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Unterausschuss des Unterrichtsausschusses 
 
zur Vorbehandlung des 

1. Nationalen Bildungsberichts (III-76 d.B.) Österreich 2009, vorgelegt von der 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, des Antrags 61/A(E) der 
Abgeordneten Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
Erhöhung der Quote für den sonderpädagogischen Förderbedarf - mehr 
Werteinheiten für BegleitlehrerInnen und Förderunterricht, des Antrags 300/A 
der Abgeordneten Ursula Haubner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz und das Land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz geändert werden 
(Nachhilfeunterrichtsgesetz), des Antrags 365/A(E) der Abgeordneten Dr. 
Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Gleichstellung von 
LehrerInnen am Landesinstitut für Hörbehinderte in Salzburg mit jenen anderer 
Institute für Hörbehinderte, des Antrags 384/A(E) der Abgeordneten Dr. Harald 
Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einrichtung einer Pflichtschule in 
den Erstaufnahmelagern Traiskirchen und Thalham nach dem Vorbild der 
Heilstättenschulen, des Antrags 408/A der Abgeordneten Dr. Walter 
Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz über das Dienstrecht der Landeslehrer (Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetz - LDG 1984) geändert wird, des Antrags 409/A der 
Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Dienstrecht der Beamten 
(Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 - BDG 1979) geändert wird, des Antrags 
482/A(E) der Abgeordneten Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend gesetzliche Gleichstellung von Schulen in freier Trägerschaft mit 
konfessionellen Privatschulen, des Antrags 526/A(E) der Abgeordneten Ursula 
Haubner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Schulreform- und 
Konjunkturpaket gegen die bildungspolitische Verarmung Österreichs, des 
Antrags 380/A(E) der Abgeordneten Dr. Harald Walser, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Qualitätsmanagement an Schulen, Bildungsstandards als 
Grundlage der Lehrerfortbildung und Personalentwicklung, des Antrags 
411/A(E) der Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend echte Demokratisierung im Schulwesen, des Antrags 432/A der 
Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Ordnung von Unterricht 
und Erziehung in den im Schulorganisationsgesetz geregelten Schulen 
(Schulunterrichtsgesetz - SchUG) geändert wird, des Antrags 554/A(E) der 
Abgeordneten Ursula Haubner, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
Umsetzung der Vorschläge des Rechnungshofes zur Verwaltungsreform und 
zum Bürokratieabbau, des Antrags 758/A(E) der Abgeordneten Dr. Harald 
Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einführung eines 
Rechtsanspruchs auf Förderunterricht bei negativer Note in der Schulnachricht, 
der Bürgerinitiative (16/BI) betreffend "Demokratie macht Schule - MEINE 
MEINUNG ist nicht wuascht!", der Bürgerinitiative (12/BI) betreffend "'Wir wollen 
mitbestimmen' - Bürgerinitiative für mehr SchülerInnenmitbestimmung und 
Schuldemokratie", des Antrags 864/A(E) der Abgeordneten Ursula Haubner, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend Aufhebung der 10% Limit bei 
Modellversuchen der "Neuen Mittelschule" sowie Überführung der 
Schulversuche ins Regelschulwesen, des Antrags 985/A der Abgeordneten Dr. 
Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schulorganisationsgesetz geändert wird, des Antrags 986/A(E) der 
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Abgeordneten Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
Privatschulgesetz NEU, des Antrags 1031/A(E) der Abgeordneten Dr. Harald 
Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einführung eines 
bereichsspezifischen Personenkennzeichens für die Bildungsevidenz, des 
Antrags 830/A(E) der Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Sicherung von Klein- und Kleinstschulen, des Antrags 
1017/A(E) der Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend Deutschkurse an Familienbeihilfe und Kindergeld koppeln, des 
Antrags 1024/A(E) der Abgeordneten Dr. Harald Walser, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Modellregion Neue Mittelschule in Vorarlberg, des Antrags 
957/A(E) der Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend Bildungsgerechtigkeit für alle Schulversuche - mehr Budget auch für 
10% der AHS, des Antrags 1123/A(E) der Abgeordneten Mag. Helene Jarmer, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend Streichung der körperlich-motorischen 
Eignung sowie der erforderlichen Sprech- und Stimmleistung als 
Voraussetzung für das Studium an der Pädagogischen Hochschule, des 
Antrags 1127/A(E) der Abgeordneten Mag. Helene Jarmer, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Erstellung eines Inklusionsfahrplanes für die Umsetzung 
der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen im 
Bildungsbereich, des Antrags 601/A(E) der Abgeordneten Ursula Haubner, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesrahmengesetz zur einheitlichen 
Regelung von Ausbildung, Berufsdefinition und Besoldung von Tageseltern, 
des Antrags 1141/A(E) der Abgeordneten Ursula Haubner, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Reform der Schulverwaltung, des Antrags 1039/A der 
Abgeordneten Ursula Haubner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über das 
Privatschulwesen (Privatschulgesetz) geändert wird, des Antrags 616/A(E) der 
Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
Einführung von getrennten Klassen für Migrantenkinder, der Bürgerinitiative 
(8/BI) betreffend "Finanzielle Gleichstellung der Schulen in freier Trägerschaft 
mit den konfessionellen Privatschulen. GLEICHHEIT FÜR ALLE 
SCHULKINDER!", des Antrags 1040/A der Abgeordneten Ursula Haubner, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über das Privatschulwesen 
(Privatschulgesetz) geändert wird, des Antrags 1206/A(E) der Abgeordneten 
Mag. Helene Jarmer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Curriculum für 
HörbehindertenpädagogInnen, des Antrags 1264/A der Abgeordneten Dr. 
Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schulunterrichtsgesetz BGBl. 1986/472, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 
112/2009, geändert wird, des Antrags 1275/A der Abgeordneten Dr. Walter 
Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz über die Ordnung von Unterricht und Erziehung in den im 
Schulorganisationsgesetz geregelten Schulen (Schulunterrichtsgesetz - 
SchUG) geändert wird, des Antrags 1434/A(E) der Abgeordneten Dr. Harald 
Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Detailauswertung und 
Nachuntersuchung der PISA-Ergebnisse, des Antrags 1435/A(E) der 
Abgeordneten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend Schulreisen nach Brüssel, des Antrags 1444/A(E) der Abgeordneten 
Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einführung einer 
verpflichtenden Sprachstandserhebung bei Kindern mit Migrationshintergrund 
vor Eintritt in die Primärschule, des Antrags 1490/A(E) der Abgeordneten Mag. 
Helene Jarmer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Inklusions-Fahrplan, des 
Antrags 630/A(E) der Abgeordneten Ursula Haubner, Kolleginnen und Kollegen 
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betreffend ein Schulgesundheitsprogramm, des Antrags 1090/A(E) der 
Abgeordneten Carmen Gartelgruber, Kolleginnen und Kollegen betreffend die 
Förderung von Schulsport, des Antrags 1379/A(E) der Abgeordneten Ursula 
Haubner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Reform der Schulverwaltung, 
des Antrags 1577/A(E) der Abgeordneten Mag. Alev Korun, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Lehramt Türkisch und Ausbildung der erforderlichen 
LehrerInnen, des Antrags 1592/A(E) der Abgeordneten Dr. Harald Walser, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend Anpassung der 
Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO), des Antrags 1607/A(E) der 
Abgeordneten Ursula Haubner, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
Solidaritätsmodell - Nachhilfe, des Antrags 1676/A(E) der Abgeordneten 
Martina Schenk, Kolleginnen und Kollegen betreffend Projekt "Einstieg ins 
Berufsleben", des Antrags 1648/A(E) der Abgeordneten Mag. Alev Korun, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend Schulbesuchsverlängerung für Kinder mit 
Behinderungen, des Antrags 1763/A(E) der Abgeordneten Mag. Helene Jarmer, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend Einführung der Österreichischen 
Gebärdensprache als Unterrichtssprache für gehörlose SchülerInnen, des 
Antrags 1767/A(E) der Abgeordneten Mag. Helene Jarmer, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Ende der Diskriminierung gehörloser LehrerInnen, des 
Antrags 1768/A(E) der Abgeordneten Dr. Harald Walser, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Abschaffung der Sonderschulen, des Antrags 1231/A(E) 
der Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
Erhöhung Stundenkontingent für Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, des Antrags 2000/A(E) der Abgeordneten Ursula Haubner, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend Evaluierung der Maßzahl von 2,7% für die 
Abdeckung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, des Antrags 2118/A(E) 
der Abgeordneten Mag. Helene Jarmer, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
Rechtsanspruch auf inklusiven Unterricht 

 
 

Spezialdebatte: „Volksschule” 

  



UA des Unterrichtsausschusses, XXIV. GP10. April 2013 11. Sitzung / 5 

 

 

Beginn der Sitzung: 10.05 Uhr 
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. 

Ich möchte auf ein paar Punkte hinweisen, die mir ein besonderes Anliegen sind. Ich 
glaube, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir in der öffentlichen Debatte 
wieder stärker vermitteln, dass Bildung wichtig ist, dass es, um Bildungserfolg zu 
erzielen, aber auch notwendig ist, einerseits Interesse zu wecken, aber andererseits 
auch mit einer Konsequenz an der Bildung, an der Ausbildung zu arbeiten. Ich möchte 
also den Leistungseinsatz hier besonders betonen. Bildungserfolg ist das Ergebnis aus 
Interesse und konsequenter Arbeit – das betrifft die Schüler und Schülerinnen genauso 
wie die Lehrer und Lehrerinnen –, 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 
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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. 

Es ist mir, weil wir immer gerne gleich mit den Defiziten beginnen, eines wichtig zu 
betonen: dass in den letzten Jahren gemeinsam, auch in intensiver parlamentarischer 
Arbeit, schon vieles geglückt ist. Ich erinnere an das kostenfreie Kindergartenjahr mit 
Sprachförderung, an die kleineren Klassen – diese haben Arbeitsplätze für 
Volksschullehrerinnen und -lehrer in einer Zahl von 2 200 gebracht –, an den Ausbau 
der ganztätigen Angebote, an die Bildungsstandards, bis hin zur Verbesserung der 
Fortbildung an den Pädagogischen Hochschulen.  

Derzeit arbeite ich intensiv an zwei großen strategischen Projekten. Das ist die 
PädagogInnenbildung Neu, wo es um eine deutlich bessere Ausbildung auch für 
Volksschullehrer und Volksschullehrerinnen geht – drei statt vier Jahre Bachelor, 
einjähriger Master-Abschluss –, und wir arbeiten intensiv an einem neuen Dienst- und 
Besoldungsrecht, wo mir bessere Bezahlung und faire Bezahlung der Lehrer und 
Lehrerinnen ein großes Anliegen ist.Im Zusammenhang mit der heutigen Debatte 
interessieren mich besonders folgende Themenfelder, wenn ich das von meiner Seite 
ansprechen darf: 

Das ist einerseits der Bereich der Übergänge: Kindergarten – Volksschule – 
Sekundarstufe 1. Ich glaube, dass wir uns diese Übergänge besonders anschauen 
müssen. 

Zweiter Themenbereich: Wie schaut in Zukunft die gezielte Förderung der 
Volksschulen aus? Es macht einen Riesenunterschied, ob man eine Volksschule – 
jetzt nehme ich ein niederösterreichisches Beispiel – in Payerbach oder eine 
Brennpunktschule im großstädtischen, zum Beispiel im Wiener Raum besucht. Wie 
schaut hier die Standortförderung in Zukunft aus? Wie nutzen wir die Ergebnisse der 
Bildungsstandards? 

Ein weiterer Themenbereich, der mir auch sehr wichtig ist: Wie gestaltet sich die 
Wahlfreiheit der Eltern, was die Schulen betrifft, in der Praxis? Wie wollen wir da in die 
Zukunft gehen?  

Und ein weiteres wesentliches Thema: die Ausstattung der Schulen, mit zum Beispiel 
administrativem Personal. In den Volksschulen sind die Schulerhalter die Gemeinden. 
Aber was tun, wenn die Gemeinden keine finanziellen Mittel haben, um Sekretärinnen, 
Sekretäre zu bestellen? – Auch dar besteht großer Handlungsbedarf. Das spielt in viele 
Bereiche hinein, auch in den Bereich des Finanzausgleiches.  

Einen Punkt möchte ich gleich in meiner ersten Wortmeldung auch noch unterbringen: 
Mir geht es vor allem darum, Kompetenz und Entscheidungsspielräume an den 
Standorten zu ermöglichen.  

Und ich sehe einen Punkt sehr, sehr kritisch: wenn wir die Defizite, oder vermeintlichen 
Defizite von Kindern als Maßstab für Ressourcenzuteilungen nehmen. Denn: Das 
System optimiert blitzartig in Richtung Ressourcen. Ich glaube, hier müssen wir zu 
moderneren Schlüsseln kommen, um Standorte zu fördern. Der Zeitpunkt ist ideal, weil 
wir jetzt gerade in der Regierung Konzepte zur Sprachförderung, zum Thema 
„Bewegung und Sport“ und auch zum Ausbau der Ganztagsschulen in Vorbereitung 
haben.  

