
Liebe KollegInnen, 

Ich habe am Samstag (13.04.2013) aus Wien das Protokoll der Sitzung des 
Unterausschusses des Unterrichtsausschusses zum Spezialthema „Volksschule“ erhalten. 
Die Debatte zum Thema Volksschule wurde von den Abgeordneten zur Veröffentlichung 
freigegeben. Insgesamt sind dies 36 Seiten. Neben 7 AusschussexpertInnen, 
VertreterInnen der Parlamentsparteien und einem Sachverständigen aus dem 
Unterrichtsministerium hat auch Unterrichtsministerin Claudia Schmied an der Sitzung 
teilgenommen. 

Nachfolgend habe ich eine Kurzfassung zusammengestellt. Ich habe dabei die 
Stellungnahmen und Wortmeldungen des Pflichtschullehrergewerkschafters in der GÖD 
Thomas Bulant sowie der Vorarlberger DirektorInnen Christa Lissy-Rauch und Bernd 
Dragosits vollständig aus dem Protokoll übernommen. Die Äußerungen der Vorarlberger 
Nationalratsabgeordneten Harald Walser (Grüne), Elmar Mayer (SPÖ) und Anna Franz 
(ÖVP) sind auszugsweise übernommen worden. Die Aussagen der übrigen Teilnehmer 
habe ich weggelassen. Wer das vollständige stenographische Protokoll aber lesen möchte, 
kann dies von meinem Blog gerhardunterkofler.blogspot.co.at herunterladen. 

 

Liebe Grüße 
 
Gerhard Unterkofler 
Pflichtschullehrergewerkschafter 
und Lehrerpersonalvertreter 

 

Spezialdebatte: „Volksschule” 
 

Obmann Dr. Walter Rosenkranz eröffnet die Sitzung des Unterausschusses des 
Unterrichtsausschusses zum Spezialthema „Volksschule“, begrüßt alle Anwesenden, darunter 
auch Bundesministerin Dr. Schmied, deren Anwesenheit er – da die Teilnahme von 
Regierungsmitgliedern an Sitzungen von Unterausschüssen keine Selbstverständlichkeit sei – als 
besondere Auszeichnung für diesen Unterausschuss werte und die den Wunsch geäußert habe, 
eingangs einleitende Worte an die Anwesenden zu richten, dem gerne entsprochen werde. 

Als Expertinnen und Experten sind folgende Personen geladen:  

Sachverständiger: 
Sektionschef Kurt Nekula, M.A. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) 

AusschussexpertInnen: 
Direktorin Christa Lissy-Rauch (Volksschule Gisingen-Oberau) 

MMag. Dr. Thomas Bulant (GÖD, Bundesvertretung 10, PflichtschullehrerInnengewerkschaft) 

Präsident Fritz Enzenhofer (Präsident des Oberösterreichischen Landesschulrates) 

Direktorin Brigitte Hipfinger (Volksschule Laa/Thaya) 

Direktor Bernd Dragosits (Volksschule Wolfurt Bütze) 

Direktorin Dr. Hedwig Trucker, M.A. (Informatik-Volksschule Inzersdorf) 

Elke Heindl (Volksschullehrerin an der Volksschule Haag/Leonding) 

 



Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur Dr. Claudia Schmied:  
 

Sehr geehrter, lieber Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herzlich 
willkommen auch von meiner Seite! Ich freue mich sehr, dass wir uns heute Vormittag voll und ganz 
dem Thema „Volksschule“ widmen. Nach meinem Verständnis sind Familie, Kindergarten, 
Volksschule ganz wichtige Bereiche, in denen es um die Bildung und zunehmend – wenn ich jetzt 
an den schulischen Bereich denke – auch um die Lösung von Erziehungsaufgaben geht. Lesen, 
Schreiben, Reden, Rechnen – es geht um die Grundlagen. 

und es gilt einfach auch das Verständnis der Gesellschaft für Bildung wieder zu schärfen. Wenn ich 
höre, dass es Familien gibt, in denen die Eltern sich nicht einmal erkundigen: Wie war es denn 
heute in der Schule?, dann ist das für mich ein Alarmsignal, auch was das öffentliche Ernstnehmen, 
das Wahrnehmen betrifft.  

Einen zweiten Punkt möchte ich ausführen, nämlich dass alle Kinder, die bei uns leben, zu uns 
gehören, zu unserem Land gehören. Und wenn sie heute die Volksschulen besuchen, so 
bestimmen in 15, in 20 Jahren all diese jungen Menschen die Verfasstheit unseres Landes: wie es 
uns sozial geht, wie es uns wirtschaftlich geht, wie es demokratiepolitisch um unser Land bestellt ist, 
welche Qualitäten es diesbezüglich hat. Wir dürfen daher – und da greife ich die Aussage von vielen 
gerne auf – kein Kind zurücklassen, aus sozialen Motiven, aber auch aus handfesten ökonomischen 
Motiven. 

 

Abgeordneter Elmar Mayer (SPÖ):  
Geschätzter Herr Vorsitzender! Geschätzte Frau Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es freut 
mich natürlich als altgedienten Volksschullehrer, als langjährigen Schulleiter einer Volksschule, dass 
genau dieses Thema in den Mittelpunkt einer intensiven Beratung des Unterausschusses unseres 
Unterrichtsausschusses gerückt wird und dass wir wirklich kompetente und namhafte Experten dazu 
einladen konnten. 

