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Dr. Hannes Androsch / Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher

„ein Kind“, sagt der Hirnforscher gerald Hüther, „ist hochbegabt, wenn es be-
sonders empfi ndsam ist, kreativ und beharrlich“. 

Das ist zunächst eine absage an die herkömmliche gleichsetzung von exzel-
lenten fachlichen Kenntnissen und Hochbegabung. Hier triff t sich Hüther mit 
der ansicht von Markus Hengstschläger, der meint: „Jeder Mensch ist elite.“ 
Denn jeder Mensch hat bestimmte Talente und Kompetenzen, die durch Bil-
dung zum Vorschein kommen. Der eine beherrscht ein Handwerk, der andere 
ist Musiker, der dritte Sportler oder Wissenschaftler. und alle sind sie, wenn sie 
hochbegabt sein sollen, kreative Netzwerker, gute Team-arbeiter und Persön-
lichkeiten mit leidenschaft und empathie.

entscheidend ist, dass in unserem land und in unseren Schulen Pädagogen 
wirken, die imstande sind, diese Talente und Kompetenzen zu erkennen und zu 
fördern. Wobei „fördern“ nicht heißt, dass lehrer ununterbrochen von außen 
auf die Kinder einwirken und ihnen vorgeben, was sie tun müssen. ganz im 
gegenteil. Damit würden sie die Neugier der Kinder und ihre entdeckungslust 
nur einengen und abwürgen. 

gute Pädagogen geben den Kindern viel raum zur eigenständigen entwick-
lung. Sie sind keine „Töpfer“, die ihre Schülerinnen in jedem Detail „formen“, 
sie sind vielmehr „gärtner“, die Bedingungen schaff en, unter denen Bega-
bungen wachsen können. 

Im „DiensTalk“ zu diesem Th ema hat gisela Hopfmüller, die Moderatorin, 
gefragt, was Bildungsreform heutzutage bedeute: 

Forcierte Chancengleichheit im Sinne der sozialistischen Forderungen – oder 
die entwicklung aller Potentiale hin zu Spitzenleistungen?

Tatsächlich stellt sich eine solche alternative nicht. Man muss nämlich beides 
tun: Talente herausfordern und die resilienzen der sogenannten „Bildungsfer-
nen“ aufbauen. Wobei „bildungsfern“ nicht heißt, dass junge Menschen aus 
Haushalten, wo die eltern nur einen Pfl ichtschulabschluss haben und sowohl 
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wirtschaftlich wie sozial wenig entwickelt sind, geringere persönliche Potentiale 
aufweisen als Kinder aus akademiker-Familien. ganz und gar nicht. 

Bildungsfern bedeutet lediglich, dass bestimmte, formale Bildungswege au-
ßerhalb des üblichen Horizonts dieser gruppen, Stände oder Klassen liegen. 
Fragt man eine Verkäuferin bei lidl, was ihr Sohn einmal machen werde, so 
wird sie in aller regel antworten: „Na, hoff entlich bekommt er eine lehrstelle“. 
auf die Idee, dass ihr Sprössling maturieren könnte und dann ein Studium ab-
schließen, kommt sie gar nicht. Denn erstens hat das noch keiner in ihrer Fami-
lie gemacht, und zweitens wurde ihr Bub von einer altertümlichen, ständischen 
Bildungspolitik vorsorglich schon mit 10 Jahren von seinen Freuden, die ins 
gymnasium gegangen sind, getrennt und in die Hauptschule verfrachtet. 

Wie stabil diese ausgrenzung nach Herkunft ist, zeigen zwei Zahlenrelati-
onen: Seit etwa 50 Jahren beträgt der aHS-anteil der österreichischen Schüle-
rinnen eines Jahrgangs rund 30 %, jener der Haupt- bzw. Neuen Mittelschüler-
innen daher 70 %. Plus minus. 

Die zweite relation betriff t die absolventen einer tertiären ausbildung. also 
die uni- und Fachhochschulabsolventen, sowie die abgänger der Pädagogischen 
Hochschulen und diverser Weiterbildungsinstitutionen. Ihr anteil an der Be-
völkerung im alter zwischen 25 und 64 Jahren betrug vor drei Jahren noch 
19 % (education at a glance 2010) und sank im Jahr 2011/12 sogar auf 16,8 %. 
(BM:uk, Zahlenspiegel 2012). Zum Vergleich: In Deutschland sind es 27 %, in 
der Schweiz 36 %, in Kanada 50 %. 

