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Mittelmaß ist auf Dauer zu wenig, 
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Talente heben und 
nicht im Mittelmaß ve 

Acht von zehn Bewerbern um eine Lehrstelle scheitern ungeachtet eines positiven Haupt-
schulabschlusses bei den Aufnahmetests, die mittlerweile alle großen Unternehmen 
durchführen. Was ist los mit unseren Jugendlichen? 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

Vom einstigen Vorzeigeland in 
puncto Bildungspolitik und ehe-
mals "Klassenbesten" sind wir 
kontinuierlich abgerutscht auf 
"unteres Mittelmaß". Eine be-

sorgniserregende Entwicklung, gerade im 
Hinblick darauf, dass wir uns das zweitteu-
erste Schulsystems innerhalb der EU leisten. 

"Österreichs Topschüler und Lehrlinge 
schneiden bei internationalen Vergleichsbe-
werben durchaus gut ab", weiß Andreas Sal-
dier, der mit seinem Bestseller "Der talen-
tierte Schüler und seine Feinde" die Miss-
stände in der Bildungspolitik schonungslos 
aufzeigt. "Wir haben kein Problem mit un-

seren Spitzenschülern, sondern mit den un-

teren 20 bis 25 Prozent. Unser Bildungssys-
tem ist nicht nur nicht in der Lage, deren 
meist nachteiliges soziales Umfeld zu kom-
pensieren. sondern es verstärkt die negativen 
Auswirkungen sogar noch." 
"Das Schulsystem passt nicht mehr zur mo-

dernen Arbeitswelt, die sich im Gegensatz 
zum Ausbildungssektor enorm gewandelt 

Lesen - Viele Schüler haben Schwierigkeiten 
Tests in der 8. Schulstufe 2016 - Lernziele wurden ... 
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hat", ist auch die Chefin von Lindlpower, 
Personalmanagement, Manuela Lindlbauer, 
überzeugt. "Heute sind Mitarbeiter gefragt, 
die mitdenken, sich Gedanken über den Ab-
lauf machen und dem Unternehmen in ihrem 
Bereich Know-how einbringen. Das wird 
aber an unseren Schulen nicht gelehrt. Auch 
die Ausbildung nach der Matura hat sich 
weiter ,verschult'. Hat man früher an der 
Universität für Lehrgänge, Praktika und Vor-
lesungsplanung selber sorgen müssen, wird 
an den FHs oder ähnlichen Ausbildungsstät-
ten im tertiären Bildungsbereich das Pro-
gramm meist punktgenau vorgegeben, oft 
per Knopfdruck mit einer einzigen Online-
Anmeldung zu buchen, was der Kompetenz 

für selbstständiges Handeln nicht förderlich 
ist." 
"Jung, ehrgeizig und gesund findet man im 
Silicon Valley sicher bessere Chancen vor", 
so Saldier. "Daher verwundert es wenig, 
dass die Österreicher, die derzeit in Stanford 
oder Berkeley studieren oder bereits bei 
Apple oder Google arbeiten, eines gemein-
sam haben: Sie können sich nicht vorstellen, 
aus beruflichen Gründen jemals wieder nach 
Österreich zurückzukommen. Sie beklagen 
einhellig die Kultur des Jammerns, des Zy-
nismus und die Mentalität des .Ändern kann 
man eh nichts . Leistung werde nicht aner-

kannt, sondern eher vermiest, es zähle das 
Mittelmaß nicht die Spitzenleistung. Im Mi-
krokosmos des Silicon Valleys erlebt man 
hautnah den gefährlichen Brain Drain der 
smarten jungen Leute, die Österreich so drin-
gend brauchte. Spannende Jobs und beste-
chende Chancen, ihr eigenes Unternehmen 
zu gründen, locken sie offenbar mehr als die 
bezahlte Mittagspause und die Mindestsi-
cherung." 

