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DemSchulpaket
fehlt es noch
an Inhalt

Von der Schulreife b
is zum Talentecheck

in der NMS: Bildungs
minister

Faßmann kündigt v
iel Neues an.

Opposition kritisiert
fehlendes Konzept.

Das sagen Experten
zum Pädagogik-Paket.

Talentechecks: Alle Schüler der
dritten und der siebten Schul-
stufe müssen sie künftig ver-
pflichtend absolvieren. „Das ist
keineAufnahmeprüfung für das
Gymnasium“, betont Ministeri-
umssprecherin Brinek. Bei den
Talentechecks soll lediglich ge-
schaut werden, auf welchem
Level die Schüler sind. Sie sol-
len auch Eltern bei der Ent-
scheidung helfen, ob ihr Kind
eher in eine NMS oder in ein
Gymnasiumgehen sollte. „Viel-
leicht werden die Schülerströ-
me dadurch besser gesteuert“,

werden. Bildungsforscherin
Spiel ist skeptisch: „Für dieUm-
stellung auf die Schule brau-
chen manche Kinder länger; da
können schlechte Noten ent-
mutigen und die Lernfreude
nehmen.“ Auch in der Neuen
Mittelschule (NMS) sollen die
Schüler anders bewertet wer-
den. Die siebenteilige Noten-
skala soll durch eine fünfteilige
ersetzt werden. Das dürfte we-
niger kritisiert werden. Auch
viele Lehrer halten die Skala für
zu kompliziert.

umssprecherin
Martha Brinek:
„Uns geht es nur
um einheitliche
Kriterien, wer als
Vorschüler einge-
stuft wird und wer
nicht.“
Christiane Spiel,

Bildungspsychologin an der
Uni Wien, ist dafür, dass nicht
nur die kognitive Leistung der
Kinder berücksichtigt wird:
„Der soziale und emotionale
Entwicklungsstand ist für das
Eingewöhnen in die Klasse
wichtig.“

Noten: Ein „heikles Kapitel“
nennt der Minister die Debatte
um Ziffernnoten und verbale
Beurteilung in der Volksschule.
Er will beides behalten, die Zif-
fernnote solle aber aufgewertet

Von Thomas Macher

Einem Minister
geht es manch-
mal ähnlich wie

einem Schüler: Bei ei-
ner Präsentation soll-
teman nicht allzu sehr
in die Tiefe gehen,
sonst riskiert man un-
angenehme Detailfra-
gen. Bildungsminister
Heinz Faßmann (ÖVP)
verwies gestern dann
auch darauf, dass sein
Pädagogik-Paket für das
Schuljahr 2019/20 erst
ausgearbeitet werden
muss. Von „vagen Plä-
nen“ und einem „fehlen-
den Konzept“ sprachen
die Oppositionsparteien.
Doch Faßmanns Paket beinhal-
tet viel Neues für Schüler, Leh-
rer und Eltern.

Schulreife: Der Minister will ei-
nen Katalog für die Schulreife
einführen. Der soll an den
Volksschulen bei Aufnahmege-
sprächen eingesetzt werden.
Dadurch soll es einheitliche
Kriterien geben, ob ein Kind
schon in die Volksschule kann
oder noch in die Vorschulstufe
gehen muss. In der Steiermark
ist die Vorschule allerdings
praktisch abgeschafft.Hier kön-
nen Kinder die ersten beiden
Volksschuljahre auch in drei
Jahren absolvieren. „Das hat
sich sehr gut bewährt“, sagt
Landesschulinspektor Her-
mann Zoller. Dieses integrative
Konzept kann auch beibehalten
werden, beteuert Ministeri-



„Testeritis“
wird befürchtet
Lehrergewerkschaft will keine
weiteren standardisierten Tests.

rer Umwelt, von Lehrern
oder Eltern Druck auf sie
ausgeübt.“ Richtig einge-
setzt können die Tests
aber zeigen, wo der Schü-
ler steht, findet die Bil-
dungsforscherin. Außer-
demwürdendieÜberprü-
fungen nach objektiven
Bewertungskriterien
funktionieren. Das sei
ebenfalls ein gutes Feed-
back-Instrument für die
Lehrer.
Kärntens Bildungsdi-

rektor Rudolf Altersber-
ger versteht die kritische
Haltung der Lehrerge-
werkschaft hingegen:
„Die Lehrer stöhnen sehr
über diese vielen Testfor-
mate. Die Frage ist, ob in
der Schule wirklich alles
testbar ist.“

tet. Nämlich knapp bevor
sie den Schultyp verlas-
sen. Das bringt uns Leh-
rern wenig.“ Bei den Ta-
lente-Checks würde der
Zeitpunkt passen, da die
Schüler erst in der dritten
bzw. siebten Schulstufe
getestet werden.
Bildungspsychologin

Christiane Spiel sieht den
Zeitpunkt für die Bil-
dungsstandards ebenfalls
nicht sonderlich gut ge-
wählt.

