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QUO VADIS 
BILDUNG?

Dass wir bei Industrie und Wirtschaft 4.0, aber bei Bildung 1.0 
sind, müsse sich dringend ändern, sind sich Hannes Androsch und 
Markus Hengstschläger einig. Beide machen sich für eine seit Jahren 
geforderte Bildungsreform stark. Wir trafen den Ex-Politiker und den 
Genetiker zum großen Gespräch über Bildung. 
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B
ei allen unterschiedlichen politischen 
Coleurs, Biografien und Berufen teilen 
Bildungsexperten heute eine Überzeu-
gung, nämlich dass unser aktuelles Bil-
dungssystem, borniert und kleinkariert 
wie es ist, längst ausgedient hat und 

nur eine grundlegende Bildungsreform unsere 
Schülerinnen und Schüler vor noch mehr Lese-, 
Rechtschreib- und Rechenschwäche, noch mehr 
Defiziten in der Sozialkompetenz, vor Chancenun-
gerechtigkeit sowie vor der sogenannten „Bildungs-
vererbung“ bewahren und sie – ihre individuellen 
Talente berücksichtigend und fördernd – in die von 
der Digitalisierung bestimmte Zukunft führen kann. 
Man setzt all seine Hoffnungen in das Wunderding 
Bildung, dem man alles zutraut – außer dass es 
Veränderung zulässt. Seit den 1960er-Jahren jagt 
eine Bildungsreform die andere, die Bildungskri-
se scheint dennoch kein Ende zu nehmen. Auch 
Dr. Hannes Androsch und Univ.-Prof. Dr. Markus 
Hengstschläger setzen sich seit Jahren für eine 
Reform des österreichischen Bildungssystems ein 
und sind sich über Partei grenzen hinweg in vielem 
einig. Im Gespräch mit Redakteurin Maria Russ im 
Büro der AIC Androsch International Management 
Consulting GmbH in Wien präsentierten sie ihre Vi-
sion von Bildung 4.0. 

Bei kaum einem anderen Begriff gibt es so viele 
unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen 
wie beim Begriff „Bildung“. Gleich zu Beginn 

also die elementare Frage: Herr  
Dr. Androsch, wie definieren Sie Bil-
dung?
Bildung ist eine Wissensfrage und eine 
Herzensfrage. Es gibt eine kognitive 
Bildung und eine soziale Bildung. In 
Österreich mangelt es an beidem. Wir 
sind ein reiches Land mit hoher sozia-
ler Balance sowie hoher Zufriedenheit 
der Menschen, aber wir leiden unter 
Bildungsarmut. Weil wir keine Chan-
cengleichheit haben, weil wir einen 
Mangel an Integration haben und 
weil wir nicht hinreichend dort, wo es 
möglich ist, Inklusion vorsehen und 
umsetzen. Aus der Bildungsarmut 
entsteht eine Lebensarmut.

Was verstehen Sie unter Bildung, 
Herr Professor Hengstschläger? 
Wir haben zwei Arten von „Zukunften“, 
die wir zu managen haben: Eine ist 
vorhersehbar, die andere ist nicht vor-
hersehbar, wobei letztere im Wachsen 
ist. Wir brauchen eine Bildung, die  
uns für die vorhersehbare Zukunft 
rüstet – ich nenne sie „gerichtete Bil-
dung“. Wenn etwa die Industrie und 
Wirtschaft zurzeit sagen, wir brauchen 
die MINT-Fächer, also Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften, Tech-

nik, dann sollte das in der Bildung auch berück-
sichtigt werden. Dann gibt es einen großen Teil der 
Zukunft, der unvorhersehbar ist. Dafür brauchen 
wir eine „ungerichtete Bildung“: Sozialkompetenz, 
kreativ sein, flexibel und individuell denken, ver-
netzt denken, neue Zusammenhänge herstellen 
können und nicht zuletzt die wichtige intra- und 
die interpersonale Kompetenz …