In dem Sinn bin ich neugierig auf Ihre Beiträge. – Vielen Dank. 
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Obmann Dr. Walter Rosenkranz teilt mit, dass vor Eingang in die Debatte einige 
Beschlüsse zu fassen und eine Wahl vorzunehmen seien.  

Als zweite Obmannstellvertreterin sei – anstelle von Abgeordneter Mag. Silvia 
Fuhrmann, die ihre Funktion zurückgelegt habe – für die ÖVP-Fraktion Abgeordnete 
Christine Marek vorgeschlagen worden. – Die Wahl erfolgt einstimmig und wird von 
der Gewählten angenommen. 

Für die gleichfalls vakante Funktion einer Schriftführerin sei vonseiten der ÖVP 
Abgeordnete Mag. Silvia Fuhrmann nominiert worden. – Die Wahl erfolgt einstimmig 
und wird angenommen.   

Weiters lässt der Obmann über die Aufhebung der Vertraulichkeit für diese Sitzung des 
Unterausschusses als auch über die Beiziehung der geladenen Expertinnen und 
Experten sowie die Beiziehung der Bundesräte abstimmen, was jeweils einstimmig 
angenommen wird. 

***** 

Der Obmann gibt bekannt, dass er um die Abfassung einer Auszugsweisen Darstellung 
ersucht habe, und erteilt sodann als Erstem in der Debatte Abgeordnetem Mayer das 
Wort. 

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.  
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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. 

Abgeordnete Christine Marek (ÖVP): Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Ich freue mich, dass wir uns endlich auch dem Thema 
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„Volksschule“ widmen. Ich hatte den Eindruck, dass es in den letzten Jahren immer nur 
um die Frage der Organisation der Sekundarstufe 1 gegangen ist, aber in Wirklichkeit 
müssen wir uns auch um die Basis kümmern, darum, welche Basis wir für die 
weiterführende Bildungskarriere brauchen, denn es geht darum, welche Basis wir 
legen, damit unsere Kinder einfach die besten Chancen haben, damit sie in der 
weiterführenden Bildungskarriere die besten Möglichkeiten haben. 

Das ist es, was die Volksschule leisten muss – die Basis legen –, nämlich die Basis 
vermitteln: Lesen, Schreiben, Rechnen, die Basiskompetenzen müssen in der 
Volkschule einfach sitzen, aber natürlich sind auch die sozialen Kompetenzen etwas 
ganz Wesentliches. 

Ich fände es wichtig und würde mich sehr darüber freuen, wenn uns das gelänge, 
wenn wir uns auch auf eine inhaltliche Debatte und nicht ausschließlich auf eine 
organisatorische Debatte zur Volksschule konzentrieren. Natürlich geht es dann auch 
um eine Frage der Ressourcen, das ist ein wesentliches Thema, aber ganz zentral ist 
auch, eine inhaltliche Debatte abzuführen. 

Und etwas, das auch angesprochen wurde beziehungsweise was wir jetzt erledigt 
haben und worüber ich sehr froh bin, ist, dass wir in der PädagogInnenbildung Neu 
einen zentralen Schritt gemacht haben, dass wir nämlich wirklich ein optimales 
Rüstzeug für eine masterwertige Ausbildung der Primarpädagogen erreichen konnten, 
dass sie auch mit den Pädagogen der höheren Schulen gleichgestellt sind und auch 
Elemente der Elementarpädagogik bei der Primarschule mit dabei haben, weil da – die 
Frau Bundesminister hat es angesprochen – gerade der Übergang vom Kindergarten 
zur Volksschule etwas ganz Zentrales ist, dem wir uns widmen müssen. 

Da haben wir ja in den letzten Jahren auch Wesentliches erreicht: das verpflichtende 
Gratis-Kindergartenjahr, auch mit einem bundeseinheitlichen Bildungsplan für die 
Fünfjährigen. Der Kindergarten und dann eben die Volksschule als erste 
Bildungseinrichtungen sind die ersten Schritte für die ganz jungen Kinder, die die 
wesentliche Basis für die weitere Bildungskarriere legen. Daran haben die 
Pädagoginnen und Pädagogen natürlich einen ganz wesentlichen Anteil, und deshalb 
brauchen diese das Rüstzeug für die optimale Arbeit in der Schule, die unter sehr 
schwierigen Bedingungen ausgezeichnete Arbeit leistet – ich glaube, das zu betonen 
ist auch ganz wichtig.  

Wichtig wird – und auch das hat die Frau Bundesminister betont – auch der zweite 
Übergang sein, nämlich jener in die Sekundarstufe 1. Es ist wesentlich, auch diesen 
Übergang mit optimalen Bildungsempfehlungen gut vorzubereiten. Hier haben wir 
Handlungsbedarf, hier heißt es, besser zu werden, damit die Bildungsempfehlung sehr 
gut wird und auch objektiv ist, damit auch die Bewertungen objektiv sind. 

Ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, ist die Frage der Einbindung der Eltern. Die 
Lehrerinnen und Lehrer, die Schulen sind zunehmend damit konfrontiert, dass Eltern 
immer mehr das, was ins Elternhaus gehört, an die Schulen delegieren, die damit 
natürlich überfordert sind, die auch die notwendigen Instrumente gar nicht zur 
Verfügung haben. Das heißt, die Einbindung der Eltern, des Elternhauses ist eine 
Herausforderung, der wir uns stellen müssen. 

Wie kann es uns gelingen, auch in der Schule die Eltern wieder in die Pflicht zu 
nehmen? – Und ich verwende hier auch ganz bewusst das Wort „Elternpflicht“. Welche 
Pflichten haben Eltern, und was ist Aufgabe der Schule? Ist es wirklich Aufgabe der 
Schule, Erziehungsarbeit zu leisten? – Ich sage Nein, wiewohl natürlich gerade in der 
Volksschule Erziehungsarbeit in größerem Ausmaß auch in der Schule passiert, als 
das in der weiterführenden Schule passiert. Aber Erziehung ist Elternarbeit, Bildung ist 
Schularbeit beziehungsweise gehört in die Schule. 
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Betreffend das Elternhaus müssen wir es schaffen, dass wir den Lehrern den Rücken 
für die Bildungsarbeit freihalten, und genau das wird eine Herausforderung sein. 

Ein wesentliches Thema wird sein, dass wir auch im Bereich der Sprachförderung 
besser werden. Da geht es nicht nur um Kinder mit Migrationshintergrund, sondern es 
geht auch darum, dass wir in der Sprachförderung alle Kinder abholen – gerade auch 
Kinder aus bildungsfernen Familien, aber natürlich auch Kinder aus Familien mit 
Migrationshintergrund –, damit die Kinder die Unterrichtssprache so weit beherrschen, 
dass sie dem Unterricht folgen können. 

Und ich habe auch noch ein paar Fragen an die Expertinnen und Experten: 

Welche wissenschaftlichen Begleitstudien gibt es zu den Volksschulen 
beziehungsweise auch zur Schuleingangsphase? 

Betreffend Erwartungshaltungen der Eltern gerade an die Volksschule wäre meine 
Frage, ob beziehungsweise was es da vonseiten des Ministeriums gibt. – Danke 
vielmals. 

Abgeordneter Dr. Walter Rosenkranz (FPÖ): Nach dem Kindergarten, nach der 
elementarpädagogischen Stufe geht es in der Volksschule darum, dass die 
Kulturtechniken erlernt werden – Lesen, Rechnen, Schreiben. Es wird gerade im 
Bereich der Volksschule sehr oft von der sogenannten Gefälligkeitspädagogik, 
Kuschelpädagogik, welche Schlagworte auch immer man dafür verwendet, geredet. Es 
wird davon gesprochen, dass der Projektunterricht manches Mal die Zeit nicht übrig 
lässt, gerade an diesen Kulturtechniken sinnvoll zu arbeiten. 

Dann hört man, liest man, sieht man, dass später, nach der Schulpflicht, wenn die 
Kinder zum Beispiel eine Lehre beginnen, der Lehrherr, der Meister, der Ausbildner 
sagt: Es ist eine Katastrophe! Die Kinder können nicht mehr Kopfrechnen, sie können 
nicht einmal die einfachsten Dinge – sinnerfassend zu lesen, rechnen ist alles schwer 
möglich! – Und dann, im Alter von 14, 15 Jahren, beginnt auf einmal eine 
Wirtschaftsinstitution, sei es jetzt die Wirtschaftskammer oder sonst jemand, 
aufzuzeigen: Wir brauchen jetzt für die Lehrlinge Bildungsoffensiven!, wegen etwas, 
das eigentlich acht oder neun Jahre zuvor hätte gelernt werden müssen. Deswegen 
gibt es da ein gewisses Spannungsfeld. 

Marian Heitger, den ich sehr schätze, hat einmal gesagt – und das deckt sich mit 
vielem, was bereits gesagt wurde –, dass die Eltern oft nicht fragen: Was war heute in 
der Schule? – Er hat einmal gemeint, früher hat man die Kinder, wenn sie aus der 
Schule gekommen sind, gefragt: Habt ihr etwas gelernt? Heute muss man die Kinder 
fragen: Habt ihr euch wohlgefühlt? – Das drückt etwas pointiert – der Kollege Auer 
schüttelt schon wieder den Kopf (Zwischenruf des Abg. Mag. Josef Auer – Abg. 
Dr. Walser: Ich auch!) – das aus, was hier verstanden wurde. Und mich würde 
interessieren, was in der Diskussion hier zur Vertiefung betreffend die Kulturtechniken 
gesagt wird. 

Grundsätzlich ist die Schule nicht nur ein Bereich, wo man sich mit Lehrerdienstrecht 
oder der Position der Lehrer herumschlagen muss, sondern sie ist eine 
Bildungseinrichtung für die Kinder, und sie ist auch ein Verantwortungsbereich für die 
Eltern. Es wird jede Bildungsoffensive daher auch mit einer „Eltern-
Bildungsoffensive“ – unter Anführungszeichen – einhergehen müssen. 

Abgeordnete Mag. Heidemarie Unterreiner (FPÖ): Wie die meisten von Ihnen 
wissen, bin ich ja nicht ständig in diesem Ausschuss, freue mich aber sehr, dass ich 
heute einmal hier sein darf, weil mich das sehr interessiert – zumal ich ja die Frau 
Ministerin sehr gut kenne, weil sie auch die Kulturangelegenheiten in Österreich 
betreut. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und habe mich auch über Ihre 
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einführenden Worte gefreut, nämlich dass auch Sie das Elternhaus als eine der 
Grundlagen sehen. Wir haben das auch in den Ausführungen von Frau Abgeordneter 
Marek gehört, also das können wir als Schwerpunkt der Erziehung der Kinder nicht 
einfach ganz ausklammern. Und ich habe manchmal den Eindruck, als ob das in 
unserer Gesellschaft bereits so wäre. 

Was mich interessiert hat, war Folgendes: Ich habe heute die Grundforderungen, was 
eigentlich eine Volksschule sein soll, nachgelesen. Und da habe ich mich sehr 
gefreut – denn das wusste ich noch nicht –, dass im § 2 des 
Schulorganisationsgesetzes die sittlichen Werte, die religiösen Werte und die 
ethischen Werte vorgegeben sind. Und was mich als Kulturpolitikerin auch sehr 
interessiert hat war, dass das Wahre, Gute und Schöne angestrebt wird. 

Das wissen hier alle, aber ich sage das deswegen, weil wir daraus erkennen, dass die 
Vorgabe des Gesetzes meines Erachtens ja alles bietet. Also wo sind die Probleme? 

Mich interessiert am allermeisten, warum es nicht mehr möglich ist, die 
Grundtechniken – also das Lesen, Schreiben, Rechnen – zu vermitteln, warum das 
überhaupt nicht mehr funktioniert, denn das ist natürlich das, was man in der 
Volksschule lernen muss! Da ist in den letzten Jahren irgendetwas schiefgegangen. 

Da wir heute Experten hier haben, finde ich, wäre es klug, diese Chance zu nützen, 
und ich möchte an Frau Dr. Trucker, weil wir sie nominiert haben, folgende Frage 
stellen: Frau Dr. Trucker, Sie haben so viele Jahre Erfahrung als Pädagogin und als 
Lehrerin, was, glauben Sie, ist der Grund dafür, dass diese Grundtechniken nicht mehr 
beherrscht werden? Was ist da wichtiger geworden, als dass man lesen, schreiben und 
rechnen kann, wenn man aus der Volksschule herauskommt? 

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, 
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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. 