Ich hatte bereits die Möglichkeit, bei der Debatte, die wir zum Bildungsvolksbegehren geführt haben, 
detailliert auf die Probleme der Früherziehung, der Frühpädagogik einzugehen. Ich habe darauf 
hingewiesen, mit welchen Entwicklungsunterschieden die Kinder in die Schule kommen – 
Entwicklungsunterschiede von bis zu drei Jahren –, und ich habe auch anhand von Beispielen 
dargelegt, welche Herausforderungen es für die Lehrerinnen und Lehrer bedeutet, mit SchülerInnen 
mit einem Entwicklungsunterschied von drei Jahren zu tun zu haben, ob das jetzt den kognitiven 
Bereich, die Konzentration, den spielerischen Bereich, die Koordination et cetera betrifft.  

Ich stelle fest, dass sich diese Kluft erweitert hat. Das heißt, die Probleme an der Volksschule haben 
sich rasant verdichtet, sie nehmen radikal zu. Ich meine, wir müssen alles tun, um die Basisarbeit, 
die wir an der Volksschule machen, zu verbessern, damit wir diesen Grundstock, den wir für die 
Bildungsherausforderungen der kommenden Jahre und schließlich auch für die beruflichen 
Herausforderungen für junge Menschen schaffen, verbessern können.  

Wir brauchen, und das ist unbestritten, zusätzliche Unterstützungen. Es nimmt die Zahl der Kinder 
mit Verhaltensauffälligkeiten dramatisch zu. Zu den Kernkompetenzen beim Unterricht gehört längst 
Erziehung – und da fehlt pädagogisch unterstützendes Personal. 

Für rasche und wichtige Interventionen fehlen freie Stundenkontingente der Schule. Wir haben das 
bereits unter dem Thema „Schulautonomie“ diskutiert: Die Schulen sollen direkter auf 
Stundenressourcen zugreifen können.  

Und die Schulleitungen sind mit Verwaltungsaufgaben vollkommen eingedeckt. Die Besetzung von 
Schulleiterpositionen wird immer schwieriger. Ich denke an meinen Heimatbezirk: Von fünf Schulen 
werden drei nicht besetzt. Zwei Lehrer haben von sich aus die Schulleitung zurückgelegt, weil sie 
ganz einfach sagen, mit diesen Herausforderungen können wir das nicht mehr bestreiten, wir 
brauchen zusätzliche Unterstützung. – Das ist für mich ein großes Alarmsignal. 

Daher bin ich stolz darauf, dass es gelungen ist, diesen Unterausschuss abzuhalten. Ich möchte 
mich dem Dank des Vorsitzenden an die Frau Minister anschließen, die spontan gesagt hat: Jawohl, 
das ist ein entscheidendes und wichtiges Thema, ich möchte selber mit dabei sein. Finden wir einen 
Termin, an dem wir das alle zusammen diskutieren können. – Das ist heute der Fall, und ich freue 



mich daher auf eine spannende Diskussion und hoffe, dass wir in der Herausforderung, unsere 
Volksschulen neu zu denken, einen entscheidenden Schritt weiterkommen. 

Was können aus unserer Sicht, aus Sicht der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion, solche 
Schritte sein? Ich meine, es sind hier vier wichtige Bereiche zu nennen.  

Das eine ist der personelle Bereich. Wir brauchen pädagogisch unterstützendes Personal – 
Beratungslehrer, Sozialarbeiter, Psychologen. Wir brauchen in der Grundstufe 1, wo wir bis zu 24, 
25 Kinder – mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen – in einer Klasse haben, wir brauchen für 
diese ersten Klassen, um die Schnittstelle, die die Frau Minister angesprochen hat, bewältigen zu 
können, eine zusätzliche Kraft, eine Doppelbesetzung, je nach Klasse und Größe und 
Problemstellungen der Klasse. Aber es ist notwendig, wie es das auch schon in einzelnen 
Bundesländern gibt, dass man hier bis zu einer Doppelbesetzung kommt. 

Das Zweite ist der finanzielle Aspekt: Wir brauchen freie zusätzliche Stundenkontingente analog 
jenen, wie wir sie gemeinsam für die Sekundarstufe 1 in der Neuen Mittelschule geschaffen haben. 
Auch die Volksschulen brauchen diese freien Ressourcen, um tatsächlich spontan und aktiv tätig 
werden zu können. Da müssen wir berücksichtigen, dass den Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, 
den Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sofort geholfen werden kann – und nicht erst 
nach wiederholten Interventionen, wo auch die Inspektoren keine Möglichkeit haben, Ressourcen 
entsprechend zur Verfügung zu stellen, weil sie sie schon längst aufgebraucht haben.  

