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die subversive kraft der 
störrischen lehrer1

OECD-Testungen verfolgen stets ein klares Ziel: die Konstruktion der 

gewünschten Wirklichkeit. Aber manche Störrischen lassen sich selbst 

durch die vereinten Kräfte von Politik und Medien nicht von des Kaisers 

neuen Kleidern überzeugen.
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„Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht 
geht vom Volk aus.“ So lautet Artikel 1 der öster-
reichischen Bundesverfassung. In Artikel 14 liest man 
dann: „Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und 
Gerechtigkeit sowie Offenheit und Toleranz gegen-
über den Menschen sind Grundwerte der Schule“. Die 
jungen Menschen sollen befähigt werden, „an den 
sozialen, religiösen und moralischen Werten orientiert 
Verantwortung für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt 
und nachfolgende Generationen zu übernehmen.“ 
Und in § 2 Schulorganisationsgesetz, der die Aufga-
be der österreichischen Schule definiert, heißt es: 
„Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an 
der Entwicklung der Anlagen der Jugend nach den 
sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie nach 
den Werten des Wahren, Guten und Schönen durch 
einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg 
entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die 
Jugend mit dem für das Leben und den künftigen 
Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten 
und zum selbsttätigen Bildungserwerb zu erziehen.“ 
Die jungen Menschen „sollen zu selbständigem Urteil 
und sozialem Verständnis geführt, dem politischen 
und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlos-
sen sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und 
Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt Anteil 
zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den 
gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwir-
ken.“
Kurzfassung: Das österreichische Volk bestimmt, was 
in Österreich geschieht. Die Schule soll Werte, Wissen 
und Können vermitteln. Diese Prinzipien erscheinen 
mir zumindest im Bildungsbereich mehr als gefährdet.

östeRReichs bildungsPolitik 
unteR deM einfluss von eu und oecd
Den Nationalen Bildungsbericht 2012 des BIFIE wer-
den wohl nur sehr wenige Menschen gelesen haben, 
obwohl er höchst interessante Passagen enthält. 
„Allen voran sei die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) genannt, 
die mit PISA (Programme for International Student 
Assessment) eine globale Diskursebene zu Bildungspo-
litik geschaffen hat, die in der österreichischen Öffent-
lichkeit mit vorher nie da gewesener Aufmerksamkeit 
verfolgt wird. Ebenso führt sie in Zusammenarbeit mit 
den Ministerien der jeweiligen Mitgliedsländer Län-
derprüfungen zu bestimmten Themen durch, die den 
Ressortverantwortlichen ermöglichen, unterschiedli-
che Stakeholder in einer internationalen Rahmung 
an einen Tisch zu bringen und Impulse zu setzen. […] 
Dabei handelt es sich einerseits um die europäischen 
Bildungsprogramme, d. h. eine ‚Europäisierung von 
unten‘ […], andererseits um europäische Soft-Gover-
nance-Prozesse im Rahmen der offenen Methode der 

