt von 
morgen sind daher Anpassungs-
fähigkeit und Flexibilität gefragt.

Design für die Ungewissheit 
bedeutet, Lernumgebungen zu 
schaffen, die diese Kompeten-
zen fördern. Studien bestätigen, 
dass wir Menschen von der bau-
lichen Umgebung beeinflusst 
werden und sie sich auf unsere 
Fähigkeit des kreativen Denkens 

in Lernsituationen vereinen. Die 
meisten traditionellen Schulge-
bäude weisen starre Grundrisse 
auf und haben unattraktive bzw. 
wenig anregende Klassenräume 
– das ist ein fundamentaler Feh-
ler.

Lernprozesse zielen darauf ab, 
die individuellen Lernenden zu 
motivieren und zu ermächtigen 

– Kinder tun das durch 
Spiel. Spiel ist der 
Schlüssel für die Entfal-
tung von Kreativität und 
Problemlösungskompe-
tenzen. Beispiele aus 

Portugal, Belgien und Deutsch-
land (Hamburg) zeigen, was 
möglich ist, wenn man Innovati-
on in der baulichen Gestaltung 
von Lernräumen zulässt (siehe 
Fotos). Im Vordergrund steht 
ein Gefühl von Sicherheit durch 
„safe spaces“ sowie Stimuli, die 
die Kreativität und Neugier durch 
Spiel und Ausprobieren fördern.
 
In der räumlichen Gestaltung 
von Lernräumen ist es wichtig, 
die Sinne anzusprechen. Körper 
und Geist sind eng miteinander 

auswirkt. Die traditionelle Ge-
staltung schulischer Räume un-
terdrückt das Spielverhalten von 
Kindern und hemmt die Kreati-
vität. Lernräume sollten Kinder 
aber dazu befähigen, ihr volles 
Potenzial zu entfalten.

Holistische Designstrategien 
zielen darauf ab: Diese inno-
vativen Lernräume bieten viel-

seitige Lernsituationen in Form 
von Interaktion, Sitzen, Liegen, 
Bewegung und wirken sich auf 
die Motivation und die innovati-
ve Problemlösungsfähigkeit von 
Lernenden aus. Die Verbindung 
von physischem Design, gestei-
gerter Motivation und Neugier 
stützt sich auf die Bedürfnisse 
von Individuen in Lernsituatio-
nen.

Lernräume sollen die Komplexi-
tät von sozialen Dynamiken und 
unterschiedlichen Bedürfnissen 

DEUTSCHE 
KURZZUSAMMENFASSUNG

(SCHUL)DESIGN
FÜR DIE UNGEWISSHEIT

Rosan Bosch
Gründerin und Kreativdirekto-
rin Rosan Bosch Studio

» Die traditionelle Gestaltung schulischer 
Räume unterdrückt das Spielverhalten von 
Kindern und hemmt die Kreativität.«

» Spiel ist der Schlüssel für die 
Entfaltung von Kreativität und 
Problemlösungskompetenzen.«



8584

Rückblickend kann man sagen, 
dass keine Zeit so unbeschwert 
ist wie die Schulzeit. Als Kind 
bzw. Jugendlicher sieht man das 
zumeist anders. Erst die eigene 
Erfahrung, die gewonnene Reife 
bringen diese Erkenntnis. Es soll 
nicht unterschätzt werden, wel
chen Einflüssen unsere Jugend 

vermehrt ausgesetzt ist. Hohe 
Erwartungen aus dem Eltern
haus, Angst vor Prüfungsversa
gen, steigender Leistungsdruck 
in der Schule belasten unsere 
Kinder. Dazu kommen die „verlo
renen“ letzten zwei Jahre, in de
nen pandemiebedingt die sozia
len Kontakte drastisch reduziert, 
der Alltag massiv eingeschränkt 
und die Angst vor einer Infektion 
in der Familie präsent waren. 

Zudem müssen sich die „Pan
demials“ mit Verwerfungen am 
Arbeitsmarkt, dem immer deutli
cher spürbaren Klimawandel und 

Jahr der Jugend ausgerufen. Es 
verfolgt vier Ziele, die unter Ein
bindung einer Vielfalt von Stake
holdern erreicht werden sollen: 

• neue Chancen im digitalen und 
ökologischen Bereich; 

• Förderung von (politischer) 
Partizipation und Engagement; 

• Bekanntheitssteigerung be
ruflicher Möglichkeiten durch 
EUProgramme und Projekte; 

• Sicherstellung des Einbezugs 
der Jugendperspektive in alle Po
litikbereiche. Es ist wichtig, die 
Jugend jetzt ins Boot zu holen. 
Letztlich ist sie es, die ihre und 
unsere Zukunft gestaltet.