Ich komme noch zu zwei Aspekten: Der räumliche Aspekt scheint mir sehr wichtig zu sein, wo wir 
bereits sehr vieles getan und auch Budgetmittel zur Verfügung gestellt haben, damit in Zukunft 
wirklich moderne Unterrichtsformen möglich sind und damit wir eine kindgerechte Schülerbetreuung 
und auch adäquate Lehrerarbeitsplätze schaffen. Und als Letztes, für mich ein ganz wichtiger Punkt, 
die Schulleitung: Betreffend die Schulleitungen müssen wir Maßnahmen setzen, um diese von dem 
riesigen Verwaltungsaufwand, der da besteht – der eben ausschließlich Verwaltungstätigkeit ist und 
wo wir es uns nicht leisten können, höchstausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen für 
Verwaltungstätigkeiten heranzuziehen –, zu entlasten und um neue Möglichkeiten zu suchen. Und 
auch der Wegfall der Supplierverpflichtung wird ein wichtiger Diskussionspunkt sein. 

Es geht hier nur scheinbar um die Situation der Lehrer, aber in Wirklichkeit geht es um unsere 
Kinder: wie wir die Kinder in der Schule unterrichten können, in den Basisfähigkeiten unterrichten 
können, und daher geht es um nicht weniger als um unsere Zukunft. – Danke schön. 

 

 

Abgeordneter Dr. Harald Walser (Grüne):  
Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Hoher Ausschuss! Die bisherigen Redebeiträge haben ja zum 
Teil das Dilemma des österreichischen Bildungssystems offenbart – vor allem das, was wir zuletzt 
gehört haben. 

Ich darf daran erinnern, dass der heutige Ausschuss zustande gekommen ist wegen eines 
Aufschreis – eines Aufschreis, den Pädagoginnen und Pädagogen aus Vorarlberg mit der Initiative 
„Rettet die Volksschule!“ getätigt haben, und von daher ist es unsere Aufgabe, heute nicht nur 
inhaltlich darüber zu diskutieren, was schön, gut und wahr wäre, sondern darüber, was wir konkret 
zu tun haben, um die Situation an Volksschulen, deren Bedeutung, glaube ich, inzwischen von den 
meisten hier ja auch dargelegt worden ist und die gar nicht überschätzt werden kann, zu 
verbessern. 

Die Ausführungen des SPÖ-Bildungssprechers kann ich inhaltlich nur unterstreichen. Ich würde ihm 
mit Goethe antworten:  

„Der Worte sind genug gewechselt, Laßt mich auch endlich Taten sehn!“ 

Das ist das, was jetzt konkret zu erwarten ist! Und ich bitte, heute ein bisschen davon Abstand zu 
nehmen, nur schöne und huldvolle Worte an die Öffentlichkeit, soweit sie hier vertreten ist, zu 
richten, sondern dann auch wirklich konkret zu beschließen, was zu tun ist. 

Ich bin sehr froh darüber, dass wir heute Expertinnen und Experten hier haben, die aus der Praxis 
kommen und die beides verbinden – einen theoretischen Zugang und einen praktischen Zugang –, 
und ich erwarte mir davon sehr viel. 



Es freut mich darüber hinaus, dass die Ministerin mit den Worten: „kein Kind zurücklassen“ etwas 
aufgegriffen hat, was auch ich seit Jahren immer wieder predige. Frau Ministerin, in jedem E-Mail 
von mir können Sie das lesen. Wenn wir das wirklich wollen, dann sind wir aber auch gefordert, hier 
organisatorisch, Frau Kollegin Marek, etwas zu tun und nicht nur zu diskutieren. Und ein bisschen 
erstaunt bin ich schon, wenn Sie meinen, dass die Aufgabe der Schule ausschließlich das 
Unterrichten ist und Erziehungsarbeit zu Hause zu leisten ist. So einfach kann man das, glaube ich, 
nicht sehen! 

Es ist richtig: Wir werden heute über diese Forderungen von „Rettet die Volksschule!“ zu diskutieren 
haben, und ich bitte, darauf auch wirklich konkret einzugehen. Und ich bitte die Kolleginnen und 
Kollegen vor allem der Regierungsparteien, am Schluss daran zu denken, dass wir auch 
Maßnahmen zu setzen haben. Ein Entschließungsantrag von mir liegt vor, und ich hoffe, wir können 
uns beziehungsweise Sie können sich dem am Ende der Diskussion anschließen. 

 

Direktorin Christa Lissy-Rauch (Volksschule Gisingen-Oberau):  
Sehr geehrte Damen und Herren! Die Volksschule als Gesamtschule mit dem Anspruch auf 
Inklusion wurde bei vielen Neuerungen in den letzten Jahren schlichtweg vergessen. In unseren 
Klassen sitzen bis zu 25 Kinder mit verschiedensten Ansprüchen. Zu uns kommen Kinder, die in 
ihrer Entwicklung um Jahre differieren. Besonders hart trifft es dabei die Lehrpersonen der 
Grundstufe 1, die nicht nur den Lehrplan erfüllen, sondern auch Schuhbänder binden, Tränen 
trocken, Aggressionen im Zaum halten, bei Ängsten trösten, sich mit kritischen Eltern 
auseinandersetzen, ihre administrativen Tätigkeiten erfüllen, Projekte durchführen, sich 
weiterbilden – und das alles am besten mit gutem Humor und Engagement für Unterricht am Puls 
der Zeit. 

Die Kinder sind in dieser Zeit in einer Entwicklungsphase, in der Lernen grundgelegt wird. Die 
Folgen sind für die gesamte Schullaufbahn von Bedeutung. Bei uns in Vorarlberg gibt es massiven 
Lehrermangel. Das heißt, das Ganze ist noch durch jede Menge Überstunden und weitere 
Verpflichtungen verschärft.  

