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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 

Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hosek stoppte im März dieses Jahres nicht nur 
die heurigen Bildungsstandardtestungen in Deutsch in der vierten und achten 
Schulstufe, sondern auch Österreichs Teilnahme an der Pisa- und der TIMSS-Studie. 
Als Grund nannte sie die von ihr angeordnete Überprüfung der Datensicherheit am 
Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie), das diese Studien in Österreich 
organisiert und durchführt. Der mehrmonatige Datencheck sei bis zu den für die 
internationalen Studien notwendigen Feldtestungen im März für TIMSS bzw. April und 
Mai für die Pisa-Studie nicht abgeschlossen, daher die Absage. In der Korrespondenz 
zwischen dem Bundesland Oberösterreich und dem Ministerium zeigt sich, dass die 
Feldtestungen für die Pisa-Studie Zeit bis Herbst hätten.  

Skandal in der Sache ist, dass man inzwischen weiß, dass es gar kein Datenleck beim 
Bifie gibt, sondern dass die Beschuldigungen lediglich auf einem Screenshot beruhen 
und dass es sich um Streitereien zwischen der Fa. ZOE-Solution und dem Bifie 
handelt. Die Reaktion der Ministerin war völlig unangemessen und schadet der 
Qualitätssicherung der Bildung in Österreich gesamt. In der Nationalratsdebatte letzte 
Woche wies der Grüne Bildungssprecher, Dr. Harald Walser, darauf hin, dass die 
Ministerin gar keine Weisungsbefugnis gegenüber dem Bifie hat. 



Die sofortige Absage der Bildungsstandard-Testungen hat schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Entwicklung des österreichischen Schulsystems, muss man doch 
davon ausgehen, dass es neue, einen internationalen Vergleich ermöglichende Daten 
über die Leistungen der österreichischen SchülerInnen in der Sekundarstufe II nicht 
vor 2019 (PISA) und in der Volksschule (PIRLS1 und TIMMS2) nicht vor 2020 geben 
wird. Gleichzeitig sind auch bis auf weiteres keine Ergebnisse aus nationalen 
Bildungsstandarderhebungen zu erwarten. Für die Qualitätssicherung brauchen wir 
aber Bildungsdaten. 

Sowohl das Bifie als auch Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner wie auch 
Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl warnen vor den Folgen des Teststopps.  

Die Verschiebung der Bildungsstandard-Überprüfungen sehen die Bifie-Chefs auch mit 
zusätzlichem finanziellem Ressourcenbedarf verbunden. Unter anderem müssten 
sämtliche Erhebungsmaterialien neu gedruckt werden, was allein knapp eine Million 
Euro koste. Alleine 170.000 Testhefte müssen quasi "eingestampft" werden. Dazu 
kämen erneute Datenmeldungen durch die Schulleitungen und nun vermutlich 
vergebliche Ausgaben für (10.000!) Testbetreuer (Quelle: Standard 12. März 2014).  

Die vorliegenden Ergebnisse der letzten Jahre sind tatsächlich alles andere als 
erfreulich. Mit der Absage wird der Eindruck erweckt, man würde sich weder den 
teilweise problematischen Leistungen der österreichischen SchülerInnen stellen wollen 
noch den nach wie vor enormen Systemproblemen.  

So zeigt ein Vergleich der österreichischen PISA-Ergebnisse 2000 und 2012, dass die 
Entwicklung in Österreich bestenfalls stagniert, in Lesen hat sich der Anteil an 
RisikoschülerInnen in diesem Zeitraum sogar von 20 % auf 26 % erhöht.  

Zwischen den Schulen gibt es unglaubliche Leistungsunterschiede. Es gibt Schulen, in 
denen praktisch kein Kind die Mindest-Leistungsstandards erreicht! Und die 
Notengebung scheint bei weitem kein geeignetes Maß mehr, um die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit der SchülerInnen einzuschätzen, wie ein Vergleich der 
Durchschnittsnoten jener Schulen die am besten und jenen, die am schlechtesten bei 
den Standardüberprüfungen abschneiden, zeigt. Zum Argument, dass unsere Schüler 
und Schülerinnen nicht ständig getestet und „vermessen“ Vermessung werden sollen, 
sei gesagt, dass sich das Verhältnis Bifie-Tests zu schulischen Tests im Verhältnis 1 : 
20.000 darstellt. 

Auch der Einfluss des sozioökonomischen Standards der Eltern auf die Schullaufbahn 
ihrer Kinder ist nach wie vor ungebrochen. Kinder aus sogenannten "bildungsfernen" 
Familien sind nach wie vor leistungsschwächer, bekommen aber auch bei gleicher 
Kompetenz wie Kinder aus "Bildungsfamilien" schlechtere Noten und gehen bei 
gleicher Kompetenz seltener in eine AHS.  

Alleine auf Grund dieser Fakten scheint eine Abkehr von evidenzbasierter Schulpolitik 
als Irrweg, von dem dringend abzuraten ist.  

Wenn hier nicht rasch gehandelt und die Durchführung der Bildungstests weiter 
verzögert wird, fehlen für die folgenden Jahre wichtige Grundlagendaten für die 
dringend notwendige Weiterentwicklung des österreichischen Schulsystems.  

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten gemäß §12 der 
Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtags folgenden  
 



A n t r a g : 
 
Der Vorarlberger Landtag möge beschließen: 
 
 

1. Die Vorarlberger Landesregierung wird ersucht, an die 
Bundesregierung mit dem dringenden Ersuchen heranzutreten, eine 
sofortige Wiederaufnahme der nationalen und internationalen 
Bildungsstandard-Testungen an den österreichischen Schulen zu 
erwirken. 
 

2. Die Präsidentin des Vorarlberger Landtages und die Vorarlberger 
Landesregierung, insbesondere Bildungslandesrätin Dr. Mennel, 
werden ersucht, auf die Landesregierungen und Landtage der 
anderen Bundesländer einzuwirken, dass diese ebenfalls eine 
sofortige Wiederaufnahme der standardisierten Überprüfungen der 
Leistungen an Österreichischen Schulen fordern. 
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LAbg. Vahide Aydın        LAbg. Bernd Bösch 

  


