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Liebe KollegInnen,
wir können es drehen und wenden, wie wir wollen,
Tatsache ist, dass viele unserer Volksschüler ein
Sprachdefizit haben. Die notwendige Sprachförderung - und das beweist uns die Forschung - ist im
Frühkindalter am erfolgreichsten.
Bereits die rot-schwarze Regierung wollte deshalb
ein zweites Kindergartenjahr einführen. Im Regierungsprogramm der neuen türkis-blauen Regierung
ist dies auch vorgesehen, allerdings nur für jene Kinder, die Sprachdefizite aufweisen.
Da stellt sich die Frage, wie die Sprachförderung
funktionieren soll, wenn in diesen Kindergartengruppen hauptsächlich Kinder mit geringen oder gar keinen Deutschkenntnissen sind?
Da gibt es kein Lernen der deutschen Sprache durch
das Gespräch zwischen den SchülerInnen, wie auch?
Die einzige Person mit einem korrekten Deutsch ist
die ElementarpädagogIn. Deshalb ist ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr sprachlich nur dann
sinnvoll, wenn alle Kinder daran teilnehmen.
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Doch statt dieses Vorhaben anzupacken, das für den
Abbau der Sprachdefizite so wichtig wäre, wird über
die verpflichtende Wiedereinführung der Ziffernnoten oder Herbstferien oder diskutiert.
Klar, ein zweites verpflichtendes und kostenloses
Kindergartenjahr kostet Geld und lässt sich mit der
türkis-blauen Doktrin vom „Nulldefizit“ nur schwer
vereinbaren. Da aber viele Kinder immer längere
Zeit vor dem Fernseher oder Computer sitzen und
sprachlich verarmen, ist ein längerer Besuch des
Kindergartens allemal die bessere Alternative. Die
Volksschulen würden dies als Erste positiv zu spüren
bekommen. Dazu benötigen wir aber viel mehr Kindergartenplätze und vor allem genügend ElementarpädagogInnen, die auch ordentlich bezahlt werden.
Doch leider ist in Österreich der Kindergartenbereich
finanziell sehr unterdotiert. (Siehe auch Bericht auf
Seite 10)
Wir fordern den unentgeltlichen Kindergartenbesuch ab dem ersten Lebensjahr. In Oberösterreich
hat die türkis-blaue Landesregierung die kostenlose
Nachmittagsbetreung wieder abgeschafft. Begründung des blauen FPÖ Landeshauptmann-Stellvertreters Manfred Haimbuchner: „Der Staat ist nicht in
erster Linie für Kinderbetreuung zuständig.“ Aber der
Staat hat sich später sehr wohl mit dem Problem der
Sprachdefizite und der Jugendarbeitslosigkeit auseinanderzusetzen.
Mit kollegialen Grüßen
Gerhard und Willi
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Glosse

Garys Nadelstiche
Gerhard Unterkofler (unterkofler.gerhard@aon.at)

Hochsaison für GewerkschafterInnen und Personalvertretung, denn die Regierung bringt fast wöchentlich eine
neue schulische Idee auf den Markt. Statt den PädagogInnen endlich nach jahrelanger Veränderungen etwas Ruhe zu gönnen und die in der Vergangenheit getätigten Neuerungen wirken zu lassen, wird in Zukunft
wohl munter weitergewerkelt.
Zwischenbemerkung: Über die Abschaffung des 5-stufigen Modells bei unentschuldigtem Fernbleiben sind
wir allerdings sehr froh.
Aufregung verursachte die verpflichtende Wiedereinführung der Ziffernnote und die Deutschförderklasse.
Für letztere Idee gab es bei der Präsentation kaum Antworten auf viele Fragen. Wir waren im Dauereinsatz,
um uns die Ängste und die verschiedenen Meinungen
der Lehrerschaft anzuhören.
Interessant ist auch, dass bei Ziffernnoten und Deutschförderklassen die sonst viel gepriesene Schulautonomie kurzzeitig zur Seite geschoben wird, um parteipolitische Ziele flächendeckend durchpeitschen zu können.
Ich bin für Methodenfreiheit auch bei den vorhin genannten beiden Themenbereichen.

Gemeinsame Schule
Reagiert werden musste auch auf die unbedarften
Äußerungen von Frau Schöbi-Fink, der neuen Schullandesrätin, dass eine Gemeinsame Schule nicht unbedingt die Abschaffung der AHS-Unterstufe bedinge und
stattdessen die Mittelschule auf AHS-Niveau gehoben
werden müsse. Ich sag’s deshalb jetzt nochmals ganz
deutlich: Eine Gemeinsame Schule funktioniert nur
dann, wenn alle SchülerInnen sie besuchen. Nur dadurch gibt es die pädagogisch sinnvolle SchülerInnendurchmischung in den Klassen. Und wer die Gemeinsame Schule ablehnt, muss auch Lösungen präsentieren,
wie das Abwandern
„Eine Gemeinsame
der leistungsstarken
Schule funktioniert nur
Schüler von der NMS
dann, wenn alle Schüler- an die AHS gestoppt
werden kann.
Innen sie besuchen.“
Und wer Mittelschulen auf das Leistungsniveau der
AHS-Unterstufe heben will, damit Eltern sich keine Gedanken mehr machen müssen, ob ihre Sprösslinge eine
AHS oder eine NMS besuchen sollen, verschließt die
Augen vor der Realität: Es sind die Mittelschulen, die Inklusion zu tragen haben, die viele Migrantenkinder und
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leistungsschwache SchülerInnen aufnehmen müssen.
Es sind die Mittelschulen, die die schwierigsten Kinder
zu fördern und zu erziehen haben und vor allem sind es
die Mittelschulen, die sich die Kinder nicht aussuchen
können. Ein ziemlich unfairer Wettbewerb, würde ich
meinen. Ganz abgesehen davon, dass viele Eltern ihre
Kinder deshalb in die AHS-Unterstufe schicken, damit
ihre Sprösslinge nicht gemeinsam mit Migrantenkindern die Schulbank drücken müssen.

