
1014 W ien M inoritenplatz 5 T +43 (0)1/ 531 20-5000 F +43 (0)1 / 533 77-97 claudia.schmied@bmukk.gv.at w w w.bmukk.gv.at D
VR

 0
06

43
01

 

Die Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur  

 
 
D r .  C l a u d i a  S c h m i e d  

 
Herrn 
Gerhard Unterkofler 
Initiator "Rettet die VS" 
Achstraße 6  
6845 Hohenems 
 
per eMail: unterkofler.gerhard@aon.at  

 

 
 

Wien, 24. Mai 2013 
BMUKK-BMS1000/0020-MinBüro Dr. Schmied/2013 

 
 
Sehr geehrter Herr Unterkofler! 
 
Nach der intensiven Diskussion im Unterschuss des Unterrichtsauschusses, die wir unter 
anderem auch mit Vertretern Ihrer Initiative führen durften, ist es mir ein Anliegen, auch 
schriftlich auf Ihr Schreiben zu antworten. Die Volkschule ist ein entscheidender Start ins 
Bildungssystem und deswegen hat die Bundesregierung seit 2007 die Weiterentwicklung 
forciert. Ziel ist es, die bestmöglichen Bedingungen für unsere Kinder von Beginn an zu 
schaffen.  
 
Deswegen wurde seit 2007 investiert. 
 
Die Senkung der Klassenschülerhöchstzahl auf 25 hat zusätzliche 2.172,6 Planstellen für die 
Volkschule gebracht - das entspricht einem finanziellen Plus von EUR 121.665.600 - und schafft 
ein besseres Betreuungsverhältnis in den Klassen.  
 
Der Ausbau der schulischen Tagesbetreuung hat zusätzliche 308 Planstellen 
Lehrerdienstposten für 1232 zusätzliche Gruppen für die Lernzeit seit dem Schuljahr 2007/08 
gebracht. Zusätzlich wurden den Schulerhaltern über einen Art. 15a B-VG Vertrag zur 
Finanzierung von Freizeitpersonal und Infrastrukturmaßnahmen zusätzliche finanzielle Mittel 
durch den Bund für den Ausbau der schulischen Tagesbetreuung zur Verfügung gestellt. 

 
Mit den Sprachförderkursen gemäß § 8e SchOG für außerordentliche Schülerinnen und 
Schüler konnten zusätzliche zweckgewidmete 386,6 Planstellen für Volkschulen - das entspricht 
einem finanziellen Plus von EUR 21.649.600 - fixiert werden, um Kindern mit einer anderen 
Muttersprache als Deutsch den Erwerb der Bildungssprache Deutsch zu ermöglichen und so 
den Grundstein für eine erfolgreiche Bildungskariere zu legen.  

 
Mit den Bildungsstandards für Mathematik und Deutsch, 4. Schulstufe wurde mehr 
Kompetenzorientierung im Unterricht forciert.  
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Durch die Rückmeldung an die Schulstandorte kann gezielte Förderung der Schulentwicklung 
auf Basis der Ergebnisse stattfinden und dadurch die Qualität an den Standorten im Austausch 
mit den Schulpartnern kontinuierlich verbessert werden.  
 
Mit den Lehrplänen der Volksschule im Sinne der Kompetenzorientierung z.B. in Bildnerischer 
Erziehung, Technischem Werken, Textilem Werken, Sachunterricht oder „Bewegung und Sport“ 
konnten wichtige Schritte zur Weiterentwicklung der Volksschule gesetzt werden.  
 
Aber auch an der Grundstufe müssen wir weiter an der Entwicklung arbeiten, damit den Kindern 
die Kulturtechniken in der Volksschule Vorrang vermittelt werden und ihre individuellen 
Begabungen, Talente und ihre Persönlichkeit entfalten können. Die Volksschulen sind 
organisatorisch, pädagogisch und finanziell in die Lage zu versetzen, dass sie die 
Grundfertigkeiten wie das Lesen, das Schreiben, das Rechnen, die freie Rede, 
Persönlichkeitsentwicklung, Ich-Stärke und persönliche Potentialentwicklung vermitteln können, 
damit so der Grundstein zur Bewältigung der zukünftigen Aufgaben in Gesellschaft und 
Arbeitswelt gelegt wird. 
 
Deswegen werden nun kurzfristig Maßnahmen mit dem Fokus Sprach- und 
Leseförderung gesetzt. Mit Modellprojekten zur Sprachförderung sollen standortspezifische 
Formen der umfassenden Sprachförderung etabliert werden. Es werden verbindliche Leitlinien 
für den Übergang vom Kindergarten in die Volkschule und zur Feststellung der Schulreife 
veröffentlicht, um die Erfahrungen der KindergartenpädagogInnen in die Arbeit der Schule 
integrieren zu können. Dadurch können auch die notwendigen Fördernotwendigkeiten der 
einzelnen SchülerInnen besser identifiziert und so individuelle Fördermodelle entwickelt werden.  
 
