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W O WA R D A S L E C K ?

Ministerin
stoppt alle
Schülertests

Spur zu Kapsch-Tochter

Bildungsstandards-Test im
Mai 2012: Auch
Ergebnisse aus
dieser Zeit sind
unverschlüsselt
im Internet
aufgetaucht APA

Datenskandal: Leck wurde geschlossen.
Bildungsstandards-Tests liegen auf Eis.
SONJA HASEWEND,
MICHAEL JUNGWIRTH

ach der Empörung über das
Datenleck bei Schülertests
kündigte Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hosek
(SPÖ) gestern an, alle zentralen
Schülertestungen seien „auf Eis
gelegt“, und zwar so lange, bis
klar sei, dass alle Daten von Lehrern und Schülern sicher sind.
Davon betroffen seien jedenfalls
die für April und Mai geplanten
Bildungsstandards-Tests.
„Ich
verstehe die Verunsicherung“, so
Heinisch-Hosek. Auch der Start
der Zentralmatura könnte betroffen sein.
Die Lehrergewerkschaft hatte
zuvor einen vorläufigen Stopp al-

N

ler zentralen personenbezogenen
Datenerhebungen durch das Bundesinstitut für Bildungsforschung
(Bifie) – also auch etwa für die
Zentralmatura – gefordert. Gewerkschaftschef Paul Kimberger
sprach vom „größten Datenskandal der österreichischen Schulgeschichte“. Sollte Heinisch-Hosek
tatsächlich seit Dezember Bescheid gewusst haben, sei deren
Untätigkeit „ein ebenso großer
politischer Skandal“.
Wie berichtet waren mehr als
400.000 vertrauliche Schülerund Lehrerdaten auf einem rumänischen Server aufgetaucht. Es
handelt sich um Ergebnisse der
freiwilligen Informellen Kompetenzmessung (IKM), die der Vorbereitung auf die Bildungsstan-

dards-Tests dient, sowie 37.000
Lehrer-E-Mail-Adressen.
Das
Bundeskriminalamt ermittelt.
Laut Bifie-Chefs Martin Netzer
und Christian Wiesner wurde die
Quelle der im Internet aufgetauchten Daten „noch am Dienstag lokalisiert und jede nicht autorisierte Zugriffsmöglichkeit geschlossen“. Datensätze, die über
die IKM hinausgehen, etwa zur
Zentralmatura oder für Bildungsstandards erhobene Daten, seien
vom Vorfall nicht betroffen.
Insgesamt haben bisher mehr
als eine Million österreichischer
Schüler an der Informellen Kompetenzmessung teilgenommen,
mehr als 40.000 Lehrer sind mit
3500 Schuladressen registriert.
Laut Bifie sind rund 60 Prozent

aller steirischen Volksschulen für
die IKM registriert.
Auch steirische Lehrer sind
verunsichert und verärgert:
Schließlich war ihnen zugesichert worden, dass alle die IKM
betreffenden Daten anonym seien – durch das Leck war jedoch
alles zumindest kurzzeitig öffentlich. „Zutiefst besorgniserregend
und untragbar“ sei das Datenleck,
heißt es aus dem Landesschulrat.

Nicht empfohlen
Das Ganze sei Wasser auf die
Mühlen der Kritiker solcher
Tests, sagt Landesschulinspektor
Hermann Zoller. Er sieht die IKM
zur Verbesserung der Unterrichtsqualität grundsätzlich positiv – „aber natürlich muss Daten-

Wenn einen die Liebe verfolgt
Akademiker setzte sich im Zug und im Bus immer in die Nähe einer Studentin und sah sie an. Jahrelang.
s ist eine ernste, reine Liebe“, welche Augenfarbe sie hatte. „Eiversichert der Angeklagte. ner Frau in die Augen zu schauen,
„Kann so eine Liebe ein Verbre- wäre unhöflich gewesen.“ Er
chen sein?“ Ein Verbrechen nicht träumte von einer „großen, märchenhaften Liebe“.
gerade, aber ein Vergehen, das Vergehen
junge Frau hat
VON FALL ZU FALL es„Die
der
beharrlichen
nicht märchenhaft
Verfolgung.
gefunden, für sie war
2008 sah der nunes ein Albtraum“,
stellt Richterin Sumehr 53-jährige Akasanne Haas fest.
demiker das erste
Mal die Studentin im
Und doch wünschZug. Wenn er sie traf, ALFRED LOBNIK
te er sich, dass diese
Liebe später durch
setzte er sich in ihre
Nähe, „in respektvollem Ab- eine Ehe „gekrönt“ werden könnstand“. Jahrelang sah er sie nur te. Also sprach er sie an, einmal,
an, wusste aber nicht einmal, dreimal, bis sie ihn anzeigte.
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Schuldig fühlt er sich jetzt
nur, ihr Angst gemacht zu haben. Das war nämlich ganz und
gar nicht seine Absicht.
„Total unangenehm“ fand die
junge Frau seine ständige Anwesenheit. Sie war nicht scheu,
wie er glaubte. Wenn sie sich
wegsetzte, dann um ihn loszuwerden. Er folgte ihr. Auch im
Bus. „Sie müssen verstehen“,
sagt sie, und jetzt soll er ihr in
die Augen sehen, „dass ich absolut nichts von Ihnen will.“
b er jetzt damit aufhören
werde, fragt die Richterin.
„Für mich ist es schwer. Auch

