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Daten zur Untersuchung 

Thema: Zur Schulreformdebatte in Öster-
reich infolge des Abschneidens 
bei der internationalen PISA-
Vergleichsstudie 

Auftraggeber: Kammer für Arbeiter und Ange-
stellte  Wien, Abteilung für 
Schul- und Hochschulpolitik 

Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 16 Jahren 

Erhebungsgebiet: Österreich 

Stichprobenumfang: bundesweit 1000 Interviews; da-
von 400 in Wien (diese Dispro-
portionalität wurde im Zuge der 
Auswertung wieder aufgehoben) 

Zielpersonenauswahl: Zufallsauswahl 

Art der Befragung: CATI-Telefoninterviews 

Befragungszeitraum: 14. bis 21. Jänner 2005 

Projektleiter: Dr. Gert Feistritzer 
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Vorwort 

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien beauf-
tragte das Institut für empirische Sozialforschung 
(IFES) mit der Durchführung einer repräsentativen Be-
völkerungsbefragung zum Thema Schulreform in Öster-
reich. Diese Befragung erfolgte vor dem Hintergrund 
des eher schlechten Abschneidens der österreichischen 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen der inter-
nationalen PISA-Studie. Inhaltlich ging es bei dieser 
Erhebung darum, bei der Bevölkerung die Einschätzung 
des Reformbedarfs unseres Schul- und Bildungswesens 
zu eruieren und konkrete Reformmaßnahmen auf ihre Ak-
zeptanz bzw. angenommene Zweckmäßigkeit hin abzute-
sten. 
Die Befragung erfolgte im Jänner 2005 in Form von 

CATI-gestützten Telefoninterviews bei bundesweit ins-
gesamt 1.000 Personen. Die Bevölkerung Wiens ist in 
der Stichprobe mit 400 Personen etwas über-
repräsentiert, um auch für die Bundeshauptstadt aus-
sagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Im Zuge der Ge-
samtauswertung wurde diese Disproportionalität durch 
eine entsprechende Gewichtung wieder aufgehoben, so 
dass die Studienergebnisse für ganz Österreich reprä-
sentativ sind. 
Der vorliegende Band beinhaltet die Hauptergebnisse 

der Befragung in schriftlicher Form. In einem separa-
ten Band sind sämtliche Detailergebnisse dieser Erhe-
bung in tabellarischer Form dokumentiert. 
Die Studie ist Eigentum des Auftraggebers und gilt 

unsererseits für vertraulich. 
 
 

 
Wien, im Jänner 2005  Dr. Gert Feistritzer 
 Institut für empirische Sozialforschung 
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Das Wichtigste auf einen Blick 

• Das schlechte Abschneiden Österreichs im Rahmen der 
internationalen PISA-Studie hat auf die Bevölkerung 
eine gewisse Schockwirkung gehabt. Nachdem die Qua-
lität unseres Schul- und Bildungswesens im Laufe der 
letzten zehn Jahre als durchaus gut eingeschätzt 
worden ist (konstante Durchschnittsnoten: zwischen 
1,9 und 2,1), hat sich das Image unseres Ausbil-
dungssystems seit Bekanntgabe der PISA-
Testergebnisse deutlich verschlechtert. Die aktuelle 
Durchschnittsnote beläuft sich auf 2,5.  Waren im 
Vorjahr noch drei Viertel der ÖsterreicherInnen von 
der hohen Qualität unseres Schul- und Bildungswesens 
überzeugt, so sind es jetzt nur noch 46 Prozent. 

• Die große Mehrheit der Bevölkerung hat in Bezug auf 
unser Schulsystem in den letzten Jahrzehnten immer 
eine sehr strukturkonservative Haltung eingenommen. 
Infolge der PISA-Ergebnisse, die von rund 90 Prozent 
der ÖsterreicherInnen wahrgenommen wurde,  hat sich 
dies völlig verändert. Mehrheitlich ist man nun da-
von überzeugt, dass nur durch größere Reformschritte 
effektive Verbesserungen zu erwarten sind. Rund vier 
von zehn Befragten sprechen sich sogar für eine 
grundlegende Reform unseres Bildungssystems aus. 

• Reformen sind nach Ansicht der Bevölkerung auf so 
gut wie allen Ebenen nötig, also sowohl bei der Aus- 
und Weiterbildung der Lehrkräfte und bei der perso-
nellen Autonomie der Schulen, als auch bei der indi-
viduellen Förderung der SchülerInnen und bei der 
Frage der Schulorganisation.  

