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Die	OECD	Studie	„Bildung	auf	einen	Blick“	
	

	
Liebe	KollegInnen,		
	
in	 dieser	 Woche	 wurde	 die	 OECD	 Studie	
„Bildung	 auf	 einen	 Blick“	 in	 den	 Medien	
vorgestellt.		Leider	oft	in	reißerischer	Form.	
	
Eines	vorweggenommen:	Wenn	verwirren-
de	 Statistiken	 von	 Lehrergehältern	 oder	
Arbeitszeiten	 im	Mittelpunkt	 der	 Diskussi-
on	 stehen,	 hilft	 dies	 den	 schulischen	 Her-
ausforderungen	 überhaupt	 nicht.	Was	 wir	
brauchen	 ist	 pädagogischer	 Support,	 eine	
Doppelbesetzung	 in	 der	 Volksschule	 und	
ein	Ausbau	der	beitragsfreien	Ganztagsbe-
treuung.	
	
Dass	 österreichische	 Lehrpersonen	 zu	 den	
Spitzenverdienern	 im	 OECD-Vergleich	 ge-
hören,	 unsere	 Klassen	 sehr	 klein	 sind	 und	
die	 Arbeitszeiten	 unter	 dem	 OECD-
Durchschnitt	 liegen,	 ist	 nur	 die	 halbe	
Wahrheit	und	verlangt	nach	einer	genaue-
ren	Betrachtung.	 Ich	habe	 in	den	VN	dazu	
auch	Stellung	genommen	(siehe	Anhang).	
	
	
Geringe	Schülerzahl	pro	Klasse	
	

Laut	OECD	sitzen	sowohl	in	der	Primarschu-
le	(Ö:	18	/	OECD:	21)	als	auch	in	der	Sekun-
darstufe	(Ö:	21	/	OECD:	23)	weniger	Schüler	
in	der	Klasse	als	im	OECD-Durchschnitt.		
Das	 ist	ein	Mittelwert.	Hier	muss	natürlich	
differenziert	 werden.	 In	 den	 Ballungszen-

tren	 ist	 man	 von	 solch	 kleinen	 Klassen	
meist	weit	entfernt.		
	
Diese	 geringere	 Zahl	 ist	 dem	Umstand	 ge-
schuldet,	 dass	 es	 in	 Österreich	 besonders	
viele	Klein-	und	Kleinstschulen	gibt.		
	
Hohes	Gehalt	
	

LehrerInnen	 verdienen	 in	 Österreich	 zu	 je-
dem	 Zeitpunkt	 ihrer	 Karriere	 und	 in	 allen	
Schultypen	mehr	als	im	OECD-Schnitt.		
	
Nun,	das	Gehalt	muss	aber	 immer	auch	 in	
Relation	 zum	 Lohnniveau	 in	 einem	 Staat	
gesehen	 werden.	 Wenn	 man	 das	 ver-
gleicht,	liegt	der	Verdienst	eines	Lehrers	in	
Österreich	bei	weitem	nicht	an	der	Spitze,	
sondern	unter	dem	OECD-Durchschnitt.		
	
Heißt:	 Im	Vergleich	zu	anderen	Hochschul-
absolventInnen	 in	 Österreich	 stehen	 Lehr-
personen	hierzulande	schlechter	da.	
Während	 in	 Österreich	 Lehrpersonen	 74	 -	
87	 Prozent	 dessen	 verdienen,	 was	 andere		
Hochschulabsolventen	 verdienen,	 liegt	
dieser	Wert	 im	 OECD-Raum	 bei	 84	 bis	 88	
Prozent.	
	
Außerdem:	Wir	 haben	 einen	 LehrerInnen-
mangel,	da	muss	der	Gehalt	attraktiv	sein.		
Besonders	 in	 Vorarlberg	 mit	 den	 hohen	
Lebenserhaltungskosten	 und	 Mietkosten	
muss	der	Lohn	eher	höher	sein.	
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Gesamtausgaben	für	Bildung	
	

Vergleicht	 man	 Österreichs	 Gesamtausga-
ben	 für	 Bildung	 im	 Pflichtschulbereich	mit	
dem	Bruttoinlandsprodukt,	dann	gibt	unser	
Staat	weit	weniger	dafür	aus	als	der	OECD-
Durchschnitt.	
	