Wir dürfen uns dabei nicht der 
Illusion hingeben, dass die Bil
dungseinrichtungen diese Mam
mutaufgabe allein bewerkstelli
gen. Die Anforderungen an diese 
Institutionen werden laufend um
fangreicher. Bildung beginnt mit 
der Geburt und endet keinesfalls 
mit dem Erreichen der Sekundär
stufe, einer höheren Berufsqua

nun auch noch mit einem Krieg 
in Europa auseinandersetzen. 
Keine leichte Ausgangsposition 
in einer Lebensphase, in der 
junge Menschen auf der Suche 
nach ihrem Platz in der Gesell
schaft sind, berufliche Orientie
rung anstreben und ihre Zukunft 
planen.

Never let a good crisis go to 
waste 

Aus der Historie wissen wir, 
dass Krisen oftmals dazu beige
tragen haben, dass Menschen 
neue Fähigkeiten entwickeln, 
Herausforderungen annehmen 
und sich daraus Trends ableiten. 
Ist die gegenwärtige Phase viel
leicht ein Game Changer? Die Er
kenntnis, dass große Krisen nur 
gemeinschaftlich überstanden 
werden können? 

Das Jahr 2022 wurde seitens der 
Europäischen Kommission als 

ZUKUNFT BRAUCHT 
BILDUNG

» Ist die gegenwärtige Phase vielleicht ein Game 
Changer? Die Erkenntnis, dass große Krisen nur 
gemeinschaftlich überstanden werden können?«

Zwettl/Niederösterreich
Einwohner: 10.722
Bürgermeister: Franz Mold 

Bernd Fislage
Vorstandsvorsitzender Kommunalkredit Austria
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lifikation oder eines Hochschul
abschlusses. Bildungspolitik ist 
lebensbegleitend. Es geht nicht 
nur um Wissensvermittlung (in 

Zeiten des Internets vielfältig 
verfügbar), es geht um soziales 
Verhalten, Wirtschaftskompe
tenz, digitales Knowhow, nach
haltiges Verständnis, ausrei
chend Bewegung und gesunde 
Ernährung.

Kritische Infrastruktur

Den geänderten Familien und 
Arbeitsverhältnissen geschul
det, hat sich in den vergangenen 
Jahren bereits viel bewegt: Die 
Altersgrenze für die Kinderbe
treuung wurde sukzessive her
untergesetzt, das verpflichtende 
Kindergartenjahr eingeführt. Die 
Ansprüche an den Kindergar
tenplatz sind vielfältig: qualita

Wie ist es um unsere Schulen 
bestellt? Allein in Wien besu
chen rund 112.000 Schülerin
nen und Schüler die etwa 380 
öffentlichen Pflichtschulen, Be
darf steigend. Daher braucht 
es weitreichende Erweiterungen 
in der sozialen Infrastruktur für 
zeitgemäße und flexible Aus
bildungsstätten. Bestehende 
Schulen müssen saniert, er
weitert und modernisiert, neue 
Schulen in Abstimmung mit dem 
Entstehen zusätzlicher Wohnge
biete entwickelt werden. Einen 
Schwerpunkt setzt die Stadt 
Wien dabei auf die Umsetzung 
des „Campus plus“Konzeptes 
mit Investitionen von insgesamt 
700 Millionen Euro. Es sieht 
eine noch stärkere Vernetzung 
von Kindergarten, Schule und 
Freizeit vor, unter Einbindung 

tiv hochwertig, ganztägig und 
ganzjährig verfügbar, leistbar. 
Mit diesen Anforderungen sehen 
sich die österreichischen Ge

meinden zu
sehends kon
frontiert, sind 
sie doch für 
die Betreuung 
der Kleinsten 
zuständig. So
eben wurde 

die auslaufende 15aVereinba
rung neu aufgelegt, um Pflicht
kindergartenjahr, zusätzliche 
Plätze für UnterDreijährige, fle
xiblere Öffnungszeiten, Sprach
förderung und weitere Qualitäts
verbesserungen zu ermöglichen. 
Für die kommenden fünf Jahre 
soll die Kindergartenmilliarde 
einen wichtigen Impuls dazu lie
fern.

weiterer Bildungspartner wie 
Musik und Sporteinrichtungen.

Potenzial für  
Finanzierungskonzepte

Österreichweit gibt es etwa 
6.000 Schulen, darunter 
3.000 Volksschulen, 1.100 
Neue Mittelschulen und 350 
Allgemeinbildende Höhere 
Schulen. Die öffentlichen Bil
dungsausgaben beliefen sich im 
Jahr 2020 auf 21,6 Milliarden 
Euro, wobei ein großer Teil der 
Ausgaben auf Allgemeinbildende 
Pflichtschulen in Höhe von 6,2 
Milliarden Euro entfiel, gefolgt 
von Universitäten mit 4,7 Mil
liarden Euro. Der Großteil der 
Ausgaben (ca. 60 Prozent) ist 
dem Personal zuzurechnen, ge
folgt von Sachaufwänden und 
Transfers (i. e. Zahlungen priva
ter Haushalte, gemeinnütziger 
Einrichtungen und Unternehmun
gen). Die Investitionen liegen im 
Schnitt bei mäßigen rund vier 
Prozent.