Abgeordnete Mag. Helene Jarmer (Grüne) (in Übersetzung durch eine 
Gebärdensprachdolmetscherin): Hoher Ausschuss! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Geschätztes Podium! In diesem Jahr war ich in Südtirol, und mir ist aufgefallen, die 
Grundhaltung war, jedes Kind hat das Recht auf Bildung, kein Kind wird vom 
Bildungssystem ausgeschlossen. Bei uns in Österreich ist es oft so, dass, wenn Kinder 
behindert sind, sie meist in Schulen nicht aufgenommen beziehungsweise abgelehnt 
werden, und dieses Recht auf Bildung haben sie aber in Südtirol. 

Jedes Kind dort hat das Recht auf Förderung und, zieldifferenziert unterrichtet zu 
werden. Dort gibt es auch jede Menge Ressourcen für das Lehrpersonal, für den 
Lehrkörper und auch für Lehrteams. Es gibt Integrationsmitarbeitende und 
Integrationslehrpersonen, die an den Schulen tätig sind – und das funktioniert sehr gut. 
Einige Modelle, denke ich, kann man von anderen Ländern übernehmen. Man muss 
nicht immer alles neu erfinden oder darüber diskutieren, was gut oder schlecht ist. 

Viele Schulen werden geschlossen. Das betrifft Kinder, wenn sie in kleinen Orten 
wohnen. Schulerhaltung ist ganz wichtig: dass die Nahversorgung möglich ist – und in 
Südtirol ist auch das möglich: Kleine Schulen werden erhalten. 

Die sprachliche Förderung war interessant: Kinder mit Migrationshintergrund werden 
nicht extra beschult, sondern sie bekommen die Möglichkeit, im Laufe ihrer 
Schulkarriere zusätzliche Stützlehrpersonen in Anspruch zu nehmen, die dafür 
ausgebildet sind. Ich denke, die Grundhaltung ist sehr positiv. 

Inklusive Bildung ist die Zukunft. Nicht nur Personen mit Behinderungen, sondern die 
Gesellschaft ist sehr divers. Menschen, die sprachliche Defizite haben, benötigen 
andere Möglichkeiten, gefördert zu werden, und ich denke, das ist eine gute 
Grundhaltung auch für uns. 

Obmann Dr. Walter Rosenkranz: Zur Präzisierung: Herr Kollege Walser hat von 
einem Entschließungsantrag, der vorliegt, gesprochen, zu dem sich insbesondere die 
Koalitionsparteien äußern und für den sie stimmen sollen. Es gibt im Unterausschuss 
keine Abstimmung. Mich würde nur interessieren – es sind dem Unterausschuss 
zahlreiche Anträge verschiedenster Natur zugewiesen worden –, welchen dieser 
Anträge Sie meinen.  

Abgeordnete Ursula Haubner (BZÖ): Herr Vorsitzender! Frau Bundesministerin! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Als letzte Rednerin in dieser Runde kann ich 
zusammenfassen und Folgendes sagen: Ich glaube, wir haben heute als 
Unterausschuss die Chance, nicht nur die bestehenden Probleme im 
Volksschulbereich zu analysieren und festzuhalten, sondern auch die Chance, Schritte 
zu einer konkreten Umsetzung verschiedener Maßnahmen zu initiieren und zu setzen. 

Ich denke, wir haben bei der Diskussion des Bildungsvolksbegehrens sehr intensiv den 
Bereich der Kindergartenpädagogik, den Bereich des Eintritts in die Schule behandelt, 
und es wurden auch verschiedene Maßnahmen gesetzt. Wir waren uns alle betreffend 
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die gleichen Startbedingungen für alle Kinder, wenn sie in die Volksschule kommen, 
einig. Und jetzt ist es wichtig, auch betreffend die Volksschule zu fragen: Wie schaut es 
mit den gleichen Bedingungen für die Kinder aus, vor allem für jene, die Förderung 
brauchen, die Unterstützung brauchen, und wie schaut es auch im Bereich der 
Grundkompetenzen aus? 

Ich persönlich bin der Meinung, dass man gerade in der Volksschule zu einem Lernen 
mit allen Sinnen kommen muss. Viele Kolleginnen und Kollegen machen das ja bereits 
und sind sehr engagiert. Zu einem Lernen mit allen Sinnen gehört für mich zunächst 
einmal dazu, natürlich die Grundkompetenzen zu erlangen – diese sind heute ja schon 
angesprochen worden –, weil sie dann auch eine tragfähige Basis für das weitere 
Lernen sind. Für mich stellt sich daher auch immer wieder die Frage: Warum sind 
unsere Volksschüler im Gesamten gesehen in diesen Kompetenzen eigentlich nicht an 
vorderster Stelle? Was ist der Grund dafür? – Heute sind ja sehr viele Praktikerinnen 
und Praktiker da. 

Wichtig erscheint mir auch gerade in der Volksschule dieses Lernen im emotionalen 
und sozialen Bereich. Ich möchte zwar die Eltern nicht aus der Verantwortung lassen, 
denn ich glaube, die Eltern sind wichtige Partner im Schulsystem, aber ich glaube, 
gerade dieses emotionale und soziale Lernen auch in kreativen Fächern muss gerade 
in der Volksschule entsprechend verstärkt werden. Dass Eltern Schulpartner sein 
müssen, ist selbstverständlich, aber sie sollten es nicht erst sein, wenn es Probleme 
gibt, sondern schon vorher, also wenn alles seinen positiven Gang geht. Sie sollten 
auch dann Interesse zeigen. 

Was braucht es konkret aus meiner Sicht? – Die Frau Bundesministerin hat ja einiges 
schon angeführt. Sie, Frau Bundesministerin, haben gesagt, es braucht gezielte 
Förderung. – Da bin ich ganz bei Ihnen, denn wir haben Unterschiede zwischen dem 
urbanen Bereich, dem großstädtischen Bereich und den ländlichen Regionen, das ist 
ganz klar. Und wenn ich mir als Oberösterreicherin Linz und das Umfeld der Großstadt 
Linz anschaue, dann haben wir dort einfach einen höheren Bedarf an Sprachförderung 
für Kinder, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, und dem müssen wir Rechnung 
tragen. Wir diskutieren diesbezüglich schon seit einiger Zeit zwei Modelle: 

Ein Modell – dem Sie, Frau Bundesministerin Schmied, mehr anhängen, wie ich 
glaube – ist die integrative Sprachförderung.  

Andererseits: Braucht es nicht eigene Sprachklassen, oder ist es nicht zumindest 
besser, diese gerade in solchen Schulen einzurichten?  

Es würde mich interessieren, wie die Experten das sehen – ob man Sprachklassen 
einrichten soll oder das wirklich individuell gestalten soll.  

Meine Frage ist auch: Wann wird es dieses Sprachförderkonzept der Regierung 
geben? Wann wird das vorgestellt werden? – Denn wir haben da absolut dringenden 
Handlungsbedarf!  

Mich würde auch interessieren, wie es mit der Förderung der Erstsprache von Kindern 
aussieht. Wir alle wissen ja: Kinder, die die Erstsprache, also ihre Muttersprache, nicht 
richtig können, haben große Probleme, Deutsch zu lernen. Gibt es da Angebote?  

Die Arbeitsräume in den Schulen sind schon angesprochen worden. Auch darauf muss 
Rücksicht genommen werden, wenn das Angebot von Ganztagsschulen ausgebaut 
werden soll.  

Ein Punkt, der mir noch sehr wichtig erscheint, ist, dass die Mittel zur Abdeckung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfes einfach auf eine bessere Basis gestellt werden. 
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Ich erinnere an den diesbezüglichen Antrag des BZÖ, der im Ausschuss liegt. Da 
besteht großer Handlungsbedarf.  

Auch Bewegung und Sport wurden angesprochen. – Alles recht und schön, aber in 
welchen Stunden soll das gemacht werden? Es geht also auch um praktische 
Überlegungen.  

Natürlich ist es auch wichtig, dass die Lehrerausbildung, die ich grundsätzliche 
gutheiße, gerade für Volksschulpädagoginnen und -pädagogen gleichwertig und 
qualitätsvoll ist, sodass es auch keine Standesunterschiede mehr gibt und man nicht, 
so wie früher, sagt, die ist nur eine Volksschullehrerin und das ist ein AHS-Lehrer.  

Es gibt also viele Probleme. Einige konkrete Maßnahmen sollten wir heute vielleicht 
doch gemeinsam zusammenfassen können. Für mich ist vor allem die 
Sprachförderung eines der wichtigsten Dinge. 

***** 

Obmann Dr. Walter Rosenkranz: Wir kommen nun zur Runde der Sachverständigen 
und Experten. Ich darf mich bereits jetzt bei sämtlichen Expertinnen und Experten für 
ihre Bereitschaft bedanken, uns heute zur Verfügung zu stehen. 

Sektionschef Kurt Nekula, M.A. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur): Sehr geehrte Damen und Herren! Ein wesentlicher Punkt der 
Entwicklungsmaßnahmen seit 2007 war die Qualitätsentwicklung mit dem Fokus der 
Individualisierung und Kompetenzorientierung, also der Qualität des Lernens und 
Lehrens.  

Es ist neben der Gestaltung der Rahmenbedingungen – also zum Beispiel der 
Senkung der Klassenschülerzahlen, die dazu geführt hat, dass wir eine 
durchschnittliche Klassenschülerzahl von 18,3 in der Volksschule vorfinden und ein 
Drittel der Klassen 15 oder weniger Kinder aufweist, über den Ausbau der 
Tagesbetreuung, ein ganz wesentliches Projekt eben auch zur individuellen Förderung 
der Kinder – gelungen, sozusagen auch inhaltliche Akzente zu setzen, die teilweise 
von Ihnen heute angesprochen wurden. So ist zum Beispiel die Implementierung der 
Sprachstandsfeststellung und der Förderung der fünfjährigen Kinder im Kindergarten 
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kinder mit besseren Voraussetzungen in die 
Volksschule eintreten.  

Frau Abgeordnete Marek, wir haben das BIFIE beauftragt, gerade an dieser Nahtstelle 
zwischen Kindergarten und Volksschule eine intensive, fokussierte Analyse 
vorzunehmen.  

Fragen waren: Erstens: Warum werden Kinder an dieser Nahtstelle zum häuslichen 
Unterricht abgemeldet und was passiert mit ihnen? Zweitens: Unter welchen 
Bedingungen kommen Kinder in die Vorschule und welche Auswirkungen hat der 
Besuch der Vorschule auf den weiteren Bildungsverlauf? Und drittens: Wie wird die 
Schulreife festgestellt? Wie wird der Förderbedarf der Kinder festgestellt? Und wie 
mündet das in individuelle Förderprogramme?  

Es hat sich auch der Nationale Bildungsbericht fokussiert auf die Frage der 
Leseerziehung und mit Aspekten der Sprachförderung beschäftigt. Schabmann, 
Landerl, Bruneforth, Kolleginnen und Kollegen haben, so glaube ich, eine ganz 
wesentliche Analyse vorgelegt, die ebenfalls eine wichtige Grundlage für die zu 
setzenden Maßnahmen ist.  
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Mit der Implementierung der Bildungsstandards, die am 17. April in Englisch in der 
8. Schulstufe und am 28. Mai in Mathematik in der 4. Schulstufe überprüft werden, ist 
es auch gelungen, einerseits Standards im Bildungssystem am Ende der 4. Schulstufe 
festzulegen und gleichzeitig auf den Schulstufen davor informelle 
Kompetenzmessungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, die in einem äußerst hohen 
Ausmaß angenommen werden und dazu führen, dass Kinder gerade in den 
Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen intensiv individuell gefördert 
werden und da die Stärken und Schwächen der Kinder gut wahrnehmbar sind.  

Mit den Bildungsstandards gekoppelt ist ein System der Qualitätsentwicklung, das in 
den kommenden Jahren intensiv ausgebaut wird, entsprechend dem Projekt 
„Schulaufsicht neu“ und dem Bundes-Schulaufsichtsgesetz § 18, das dazu führt, dass 
es in den Schulen gezielte Entwicklungspläne geben wird, die dort erarbeitet werden, 
sowie Bilanz- und Zielgespräche zwischen den Ebenen. Wir haben mittlerweile bereits 
die einschlägige Schulung der Schulaufsicht abgeschlossen und sind gerade dabei, die 
Leiterinnen und Leiter der Schulen ebenfalls für diese Aufgabe zu rüsten. Das wird 
dazu führen, dass auch da ein ganz klarer Fokus auf die Qualität des Lernens und 
Lehrens im Zusammenhang mit den Grundkompetenzen gelegt wird.  

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.  
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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 
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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.  

Fritz Enzenhofer (Präsident des Oberösterreichischen Landesschulrates): Sehr 
geehrte Frau Bundesministerin! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Bildungsdiskussionen sind sehr emotionale Diskussionen und 
werden daher immer auch sehr dramatisch geführt – vielleicht auch deshalb, weil wir 
Lehrer mit dabei sind, aber soll so sein. Ich verweise nur auf folgende Problematik: 
Wenn  davon geredet wird: „Rettet die Volksschule!“, so implizieren wir, dass bisher 
keine gute Arbeit in der Volksschule geleistet werden konnte und kann. Es ist jedoch 
sehr wohl der Fall, dass unsere Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer gute Arbeit 
leisten. Man kann an den Rahmenbedingungen sicherlich etwas ändern. Es geht um 
eine verlässliche Volksschule. 