• Ein fast vollständiger Konsens besteht darüber, dass 
die Lehrkräfte in Hinkunft zu einer beruflichen Wei-
terbildung verpflichtet werden sollten (93 % Zustim-
mung). Ebenso viele halten es für sinnvoll, die För-
derangebote für die Schulkinder auszubauen. Konkret 
wünscht man sich eine stärkere schulische Unterstüt-
zung von Kindern mit ungenügenden Sprachkenntnissen, 
mehr Förderangebote für lernschwache SchülerInnen im 
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Rahmen einer schulischen Nachmittagsbetreuung (Zu-
stimmung jeweils 92 %) sowie eine stärkere individu-
elle Förderung im regulären Unterricht (zu 86 %). 
Breiter Konsens besteht auch darüber, dass zumindest 
in der AHS-Oberstufe und in den berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen ein Kurssystem einge-
führt wird, wobei bei einem negativen Abschluss nur 
der jeweilige Kurs und nicht die ganze Schulstufe 
wiederholt werden muss (Zustimmung: 81 %). Von einer 
kleineren Reform, die etwa den Aufstieg in die näch-
ste Schulstufe auch mit zwei Nicht genügend ermög-
licht, hält man hingegen nichts, da diese Regelung 
am System selbst ja nichts ändern würde. Eine breite 
Mehrheit von 64 Prozent hält es auch für angezeigt, 
dass die einzelnen Schulen sich ihre Lehrkräfte 
selbst aussuchen können, dass also die Schulautono-
mie endlich auch im personellen Bereich realisiert 
wird. Rund ebenso viele (62 %) hielten es für sinn-
voll, die derzeit unterschiedlichen Ausbildungsfor-
men der Lehrkräfte aufzuheben. Es sollten alle Lehr-
kräfte an gemeinsamen pädagogischen Hochschulen ihre 
Berufsausbildung erhalten. 

• Erstmals spricht sich die Bevölkerung auch mehrheit-
lich für die Schaffung einer Ganztagsschule aus. 56 
Prozent meinen, dass es sogar einen Rechtsanspruch 
auf eine ganztägige Betreuung an den Schulen bis zum 
14. Lebensjahr der Schulkinder geben sollte. Dar-
über, ob die Lehrer und Lehrerinnen künftig eine 
verpflichtende Schulanwesenheit auch an den Nachmit-
tagen haben sollten, gehen die Meinungen allerdings 
auseinander. Jeweils die Hälfte der Befragten 
spricht sich dafür oder dagegen aus, dass die Lehr-
kräfte ihre  gesamte Arbeitszeit in der Schule 
verbringen sollen.  

• So wie beim Thema Ganztagsschule manifestiert sich 
auch bei der Frage der Gesamtschule ein starker Mei-
nungsumschwung in der Öffentlichkeit. Erstmals 
spricht sich eine Mehrheit der ÖsterreicherInnen für 
die Schaffung einer gemeinsamen Grundschule der 6- 
bis 14-Jähren aus („sinnvoll“: 54 %; „nicht sinn-
voll“: 37 %).  
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• Auf eine überaus hohe Zustimmung stößt der Vor-
schlag, ein verpflichtendes und gebührenfreies Vor-
schuljahr einzuführen. 72 Prozent der Bevölkerung 
halten dies für sinnvoll. Geteilter Meinung ist man 
nur bei der Frage, ob dieses Vorschuljahr an den 
Kindergärten oder in den Volksschulen verankert wer-
den soll. Eltern von Schulkindern tendieren hier e-
her zur Volksschule. 

• Breiter Konsens besteht auch darüber, dass im Be-
reich der Lehrausbildung angesichts der fehlenden 
betrieblichen Lehrstellen etwas unternommen werden 
muss. 86 Prozent der Bevölkerung würden es hier für 
sinnvoll halten, dass für jene Jugendliche, die kei-
ne Lehrstelle bekommen, an den Berufsschulen ein 
praktischer Ausbildungslehrgang eingerichtet wird, 
bei dem sie einen Lehrabschluss machen können. 

• Der Leistungsdruck an unseren derzeitigen Schulen 
wird von der Bevölkerung als durchaus hoch einge-
schätzt. Diesen Eindruck hat man erwartungsgemäß vor 
allem im Hinblick auf die AHS-Oberstufe und auf die 
berufsbildenden höheren Schulen (zu jeweils ca. 55 
%). Bereinigt um die „weiß nicht“-Antworten gehen 
hier rund drei Viertel der Befragten von einem hohen 
Leistungsdruck für die SchülerInnen aus. Aber auch 
in Bezug auf die Hauptschule sprechen vier von zehn 
Befragten, die sich ein Urteil zutrauten, von einem 
durchaus hohen Leistungsdruck.  Hinsichtlich der 
AHS-Unterstufe sind bei von den Deklarierten knapp 
zwei Drittel dieser Meinung. 