Mehr Schülerinnen und Schüler – 
bedingt auch durch die Integrati

alternative Finanzierungsformen 
wie das Verfügbarkeitsmodell 
herangezogen. Dieses ist für die 
öffentliche Hand eine sehr effizi
ente und transparente Beschaf
fungsvariante, die es ermög

licht, Infrastrukturprojekte 
schnell umzusetzen und 
damit rasch Konjunkturim
pulse zu setzen. 

Es handelt sich um eine 
langfristige Partnerschaft zwi
schen der öffentlichen Hand als 
Auftraggeber (Bund, Land, Ge
meinde, Gemeindeverband …) 
und einem privaten Partner als 
Auftragnehmer (zumeist eine 
Projektgesellschaft, an der pri
vate Investoren maßgeblich 
beteiligt sind). Die Projektge
sellschaft verpflichtet sich, ein 
Infrastrukturprojekt – beispiels
weise einen Schulkomplex – zu 
errichten und in weiterer Folge 
für eine vereinbarte Laufzeit zur 
Verfügung zu stellen. 

Im Gegenzug erhält die Projekt
gesellschaft vom Auftraggeber 
ein laufendes Verfügbarkeitsent
gelt. Diese Zahlung ist an klare 

on aufgrund der aktuellen Flücht
lingswelle –, ein höherer Bedarf 
an Lehrpersonal, Ganztagsbe
treuung, die gezielte Unterstüt
zung von Kindern mit Lernnach
teilen oder die Modernisierung 

des technischen Equipments 
kosten Geld. Es herrscht eine 
Schieflage zwischen ländlichen 
und – demografisch bedingt – 
stärker belasteten städtischen 
Standorten. Die Verteilung der 
Ressourcen bildet somit ein zu
sätzliches bildungspolitisches 
Problem.

Im Pflichtschulbereich sind die 
Gemeinden Schulerhalter und 
sehen sich somit einem erhöh
ten Investitionsbedarf gegen
über. Um Infrastrukturprojekte zu 
ermöglichen, die aufgrund des 
eingeschränkten Spielraums der 
öffentlichen Finanzen – Stich
wort MaastrichtVorgaben – gar 
nicht umsetzbar wären, werden 

ZUKUNFT BRAUCHT 
BILDUNG

» Es geht nicht nur um Wissensvermittlung (in Zeiten 
des Internets vielfältig verfügbar), es geht um so
ziales Verhalten, Wirtschaftskompetenz, digitales 
Knowhow, nachhaltiges Verständnis, ausreichend 
Bewegung und gesunde Ernährung.«

» Die Verteilung der Ressourcen 
bildet somit ein zusätzliches 
bildungspolitisches Problem.«

» Bildung beginnt mit der Geburt und endet 
keinesfalls mit dem Erreichen der Sekun
därstufe, einer höheren Berufsqualifikation 
oder eines Hochschulabschlusses.«
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Leistungs und Qualitätskriteri
en geknüpft. Für den Fall, dass 
die Projektgesellschaft diese 
Kriterien nicht einhält, wird die 
Zahlung gemäß einem zuvor ver
einbarten Mechanismus redu
ziert; beispielsweise, wenn ein 
Klassenraum für einen gewissen 

Zeitraum nicht zur Verfügung 
steht. Das Verfügbarkeitsentgelt 
muss grundsätzlich erst dann 
– und nur dann – in vollem Aus
maß gezahlt werden, wenn die 
Infrastruktur auch tatsächlich 
zur Gänze zur Verfügung steht. 
Kommt es bei der Errichtung zu 
Verzögerungen oder Kostenüber
schreitungen, muss die Projekt
gesellschaft dafür geradeste
hen. 

Somit ergibt sich ein ganz we
sentlicher Vorteil des Verfüg
barkeitsmodells: Die öffentliche 

projektes berücksichtigt – Kon
zeption, Planung, Finanzierung, 
Errichtung, Betrieb, Nutzung, 
Instandhaltung oder Rückbau. 
Je besser die einzelnen Zyklen 
aufeinander abgestimmt sind, 
desto größeres Effizienzpoten
zial lässt sich realisieren. Res
sourcenverbrauch und Kosten 
können so minimiert werden.

Diese sogenannten Lebenszy
klusmodelle – wie das Verfüg
barkeitsmodell – bieten der öf
fentlichen Hand die Möglichkeit, 
bei der Infrastrukturbeschaffung 
intelligent und nachhaltig zu in
vestieren, da die Kosten für die 
gesamte Lebensdauer der Infra
struktur von Beginn an in die Kal
kulation des Projektes einbezo

gen werden. Bei Schulgebäuden 
liegen die durchschnittlichen 

Hand trägt weder das Baurisiko 
noch das Risiko, dass das Infra
strukturprojekt nicht zur Verfü
gung steht; diese Risiken liegen 
bei der Projektgesellschaft.