Ich darf ein paar Bereiche erwähnen, die meiner Meinung nach wichtig sind.  

Erstens ist die Frage der Grundkompetenzen bereits mehrfach angesprochen worden, 
ich will das daher nicht unbedingt noch weiter ausführen. Jawohl, es geht um Lesen, 
Schreiben und Rechnen, es geht vor allem auch um die Konzentration auf das 
Wesentliche, was aber nicht heißen soll, dass wir den Kindern andere Dinge 
vorenthalten.  

Es geht sehr wohl auch in der Volksschule um Leistung, aber nicht im Sinne von Qual, 
sondern unsere Kinder wollen auch in der Volksschule zeigen, was sie können, und 
diese Möglichkeit sollten wir ihnen geben. 

Es wird vom Fundament gesprochen, und es wird auch immer wieder kritisiert, dass 
unsere 15-, 16-Jährigen nicht mehr lesen, schreiben oder sonst etwas könnten. Ich 
widerspreche diesem modernen Märchen! Da gibt es Leute, denen geht es nur um 
Employability und nicht um Bildung. Ich glaube, dass man auch bedenken muss, dass 
15-Jährige heute in eine der vielen HTLs oder andere höhere weiterbildende Schulen 
gehen, die früher eine Lehre gemacht hätten, und Gott sei Dank können viele Schüler, 
die früher keine weitere Ausbildung mehr gemacht hätten, jetzt einen Lehrberuf 
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ergreifen. Da gibt es eine Verschiebung, und darauf muss man natürlich Rücksicht 
nehmen. Diese Dramatisierung halte ich jedenfalls nicht für notwendig. 

Zweitens: Es gibt im Gesetz eine Möglichkeit, die wir eigentlich nicht anwenden, und 
zwar dass die Grundstufe 1 auf drei Jahre ausgedehnt werden kann, ohne den Schüler 
zu stigmatisieren. Da geht es nicht darum, dass ein Schüler zurückgereiht wird, 
sondern man kann Schüler, die Probleme haben – sprachlicher Natur oder Ähnliches – 
sehr stark in diesem Bereich fördern. Dann dauert eben die Grundstufe 1 drei Jahre, 
da ist nichts versäumt!  

Zum Thema „Sprachförderung“: Auch da wird sehr oft in Klischees gesprochen. Wenn 
es eine Sprachförderklasse gibt, heißt das ja nicht, dass die Kinder dort Vokabel lernen 
und nichts anderes machen, als die Sprache zu erlernen, sondern wenn man eine 
Sprache lernen will, muss man ja über irgendetwas sprechen. Das heißt, mit diesen 
Kindern wird selbstverständlich inhaltlich gearbeitet, aber mit verstärktem Schwerpunkt 
in der Sprachförderung. 

Drittens sollten wir bei aller Gemeinsamkeit nicht auf die Individualisierung vergessen. 
Gerade Kinder in diesem Alter sind in der Lage, gewisse Talente weiterzuentwickeln. 
Wir überprüfen in Oberösterreich alle Volksschüler der dritten Klasse, bei denen die 
Eltern oder die Lehrer glauben, es könnte eine Hochbegabung vorliegen, auf eine 
solche und – überprüfen alleine wäre zu wenig – bieten ihnen einen entsprechenden 
Betreuungsweg an.  

Viertens zur Frage, wer zuständig ist, die Kinder auch entsprechend weiterzuführen: 
Ich glaube, da sollte man von einer Verantwortungsgemeinschaft von Eltern, Lehrern, 
Schule und Gesellschaft sprechen. In dieser Verantwortungsgemeinschaft soll keiner 
sagen, der andere soll es machen, sondern wir sollen schauen, wie wir die besten 
Lösungen bringen. 

Fünftens wurde von Frau Abgeordneter Marek schon angesprochen, dass es um 
kindgerechte Übergänge geht. Es geht um Übergänge von der Bildungseinrichtung 
Kindergarten – der Kindergarten ist keine Aufbewahrungsanstalt, sondern eine 
Bildungseinrichtung! –, von der Frühpädagogik hin zu den entsprechenden weiteren 
Bildungseinrichtungen. 

Es geht auch darum, dass wir dem Volksschullehrer beziehungsweise der Volksschule 
wiederum ein entsprechendes Image geben, dass die Volksschule nicht ein 
Sozialgebiet ist, wo Kinder betreut werden, sondern es muss das Image des 
Volksschullehrers gehoben werden. Wir brauchen in der Volksschule gute Leute, die 
wir jetzt auch haben, und wir brauchen Männer in der Volksschule. Wir haben da ein 
großes Defizit und müssen alles unternehmen, um ein anderes Bild des 
Volksschullehrers nach außen hin zu entwickeln.  

Direktorin Brigitte Hipfinger (Volksschule Laa/Thaya): Ich bin Direktorin von zwei 
Volksschulen, und zwar der Volksschule Laa an der Thaya und der Volksschule 
Laa/Wulzeshofen.  

Die Volksschule Laa an der Thaya ist eine zehnklassige Volksschule mit 206 Kindern, 
einer Vorschulklasse, drei Integrationsklassen und einer durchschnittlichen Schülerzahl 
von 22 bis 25 Schülern pro Klasse; 89 Schüler sind in der schulischen 
Tagesbetreuung. 

Die Volksschule Laa/Wulzeshofen hat 50 Kinder, ist eine dreiklassige Volksschule. Es 
gibt Mehrstufenklassen, zwei Integrationsklassen und 31 Schüler in der schulischen 
Tagesbetreuung. 
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Unsere Schwerpunkte sind folgende: In der Praxis ist es bei uns so, dass es zum 
Beispiel an der Nahtstelle Übergang vom Kindergarten in die Volksschule ein 
mehrstufiges Modell gibt, durch das wir die Kontakte bereits im Herbst, im Oktober 
knüpfen. Das beginnt mit einem Besuch des Kindergartens in der Schule, geht bis hin 
zu einem Schuleinschreibfest, bei dem wir uns die Kompetenzen der Kinder in der 
Schulreifeüberprüfung anschauen, bis hin zu einem weiteren Schultaschenfest, sodass 
wir die Kinder mehrmals sehen und dadurch auch sehr gut feststellen können, welche 
Fähigkeiten sie haben. Somit wissen wir sehr gut Bescheid, wie ihre 
Sprachkompetenzen sind.  

Von da an bieten wir auch gezielte beratende Gespräche mit den Eltern an, damit sie 
wissen, wo bereits im Vorfeld Förderungen erfolgen können. Nachfolgend gibt es 
Beratung durch Kolleginnen, die spezifische Ausbildungen haben, und es folgen 
Förderungen in der 1. Schulstufe, in der Schuleingangsphase wie Sprachheilunterricht 
oder Sprachheilpädagogik. Vielerorts fehlt es an Sprachvorbildern, dadurch haben die 
Kinder Schwierigkeiten beim Erlernen der Buchstaben und können sich dieses Wissen 
nicht aneignen.  

Wir legen auch großen Wert auf Fremdsprachenunterricht. Wir bieten Tschechisch als 
Unverbindliche Übung in allen Schulstufen durch einen Native Speaker an. Es gibt 
integrativen Englischunterricht in allen Schulstufen, in der 4. Schulstufe noch 
zusätzlich, um die Kinder bestmöglich auf die nachfolgenden Schulen im 
Sekundarbereich vorzubereiten. 

Ein besonderer Schwerpunkt ist natürlich der kompetenzorientierte Unterricht. Die 
Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen sind für uns selbstverständlich. 
Also je nach Möglichkeit – bei den Integrationskindern ist es sicherlich manchmal ein 
bisschen anders – sollen und müssen die Kinder unsere Schule mit diesen 
Grundkompetenzen verlassen. Wir legen auch größten Wert darauf, dass die Kinder 
genügend Möglichkeiten zur Übung, zur Festigung und zur Wiederholung haben. 

Es geht wirklich um Qualität. Man muss auch manchmal Abstriche machen, wenn es 
um viele Projekte geht, und auch wirklich die Qualität zu gewährleisten. Viele meiner 
Kolleginnen haben Zusatzausbildungen absolviert, sei es im Teilleistungsbereich oder 
die Beratungslehrerausbildung für Kinder mit Rechenschwäche, sensorische 
Integration, Montessori-Ausbildung und dergleichen, um die Kinder adäquat und ganz 
gezielt zu fördern, um Individualisierung zu leisten.  

Individualisierung ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Es geht dabei um 
Differenzierung, Förderung, aber auch um Stärkenorientierung. Auch da legen wir auf 
Begabtenförderung und gezielte Förderung großen Wert.  

Das lässt sich auch sehr gut mit der schulischen Tagesbetreuung verknüpfen, wo wir 
diese Angebote vormittags und nachmittags anbieten können. Für uns ist die 
schulische Tagesbetreuung eine Möglichkeit der Wahl. Wir haben nicht die 
verschränkte Form, sondern die Kinder können wählen, ob sie ein, zwei oder drei Tage 
zu uns an die Schule kommen und den Nachmittag hier verbringen, weil es einfach den 
Bedürfnissen der Eltern entsprechen und angepasst sein soll. 

Ein wichtiger Part bei uns sind auch die Elterngespräche und die 
Schülerdokumentation. Wir haben einen Helferkreis, wo wir Eltern unterstützen, wo wir 
sie beraten, wo wir ihnen Hilfestellungen geben, sei es jetzt von beratenden 
Institutionen, aber auch hinsichtlich pädagogischer Maßnahmen.  

Ich denke, dass wir den uns anvertrauten Kindern in der Volksschule die notwendigen 
Voraussetzungen bieten können, die sie später ihr ganzes Leben hindurch brauchen. 
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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. 
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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. 

Direktorin Dr. Hedwig Trucker, M.A. (Informatik-Volksschule Inzersdorf): Ich 
möchte Sie herzlich begrüßen! Ich freue mich ebenfalls darüber, dass die Frau Minister 
heute anwesend ist. 

Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin 24 Jahre als Lehrerin tätig gewesen, sowohl in 
der Sonderschule als auch in der Hauptschule, in der Volksschule und in 
Integrationsklassen. Seit 14 Jahren bin ich Leiterin einer großen Volksschule, die 
mittlerweile eine Offene Schule ist. 

Zur grundsätzlichen Frage, die mir gestellt wurde, dass die Kulturtechniken nicht mehr 
in einem richtigen oder gefestigten Rahmen vermittelt werden, möchte ich Sie über 
Folgendes informieren – natürlich ist das der Blickwinkel meiner Person aus dem 13. 
und 23. Bezirk –: Wir haben nach wie vor zu wenige Kindergartenplätze. Es kommen 
Eltern zur Schuleinschreibung mit einem Kind mit nichtdeutscher Muttersprache zu mir, 
die mir sagen – und das entspricht der Realität, weil ich es nachkontrolliere –, sie 
haben keinen Kindergartenplatz bekommen, obwohl dies verpflichtend ist.  

Die Bezirke an sich weigern sich anscheinend, da ein bisschen mehr Geld 
hineinzustecken und auch die Hortbetreuungen zurückzunehmen. Eines ist nämlich 
klar, meine Damen und Herren: Wir müssen uns irgendwann einmal entscheiden, was 
wir wollen. Wenn wir eine Nachmittagsbetreuung anbieten, was ich in der heutigen Zeit 
wirklich für sinnvoll erachte, weil die Eltern berufstätig sein müssen, dann ist eine 
Ganztagsschule oder eine Offene Schule ein gutes Angebot. Ich halte es nicht für 
effizient, wenn dann in den Bezirken noch Horte für die Volksschule angeboten 
werden, weil ich weiß, dass in der Offenen Schule eine freie Wahl gegeben ist, ob man 
am Nachmittag hingeht oder nicht. Es ist schade um die Kindergartenplätze, die dann 
leider im Bezirk fehlen und dass Kinder nicht betreut werden können. – Das ist das 
Erste. 

Das Zweite ist: Ich bitte Sie, wie Herr Sektionschef Dr. Nekula schon ausgeführt hat, im 
Rahmen der Bildungsstandards und aller Testungen, die sicher zu begrüßen sind, 
auch eines zu bedenken: Wenn man eine Reform durchführt, muss man sich die 
Substanz anschauen. Ich bitte Sie darum, sich die Schulgebäude anzuschauen. Es 
gibt viele neu gebaute Schulen, aber es gibt doch auch einen Großteil von Schulen, die 
schon sehr lange bestehen, zwar eine ganz tolle Substanz haben, aber nicht mehr den 
Bedürfnissen der neuen Lehrpläne entsprechen. 

