
w ieder treffen, w as natürlich nie m ehr ge
schah.

Die zweite N ahtstelle ist der Übergang 
nach der 4. Klasse Hauptschule oder G ym na
sium.3 Hier ist die Problem atik noch um  ei
niges komplexer, w eil es viele M öglichkeiten 
gibt. Für G ym nasiastinnen ist die Aufnahm e 
in eine höhere berufsbildende oder allge
m einbildende Schule relativ einfach, weil sie 
den gym nasialen Bonus haben und deshalb 
überw iegend leichter Unterkommen als ihre 
A lterskolleginnen in der Hauptschule. Die 
Schülerinnen der ersten  und bed ing t auch 
die der zweiten Leistungsgruppen in der 
Hauptschule haben es da schon schwerer, in 
ih rer W unschschule unterzukom m en, aber 
vielen gelingt es doch. Diejenigen, die nicht 
Unterkommen bzw. abgew iesen w erden, und 
vor allem die Schülerinnen der d ritten  Leis
tungsgruppe haben gar keine Entschei
dungsm öglichkeit -  sie müssen das neunte 
Schuljahr im Polytechnischen Lehrgang ab
solvieren. Gegen diesen Lehrgang ist im 
G runde genom m en nichts einzuw enden, im 
Gegenteil, die berufsorien tierte  Vorberei
tung  und das K ennenlernen diverser Berufe 
ist w ichtig und  w ertvoll und hat vielen schon 
eine Lehrstelle gebracht und  eine berufliche 
K arriere erm öglicht. Doch leider ist dieser 
einjährige Lehrgang für viele Jugendliche ei
ne Zwangsbeglückung und h a t in der Bevöl
kerung den Ruf e iner Restschule, die man 
ha lt absitzen muss. Mit diesen Feststellun
gen möchte ich keineswegs die Arbeit an den 
polytechnischen Schulen kritisieren -  hier 
w ird w ertvolle Arbeit geleistet, aber tro tz 
dem  leidet das allgem eine Image.

Ein Problem, das von vielen Bildungs
politikern en tw eder nicht w ahrgenom m en 
oder verdrängt w ird, ist die nicht unbe
trächtliche A nzahl von Jugendlichen, die die 
erste Klasse einer m ittleren oder höheren 
Schule im w ahrsten  Sinne des W ortes absit
zen, um  nicht ins Poly zu müssen oder um 
einfach das neunte Schuljahr h in te r sich zu 
bringen. Was das für die U nterrichtsqualität 
in den betroffenen Klassen bedeutet, kann 
sich je d e /r  selber ausm alen. So ist es auch 
nicht verw underlich, w enn in vielen beru fs
bildenden höheren Schulen nach dem  ersten 
Schuljahr ganze Klassen elim iniert w erden. 
Das kann  natürlich auch pädagogische 
G ründe haben.

Zur N ahtstellenproblem atik gehört für 
mich auch die M isere der d ritten  Leistungs
gruppen in der Hauptschule. Diese system 
bedingte G hettoisierung von Jugendlichen 
ist zynisch, m enschenunw ürdig und  asozial. 
H ier liegt für mich auch der H auptgrund, 
w arum  laut PISA-Studie ca. 20 % der 15- 
Jährigen nicht sinnerfassend lesen und zum 
Teil nicht schreiben können, w ie m ir von Po

lylehrerinnen und  B erufsschullehrerlnnen 
im m er w ieder bestätig t w ird. Dass diese Ju 
gendlichen auf dem  angespannten  A rbeits
m arkt praktisch keine Chance haben, muss 
nicht eigens erw ähnt w erden. Das sind übri
gens nicht nur Jugendliche mit m igran- 
tischem  H intergrund, w ie viele w ahrschein
lich reflexartig m utm aßen, sondern zu 
einem  großen  Teil Jugendliche aus einem  
bildungsfernen Milieu, also Einheimische, 
w ie Untersuchungen zeigen.

