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Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, BSc (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident!
Frau Ministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Der erste Teil der Bildungsreform ist
da, wir haben etwas länger darauf gewartet. Aber Frau Ministerin Hammerschmid hat
uns dabei die ersten wichtigen Schritte im Bereich der Autonomie, des besseren
Übertritts vom Kindergarten hin zur Volksschule und auch im Bereich der
Modernisierung der Schulverwaltung im Ausschuss vorgelegt. Viele der großen und vor
allem wichtigen Themenbereiche – Schuleingangsphase oder auch die
Sprachstartgruppen – wurden von meinen Kolleginnen und Kollegen schon intensiv
angesprochen. Deswegen erlaube ich mir, zwei kleinere Bereiche aus diesem ganzen
Paket herauszugreifen, die ich trotz ihrer Kleinheit dennoch für relevant halte, auch für
SchülerInnen und LehrerInnen.
Zum einen die Berufs- und Bildungsorientierung: eine Möglichkeit für Schülerinnen und
Schüler ab der 8. Schulstufe, fünf Tage im Jahr für die Ausbildungsorientierung zu
nutzen. Das ist an sich nichts Neues, 2004 ist diese Möglichkeit verankert worden, galt
aber bis dato nur für die 8. und 9. Schulstufe. Die Neuerung ist dabei die Ausweitung,
dass diese Orientierungsphase über die 9. Schulstufe hinaus genutzt werden kann.
Denn ein Wechsel kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn man merkt,
dass die schulische Laufbahn dann doch nicht das ist, was einem liegt, oder weil
einfach neue Interessen entdeckt werden. Diese fünf Tage sollen vor allem im Sinne
von Schnuppertagen gesehen und auch genutzt werden, beispielsweise um einen Tag
in einem Lehrbetrieb zu verbringen und diesen auch kennenzulernen, um einfach
Bildungs- und Berufsperspektiven ausloten zu können.
Das bietet auch die Chance für Unternehmen, sich die Schüler an den Betriebstagen in
das Unternehmen zu holen, um sie wirklich die Tätigkeit, die sie dann vielleicht auch
erlernen oder ausüben können, erfahren zu lassen. Das kann dann auch eine
Sicherheit für junge Menschen in ihrer Berufswahl bieten und den angestrebten Weg
stärken.
Ich glaube, gerade was die Bildungs- und Berufsorientierung an unseren Schulen
betrifft, gehen wir hier schon einen sehr guten Weg, startend mit einem
Begabungskompass, Talente Check – das hat auch viele andere Namen in den
anderen Bundesländern – in der 7. Schulstufe über diese Orientierungstage bis hin zur
zuletzt im Ministerrat beschlossenen Ausbildungspflicht bis 18, um jungen Menschen
einfach ihre Talente und Fähigkeiten näherzubringen, sie zu beraten, sie aber auch
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ausprobieren zu lassen, aber auch Ausbildung vorauszusetzen, damit sich junge
Menschen selbst ihren Weg ebnen können und keiner auf der Strecke bleibt.
Das zweite Thema, das ich noch gerne ansprechen möchte, ist die Modernisierung der
Schule, vor allem im Bereich der technischen Ausstattung und Anwendung. Hier wird
mit der Novelle insbesondere der Weg von einer analogen hin zu einer digitalen
Erfassung im Bereich der Klassenbücher, der Protokolle, der Aufzeichnungen bereitet.
Das wird ja teilweise schon eigenständig von den Schulen durch eigene
Softwareprodukte, durch eigene Lösungen durchgeführt, die konzipiert worden sind.
Aber prinzipiell sollte dieses Thema auch forciert werden.
Für mich stellt das nämlich auch eine Notwendigkeit dar. Wir haben gestern, gerade
was junge Menschen betrifft, diskutiert, dass es wichtig ist, dass junge Menschen in
der Schule auch an den Umgang und die Auseinandersetzung mit technischen
Hilfsmitteln, mit der Technologie an sich herangeführt werden sollen. So sollte es dann
natürlich auch in der Schulverwaltung und bei Abläufen sein, dass sich diese auch
moderner Technologien bedient.
Dafür müssen wir noch einiges in Bewegung setzen. Dazu gehört, dass auch die
Schulen an das Breitbandnetz angeschlossen werden, weiters die Finalisierung der
Innovationsstiftung Bildung, was gerade innovative Projekte in den Schulen fördert,
und auch die Vermittlung digitaler Kompetenzen und Medienkompetenzen bereits zu
einem frühen Zeitpunkt in der Schule.
Also es gibt viel zu tun. Heute starten wir mit einem ersten Teil. Wir werden
gemeinsam konstruktiv mit den Vertretern der Schulen, mit den Lehrern, mit den Eltern
und mit den Schülern weiter daran arbeiten. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
18.24

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Preiner. –
Bitte.
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