... auf die wir später noch zu sprechen kommen. 
Herr Androsch, Sie haben 2011 das „Volksbe-
gehren Bildungsinitiative“ ins Leben gerufen. 
Es gab viel Unterstützung. Was hat es gebracht? 
Hat sich seither etwas verändert, das Sie positiv 
werten? 
Das Ergebnis war angesichts der Bedeutung des 
Themas enttäuschend. Aber noch viel enttäu-
schender war, wie darauf reagiert wurde, nämlich 
beleidigt. So mancher hat das Bildungsvolksbegeh-
ren als Kritik empfunden, und es wurde nichts, nicht 
einmal das, was im Regierungsprogramm dazu 
ohnehin schon gestanden wäre, beschlossen. Wir 
haben also nicht mehr erreicht, als dass die leere 
Dose ein paar Meter weiter gekickt wurde. Als posi-
tiv zu werten ist, dass ein Bewusstsein entstanden 
ist, an dem die Politik nicht mehr vorbeikommt. 
Wir werden sehen, wo sie sich in der Frage Bildung 
in Zukunft hinbewegt, aber sie tut es gewiss mit 
dem Verständnis, dass wir auf allen Ebenen des 
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Bildungsbogens, von der vorschu-
lischen, elementarpädagogischen 
Be treuung bis zu den Universitäten, 
Neuerungen brauchen.

Es gibt eine Grundüberzeugung, die Bil-
dungsexperten teilen, und zwar, dass Men-
schen von Geburt an umfassend begabte 
und kreative Wesen seien, die allein durch 
unser antiquiertes Bildungssystem gebro-
chen und zerstört würden. Da macht man 
es sich schon recht leicht, die Schule oder 
„das System“ dafür verantwortlich zu ma-
chen. Ist die Schule wirklich ein Ort, in dem 
alle Defizite unserer Gesellschaft korrigiert 
werden können? 
Markus Hengstschläger: Ich glaube schon 
daran, dass jeder Mensch talentiert und begabt 
ist, aber wir müssen mit diesem diskriminieren-
den Talentbegriff aufhören. Wir müssen aufhö-
ren zu sagen, wir definieren Talente, und alles, 
was nicht hineinfällt, ist halt keines. Es gibt viele 
verschiedene Talente. Aber die Frage ist nicht, 
ob alle Kinder bestimmte besondere geneti-
sche Leistungsvoraussetzungen haben – ich 
ziehe diese Formulierung dem Begriff „Talent“ 
vor –, sondern was wir tun müssen, um die 
Entfaltung dieser Fähigkeiten zu unterstützen. 
Da ist ganz klar das Bildungssystem gefragt! 
Ich meine, wir brauchen neben dem Lehrer 
einen zweiten Beruf: den Talentescout. Für 
Opernsänger gibt es auch so etwas wie Scouts, 
der Österreichische Skiverband hat einen, wir 
brauchen den Talentescout auch in Schulen. Er 
hat die Aufgabe, herauszufinden, wer von den 
Schülern ein guter Opernsänger, wer ein guter 
Genetiker oder wer ein guter Sportler wer-
den könnte. Unsere Talente müssen mit einer 
höchst möglichen Wahrscheinlichkeit entdeckt 
werden. 
Hannes Androsch: Ich unterschreibe alles, 
was Herr Professor Hengstschläger gesagt hat, 

aber ich bin auch für mehr Freiräume. Im Zuge 
des Volksbegehrens habe ich einen Kinder-
garten besucht. Die Kinder waren so mit ihren 
Aufgaben beschäftigt, dass sie die Besucher 
nicht einmal zur Kenntnis genommen haben. 
Die Neugierde, das Engagement, Motivation 
und Konzentration – das war hinreißend. In der 
Schule werden diese Dinge erstickt. Wir geben 
keine Freiräume, weder Schülern noch Lehrern. 

Herr Professor Hengstschläger, Sie kritisie-
ren, dass Schüler gerade in die Fächer all 
ihre Lernenergie stecken müssten, in denen 
sie nicht so gut sind, für ihre Stärken hätten 
sie dann keine Zeit mehr. Nun muss es doch 
aber Lernziele geben, die von allen Schülern 
erreicht werden müssen. Was soll Ihrer An-
sicht nach anders gemacht werden? 
Es muss Fächer geben, in denen sich das Kind 
entscheiden kann, nicht mehr als das unbedingt 
Notwendige leisten zu müssen. Dafür aber kann 
es in Fächern, die es mehr interessieren, mehr 
leisten. Ich bin dafür, Stärken zu stärken und 
Schwächen nicht zum Zentrum zu machen. 

