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Leseschwache leben im Abseits

Denkmal für
Deserteure im
Herbst 2014

Erwachsenen-PISA. Wer kaum lesen kann, fühlt sich weniger gesund, engagiert sich
seltener ehrenamtlich und hat überhaupt weniger Vertrauen in seine Mitmenschen.
ALEXANDRA PARRAGH
WIEN (SN). Menschen, die kaum lesen können, haben es nicht nur in
ihrem Berufs- und im Alltagsleben schwerer. Ihre Leseschwäche wirkt sich auch auf ihre Lebenseinstellung aus – ihr Gesundheitsempfinden, ihr ehrenamtliches Engagement sowie ihr
Vertrauen in ihre Mitmenschen
und das soziale Gefüge insgesamt.
Das geht aus der ErwachsenenPISA-Studie „Programme for the
International Assessment of Adult
Competencies“ (PIAAC) hervor.
Konkret ergab das die Auswertung der Fragebögen, die die rund
5100 Testteilnehmer neben den eigentlichen Aufgaben auszufüllen
hatten. Darin wurden sie nicht

nur nach ihrer Ausbildung, ihrem
Beruf und ihrem Elternhaus gefragt, sondern auch, wie sie ihren
eigenen Gesundheitszustand einschätzen, ob sie einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen und ob
sie ihren Mitmenschen vertrauen.
Mit dem Ergebnis: je höher die
Lesekompetenz, desto besser der
wahrgenommene Gesundheitszustand, desto mehr ehrenamtliches
Engagement und desto höher das
Vertrauen in andere.
Otto Rath, den Obmann der
Plattform Zukunft Basisbildung
und ehemaligen Leiter des Netzwerks Basisbildung und Alphabetisierung, wundert das nicht. „Ein
Gutteil dieser Menschen hat im
Alltag Ausgrenzungen erlebt. Das
wirkt sich auf das Selbstvertrauen

Kontrollwut im
Bildungsbereich
nimmt weiter zu
Die Inspektoren in Schulen
und Kindergärten
werden immer mehr
WIEN (SN-pef). Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer
(ÖVP) sagt, ihm sei egal, welche
Parteien künftig die Regierung
bildeten. „Ich habe keine Präferenzen. Entscheidend ist, dass die
Regierung
gemeindefreundlich
agiert.“ Darunter versteht Mödlhammer unter anderem die Entflechtung der Verwaltung im Bildungssektor. „Wir wollen das
Tohuwabohu im Schulbereich
lösen“, betont der oberste Gemeindevertreter. Ihm ist vor allem die überbordende Bürokratie

Helmut Mödlhammer will Bürokratie im Bildungsbereich entflechten.
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zuwider. „Kontroll- und Aufsichtswut nehmen österreichweit
stark zu.“ Zwei Beispiele: Im Salzburger Flachgau habe es bis vor
zwei Jahren einen Bezirksschulinspektor gegeben. Dann sei der Bezirk geteilt worden und jetzt übten
ein schwarzer und ein roter Inspektor die Kontrolle aus. Ein
ähnliches Szenario beobachtet
Mödlhammer bei den Kindergarteninspektoren. Zu Beginn seiner
Politkarriere vor 27 Jahren habe
es eine Oberaufseherin gegeben,
heute fünf. „Das Regelwerk für
die Betreuung wird immer komplizierter. Ob Kindergärten oder
schulische Nachmittagsbetreuung,
alle haben unterschiedliches Aufsichtspersonal“, betont Mödlhammer. Für die Verwaltung der Kinderbetreuung seien fünf Ministerien und neun Landesregierungen
zuständig. „Das System ist teuer,
starr und nicht kindgerecht“, sagt
Mödlhammer. Auch die versprochene Abschaffung der Bezirksschulräte lasse weiter auf sich
warten. Abgesehen davon, dass
sich dieses Gremium aus Bezirksschulinspektoren zusammensetzt,
die künftig direkt dem Landesschulrat Bericht erstatten. Mit
dieser „Reform“ werde kein einziger Planposten eingespart.
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und auch auf das Vertrauen in die
Gesellschaft aus“, sagt er den SN.
Um diese Einstellung zu ändern, reiche es nicht, Betroffene in
einen Kurs zu setzen. Dazu brauche es eine finanzielle Absicherung, damit diese Menschen überhaupt in der Lage seien, sich weiterzubilden. Zudem müsse sich
der „gesellschaftliche Zug zur Individualisierung“ insgesamt ändern. „Heute ist jeder für seine
Bildung allein verantwortlich.
Aber genau diese Menschen, die
soziale Ungerechtigkeiten und
Bildungsmängel von ihren Eltern
vererbt bekommen, kann man
nicht alleinlassen“, kritisiert Rath.
Ob die Bildungspflicht bis 18 Jahre
der richtige Ausweg wäre, wie sie
Sozialminister Rudolf Hundstor-

fer fordert, will Rath nicht beurteilen. Denn Fakt sei auch: „Viele,
die nicht lesen können, brauchen
es im Alltag nicht. Sie verfügen
über gute soziale Beziehungen,
die sie unterstützen und ihnen
aushelfen.“
Bildungspsychologin Christiane Spiel warnt vor voreiligen
Schlüssen. Die PIAAC-Ergebnisse müssten erst in eigenen Studien
nachgeprüft werden. Dass es einen Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit gibt, bestätigt sie aber. „Das hat weniger
damit zu tun, ob jemand den Medikamenten-Beipackzettel lesen
kann, als vielmehr, dass gebildete
Menschen, sich umfassender über
ihre Gesundheit informieren und
entsprechend handeln.“

WIEN (SN-zim). Nun ist es fix:
Das Denkmal in Erinnerung an
die NS-Deserteure auf dem
Wiener Ballhausplatz soll im
Herbst 2014 stehen. Das gab die
Gesellschaft KÖR, Kunst im öffentlichen Raum, am Dienstag
bekannt, die von der Stadt Wien
für die Umsetzung beauftragt
wurde. Wie die SN berichteten,
hatte sich das Projekt bereits
mehrfach verzögert – ursprünglich war der Nationalfeiertag
2013 als Termin angepeilt worden. Zuletzt war immer wieder
Kritik an der Terminverzögerung laut geworden.
Laut KÖR stehen für das
Denkmal nunmehr 220.000 Euro zur Verfügung. In der Ausschreibung heißt es noch, dass
für die Umsetzung des Siegerprojekts maximal 150.000 Euro
zur Verfügung stünden. Im
Frühjahr 2014 soll mit dem
Denkmalbau begonnen werden.