Koordinierung, die trotz der Einbindung einer breiten 
Palette von Akteurinnen und Akteuren in die Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungsprozesse eher top-
down umgesetzt werden.“2 (meine Hervorhebung)
Weiter heißt es dann: „Trotz eingeschränkter inhalt-
licher Zuständigkeit sind […] intensive bildungspo-
litische Bemühungen der EU erkennbar. Das Span-
nungsfeld zwischen ‚Kompetenzkonflikt und Koordi-
nierungsbedarf‘ […] wurde durch Formen der Soft 
Governance, die nicht auf Rechtssetzung, sondern 
auf politische Verbindlichkeit setzen, aufgelöst. […] 
Die in den 1990er Jahren im Bereich der Beschäfti-
gungspolitik entwickelte offene Methode der Koor-
dinierung (OMK) wurde […] als neues, […] rechtlich 
unverbindliches, aber politisch wirksames Instrument 
eingeführt, um die Zusammenarbeit auf ‚sensible‘ 
Politikfelder […] auszudehnen, in denen die gängigen 
sekundärrechtlichen Instrumente (Richtlinien, Ver-
ordnungen) nicht zum Einsatz kommen dürfen. Das 
Verfahren arbeitet mit Zielhierarchien, Kennziffern, 
europäischen Vergleichen und Austausch von guter 
Praxis.“3 (meine Hervorhebung)
Die Verfahrensschritte werden so beschrieben: „Durch 
gemeinsam verabschiedete Leitlinien, Fortschrittsbe-
richte und Vergleiche anhand von Indikatoren und 
Benchmarks wird (sanfter) politischer Druck auf die 
Mitgliedsstaaten erzeugt, auf nationaler Ebene im 
Sinne der gemeinsamen Ziele tätig zu werden. […] Die 
Standardisierung durch Ziel- und Kennzahlensysteme 
beruht stark auf (v. a. quantitativen) Daten und Exper-
tenwissen und soll zu einer stärkeren Evidenzbasierung 
beitragen, birgt aber gleichzeitig die Gefahr einer 
zentralistischen und technokratischen Regulierung in 
sich.“4 (meine Hervorhebung)
BM Dr. Schmied macht überhaupt kein Hehl daraus, 
sich dieser Verfahren zu bedienen. Im Vorwort (ident 
in beiden Bänden) des Nationalen Bildungsberichts 
betont sie, „dass die österreichische Schulpolitik in 
den vergangenen Jahren wesentlich stärker interna-
tionale Erfahrungen, die insbesondere durch unsere 
Beteiligung an EU-Bildungsprogrammen und OECD-
Aktivitäten gemacht wurden, in die Steuerung der 
österreichischen Schulen hat einfließen lassen.“

soft goveRnance und PRoPaganda
„Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der 
Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein 

1 Personenbezogene Bezeichnungen umfassen gleichermaßen Personen 
männlichen und weiblichen Geschlechts. 
2 Maria Gutknecht-Gmeiner, Europäische Bildungsinitiativen und nationale 
Bildungspolitik: Erfahrungen und Bewertungen des nationalen Umgangs mit 
EU-Initiativen, S. 396. In: Barbara Herzog-Punzenberger (Hrsg.), Nationaler Bil-
dungsbericht Österreich 2012, Band 2. Fokussierte Analysen bildungspolitischer 
Schwerpunktthemen (Graz 2012), S. 395-427.
3 Ebenda, S. 400.
4 Ebenda, S. 401.
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a wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaf-
ten. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, 
lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die 
eigentlichen Regierungen in unserem Lande.“5 Auf 
diesen Prinzipien beruht die Propaganda des 20. und 
21. Jahrhunderts – und die Soft Governance. Die 
OECD nutzt dieses Mittel zur Durchsetzung ihres Ziels, 
einer Beantwortung ökonomischer Fragen im Sinne 
eines neoliberalen Marktmodells.
Da die OECD keine legitimierte direkte Einflussmög-
lichkeit auf nationale Bildungspolitiken hat, bedient 
sie sich des öffentlich gemachten Vergleichs wie 
etwa der PISA-Studien, um Umsetzungsdruck im Sinne 
der eigenen Konzepte aufzubauen. Die OECD meint 
selbst dazu: „In einer Welt globaler Interdependen-
zen ist diese Vorgehensweise wohl der effizienteste 
Weg, Einfluss auf das Verhalten souveräner Staaten 
auszuüben.“6 „Dazu dient ihr die ‚naming and sha-
ming technique, which singles out poor performers‘. 
[…] Dies gemahnt an die altbekannte Methode des 
öffentlichen Prangers: Fehlverhalten gegenüber dem 
durch PISA aufgestellten Kodex in Form schlechter 
Testergebnisse wird medial bloßgestellt. So sollen alte 
Sichtweisen verändert und mental für Veränderungen 
bereit gemacht werden: ‚Most likely, social actors will 
adjust their perceptions when they believe that their 
previous views and models have yielded poor policy 
outcomes.‘“7