Auf die Verteilung kommt es an 
Als kritischer Vordenker in Bildungsthemen 
benennt der Bestsellerautor und Mitbegrün-
der der "Sir Karl Popper Schule" für beson-
ders begabte Schüler, Andreas Saldier, der 
auch Initiator der "Waldzell Meetings" im 
Stift Melk ist. an dem sieben Nobelpreisträ-
ger und der Dalai Lama teilgenommen ha-
ben. wesentliche Probleme. "Es mangelt 
nicht an Geld sondern wir .verbrennen' es in 

jenen Bereichen, die nachweisbar irrelevant 
für die Qualität eines Schulsystems sind: 
Erstens ein absurdes Dienst- und Besol-
dungsrecht. das Lehrer wie Fabrikarbeiter 
nach absolvierten 50-Minuten-Stunden be-
zahlt. Zweitens: Wir leisten uns 2000 Klein-
und Kleinstschulen, deren Erhaltung mit ei-
genen Direktoren und Infrastruktur unge-
mein teuer ist. Drittens: Unsere Schulver-
waltung mit einem riesigen Bildungsminis-
terium und neun Landesschulverwaltungen 
ist ein undurchschaubarer Bürokratiedschun-
gel. der in keiner Relation zu der Größe un-

seres Landes steht. Bayern mit seinen 12.8 
Millionen Einwohnern kommt mit einer 
Schulverwaltung aus und schneidet bei PISA 
deutlich besser als Österreich ab." 
Wird in der Öffentlichkeit über Schulrefor-
men diskutiert, dann geht es selten um die 
Bedürfnisse der Schüler, man diskutiert viel 

lieber über die Rahmenbedingungen der 
Lehrer, wobei Belastung und Gehalt der Pä-
dagogen in Österreich die dominierenden 
Themen sind. "Die besten Schulsysteme der 
Welt zahlen laut der McKinsey-Studie ihren 
Lehrern überdurchschnittliche Einstiegsge-
hälter. aber in der Lebensverdienstsumme 
weniger als in Österreich. Viel wichtiger als 
die zumindest wertschätzende Bezahlung 
von Lehrern ist aber der soziale Status, den 
die Lehrer in ihrem Land haben. Lehrer darf 
eben keine resignative Berufswahl sein. Es 
ist für mich unvorstellbar, dass die Mehrzahl 
der Lehrer weder über einen modernen Ar-
beitsplatz noch über einen Computer verfü-
gen und auch kein Recht auf Supervision ha-
ben. Lehrer sind für mich Führungskräfte in 
einem der wichtigsten Zukunftsberufe für 
unser Land", meint Saldier. 

"Die Lehrer sind an der Misere unseres Bil-
dungssystems nicht schuld, aber sie sind der 
Schlüsselfaktor. Ein Unternehmen ist immer 
nur so gut wie die Summe seiner Mitarbeiter. 
Ein Bildungssystem kann nur so gut sein, 
wie die Summe seiner Lehrer. Wir müssen 
Lehrer einem selektiven Auswahlverfahren 
unterziehen, sie dann ständig weiterbilden, 
leistungsorientiert bezahlen, die Besten von 
ihnen sogar mit Gold aufwiegen und die Un-
geeigneten kündigen. Dann werden sich 

Erfolgreiche und moderne Schulsysteme 
sind für die Zukunft eines Schülers ebenso 
wichtig wie für die Zukunft eines Landes. 

Foto: APA/Roland Schlager 

"Schüler lernen am besten von Lehrern, die 

sie mögen und von denen sie inspiriert wer-

den. Schüler freuen sich nicht auf Gegen-
stände, sondern auf Menschen, die für sie 

Vorbilder sind", ist Dr. Andreas Salcher über-
zeugt. Foto: ECOWIN 

Das Wissen ist die eine 
Seite, nur man muss 
dieses Wissen dann 
auch "on the road" 
bringen. Im Moment 
scheitert es daran. 

Manuela Lindlbauer 
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auch Menschen angesprochen fühlen, diesen 
Beruf zu ergreifen, die bisher durch die Leis-
tungsfeindlichkeit des Systems abgeschreckt 
wurden." 