Angesichts der aktuell schwieri
gen Situation in der Baubranche 

(starke Preiserhöhungen, Liefer
schwierigkeiten, Unsicherheiten 
bei Terminsicherheit) ist die Risi
koübernahme durch eine private 
Projektgesellschaft besonders 
sinnvoll, um Pro
jekte überhaupt 
umsetzbar zu ma
chen.

Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Be
schaf fungsmodel
len werden beim 
Verfügbarkeitsmodell alle Le
bensphasen eines Infrastruktur

ZUKUNFT BRAUCHT 
BILDUNG

Bund Förderung

z. B.  
Gemeindeverband

Private 
Investoren

Projektgesellschaft  
(SPV)

Institutionelle  
Investoren 

(z. B. Versicherungen, 
Pensionsfonds)

Beauftragung und 
jährliches 

Verfügbarkeitsentgelt
Eigenkapital

0–20 % 80–100 %

Fremdkapital

Errichtung 
Instandhaltung

Ganztagsschul- 
infrastruktur

Verfügbarkeitsmodell
zur Errichtung von Schulen durch eine Projektgesellschaft

Das Modell kann situationsspezifisch an
gepasst werden, z. B. auch Errichtungs
förderung an Gemeindeverband möglich.

» Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschaffungs
modellen werden beim Verfügbarkeitsmodell alle Le
bensphasen eines Infrastrukturprojektes berücksich
tigt – Konzeption, Planung, Finanzierung, Errichtung, 
Betrieb, Nutzung, Instandhaltung oder Rückbau.«

» Diese sogenannten Lebenszyklus
modelle (…) bieten der öffentlichen 
Hand die Möglichkeit, bei der Infra
strukturbeschaffung intelligent und 
nachhaltig zu investieren.«
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Errichtungskosten bei einer un
terstellten Nutzungsdauer von 
60 Jahren bei ca. einem Drittel, 
zwei Drittel der Lebenszyklus
kosten entfallen auf Betriebs, 
Instandhaltungs und Verwer
tungskosten.

International verbreitet, 
nachhaltig wirksam

In Deutschland und den Nie
derlanden, in Italien und Groß

britannien werden Schul und 
Gesundheitsprojekte, Verwal
tungsgebäude, Straßen und 
Brücken in Form von Verfüg
barkeitsmodellen seit Jahren 
umgesetzt. Die österreichische 
Bundesregierung hat im Oktober 
2016 das Verfügbarkeitsmodell 

im Rahmen eines Ministerrates 
explizit als Beschleuniger bei der 
Errichtung und Sanierung von In
frastrukturprojekten hervorgeho
ben. 

Vorausschauend muss man sa
gen, dass die Weichenstellun
gen unserer Zukunft längst be
gonnen haben. Es liegt an uns, 
die Zeit sinnvoll zu nutzen, um 
die Wissensbasis für unsere Kin
der auf ein stabiles und breites 

Fundament 
zu stellen. 
Denken wir 
weiter als 
nur bis zu 
u n s e r e m 
Horizont. 

„Wer Bäume pflanzt, obwohl er 
weiß, dass er nie in ihrem Schat
ten sitzen wird, hat zumindest 
angefangen, den Sinn des Le
bens zu begreifen.“ (Rabindra
nath Thakur, Literaturnobelpreis
träger, 1861–1941)

Typische Lebenszykluskosten
eines Infrastrukturprojektes

Bernd Fislage
Vorstandsvorsitzender 
Kommunalkredit Austria

ZUKUNFT BRAUCHT 
BILDUNG

Bau-/Errichtungskosten

Betriebskosten

Instandhaltungskosten

Barwert

Nutzungsdauer der Infrastruktur

Bau-/Errichtungskosten Betriebskosten Instandhaltungskosten

Barwert Nutzungsdauer der Infrastruktur

Bau-/Errichtungskosten

Betriebskosten

Instandhaltungskosten

Barwert

Nutzungsdauer der Infrastruktur

Bau-/Errichtungskosten Betriebskosten Instandhaltungskosten

Barwert Nutzungsdauer der Infrastruktur

» Wer Bäume pflanzt, obwohl er weiß, dass er nie 
in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest  
angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen.« 
(Rabindranath Thakur, Literaturnobelpreisträger, 1861-1941) 
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Im Sommer vor dreißig Jahren 
lernte ich Deutsch, jederzeit und 
überall. In der Volkshochschule 
Ottakring, in einem Sprachkurs 
für Erwachsene, in dem ich fehl 
am Platz war und mit großem Ab
stand die Jüngste. Auf meinem 
Walkman spielte ich auf dem 
Weg in die Städtische Büche
rei alte SprachkursKas
setten für Gastarbeiter 
ab. Zu Hause in unserer 
35m2Wohnung in der 
Ottakringer Straße lernte 
ich auf dem Esstisch das 
Wörterbuch „Serbokro
atischDeutsch/Srpskohr vats
kiNjemački“ auswendig. Ob ich 
darin schon das Wort „Nachhil
fe“ entdeckte? Wenn ja, dann 
hätte ich wohl die Bedeutung 
trotzdem nicht wirklich verstan
den. Das Phänomen war mir bis 
dato vollkommen unbekannt.