• Auf die Frage, welcher Bildungsabschluss ihrer Mei-
nung nach die besten Chancen für einen Berufsein-
stieg eröffne, entfällt der höchste Nennungsanteil 
auf den Abschluss einer berufsbildenden höheren 
Schule (28 %). Mit schon deutlichem Abstand folgen 
der Lehrabschluss (18 %) und der Abschluss einer 
Fachhochschule (17 %). Bei allen übrigen Ausbil-
dungsformen liegen die Antwortquoten unter der 10-
Prozentmarke. Bei dieser Einschätzung spielt der ei-
gene Ausbildungshintergrund eine wesentliche Rolle: 
Personen mit Matura halten die Berufschancen bei ei-
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ner ‚höheren‘ formalen Schulausbildung für deutlich 
besser, während etwa jene, die selbst einen Lehrab-
schluss haben, diese Ausbildung präferieren.  

• Die Personen mit einem Schulkind wurden gefragt, wie 
oft sie zu Hause mit ihren Kindern für die Schule 
üben bzw. Lernhilfen geben (müssen). 44 Prozent ga-
ben an, dass dies regelmäßig der Fall sei (etwa 
gleich hoch ist der entsprechende Anteil übrigens 
auch bei Personen, die einer Vollzeit-Erwerbs-
tätigkeit nachgehen oder in Haushalten, in welchen 
beide Elternteile berufstätig sind). Ein Fünftel der 
Elternteile praktiziert dies vor Prüfungen, Tests 
oder Schularbeiten; weitere 12 Prozent können sich 
darum nicht kümmern, obwohl es ihren Angaben zufolge 
manchmal nötig wäre. Nur ein Viertel der Befragten 
braucht mit ihren Kindern nicht zu üben, da deren 
Leistungen ohnehin positiv sind. Am regelmäßigsten 
üben Eltern von Volksschulkindern mit diesen zu Hau-
se für die Schule (zu 72 %). Ein Drittel derer, die 
ein Schulkind haben, das eine gewisse Unterstützung 
beim Lernen braucht, kommt zeitlich eher schlecht 
damit zurecht, ihren Kindern zu helfen. Ebenso viele 
tun sich vom Lernstoff her schwer, eine Hilfe über-
haupt leisten zu können. Am ehesten geht dies noch 
bei den Volksschulkindern; in der Hauptschule haben 
damit schon rund 40 Prozent der Eltern Probleme; bei 
den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 
bezeichnen sich diesbezüglich rund die Hälfte der 
Eltern als überfordert. 

Die Ergebnisse im Einzelnen 

1. Beurteilung des Schul- und Bildungswe-
sens 

Die Qualität des österreichischen Schul- und Bil-
dungswesens wurde in den letzten zehn Jahren von der 
Bevölkerung durchaus positiv eingeschätzt. Die Mit-
telwerte einer 5-stufigen Notenskala lagen jeweils 
zwischen 1,9 und 2,1.  
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Nach Bekanntwerden der PISA-Ergebnisse hat sich das 
Image unseres derzeitigen Schulsystems deutlich ver-
schlechtert. Die aktuelle  Durchschnittsnote beläuft 
sich auf 2,5; dieser Wert liegt schon an der Grenze 
zum negativen Skalenspektrum. Nur noch knapp die 
Hälfte der Befragten gibt hier gute Noten - im Vor-
jahr waren noch rund drei Viertel der Österreicherin-
nen und Österreicher davon überzeugt, dass unserem 
Ausbildungssystem eine hohe Qualität zuzusprechen 
ist.  
Die Bewertungen zwischen den Eltern von Schulkindern 

und der übrigen Bevölkerung weichen in dieser Frage 
kaum voneinander ab.  
Überdurchschnittlich kritisch wird das gegenwärtige 