Bildungssystem ist Auslaufmodell 
Die österreichische Industrie fordert ein mo-
dernes Bildungsmanagement, der ehemalige 
Finanzminister und Vizekanzler Hannes An-
drosch kämpft seit Jahren für eine Bildungs-
reform. die auch ihren Namen verdient, und 
die heimischen Unternehmen greifen ver-
stärkt zu eigenständigen Maßnahmen, um 
ihre Mitarbeiter für den Arbeitsmarkt fit zu 
bekommen. Das sind Zustände, die eines 
entwickelten westeuropäischen Industrie-
lands auf Dauer unwürdig sind. 
..Der Veränderungsdruck ist gewaltig. Jeder 
zweite Volksschüler in Wien spricht nicht 
Deutsch als Umgangssprache. Schon bisher 
kann jedes fünfte Kind nach neun Jahren 
Pflichtschule nicht sinnerfassend lesen und 
schreiben. Trotz, aller Maßnahmen ist diese 
Zahl seit 2008 unverändert. 21 Prozent der 
Schüler verlassen die Schule nach neun Jah-
ren. ohne lesen, schreiben und rechnen zu 
können, darunter viele Migranten. Wir sind 
eines der wenigen OECD-Länder. in dem die 
Kinderder 3. Migrationsgeneration schlech-
ter Deutsch sprechen als die der ersten. Das 
wird jetzt noch wesentlich dramatischer 
durch die Flüchtlingskinder. Wir müssen mit 
allen Mitteln verhindern, dass unser Schul-
system zur Ausbildung von Dynastien von 
Sozialhilfeempfänger verkommt. Mit öffent-
lichen Schulen, die nur halbtags geöffnet 
sind und in denen dafür in Summe vier Mo-
nate kein Unterricht stattfindet, einer völlig 
unzureichenden Lehrerweiterbildung sowie 
einer demotivierenden Schulkultur für Leh-
rer und Schüler wird sich dieser Trend weiter 
verschärfen", resümiert Salcher. < 

GASTKOMMENTAR 

Kampf um Talente 
Wir befinden uns in einer Übergangszeit vom Industriezeitalter in das digitale Zeitalter. 
Dies ist eine Zäsur und ein Umbruch. Deren Veränderungen erfordern die Bereitschaft 
zum Wandel in vielen Bereichen. Durch Big Data. Internet aller Dinge, künstliche Intel-
ligenz, Algorithmen. Roboterisierung. durch Industrie. Bergbau und Landwirtschaft 4.0 
etc. werden alle Lebensbereiche betroffen sein. Dies wird die Arbeitswelt wie die Le-
bensbedingungen jedes Einzelnen betreffen. 

Ähnliches ereignete sich schon vom Über-
gang des Agrarzeitalters in das Industriezeit-
alter. Damals waren in der Landwirtschaft 80 
Prozent der Erwerbstätigen tätig, heute sind 
es in den entwickelten Ländern nur mehr 
zwei Prozent. Noch 1900 waren viele Perso-
nen in den besser gestellten Haushalten als 
Personal beschäftigt oder gab es eine Vielzahl 
von Kutschern. Auch das hat sich geändert 
und dennoch sind heute viel mehr Menschen 
beschäftigt als zuvor. 
Den Menschen geht es in den entwickelten 
Ländern heute ungleich besser als ihren Vor-
fahren. Hunderte Millionen Menschen konn-
ten durch diese Entwicklung aus der Armut 
befreit werden. Diese Entwicklung war nur 
durch bessere Bildung und höhere Qualifika-
tionen möglich. Dies gilt nunmehr auch für 
den Übergang in das digitale Zeitalter. Bil-
dung. Ausbildung und Qualifikationserwerb 
sind Voraussetzungen, um diesen Herausfor-
derungen zu entsprechen. Dabei gilt es auch. 
Chancengleichheit herbeizuführen. Dies ist 
schon notwendig, um dem demografischen 
Wandel gegenzusteuern. Durch diesen wer-
den immer mehr Menschen zunehmend älter 
und durch die geringe Geburtenfreudigkeit 
verringert sich die Zahl der nachkommenden 
Jungen. 