Als weitere Durchsetzungsstrategie kommt „das Auf-
stellen von Standards“ zur Anwendung. „Das ‚norm 
setting‘ beeinflusst also Verhalten durch Vergleichs-
druck, ein angesichts der offenkundigen Wirkung von 
Standardisierungen im Bildungsbereich gut nachvoll-
ziehbarer Vorgang der normierenden Steuerung poli-
tischen und pädagogischen Handelns.“8 

standaRds als Mittel 
deR soft goveRnance
Standards und andere externe Überprüfungen sind 
die nach außen am besten sichtbaren Instrumen-
te der neuen Governance-Struktur. „Dieses neue 
Steuerungsmodell ist mit vielen Hoffnungen auf eine 
Rationalisierung und Dynamisierung der Entwicklung 
der Schulen verbunden, die letztlich zu einer nachhal-
tigen Verbesserung ihrer Leistungen führen sollen. Das 
Modell und die mit ihm verbundenen Erwartungen 
klingen in vielen Einzelaspekten plausibel, doch sind 
sie nicht im strengen Sinn empirisch geprüft.“9 Anders 
ausgedrückt: In Österreich wurden um teures Geld flä-
chendeckend „Bildungsstandards“ eingeführt, ohne 
auch nur den geringsten Beleg für ihre Wirksamkeit zu 
besitzen. Dass Finnland, das von der OECD so gerne 
als Argument strapaziert wird, auf diese verzichtet, 
wird großzügig ausgeblendet.
Auf die Frage, ob Standards und externe Leistungs-

überprüfung zu verbesserten „Schülerkompetenzen“, 
zu einer „Leistungssteigerung des Systems“ oder zu 
mehr „Chancengleichheit und Bildungsgerechtig-
keit im Schulwesen“ führen, antwortet das BIFIE im 
Nationalen Bildungsbericht 2012: „Uns sind aus den 
deutschsprachigen Schulsystemen keine empirischen 
Untersuchungen bekannt, die beanspruchen würden, 
fundierte Aussagen zu dieser Frage zu machen.“10  
„Ob die spezielle Version von Bildungsstandards und 
externer Leistungsüberprüfungen, wie sie in Österreich 
gewählt wurde, zu verbesserten Schülerkompetenzen 
führt […], muss […] gegenwärtig bezweifelt werden.“11 
In manchen Staaten werden mit den Ergebnissen 
externer Prüfungen gravierende Konsequenzen für 
Schüler, Lehrer und/oder Schulen verknüpft. Auch dort 
gebe es „keine eindeutige Befundlage“.12 Es ergeben 
sich allerdings eine Reihe negativer Effekte:
„(1) Konzentration auf testmethodische und -stra-
tegische Kompetenzen: Mehr Unterrichtszeit wird 
verwendet, um Teststrategien (z. B. Umgang mit 
Multiple-Choice-Aufgaben) zu vermitteln und typi-
sche Aufgabenformate bzw. Aufgabenbeispiele aus 
vergangenen Tests zu üben. […] Dies führt zu einer 
Beschränkung der Lerninhalte sowie zu vermehrtem 
Auswendiglernen und weniger problemlösendem und 
verstehendem Lernen.
(2) Eine Verengung des Curriculums findet sowohl 
durch Umschichtung von Unterrichtszeit zwischen 
Fächern (z. B. von Musik oder Geschichte zu geteste-
ten Fächern wie Mathematik oder Englisch) als auch 
innerhalb von Fächern (verstärkte Konzentration auf 
testrelevante Fähigkeiten und Inhalte, z. B. mehr Lesen 
auch im Geschichteunterricht) statt.
(3) Der Ausschluss von Schülerinnen und Schülern aus 
Lerngelegenheiten kann in Form der Zuweisung zu 
nicht getesteten Schülergruppen (z. B. Schülerinnen 
und Schülern mit Beeinträchtigungen) bzw. zu ande-
ren Schulen, durch Nichtteilnahme von schlechteren 
Schülerinnen und Schülern oder Abgang von der 
Schule erfolgen […]. Schüler/innen im Grenzbereich, 
die die Accountability-relevanten Leistungsziele noch 
erreichen können, erhalten stärkere Aufmerksamkeit 
bei der Prüfungsvorbereitung als „sichere“ und „hoff-
nungslose“ Fälle. […]
(4) Schummeln auf Lehrerseite erstreckt sich von ‚klei-
nen‘ Hilfestellungen während der Testdurchführung, 
wie Hinweis auf ausgelassene Items, Betonung beim 
Vorlesen der Instruktion etc. bis zur Manipulation der 
Testdaten in Form von nachträglichen Ergänzungen 
oder Änderungen.“13 