Bildungswesen von Personen mit Matura oder Hochschul-
abschluss wahrgenommen. 
Deutliche Imageunterschiede manifestieren sich zwi-

schen den ländlichen Regionen bzw. den kleineren Ge-
meinden und dem städtischen Bereich. Wie die folgende 
Grafik illustriert, werden in Wien die mit Abstand 
größten Vorbehalte dem derzeitige Schulsystem entge-
gen gebracht (Durchschnittsnote: 2,7). 
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Frage: Darf ich Sie eingangs fragen: Wie beurteilen Sie insgesamt 
gesehen die Qualität des österreichischen Schul- und 
Bildungswesens? Note 1 = sehr gut, Note 5 = sehr schlecht 
( in Prozent)
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2. Wahrnehmung der PISA-Studie und ange-
nommener Reformbedarf 

Rund neun von zehn Österreicherinnen und Österrei-
chern haben infolge der ausführlichen Berichterstat-
tungen in den Medien und den intensiven schulpoliti-
schen Diskussionen darüber gehört oder gelesen, dass 
unsere SchülerInnen im internationalen PISA-
Leistungsvergleich eher schlecht abgeschnitten haben. 
 
Das sowohl im Vergleich zur vorangegangenen PISA-

Studie als auch gegenüber anderen europäischen Län-
dern schwache Testergebnis der österreichischen Schü-
lerinnen und Schüler hat auf die Öffentlichkeit eine 
durchaus alarmierende Wirkung gehabt. Während in den 
früheren Jahren und Jahrzehnten in Bezug auf unser 
Schulwesen bei der Bevölkerung ein Einstellungsmuster 
vorgeherrscht hat, das sich als sehr strukturkonser-
vativ bezeichnen lässt, ist nun erstmals die Mehrheit 
der ÖsterreicherInnen der Auffassung, dass kleinere 
Reformen in einzelnen Bildungsbereichen nicht ausrei-
chen werden, um eine als nötig erachtete Verbesserung 
unserer schulischen Ausbildung zu erzielen. 
Knapp vier von zehn Befragten glauben zwar nach wie 

vor, dass kleinere, systemimmanente Nachjustierungen 
ausreichen sollten, um im internationalen Leistungs-
vergleich wieder zulegen zu können – insgesamt 54 
Prozent der Bevölkerung sind jedoch davon überzeugt, 
dass entweder größere Reformen innerhalb des derzei-
tigen Bildungswesens (zu 15 %) oder sogar eine grund-
legende Reform des gesamten Schulsystems (zu 38 %) 
notwendig wären, um eine nachhaltige und effiziente 
Verbesserung der schulischen Ausbildung zu erreichen. 
Den mit Abstand größten Reformbedarf sieht die Wie-

ner Bevölkerung. In der Bundeshauptstadt meint rund 
die Hälfte der Befragten, dass angesichts der PISA-
Ergebnisse eine tiefgreifende Reform unseres Schul- 
und Bildungssystems in Angriff genommen werden soll-
te. 
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Frage: Unsere Schulkinder haben bei diesen Leistungstests eher 
schlecht abgeschnitten, auch im Vergleich zu vor 3 Jahren. Aus 
diesem Grund werden derzeit Schulreformen diskutiert. Was wäre da 
Ihrer Ansicht nach grundsätzlich nötig? 
( in Prozent)
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Aber selbst in den ländlichen Gemeinden hat die Be-

völkerung nach dem PISA-“Schock” mehrheitlich das Ge-
fühl, dass größere Reformschritte jedenfalls nötig 
sind, um die Effizienz unserer schulischen Ausbildung 
zu erhöhen. 
Die Auffassung, dass es im Zusammenhang mit mögli-

chen Schulreformen an sich keine Tabu-Themen mehr ge-
ben sollte bzw. dass unser derzeitiges Bildungssystem 
von Grund auf zu hinterfragen ist, wird in überdurch-
schnittlichem Maße von jenen Personen vertreten, die 
ein Hochschulstudium abgeschlossen haben (zu 46 %). 
Bei den Frauen und den Männern sowie bei den einzel-
nen Altersgruppen fallen die Einstellungsmuster hin-
gegen weitgehend deckungsgleich aus. 
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3. Einstellung zu konkreten Reformvor-
schlägen 

Den Befragten wurde eine Reihe von schulpolitischen 
Reformvorschlägen genannt, die in den Wochen nach der 
Bekanntgabe der PISA-Ergebnisse von Bildungsexperten 
in die öffentliche Diskussion eingebracht worden 
sind, wobei die Respondenten jeweils angeben sollten, 
ob sie die Umsetzung einer solchen Reform für grund-
sätzlich sinnvoll oder für nicht sinnvoll erachten.  
Die abgetesteten Reformvorschläge betreffen  ein 

breites Spektrum: Es geht um die Frage der gemeinsa-
men Ausbildung der 6- bis 14-Jährigen, um Fragen der 
Unterrichtsorganisation, der Förderung von Schüler-
Innen sowie um die künftige Aus- und Weiterbildung 
der Lehrkräfte.  
 