Unbekannt war mir auch die 
Trennung der Pflichtschüler und 
Schülerinnen nach vier Jahren 
Volksschule. Ich kam gerade aus 
einem Bildungssystem, das eine 
achtjährige Grundschulausbil
dung für alle Kinder vorsah. Der 

lehre oder bestenfalls eine Han
delsschule. Nichts davon ent
sprach meinen Interessen oder 
Stärken. 

Meine Rettung kam in Form ei
ner engagierten Mathematik
lehrerin. Um gute Leistungen in 
Mathe zu erbringen, brauchte ich 

kein perfektes Deutsch, und so 
fielen ihr mein Wissen und mein 
Eifer rasch auf. Irgendwann ge
gen Ende des Wintersemesters 
nahm sie mich zur Seite und er
zählte, dass ich die Möglichkeit 
hätte nach der Hauptschule in 
die fünfte Klasse eines Ober
stufengymnasiums zu wech
seln. Die Voraussetzung dafür 
wäre eine Aufnahmeprüfung in 
Deutsch, Mathematik und Eng
lisch. 

Ich lerne also weiterhin Deutsch 
in jeder wachen Minute. In der 

Krieg in Bosnien unterbrach im 
April 1992 jäh diese Schulkarrie
re, zwei Monate vor dem Ende 
des siebten Schuljahres. In Ös
terreich kam ich ohne meine 
Zeugnisse an. Und so landete 
ich im September des gleichen 
Jahres in der vierten Klasse 
einer Wiener Hauptschule. Im 

ersten halben Jahr streberte ich 
weiter in jeder wachen Minute 
Deutsch und machte mir große 
Sorgen um meine Zukunft. 

Gestrandet in der Hauptschule

Meine Pläne, aufs Gymnasium 
zu gehen und später Sprachen 
zu studieren, waren plötzlich un
erreichbar. Aus den Gesprächen 
und Biografien der befreundeten 
Gastarbeiterfamilien wusste ich, 
wohin ein Hauptschulabschluss 
Ausländerkinder, wie ich es jetzt 
auch war, führte: Friseurinnen

TROTZDEM 
GESCHAFFT

» Aus den Gesprächen und Biografien der befreundeten 
Gastarbeiterfamilien wusste ich, wohin ein Hauptschulab
schluss Ausländerkinder, wie ich es jetzt auch war, führte: 
FriseurinnenLehre oder bestenfalls eine Handelsschule.«

Hellmonsödt/Oberösterreich
Einwohner: 2.364
Bürgermeister: Jürgen Wiederstein

Olivera Stajic-Fidler
Journalistin, Der Standard
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ich meinen Weg mit jenem der 
„klassischen“ Gastarbeiterkin
der vergleiche, die, anders als 
ich, ihre gesamte Schulkarriere 
in Österreich verbracht haben. 

Alle paar Jahre wird die 
OECDStudie über die Chancen 
für sozialen Aufstieg veröffent
licht. Österreich schneidet hier 
im Vergleich immer schlechter 
ab: Bei uns ist es um die soge
nannte soziale Mobilität beson
ders schlecht bestellt. Bildung 
und damit auch das Einkom
mensniveau werden in Öster
reich im hohen Maß „vererbt“. 
Und die Chancen für einen sozia
len Aufstieg sind in Österreich 
sogar noch gesunken, sagt der 
aktuelle Bericht.

Kinder von Arbeitern und an
deren Nichtakademikerinnen 
schaffen es bei uns nur schwer 
auf eine höhere Schule oder 
gar auf die Universität. Das gilt 
im besonderen Maße auch für 

dass zu Hause mit den Kindern 
gelernt wird. Das setzt voraus, 
dass Eltern Ressourcen für die 
Nachhilfe innerhalb der Fami
lie haben. Dazu zählen Zeit, 
Wissen und überhaupt das Be
wusstsein, dass diese Art von 
„Heimunterricht“ als Ergänzung 
zum Schulunterricht überhaupt 
notwendig ist. 