Umso wichtiger ist es. kein Talent liegen zu lassen und alle bestmöglich zu fördern und 
zu entwickeln. Das Industriezeitalter hat zunehmend die Muskelkraft ersetzt, das digitale 
Zeitalter wird die Himkraft verstärken. Nebenbei werden neben den Talenten auch die 
Daten zum wertvollsten Rohstoff in der Zukunft werden. 
Nicht überraschend gibt es daher schon jetzt einen zunehmenden Wettbewerb, ja geradezu 
einen Kampf um die besten Köpfe und die größten Talente. Umso besorgniserregender 
ist es, dass jährlich 8.(MX) von diesen Talenten unser Land verlassen. Beschönigend heißt 
dies ..Brain Drain". Dem ist entgegenzuwirken. Das erfordert aber überfällig und dringlich 
eine neue Ausrichtung unseres gesamten Bildungswesens. Dies muss die vorschulische 
elementarpädagogische Betreuung umfassen. Dafür ist eine grundlegende Reform unseres 
überdurchschnittlich teuren Schulwesens - bei unterdurchschnittlichen Erfolgen - drin-
gend notwendig. Es bedarf einer neuen Ausrichtung des Lehrlingswesens mit entspre-
chender Durchlässigkeit und Aufstiegsmöglichkeit bei interdisziplinärer Ausbildung. 
Schließlich ist es notwendig, unsere Universitäten, aber auch die Grundlagenforschung 
ähnlich zu finanzieren, wie das die Schweiz. Bayern oder Baden-Württemberg tun. Über-
dies wird angesichts der raschen Veränderungen nicht nur Flexibilität notwendig sein, 
sondern ebenso lebenslanges Lernen. 
Unsere Zukunft und vor allem die unserer Jugend wird davon abhängen, inwieweit wir 
in der Lage und bereit sind, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen und Vorausset-
zungen zu schaffen. Diesbezüglich haben wir über den ganzen Bildungsbogen einen ge-
waltigen Nachholbedarf. Die politischen Wahlwerber werden daran zu messen sein, in 
welcher Weise sie diesen Anforderungen bereit sind zu entsprechen. Danach sollten wir 
auch unsere Wahlentscheidung ausrichten. 

Dr. Hannes Androsch, Initiator des Volks-
begehrens Bildungsinitiative (VBBI) 
Foto: APA Roland Schlager 

PISA-Schülertest - Österreichs Ergebnisse 
15-16-Jährige, Punkte   Österreich    OECD-Schnitt 
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" Dass ich um etwas 
kämpfen muss, ist bei 
der jungen Generation 
zum Minderheiten-Pro-
gramm verkommen. 

MEINUNG 

Talente zu entwickeln ist heute wichtiger 
denn je, denn das Matching zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer funktioniert 
nur sehr schlecht. Einerseits gibt es viele 
Arbeitsuchende und andererseits finden 
die Unternehmen, die punktuell suchen, 
keine Leute. 
Talente kommen uns oft abhanden, weil 
große Talente eine Challenge wollen und 
sich in Österreich dafür wenig Möglich-
keiten bieten. Hierzulande befinden sich 
meist nur die Niederlassungen von inter-

nationalen Headquarters, wo sich zuneh-
mend Marketing- und Vertriebsorganisa-
tionen etabliert haben, die bei Weitem 
nicht so spannende Jobs offerieren wie 
jene im Stammhaus. Das heißt, um Talente 
zu halten, muss man umdenken und als 
Arbeitgeber extrem attraktive Rahmen-
bedingungen schaffen. Das wiederum 
braucht sehr reflektierte Führungskräfte, 
die Talente auch erkennen. Leider sind 
viele von ihnen so mit sich selbst be-
schäftigt, dass sie gar nicht den Raum und 
die Zeit haben, sich zusätzlich um Talente 
zu kümmern. In Zeiten, wo man sehr kos-
tensensitiv ist, werden auch etwaige Trai-
nee-Programme und Nachwuchsfüh-
rungskräfteprogramme reduziert, man in-
vestiert weniger, auch aus dem Grund, da 
Mitarbeiter heute häufiger wechseln. Es 
herrscht derzeit in Unternehmen ein 

eher kurzfristiges Denken, weil Führungs-
kräfte schnell Erfolge einfahren müssen. 
Um in Talente zu investieren, wäre ein 
mittelfristiges Programm nötig, das aber 
erst nach drei bis vier Jahren greift. Und 
viele Manager müssen in ihrer Periode 
Erfolge abliefern und nicht erst in drei, 
vier, fünf oder sechs Jahren. < 

Manuela 
Lindlbauer, 
Gründerin und 

Lindlpower 
Personalmanage-
ment 
Foto: Manuela 

Lindlbauer 

PISA-Schülertest - Ergebnisse 2015 
15-16-Jährige, Punkte, Länderauswahl 
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