Einen überaus breiten Konsens gibt es bei der Bevöl-

kerung nicht nur darüber, dass die Lehrkräfte künftig 
zu einer beruflichen Weiterbildung verpflichtet wer-
den sollten (Zustimmung: 93 %), sondern dass insbe-
sondere auch die Förderangebote für die SchülerInnen 
auszubauen sind. Konkret erwartet man sich hier: 
 
• eine stärkere schulische Förderung von Kindern 

mit ungenügenden Sprachkenntnissen (zu 92 %) 
• mehr Förderangebote für lernschwächere Schulkin-

der im Rahmen einer schulischen Nachmittagsbe-
treuung (zu 92 %) 

• und auch mehr individuelle Förderung der Schul-
kinder im regulären Unterricht (zu 86 %) 

 
 
Eine von Bildungsexperten immer wieder kritisierte 

Schwachstelle unseres Schulwesens ist das System der 
negativen Leistungsselektion, d.h., dass der Aufstieg 
in die nächsten Schulstufen nicht davon abhängt, ob 
man in einzelnen Gegenständen besondere Begabungen 
und Stärken hat, sondern ausschließlich davon, ob man 
in sämtlichen Fächern das Leistungsziel erreicht. 
Ein Vorschlag für eine Adaptierung der derzeitigen 

Aufstiegsregelung lautet nun, SchülerInnen auch mit 2 
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Nicht genügend im Jahreszeugnis in die nächste Schul-
stufe aufsteigen zu lassen. Davon hält die Bevölke-
rung wenig. Rund acht von zehn Befragten können einer 
solchen Regelung, die am Aufstiegssystem an sich we-
nig ändern würde, keinen Sinn abgewinnen.  
Breiter Konsens besteht vielmehr darüber, dass es 

besser wäre, dieses Selektionssystem von Grund auf zu 
reformieren, indem zumindest an der AHS-Oberstufe und 
an den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 
ein Kurssystem eingeführt wird, wobei bei einem nega-
tiven Abschluss nur der jeweilige Kurs und nicht die 
ganze Schulstufe wiederholt werden muss. 81 Prozent 
der Befragten sprechen sich für ein solches Kurssy-
stem aus. 
 
Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung (62 %) hiel-

te es auch für sinnvoll, dass künftig eine gemeinsame 
Ausbildung aller angehenden LehrerInnen an pädagogi-
schen Hochschulen erfolgt. 
 
Ebenfalls knapp zwei Drittel (64 %) der Befragten 

fordern die Verankerung der Schulautonomie auch im 
Personalbereich: Die einzelnen Schulen sollten sich 
demnach künftig ihre Lehrkräfte selbst auswählen dür-
fen.  
 
Die bislang immer ideologisierten und damit völlig 

starr gebliebenen Fronten zwischen den Befürwortern 
und Gegnern einer Ganztagsschule lösen sich infolge 
der PISA-Ergebnisse nicht nur zwischen den politi-
schen Parteien auf – auch bei der Bevölkerung ist in-
nerhalb der letzten Wochen erstmals ein deutlicher 
Meinungsumschwung hin in Richtung einer Ganztagsschu-
le festzustellen. 
56 Prozent der Befragten würden befürworten, dass in 

Österreich ein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Be-
treuung der SchülerInnen bis zum 14. Lebensjahr an 
den Schulen etabliert wird. Bei der Wiener Bevölke-
rung ist die entsprechende Befürwortung noch deutlich 
höher (67 %). 
 
Geteilter Meinung ist man allerdings hinsichtlich 

der Frage, ob für die Lehrkräfte eine verpflichtende 
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Schulanwesenheit an den Nachmittagen eingeführt wer-
den soll, d.h. eine Verordnung, die vorsieht, dass 
die LehrerInnen ihre ganze Arbeitszeit an der Schule 
verbringen müssen. Rund die Hälfte der Befragten hält 
das nicht für sinnvoll; knapp ebenso viele sprechen 
sich für eine solche Regelung aus. 
 