Ressourcen und Starthilfe 

Zu keinem Zeitpunkt in meiner 
Schulkarriere hätte ich auf Hilfe 
aus der Familie setzen können. 
Meine Eltern waren Gastarbeite
rinnen, die Großmutter und die 
Tante, die mich in Jugoslawien 
großgezogen haben, Kleinbau
ern. Hätte ich bereits während 
der Volksschule Starthilfe ge
braucht, hätte ich sie kaum 
bekommen. Bezahlte Nachhilfe 
für mich und meine Schwes
tern hätte das Familienbudget 
gesprengt, obwohl beide Eltern 
ArbeiterinnenGehälter nach 
Hause brachten. Meine Schul 
und Berufskarriere ist, unter 
diesen Startbedingungen, eine 
Ausnahme. Vor allem, wenn 

Einwanderer und ihre Nachkom
men. Die mangelnde Chancen
gleichheit trifft sie seit Jahrzehn
ten mit voller Härte. Österreich 
hat mit den Gastarbeitern gering 

qualifizierte Menschen ins Land 
gerufen und sehr wenig dafür 
getan, damit ihren Nachkommen 
der Bildungsauftrag und somit 
eine Integration am Arbeitsmarkt 
und in die Gesellschaft gelingt.

Gute Ratschläge

Jene Ratschläge, die die For
scherinnen bei der Präsentation 
der aktuellen OECDStudie Öster
reich erteilen, lassen erahnen, 
was alles in Sachen Integration 
und Reform des Bildungssys
tems in den letzten Jahrzehnten 
verabsäumt wurde. Drei wichtige 
Hebel gibt es, um die Chancen 
für den Bildungsaufstieg zu erhö
hen. Da wäre zunächst der Aus
bau der Betreuungsplätze für Un
terDreijährige, dann das Aus für 

TROTZDEM 
GESCHAFFT

Nachhilfe, also Lernstunden für 
Schüler und Schülerinnen, die 
im privaten Rahmen stattfinden, 
ist in Österreich ein wichtiger 
Wirtschaftszweig und ein Symp
tom für gravierende Defizite un
seres Bildungssystems.

Nachhilfe kostet 

Gut 100 Millionen Euro haben 
Mütter und Väter im Schuljahr 
2021/22 für private Nachhil
fe ausgegeben. 27 Prozent der 
Schüler, also ein gutes Viertel, 
hat außerschulische Unterrichts
hilfe in Anspruch genommen. 

Das zeigen aktuelle Daten einer 
ArbeiterkammerStudie. Nach 
den nun vorgelegten Zahlen sind 
die Kosten für außerschulische 
Unterstützung pro Kind und Jahr 
von 520 Euro im Jahr 2020 auf 
heuer 630 Euro um 21 Prozent 

gestiegen. In Summe geben die 
Eltern in Österreich fast 103 Mil
lionen Euro für Nachhilfe aus. 
Das ist eine unglaublich hohe 
Summe für ein Land, in dem 
das staatliche Bildungssystem 
eigentlich gratis ist und im bes
ten Fall gleiche Chancen für alle 
bieten sollte.

Ein weiteres, erstaunliches Er
gebnis der aktuellen Nachhil
feStudie ist, dass schon 16 Pro
zent der Volksschüler Nachhilfe 
nehmen. Das heißt, dass von 
Anfang an ein klarer Startvorteil 
für jene Kinder besteht, deren 

Eltern zusätzliche Lernstunden 
außerhalb der Schule zahlen 
können. 

Ein überwiegender Teil der be
fragten Familien sagt im Rah
men der NachhilfeStudie auch, 

Schule gab es außer mir noch 
ein halbes Dutzend anderer 
Schülerinnen, die DeutschAn
fängerinnen waren, einige Stun
den pro Woche unterrichtete uns 
eine Lehrerin und brachte uns 
die Basics bei. Zu Hause las ich 
Bücher, die ich bereits in mei
ner Muttersprache gelesen hat
te, nochmals auf Deutsch – die 
kostenlose Städtische Bücherei 
war mein zweites Zuhause. Ich 
sprach und übte Deutsch, mit 
jedem und jeder, die dazu bereit 
war. 

Mathematik war kein Problem. 
Dass ich diesen Teil der Auf
nahmeprüfung schaffen wür
de, war klar. Doch wie sollte 
ich vier Jahre Englischunter
richt in wenigen Monaten auf
holen? In Jugoslawien hatte 
ich drei Jahre Russischunter
richt gehabt. Nachhilfe! Eine 
Bekannte meiner Mutter lernte 
mit mir die Grundlagen der engli
schen Sprache, gratis. 

So machte ich zum erste Mal 
Bekanntschaft mit einem öster
reichischen Phänomen. Bezahlte 

» Bildung und damit auch das Einkommensniveau 
werden in Österreich im hohen Maß „vererbt“.«

» Bezahlte Nachhilfe, also Lernstunden für Schüler und 
Schülerinnen, die im privaten Rahmen stattfinden, ist in 
Österreich ein wichtiger Wirtschaftszweig und ein Symp
tom für gravierende Defizite unseres Bildungssystems.«
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die berühmten Ausnahmen, 
die es „trotzdem geschafft ha
ben“. Denn dieses „trotzdem“ 
zeugt eben von systematischen 
Hürden, die nur mit Glück, viel 

Mühe und mit sehr engagierten 
Lehrern für Ausnahmetalente zu 
bewältigen waren.