Ein großes Thema ist dabei der Anspruch auf Stundenkontingente, die schulautonom, 
standortspezifisch und bedarfsorientiert eingesetzt werden können. Uns Leiterinnen sind aufgrund 
der Bestimmungen oft die Hände gebunden. Förderstunden für den Deutschförderbereich sind 
durch einen Faktor von 0,18 pro Kind mit nichtdeutscher Herkunftsprache und für außerordentliche 
Schüler mit einer Stunde berechnet und nicht veränderbar. 

Die Stunden für die Integration körperlich beeinträchtigter Kinder werden vom Bezirksschulrat 
zugewiesen und sind mit vier Stunden pro Kind maximiert. Sprachheilstunden und Stunden für die 
spezifische Lernförderung sind streng bemessen und ebenfalls zugewiesen. Sie bieten keinen 
Spielraum für standortbedingte Notwendigkeiten und reichen kaum für die notwendigste Förderung. 
Darüber hinaus kann nur um einzelne Stunden angesucht werden, und das mit einem großen 
Verwaltungsaufwand. Das alles ist nicht mehr zeitgemäß und frisst Schulqualität.  

Wir fordern schon lange eine Aufstockung der schulautonom zu verwaltenden Förderstunden, ein 
Kontingent für die Integration von verhaltensauffälligen Kindern und Kontingente für Teamteaching 
in der Grundstufe 1, dazu eigene Kontingente für Brennpunktschulen – ohne großen 
Verwaltungsaufwand. Wir arbeiten an der Basis und alle weiterführenden Schulen profitieren von 
einem solid gelegten Fundament.  

Was sollen nun zusätzliche Stundenkontingente bringen? – Differenzierungspotenzial für 
lernschwache, aber auch lernstarke Kinder, besonders auch im sprachlichen Bereich; 
verhaltensauffällige Kinder können schon im Vorfeld besser betreut werden, sodass sie später gut 
mitgeführt werden können; Vorschüler können ihre Schulreife stressfrei entwickeln; autonome 
Entscheidungsmöglichkeiten, wenn es zu Klassenzusammenlegungen kommt; Supplierungen bei 
Grippewellen oder sonstigen „Katastrophen“ werden „handlebar“; Elterngespräche oder 
Helferkonferenzen mit Sozialinstitutionen können im Beisein der Lehrperson geführt werden; 
Entlastung der LehrerInnen durch die Möglichkeit von Teamteaching in der Grundstufe 1 und somit 
auch Prophylaxe gegen Burn-out unserer so wichtigen Basis-LehrerInnen. 

Wir bauen Häuser, und die wichtigste Überlegung dabei gilt immer dem Fundament. Darin 
investieren wir. Es ist hoch an der Zeit, die Volksschule als Fundament wieder mehr zu stärken, 
sodass weiterführende Schulen gut darauf aufbauen können. – Ich danke für die Aufmerksamkeit. 



 

 

MMag. Dr. Thomas Bulant (GÖD, Bundesvertretung 10, PflichtschullehrerInnengewerkschaft):  
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Frau Bundesministerin! Geschätzte Damen und Herren! 
Erlauben Sie mir, als Lehrer auf Eingangsfloskeln zu verzichten und gleich auf das Kernproblem zu 
sprechen zu kommen. Die Volksschule leidet unter einem Dominoeffekt. Was verstehe ich 
darunter? – Es besteht vom Gesetz, nämlich sowohl vom Schulorganisationsgesetz 1962 als auch 
von der Schulreifedefinition des Schulpflichtgesetzes 1985, die Annahme von Homogenität der 
Eingangsbedingungen, und diese Annahme ignoriert die Problemfelder des Schulalltags von der 
Schuleingangsphase an. 

Aufgrund des unterschiedlichen Entwicklungsstandes unserer Schülerinnen und Schüler, besonders 
in den Ballungsräumen, sind die Grundvoraussetzungen für den Schulbeginn immer weniger 
gegeben. Das Erlernen der erforderlichen Grundkenntnisse für die Bewältigung des Alltags – nicht 
für die Schule, sondern für die Bewältigung des Alltags – wird eigentlich zum Gegner der 
Lehrpläne.  

Das Verantwortungsbewusstsein unserer VolksschullehrerInnen heißt: Wir wollen kein einziges Kind 
zurücklassen. Aber die Problemfelder stehen diesem Ansinnen sehr oft entgegen. Es gibt für uns in 
der Volksschule eine Pluralität an Herausforderungen. 

Ich darf einmal das Problemfeld der kognitiven Kompetenzen ansprechen und damit einige Fragen 
aus diesem Gremium beantworten. Wir haben eine starke Heterogenität durch unterschiedliche 
Sprachstandsniveaus. Das hat nichts mit der Multilingualität an den Schulen zu tun, das wäre nicht 
so das Problem, sondern problematisch sind – egal, mit welcher Sprache die Kinder in die Schule 
kommen – die Sprachverarmung, der immer mehr abnehmende Wortschatz, die Schwächen bei der 
Satzbildung. Einfachste Anweisungen werden einfach nicht mehr verstanden. Es ist zwar durch das 
verpflichtende Kindergartenjahr gelungen, Grundbegriffe verstärkt nahezubringen, jedoch ist damit 
die sinngemäße Anwendung, zum Beispiel in Gesprächen zu Sachthemen, noch nicht gegeben. 

