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Abgeordnete Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA (ÖVP): Herr Präsident! Sehr ge-

schätzter Herr Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuse-

herinnen und Zuseher! Ich bin eine große Befürworterin von Diversität. Ich bin eine 

Befürworterin von Diversität, weil diverse Teams erfolgreicher sind. Deswegen befür-

worte ich Diversität in der Wirtschaft, in der Politik, aber eben auch in der Schule.  

Der zweite wichtige Punkt in dieser Gesetzesnovelle, neben dem wichtigen Thema der 

hochschulischen Weiterbildung, ist, dass wir den Quereinstieg in die Schule ermög-

lichen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man unterschiedliche Sichtweisen in die Schulen 

bringt, dass man Lebenserfahrung in die Schulen bringt, dass man, wie meine Kollegin 

Hamann gesagt hat, auch frischen Wind in die Schulen bringt, und dass man Leuten, 

die nicht gleich nach der Schule gesagt haben, dass sie in einen Lehrberuf gehen, 

diesen Traum auch später einmal erfüllt. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten 

der Grünen.) 

Was machen wir genau? – Wir ermöglichen motivierten Leuten, die vorher schon prak-

tische Erfahrung gesammelt haben, dass sie nach einem Auswahlverfahren direkt in 

die Klasse kommen, dort unterrichten und parallel eine Ausbildung vor allem im 

pädagogischen Bereich machen. Das heißt beispielsweise, dass ein Chemiker, der für 

drei Jahre in einem Labor gearbeitet hat, direkt in die Klasse kommt und dort nicht nur 

sein Wissen, sondern auch seine Erfahrung und seine Begeisterung einbringen kann. 

Ich erwarte mir dadurch auch, dass wir mehr junge Leute beispielsweise für technische 

Berufe begeistern können. Ich beispielsweise hätte mir das gewünscht. 

Wir wissen, dass der Quereinstieg funktioniert. Wir haben das beispielsweise bei der 

so erfolgreichen Initiative Teach For Austria gesehen. Das begrüßen alle, die 

Direktoren, die anderen Lehrer, also sozusagen welche, die gleich nach der Schule in 

den Lehrberuf gegangen sind, aber natürlich auch die Schüler. Diesen Quereinstieg 

wollen wir nun breiter ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, nicht nur die Politik lebt vom Austausch, sondern vor allem 

auch die Schule lebt vom Austausch. Das ist mir wichtig, das ist dem Herrn Minister 

wichtig, das ist der ÖVP wichtig. Mit dieser Gesetzesnovelle wollen wir das 

ermöglichen. Profitieren werden davon vor allem unsere Kinder, und das ist gut so. – 

Danke sehr. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner: Dr. Josef Smolle. – Bitte, Herr Abge-

ordneter. 

 