Wie sieht das in der Praxis aus?
Wenn Sie heute ein Kind haben, das fünf Noten 
hat, vier schlechte und eine sehr gute, dann ist 
es zurzeit so, dass das Kind darauf hinarbeitet, 
die vier schlechten Noten auszubessern. Das 
halte ich für falsch. Die Millionen, die im Jahr 
für extraschulische Nachhilfe ausgegeben 
werden, sollten besser dafür verwendet wer-
den, jemanden besonders in seinen Stärken zu 
fördern. Das heißt, wir sollten das Geld in die 
Förderung der besonderen Leistungsvoraus-
setzungen der Schüler stecken, damit sie dort 

noch tollere Leistungen erbringen. 
Hannes Androsch: Hier spielt 
auch die Ganztagsschule eine 
wichtige Rolle. Weder Talenteförde-
rung noch Integration, um ein wei-

teres Beispiel zu nennen, können funktionieren, 
wenn in Wien Ottakring 90 Prozent Migrations-
kinder nur halbtägig unterrichtet werden. 

Apropos Ganztagsschule, Sie sind beide star-
ke Befürworter einer gemeinsamen Schule 
für alle Sechs- bis 14-Jährigen. Wie muss die-
se aussehen, damit sie Vorteile bringt? 
Markus Hengstschläger: Der Bildungsweg 
eines jungen Menschen hängt stark davon ab, 
in welches zufällige Setting er oder sie, selbst 
in unserem Land, geboren wird. Das darf nicht 
sein. Die Ganztagsschule bietet jedem die 
gleichen Chancen, deshalb sind wir klar dafür. 
Die Ganztagsschule darf natürlich keine bloße 
Nachmittagsbetreuung sein. Es ist keine leich-
te Aufgabe, ein gutes Konzept dafür zu ent-
wickeln …
Hannes Androsch: Das ist eine große Aufga-
be, aber darüber muss diskutiert werden. 

Vermögen, Religionen, Weltanschauungen, 
soziales Milieu …, all das wird an die nächs-
te Generation „vererbt“. Das Gleiche gilt 
für die Bildung. Dass das Elternhaus einen 
Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder 
hat, ist offenkundig. Die Frage ist, wie lässt 
sich das vermeiden? 
Markus Hengstschläger: Hier brauchen wir 
mehr Chancengerechtigkeit! Es kann nicht 
sein, dass die Tochter einer Billa-Verkäuferin 
nicht die gleichen Chancen hat wie die Tochter 
einer Ärztin. Aber das ist in Österreich leider der 
Fall. Weil sich die Mutter die Nachhilfestunden 
im Juli und August nicht leisten kann, zum Bei-
spiel. Unabhängig vom Einkommen oder vom 
Ausbildungsgrad der Eltern, unabhängig von 

Parametern wie Migration, Geld etc. muss jedes 
Kind in Österreich die gleiche Chance haben, 
dass seine individuellen Talente entdeckt wer-
den. Eine Lösung ist die Ganztagsschule.
Hannes Androsch: Chancengleichheit heißt, 
dass das, was vom Elternhaus an Nachteil mit-
gegeben wird, tunlichst ausgeglichen wird. 
Damit jeder ein den Talenten entsprechendes, 
selbstbestimmtes, erfüllendes Leben gestalten 
kann. 

Aus rein genetischer Sicht ist die „Bildungs-
vererbung“ ja nicht schlüssig ...
Markus Hengstschläger: Nein! Warum sollte 
das Kind von zwei Akademikern talentierter 
sein als das Kind von zwei Kfz-Mechanikern? 

Weil auch die Umwelt einen Einfluss auf 
die Bildung eines Menschen hat. Verallge-
meinert gesprochen, kann der „Gebildete“ 
seinem Kind ein besseres Lernumfeld bie-
ten, weiß eher, was ein Kleinkind und Kind 
braucht, um seine Talente zu entfalten, sei-
ne Einstellung zu Bildung ist eine ganz an-
dere … 
Es geht aber nicht um die Kinder von Eltern, die 
rund um die Uhr gefördert werden. Es geht um 
die, die vielleicht auf der Strecke bleiben. Die-
ses Potenzial liegt in Österreich auf der Straße. 
Aber Österreich kann sich nicht leisten, auch 
nur ein einziges Talent zu übersehen. Wir ha-
ben ein hohes Maß an Bildungsvererbung in 
Österreich. Dagegen anzugehen ist 
die Quintessenz von allem, was wir 
tun müssen im Bereich Bildung. 

