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Produzieren Vorarlbergs
Schulen die meisten
Trottel?
Was kann die Schule? Bildungs standards sollen das an den Tag
bringen – und in einer Moderne, in der von den dümmsten
Fernsehsen dungen bis zur Häufigkeit von Kindernamen alles einem
Ranking unterzogen wird, wollen Mütter und Väter selbstverständlich
auch wissen, welches Bildungsin stitut die meisten Trottel produziert. Man macht sich die Schulwahl für den
Nachwuchs ja schließlich nicht leicht. Da will man doch wissen, an welcher Adresse die Genies von morgen
produziert werden, es geht um nicht weniger als die Zukunft der Kinder!

Diese Vorstellung ist bei Eltern weit verbreitet, Bildungs standards sind allerdings ein missver standenes
Instrument, um ihr nahezukommen. Es soll ein einheitliches Leistungsniveau in den heimischen Schulen
sichergestellt werden, das ist kein Wettlauf. Es wird, sagt die Logik, nach der Mitte gesucht, in der sich die
meisten Schüler befinden müssten. Die Frage „Wer ist Erster?“ stellt sich hier nicht. Lehrer und
Schuldirektoren bekommen eine Möglichkeit zur Orientierung an die Hand. Erst im intimen Wissen um die
betroffenen Klassen und deren Lehrpersonal lässt sich das Ergebnis interpretieren und seine Aussagekraft
beurteilen. Das gesamte Unternehmen richtet sich also an ein Fachpublikum und stellt auf Nachhaltigkeit
ab, nicht auf einen Vergleich.

Und wie findet sich dann die richtige Schule? Die drei entscheidenden Kriterien sind Interessen,
Fähigkeiten und besondere Begabungen der Kinder. Diese weisen eher den Weg als Rankings und es steht
respektive stünde dem Bildungssystem gut an, den Kindern nach diesen Kriterien differenzierte Schulwege
anzubieten – wobei der Schultyp hier erstmals nebensächlich sein sollte.

Und dennoch lassen sich die jüngsten Ergebnisse des Bildungs standards nicht so einfach übergehen –
zumal Vorarlberg im Österreichver gleich hier verdammt schlecht abschneidet: Bei der Überprüfung der
Englischkenntnisse in der 8. Schulstufe (Hauptschulen, Neue Mittelschulen und Gymnasien) liegt
Vorarlberg nämlich an drittletzter Stelle und bei der Analyse der Mathematikkom petenz in der 4. Klasse
Volksschule liegt das Ländle sogar abgeschlagen auf dem schlechtesten Platz. Erstmals wurde beim
Vergleich der vermittelten Englischkenntnisse auch die Effizienz der Neuen Mittelschule erhoben, diese
reicht österreichweit nur knapp an jene der Hauptschulen heran, in Vorarlberg liegt ihre diesbezügliche
Kompetenz sogar am deutlichsten unter dem Hauptschulniveau ebenfalls an letzter Stelle. Womit das
Konzept der Neuen Mittelschule zumindest in Vorarlberg infrage gestellt werden darf – und das, obwohl
deutlich mehr Geld in diesen Schultyp gepumpt wird respektive wurde als in Hauptschulen.

Dass Vorarlbergs Bildungseinrichtungen angesichts dieser Ergebnisse die meisten Trottel produzieren, darf
jedoch, wie oben erwähnt, ebenfalls infrage gestellt werden – und außerdem ist das gesamte
Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler seit den letzten Erhebungen angestiegen, auch das ist ein
Ergebnis dieser jüngsten Analyse. 
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Was allerdings fehlt, ist eine Kompetenzer hebung beim Lehrkörper. Es wäre durchaus interessant zu
erfahren, an welchen Instituten die meisten Trottel unterrichten und was die Bildungspolitik unternehmen
will, um das pädagogische Niveau zu heben – oder ist dieses hierzulande derart hoch, dass es gar nicht
mehr verbessert werden kann? Sind es nur soziale und andere Hintergründe der Schüler selbst, die das
Bildungsniveau der Kinder definieren?
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