Wir haben eine mangelnde Entwicklung von Vorläuferfähigkeiten zu verzeichnen. Dazu zählt das 
phonologische Bewusstsein, aber auch das Symbolverständnis. Es bestehen Speicherschwächen 
im auditiven und visuellen Bereich, und es gibt kaum mathematische Früherfahrungen – im 
Mengenbegriff, in der Serialität und in der Raumlage.  

Zum zweiten Problemfeld, motorische Kompetenzen: Es gibt immer größere Schwierigkeiten, mit 
den altersadäquaten fein- und grobmotorischen Fähigkeiten. Es gibt im Schulalltag eine große 
Bewegungsungeschicklichkeit. Die Kollegin vor mir hat das schon angesprochen: Es ist nicht nur 
das Masche-Binden, es ist das Schreiben entlang einer Linie, das Halten eines Stiftes, das Halten 
einer Schere, das Schreiben in Kästchen et cetera.  

Probleme sind: Bewegungsblockaden, mangelnde Ausdauer, geringe Selbständigkeit und vor allem 
Störungen der Basissinne und der Körperwahrnehmung – und das ist ein ganz wichtiger Punkt! Erst 
wenn Kinder sich sicher spüren und bewegen können, werden sie volle Konzentration für ihren 
Alltag und die schulischen Tätigkeiten nutzen können.  

Das dritte Problemfeld betrifft die sozialen Kompetenzen. Es bestehen Sozialisierungsmängel und 
teilweise Regelabsentismus. Bereits in der Volksschule gibt es traumatisierte Kinder, und es steht 
die Grenzenlosigkeit der Interaktionsfähigkeit entgegen. Das heißt, die fehlenden grundlegenden 
Dinge des Zusammenlebens machen das Arbeiten in den Schulklassen immer schwieriger und 
schwieriger. Die Aufmerksamkeitsdefizite und die Beziehungsarmut, mit denen Kinder oft in die 
Schule kommen, erfordern von unseren KollegInnen, sich zu einem „Beziehungsoktopus“ zu 
entwickeln, denn die Kinder kommen teilweise aus wohlstandsverwahrlosten Verhältnissen, aus 
Verhältnissen der Armut, der Verwahrlosung, und in jedem Fall ist die Lehrerin als Beziehungsquelle 
gefordert. 

Wir möchten uns jedem einzelnen Kind widmen, und jedes einzelne Kind hat das Recht auf 
Beziehung, auf Unterstützung durch die Lehrkraft. Aber unsere LehrerInnen haben – in den 
Ballungsräumen, auch wenn die Schnittzahl eine andere ist – 25 Kinder in den Klassen sitzen. Jede 
Initiative, die zur Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler führt, kann ich nur unterstützen. 

 



Direktor Bernd Dragosits (Volksschule Wolfurt Bütze):  
Sehr geehrte Frau Minister! Werte Ausschussmitglieder! Ich bin Volksschuldirektor und einer der 
Initiatoren der Initiative „Rettet die Volksschule! Volksschule in den Fokus rücken“.  

Ich habe ein Handout gemacht und habe es Ihnen austeilen lassen, weil das Thema sehr 
umfangreich ist. Ich habe mich sehr detailliert vorbereitet und bin jetzt in der Diskussion an einem 
Punkt, an dem ich meine Vorbereitung fallen lasse, wie so oft in der Praxis, und frei heraus spreche. 

Die Initiative wurde als Hilferuf aus der Volksschule gestartet, weil wir gesehen haben, dass wir die 
an uns gestellten Anforderungen nicht mehr im Sinne der Kinder erfüllen können. Wir 
Volksschullehrerinnen und -lehrer sind am Limit. Wir kämpfen mit den Herausforderungen, die sich 
in den letzten zehn bis 15 Jahren massiv verschärft haben. Das bedeutet, ich will einen guten, 
einen kindgerechten Unterricht machen. Ich habe Ressourcen, mit denen ich haushalten muss, aber 
ich verwalte hier einen Mangel.  

In der Grundstufe 1, in den ersten zwei Jahren, habe ich Kinder – das wurde von Vorrednern schon 
gesagt –, die mit einem Entwicklungsunterschied von bis zu drei Jahren und mehr daherkommen. 
Ich habe für alle Spezialbereiche Einzeltöpfe, aus denen ich Stunden lukriere. Ich möchte das Frau 
Ministerin Schmied zurückgeben. Sie hat gesagt, es geht nicht um defizitorientierte Töpfe. Mein Ziel 
und das Ziel meiner Kolleginnen und Kollegen ist es, dass wir standortspezifische Töpfe haben, die 
wir pädagogisch und didaktisch unterlegt einsetzen können. Wir entscheiden am Standort: Was 
braucht diese Klasse, was braucht dieses Kind?  