	
Gesamte	LehrerInnenkosten	
	

Dass	 die	 gesamten	 LehrerInnenkosten	
hoch	sind,	hat	eine	wichtige	Ursache:	Ver-
glichen	mit	den	anderen	Staaten	hat	Öster-
reich	 bedeutend	 mehr	 ältere	 KollegInnen,	
die	 natürlich	 jetzt	 in	 einer	 höheren	 Ge-
haltsstufe	 sind.	 Während	 im	 OECD-
Durchschnitt	 33	 -	 37	 Prozent	 der	 Pflicht-
schullehrerInnen	 über	 50	 Jahre	 alt	 sind,	
sind	dies	in	Österreich	46	-	48	Prozent.	
	
	
Arbeitszeit	der	Lehrpersonen	
	

LehrerInnen	 hierzulande	 unterrichten	 laut	
OECD	 meist	 weniger	 als	 KollegInnen	 aus	
den	anderen	Staaten.		
	
Auch	das	 ist	nur	die	halbe	Wahrheit,	denn	
unsere	 Arbeitszeit	 besteht	 eben	 nicht	 nur	
aus	Unterrichten.		
	
Vergleicht	 man	 die	 Gesamtarbeitszeit	 der	
österreichischen	 PädagogInnen	 mit	 den	
anderen	 Ländern,	 dann	 kommt	 auch	 die	

OECD-Studie	 zum	 Schluss,	 dass	 Österreich	
mit	 seinen	 1776	 Jahresstunden	 über	 dem	
OECD-Durchschnitt	von	1600	Stunden	liegt.	
	
Fehlendes	Supportpersonal	
	

Das	 ist	 auch	 verständlich,	 da	 Österreichs	
LehrerInnen	 sehr	 viel	 Arbeit	 außerhalb	 ih-
res	 Kernbereichs	 (Unterricht	 und	 Erzie-
hung)	zu	verrichten	haben.	Arbeiten,	die	in	
anderen	 Staaten	 von	 Supportpersonal	 er-
ledigt	 werden.	 Österreichs	 Lehrpersonen	
werden	kaum	von	Supportpersonal	entlas-
tet.	
Österreich	 ist	 nämlich	 beim	 Unterstüt-
zungspersonal	Schlusslicht	und	erspart	sich	
damit	weit	über	eine	halbe	Milliarde	Euro.	
In	 Finnland	 gibt	 es	 viermal	 so	 viel	 Unter-
stützungspersonal	wie	an	Österreichs	Schu-
len.	
Wollte	 Österreich	 im	 Mittelfeld	 sein,	
bräuchten	wir	zusätzlich	12.500	Unterstüt-
zungskräfte,	 möchten	 wir	 soviel	 Support-
personal	 wie	 die	 skandinavischen	 Länder	
haben,	 dann	 müssten	 wir	 über	 23.000	
Fachkräfte	zusätzlich	einstellen.		
	
	
Mit	kollegialen	Grüßen	
	
Gerhard	Unterkofler	
(Vors.	der	Vbg.	PflichtschullehrerInnen-
gewerkschaft)	
	
	

	

 

Den	ganzen	OECD-Bericht	(578	Seiten)	könnt	ihr	über	diesen	Link	herunterladen:		
https://drive.google.com/open?id=1euLtsoLljWUsPK47m6XSntbR74JGhsbf		
Der	VN-Bericht	mit	meiner	Stellungnahme	kann	über	diesen	Link	heruntergeladen	werden:	
https://drive.google.com/file/d/1vAHrLsMXcg4nTPFcr9fd0MNTfCocsHmh/view?usp=sharing 
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