Hier rächt sich, dass Österreich und ungarn die einzigen länder in euro-
pa und in der OeCD sind, die ihre Kinder ausnahmslos schon mit 10 Jahren 
trennen. Wie nämlich eine Schweizer Studie unlängst gezeigt hat, spielt die so-
zial-kulturelle Herkunft der Kinder für ihre Bildungskarriere eine umso größere 
rolle, je früher sie auf verschiedene Bildungswege aufgeteilt werden. Was natür-
lich umgekehrt heißt: Je länger Kinder gemeinsam lernen, desto geringer ist der 
einfl uss ihrer Herkunft auf ihren Bildungsaufstieg. 

Kein Wunder, dass alle bisherigen PISa-Sieger gemeinsame Schulen bis zum 
15. und 16. lebensjahr haben. und kein Wunder, dass die Champions Singapo-
re, Shanghai oder Finnland jährlich doppelt so viele Kinder aus der untersten so-
zialen Schichte zu tertiären abschlüssen bringen wie Österreich. In diesen län-
dern werden die Potentiale voll ausgeschöpft – bei uns liegen sie brach. Höhere 
Bildung ist in Österreich nach wie vor die angelegenheit einer kleinen gruppe 
von 15 bis 20 %. 

aber natürlich ist es nicht nur der strukturelle unterschied, der den Bildungs-
erfolg ausmacht. es fällt nämlich auf, dass die besten PISa-länder nicht nur 
die geringste anzahl von risikoschülern aufweisen, also solchen, die in allen 
Kompetenzbereichen sehr schwach sind, sondern gleichzeitig die größte Kohor-
te von ausgezeichneten Schülerinnen stellen. Dasselbe gilt übrigens auch für den 
jüngsten PIaaC-Test. („Progamme for the International assessment of adult 
Competencies“). 

hannes androsch
markus hengstschläger
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Den grund dafür muss man beim unterschied im umgang mit den einzel-
nen Schülerinnen suchen. Sobald man nämlich den frontalen einheitsunter-
richt aufgibt bzw. einschränkt und die Talente jedes einzelnen Kindes so früh 
wie möglich feststellt und fördert, beginnt man eine völlig neue art von Schule. 
Sie konzentriert sich zunächst einmal auf die Stärken der Schülerinnen und be-
schäftigt sich nicht, wie heute, zu 80 % mit dem, was sie nicht können. auf diese 
Weise vermeidet man die berüchtigte „Durchschnittsfalle“ und konzentriert sich 
auf die optimale entwicklung aller individuellen Begabungen und Talente. 

Dazu gehört auch, dass man den Kindern so früh wie möglich gelegenheit 
gibt, ihre kreative Neugier möglichst selbständig aus zu leben. Kinderkrippen ab 
einem Jahr wie auch Kindergärten und Schulen haben jetzt primär die aufgabe, 
anregungen für die verschiedenen anlagen und Begabungen zu geben. Hirn-
physiologisch gesehen kann man von möglichst früh einsetzender Synapsenbil-
dung sprechen. 

Wichtig ist immer auch die umgebung der Kinder – angefangen von der ein-
stellung ihrer eltern und lehrerinnen bis hin zu den „Peers“. Da geht es vor 
allem um persönliche Beziehungen, die Vertrauen und Wohlgefühl bei den Kin-
dern erzeugen. Hier wird nicht zuletzt das Zusammenspiel von Strukturen und 
individuellen Bedürfnissen sichtbar. Wer seine lehrerinnen nur ein bis zwei Mal 
in der Woche für jeweils eine unterrichtsstunde sieht, der kann auch keine Be-
ziehungen zu ihnen entwickeln. Das ist das los der Kinder in Halbtagsschulen. 

aber auch die art der Begegnungen ist wichtig. Trifft man sich nur als Zuhö-
rer im Frontalunterricht – oder auch zum täglichen Sport, beim gemeinsamen 
essen, in Werkstätten, bei naturwissenschaftlichen experimenten, beim Musi-
zieren oder Theaterspielen? Kennt man seine lehrerinnen gut und kann man 
sich ihnen anvertrauen? Vermögen diese lehrerinnen Begeisterung zu erzeugen, 
Kinder anzuregen und mitzureißen? 

Strukturell ist derartiges nur in verschränkten ganztagsschulen möglich. Die 
bloße „Nachmittagsbetreuung“ hilft hier gar nicht. Im gegenteil. Da an allen 
Nachmittagen betreut werden muss, fallen die Stunden für Sport, Musik und 
„Werken“, die es bislang zwei bis dreimal in der Woche zwischen 14 und 17 uhr 
gegeben hat, auch noch weg. eine weitere, empfindliche einschränkung bei den 
wichtigen nicht-kognitiven Fächern.

