
Was er in der aktuellen De-
batte vermisse, sei die Dis-
kussion über ein modernes 
Bildungskonzept, wie es 
beispielsweise Wilhelm von 
Humboldt einst erdacht hat-
te. Demnach gehe es bei der 
Bildung darum, dem Nach-
wuchs zu lehren,  mit der 
Welt in Wechselwirkung zu 
treten - und zwar ohne un-
mittelbare Interessen", sag-
te Liessmann. Ziel eines je-
den müsse es sein,  sich in 
Form zu bringen". Am bes-
ten geschehe das noch über 
das Erlernen von Sprachen 
- auch von Latein. 

einer Podiumsdiskussion 
Donnerstagabend in Erinne-
rung. Die schulische Bil-
dung in Österreich sei zu ei-
nem  Vorbereitungskurs für 
die Millionenshow" degene-
riert, wobei den Kindern be-
reits zu Beginn jede Freude 
an der Schule ausgetrieben 
werde. Auch die  langen Fe-
rienzeiten" sind Androsch 
ein Dorn im Auge.  Pro Jahr 
gibt es nur 150 vollwertige 
Unterrichtstage, das gibt es 
sonst nirgends", polterte er. 
Sein Vorschlag: Der Halb-
tagsunterricht soll durch ei-
ne Ganztagsbetreuung er-
setzt sowie das Dienst- und 
Besoldungsrecht der Lehrer 
reformiert werden. 

 Durch die Einführung 
der Gesamtschule wird sich 
nichts verbessern", konter-
te wiederum der Philosoph 
Konrad Paul Liessmann. Es 

 Deswegen gibt es so we-
nige österreichische EU-Be-
amte in Brüssel", warf An-
drosch ein.  Weil die Öster-
reicher zu wenige Sprachen 
beherrschen." Diese Leute 
hätten auch leider verges-
sen, dass man sich um den 
Erwerb von Bildung - wie 
dies einst auch die Arbeiter-
bildungsvereine getan hät-
ten - bemühen müsse. 

In dieselbe Kerbe schlug 
auch Liessmann:  Bildung 
ist nicht nur ein Menschen-
recht, sondern auch vorran-
gig eine Pflicht", betonte er. 
Lebenslanges Lernen sei so-
mit nicht nur eine Bring-
schuld des Staates, sondern 
auch eine Holschuld. Sich 
auf schlechte Lehrer auszu-
reden, lässt er nicht gelten: 
 Ich zahle auch nicht Steu-
ern, nur weil der Finanzbe-
amte so nett ist."   

Wien.  Welche Staatsform 
hat Österreich?" -  Keulen-
förmig!" Solche Witze über 
die Unbildung des österrei-
chischen Nachwuchses fin-
det der Initiator des Volks-
begehrens  Österreich darf 
nicht sitzen bleiben", Han-
nes Androsch, nur bedingt 
lustig. Zumal es ihm ja um 
ein ernstes Thema geht: Ei-
ne Reform der schulischen 
Aus-Bildung in Österreich. 

 In unseren Schulen gilt 
das preußische Armeerecht 
mit 50-minütigen Stunden-
einheiten", rief der ehemali-
ge Finanzminister während 

 Die Gesamtschule verbessert nichts" 
gebe keine Beweise, die ge-
gen ein differenziertes Sys-
tem sprechen würden. Als 
Beispiel nannte er unter an-
derem die Schweiz,  einen 
Pisa-Musterschüler". 

  Philosoph Konrad 
Paul Liessmann und 
Hannes Androsch 
zur Bildungsmisere. Sprachen als Schlüssel 

Von Christoph Rella 
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