Themenwechsel: Das Thema 
schlechthin ist momentan die von 
vielen verteufelte, von anderen 

als Heilsbotschaft angesehene Digitalisie-
rung: Schule 4.0 – jetzt wird‘s digital! Müs-
sen wir unsere Schüler dafür rüsten bezie-
hungsweise wie sollen wir das tun?  
Markus Hengstschläger: Ich sage ganz klar, 
die Digitalisierung gehört zur vorhersehbaren 
Zukunft und muss folglich auch einen Platz im 
Curriculum bekommen. Es ist nur die Frage, 
wie: als Extrafach oder als Lerninstrument in 
allen Fächern. Es kann nicht früh genug damit 
begonnen werden, obwohl es natürlich Tech-
niken wie Lesen und Schreiben gibt, die davor 
abgehakt werden sollten.
Hannes Androsch: In den letzten 100 Jahren 
erleben wir einen unglaubliche Entwicklung 
des Individualverkehrs durch das Auto. Wenn 
heute jemand keinen Führerschein hat, ist er 
ein Mobilitäts-Analphabet. Wir müssen vermei-
den, dass wir digitale Analphabeten haben. Die 
Kinder machen es uns ja vor, schon Kleinkinder 
spielen mit Tablets und die Jungen kennen sich 
besser aus als die Alten. 

Genau deshalb stellt sich ja die Frage, ob 
zumindest im Unterricht in der Grundstufe 
darauf verzichtet werden könnte …
Markus Hengstschläger: Man muss hier 
auch noch anmerken, dass wir das Kerncur-
riculum nicht unendlich erweitern können. Di-
gitalisierung als wieder ein weiteres Schulfach 
mit so und so vielen Wochenstunden …

Sie meinen, ein Fach „Digitale Bildung“ 
würde dann auf Kosten des „zeitlosen“ 
Wissens eingeführt werden, worunter die 
Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rech-
nen, kritisches Denken, die Fähigkeit zur 
Reflexion und Selbstreflexion, zu politischer 
Urteilskraft etc. gemeint sind.
Markus Hengstschläger: Hier muss genau 
abgewogen werden. 

Die meisten von der Digitalisie-
rung betroffenen Jobs sind in 
der Fertigung, stark ist der Ef-
fekt auch in der Verwaltung, im 
Handel, im Verkehr und in der 
Logistik. Am wenigsten betroffen UNTERNEHMER,
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Wir brauchen auf 
allen Ebenen des 

Bildungsbogens, von 
der vorschulischen, 

elementarpädagogischen 
Be treuung bis zu 

den Universitäten, 
Neuerungen. 

„

“
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sind soziale und kulturelle Dienstleistun-
gen. Aber gerade im Bereich Kultur wird viel 
eingespart und in der Bildung setzt man auf 
MINT. Das scheint widersprüchlich, ist man 
sich doch einig, dass sich die menschliche 
Arbeitskraft in Zukunft mehr und mehr von 
Robotern abheben müsse. 
Markus Hengstschläger: Stellen wir uns ein-
mal folgende Frage: Was müssen die jungen 
Menschen heute können? Sie müssen flexibel 
und kreativ sein, Dinge zusammenhängen, die 
man auf den ersten Blick nicht zusammenhän-
gen würde, sie müssen neue Wege gehen, alte 
Wege definieren, um sie zu verlassen. Ich sehe 
hier einen unheimlichen Bedarf an Geisteswis-
senschaften. Man muss vorsichtig sein, zu viel 
vom Curriculum zu streichen, denn wir wissen 
nicht, was wir in Zukunft brauchen. Es könnte 
Wissen verloren gehen, das morgen oder viel-
leicht auch erst übermorgen wieder gebraucht 
wird. 
Hannes Androsch: Wir haben im Bereich 
der Digitalisierung starke Ausbildungsdefizite. 
Ohne hinreichende Bildung, Ausbildung, Wei-
terbildung im Bereich der stark voranschreiten-
den Digitalisierung laufen wir aber Gefahr, inter-
national den Anschluss zu verlieren. Wir müssen 
die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, 
damit wir nicht unter ihre Räder kommen. 

