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• Ministerin am Holzweg? LEVNÖ beschreitet Rechtsweg!
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• Schulautonomie-Paket – Was wird es bringen?
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Zentralmatura:
Her mit den Daten!

Autonomiepaket

Editorial

Auskunftspflicht
an den LEVNÖ?

Interessenvertretung
der NÖ Familien

1987 brachte die damalige Bundesregierung eine
Regierungsvorlage ein, die mehr Transparenz für die
Bürgerinnen und Bürger bewirken sollte. Für dieses
„Transparenzpaket“ wurde damals sogar die Bundesverfassung geändert und die dort verankerte Amtsverschwiegenheit entscheidend eingeschränkt. Ergänzend dazu wurde ein Auskunftspflichtgesetz (auf
dieses stützt sich die Anfrage des LEVNÖ) erlassen.
Dazu ein Blick auf die Wortmeldungen der Abgeordneten quer durch die Fraktionen im damaligen
Nationalrat:
„…Künftig soll nicht mehr jedes Geheimhaltungsinteresse einer Gebietskörperschaft, sondern nur
mehr die taxativ aufgezählten Interessen eine Geheimhaltung rechtfertigen…
… Jeder hat das Recht auf Auskunft; das ist nicht
mehr ein Gnadenakt des öffentlichen Dienstes, sondern ein Recht…
…Wir verlangen daher … auch im Bereiche der
Verwaltung immer mehr Transparenz, um diesem
Mündigerwerden des Bürgers auch entsprechend
Rechnung zu tragen…“
Klare Ziele also, die die Abgeordneten der Verwaltung für den Umgang mit Informationen damals
mit auf den Weg gaben. Ob man sich im Bildungsministerium dieses politischen und schließlich auch
Gesetz gewordenen Auftrages wohl ganz bewusst
war, als man das Auskunftsbegehren des LEVNÖ vor wenigen
Wochen mit Bescheid ablehnte?
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Von Franz Schaupmann,
Landesvorsitzender LEVNÖ

Franz Schaupmann

Im Telegrammstil: Mehrere Schulen
sollen zu Clustern zusammengefasst
werden. Ein(e) LeiterIn soll für mehrere
Schulen verantwortlich sein. Unterricht
soll in Klein- und Großgruppen stattfinden und die Entscheidung für die Anstellung von bestimmten Lehrkräften
soll am Standort fallen. Die durch die
genannten Maßnahmen frei werdenden Ressourcen (Unterrichtsstunden)
sollen in einen Pool wandern und bedarfsorientiert verwendet werden.

Am 21.10. wurde die Neuwahl im Kuratorium der Interessenvertretung der NÖ Familien durchgeführt.
LEVNÖ-Landesobmann Franz Schaupmann wurde
in St. Pölten erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums gewählt – hier im Bild mit
der scheidenden Präsidentin Sonja Zwazl und ihrer
Nachfolgerin Waltraud Rigler.
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Für die Elternvertretung bleibt offen:
1. Wird mit dem Unterricht in „Kleinund Großgruppen“ die KlassenschülerInnenhöchstzahl von 25
unterwandert? Wenn ja, dann soll
man das offen sagen!
2. Die angesprochene Clusterbildung
von mehreren Schulen zu Verbünden mit einer Schulleitung bedarf
der Zustimmung der Bundesländer und Schulerhaltergemeinden.
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Martin Gundacker,
LEVNÖ Vorstandsmitglied

Zwei Bundesministerinnen – zwei Reformpakete.
Nach dem Reformpaket 1 von Ministerin Heinisch-Hosek liegt nun
das Reformpaket 2 von Ministerin Hammerschmid –
auch Autonomiepaket genannt – am Tisch.
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Beleuchtet man den Rechtsstreit des LEVNÖ mit
dem Bundesministerium für Bildung etwas näher,
lohnt ein kurzer Blick zurück in die Zeit, als die Politik
ein Auskunftspflichtgesetz erlassen hat:

Noch immer kein
Gesetzesentwurf!

3. Die Übertragung von Personal-

rekrutierungen an die Schulleitungen wird von den Elternverbänden kritisch gesehen und
ist, wenn überhaupt, nur in Verbindung mit befristet bestellten
Schulleitungen vorstellbar.