wideRsPenstige lehReR
Die Fachleute der Praxis, die Lehrer, wissen all das 
offenbar auch ohne groß angelegte Studien. Ihre 
Haltung „zu dieser neuen Steuerungsform“ sei „keines-
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awegs vorwiegend positiv […]. Es besteht z. B. große 
Skepsis dahingehend, inwiefern aus den derzeitigen 
Feedbacks Informationen zur Weiterentwicklung des 
Unterrichts abzuleiten sind. […] Die grundlegend 
skeptische Haltung der Lehrkräfte hat eine Reihe 
nachvollziehbarer Gründe, zu denen nicht zuletzt der 
nur schwer führbare Nachweis der per se höheren 
Effektivität dieser Steuerungsform zählt. Auch ist die 
Definition eines ‚Ergebnisses‘ oder ‚Outputs‘ notwen-
digerweise mit normativen Setzungen verbunden, 
die kaum von allen Beteiligten gleichermaßen geteilt 
werden. Überdies hängt die Skepsis auch mit der 
unvermeidlichen Limitiertheit der empirischen Mess-
verfahren von Bildungsoutput zusammen.“14

Die Skepsis der Lehrerschaft ist wenig verwunderlich, 
„denn die normativen Ansprüche des Tests berühren 
die pädagogische Freiheit der Kollegen und wider-
sprechen in ihrer funktionalistischen Grundausrichtung 
dem Geist und dem Menschenbild der Verfassung“.15 
Bei den Standards und anderen externen Überprü-
fungen geht es nämlich um das Überprüfen von 
„Kompetenzen“, die die OECD als funktionale Fähig-
keiten definiert, die letztlich wertunabhängig sind. 
Volker Ladenthin hat es in einem Interview drastisch 
so formuliert: „PISA ist an Kompetenzbündeln interes-
siert, nicht an Menschen. Für PISA ist der Mensch eine 
Summe aus Datensätzen. […] Schüler sollen nach PISA 
nicht lernen, nach dem Sinn des Lernens zu fragen, 
sondern sie sollen Aufgaben lösen, gleichgültig wel-
che. Der von PISA als kompetent Geprüfte soll später 
einmal ebenso Babynahrung produzieren können wie 
Landminen. Angesichts der Kriterien von PISA (und 
einer auf PISA ausgerichteten Schule) sind beide Auf-
gaben gleich gültig. Und sie bedürfen der gleichen 
Kompetenzen.“16 

fazit
Pointiert formuliert könnte man sagen, die OECD 
unterläuft die Souveränität der Republik Österreich 
– unterstützt von vielen Politikern und anderen wich-
tigen „Stakeholdern“. Denn die Ziele der OECD sind 
weder im Bundesverfassungsgesetz und Schulorga-
nisationsgesetz verankert, noch von ihnen intendiert.
Wer daran Zweifel hegt, soll im Dezember, wenn die 
noch streng geheimen Ergebnisse von PISA 2012 prä-
sentiert werden, an meine Vorhersage der wichtigsten 
Befunde denken: Das Bildungssystem sei „ineffektiv, 
ungerecht und unzeitgemäß. Die Empfehlungen: Das 
Schulsystem soll ,einheitlich‘ sein, alle Unterschiede 
sollen ‚innerhalb der Schulen berücksichtigt und nicht 
durch Auswahl der Kinder für verschiedene Schulty-
pen‘ verstärkt werden (länger gemeinsam lernen)“.17 
Diese Analyse ist fast vierzig Jahre alt und stammt aus 
dem „OECD-Länderexamen“, dem Vorläufer des heu-
tigen PISA, für die BRD vom Mai 1973! „Wieso kann bei 