Erstmals, nachdem bekannt wurde, dass der PISA-

“Sieger” Finnland ein solches Schulssystem hat, steht 
die Bevölkerung mehrheitlich auch einer gemeinsamen 
Grundschule der 6- bis 14-Jährigen positiv gegenüber. 
54 Prozent der Befragten halten die Einführung einer 
gemeinsamen schulischen Ausbildung mit individueller 
Förderung der Schulkinder in dieser Altersstufe für 
sinnvoll; nur noch 37 Prozent können dieser Schulform 
eher wenig abgewinnen (Rest: “weiß nicht”). Über-
durchschnittlich positiv stehen die AkademikerInnen 
diesem grundlegenden  Reformkonzept gegenüber (zu 63 
%).  
In Wien sprechen sich 60 Prozent der Befragten für 

eine gemeinsame Grundschule der 6- bis 14-Jährigen 
aus.  
 
Auf die erachtete Sinnhaftigkeit hin abgetestet wur-

de auch der Vorschlag, die gesetzliche Schulpflicht 
von derzeit 9 auf künftig 10 Jahre zu verlängern, um 
ein weiteres Jahr für eine schulische Ausbildung nut-
zen zu können. Dies halten die ÖsterreicherInnen der-
zeit allerdings für nicht sinnvoll bzw. notwendig. 
Lediglich ein Fünftel der Befragten spricht sich für 
eine Schulpflichtverlängerung aus. 
 

 
Die folgenden beiden Grafiken beinhalten die Ant-

wortverteilungen bei allen abgefragten Reformmaßnah-
men, wobei eine Reihung nach den jeweiligen Zustim-
mungswerten vorgenommen wurde: 
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Frage: Von Bildungsexperten wurde bereits eine Reihe von Reformvorschlägen genannt. Bitte sagen Sie 
jeweils, ob Sie das für sinnvoll oder für nicht sinnvoll halten. 
(in Prozent) Grafik Teil 1
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Frage: Von Bildungsexperten wurde bereits eine Reihe von Reformvorschlägen genannt. Bitte sagen Sie 
jeweils, ob Sie das für sinnvoll oder für nicht sinnvoll halten. 
(in Prozent) Grafik Teil 2
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 Ein weiterer Diskussionspunkt der letzten Wochen 
betraf die Einführung eines verpflichtenden Vorschul-
jahres, das gebührenfrei sein soll. Darüber, das ein 
solches Vorschuljahr grundsätzlich sinnvoll ist, be-
steht in der Bevölkerung breiter Konsens (72 %). Ge-
teilter Meinung ist man hier nur bei der Frage, ob 
dieses gebührenfreie Vorschuljahr im Kindergarten o-
der in der Volksschule abgehalten werden soll. Je-
weils rund die Hälfte der Befürworter spricht sich 
für die eine oder für die andere Variante aus. Auch 
nach Regionen differenziert gibt es hier keine klaren 
Präferenzen. Seitens der Eltern von Schulkindern wird 
allerdings eher die Volksschule bevorzugt (35 % ver-
sus 28 %). 
 
 
 

Frage: Diskutiert wird auch die Einführung eines verpflichtenden 
gebührenfreien Vorschuljahres entweder im Kindergarten oder in der 
Volksschule. Wären Sie da dafür - und wenn ja, sollte das in der 
Volksschule oder im Kindergarten eingeführt werden? 
( in Prozent)
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Ein weiterer Reformvorschlag bezieht sich auf die 

Lehrausbildung bzw. auf die Berufsschule. Angesichts 
der vielfach fehlenden betrieblichen Lehrplätze könn-
te man an den Berufsschulen einen praktischen Ausbil-
dungslehrgang einrichten, an dem jene Jugendliche, 
die aufgrund der anhaltenden Lehrplatzengpässe keine 
betriebliche Lehrstelle bekommen, einen Lehrabschluss 
machen können.  
Eine solche Reform würde bei der Bevölkerung auf 

fast ungeteilte Zustimmung stoßen: Rund neun von zehn 
Befragten sprechen sich dafür aus. Der diesbezügliche 
Konsens geht quer durch alle Bevölkerungsgruppen. 
 