Der NÖ Landesverband der Elternvereine verweist auf die durchwachsenen
Erfahrungen mit bildungspolitischen
Aktivitäten der Bundesregierung in
den letzten Jahren. Die „Neue Reifeprüfung“ etwa war kein Wunschprojekt der Eltern! Diese mit vielen, in der
Presse nachzulesenden Geburtsfehlern behaftete „Neue Reifeprüfung“
konnte in Niederösterreich nur mit
Hilfe unseres Verbandes den Betroffenen näher gebracht werden. Ein
Schriftwechsel aus dem Jahr 2014
mit dem Bildungsforschungsinstitut
beweist, dass laut Bifie „in Niederösterreich Informationsveranstaltungen

zur Neuen Reifeprüfung am besten
mit dem NÖ Elternverband“ umzusetzen seien!!! Unser Verband hat in
ganz Niederösterreich wegen großer
Unsicherheiten an den Schulen mehrere Infoveranstaltungen zum Thema
„Neue Reifeprüfung“ auf eigene Kosten organisiert.
Einbindung sieht anders aus
Zum Dank für diese Gratis-Mitarbeit an
einem fehlerbehafteten Regierungsprojekt verweigert uns das Bildungsministerium im Jahr 2016 per Bescheid
die Maturaergebnisse 2015 und 2016
und zwingt uns damit zum Bundesverwaltungsgericht. Einbindung der
Schulpartner sieht für uns Eltern anders
aus – und ein „New Deal“ (Antrittsrede
Bundeskanzler Kern) einer Bundesregierung auch!
Wir erwarten nun mit Spannung und
ohne Vertrauensvorschuss den für das
Reformpaket nötigen Gesetzesentwurf!

Liebe Leserinnen und Leser!
Zum Beitrag „Gewalt und Computerspiele – ein gutes Geschäft?“ in unserer
letzten Ausgabe kam eine Anregung aus unserem Leserkreis:
Der LEVNÖ sollte seiner Forderung nach einer Besteuerung von Gewalt
verherrlichenden Spielen und Medien mit einer Unterschriftenliste Nachdruck verleihen. Teilen Sie diese Meinung? Wenn ja, so freuen wir uns über
eine kurze Nachricht an unser Büro (levnoe@lsr-noe.gv.at) und senden Ihnen gerne eine Unterschriftenliste zu.
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Auskunft über Maturadaten

Auskunft über Maturadaten

verfolgt hat, wo sie vor Monaten die
Ergebnisse der heurigen Zentralmatura präsentierte, mit Staunen zurück. Ganz zu schweigen von den Ergebnissen des Vorjahres, die mit der
gleichen Begründung nicht bekannt
gegeben wurden.

LEVNÖ beschreitet
den Rechtsweg
Das Auskunftsrecht nach dem Auskunftspflichtgesetz wurde mit
Bescheid verweigert und Bildungsministerin Hammerschmid behält Daten der Zentralmatura weiter für sich.
Von Martin Gundacker, Vorstandsmitglied LEVNÖ
Martin Gundacker

Wie bereits in der letzten Ausgabe der SCHULZEITung berichtet,
hat der NÖ Landesverband der Elternvereine, gestützt auf das Auskunftspflichtgesetz, ein formelles
Auskunftsbegehren an Bundesministerin Sonja Hammerschmid gerichtet. Ziel war, die Daten über
die Ergebnisse der Zentralmatura
für die Schuljahre 2015/2016 und
2014/2015 auf Tiefe der jeweiligen
Schulen im Detail zu erhalten.
Gegen Ende der Frist, die gesetzlich
für die Beantwortung eines solchen
Auskunftsbegehrens
vorgesehen
ist, hat aber das Bundesministerium mit Bescheid mitgeteilt, dass
diesem Auskunftsbegehren nicht
entsprochen wird. Damit werden
Foto: Daniela Beranek / Vetmeduni Vienna

BM Hammerschmid verweigert die Auskunft zu den Ergebnissen der zentralen
Reifeprüfung
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dem LEVNÖ, als einer der landesweit größten Interessensvertretungen der Eltern, nicht nur hartnäckig
objektive Daten zu Kernfragen der
Schulpartnerschaft vorenthalten; er
wird auch dazu gezwungen, die Daten auf dem Rechtsweg erstreiten zu
müssen.
Unverhältnismäßig hoher
Arbeitsaufwand?
Dieser Bescheid stellt nun in seinem
Spruch klar, dass die Auskunft nicht
im begehrten Umfang (Anm.: auf
Tiefe der einzelnen Schulen) erteilt
wird. In nur knapp zwei Seiten, von
denen eine halbe Seite lediglich den
Text der Anfrage des LEVNÖ wiedergibt, wird dann versucht zu begründen, warum diese Auskunft nicht
erteilt wird. Man stützt sich dabei im
Wesentlichen darauf, dass die Daten noch nicht vollständig vorlägen
und eine diesbezügliche Erhebung
einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand nach sich zöge.
Besinnt man sich der ursprünglichen Intention des vor etwa drei
Jahrzehnten verabschiedeten Auskunftspflichtgesetzes (siehe auch
Editorial auf Seite 2), überzeugt diese Begründung nicht. Viel mehr zielt
die gesamte Begründung darauf ab,
den aktuellen politischen Wunsch
von Hammerschmid, diese Informa-

tionen nur dem Ministerium vorzubehalten und nicht auch den anderen Schulpartnern zur Verfügung zu
stellen, nun notdürftig rechtlich zu
untermauern.
Beschwerde an
Bundesverwaltungsgericht
Der Vorstand des LEVNÖ hat daher
beschlossen, gegen diesen Bescheid
den Rechtsweg zu beschreiten und
eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben. Dabei
wurden neben den schon oben angesprochenen Gründen, dass dieser
Bescheid nicht nur dem Geist der
Schulpartnerschaft, sondern auch
den ursprünglichen Intentionen
des Auskunftspflichtgesetzes widerspricht, auch andere gravierende
Mängel gerügt.
So wurde vor der Erlassung des
Bescheides keine Gelegenheit gegeben, zu den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens Stellung zu
nehmen. Damit wurde der wesentliche Verfahrensgrundsatz des Parteiengehörs völlig ignoriert.