Ich höre in den Medien, jeden Tag eine Turnstunde; das würde ich mir wünschen. 
Wenn Sie es sich durchrechnen – und es ist nun einmal in einer Offenen Schule nur 
am Vormittag Betrieb, maximal bis 1 oder 2 Uhr –, dann kann das mit einem Turnsaal 
für eine Schule – ich habe 16 Klassen – nicht funktionieren. 
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Daher bitte ich darum, die Sanierungen auf dem neuesten Stand zu halten, nicht, dass 
die Bezirke den Schulleitern sagen, wir haben dieses Jahr kein Geld, es kann nicht 
saniert werden, es wird hinausgeschoben. Das geht auf Kosten der Qualität für viele 
Kinder aus dem Bezirk.  

Man sollte sich außerdem, wenn man modernen Unterricht verlangt, anschauen, ob die 
Klassenausstattung noch entsprechend zeitgemäß ist. Unsere Doppeltische sind 
absolut ungeeignet, um einen offenen Unterricht, um Sozialrunden, um gewisse 
kreative Dinge in der Schule zu machen.  

Kurz jetzt noch zur Beantwortung einer Frage: Es fehlt in der Volksschule aufgrund von 
vielen großen Projekten, die begrüßenswert sind, an Übungsstunden für Lesen und 
Rechtschreiben. Ich sage meinen Lehrern immer, rechtschreiben heißt schreiben, also 
je öfter Kinder schreiben, desto besser können sie die Wörter dann schriftlich 
umsetzen.  

Für das Lesen ist ja schon sehr viel getan worden, aber man muss den 
Projektunterricht einfach zurückschrauben, man muss mehr Wert auf das Üben und 
das Festigen legen. Man muss die Kenntnisse auch öfter kontrollieren. Und da, Frau 
Minister, habe ich auch eine Bitte an Sie: Ich würde Sie darum bitten, sich die 
Leistungsfeststellungsverordnung dahin gehend durchzulesen, wie oft Testungen und 
Überprüfungen erlaubt sind. Ich halte das nicht mehr für adäquat im Hinblick darauf, 
dass Bildungsstandards, das Lesescreening und so weiter laufen. Wenn Kinder öfter 
getestet werden, so ist das auch eine wichtige Routine für den weiteren Berufsweg. 

Elke Heindl (Volksschullehrerin an der Volksschule Haag/Leonding): Ich bin 
Volksschullehrerin in Leonding, das ist im Einzugsgebiet von Linz. Ich bin 
Klassenvorstand einer 3. Klasse und begleite diese Klasse seit der 1. Klasse. Ich bin 
auch in der Studentenausbildung tätig und Bildungsstandardsbeauftragte in meiner 
Schule. 

Dadurch, dass meine Schule im Einzugsgebiet von Linz ist, haben wir einen sehr 
hohen Anteil an nichtdeutschsprachigen Schülern, und dadurch ergeben sich natürlich 
Probleme beim täglichen Unterrichten. Wir haben heute schon oft das Wort 
„Grundkompetenzen“ gehört. Meine persönliche Meinung ist, es ist schwierig, 
Grundkompetenzen zu erreichen, wenn derartige sprachliche Hürden vorhanden sind. 

In meiner Schule werden die nichtdeutschsprachigen Kinder sehr wohl gefördert, 
nämlich in Sprachförderstunden. Allerdings ist es so: Ab acht Kindern pro Klasse 
bekommt jedes Kind elf Stunden Sprachförderung pro Woche, sind es nur sieben 
Kinder, dann fällt das flach. 

Wir haben heute auch schon gehört, dass es wichtig ist, dass die Kinder die 
Muttersprache beherrschen. Ein Beispiel aus meiner Schule: Ein Bub ist schon vier 
Jahre in Österreich, geht schon vier Jahre zur Schule und tut sich unheimlich schwer 
beim Erlernen der deutschen Sprache, bis wir einmal draufgekommen sind, dass 
dieser Bub in seiner Muttersprache nicht einmal bis 10 zählen kann. Daher ist es dann 
natürlich auch schwierig, eine Zweitsprache zu erlernen. 

Wir haben heuer im Mai erstmalig eine Schülereinschreibung, bei der die Kinder auch 
dahin gehend getestet werden, inwiefern sie ihre Muttersprach beherrschen. Das ist 
jetzt neu, ich kann darüber noch nichts Genaues sagen, weil wir das eben erstmalig 
austesten.  

Es ist natürlich auch schwierig für nichtdeutschsprachige Kinder, wenn die Eltern die 
Sprache nicht beherrschen. Viele Mütter unserer nichtdeutschsprachigen Kinder sind 
großteils Analphabetinnen, die Kinder haben daher auch null Unterstützung von zu 
Hause. Da sind die Kinder sehr arm, manche gehen auch nicht in den Hort, und zu 
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Hause die Deutsch-Hausübung zu bewältigen, ist eigentlich unmöglich, wenn ihnen 
niemand helfen kann. 

In Linz gibt es aber sehr wohl eine Möglichkeit für Eltern, in einen Deutschkurs zu 
gehen, kostenlos, wobei dann auch das Angebot da ist, dass während dieses 
Deutschkurses auf die Kinder aufgepasst wird, also dort ist auch eine 
Kinderbetreuungsstätte. Daher gibt es kein Hindernis für die Eltern, in den Deutschkurs 
zu gehen. 

Ein weiteres Problem ist natürlich auch die Zeit für Sozialstunden. Wir haben heute 
schon oft gehört, dass die Sozialkompetenz in der Volksschule sehr wichtig ist. Man 
hat aber gerade in der Grundstufe 2 den Druck, schriftliche Rechenverfahren für die 
Sekundarstufe und Aufsatzschreiben zu lehren, trotzdem gibt es auch 
verhaltensauffällige Kinder. Wenn es keinen Frieden in der Klasse gibt, muss ich mir 
als Lehrer die Zeit nehmen, wieder Frieden herzustellen. Da geht sehr viel Zeit drauf. 
Jedes Mal nach der großen Pause, wenn ich in die Klasse komme, ist wieder irgendein 
Vorfall gewesen, und da muss ich als Lehrer sofort reagieren und mir die Zeit nehmen. 
Da geht oft eine halbe Stunde, eine Stunde drauf, bis wieder Frieden in der Klasse 
geschaffen ist. 

Es wäre mein großer Wunsch, auch die Eltern wirklich wieder mit ins Boot zu holen. 
Das ist nicht leicht heutzutage, aber auch – wir haben das heute schon einmal gehört – 
die Eltern sollen wieder mehr in die Pflicht genommen werden. 

***** 

Obmann Dr. Walter Rosenkranz: Jetzt kommt wieder eine Runde mit Abgeordneten 
Die Redezeit beträgt grundsätzlich 5 Minuten pro Fraktion. Als Erster gelangt Herr 
Abgeordneter Riepl zu Wort. 

Abgeordneter Franz Riepl (SPÖ): Ich möchte mich zuerst im Namen der 
sozialdemokratischen Fraktion bei allen Experten für ihre Beiträge bedanken, die 
natürlich, da sie aus der Praxis gesprochen sind, für uns Abgeordnete besonders 
wichtig und notwendig sind. 

Wenn man die Bildungsdiskussion objektiv verfolgt, so glaube ich, feststellen zu 
können, dass in den letzten fünf Jahren so viel geschehen ist wie schon lange nicht, 
und gleichzeitig noch vieles vor uns liegt. Das wird sich wohl auch in den nächsten 
Jahren nicht ändern. Wir werden das eine oder andere erfüllen können, aber 
gleichzeitig werden neue Erkenntnisse und Herausforderungen auf den Tisch kommen. 
Also Bildungspolitik ist etwas, was – das sage ich besonders hier in unserem Kreis – 
nie ein Ende finden wird. 

Ich habe den Eindruck, dass das Verhältnis zwischen Eltern, Schule und Kind kein 
Dreieck ist, bei dem die Seiten gleich lang sind, sondern dass die Seitenlänge, auf der 
sich Elternbereitschaft und Eltern finden, eher kürzer ist als jene der Lehrer. Frage an 
alle, die in der Praxis, in der Schule, in der Klasse stehen: Was kann man tun? Was 
kann man ganz konkret in der Schule tun, um die Eltern stärker in die entsprechende 
Erziehungs- und Schulaktivität mit einzubeziehen? Vielleicht gibt es diesbezüglich 
irgendwo gute Erfahrungen.  

Eine Besonderheit sind in Volksschulen Mehrstufenklassen. Mich würde interessieren, 
welche Erfahrungen es damit gibt. Ist das etwas, was man ausbauen soll, oder ist es 
etwas, was halt exotisch daneben läuft? Also wie schaut da die Einschätzung aus der 
Praxis aus?  
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Bundesrat Christian Füller (SPÖ, Steiermark): Geschätzter Herr Vorsitzender! Frau 
Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Präsident des 
Oberösterreichischen Landesschulrates Enzenhofer hat davon gesprochen, dass 
etwas auch in der Diskussion mitschwingt, nämlich dass es sehr viele Schülerinnen 
und Schüler gibt, die die Schule verlassen und vielleicht Probleme bei den 
Basiskompetenzen Lesen, Rechnen und Schreiben haben. 

Ich bin Leiter einer Erwachsenenbildungseinrichtung, einer Volkshochschule und muss 
sagen, dass wir bereits seit zwei Jahren Projekte laufen haben, wo es darum geht, 
Basisbildungswissen zu vermitteln und mit erwachsenen Menschen, 
Schulabbrecherinnen und Schulabbrechern so zu trainieren, dass Schwächen und 
Defizite beseitigt werden. 

Einer umfangreichen Studie aus dem Bereich der westlichen Obersteiermark, den 
Bezirken Murtal und Murau, ist zu entnehmen, dass auf 110 000 Einwohner zirka 
700 Schülerinnen und Schüler oder Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher 
entfallen, die massivste Probleme, Defizite in den Bereichen Lesen, Schreiben und 
Rechnen haben. Da bin ich dankbar dafür, dass es erstmalig in der 
Erwachsenenbildung eine Artikel 15a-Vereinbarung, eine Bund-Länder-Vereinbarung 
zur Förderung dieser Projekte gibt. 

Wenn ich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern spreche, dann habe ich das 
Gefühl, das hat sehr oft auch mit dem familiären Hintergrund zu tun, wobei ich 
überzeugt davon bin, dass die Pädagoginnen und Pädagogen an den Volksschulen 
gute Arbeit leisten. Aber dass das einfach viel stärker auffällt, dass es diese 
Kompetenzprobleme gibt, hängt, wie ich meine, in verstärktem Maße auch damit 
zusammen, dass es die klassischen Berufsfelder nicht mehr gibt, wo diese Leute eben 
früher Beschäftigung fanden. 

Viele Probleme resultieren vielleicht auch daraus, dass, wie Herr Dr. Bulant gesagt hat, 
die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen einfach wirklich zu einem 
„Beziehungsoktopus“ mutiert sind und neben der klassischen Vermittlung dieser 
Kompetenzen einfach sehr viele andere Aufgaben zu bewältigen haben. 

Abgeordneter Elmar Mayer (SPÖ): Ich möchte zuerst einmal Frau Direktorin 
Hipfinger gratulieren. Es gibt solche Schulen – und ich kenne auch einige –, wo es 
reibungslos läuft, auch mit Personal und Stundenkontingenten. Ich möchte nur nicht, 
dass die anderen dann plötzlich die Jammerer sind. Dagegen wehre ich mich. Die 
Dinge kritisch zu sehen und Defizite aufzuzeigen, hat auch seine Berechtigung.  

Ich komme noch einmal auf das zurück, was auch die Ministerin gesagt hat, dass der 
wesentliche Punkt der Schuleingangsbereich ist. Die Kinder sollen gleiche 
Voraussetzungen und möglichst auch gleiche Startvoraussetzungen haben. Kein Kind 
zurücklassen, hat Frau Kollegin Haubner gesagt. In der Zwischenzeit sagen das alle, 
übernommen aus dem SPÖ-Bildungsprogramm; mir soll es recht sein. 

Wenn wir das wollen, dann müssen wir auch die entsprechenden Voraussetzungen 
schaffen und im Schuleingangsbereich massiv den Hebel ansetzen. Wenn man die 
Einschulungsphase kritisch betrachtet, dann sieht man, mit welchen Differenzen die 
Kinder dort auftauchen und mit welchen Problemen auch die Eltern zu Hause zu 
kämpfen haben und somit auch die Kinder. Dort ist der Schlüssel dazu, um zu 
vermeiden, dass junge Menschen die Schule verlassen und nicht sinnerfassend lesen, 
rechnen und schreiben können.  

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 
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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? 