 
 

Frage: Sollten Ihrer Ansicht nach Jugendliche, die keine Lehrstelle in 
einem Betrieb bekommen, an der Berufsschule eine praktische 
Ausbildung mit einem Lehrabschluss machen können? 
( in Prozent)
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4. Eingeschätzter Leistungsdruck  an den 

einzelnen Schulformen 

Die Befragten sollten anhand einer 5-stufigen Skala 
zuordnen, wie groß ihrer Meinung nach der Leistungs-
druck für die Schüler und Schülerinnen an den einzel-
nen Schulformen ist. 
Hier fallen die Einschätzungen je nach Schulform er-

wartungsgemäß sehr unterschiedlich aus. Als besonders 
ausgeprägt wird der Leistungsdruck an der AHS-
Oberstufe und an den berufsbildenden höheren Schulen 
erachtet. Gleich danach folgt im Einschätzungsranking 
die AHS-Unterstufe. Dem gegenüber schätzt man die 
entsprechenden Anforderungen an den Hauptschulen 
schon schwächer ein. Dasselbe gilt für die berufsbil-
denden mittleren Schulen. Aber selbst bei den Volks-
schulen geht ein Viertel der Bevölkerung davon aus, 
dass die Leistungsanforderungen an die Schulkinder 
derzeit (sehr) hoch sind. 
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Frage: Wie schätzen Sie den Leistungsdruck an den folgenden 
Schulformen ein? Note 1 = Leistungsdruck ist sehr hoch, Note 5 = 
sehr gering 
( in Prozent)
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Jene Elternteile, deren Kind eine Hauptschule be-

sucht, halten die Leistungsanforderungen an dieser 
Schulform für deutlich höher als die übrige Bevölke-
rung: 43 Prozent dieser Gruppe sprechen von (sehr) 
hohen Leistungsanforderungen an die Kinder. 
 
Bereinigt man die obigen Ergebnisse um jene, die 

sich bei dieser Frage kein Urteil zutrauten, dann 
verschiebt sich die Einschätzung  noch viel stärker 
hin zu der Annahme, dass an unseren Schulen ein hoher 
Leistungsdruck herrscht. 
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Auf Basis der Deklarierten gehen knapp drei von zehn 
Befragten davon aus, dass bereits an den Volksschulen 
ein hoher Leistungsdruck herrscht. In Bezug auf die 
AHS-Oberstufe und auf die berufsbildenden höheren 
Schulen sind davon mehr als drei Viertel derer über-
zeugt, die sich hier eine Beurteilung zutrauten.  
Um die “weiß nicht”-Antworten bereinigt belaufen 

sich die entsprechenden Anteile (Annahme eines “hohen 
Leistungsdruckes”) bei den einzelnen Schulformen fol-
gendermaßen:  
 
• an den Volksschulen: 29 % 
• an den Hauptschulen: 38 % 
• an der AHS-Unterstufe: 63 % 
• an der AHS-Oberstufe: 76 % 
• an den BMS: 54 % 
• an den BHS: 78 % 
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5. Lernunterstützung seitens der Eltern 
von Schulkindern 

Jene Personen mit einem oder mehreren Schulkindern 
(n = 322) wurden vorab gefragt, wie oft sie mit ihrem 
Kind zu Hause für die Schule lernen und üben (müs-
sen). 
Insgesamt gaben 44 Prozent dieser Gruppe an, dass 

dies regelmäßig der Fall sei; ein weiteres Fünftel 
übt mit dem Kind zumindest vor Prüfungen und Schular-
beiten. 12 Prozent der Schülereltern sehen sich außer 
Stande, mit ihren Kindern zu lernen, obgleich es ih-
rer Ansicht nach für das Kind durchaus nötig wäre. 
Nur ein Viertel der Eltern hat es nach eigenen Anga-
ben nicht nötig, den Kindern für die Schule zu hel-
fen, da dieselben ohnehin gute Schulleistungen auf-
weisen. 
Wie die folgende Grafik illustriert, hängt die re-

gelmäßige Lernhilfe primär davon ab,  welche Schul-
form das Kind besucht. Eltern mit einem Volksschul-
kind üben am häufigsten bzw. am regelmäßigsten mit 
ihrem Kind; bei Hauptschulkindern trifft dies auf 
rund jeden zweiten Fall zu. Schülerinnen und Schüler, 
die eine AHS besuchen, erhalten von zu Hause ver-
gleichsweise schon deutlich weniger Lernhilfen. Die 
geringste Unterstützung beim Lernen und Üben können 
Eltern von SchülerInnen geben, die eine berufsbilden-
de mittlere oder höhere Schule absolvieren. 
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Frage: Wie oft lernen Sie mit Ihrem Schulkind? 
(n = 322; in Prozent)
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Anzumerken ist hier, dass die regelmäßigen Lernhil-