Bescheid mangelhaft und
schlampig
Ebenso wenig nachvollziehbar
ist die Begründung, dass die gewünschten Daten erst mühselig
ermittelt werden müssten und dabei das Ministerium geradezu lahm
gelegt wäre. Die präsentierten und

auch im Internet veröffentlichten
Zusammenstellungen nach Bundesländern können ja schließlich
nur auf Basis der einzelnen Schulergebnisse erzeugt worden sein. Man
müsste also nur diese Daten ohne
Zusammenfassung nach Bundesländern auswerten und weiterleiten.
Sicher ein äußerst überschaubarer
Aufwand für den Mitarbeiterstab eines ganzen Bundesministeriums.
Neben diesen gravierenden Mängeln erweist sich dieser Bescheid
auch in formalen Kleinigkeiten als
mangelhaft, um nicht zu sagen
schlampig. Vom unrichtigen Datum

bis zur Zustellung mit der normalen
Briefpost (!) hat der LEVNÖ in der
Beschwerde auch hier noch einige
Punkte aufgegriffen und gerügt.
Im weiteren Verfahren kann das
Ministerium entweder im Wege einer
Beschwerdevorentscheidung
den Bescheid noch abändern oder
die Beschwerde zur Entscheidung
an das Bundesverwaltungsgericht
vorlegen. Dieses hat dann weitere
sechs Monate Zeit zu entscheiden.
Doch wie heißt es unter Juristen so
schön: Vor Gericht und auf hoher
See ist man in Gottes Hand.

Sollte uns das zu denken geben?
Dass nach Berechnungen des Bildungsministeriums die Summe der positiven und negativen
Klausuren 101,4% ergibt, ist nicht gerade vertrauenserweckend.
Von Martin Gundacker, Vorstandsmitglied LEVNÖ

Ein weiterer Puzzleteil zur Abrundung des Bildes in der Diskussion
über die Informationspolitik des Bundesministeriums für Bildung und die
Zentralmatura hat sich in der Beilage
des Bescheides an den LEVNÖ gefunden:
Hier werden die Daten der schriftlichen Reifeprüfung – auf Bundesländer zusammengefasst – tabellarisch
dargestellt:

Dass gerade in Mathematik nach Berechnungen des Bildungsministeriums die Summe der positiven und
negativen Klausuren 101,4% ergibt, ist
wohl in gleichem Maß erheiternd wie
ernüchternd und besorgniserregend.
Doch man darf beruhigt sein, dies ist
nicht nur bei Niederösterreich der Fall,
sondern auch in allen anderen Bundesländern und auch beim Gesamtergebnis. Spitzenreiter ist dabei übrigens
Salzburg mit gesamt 103,6% (!).

Das kann man jetzt natürlich als spitzfindig abtun und vielleicht ist es das
auch. Aber gerade solche kleinen Fehler können, wenn sie nur zentral genug
passieren, einen ganzen Jahrgang von
Maturanten schwer treffen. Parallelen
zu einem, wohl auch als Kleinigkeit
wahrgenommenen Kleber, der dann
schließlich zum Scheitern eines bundesweiten Wahlganges und zur Notwendigkeit einer Reparatur durch Verfassungsgesetz geführt hat, drängen
sich da unwillkürlich auf.

Daneben ist die Begründung auch
inhaltlich widersprüchlich. Es wird
behauptet, die angefragten Ergebnisse lägen noch gar nicht vollständig vor. Das lässt einen Leser, der
auch den Auftritt von Bundesministerin Hammerschmid in den Medien
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Zentralmatura

Zentralmatura

Warum fordern Eltern die Ergebnisse
der Zentralmatura ein?
Der Landesverband der Elternvereine in Niederösterreich verlangt vom Ministerium die Ergebnisse der Zentralmatura und muss dafür sogar vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen. Warum, wird sich mancher
fragen, machen „die“ so einen Wind wegen der Maturaergebnisse?
Von Thomas Obernosterer, Vorstandsmitglied LEVNÖ
Foto: shutterstock

tes Staatsverständnis zu Grunde. Ein
Staatsverständnis, das seine Bürger
bevormundet. Die Ergebnisse der
Zentralmatura sind quasi nur ministeriellen Experten zumutbar. Diese
werden dann schon die „richtigen“
Maßnahmen setzen.
Ein Staatsverständnis, in welchem Ergebnisse der Matura zu Geheimratswissen von Experten erklärt wird, ist
mehr als merkwürdig und einer modernen Demokratie unwürdig.