Abgeordnete Mag. Katharina Cortolezis-Schlager (ÖVP): Herr Vorsitzender! Frau 
Bundesministerin! Sehr geehrte Expertinnen und Experten! Ich möchte ergänzend an 
diese Runde noch zwei Fragen richten. Das eine ist: Alle internationalen Studien 
zeigen auf, Schulautonomie und externe Evaluierung bringen die besten 
Bildungsergebnisse. Meine Frage daher zum Thema „externe Evaluierung“: Ist daran 
gedacht, dass jetzt mit der PädagogInnenbildung Neu auch stärker wirkungsorientierte 
Forschung als Kapazität und Ressource den Schulen zur Verfügung steht, sprich eine 
engere Zusammenarbeit von Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und 
Schulen? 

Meine zweite Frage zielt auf die LehrerInnenbildung Neu, PädagogInnenbildung Neu 
ab: Es ist uns wirklich gelungen, einen großen Meilenstein gemeinsam zu erarbeiten. 
Wir werden noch die Gelegenheit haben, das nach der Begutachtung in einem 
Ausschuss intensiv zu diskutieren. 

Es gibt aber sehr viele Inhalte, die sich die Lehrerinnen und Lehrer jetzt in teuren 
Kursen als Zusatzqualifikationen erwerben, wobei sie die Kurse selbst bezahlen 
müssen. Meine Frage zielt daher in die Richtung: Ist geplant, dass derartige Kurse 
künftig verstärkt an den Pädagogischen Hochschulen und Universitäten angeboten 
werden? 
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Abgeordneter Dr. Walter Rosenkranz (FPÖ): Was ich den Ausführungen der 
Experten entnommen habe, ist, dass auch die Schulverwaltung mit ein Problem 
darstellt, was schon eher bedenklich ist. Wir haben gehört, welche Nachteile die 
Schulgebäude haben, wobei im Bereich der Schule die Gemeinde die Schulerhalterin 
ist. Das heißt, alle Wünsche, die in die Richtung gehen, dass an den Gebäuden etwas 
geändert wird, gehen pfeilgerade an die finanziell ohnehin nicht besonders gut 
ausgestatteten Gemeinden. 

Zur Frage des Lehrereinsatzes. Ich habe gehört, es sollen zwei Lehrer in eine Klasse 
kommen, dies entsprechend der durchschnittlichen oder in manchen Bereichen 
letztlich auch tatsächlichen Klassenschülerzahl. Personalsache ist Landessache, 
lediglich die Finanzierung und die Standards werden vom Bund vorgegeben. Wir 
unterhalten uns hier im Nationalrat als Bundesgesetzgeber an sich über Dinge, die uns 
zum Teil gar nichts angehen, wo wir an sich nur helfen können, wo wir auch 
Bundesfinanzmittel zur Verfügung stellen können, aber es gibt aufgrund dieser 
Verkettungen keine Garantie dafür, dass dies dann auch dort ankommt, wo man es 
braucht.  

Wir haben ein Beispiel aus Wien, aus dem 13. beziehungsweise 23. Bezirk gehört. 
Wenn wir gesetzlich ein verpflichtendes Kindergartenjahr verordnen und dann hören, 
dass es die Plätze eigentlich gar nicht gibt, dann ist das natürlich schon „toll“. Ich 
meine, das sind die „kleinen“ – unter Anführungszeichen –, bedenklichen Baustellen, 
wo das, was wir als Anspruch haben, nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das 
heißt, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass im Bereich der Volksschule in der 
Frage der Schulerhaltung meiner Meinung nach dringend etwas reformiert werden 
muss, und zwar nicht nur, weil es die Kinder unmittelbar betrifft – was die 
Schuleingangsphase und so weiter betrifft, ist alles richtig, was gesagt wurde –, 
sondern auch, weil es die Gemeinden entlastet. Das sind Punkte, die wir in einer 
wirklich guten Schulverwaltung nicht so stehen lassen können. 

Es sind Beispiele dafür genannt worden, wo es funktioniert und wie es auch 
funktionieren kann. Vielleicht auch eine Anregung: Wir haben gemeinsam eine 
Polytechnische Schule besucht. Vielleicht gibt es auch eine Initiative seitens der Frau 
Ministerin, dass wir so einen Ausflug wiederholen, etwa nach Laa an der Thaya oder 
auch in eine Schule in Wien, damit man sieht, wie unterschiedlich die Bewertungen 
einer städtischen Schule und einer Schule eher im ländlichen Raum sind. Die 
Problemlagen sind unterschiedlich. Auf der einen Seite ist es der Transport zur Schule 
etwa im ländlichen Bereich, auf der anderen Seite steht das Ballungszentrum mit all 
seinen Problemen. Es wäre wichtig, sich da ein Bild machen zu können. 

Aber ich möchte eindringlich darauf hinweisen, dass sich die Kompetenzzersplitterung 
im Schulwesen nahezu bei keiner anderen Schule so stark auswirkt wie im Bereich der 
Volksschule beziehungsweise in der Sekundarstufe 1, Hauptschule, sprich Neue 
Mittelschule jetzt dann in Zukunft, wo eben die Gemeinde Schulerhalterin ist, denn da 
ist der Kompetenzdschungel noch dichter und da könnte das Sprichwort der vielen 
Köche Anwendung finden.  

Abgeordnete Mag. Heidemarie Unterreiner (FPÖ): Ich bedanke mich herzlichst bei 
den Experten. Es waren zwei Redebeiträge, die mich eigentlich tief bewegt haben, und 
zwar jener von Ihnen, Herr Mag. Bulant, und auch jener von Ihnen, Herr Direktor 
Dragosits. Beide waren für mich so, dass ich mir gedacht habe, das Problem kann 
nicht allein nur bei den Volksschulen liegen. Da muss irgendwo auch in der 
Gesellschaft etwas nicht stimmen, denn wenn ich jetzt von Ihnen höre, dass die Kinder 
nicht einmal einen Bleistift halten können, dass sie sich nicht bewegen können, dass 
sie viele Dinge, die man bei einem sechsjährigen Kind eigentlich voraussetzen könnte, 
nicht beherrschen, dann stellt sich für mich die Frage: Wo liegt das Problem? Das 
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würde mich interessieren. Ich nehme an, Sie haben sich da sehr wohl Gedanken 
darüber gemacht. Also was läuft denn da schief? Das ist nicht nur ein Problem der 
Volksschule oder der Lehrer oder so. 

Ich glaube, Sie, Herr Direktor Dragosits, sind zur Conclusio gekommen, man braucht 
mindestens zwei Lehrer. Aber die Probleme, die Sie angeschnitten haben, waren sehr 
ähnlich jenen, die Herr Mag. Bulant erwähnt hat. Warum, glauben Sie, kommt es so 
weit, dass die Kinder viele Dinge einfach nicht mehr können? Das würde mich 
interessieren. Dies ist nicht allein ein schulisches Problem, und es würde mich sehr 
freuen, wenn Sie darauf eine Antwort hätten. 

Abgeordnete Mag. Helene Jarmer (Grüne) (in Übersetzung durch eine 
Gebärdensprachdolmetscherin): Ich möchte ganz kurz noch zum Thema 
„LehrerInnenausbildung“ kommen, Zugangsvoraussetzungen für behinderte 
Lehrpersonen. Wichtig ist, dass wir das ändern, dass wir auch da eine Vorbildwirkung 
für die Kinder haben. Menschen mit Behinderungen können auch Lehrberufe ergreifen.  

In Österreich denken wir nach wie vor, dass behinderte Menschen vieles nicht 
schaffen, sehr arm sind, dass sie auch keine Anforderungen wie nicht behinderte 
Menschen haben, dass sie ja eh nur in Heimen sitzen. – Nein, diese Personen müssen 
die gleichen Voraussetzungen haben!  

Es wurde heute hier im Ausschuss auch sehr viel über sprachliche Rechte gesprochen. 
Gehörlose Personen haben nach wie vor nicht die Möglichkeit, sprachlich gefördert zu 
werden. Ich denke, das müssen wir endlich ändern. In der Muttersprache werden sie 
nie gefördert, sondern sie werden lediglich in der Fremdsprache unterrichtet. – Das ist 
ein ganz, ganz wichtiges Anliegen von mir.  

Abgeordneter Dr. Harald Walser (Grüne): Der Herr Vorsitzende hat in seinem 
Redebeitrag zu Recht auf einen zentralen Punkt hingewiesen, nämlich die 
Kompetenzzersplitterung, über die wir hier ja nur sehr am Rande reden können, die wir 
aber angehen müssen.  

Wir erinnern uns, wir haben im Verfassungsausschuss dieses Thema eigentlich so 
abgehandelt, dass zwischen den fünf Parteien Konsens bestand. Leider ließ sich das 
dann nicht umsetzen, was wir da gefordert haben. Ich glaube, ohne diese Neuordnung 
der Kompetenzen werden wir in diesem Bereich nicht weiterkommen.  

Ich möchte auf einen Aspekt besonders Wert legen, den die Praktiker ja eigentlich 
allesamt angesprochen haben, nämlich auf die Problematik der Schuleingangsphase. 
Wir haben ein Modell vorgestellt, das mit den gesetzlichen Möglichkeiten bereits jetzt 
umsetzbar ist, nämlich die flexible Schuleingangsphase, wo wir Vorschule, erste und 
zweite Schulstufe zusammenlegen und den Kindern individuell Zeit geben, diese 
Phase zu absolvieren. Da würde mich interessieren, ob die Expertinnen und Experten 
auch der Meinung sind, dass die Entscheidung weg von den – Herr Präsident 
Enzenhofer möge mir verzeihen – Behörden, Landesschulrat oder Amt der 
Landesregierung, hin zu den Schulen gehört. Mit eineinhalb bis zwei Lehrkräften pro 
Phase müsste das aus unserer Sicht möglich sein. Ich glaube, da würden wir einen 
ganz wesentlichen Schritt nach vorne machen.  

Die Gesellschaft – Kollegin Unterreiner hat es angesprochen – hat sich verändert. Von 
daher ist, glaube ich, auch klar, wir können die Probleme der Volksschule nicht 
diskutieren, ohne den vorschulischen Bereich, den Kindergarten mit einzubeziehen. 
Vieles von dem, was wir uns vorstellen, dass Kinder mit sechs können müssten, 
beherrschen sie halt nicht. Und ich glaube, der Staat muss, auch um 
Chancengerechtigkeit herzustellen, diesen Kindern die Chance geben, diese 
Kompetenzen zu erwerben. Da scheint mir eine Höherbewertung des Kindergartens, 
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das ist ganz offenkundig, notwendig zu sein. Das würde uns, glaube ich, auch 
weiterführen. Schade, dass in der vorgestellten PädagogInnenbildung Neu dieser 
Aspekt trotz der Versprechungen der Regierung nicht beachtet wurde und praktisch 
nicht vorkommt, jedenfalls nicht in verpflichtender Form vorkommt. 

Frau Ministerin, gegenteilige Äußerungen höre ich gerne, wenn sich das auch belegen 
lässt. Wir sind der Meinung, dass diese Grundausbildung auf tertiärem Niveau auch für 
KindergartenpädagogInnen notwendig und verpflichtend festgeschrieben werden 
muss, wiewohl wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen möglich ist, sondern 
dass es eine bestimmte Zeit dauern wird, bis wir soweit sind, weil ja auch die 
Infrastruktur aufgebaut werden muss. 

Abgeordnete Ursula Haubner (BZÖ): Ich möchte mich für die Statements der 
Expertinnen und Experten auch herzlich bedanken. Aus allen ist eigentlich ersichtlich 
und hörbar gewesen, dass Sie aus der Praxis kommen und wissen, wie es an den 
einzelnen Standorten zugeht beziehungsweise welche Probleme und Schwierigkeiten 
es dort gibt. 

Ich möchte jetzt auch nicht auf die Schulverwaltung, die angesprochen wurde und 
absolut reformbedürftig ist, näher eingehen. Nicht nur meine Fraktion, sondern auch 
die anderen Fraktionen haben in dieser Sache viele Anträge eingebracht, um gegen 
diese Kompetenzzersplitterung Initiativen zu setzen. Ich bezweifle, dass es noch in 
dieser Legislaturperiode zu einer Änderung kommen wird, aber ich denke, wir müssen 
da einfach draufbleiben. Allein bei der Zuweisung der Stundenkontingente zeigt sich, 
wie unterschiedlich, wie kompliziert und wie mehrgleisig das eigentlich ist. Das ist ein 
kleiner, aber sehr wichtiger Bereich. Was mir bei den Redebeiträgen der Expertinnen 
und Experten aufgefallen ist, was sich wie ein roter Faden durchzieht, ist, dass wir in 
jeder Schule davon ausgehen müssen, dass wir in der Schuleingangsphase Kinder mit 
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen bekommen, ob das jetzt die Sprache 
anbelangt, ob das den Wortschatz anbelangt oder ob das die körperlichen Fähigkeiten, 
die Bewegungsmöglichkeiten anbelangt. Das ist eine echte Herausforderung für die 
Pädagoginnen und Pädagogen. Was auch häufig erwähnt wurde, sind die 
standortspezifischen Töpfe, die auch sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Auch 
der Wunsch nach mehr Lehrpersonen wurde angesprochen – als Beispiel wurde immer 
das Teamteaching in der Neuen Mittelschule angeführt –, und auch, dass man mehr 
Übungsstunden braucht, die dann leider auf Kosten von Projekten gehen. 