Apropos Mühe: In meinem zwei
ten Sommer in Wien lernte ich 
also nicht nur Deutsch, sondern 
auch Englisch. Ich wollte diese 
Aufnahmeprüfung schaffen. Ich 
musste. Ich hatte ein Oberstu
fenrealgymnasium gefunden, 
das mir einen Platz angeboten 
hatte. Diese Chance musste ich 
nutzen, denn ich nahm sie als 
meine einzige wahr. Das Einzige, 
woran ich mich erinnere, ist das 
Gespräch mit einer Mutter, die 
mit ihrer Tochter am Gang auch 
auf die Aufnahmeprüfung warte
te. Ich sprach viel und aufgeregt 
mit ihr, über Bosnien und den 

Krieg. Ich war euphorisiert über 
meine Fähigkeit, ein komplexes 
Gespräch auf Deutsch zu führen, 
und bestand alle drei Teile der 
Aufnahmeprüfung. 

Dank der engagierten Mathema
tiklehrerin aus der Hauptschule, 
dank verständnisvoller und ge
duldiger Lehrkräfte am Oberstu
fengymnasium und vieler, vieler 
Lernstunden schaffte ich vier 
Jahre später die Matura mit gu
tem Erfolg. Damit war ich die ab
solute Ausnahme in meiner Fa
milie. Der spätere Uniabschluss 
und meine Arbeit als Journalistin 
machen mich auch zur Ausnah
me unter den meisten Gastarbei
terinnen und Flüchtlingskindern 
meiner Generation.

Tabus brechen 

Seit meiner Ankunft in Öster
reich hat sich einiges getan. Es 
gibt das verpflichtende Kinder

die Trennung der zehnjährigen 
Schüler in Gymnasiasten und 
andere und schließlich mehr Hil
fe für sogenannte Brennpunkt
schulen.

Die von den Experten angespro
chenen Maßnahmen rühren an 
einigen gesellschaftlichen Ta
bus. Wenn es um das Thema 
Kinderbetreuung geht, ist Ös
terreich noch immer sehr kon
servativ. Betreuungsplätze für 
Kleinkinder werden schleppend 
ausgebaut, die Kleinsten blei
ben zu Hause mit den Müttern, 
die später höchstens in Teilzeit 
arbeiten. Für die Gastarbeite
rinnen der ersten Stunden – 
wir reden hier von den frühen 
1970erJahren – hieß das, ent
weder keine Kinder zu bekom
men, die Kinder im Heimatland 
zu lassen oder nicht zu arbeiten.

Mehrsprachigkeit wird  
bekämpft

Die Folgen der fatalen Versäum
nisse der letzten vierzig Jahre 
tragen in Österreich vor allem 
Kinder aus migrantischen und 

bildungsschwachen Familien. 
Wenn die Kinder dieser ersten 
und zweiten Generation in Ös
terreich eingeschult wurden, 
mangelte es vielen an Deutsch

kenntnissen, und ihren Eltern 
sowieso. Ihre Chancen, nach 
vier Jahren eine sogenannte 
„Empfehlung fürs Gymnasium“ 
zu bekommen, waren und sind 
noch geringer als für die rest
lichen, bereits Deutsch spre
chenden Arbeiterkinder. Die we
nigsten Väter und Mütter hatten 
das nötige Wissen und die Res
sourcen, um sich für einen an
deren Bildungsweg einzusetzen. 
Migrantenkinder waren und sind 
in Hauptschulen, Mittelschulen 
und Sonderschulen überreprä
sentiert.

Seit 50 Jahren (Stichwort 
Gastarbeiter) leben in Österreich 
Migranten mit niedriger berufli
cher Qualifikation. Jahrzehnte

lang mussten sie und ihre Nach
kommen in einem Schulsystem 
zurechtkommen, das vor allem 
auf frühe Selektion und teuren 
Nachhilfeunterricht setzt. Fünf 

Jahrzehnte lang wurden kaum 
systematische Maßnahmen ge
setzt, um Migrantenkinder und 
deren Sprachkenntnisse zu för
dern. Statt nach sprachlicher As
similation zu streben, sollte man 
daher Lehramtsstudierende auf 
die Realität der Mehrsprachig
keit und auf die Elternarbeit mit 
Einwanderern vorbereiten. Und 
man muss Geld in die Hand neh
men, um mehrsprachige Hilfs
lehrer und Schulpsychologen zu 
bezahlen und nach Bedarf einzu
setzen.