Zentralmatura: Geheimratswissen für das Ministerium?

Darüber hinaus schlussfolgert man
im Ministerium eifrig, dass Schulen
am unteren Ende der gefürchteten
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Rankings dann öffentlich am Pranger stehen und unter Druck kommen. Es ist davon auszugehen, dass
seitens der Lehrervertreter die Bedenken ähnlich gelagert sind. Noch
hält man sich dort bedeckt, schließlich ist ja noch das Ministerium am
Zug.
Geheimratswissen Maturaergebnisse
Abseits der rechtlichen Dimension, dass nämlich der Gesetzgeber
diese Art von Bedenken (absichtlich?) nicht bedacht hat – außer
man betrachtet Maturaergebnisse
als Angelegenheit der nationalen
Sicherheit –, liegt dieser Argumentation ein bereits überholt geglaub-

Worin liegt das Interesse der
Eltern an den Ergebnissen?
Ganz einfach in jenen Fragen, die alle
Eltern beschäftigen:
• Welche Schule ist die beste für
mein Kind?
• Wo werden die Talente meines
Kindes am besten gefördert?
• Welche Schule liefert die besten
Ergebnisse?
• Was macht eine gute Schule aus?
Es liegt mir fern, Befürchtungen der
„Geheimnisbefürworter“ als absurd
kleinzureden. Sie zeigen aber eines
ganz deutlich: Der von vielen erhoffte Kulturwandel im Schulbetrieb
sowie der Schulpolitik findet nicht
statt. Alle Rahmenbedingungen ändern sich laufend, alle müssen sich

auf neue Gegebenheiten einstellen.
Das gilt – würde man meinen – auch
für die Schulverwaltung. Denn gerade was Schule und Bildung betrifft,
hat „Hinterzimmer-Politik“ nichts
mehr verloren.
Es wird gebetsmühlenartig gefordert, das Elternhaus möge sich bitte aktiv einbringen, mit der Schule
kommunizieren, zu Hause die Bildungsarbeit unterstützen, etc. Aber
wehe, die Eltern wollen tatsächlich
ihre Verantwortung wahrnehmen,
dann geht ruckzuck der ministerielle
Rollbalken herunter.
Ergebnistransparenz mit Erfolgskontrolle
Die Elternvertreter waren von der
Zentralmatura nie wirklich überzeugt. Zu groß erschienen die Widersprüche zwischen schulautonomen Schwerpunkten und zentraler
Leistungsüberprüfung. Groß waren
und sind die Sorgen vor einer „pädagogischen Kontrollrepublik“, wie
der renommierte Erziehungswissenschaftler Marian Heitger dies
treffend formuliert hat. Aber wenn

schon aufwendige, teure, zentrale
Überprüfung, dann bitte kein Geheimratswissen, sondern Ergebnistransparenz mit Erfolgskontrolle.
Denn es steht viel auf dem Spiel.
Nicht nur wegen der Matura, die allen Reformen zum Trotz eine gute
Visitenkarte und starke Marke geblieben ist, sondern auch wegen
der Beziehung der Schulpartner zueinander. Letztlich geht es um die
Frage, wie man mit den Eltern als
Schulpartner umgeht. Eltern haben
einen Anspruch darauf, als Partner
auf Augenhöhe ernst genommen zu
werden und nicht als Bittsteller abgespeist zu werden.
Die im Oktober 2016 mit Pauken
und Trompeten verkündete Bildungsreform lässt hier Übles erahnen, ist doch geplant, die Schulpartnerschaft zu einem „Beratungsorgan
weiterzuentwickeln“; welch Euphemismus für die Herabstufung vom
Mitentscheider zum Berater. Ein
Kulturwandel findet also statt, nur in
die falsche Richtung.

Foto: shutterstock

Es ist hilfreich, vorab den eigentlichen Grund des Ministeriums offen
zu benennen, warum den Eltern die
standortbezogenen Ergebnisse vorenthalten werden: Das Ministerium
lehnt eine Herausgabe der Maturadaten von einzelnen Standorten ab,
weil Bedenken bestehen, die „Öffentlichkeit“ würde mit den Daten
„Schulrankings“ erstellen. Es besteht
also die Sorge, dass gewisse Ergebnisse im zeitlichen Verlauf bzw. im
Vergleich der Schulstandorte zueinander schwer bis gar nicht erklärbar
sind.

