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Bei

unseren Nachbarn
macht Pisa wieder
Freude. Jahrzehntelang
krƒnkten sich die !"sis",
wenn der groøe Nachbar in
Piefke-Manier etwas herablassend auf die Alpenrepublikherabblickte.Es war daher Balsam f›r die # sterreichische Seele, als vor einigen Jahren dem damals vermeintlich !krankeifMann an
der Spree" in der Spƒtphase

der Regierung Schr# der

"sterreich als Vorbildbei

Budgetdisziplin und Wirtschaftswachstum vorgehalten wurde.Dieser Vorsprung
konnte leider nicht verteidigt oder ausgebaut werden
- vielmehr gab es herbe
R›ckschlƒge. In der Wirtschaft ist Deutschland gegenwƒrtig EU's Wachstums-

lokomotive, die uns hoffent-

lich mitzieht.

Politikverdrossenheit.Nat›rlich herrscht in Deutschland, wie in vielen anderen
europƒischen Demokratien
und auch hierzulande, Politikverdrossenheit.Beim Bundesbudget wird in Berlin radikal gespart, aber bei Forschung und Bildung gibt es
Zuwƒchse in Milliardenh# he,
womit die Weichen in Richtung k›nftige Konkurrenzfƒhigkeit gestellt werden.
Sogar die Schlichtung
durch Heiner Geiøler bei
!Stuttgart 21" kannaufdie Po-

sitivlistc

gesetzt

werden

nƒmlich, wie durch geduldige Kommunikationund transparentes Abwƒgen von Pro
und Contra Groøprojekte

doch noch realisiert werden

k# nnen.
Der lƒngerfristig "sterreich
am meisten schmerzende
Vergleich ist aber der der
Pisa-Studie.
2000
war
Deutschland in allen drei gemessenen Disziplinen Mathematik, Lesen und Natur-

-

wissenschaften
deutlich
hinter uns und unterdurchschnittlich.2009hatDeutschlanduns ›berall ›berholt und
die Leistungen verbessert,
wƒhrendsie in "sterreich zur›ckgegangen sind. Vor allem

sind die Leistungen mittlerweile in "sterreich nach sozialen Schichten ungerechter
verteilt als beim Nachbarn,
der 2000 noch den zweifelhaften Titel !Weltmeister der

sozialen Ungerechtigkeit"
f›hrte.

Ganztagsschule. Manfred
Prenzel, einer der Hauptverantwortlichen der Pisa-Studie, betont, dass der Weg fortgef›hrt werden m›sse, der
!mit ›berschaubaren Maønahmen, ohne revolutionƒre
Umbr›che" erfolgreich beschritten wurde.Im Leitartikel der ›ber jeglichen Kon-

servativismus-Verdacht erhabenen angesehenen Hamburger !Zeit"heiøt unter dem
Titel: !Pisa macht Freude.
Nach dem Schock im Jahr
2001 k# nnendie deutschen
Schulen nun die Fr›chte ihrer Anstrengungen ernten"
unter anderem: !Nutzlose

ideologischeGefechte haben
einem partei›bergreifenden
Pragmatismus Platz gemacht.
Die Sch›ler wurdennicht mit
einer Radikalreform nach
vorne gebracht, sondern mit
einer F›lle konkreter Verƒnderungen: mehr Fr›hf# rderung, Einf›hrung von Bildungsstandards, Schulinspektionen,mehr Ganztagsschulen."

Schweizer Vorbild. Einen
solch heilsamen Schock
m# chteman "sterreichs Bil-

dungsverantwortlichen w›nschen, denn das Verharrenin

ideologischenSch›tzengrƒben kann nur dazu f›hren,

dass unser Land weiter zur›ckfƒllt, was im globalen

Wettbewerb fatal wƒre.

P.S.: Die Schweiz, die ein ƒhnliches Schulsystem wie "sterreich und Deutschland hat,
liegt in allen drei Pisa-Bereichen im Spitzenfeld.