Dieser Spagat, den wir Volksschullehrerinnen und -lehrer seit Jahren machen müssen, wird immer 
größer. Ich erlebe junge KollegInnen, die seit drei, vier Jahren unterrichten, die sich in der Klasse 
aufreiben und dann zu Mittag weinend bei mir sitzen. Ich suppliere jedes Jahr zwischen 100 und 
150 Stunden, das heißt, ich bin an der Basis, ich bin in der Klasse. Ich bin nach einem Vormittag in 
einer Klasse mit drei integrierten Vorschülern, mit zwei Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, mit Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen und -rückständen und mit den üblichen 
Verhaltensauffälligkeiten – und das sind alles liebe Kinder, ich sage das jetzt auch noch einmal – 
schweißgebadet und fertig für den Tag.  

Die Anforderungen sind so, dass es niemandem erklärbar ist, dass das eine Person alleine leisten 
kann. In der Neuen Mittelschule wurden Stundenkontingente ausgeschüttet, sodass jede Klasse bis 
zu sechs Stunden zusätzlich für Team-Teaching und für Intensivförderung einsetzen kann. 

Wenn wir von der Stärkung der Basis, von der Stärkung der Kulturtechniken, aber auch von der 
Erziehungsarbeit, die wir nicht ausklammern können, sprechen, müssen wir einfach mehr Personal 
haben. Die Kinder lernen nicht mehr grüßen, sie sind es nicht mehr gewohnt, auf Anordnungen zu 
reagieren oder konzentriert länger zu arbeiten. Daher müssen wir das einfach leisten, weil es Teile 
der Gesellschaft nicht mehr leisten können. 

Eine klare Forderung von uns aus der Praxis als Hilferuf an Sie: Lassen Sie uns nicht alleine! 
Lassen Sie die Volksschullehrerinnen und -lehrer nicht in ein Burn-out hineinrennen! Ich sehe das 
immer mehr, und es tut mir in der Seele weh. Wir brauchen, um einen guten, den Kindern gerecht 
werdenden Unterricht zu machen und auch einen personal- und ressourcenschonenden Umgang 
mit den Lehrern bieten zu können, einfach zwei Lehrpersonen in der Grundstufe 1. 

Meine Frau ist Mittelschullehrerin. Sie profitiert von diesen Stunden, die sie jetzt zusätzlich für 
Team-Teaching und andere Dinge hat. Das ist ein anderes Arbeiten. 

Wir haben immer vor Augen: Was sollten wir tun? Wo wollen wir als Pädagogen hin? Und wir 
schaffen es nicht! Wir überlegen: Gehen wir jetzt dorthin?, Lassen wir dieses Kind sitzen?, weil wir 
uns nicht zersprageln können. Das heißt, der Anspruch und die Realität klaffen derartig massiv 
auseinander, dass es wirklich grenzwertig ist. 

Ich habe in meinem Handout noch etliche Punkte mehr. Ein wichtiger Punkt, den ich doch noch zum 
Schluss anfügen will, ist die Qualität der Ganztagsbetreuung. Es gibt in Vorarlberg – und es gibt 
bundesweit andere Beispiele – einfach noch zu viele Schulen, in denen Schülerbetreuung in 
Kellerräumen, in fensterlosen Räumen und auf Gängen stattfindet. Das motiviert nicht, gute 
Angebote in Anspruch zu nehmen. Dort muss mit den Gemeinden intensiv verhandelt werden. Das 
ist ein Anliegen, um auch Probleme, die die Gesellschaft nicht mehr lösen kann, in der Schule 
aufzufangen. 

Ich bitte noch einmal um Ihre Unterstützung: Lassen Sie die Volksschulen nicht alleine! – Danke. 



 

Abgeordnete Anna Franz (ÖVP):  
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Ich möchte nahtlos an 
die Ausführungen meiner Vorredner anschließen. Frau Direktorin Lissy-Rauch, das Bild, das Sie 
gebracht haben, hat mir sehr gut gefallen: Häuser werden gebaut, indem zuerst das Fundament 
errichtet wird. Genau das ist der Punkt. Dort müssen wir ansetzen. Darum bin ich sehr froh über die 
heutige Diskussion, auch wenn sie emotional geführt wird. Herr Präsident Enzenhofer, Sie haben 
gesagt, Bildungsdiskussionen sind immer sehr emotional. – Natürlich, weil es auch um Kinder geht. 
Ich bin froh darüber, wenn es hie und da einmal auch emotional hergeht, obwohl ich die Sachlichkeit 
schon sehr schätze. 

Im Wesentlichen geht es meiner Meinung nach um folgende Punkte: um die Wertschätzung der 
Lehrerinnen und Lehrer, um die Konzentration aufs Wesentliche, es kommt auf die Verantwortung 
der Eltern an, und es geht darum, mehr Kompetenzen und Entscheidungsspielräume an den 
einzelnen Schulstandorten zu verwirklichen, denn die Schulen sind tatsächlich sehr unterschiedlich, 
von den ländlichen Standorten bis zu den Ballungsräumen, wo es natürlich ganz andere Probleme 
gibt. 