Wettbewerb und Leistung nur für
Kinder und nicht für Schulverwaltung?
Unsere Schulverwaltung ist es gewohnt, sich nicht vor den Eltern und
Betroffenen rechtfertigen zu müssen. Zugespitzt formuliert hat die
Schulverwaltung die „Transparenz“
nicht erfunden. Ganz im Gegenteil:
Man will sich nicht nur nicht für
Maßnahmen rechtfertigen, sondern
darüber hinaus Automatismen für
Ressourcenzuteilungen
schaffen
wie dem ministeriell angekündigten
„Sozialindex“.
Damit will man das System noch
unübersichtlicher machen; von
Transparenz und Mitsprache keine
Rede. Vielmehr sollen urbane soziale
Brennpunkte zu Lasten der „Landschulen“ bessere Ressourcenzuteilungen erhalten. Gleichzeitig darf
aber niemand wissen, wie dort etwa
die Maturaergebnisse aussehen.

Leistung und Wettbewerb sind keine Schimpfwörter. Was wir schon
von den Kleinsten erwarten, fordern
wir erst recht von Behörden wie der
Schulverwaltung ein. Es kann nicht
sein, dass das Bildungsministerium einerseits Wettbewerb anstrebt
(nichts anderes ist die Zentralmatura: eine extern evaluierte Leistungsfeststellung) und andererseits sich
selbst keiner Leistungsdiskussion
unterziehen will. Das gleiche Bild
ergibt sich bei anderen extern evaluierten Indikatoren im Bildungsbereich, etwa den Bildungsstandards.
Mit Millionenaufwand erhoben,
werden die Ergebnisse wiederum
zu Geheimratswissen der Schulaufsichtsexperten. Transparenz findet
nicht statt.
Die gewonnenen Erkenntnisse müssen allen „Partnern“ zur Verfügung
stehen, wenn die schulpartnerschaftliche Zusammenarbeit ernst
genommen werden will. Wie sonst
soll der vielgepriesene Kulturwandel von der Anordnungskultur zur
Vereinbarungskultur stattfinden?

Ergebnisse der Zentralmatura: Eltern wollen Einsicht!
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Schulkosten

Ob Füllfeder, Turnschuhe, Computer, Schikurs oder Nachhilfe: Der finanzielle Aufwand für schulbedingte Ausgaben ist enorm. Betroffene Eltern und Elternverbände kritisieren seit langer Zeit die hohen
Kosten für den Schulbesuch ihrer Kinder.
Die vor kurzem veröffentlichte Schulkostenstudie der AK Niederösterreich brachte nun neue Zahlen und
Fakten zu diesem Thema. In einer
einjährigen Langzeitstudie hat die
Arbeiterkammer errechnet, dass
die Eltern in NÖ im Schnitt 783 Euro
pro Schulkind und Jahr ausgeben.
Mögliche Zusatzkosten für den Besuch von Nachmittagsbetreuung/
Hort, einer Privatschule oder Internatsaufenthalte sind hier noch nicht
miteingerechnet. Pro NÖ Haushalt
mit Schulkindern belaufen sich die
durchschnittlichen
Schulkosten
demnach auf 1.288 Euro pro Jahr. In
Summe geben die Eltern in Niederösterreich – zusätzlich zur Steuerleistung – jährlich 139 Mio. Euro für den
Schulbesuch ihrer Kinder aus.
Ermöglicht wurden diese Erkenntnisse
die umfassendste je zu diesem Thema durchgeführte Erhebung, bei der
399 NÖ Familien mit 671 Kindern ein
ganzes Schuljahr lang die durch den

Schulbesuch ihrer Kinder anfallenden
Kosten verzeichnet haben. Zusätzlich
wurden Begleitfragebögen befüllt,
mit denen weitere Hintergrundinfos
und persönliche Einschätzungen der
Eltern erfasst werden konnten.
Schikurs und Co kosten am meisten
Mit Blick auf die einzelnen Kostenkategorien (siehe Grafik) stechen vor
allem die Ausgaben für mehrtägige
Schulveranstaltungen heraus: Sie kosten Eltern im Schnitt 234 Euro pro Jahr
und Schulkind. In offenen Angaben
wurde von zahlreichen Eltern angemerkt, dass die Ausgaben für Schulveranstaltungen aus ihrer Sicht zu
hoch sind und dass bei vielen Kostenpunkten eingespart werden könnte.
An zweiter Stelle folgen Beiträge und
Selbstbehalte mit 107 Euro, gefolgt
von allgemeinen Schreibwaren und
Materialien mit 100 Euro. Kosten für
die Nachhilfe schlagen mit 67 Euro
pro Schulkind und Jahr zu Buche, wobei ein Teil der Nachhilfe-Ausgaben