einem Bildungssystem, dem die OECD attestiert, es 
sei ‚mangelhaft‘, Deutschland seit 40 Jahren Export-
weltmeister sein, europaweit eine vergleichsweise 
geringe Arbeitslosigkeit haben und nunmehr zu den 
wenigen währungsstabilen Staaten gehören?“18 Die 
Frage ließe sich analog auch für Österreich stellen. 
Die Antwort ist einfach: Die Tests – egal, ob man sie 
nun „PISA“ oder „Länderexamen“ nennt – verfolgen 
stets ein klares Ziel: die Konstruktion der gewünschten 
Wirklichkeit.
Und welches Mittel gibt es dagegen? Edward Ber-
nays, der Vater der modernen Propaganda, gibt 
implizit die Antwort: „Die Zahl der Manipulierbaren 
ist groß. Aber mitunter reagieren sie störrisch auf 
Beeinflussungsversuche und lassen sich selbst durch 
die vereinten Kräfte von Gesetzgeber, Medien und 
Bildungssystem nicht umstimmen.“19 Wir können stör-
risch sein und auf den Bildungsidealen der Verfassung 
beharren, wie es der über jeden Verdacht des Kon-
servativismus erhabene französische Soziologe Pierre 
Bourdieu formulierte: „Aber diese Kräfte der Bewah-
rung, die sich leicht als konservative Kräfte hinstellen 
lassen, sind auch in einem anderen Zusammenhang 
die Kräfte des Widerstandes gegen die Einführung der 
neuen Ordnung, die zu subversiven Kräften werden 
können.“20 n

5 „The conscious and intelligent manipulation of organized habits and opinions 
of the masses is an important element in democratic society. Those who mani-
pulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government 
which ist he true ruling power of our country.“ Edward L. Bernays, Propaganda 
(New York 1928), S. 9.
6 OECD (Hrsg.), Die Globalisierung in den Griff bekommen. Die Rolle der OECD 
in einer sich wandelnden Welt (2004), S. 23.
7 Jochen Krautz, Bildungsreform und Propaganda, S. 98. In: Deutscher Lehrer-
verband (Hrsg.), Wozu Bildungsökonomie? (Berlin 2012), S. 86-128.
8 Ebenda, S. 98f.
9 Herbert Altrichter und Anna Kanape-Willingshofer, Bildungsstandards und 
externe Überprüfung von Schülerkompetenzen: Mögliche Beiträge externer 
Messungen zur Erreichung der Qualitätsziele der Schule, S. 355. In: Herzog-
Punzenberger (Hrsg.), Nationaler Bildungsbericht 2012, Band 2, S. 355-394.
10 Ebenda, S. 374.
11 Ebenda, S. 378.
12 Altrichter/ Kanape-Willingshofer, 2012, S. 378.
13 Ebenda, S. 374.
14 Barbara Schober, Julia Klug, Monika Finsterwald, Petra Wagner und Chri-
stiane Spiel, Ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung von Schule: Spezifische 
Kompetenzen von Lehrkräften, Schulleiterinnen und Schulleitern, S. 111. In: Her-
zog-Punzenberger (Hrsg.), Nationaler Bildungsbericht 2012, Band 2, S. 111-142.
15 Jochen Krautz, Auf dem Niveau eines Heizungsthermostaten. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 30. August 2013, Nr. 201, S. 7.
16 Volker Ladenthin, PISA und Bildung? In: Neue Ruhr Zeitung, 18. November 
2007. Univ.-Prof. Dr. Volker Ladenthin lehrt Historische und Systematische Erzie-
hungswissenschaft an der Universität Bonn.
17 Volker Ladenthin, Konstruieren sich Leistungsstudien ihre eigene Wirklichkeit? 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12. April 2012, S. 6.
18 Ebenda.
19 „So vast are the numbers of minds which can be regimented, and so tena-
cious are they when regimented, that a group at times offers an irresistible 
pressure before which legislators, editors, and teachers are helpless.“ Bernays, 
Propaganda, 25.
20 „Mais ces mêmes forces de ‚conservation‘, qu’il est trop facile de traiter 
comme des forces conservatrices, sont aussi, sous un autre rapport, des forces 
de résistance à l’instauration de l’ordre nouveau, qui peuvent devenir des 
forces subversives.“ Pierre Bourdieu, L’essence du néolibéralisme. In: Le Monde 
diplomatique, mars 1998.