Dazu kommt noch, dass Halbtagsschulen keine Zeit für das Wiederholen und 
Vertiefen lassen. alles wird meist nur „angerissen“ – das tiefere erklären pflegt 
man „out“ zu „sourcen“. Das sollen dann die eltern oder Nachhilfelehrerinnen 
machen. um viel geld. In verschränkten ganztagsschulen hingegen passiert al-
les in der Klasse. Nach dem ende des unterrichts gibt es keine Hausarbeiten 
mehr, die Kinder benötigen daher auch keine Schultaschen – weder schwere 
noch leichte.

Bleibt noch eine allerletzte Überlegung. Heute ist man sich über Staats- und 
Ideologiegrenzen hinweg einig, dass wir bei dem Tempo der wissenschaftlichen 
und technologischen entwicklung, der stets auch Haltungs-, einstellungs- und 
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Werteveränderungen nachfolgen, immer weniger wissen, wie die Zukunft aus-
sieht und was man dafür braucht. Vieles, was vor ein bis zwei generationen 
noch im Fokus der Schule gestanden ist, wird heute wenig bis kaum noch be-
achtet. Denken sie an altgriechisch oder das „lange“ latein, an die griechische 
Mythologie, die einstige Dominanz von goethe, Schiller und lessing, oder um-
gekehrt an die höchst geringe relevanz der Naturwissenschaften, der Informatik 
oder Technik. Von der Quantenmechanik war bis zur Jahrtausendwende kaum 
die rede, ebensowenig von gentechnik, Teilchenbeschleunigern, oder auch nur 
der Makro- und Mikro-Ökonomik, den globalen Menschenrechten und dem 
Vorrang zeitgenössischer Musik und literatur.

Daraus haben viele den Schluss gezogen, dass in der Schule ein Paradigmen-
wechsel stattfi nden muss. Weg vom primären Ziel der „Stoff vermittlung“ hin 
zu den Kompetenzen. umso mehr, als wir bei vielen Basiskompetenzen sehr 
schwach sind. allen voran beim lesen, aber auch beim Schreiben und rech-
nen. Das merken in erster linie die Betriebe, die für Pfl ichtschulabsolventen 
Millionen euro an Nachhilfe ausgeben müssen, damit die 15- bis 16-Jährigen 
überhaupt die Berufsschule besuchen können. 

Wenig entwickelt ist aber auch die Fähigkeit zu Toleranz, Solidarität und zum 
Teamwork, nicht selten fehlt es an empathie oder auch nur am praktischen 
Denken. gar nicht zu reden von Wirtschaftskenntnissen oder haptischer ge-
schicklichkeit, die in der Pfl ichtschule so gut wie nicht gefordert ist. 

auch die schon von Hüther betonte „Beharrlichkeit“, das unerschütterliche 
„Dranbleiben“, wird weder verlangt, noch geübt. Daher wünschen sich viele 
„kreative entrepreneure“ als neues umfassendes Bildungsziel, mit dem Mut zur 
Innovation, dem Sinn für selbständiges und verantwortliches Handeln und der 
Bereitschaft zur Team-arbeit über soziale und kulturelle grenzen ihrer Mitstrei-
ter hinaus. 

Wir vom österreichischen Bildungsvolksbegehren sind von anfang an für 
dieses Ziel eingetreten. Den führenden Politikern des landes hingegen war die 
Pfl ege ihrer Wählerklientele in der regel wichtiger als die reform der Bildung. 
Im augenblick sieht es allerdings so aus, als würde es zwischen den regierungs-
parteien neue, aufgelockertere Standpunkte geben und die alten Blockierer und 
Verhinderer langsam die poltische Bühne verlassen.

Den jungen Menschen und der österreichischen gesellschaft als ganzer wäre 
diese entwicklung nur zu wünschen.
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„8000 MeNscHeN 
erfahren in 
Österreich keine 
ausbildung und 
landen vielfach 
in der sozial hilfe 
oder in der 
teuersten Privat
schule, dem 
häfen.“
Hannes androscH
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„Es muss das ZiEl sEin, 
dass jEdEr mEnsch 
diE möglichkEit hat, 
sEinE individuEllEn 
talEntE durch hartE 
arbEit EntwickEln Zu 
könnEn.“

markus hengstschläger

markus hengstschläger, gisela hoPfmüller  
hannes androsch, bernhard rinner
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