Quelle: AK Niederösterreich Schulkostenstudie 2015/16
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im Sommer methodenbedingt gar
nicht erfasst werden konnte.
Teurer Schulbesuch auf der
Sekundarstufe II
Die Belastung der Familien ist umso
stärker, je „höher“ die Schule ist. Für
jedes Kind in der Volksschule fallen
im Laufe eines Schuljahres im Schnitt
442 Euro an schulbedingten Kosten
an. Die größten Ausgaben betreffen
hier mit 112 Euro die Schreibwaren
und Schulmaterialien und mit 96 Euro
Beiträge und Selbstbehalte (wie z.B.
den Selbstbehalt zur Schülerfreifahrt,
Milch-/Kakaogeld etc.). Besucht ein
Kind eine Neue Mittelschule oder die
AHS-Unterstufe, liegen die Kosten
praktisch gleichauf: 825 bzw. 824 Euro.
In diesen Schulformen sind die Kosten
für mehrtägige Schulveranstaltungen
mit knapp 300 Euro pro Jahr und Kind
an erster Stelle. Mit Abstand am teuersten kommt der Besuch von AHSOberstufe bzw. berufsbildender mittlerer oder höherer Schule: 1.237 Euro
bzw. 1.161 Euro kostet der Besuch
pro Kind und Schuljahr. Die Kosten
für mehrtägige Schulveranstaltungen
kommen hier insbesondere für Eltern
von
AHS-OberstufenschülerInnen
mit 515 Euro teuer (352 Euro für die
BMHS).
Belastung durch schulbedingte
Kosten hoch
Die Eltern wurden auch nach ihrer Einschätzung bezüglich der finanziellen
Belastung durch die Schulkosten befragt. Wenig überraschend: 84 Prozent
der NÖ Haushalte fühlen sich durch
die anfallenden Schulkosten belastet,
ein Drittel sogar stark. Hier zeigen sich
auch klare Unterschiede nach Haushaltseinkommen und sozialen Krite-

Copyright: Mario Scheichel

AK-Schulkostenstudie:
€ 1.288 im Jahr für Schulbesuch

rien: AlleinerzieherInnen-Haushalte
und Familien aus unteren Schichten
bzw. mit niedrigem Einkommen spüren die Kostenbelastung durch den
Schulbesuch ihrer Kinder weitaus
stärker als der Durchschnitt.
Schulkosten als sozial selektiver
Faktor im Schulsystem
Besonderes Augenmerk wurde bei
der Studie auf die sozialen Auswirkungen von Schulkosten gelegt. Schon
bei der Schulwahl selbst spielt der finanzielle Background der Eltern eine
Rolle: „Knapp 5 Prozent der Familien
geben an, dass eines oder mehrere
ihrer Kinder aus finanziellen Gründen
nicht die eigentlich gewünschte schulische Ausbildung ergreifen konnten.
Auf Niederösterreich hochgerechnet
sind das etwa 5.000 SchülerInnen
bzw. im Schnitt ein Kind pro Klasse“,
so AK Niederösterreich-Bildungsexperte Günter Kastner. Weiters wurde
festgestellt, dass bei Haushalten mit
niedrigem Einkommen Nachhilfe, die
Teilnahme an schulischen Aktivitäten
und EDV-Anschaffungen wie Tablets oder Computer deutlich seltener
möglich sind.
Forderungen der
AK Niederösterreich
Die Schulkostenstudie der AK Niederösterreich zeigt darüber hinaus auf,
dass sich 22 % der NÖ Eltern in Sachen
Beihilfen für SchülerInnen schlecht
und weitere rund 44 % gar nicht informiert fühlen. Aus diesem Grund wird
sich die Arbeiterkammer Niederösterreich in Zukunft noch stärker für Ver-

Familie Schmid zählt zu den glücklichen HauptgewinnerInnen der AK-Schulkostenstudie.
AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser überreichte den Preis und bedankte sich für die Mitwirkung bei der Studie.

besserungen bei der SchülerInnenbeihilfe einsetzen und möchte hier
zugleich auch für mehr Information
und Transparenz sorgen.
Weitere Forderungen umfassen die
Schaffung eines stärkeren Kostenbewusstseins an den Schulen, insbesondere durch die Einführung eines
Schulkostenmonitorings und die
verstärkte Einbindung der Eltern bei
der Auswahl von Schulveranstaltungen. Weiters sollen die gebührenfreie
Ganztagsschule (Abschaffung der
Betreuungskosten) sowie die Einführung eines Chancenindexes bei der
Schulfinanzierung
(indexbasierte
Schulfinanzierung nach sozialen Kriterien) forciert werden.
Als Dankeschön für die Teilnahme an
der Erhebung gab es ein Gewinnspiel,
an dem alle Familien, die ein ganzes
Schuljahr lang kontinuierlich Daten
eingegeben haben, automatisch teilge-

nommen haben. Dabei wurde für drei
Familien eine Refundierung der angegebenen Schulkosten bis max. 1.000
Euro sowie für 10 weitere Familien Gutscheine im Wert von je 100 Euro verlost.
Die Arbeiterkammer Niederösterreich
bedankt sich bei allen teilnehmenden
Familien, die die AK-Schulkostenerhebung durch ihre Mitwirkung möglich gemacht haben, sowie beim NÖ
Landesverband der Elternvereine und
den Elternvereinen an den Schulen
sehr herzlich für die Unterstützung!
Den ausführlichen Bericht zur AKSchulkostenstudie samt Detailanalysen zu allen Schultypen und den
Forderungen der AK Niederösterreich können Sie unter folgendem
Link downloaden: https://noe.arbeiterkammer.at/service/zeitschriftenundstudien/bildung/Schulkostenstudie_2016.html