Grundsätzlich glaubt sie
nicht, dass die Schüler
durch die vielen Prüfun-
gen gestresst werden:
„Die Schüler kriegen oft
gar nicht mit, dass das
jetzt ein spezieller Test
ist. Außer es wird von ih-

Nicht nur Schüler, auch
Lehrer können genug

von Tests haben. PISA,
PIRLS,Bildungsstandards
und seit Kurzem auch
Sprachstandsmessungen
oder jetzt eben Talente-
Checks (siehe links). „Es
reicht“, sagt Paul Kimber-
ger, Vorsitzender der Ge-
werkschaft der Pflicht-
schullehrer. Es gebe zu
viele dieser standardisier-
ten Tests im Schulsystem.
Dabei ist Kimberger gar
nicht gegen die neuen Ta-
lente-Checks.
Er will dafür aber die

Bildungsstandards ab-
schaffen, die in der vier-
ten und achten Schulstufe
abgeprüft werden: „Da
werden die Schüler zum
falschen Zeitpunkt getes-

PISA & CO

FürdieUmstellung
aufdie Schule

brauchenmancheKin-
der länger. Schlechte
Notenkönnenda
entmutigen.
Christiane Spiel,

Bildungspsychologin

In einigenBereichen
wirdeseine
Sanierungund
Modernisierung
brauchen.

Heinz Faßmann,
Bildungsminister

Gruppen in der NMS: Die soge-
nannten Entwicklungsgruppen
indenFächernDeutsch,Mathe-
matik und der ersten lebenden
Fremdsprache wird es in Zu-
kunft an denNeuenMittelschu-
len geben. In der einen Gruppe
soll nach einem sogenannten
AHS-Standard unterrichtet
werden.
„Wenn Kinder nach der NMS

ins Gymnasium wechseln wol-
len, ist es durchaus sinnvoll, die
Anforderungen kennenzuler-
nen“, sagt Spiel. Allerdings
müsstendieGruppenmöglichst
durchlässig sein: „Nicht das der
Schüler dann in einem Kastl
drin ist und nicht mehr raus-
kommt.“
Die sechs Zusatzstunden für

das sogenannte Teamteaching
werden in diesem Schuljahr
noch beibehalten, sie seien aber
nicht in Stein gemeißelt, beton-
te Faßmann.
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„Pickerl“ für die
Matura gefordert
Zentralmatura startet mit Deutsch.
Schülervertreter für Evaluierung.

cherzustellen, dass wir
wirklich auf das spätere
Leben vorbereitet wer-
den.“ Die Schülervertre-
ter bemängeln ebenfalls,
dass die Schulen tech-
nisch oft mangelhaft aus-
gestattet sind: „Auch die-
ses Jahr werden nicht alle
Maturanten die Möglich-
keit haben, ihre Deutsch-
Matura am Computer
durchzuführen. Das ist
nicht das standardisierte
System, wie wir es uns
vorstellen.“

Wochen ziehen, bis zum
17. Mai. An den jeweils
rund 350 berufsbildenden
und allgemeinbildenden
höheren Schulen findet
die Zentralmatura bereits
zum dritten bzw. vierten
Mal flächendeckend statt.
Bei der Berufsreifeprü-
fung steht sie zum zwei-
ten Mal am Programm.
Zeit für eine Evaluie-

rung findet Bundesschul-
sprecher Harald Zierfuß:
„Es braucht ein Pickerl für
die Zentralmatura, um si-

Inunserer gestrigenAus-
gabe haben wir leider

irrtümlich ein falsches
Datum für den Beginn der
Zentralmatura genannt.
Wir bedauern.
Heute wird es nun aber

wirklich ernst für knapp
45.000 Maturanten in
ganz Österreich. Sie tre-
ten heute im Fach
Deutsch zur Reifeprüfung
an. Es ist der Auftakt zur
längsten bisherigen Zen-
tralmatura. Sie wird sich
heuer erstmals über zwei
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