Eine noch völlig „menschliche“ Disziplin 
wird gerade in Zeiten der Digitalisierung und 
der Künstlichen Intelligenz immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, nämlich die Ethik. Wie 

stehen Sie – nach 20 Jahren Schulversuch – 
zu einem verpflichtenden Fach Ethik? 
Hannes Androsch: Es geht in der Ethik um die 
Vermittlung von Werten als Orientierungsgrö-
ße, zur Handlungsorientierung. Wie man Ethik 
in der Schule am besten umsetzt, darüber kann 
man diskutieren. Ein Ethik-Unterricht deckt im 
Vergleich zum Religionsunterricht das ganze 
Spektrum ohne Monopol-Anspruch. 
Markus Hengstschläger: Ja, Ethik-Unterricht 
ist wichtig. Wenn wir uns fragen, was heute die 
wirklichen Probleme der Menschheit sind, dann 
lautet die Antwort etwa: Migration und Terroris-
mus. Wie groß wird beim Lösen dieser Proble-
me der Beitrag von MINT sein und wie groß der 
von geisteswissenschaftlichen, philosophischen 
Ansätzen? Ich als Naturwissenschaftler neige 
zurzeit dazu, zu sagen, dass die wirklichen Pro-
bleme heutzutage wahrscheinlich eher über 
letztere Ansätzen gelöst werden. Die Ethik ist 
äußerst wichtig und gehört ganz klar in die vor-
hersehbare Zukunft. Ich meine übrigens auch, 
dass die Bundesregierung eine Ethik-Kommissi-
on braucht, nicht nur eine Bioethik-Kommission, 
die ja nur ein kleiner Teilbereich ist. 

Neben den Schwächen im sinnerfassenden 
Lesen haben unsere Schüler und Lehrlinge 
auch soziale Defizite, das heißt, es mangelt 
ihnen an sozialen Grundfertigkeiten, wie 
freundlich sein, Respekt und Empathie zei-
gen. Könnte die bereits von Ihnen erwähn-
te intra- und interpersonale Intelligenz im 
Fach Ethik gefördert werden?

„Ganz klar, die Digitalisierung 
muss einen Platz im 
Curriculum bekommen.“

Markus Hengstschläger: Zunächst möchte ich die beiden 
Begriffe erklären. Bei der intrapersonalen Intelligenz geht es um 
die Fähigkeit, die eigenen Gefühle, Stärken, aber auch Schwä-
chen zu verstehen und erkennen. Man muss jungen Menschen 
beibringen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Andererseits 
muss auch die interpersonale Intelligenz gefördert werden, weil 
diese Fähigkeit eine wesentliche Voraussetzung für den erfolg-
reichen Umgang mit anderen Menschen ist. Junge Menschen 
müssen lernen, ein Team zu bilden, und zwar mit Leuten, die 
das können, was sie selbst nicht können. Das ist ganz wichtig in 
Unternehmen und wird heute auch verlangt. Bei der interperso-
nalen Intelligenz kann ein Ethik-Unterricht sehr viel leisten. Wir 
brauchen übrigens auch eine ehrliche Fehlerkultur. Heute pfeift 
man drei schiefe Töne, schon wird gesagt: „Ein Talent, wie der 
musiziert!“ Da bin ich klar für mehr Ehrlichkeit. Ich bin meinen 
Eltern für ihre Ehrlichkeit sehr dankbar. Ich wollte immer Künst-
ler werden, bin aber absolut nicht talentiert. (lacht)

Sie beide sind sich einig, dass das Bildungssystem eines der 
größten zu lösenden Probleme in Österreich ist. In einem 
Satz: Wie lautet Ihr Appell an die neue Regierung? 
Hannes Androsch: Dass sie das Überfällige endlich gegen 
alle Widerstandsnester zur Umsetzung bringt. Das Rad brau-
chen wir nicht mehr neu zu erfinden. Wir haben schon mehr 
Versuchsschulen als reguläre Schulen, aber es kommt nichts 
dabei heraus.
Markus Hengstschläger: Das eine sind Talentescouts und Bil-
dungspflicht – neun Jahre absitzen reicht nicht in Österreich –, 
das andere ist die Umsetzung. 

Das sind große Dinge, die da ins Rollen gebracht werden 
sollen. Sind Sie optimistisch? 
Hannes Androsch: Give them the benefit of the doubt.  
Der Worte sind genug gesprochen worden. Ihnen sollen Taten 
folgen.
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