AK-Schulkostenstudie – Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick
• In NÖ geben die Eltern für ein Schulkind im Durchschnitt über alle Schultypen 783 Euro pro Schuljahr aus.
• Die Unterschiede zwischen den einzelnen Schultypen reichen von der Volksschule mit 442 Euro bis zur AHS-Oberstufe mit 1.237 Euro pro Schulkind.
• Für Haushalte mit niedrigem Einkommen verschlingt der Schulbesuch ihrer Kinder im Verlauf eines Schuljahres
teilweise mehr als ein gesamtes Monats-Nettoeinkommen.
• Die Kosten für den Schulbesuch der Kinder empfinden 33 % der NÖ Familien als finanziell eher bis stark belastend.
• Hochgerechnet auf alle SchülerInnen in Niederösterreich geben die NÖ Eltern für den Schulbesuch ihrer Kinder –
zusätzlich zu den Steuerausgaben – 139 Millionen Euro pro Jahr aus.
• Haushalte mit mittlerem oder höherem Monatseinkommen geben pro Jahr beinahe dreimal so viel für die außerschulische Nachhilfe ihrer Kinder aus, wie Haushalte mit geringerem Einkommen.
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Erlebnis Bauernhof

Schulkosten

Ein Erlebnis für Kinder, ein Gewinn für alle

Jedes Jahr zu Schulanfang reihen sich in den Medien Meldungen von AK, Gewerkschaft und manchmal
auch Elternvertretungen, dass „Schule viel zu viel kostet“.

Fotocredit: Urlaub am Bauernhof

schaftliche Inhalte und stärkt ihre Haltung als zukünftige, umweltbewusste
KonsumentInnen. Die Initiative „Schule
am Bauernhof“ öffnet den Bauernhof
für Schulklassen als Lern- und Erlebnisort. Die Kinder lernen die vielfältigen
Aspekte heimischer Landwirtschaft
und ein bewusstes Konsumverhalten kennen. Bei der Initiative „Landwirtschaft in der Schule“ besuchen
ausgebildete Seminarbäuerinnen die
SchülerInnen und geben spannende
Erlebnis Bauernhof bündelt „Schule am Bauernhof“
Einblicke in die Welt der Landwirtund„Landwirtschaft in der Schule“
schaft.
Erlebnis Bauernhof ermöglicht Kindern
und Jugendlichen einen Einblick in die
Landwirtschaft, vermittelt landwirt-

„Erlebnis Bauernhof – agrarpädagogische Angebote für Schulen und
Kindergärten“ – diese Broschüre gibt

LehrerInnen und KindergartenpädagogInnen einen Überblick über alle
landwirtschaftlichen Exkursions- und
Unterrichtsangebote in Niederösterreich und erleichtert die Kontaktaufnahme mit den Betrieben. PädagogInnen können ganz einfach das passende
Angebot für ihre Schulklasse oder Kindergruppe finden. Die Broschüre kann
bei julia.prammer@lk-noe.at kostenlos
bestellt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.erlebnisbauernhof-noe.at
oder in der Landwirtschaftskammer
NÖ, Referat Konsumenteninformation bei DI Julia Prammer unter der Tel.
05 0259 26207.

Innocence in Danger Austria

Die digitalen Medien stellen uns in ihrer Omnipräsenz und Bedeutung im Alltag vor neue erzieherische
Herausforderungen.

Die (sichere) Internetnutzung, die (mediale) Selbstdarstellung und das Ausloten (virtueller) sozialer Beziehungen

sind Kernthemen. Den vielfältigen
sinnvollen und unterhaltsamen Nutzungsmöglichkeiten stehen auch nicht

DAS NETZ KANN FÜR KINDER ZUR FALLE WERDEN
Immer jünger. Immer online. Meist allein.
Ungewollte Anmache, Mobbing und Betrug sind nur einige der Fallen,
in die Kinder und Jugendliche online geraten können.
Helfen Sie mit, diese zu entschärfen.

SPENDENKONTO
Innocence in Danger Austria
IBAN: AT25 1200 0100 1104 0408
BIC: BKAUATWW
www.InnocenceInDanger.at
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unerhebliche Risiken gegenüber, auf
die Kinder vorbereitet werden müssen.
Dazu gehört insbesondere (sexualisierte) Gewalt im Internet, oder angebahnt
über das Internet.
Innocence in Danger Austria hilft Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen,
den Gefahren des Internets sicher zu
begegnen. Durch Workshops in Schulklassen, Vermittlung eines Peer2PeerModells für Jugendliche und eines
multiplikatorischen Ansatzes für pädagogische Fachkräfte, fördern wir nachhaltig einen selbstbestimmten und
selbstbewussten Umgang mit digitalen
Medien und respektvollen Umgang
miteinander. Für interessierte Eltern ergänzen wir unseren generationsübergreifenden Ansatz durch Infoabende zu
Präventionsmöglichkeiten.
Besuchen Sie uns unter www.InnocenceInDanger.at, oder rufen Sie uns
an! 01 5350596.