Zur Wertschätzung für die Lehrerinnen und Lehrer: Ich meine, dass die Qualität des Unterrichts 
entscheidend ist und von den Pädagoginnen und Pädagogen entscheidend geprägt wird. Deshalb 
ist es ganz wichtig, dass wir dort ansetzen. Ein erster Schritt dazu ist es, die LehrerInnenausbildung 
jetzt auf Schiene zu bringen, und ich freue mich sehr, Frau Ministerin, dass dies gelungen ist, und 
hoffe, dass sie auch bald beschlossen wird, was meiner Meinung nach ein erster ganz wichtiger 
Schritt ist. 

Der zweite Schritt wird das Dienst- und Besoldungsrecht sein. Es wäre gut – da würde ich mich 
Ihnen anschließen –, wenn mehr Männer diesen Beruf ergreifen würden, denn es ist absolut 
schlecht, wenn nur von Vertretern eines Geschlechts Bildungs- und Erziehungsarbeit geleistet wird. 

Was die Konzentration auf das Wesentliche betrifft, meine ich auch, dass es wichtig ist, dass 
Rechnen, Lesen und Schreiben schließlich beherrscht werden. Natürlich muss auch die 
Schulpartnerschaft lebendig sein, und die Eltern müssen tatsächlich Verantwortung übernehmen. 
Ich bin gespannt darauf, ob man das besser hinbringen kann.  

Ich hätte aber noch zwei Fragen: Gibt es statistisches Material, aus dem hervorgeht, inwieweit 
Förderstunden in der Volksschule verbraucht werden? In wie vielen Schulen wird von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, von der 50 Minuten-Stunde abzugehen? 

 

Direktorin Christa Lissy-Rauch (Volksschule Gisingen-Oberau):  
Ich möchte an das Beispiel bezüglich der Sprachklasse anknüpfen. Mir geht es darum: Kinder 
lernen in den Klassen auf Beziehungsebene. Das heißt, eine engagierte Lehrerin mit guter 
Beziehung zu den Kindern holt sicherlich auch sprachlich wesentlich mehr heraus, als wenn es eine 
gestörte Beziehung zu einem Lehrer gibt, der ein ganz tolles Konzept hat. Das heißt für mich, 
engagierte LehrerInnen muss ich motivieren. 

Das Zweite ist: Den Schülern muss ich einen Boden bieten, wo sie lernen können, und zwar 
beziehungsorientiert. Die wichtigsten Beziehungen überhaupt bei Kindern sind Freundschaften. 
Kinder lernen in ihrem sozialen Umfeld. Eine eigene Sprachklasse wäre für mich an meiner Schule 
mit einem sehr hohen Anteil an Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache eine Katastrophe, eine 
soziale Katastrophe, und ich glaube nicht, dass sie bessere Deutschkenntnisse erlangen würden. 

Also wie gesagt, die Beziehungsebene ist ganz, ganz wichtig, und diese Beziehungsebenen auf 
beiden Seiten werden gestützt und gefördert durch Faktoren wie Stundenkontingente, durch Töpfe, 
die vonseiten der Politik vergeben werden, und dahin geht meine Bitte: Wenn ich genügend 
Ressourcen zur Verfügung habe, kann ich Motivation fördern, und das ist, glaube ich, das allererste 
Anliegen, das ich überhaupt habe. Nur bei hoher Motivation von beiden Seiten – Schülerseite und 
Lehrerinnenseite – kann wirklich guter Unterricht geleistet werden und werden gute Erfolge erzielt.  

Ein weiterer Punkt dazu betrifft die Lehrerweiterbildung. Wenn sich LehrerInnen, die in Schulen 
unterrichten, in denen das soziale Umfeld sehr schwierig ist, auch Fortbildungen selber bezahlen 
müssen, die standortspezifisch sind und nicht über die PH angeboten werden, dann muss ich 



sagen: Auch dafür gehören Ressourcen her, denn sonst werden diese Fortbildungen, die auch oft 
landesspezifisch angeboten werden, nicht angenommen. Auch das ist ein Anliegen, dass da einfach 
auch mehr Flexibilität herrscht. 

 

MMag. Dr. Thomas Bulant (GÖD, Bundesvertretung 10, PflichtschullehrerInnengewerkschaft):  
Ich darf einmal zwei Fragen beantworten. Die erste Frage war, wie wir zur flexiblen 
Schuleingangsphase stehen. Ich habe da lange Entwicklungen im Land Wien selber miterlebt – 
einmal Vorschulklasse, einmal flexible Schuleingangsphase und hin und her. Ich halte die flexible 
Schuleingangsphase für ein hervorragendes Modell, wenn es so umgesetzt wird, wie die 
Modellbeschreibung ist. Wenn die flexible Schuleingangsphase zur stillen Supplierreserve von 
manchem Schulstandort zum Beispiel wird, wie ich es in Wien leider immer wieder erleben musste, 
dann kann das Ziel eben nicht erreicht werden, das man den LehrerInnen mit diesem Modell vorgibt. 

Eine weitere Frage war: Woher stammen all diese Defizite, woher kommen die 
Entwicklungsrückstände? Da gibt es genug Forschungsergebnisse dazu, dass vieles mit 
erzieherischen Fehlentwicklungen zu erklären ist. Wir haben es in der Erziehung besonders der 
unter Sechsjährigen immer wieder mit Überforderung oder mit Unterforderung zu tun – beides kann 
zu nicht erwünschten Ergebnissen führen. 