fen nicht nur von jenen Elternteilen erfolgen, die 
nicht berufstätig sind, sondern praktisch gleicherma-
ßen auch von den Teilzeit- wie von den Vollzeiter-
werbstätigen geleistet werden. Bei der Gruppe jener 
Haushalte mit einem Schulkind, in welchen beide El-
ternteile berufstätig sind, geben 47 Prozent an, dass 
sie mit ihrem Kind nach der Arbeit bzw. am Abend noch 
regelmäßig für die Schule üben müssen.  
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Zwei Drittel jener Eltern, die mit ihrem Kind zumin-
dest hin und wieder für die Schule üben, können dies 
nach eigenen Angaben zeitlich einigermaßen gut unter-
bringen. Rund einem Drittel der Betroffenen fehlt da-
zu aber oft die Zeit. Bei jenen, die voll berufstätig 
sind, gaben 38 Prozent an, dass sie zeitlich nicht so 
gut damit zurecht kommen, selbst mit ihren Kindern zu 
üben bzw. die Aufgaben zu kontrollieren. 
Entsprechende Zeitfenster haben am ehesten jene zur 

Verfügung, deren Kind eine Volksschule besucht. 
 
 

Frage: Wie gut kommen Sie zeitlich damit zurecht, Lernhilfen zu 
geben? (n = 240; in Prozent)
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Ebenfalls rund zwei Drittel jener Eltern, die ihren 

Schulkindern wenigstens gelegentlich selbst Lernhil-
fen geben, bekundeten, dass sie damit im Regelfall 
auch vom Lernstoff her gesehen zurecht kommen. Ein 
Drittel der Befragten hat damit schon größere Proble-
me bzw. fühlt sich hier vom  Lernstoff her überfor-
dert. Dies betrifft in erhöhtem Maße nicht nur die 
Eltern von SchülerInnen einer berufsbildenden mittle-
ren und höheren Schule, sondern fast gleichermaßen 
auch die Eltern von Kindern, die eine Hauptschule be-
suchen. Eltern von Hauptschulkindern tun sich im 
Schnitt dabei sogar schwerer als Eltern von AHS-
SchülerInnen. Dies resultiert primär daraus, dass 
sich die Sozialschicht und damit auch der Bildungs-
hintergrund der Eltern bei diesen beiden Schulformen 
nach wie vor stark voneinander unterscheidet. 
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Frage: Und wie gut kommen Sie vom Lernstoff her damit zurecht, 
Lernhilfen zu geben - also z.B. in Mathematik oder bei 
Fremdsprachen? (n = 240; in Prozent)
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6. Welcher Bildungsabschluss eröffnet die 
besten Chancen für den Berufseinstieg? 

Bei der Frage, welchen Bildungsabschluss man am ehe-
sten für einen Berufseinstieg hilfreich ansehe, ent-
fallen die vergleichsweise höchsten Nennungsanteile 
auf den Abschluss einer berufsbildenden höheren Schu-
le (28 %). Schon deutlich weniger Stimmen beziehen 
sich im Zusammenhang mit den Berufschancen nicht nur 
auf einen Lehrabschluss, sondern bemerkenswerterweise 
auch auf den Abschluss einer Fachhochschule. Auf alle 
übrigen Schul- und Hochschulabschlüsse entfallen hier 
nur sehr geringe Nennungsanteile.   
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Frage: Mit welchen Bildungsabschluss hat man Ihrer Ansicht nach im Allgemeinen die 
besten Chancen für einen Einstieg ins Berufsleben?  ( in Prozent)
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Die Einschätzung der in beruflicher Hinsicht vor-

teilhaftesten schulischen Ausbildung differiert rela-
tiv stark je nach der Ausbildung der Befragten 
selbst. Während etwa Personen mit einem Lehrabschluss 
zu deutlich höheren Anteilen davon überzeugt sind (zu 
27 %), dass die Berufschancen mit einem Lehrabschluss 
am größten sind, wird diese Auffassung nur von 7 Pro-
zent der Befragten mit Matura vertreten. Die letztge-
nannte Gruppe meint in überdurchschnittlichem Maße, 
dass der Berufseinstieg für die AbsolventInnen einer 
Fachhochschule am leichtesten ist (zu 26 %), während 
von den befragten Personen ohne Matura nur rund halb 
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so viele diese Meinung teilen. Generell gilt hier al-
so nach wie vor, dass jene Bevölkerungsgruppen, die 
selbst keine ‘höhere’ formale Schulausbildung erhal-
ten haben, dazu tendieren, deren Wertschätzung in 
Hinblick auf die späteren beruflichen Chancen ihrer 
Kinder nicht so hoch anzusetzen, wie dies bei den so-
genannten ‘oberen’ Bildungsschichten der Fall ist. 
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