Nicht zuletzt durch die „unfreiwilligfreiwillige“ Sprachreise belaufen
sich in der 6. Klasse Gymnasium die
zusätzlichen Kosten auf monatlich
durchschnittlich 95 Euro. Was mich
als Mutter eines Kindes in der 11.
Schulstufe aber besonders stört, sind
die Kosten der Schulausflüge, die
manchmal 50 Euro und mehr erreichen.
(Fast) jedes Kind erwirbt im Herbst
das TOP-Jugendticket um 60 Euro
pro Jahr. Trotzdem werden Schulausflüge oder Fahrten ins Theater nach
Wien überwiegend mit einem extra
gecharterten Bus entlang der öffentlichen Linien durchgeführt. Das
Argument der Lehrer ist tatsächlich,

dass ein privater Bus ihnen die Aufsicht über (schon wahlberechtigte!!!)
Schüler „erleichtert“.
Sponsoring für Busunternehmen?
Weiters wird bei der Ausflugsgestaltung hartnäckig ignoriert, dass etwa
in Wien die Museen für Menschen
unter 19 Jahren gratis Eintritt gewähren. Dank TOP-Ticket und Museumsbesuch müsste also ein Schulausflug
nach Wien lediglich die Verpflegung
kosten. Nebenbei bemerkt: Führe die
Klasse mit dem TOP-Jugendticket anstatt mit dem Privatbus ins Theater,
dann könnte mit dem ersparten Geld
eine weitere Aufführung besucht werden. Oder, anders formuliert: Wollen

wir Eltern wirklich Geld für die kulturelle Bildung unserer Kinder in ein
Sponsoring für Busunternehmen umleiten?
Autorin der Redaktion bekannt

Wir wünschen unseren
Leserinnen und Lesern
Frohe Weihnachten
und
ein glückliches
Neues Jahr!

Kritik üben und Stimme erheben
Von Stefan Szirucsek

In der Schule werden unsere Kinder
fit für die Zukunft gemacht. Schon
allein weil es um die Zukunft unserer
Kinder geht, ist die Mitsprache der
Eltern in der Schule notwendig. Eine
ausgeglichene Bildungspolitik räumt
Eltern gleiche Möglichkeiten der Mitgestaltung wie der Lehrervertretung
ein. Eine ausgeglichene Bildungspolitik hat das Interesse der Kinder und
deren Entwicklung und Bildung als
Mittelpunkt.

Wenn die Mitsprache der Eltern ignoriert oder gar gefährdet wird, müssen
wir als Elternvertretung Kritik üben
und unsere Stimme erheben. In Sachen Bildung darf kein Weg an den
Eltern vorbeiführen. Die Mitsprache
der Eltern muss auch in Zukunft gewährleistet sein und Elternwünsche
gehört werden.
Es ist noch viel gemeinsam zu tun!

DI Stefan Szirucsek wurde im Juni 2016 in den
Vorstand des LEVNÖ kooptiert. Er ist Vater von
zwei schulpflichtigen KIndern. Vor ihm liegen
noch 15 Jahre schulbegleitendes Leben.

Impressum
Medieninhaber und Herausgeber: Unterstützungsverein für Elternanliegen - UVEA, ZVR 953957548,
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
Verlagsort: St. Pölten im Eigenverlag
Hersteller: MediaService KG 3508 Meidling i. T.
Druck: digitaldruck
Redaktion: Franz Schaupmann, Ingrid Posch,
Christine Friedrich-Stiglmayr
Für den Inhalt der Beiträge verantwortlich sind die
jeweiligen Autoren.

Kontakt: NÖ Landesverband der Elternvereine, 3109
St. Pölten, Rennbahnstraße 29, Tel: 02742/280-5501
E-Mail: levnoe@lsr-noe.gv.at
Blattlinie: Überparteiliche und unabhängige Information für Elternvertreterinnen und Elternvertreter,
Pädagoginnen und Pädagogen an den niederösterreichischen Schulen mit dem Ziel, über Ereignisse im Schulbereich zu informieren, Stellung zu
nehmen und Kritik zu üben. Wir setzen uns für die
Interessen der Schülerinnen und Schüler ein, wobei

uns ein ausgewogenes Maß an objektiver Berichterstattung wichtig ist. Die Zeitung wendet sich an alle
Elternvertreterinnen und Elternvertreter, alle Pädagoginnen und Pädagogen sowie an Meinungsbildner in Politik und Medien, die eine fundierte und
sachbezogene Kommentierung auf den Gebieten
des Schulwesens und der Pädagogik erwarten. Die
Artikel unserer Autorinnen und Autoren und deren
damit verbundenen Meinungen verstehen sich als
wichtige Diskussionsbeiträge im Bildungsbereich.
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