Mich würde jetzt insgesamt von allen Expertinnen und Experten interessieren: Welche 
Prioritäten würden Sie aus diesen Dingen, die Sie heute angeführt haben, setzen? 
Was ist für Sie aus Ihrer Sicht prioritär? Da werden natürlich unterschiedliche 
Prioritäten gesetzt werden, weil es unterschiedliche Standorte gibt, Land und Stadt. 
Was ist aus Ihrer Sicht prioritär? Was muss als Erstes oder als eines der ersten Dinge 
in Angriff genommen werden? – Das würde mich interessieren. 

Eine zweite Frage: Frau Bundesministerin, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement 
gesagt, dass die Eltern sich aussuchen können, in welche Schule sie ihre Kinder 
schicken. – Habe ich das so richtig verstanden? Vielleicht können Sie das noch ein 
bisschen konkretisieren. Ich denke da auch an unseren Antrag betreffend Abschaffung 
der Schulsprengel, denn mit diesen wird der Wahlfreiheit der Eltern eigentlich ein 
Riegel vorgeschoben. 



UA des Unterrichtsausschusses, XXIV. GP10. April 2013 11. Sitzung / 29 

 

 

***** 

Obmann Dr. Walter Rosenkranz: Wir kommen jetzt zur zweiten Runde der 
Expertinnen und Experten. Es gibt jetzt eine Redezeitbeschränkung von 3 Minuten – 
ich bitte wirklich um äußerste Zeitdisziplin.  

Sektionschef Kurt Nekula, M.A. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur): Ich möchte eingangs noch einmal, gerade hier im Parlament, bewusst 
machen, dass die österreichischen Volksschulen zu den 22 000 Dienstposten, die über 
den Finanzausgleich kommen, alleine für die Klassenschülerzahl, die Tagesbetreuung 
und die Sprachförderkurse weitere 3 200 Dienstposten erhalten. Das hat eine 
Größenordnung von 170 Millionen € und bedeutet, dass 70 000 Wochenstunden 
zusätzlich ins System kommen, die zur Qualitätssteigerung genutzt werden.  

Gerade die Volksschule ist eine Schulart, die eine sehr positive Tradition hat, nämlich 
einerseits Innovationsfreude und andererseits Fortbildungsbereitschaft. Es gibt keine 
andere Lehrergruppe, die eine derart hohe Fortbildungsaktivität entwickelt, und das 
wirkt sich natürlich in vielen Projekten aus, die gerade im Grundschulbereich 
entstanden sind. Es ist heute schon genannt worden: zum Beispiel offene Lehr- und 
Lernformen als ganz wichtige Voraussetzung für eine qualitätsvolle Individualisierung 
des Unterrichts, andererseits die flexible Schuleingangsphase – da hat es ja die 
Anfrage gegeben, wie sich solche flexiblen Formen bewährt haben – wie auch die 
jahrgangsübergreifenden Klassen. Also da kann ich nur auf Präsident Enzenhofer noch 
einmal replizieren: Ja, hier können Kinder gefördert werden, ohne stigmatisiert zu 
werden, indem sie entweder zwei oder drei Jahre für einen bestimmten Zeitabschnitt 
benötigen können, ohne da irgendwie frustriert und demotiviert zu werden. Dort hat 
sich das sogar sehr gut bewährt und ist sicher ein richtungsweisendes Projekt, so wie 
viele andere Projekte, die im Bereich der Volksschulen entwickelt wurden. 

Ein zweiter Punkt ist: Wir müssen unbedingt die flexiblen Möglichkeiten, die die 
Gesetze uns bieten, auch tatsächlich nutzen, und da ist ganz wesentlich auch die 
Schulaufsicht gefordert, da werden auch diese Bilanz- und Zielgespräche dazu 
beitragen. Ich gebe Ihnen nur zwei Beispiele: Die acht Kinder in den 
Sprachförderkursen sind keine gesetzliche Vorschreibung, sondern das ist ein 
Richtwert, über den die Ressourcen an die Länder kommen. Wie viele Kinder 
tatsächlich in einem Kurs sitzen, ist eigentlich Sache der Region beziehungsweise des 
Schulstandortes. 

Ähnlich betrifft es auch die Tagesbetreuung, wo die 15 Kinder nicht eine 
vorgeschriebene Gruppengröße darstellen, sondern wieder nur einen Richtwert für die 
Ressourcenverteilung. Auch da gibt es natürlich unterschiedlichste Ausprägungen und 
vor allem Möglichkeiten, die gesetzlichen Grundlagen flexibel zum Einsatz zu bringen, 
wie es eben am jeweiligen Standort sinnvoll erscheint und am Standort entschieden 
wird. 

Ich wollte noch zu Ihnen etwas sagen, Frau Abgeordnete Haubner, denn das hat mir 
besonders gut gefallen. Sie haben gemeint: Ressourcen sind das eine, aber was tun 
wir zur Qualitätssteigerung? – Das kann man nur drei Mal unterstreichen, und deshalb 
gehen alle Bemühungen bei der Qualitätsentwicklung, bei der Lehrerbildung, in Aus-, 
Fort- und Weiterbildung natürlich in didaktisch-methodische Kompetenzsteigerung, in 
die Steigerung der Diagnose- und Förderkompetenz, damit eben das in der Klasse 
ankommt, was dann die Qualität ausmacht, was aber natürlich auch bestimmte 
Rahmenbedingungen benötigt. 

Direktorin Christa Lissy-Rauch (Volksschule Gisingen-Oberau): Ich möchte an das 
Beispiel bezüglich der Sprachklasse anknüpfen. Mir geht es darum: Kinder lernen in 
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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 
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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! 

Fritz Enzenhofer (Präsident des Oberösterreichischen Landesschulrates): Ich 
bedanke mich für die positive Formulierung und darf vielleicht die Frage der 
Emotionalität noch klären. Ich bin auch ein hoch emotionaler Mensch, aber ich bin 
dagegen, dass wir in der Schuldiskussion ununterbrochen dramatisieren oder falsche 
Schlüsse ziehen. 

Ich war 16 Jahre lang Personalvertreter, also ich liebe meine Lehrer. Aber wenn eine 
Kollegin im dritten Dienstjahr regelmäßig zu Mittag zu mir kommt und weint, dann 
müsste ich meiner Meinung nach mit ihr das Gespräch führen, ob sie die nächsten 37 
Jahre diesen Beruf aushalten wird. Das wird sie nämlich wahrscheinlich nicht.  

Zum Thema der Schulabbrecher. Ja, es gibt die Problematik der Schulabbrecher, 
unterschiedlich in der Höhe, je nach Region. Aber da kann ich nicht alles auf die 
Volksschule verlegen, sondern, da muss ich sagen, für diese Schulabbrecher müsste 
es eigentlich eine Ausbildungspflicht bis 18 geben. 

Bei den Förderstunden wird, ich glaube, in allen Bundesländer, alles verbraucht, was 
es gibt. Jedes Bundesland zahlt zusätzliche Lehrer, unter anderem wegen der 
Klassenschülerhöchstzahl. Da bleibt also nichts liegen. 

Was die Frage anbelangt, wie starr die Einheiten sind, wie starr die Gliederung jetzt 
Deutsch, dann Mathematik, dann Sachunterricht ist. Durch das Klassenlehrerprinzip ist 
es ja eigentlich möglich, dass der Lehrer selbst ein Tempo, soweit es die Schüler 
erlauben, festlegt, sodass man nicht unbedingt starr an das System gebunden ist.  

Zur Frage Ressourcen, Ressourcenverteilung, in jeder Schule 1,5 Lehrer mehr oder 
wie immer. Na ja, wenn man so viel Geld hat, dass man es nach dem 
Gießkannenprinzip verteilen kann, ich nehme es gerne an. Sie herinnen entscheiden 
über das Budget. Ich stelle aber fest, dass, wenn ich steuern will – und da ist es auch 
ein Unterschied, welche Schule ich wo habe –, dann muss ich jemanden haben, der 
steuert, und darf nicht einfach alles vergeben, und jeder nimmt sich, wie er es braucht.  

Zum Thema „PädagogInnenbildung Neu“. Ich bedanke mich dafür und begrüße es: ein 
wesentlicher Schritt. Auch damit wird den Volksschulen sehr stark geholfen, weil die 
Volksschullehrer auch entsprechende zusätzliche Möglichkeiten bekommen.  

Zur Frage der Prioritäten. Frau Abgeordnete Haubner, das ist in drei Minuten natürlich 
nicht bewältigbar, aber eine wichtige Priorität haben Sie gesetzt, nämlich über die 
Volksschule zu reden. 

Direktorin Brigitte Hipfinger (Volksschule Laa/Thaya): Ich habe mir die Frage 
bezüglich der Mehrstufenklasse notiert, da wir an meinem zweiten Schulstandort eine 
Mehrstufenklasse haben. Für mich ist es wichtig, dass vor Ort eine Schule ist. Wir 
haben drei Schulstufen in einer Klasse, das heißt, Vorschulklasse, erste und zweite 
Schulstufe. Und ich kann es sehr positiv sehen, weil die Kinder voneinander lernen. Es 
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ist eine differenzierte Unterrichtsform, und die Kinder können einander gegenseitig 
unterstützen, beispielsweise Partnerlesen und dergleichen. 

Also es ist eine Reifung aneinander, es ist gleichzeitig Sozialisation und grundsätzlich 
kompetenzorientiertes Lernen, weil sie einfach ein Helfersystem entwickeln. Und so 
sehe ich es als eine gute und sehr sinnvolle Maßnahme, und auch die Flexibilität 
zwischen den Schulstufen ist hier natürlich wesentlich größer, weil wenn ich erkenne, 
das Kind macht große Fortschritte oder das Kind hat in diesem oder jenem Bereich 
noch nicht den Reifezustand, dann ist ein flexibler Übergang von der einen zur anderen 
Schulstufe viel leichter möglich, weil die Kinder ja in einer Gesamtheit, in einer 
gemeinsamen Gruppe, in einer gemeinsamen Klasse sind. – Das ist der eine Punkt. 

Ein zweiter Punkt, den ich mir notiert habe, ist die Thematik der Pflichten der Eltern, die 
sich sicherlich im Laufe der Zeit verändert hat. Der Wertewandel hat hier auch eine 
veränderte Position gegenüber der Schule nach sich gezogen. Eltern sehen Schule oft 
nicht mehr so als Priorität. Sie sehen die Wesentlichkeit der Bildung nicht mehr in dem 
Maße, wie es vielleicht vor einiger Zeit war, und manchmal ist es der Fall, dass andere 
Aspekte wie Freizeit, Urlaub und dergleichen in den Vordergrund treten und den 
Pflichten oder den Wichtigkeiten der Schule nicht mehr nachgegangen wird, sodass wir 
zum Beispiel mit Thematiken konfrontiert sind wie Zu-spät-Kommen oder dass diverse 
Urlaubsplanungen nicht im Einklang mit dem schulischen Kontext passieren. 

Und da, denke ich, ist ein wesentlicher Aspekt, wieder die Wertigkeit der Bildung für die 
Kinder zu heben, und dass wir als System Schule das ganz, ganz wesentlich in den 
Vordergrund stellen sollten. 

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. 
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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! 

Direktorin Dr. Hedwig Trucker, M.A. (Informatik-Volksschule Inzersdorf): Ich 
möchte gleich an den Herrn Kollegen hier anschließen und wirklich darum bitten: 
Streichen wir gewisse Bereiche, die viel Geld schlucken und keinen Nutzen bringen! 
Ich könnte Ihnen über den ganzen Bereich MA 56, Ausstattung der Schulen, hier ein 
Kabarett aus dem Stand halten, wo sinnlos Geld verpulvert wird und es den Schulen 
nichts bringt, weil es Verordnungen sind, Wünsche sind, EU-konform sein muss und so 
weiter. Das andere: Ich dränge darauf, weiterhin den Kindergarten auszubauen. 
Schauen Sie sich die Gruppengröße in den Kindergärten an! Es sind 25 Kinder, das ist 
für die basale Bildung zu viel. Ich erinnere daran, rein entwicklungspsychologisch: Das 
Symbolfenster des Lernens schließt sich im Alter von sechs Jahren. Das heißt, gerade 
im Kindergarten, im vorletzten und letzten Jahr, im vierten und fünften Lebensjahr der 
Kinder, wäre wahnsinnig viel in Vorleistung für die Schule zu tun. 

Weiters: Bitte passen Sie die Schulgebäude an die modernen pädagogischen 
Errungenschaften an, denn moderner Unterricht in Schulen wie bisher ist reine 
Blasphemie! Ich habe es schon dargestellt: Ein Sechstel dieses Raumes haben meine 
Lehrkräfte – 38 Personen! – zur Verfügung, wo sie sich aufhalten können. Das spottet 
jeglicher Beschreibung, auch arbeitsrechtlich.  