Und eines dürfen wir nicht vergessen – das gilt sowohl für die Eltern als auch für Lehrerinnen und 
Lehrer; wenn sich LehrerInnen daran auch nicht halten, scheitern sie genauso –: Die Konsequenz 
ist sehr wichtig. In der Erziehung ist das Allheilmittel Konsequenz. Die kostet aber Zeit, und die 
kostet Energie. 

Dass ich die Konsequenz oft bei 25 verschiedenen Bedürfnissen in der Klasse nicht zu 100 Prozent 
in jede Richtung aufbringen kann, ist wohl erklärlich. Diese Konsequenz brauchen aber unsere 
Kinder. 

Wenn ich im Schulunterrichtsgesetz nachlesen kann, dass es sieben verschiedene 
Differenzierungsformen in der NMS gibt, den Spagat zwischen der gemeinsamen Elementarbildung 
und dem Aufholen von Entwicklungsrückständen im motorisch-sozialen Bereich die 
Volksschullehrerin, der Volksschullehrer aber allein zu leisten hat, dann frage ich mich und frage ich 
die ganze Runde: Wie sollen wir diesen Menschen diese wesentliche Aufgabe überantworten, 
nämlich dass sie Brückenbauerinnen, Brückenbauer in die Zukunft sind? Da ist Unterstützung 
gefragt. 

Ich danke dieser ganzen Initiative, die es ja nicht nur in Vorarlberg gegeben hat, sondern die ja 
österreichweit getragen worden ist, teilweise nicht nur unter dem Titel „Rettet die Volksschule!“, 
sondern „Vorrang für die Volksschule!“. Und damit ist dieses Argument des Herrn Präsidenten, dass 
hier möglicherweise die VolksschullehrerInnen schlechte Arbeit leisten, eigentlich vom Tisch. – 
Vorrang für die Volksschule! 

 

Direktor Bernd Dragosits (Volksschule Wolfurt Bütze):  
Danke für die Möglichkeit, auch kurz Stellung zu den Fragen zu nehmen. 

Vielleicht vorweg: Mein Beispiel von der Kollegin, die weinend bei mir gesessen ist, ist kein 
Einzelbeispiel. Ich bitte Sie, dies also wirklich ernst zu nehmen. Wir haben einfach steigende Fälle 
von Burn-out. Das sind hochmotivierte Kollegen, die mehrere Jahre unterrichten, zum Teil viele 
Jahre. Und es geht auch um einen schonenden Umgang mit den Ressourcen, und das sind unsere 
Kollegen und Kolleginnen, gerade in Zeiten des Lehrermangels. 

Ein wichtiger Punkt ist die Frage nach der integrierten Vorschule. Ich bin überzeugt davon, dass das 
ein sehr gutes Modell ist. Wir haben es bei uns an der Schule. Das funktioniert, aber auch wieder 
ressourcengebunden. Das bedeutet, ich brauche wirklich, um diesen nicht schulreifen Kindern 
gerecht werden zu können, die Zeit, die sie benötigen, die Geduld, das Hinsetzen, das Fördern 
dieser Vorläuferfertigkeiten, um dem Lehrplan gerecht werden zu können. 

Zur Frage der Vorläuferkompetenzen, die Sie gestellt haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass zu Hause viel weniger Kommunikation stattfindet. Man redet nicht mehr miteinander. Es sind 
die Neuen Medien, die diese Stelle eingenommen haben. Es sind die vielen Alleinerziehenden. Das 
ist eine gesellschaftliche Realität. Wir haben in unserer Gemeinde versucht, durch ein 



Sprachfördernetzwerk und ein Sozialfördernetzwerk an den Standortschulen mit dem Schulerhalter 
dort zu reagieren und nachgehende Elternarbeit zu initiieren. Das kostet Geld. Da sind wir beim 
Support-Personal. Aber da habe ich die Gemeinde jetzt in die Verantwortung genommen, und das 
probieren wir, so zu erreichen. 

Ein weiterer Punkt wäre Elternarbeit: Eltern sind Partner mit Rechten und Pflichten. Mit 
Schulvereinbarungen kann man auf die Eltern sehr klar zugehen, und das funktioniert auch in vielen 
Bereichen. Und dort, wo es nicht funktioniert, da versuchen wir einzuspringen, haben wir die Pflicht 
einzuspringen, müssen wir Aufgaben übernehmen. 

Die Frage nach den Prioritäten, Frau Haubner: Meine Priorität ist ganz klar der 
Schuleingangsbereich. Alles, was wir in die Volksschule investieren, in die Basis, und das sind die 
ersten zwei Jahre, erspart uns nachher Reparaturen. Was machen wir? – Ich muss nicht 
Förderwerkstätten und alles Mögliche einrichten, um dann mit 15-Jährigen die grundlegenden 
Kulturtechniken einzuüben. Ich brauche Zeit in der Volksschule – Zeit sind Ressourcen –, in den 
ersten zwei Jahren, dann, traue ich mir zu sagen, fangen wir viel auf. Ich brauche nicht für jede 
Besonderheit, von ADHS über AVWS und was es sonst noch alles gibt, ein Extraansuchen, sondern 
bleiben wir bei den zwei Lehrpersonen pro Klasse, dann arbeiten wir gut, kindgerecht und 
pädagogisch wertvoll! 

 

 