O

wenn meine Seele weint und
schmerzt.“ Und er will seiner
Liebe gleich ein Schriftstück
aufdrängen, in dem er seine
Motive und Gefühle erklärt.
„Sie verstehen es noch immer
nicht“, seufzt die Richterin.
r schwankt. „Nach mehr als
fünf Jahren stehe ich vor der
Wahrheit, und die ist grausam
für mich als Mensch.“
Drei Monate bedingt. „Der
Preis der Liebe “, seufzt er,
dann meldet er Berufung an.
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sicherheit gewährleistet sein“. Bis
diese geklärt ist, könne er keiner
Schule empfehlen, teilzunehmen.
Andreas Waltenstorfer, Präsident des Landeselternverbandes
und Vorstandsmitglied im Bundeselternverband, sorgt sich um
weitere Datenbestände. Es geht
um das Elektronische Klassen-

buch. Trotz mehrfacher Anfragen bekämen die Elternvertreter
von Bund und Land seit Monaten
keine Antworten in Bezug auf gesetzliche Grundlagen, Speicherort und Datensicherheit. „Wo
werden die Daten aufbewahrt,
wann werden sie gelöscht?“, fragt
Waltenstorfer.

Die Handhabe ist unterschiedlich: Manche Schulen haben eigene Systeme, viele arbeiten mit
dem vom Ministerium geförderten Programm WebUntis. Doch
das soll bald Geschichte sein.
Denn ab Herbst kommt für alle
Schulen verpflichtend das Schüler-Datenverwaltungsprogramm

WIEN. Das Datenleck soll bei einem Subunternehmen einer
Kapsch-Tochter in Rumänien
entstanden sein. Wie die „Presse“ berichtet, wurde die österreichische Kapsch BusinessCom AG im Frühjahr 2013 mit
einer Neuentwicklung der Applikation jenes Tests beauftragt,
dessen Ergebnisse ungewollt öffentlich wurden. Kapsch BusinessCom vergab demnach das
Projekt an die rumänische Tochter Kapsch SRL, die wiederum
ein Subunternehmen beauftragte. Auf dessen Server tauchten
die Daten ungeschützt auf.
Sokrates. Dabei werden alle Daten – Adressen, Noten etc. – zentral auf einem Server des Bundesrechenzentrums in Wien gelagert.
Bis Ende April sollen alle steirischen Schulen erfasst sein. Sollte
es jemandem gelingen, das System zu hacken, befürchten Kritiker einen Daten-Super-GAU.

Möbelix: Seit 25 Jahren regieren kleinste Preise
Möbelix ist 25 – feiern Sie mit und profitieren Sie von Tausenden Angeboten bei jedem Möbelix in Österreich.

M

öbelix ist schon seit vielen
Jahren in Europa sehr erfolgreich: Das Erfolgsgeheimnis sind
die überaus günstigen Preise und
die große Auswahl an Möbeln und
Wohnaccessoires. Von Polstermöbeln, Kinderzimmern, Büroeinrichtungen, Küchen über Wohnwände bis hin zu Badezimmereinrichtungen finden Sie für jeden
Wohnraum die passenden Möbelstücke.

Tausende Jubiläumsangebote
Besonders attraktiv sind die abwechslungsreichen
Fachsortiment-Shops. Geboten werden
dort Vorhänge, Sonnenschutz,
Sichtschutz, Heimwerkerartikel,
Geschirr, Teppiche und vieles
mehr. Aufgrund seiner Einkaufsstärke und Größe bekommt Möbelix alle Waren zu besonders
günstigen Preisen und diese Preisvorteile werden unmittelbar an
ANZEIGE

◆ Wer jetzt bei Möbelix einkauft, kann nicht nur Bares sparen,
sondern auch einen VW Amarok gewinnen
die Kunden weitergereicht. Möbelix verkauft europaweit mehr als
40.000 Polstermöbel, 35.000
Wohnwände und über 20.000 Küchen. Eingekauft wird von Möbelix auf der ganzen Welt.

MÖBELIX

Die Möbelix-Einkäufer sind über
sechs Monate pro Jahr für Sie unterwegs, um die beste Qualität zu
günstigen Preisen zu finden.
Aber auch die Beratung kommt
bei Möbelix nicht zu kurz. So wer-

den bei Möbelix Einbauküchen
und
Küchenblöcke
mittels
3D-Computerplanung für Sie millimetergenau geplant.
Sie bekommen somit sofort
eine realistische Vorstellung von
Ihrer neuen Küche. Dieser Service
kostet Sie nichts! Natürlich können Sie auch Markenküchen bei
Möbelix zu günstigen Diskontpreisen kaufen.
Zum Jubiäum gibt es jetzt auch
ein lukratives Gewinnspiel, bei
dem man als Hauptpreis einen
nagelneuen VW Amarok sowie
Reisen und Möbelix-Warengutscheine gewinnen kann. Feiern
Sie mit!
ALLE JUBILÄUMSANGEBOTE jetzt
auch online auf www.moebelix.at
erhältlich.