Mittelfristige, auch budgetwirksame Maßnahmen, aufbauend auf den Ergebnissen der 
Pilotprojekte  und der Erfahrungen, sollen Basis für das nächstes Regierungsprogramm sein, um 
hier einen entsprechenden Schwerpunkt auf die Grundstufe zu legen. Es wird auch mehr 
Budgetmittel brauchen. 
 
Wichtige Schritte zur Weiterentwicklung der Grundstufe müssen gesetzt werden. Ein 
standortgerecht gestalteter Übergang vom Kindergarten in die Grundschule  (Neugestaltung der 
Aufnahme in die Schule) muss ermöglicht werden. Um die Kinder optimal zu fördern und auf ihre 
persönliche Entwicklungsgeschwindigkeit einzugehen, sollen jahrgangsübergreifende 
individualisierte Lösungen (Grundstufe I bis zu 3 Jahre) etabliert werden. Der Unterricht muss 
kompetenzorientiert, differenziert auf Basis der Übergangsbefunde und individualisiert nach 
Förderplänen erfolgen. Eine ganzheitliche Struktur mit Einbeziehung der Eltern und des 
Schulumfeldes bildet die Grundlage für die an der Lebenswelt der Kinder orientierte Bildung. Um 
die Bildungserfolge weiter optimal zu unterstützen, muss auch der Übergang von der 
Grundschule in die Sekundarstufe entsprechend vorbereitet und begleitet werden.  
 

Wichtig erscheint, dass es bezüglich der Ressourcenvergabe zu einem 
Paradigmenwechsel kommt. Es braucht die Berücksichtigung des sozioökonomischen 
Hintergrunds am Schulstandort (kriterienbezogene, indexbasierte Finanzierung) zur Reduktion 
der sozialen Benachteiligung von Schulen auf Basis der  Kontexterhebungen bei 
Bildungsstandards.  
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Individuelle Standortkonzepte sollen die Basis für zusätzliches Unterstützungspersonal (vor 
allem für „Schwerpunktschulen“) sein. Auch bei Volkschulen braucht es ein zweckgewidmetes 
Kontingent für zusätzliche Lehrerstunden, um Kleingruppen und Teamteaching zu ermöglichen.  

Die Volkschule braucht auch Unterstützung durch einen Fachkräfte-Pool. LehrerInnen für die 
Sprachförderung, Sozialarbeit, Schulpsychologie und  Beratungs-/BetreuungslehrerInnen/ 
PsychagogInnen (BBP) sollen die Arbeit am Standort unterstützen. Auch dafür  ist es wichtig, 
die Schulstandorte zu stärken. Die Schulleitungen müssen in ihrer Kompetenz als 
Führungskräfte gestärkt und von administrativen Aufgaben entlastet werden. Durch gezielte 
Fortbildung am Standort (SCHILF/SCHÜLF) und gezielte Personalentwicklung am Standort 
sollen die Rahmenbedingungen für eigenverantwortliche Weiterentwicklung der Standorte 
gesetzt werden. Diese Schulentwicklungsbegleitung soll durch die Pädagogischen Hochschulen 
und die Schulaufsicht unterstützt werden.  

Aufbauend auf den Erfahrungen der Neuen Mittelschule sollen regelmäßige verpflichtende 
Eltern-Lehrer-Schüler-Gespräche etabliert werden, um so den Bildungsverlauf der Kinder zu 
unterstützen.  

Es freut mich besonders, dass mit der neuen PädagogInnenbildung, die in naher Zukunft im 
Nationalrat beschlossen werden soll, ein weiterer Qualitätsschub erreicht werden konnte und die 
Ausbildung für PädagogInnen an den Grundschulen neu geregelt wird. Im Primarbereich wird 
die Ausbildung von derzeit drei Jahren auf fünf Jahre erhöht (vier Jahre Bachelor, ein Jahr 
Master). Das ist eine signifikante Verbesserung der Ausbildung. 
 
Die Volkschule stellt eine wichtige Etappe auf dem Bildungsweg dar und es freut mich, dass 
wir in diesem Bereich in den vergangenen Jahren bereits wichtige Impulse gesetzt haben und 
ich freue mich auf die Unterstützung bei der zukünftigen Weiterentwicklung, um unser Ziel 
zu erreichen: Die bestmögliche Bildung und Ausbildung für alle Menschen in Österreich.  
 
Die von Ihnen geforderte tiefgreifende Modernisierung des gesamten Bildungssystems hat 
bereits begonnen, und wir werden diese konsequent fortsetzten.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 

 


