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Neustart im Bildungsministerium
– Neustart in der Bildungspolitik?
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Vieles in unserem System ist verbesserungswürdig – und Vorschläge gibt
es zur Genüge. Welche davon sich in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten im Bildungsbereich umsetzen lassen, werden
die nächsten Wochen und Monate zeigen. Man darf zum Beispiel darauf gespannt sein, was konkret mit der geplanten „indexierten Verteilung der Mittel für
zusätzliche Fördermaßnahmen“ gemeint
ist, die es auch jetzt schon gibt: Wie der
gerade erschienene nationale Bildungsbericht 2015 zeigt, wird wesentlich mehr
Geld in die NMS investiert als früher in
die Hauptschule und als generell in die
Unterstufe des Gymnasiums. Auf Seite
47 des 1. Teils des Nationalen Bildungsberichts sind folgende Ausgaben pro
SchülerIn und Schuljahr angeführt (Stand
2012/13):
AHS-Unterstufe

8.417 €

Hauptschule

10.313 €

NMS

11.431 €

Eine faktenbasierte Bildungspolitik wird
evaluieren, ob dieser Mehraufwand auch
tatsächlich zu mehr Chancen für die
SchülerInnen führt. Vielleicht ist ja auch
daran gedacht, das Gießkannen-Prinzip
zu überdenken? Vielleicht ist ja auch daran gedacht, den Standorten selbst mehr
Freiheit bei der Verwendung der ihnen
zur Verfügung gestellten Ressourcen einzuräumen? DirektorInnen und LehrerInnen wären jedenfalls dankbar, wenn ihre
Expertise in Zukunft mehr gehört werden
würde.
Bei allen geplanten Maßnahmen bleibt zu
hoffen, dass sie zur Stärkung unseres mit
Steuergeldern finanzierten Schulsystems
beitragen und das Gegenteil von Chancengerechtigkeit, nämlich einen Boom
elitärer Privatinstitute wie in anderen europäischen Ländern, verhindern.
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