Weiters: Ausbildung auf vier Jahre verlängern, ein universitärer Schritt. – Das kann ich 
mir gut vorstellen, aber ich bitte darum, dass in diesen vier Jahren die Lehrer endlich in 
der Neuropädagogik ausgebildet werden. Ich nenne an dieser Stelle nur zwei 
Experten: Dr. Spitzer, Dr. Turecek.  

Die Lehrer haben, wenn sie von der PH kommen, teilweise keine Ahnung: Wie 
formuliere ich Ziele? Wie aktiviere ich die Motorik? Die Zusatzausbildung, die Sie 
genannt haben, machen wir seit zehn Jahren an der Schule. Die Lehrer sind dankbar 
dafür, sie tun sich einfach leichter. Das muss in die Ausbildung einfließen. 

Auch die Persönlichkeitsausbildung muss etwas ganz, ganz Wesentliches sein. Ob der 
Lehrer einen Purzelbaum oder einen Felgeaufschwung kann, was an der PH noch 
immer ein Kriterium ist, um Volksschullehrer werden zu können, das können wir, 
glaube ich, ad acta legen. Es braucht andere Kriterien, und es gibt auch Experten, die 
einiges ausgetestet haben. Wenn wir da investieren, brauchen wir keine Zusatzkräfte 
mehr und werden auch keine weinenden Kollegen mehr haben.  

Darüber hinaus, Herr Sektionschef Nekula: Ich hätte gerne 18 Kinder in jeder Klasse. 
Das wäre meine Bitte an Sie, denn bei 18 Kindern in einer Klasse – was noch immer 
nicht die gesetzliche Vorlage von einem Lehrer pro 14,etliche Kinder ist – braucht es 
weder eine Sprachfrühförderung noch eine Leseförderung und so weiter, weil der 
Lehrer sich dann mit diesen Kindern intensiv beschäftigen kann. 

Elke Heindl (Volksschullehrerin an der Volksschule Haag/Leonding): Ich möchte 
näher auf die Frage eingehen: Warum können sich unsere Kinder heute nicht mehr 
richtig bewegen, warum haben sie gewisse Fähigkeiten nicht mehr? – Ich denke, das 
ist, wie ein Kollege bereits gesagt hat, ein gesellschaftliches Problem. Die Kinder sitzen 
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schon im Kindergartenalter vor dem Computer, vor dem Fernseher, es findet keine 
Bewegung mehr statt, es wird nicht mehr miteinander gesprochen. Das setzt sich in 
der Volksschule fort. Die Eltern nehmen sich aus der Verantwortung, sei es, weil sie 
berufstätig sind, sei es, weil sie alleinerziehend sind; Alleinerziehende müssen 
natürlich arbeiten gehen. Die Kinder sind bis zum Abend im Hort, und es wird dann 
auch zu Hause nichts mehr unternommen, weil die Eltern/der Elternteil müde sind/ist.  

Die Elternpflicht in der Schule ist an meiner Schule ein ganz großes Thema. Kommen 
Eltern nicht zum Elternabend, nicht zum Elternsprechtag, wird nichts unterschrieben – 
was tut man? Uns Lehrern sind die Hände gebunden, wir können nichts machen. Ein 
eingeschriebener Brief, Einschaltung einer Institution – ja, aber es hilft nichts. Es wird 
sich nicht gekümmert, die Kinder sind alleine gelassen und können das alleine nicht 
schaffen. 

Es war heute die Rede von „Fundament bauen“. – Schön, ja, aber dazu gehören die 
Eltern, ohne Eltern werden wir das nicht schaffen. Nur die Lehrer können das nicht 
machen, und es gibt leider Gottes immer wieder Eltern, die sich da komplett aus der 
Verantwortung ziehen und eigentlich nur fordern.  

Zu meinen Prioritäten in meiner Klasse gehört es, die Sozialkompetenz der Kinder zu 
fördern, ebenso die emotionale Kompetenz, die Kinder auf den weiteren Bildungsweg 
vorzubereiten und natürlich Unterstützung durch eine zweite Lehrperson anzubieten, 
wenn in einer Klasse zwei bis drei verhaltensauffällige Kinder sind. Als Einzelperson ist 
man in solchen Fällen ziemlich auf dem Holzweg, und die Kinder leiden darunter. 

Zur Lehrerfortbildung möchte ich noch kurz sagen: Es sind sehr oft tolle Angebote, die 
leider am Vormittag stattfinden, was für uns Volksschullehrer schon eine gewisse 
Hürde darstellt, denn es ist nicht gerne gesehen, gerade auch bei einem 
Klassenvorstand, wenn man der Lehrerfortbildung am Vormittag nachgeht, obwohl da, 
wie gesagt, tolle Kurse angeboten werden.  

Abgeordneter Elmar Mayer (SPÖ): Wichtig ist zunächst einmal, dass vonseiten der 
Regierung, vonseiten der Politik, von uns gemeinsam schon Maßnahmen ergriffen 
worden sind.  

Stichworte: räumliche Voraussetzungen, Ganztagsbetreuung, ganz wichtig, 
320 Millionen €, zusätzlich noch Verdoppelung ab dem kommenden Jahr. 

Wir haben heute gesehen, wie wichtig die Lehrerpersönlichkeit bei dieser ganzen 
Problematik ist. Die PädagogInnenbildung Neu zielt genau in diese Richtung, die 
Lehrer noch kompetenter, noch stärker zu machen, was die Voraussetzungen betrifft.  

Mir ist wichtig, dass das alles richtig auf Schiene kommt. Natürlich braucht es Zeit, aber 
wir haben uns vorgenommen, wenn wir die Schulen effizienter als Basisschulen sehen 
wollen, die Schulleitungen durch ein Weniger an Verwaltungskram zu entlasten. Wir 
müssen den Verwaltungskram verringern und dafür Ersatzpersonal zur Verfügung 
stellen. Das ist eine zentrale Forderung. 

Die zweite Forderung, wir haben ja immer von Schulautonomie gesprochen: Wenn ich 
höre, insgesamt 70 000 Wochenstunden gehen zusätzlich ins System – ich frage mich, 
wo die zum Teil versickern, das gehört aufgearbeitet –, dann müssen wir den Schulen 
freie Kapazitäten zur Verfügung stellen. Die Schulen müssen selbst entscheiden 
können, wie sie am besten vorgehen, wie sie die Kinder am besten fördern. Das ist 
eine ganz entscheidende Forderung, die man in den Mittelpunkt stellen muss.  

Dinge wie Sprachstandsförderung und so weiter müssen wir ein anderes Mal 
diskutieren. 
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In der PädagogInnenausbildung für Frühpädagogik ist Gott sei Dank eine Neuregelung 
eingeleitet worden. Es wird in Zukunft auch den Master für Elementarpädagogik geben. 

Wie gesagt wurde, man muss Schritt für Schritt gehen – wir sind gut auf dem Weg. 

Abgeordnete Christine Marek (ÖVP): Kollege Mayer hat bereits vieles gesagt. Die 
Autonomie in der Schule für die Ressourcenaufteilung ist, glaube ich, etwas ganz 
Wesentliches.  

Etwas, das Herr Sektionschef Nekula gesagt hat, möchte ich unterstreichen: Wie 
können wir bestehende Möglichkeiten stärker nutzen? – So etwa die Möglichkeit, auch 
mit Unterstützung der Schulaufsicht, dass man praktisch für das erste Volksschuljahr 
drei Jahre Zeit hat. Diese Möglichkeit wird viel zu wenig genützt. Wie können wir das 
stärker unterstützen?  

Thema „Sprachförderung“: Wie können wir genau diese Heterogenität, die eine echte 
Herausforderung ist, wie Herr Dr. Bulant angesprochen hat, unterstützen? 

Alles andere wurde bereits angesprochen. 

Obmann Dr. Walter Rosenkranz regt an, in Zukunft bei ähnlichen Veranstaltungen 
den Expertinnen und Experten doch mehr Redezeit einzuräumen. 

Abgeordneter Dr. Harald Walser (Grüne): Ich möchte mich bei den Expertinnen und 
Experten bedanken. Ihre Ausführungen waren sehr wohltuend, man hat gemerkt, dass 
sie ihre Meinungen unabhängig von irgendwelchen Parteien darlegen, daher waren 
auch erfreulich viele Gemeinsamkeiten feststellbar.  

Es freut mich, dass die Regierungsparteien der flexiblen Schuleingangsphase viel 
abgewinnen können, wie Kollegin Marek extra noch einmal betont hat. 

Der Abbau – ich glaube, Herr Dr. Bulant hat das angesprochen – der „Dokumentitis“, 
also der Abbau bürokratischer Hürden steht an und wird hoffentlich in Angriff 
genommen.  

Wir werden uns erlauben, diese positiven Äußerungen der Regierungsparteien insofern 
zu unterstützen, als wir durch entsprechende Anträge in nächster Zeit helfen werden, 
diese auch auf Schiene zu bringen. 

Abgeordnete Ursula Haubner (BZÖ): Für mich persönlich nehme ich einige Dinge 
mit, die jetzt in der letzten Runde ganz klar herausgekommen sind, und zwar unter 
anderem: 

dass man sich gerade in der Volksschule auf das Wesentliche konzentrieren muss, 
und das Wesentliche sind eben die Kompetenzerwerbung beziehungsweise auch das 
soziale und emotionale Lernen, 

dass einer der wichtigen Bereiche die Schuleingangsphase ist, also die ersten zwei 
Jahre, was die Forderung berechtigt, vor allem wenn es Kinder gibt, die 
verhaltensauffällig sind oder andere Probleme haben, dass es einen Zweitlehrer 
definitiv geben muss und geben soll, 

dass auch die Anpassung der Schulgebäude an einen zeitgemäßen und modernen 
Unterricht vonnöten ist, denn da liegt, glaube ich, nicht nur in Wien einiges im Argen, 
sondern österreichweit ein großer Nachholbedarf gegeben, und  
dass die Anzahl der Kinder in den 1. Klassen überdacht werden muss. 

Recht herzlichen Dank für diese Diskussion. Ich denke, es war für uns alle wichtig, die 
Sicht der Dinge etwas erweitert zu bekommen – nicht nur aus dem persönlichen 
Erleben wie ich zum Beispiel als Großmutter von zwei Volksschulkindern.  
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Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur Dr. Claudia Schmied: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich fühle mich darin bestärkt, dass wir gemeinsam 
daran arbeiten müssen, Kompetenz- und Entscheidungsspielräume an den 
Schulstandorten zu ermöglichen, zu respektieren, einzufordern und auch zu stärken. 
Das ist für mich ein Schlüssel, um ein bisschen den Fluch der Planwirtschaft – ich 
überzeichne das jetzt – zu überwinden. Ich habe noch in keinem Arbeitsfeld so oft das 
Wort „Kontingente“ und so weiter gehört. Wir reden immer über Inputsteuerung – also 
müssen wir nach Claus Otto Scharmer zu 4.0, zu einem eigenverantwortlichen System 
kommen. 

Ich freue mich, dass wir bei der Neuen Mittelschule auf dem richtigen Weg sind, darin 
fühle ich mich bestärkt. Dank an die Expertinnen und Experten! 

Herr Abgeordneter Walser hat gefragt, was von dieser Bundesregierung noch zu 
erwarten ist. – Ich hoffe, noch sehr viel. Ich freue mich auf die intensiven Diskussionen 
im Ausschuss zur PädagogInnenbildung Neu, wo auch die Pflichtschule besonders 
berücksichtigt ist. 

Ich hoffe sehr – meine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit: 50 : 50 –, dass wir beim 
Dienst- und Besoldungsrecht ins Ziel kommen.  

Wir sind schon sehr weit – ich schaue jetzt Christine Marek intensiv an – bei 
Sprachförderung, Bewegung und Sport, ganztägigen Schulformen. 

Diese Themen wollen wir noch in dieser Legislaturperiode gemeinsam ins Ziel bringen.  

Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei den ExpertInnen, ich nehme ganz, ganz viel 
mit. Sie sollen wissen, auch mir ist die Volksschule äußerst wichtig in meiner Arbeit. 
Wir arbeiten ja insgesamt an einem Kindergarten als Bildungsgarten bis hin zum 
lebensbegleitenden Lernen über die Volksschule, Sekundarstufe 1 und 2. Also wir 
schränken uns da in unserer Sichtweise keinesfalls ein, liebe Christine.  

***** 

Obmann Dr. Walter Rosenkranz bedankt sich zum Abschluss bei den ExpertInnen, 
die trotz des gebotenen Zeitkorsetts sehr viele Dinge aus der Praxis geschildert 
haben – und schließt die Sitzung. 

Schluss der Sitzung: 12.14 Uhr 


