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noch stärkeren Selektion. Der private Bil-
dungsmarkt boomt, alles ist hier käuflich: 
von den elitären Fremdsprachkurs-Ange-
boten für den erst zwei- bis dreijährigen 
Sprössling bis zum hochpreisigen Lehr-
gang mit Masterabschluss an einer Privat-
universität. Ebenso wirken die neuen Hür-
den der Studienaufnahme- und Eingangs-
verfahren bereits auf das Schulwesen 
zurück. Die Interessen der sich hier be-
währenden „Eliten“ werden auch in der 
Reformdebatte gut vertreten. So sieht der 
Bestsellerautor und Mitgründer der Sir Karl 
Popper (Elite-)Schule Andreas Salcher die 
„Kultur der Mittelmäßigkeit“ als das zen-
trale Problem im Bildungswesen. Und Veit 
Sorger (Industriellenvereinigung, aber 
auch Mitproponent des Bildungsvolksbe-
gehrens) stellt(e) immer wieder fest, dass 
er unter Bildungsreform vor allem Begrif-
fe wie „Leistungsdifferenzierung“, „Begab-
tenförderung“ oder eine „neue Studienein-
gangsphase und Wiedereinführung der 
Studiengebühren“ verstehe. 

Die Sache mit der Leistung

Dem Versuch Bildungsreformen auf das 
Thema Leistung zu reduzieren, begegnet 
Stefan Vater – gerade auch als aktiver Ge-
werkschafter – mit großer Skepsis: „Ich 
bitte, mich hier nicht misszuverstehen, im 
Sinne einer Forderung, nichts zu tun oder 
sich nicht anzustrengen. Notengebung 
und Leistungsdifferenzierung bevorzugen 
empirisch nachweisbar SchülerInnen aus 
reichen und gebildeten Familien, nicht 
weil sie gescheiter oder leistungsfähiger 
sind, sondern weil sie mit der Art der Leis-
tungsprüfung vertrauter sind, weil sie ih-
rer Herkunftskultur entspricht und sie 

vom Kleinkindalter darauf vorbereitet 
werden sozusagen.“ Ingolf Erlers Studien 
unterstützen diese Aussage. So haben Kin-
der aus „Pflichtschul-Haushalten“ bei 
durchschnittlicher Lesekompetenz eine 
dreimal geringere Chance ein „Sehr gut“ 
zu erhalten als Kinder aus „Akademike-
rInnen-Haushalten“. Stefan Vater will das 
Bildungswesen daher grundsätzlich anders 
gestalten und ist sich gleichzeitig der Wi-
derstände diverser Lobbys bewusst: „Hier 
gilt es zum Beispiel, eine nicht ausschließ-
lich an Werten der Mittel- und Ober-
schicht orientierte Schule zu fordern. Ich 
weiß, das ist nicht einfach.“ 

Bildung geht weiter

Bei der Überwindung von Bildungsbe-
nachteiligung steht letztlich eine Frage im 
Mittelpunkt: Sind möglichst gleiche Bil-
dungschancen von Kindern, Jugendlichen 
und (jungen) Erwachsenen eine zentrale 
Aufgabe der Gesellschaft oder lediglich 
(zunächst) der Familie bzw. (später) des 
Individuums? Der ÖGB gibt darauf eine 
klare Antwort: „Bildung ist ein soziales 
Grundrecht für alle, und die Politik hat in 
ihrer staatlichen Verantwortung sicherzu-
stellen, dass es auch einlösbar ist. (…) Das 
Recht auf Bildung muss Grundbildung, 
berufliche Erstausbildung, weiterführende 
Bildung und lebensbegleitende Weiterbil-
dung gleichermaßen umfassen – ohne so-
ziale Schranken wie Herkunft, Geschlecht, 
Einkommen, Art der Berufstätigkeit oder 
Betreuungspflichten. (…) Wenn sich die 
Politik zu neuen Wegen in der Bildungs-
politik bekennt, muss sie dafür auch die 
notwendigen Budgetmittel zur Verfügung 
stellen.“ (www.bildunggehtweiter.at) Tat-

sächlich geht es somit auch ums Geld – 
aber nicht nur. Steht mehr Geld für Eli-
tenbildung im Vordergrund oder die – si-
cher auch nicht billige – Öffnung von 
Bildungsinstitutionen auf wirklich allen 
Ebenen? Werden Zwangsbildungsmaß-
nahmen für Arbeitslose finanziert, mit der 
ausschließlichen Prämisse, deren „Beschäf-
tigungsfähigkeit“ zu erhöhen? Oder baut 
man zum Beispiel großzügig Stipendien-
systeme aus, damit niemand aus sozialen 
Gründen auf Bildung verzichten muss? 
Betriebsratsvorsitzender Stefan Vater 
kommt in diesem Kontext noch einmal 
auf das Schulwesen zurück: „Eine wesent-
liche Funktion der Schule war und bleibt 
leider eine Reproduktion (Wiederherstel-
lung) der Gesellschaft in der Form, in der 
sie besteht – ihre Funktion ist also auch 
Ungleichheit zu bewahren und die Arbei-
ter und weniger in der Schule Gebildeten 
davon zu überzeugen, dass sie selber schuld 
sind, weil sie zu dumm oder zu faul sind. 
Hier ist von den Gewerkschaften eine kri-
tische Position einzufordern, welche u. a. 
die Schule auch als Erhalter des Systems 
der Ungerechtigkeit kritisiert.“

Internet:

Bertelsmann-Studien zur sozialen  
Gerechtigkeit in der OECD unter: 

tinyurl.com/p4bj6al

„Bildung geht weiter“:
www.bildunggehtweiter.at
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Schon bei Neugeborenen lassen sich in 
 Österreich ziemlich treffsichere Aussagen über 
die künftigen Bildungs- und Berufschancen 
 formulieren. 77 Prozent der Kinder von Akade-
mikerinnen und Akademikern besuchen einmal 
die AHS, aber nur 12 Prozent von Pflichtschul-
absolventinnen und -absolventen.