G em einsam e Schule der io -  bis
15-Jährigen

Die N ahtstellenproblem atik w ürde 
sich in nichts auflösen, w enn es keine Tren
nung nach der 4. Klasse Volksschule gäbe, 
sondern eine gem einsam e Schule der 10- bis 
15-Jährigen, allerdings mit innerer D ifferen
zierung, wo Sonderpädagoglnnen, Haupt- 
schtillehrerlnnen und G ym nasiallehrerin
nen gem einsam  unterrich ten  und wo Sozial- 
pädagoglnnen und T herapeutinnen  den 
Schülerinnen, die besondere Bedürfnisse 
und Begabungen haben, zur Seite stehen. 
Dann gäbe es kein Sitzenbleiben und ein so
ziales M iteinander ohne Selektion, d afü r ei
ne gelebte Integration bzw. Inklusion!

Auch in der achten bzw. neunten 
Schulstufe gäbe es eine gewisse Entschär
fung der N ahtstellenproblem atik, w eil die 
meisten Schülerinnen in einer acht- bzw. 
neunjährigen Schullaufbahn ohne U nterbre
chung in einem  Klassengefüge, das nicht 
nach 4 Jahren  über den H aufen geworfen 
w ird, schon eher ihre individuellen Bega
bungen kennen und eine konkretere Vorstel
lung davon haben, welchen B eruf sie einm al 
anstreben  möchten.

Zur Um setzung dieses in vielen eu ro 
päischen Ländern prak tiz ierten  Schulsy
stems bräuchte es eigentlich nur ein soziales 
Gewissen und eine nachhaltige W irtschafts
kom petenz. Denn diese setzt das W issen um  
die w ertvollste Ressource eines Landes, 
näm lich alle Jugendlichen mit ihren indivi
duellen Fähigkeiten, voraus. W eiters b räuch
te es den Mut, funktionierende Modelle an 
zuschauen und die alten Trampelpfade der 
Bildungspolitik nicht nur zu sanieren, son
dern  zu verlassen -  einfach zum Wohle aller 
K inder und  Jugendlichen, unabhängig von 
ih rer geografischen Lage und  ih rer sozialen 
H erkunft.

Wenn ich so für mich die Schuldebat
ten  der letzten  Jahre und der letzten  Wochen 
Revue passieren lasse, bezweifle ich stark, 
dass dieses Wissen um  die Notw endigkeit ei
ner grundsätzlichen V eränderung in unse
rem Bildungssystem bei den m eisten Politi
kerinnen, bei den S tandesvertreterinnen 
und leider auch bei vielen Kolleginnen,

w enn überhaupt, auch nur im Ansatz vor
handen  ist. Vielfach gibt m an sich mit kos
m etischen R eparaturen  und  k leinen Zuge
ständnissen zufrieden und vergisst dabei 
das Wohl und  die Zukunft unserer Kinder. 
Für mich völlig unverständlich ist die V ertei
digung des bestehenden Schulsystem s um  
jeden  Preis, tro tz e iner V ielzahl an w issen
schaftlichen U ntersuchungen und Erkennt
nissen, die geradezu nach V eränderungen 
schreien, ganz zu schweigen vom latenten 
U nbehagen vieler betroffener Menschen. 
Diese Ignoranz und R ückw ärtsgew andtheit 
ist für mich einfach unverantw ortlich  und 
kurzsichtig, w eil sie nicht w enige Jugendli
che in die Arbeitslosigkeit tre ib t und w ert
volle Zukunftspotenziale brach liegen lässt 
und letztlich die Zukunftschancen unseres 
Landes beeinträchtig t. Peter Fischer

'S chlagzeile  der APA vom  9 .1 . 2007 
a in: D er S tandard , 2 1 . /2 2 .1 0 .2006  
3 Die sonderpädagogischen E inrich tungen  w er
den  h ie r n icht eigens e rw ä h n t, w as aber kei 
nesfalls eine  G eringschätzung bedeu ten  soll!
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