Ausnahmen 

Die Versäumnisse und die Ver
gangenheit lassen sich nicht 
schönreden. Auch nicht durch 

gartenjahr und eine reformierte 
Mittelschule. Doch das reicht 
nicht, wie die Ergebnisse der 
OECDStudie zeigen. Wenn Ös
terreich die Talente und Fähig

keiten aller Kinder, und nicht 
nur jener der Bildungseliten, 
fördern und nutzen will, 
müssen Tabus gebrochen 
werden. Das heißt: eine Ge
samtschule für alle 6 bis 

14Jährigen sowie mehr Geld 
und mehr Ressourcen für jene 
Schulen, die von Kindern aus 
einkommensschwachen Migran
tenfamilien besucht werden. 

Olivera Stajic-Fidler
Journalistin, Der Standard

» Die Folgen der fatalen Versäumnisse der letzten  
vierzig Jahre tragen in Österreich vor allem Kinder  
aus migrantischen und bildungsschwachen Familien.«

» Statt nach sprachlicher Assimilation zu streben, sollte man da
her Lehramtsstudierende auf die Realität der Mehrsprachigkeit 
und auf die Eltern arbeit mit Einwanderern vorbereiten.«
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„Wir schaffen Heimat“ ist nicht 
nur Teil des Leitbildes des Ös-
terreichischen Gemeindebun-
des, sondern auch täglicher 
Arbeitsauftrag in der Interes-
sensvertretung der heimischen 
Kommunen.

2.093 Gemeinden gibt es der
zeit in Österreich. 2.082 davon 
sind in den Landesverbänden 
des Österreichischen Gemeinde
bundes organisiert. 

Der Österreichische Gemeinde
bund ist die Dachorganisation 
seiner Landesverbände und 
vertritt die Interessen der Kom
munen auf Bundesebene. Diese 
Aufgabe ist verfassungsrecht
lich abgesichert und gibt dem 
Gemeindebund das Mandat, für 
die Gemeinden auch Vereinba
rungen zu treffen. 

Der Finanzausgleich ist sicher
lich die wichtigste Vereinbarung, 
die zwischen Bund, Ländern und 

Vizepräsident*innen sowie die 
Präsidenten der Landesverbän
de bilden das Präsidium. 

Das operative Tagesgeschäft 
wird vom Generalsekretariat un
ter der Führung von Dr. Walter 
Leiss erledigt. Mit insgesamt 
sechzehn Mitarbeiter*innen ist 
die Struktur sehr schlank. 

Die Landesverbände unterhal
ten eigene Geschäftsstellen und 
vertreten die Interessen ihrer 
Mitgliedsgemeinden gegenüber 
ihren Bundesländern. Sie be
gutachten Landesgesetze und 
schließen Vereinbarungen mit 
ihren Landesregierungen.

Der Gemeindebund ist außer
dem mit einer Mitarbeiterin in 
Brüssel vertreten.

Für weitere Informationen über 
die Arbeit des Gemeindebundes 
besuchen Sie bitte unsere Home
page www.gemeindebund.at.

Gemeinden getroffen wird. Aber 
auch andere Themenfelder, wie 
etwa der Ausbau der Nachmit
tagsbetreuung in den Schulen 
oder auch die Finanzierung der 
Pflege, werden vom Gemeinde
bund für alle Gemeinden verhan
delt.

Die Kommunen selbst sind (frei
willige) Mitglieder in ihren je
weiligen Landesverbänden. Die 
Landesorganisationen wiederum 
sind Mitglieder des Österreichi
schen Gemeindebundes. 

Oberstes Organ ist der Bundes
vorstand, der 64 Mitglieder hat 
und zumindest zwei Mal pro Jahr 
zusammentritt. Wesentlich öfter 
tritt das Präsidium zusammen, 
um aktuelle politische Entwick
lungen und Herausforderungen 
zu beraten.

An der Spitze des Gemeinde
bundes steht seit März 2017 
Präsident Bgm. Alfred Riedl. Die 

DER ÖSTERREICHISCHE
GEMEINDEBUND

Das Büro des Österreichischen Gemeindebundes 

vortr. HR Dr. Walter LEISS (Generalsekretär)
Rinore GASHI (Karenz)
Konrad GSCHWANDTNER, Bakk. BA (Fachreferent Abteilung Recht und Internationales)
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Oberösterreich
438 Gemeinden

Salzburg
119 Gemeinden

Kärnten
132 Gemeinden

Tirol
277 Gemeinden

Vorarlberg
96 Gemeinden

Niederösterreich
573 Gemeinden

Steiermark
286 Gemeinden

Burgenland
171 Gemeinden

Wien

Österreich gesamt
2.093 Gemeinden, davon sind 
2.082 Mitgliedsgemeinden 
des Österreichischen  
Gemeindebundes

LANDESVERBÄNDE
ÖSTERREICHISCHER

GEMEINDEBUND
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