Kein LehrerInnenmangel?
Kaum war das Thema „Gemeinsame Schule“ medial
abgeklungen, rief mich Frau Magda Rädler vom ORF an
und erzählte mir, dass Frau Mennel behaupte, es gebe
in Vorarlberg keinen LehrerInnenmangel. Wer mich
kennt, weiß, dass ich darauf eine dementsprechende
Antwort wusste. „Heftige Auseinandersetzung zwischen Pflichtschullehrergewerkschaft und Schullandesrätin Mennel“ hieß es am nächsten Tag im Radio. Und
viele LeiterInnen erzählten mir entrüstet, dass sie sehr
wohl nicht alle gewünschten Lehrpersonen zu Schulbeginn erhalten hatten und das ganze System nur deshalb
funktioniere, weil die Lehrpersonen einfach geduldig
Überstunden machen.
„Das System
Einige LeiterInnen überfunktioniere nur deshalb,
legen schon, im nächsten
Schuljahr einfach das An- weil die LehrpersonenÜbergebot einzuschränken.
stunden machen.“
Nachtrag: Einen Tag nach der Radiomeldung hat mich
Frau Mennel angerufen und in einem netten Gespräch
beteuert, dass sie ja eh alles getan habe, um LehrerInnen aus den anderen Bundesländern nach Vorarlberg
zu bekommen. Aber sie gab auch zu, dass es sehr wohl
einen LehrerInnen-Engpass in Vorarlberg gebe. Ich
habe ihr jedenfalls alles Gute für ihre politikfreie Zukunft gewünscht.
Und: Schon seit Jahren fordern Willi Witzemann und
ich Werbemaßnahmen für den LehrerInnenberuf in
den Maturaklassen. Wir würden daran auch teilnehmen. Doch die Verantwortlichen im Landesschulrat
meldeten sich entweder zu spät oder verwiesen darauf, dass noch an einem Konzept gearbeitet werde. Die
kommenden zwei Jahre mit fehlenden AbgängerInnen
von der PH Vorarlberg und die hohen Pensionierungen
sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden und verlangen nach schnellen Lösungen.
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Schweizer Schulschrift

Die Abschaffung der Schweizer
„Schnü(e)rlischrift“
Thomas Schroffenegger (E-Mail: thomas.schroffenegger@ph-vorarlberg.ac.at)

Nachdem in Österreich zuletzt Unklarheiten bzgl. der angeblichen Abschaffung der Schreibschrift in der Schweiz
auftreten sind, soll die Lage genauer betrachtet werden.

Grundlegendes
Schulschriften werden als Ausgangsschriften bezeichnet. Mit diesen erhalten Schreibanfänger/innen einen
einfachen Zugang zur eigenen Schrift. Üblicherweise
führt sie zur Entwicklung einer individuellen Handschrift, deren Glyphen bei ausführlicher Nutzung oft
nur noch entfernt an die Ausgangsschrift erinnern.
Unsere Druckschrift besteht aus kleinen und großen Buchstaben und hat ihren Ursprung in der römischen Antike. Sie wird sowohl gedruckt als auch
von Hand geschrieben. Die Druckschrift wird an
den österreichischen Schulen als Leseschrift gelehrt und meist als erste Handschrift vermittelt.
Schreibschriften haben eine fortlaufende Linienführung innerhalb eines Wortes und ermöglichen gegenüber der Druckschrift ein höheres Schreibtempo, was
allerdings oft auf Kosten der Lesbarkeit geht. Die älteste
noch verwendete Ausgangschrift im deutschsprachigen

CH 1947: Schnürlischrift

cher zu schreiben ist, weil ihre Glyphen stärker an die
Druckschrift angepasst sind. Dieser Weiterentwicklung
wurde man in der BRD mit der Bereitstellung der sogenannten Vereinfachten Ausgangsschrift 1980 und in
Österreich erst mit der optionalen Schulschrift 1995 gerecht. Somit stand in Deutschland und Österreich eine
vereinfachte Ausgangsschrift zur Verfügung. Lediglich in
der Schweiz blieb man bei der immer wieder diskutierten alten Schnürlischrift von 1947.
In den letzten Jahrzehnten hat die Bedeutung der Schreibschrift außerhalb der Schule auf Grund unterschiedlicher
Faktoren fortlaufend abgenommen. In der Praxis ergibt
sich nur noch ein geringer Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der händisch geschriebenen Druckschrift. Die
Schnellschrift der beruflichen Praxis ist ohnehin die Tastaturschrift und typische Anwendungen der Schreibschrift
außerhalb der Schule sind nur noch kurze Notizen und
private Nachrichten. So werden z. B. im anglo-amerikanischen Raum und in Spanien kaum noch verbundene
Schriften vermittelt. Das deutsche Bundesland Thüringen
verzichtet ebenfalls ganz auf die Schreibschrift. Dies ist
aber in der Schweiz keineswegs der Fall.

BRD 1953: Lateinische Ausgangsschrift

Raum ist die Schweizer Schnürlischrift von 1947 gefolgt
von der Lateinische Ausgangsschrift 1953 in Deutschland und der Österreichische Schulschrift 1969.
Insgesamt war das Thema Handschrift immer wieder
Gegenstand emotional und weltanschaulich geführter
Diskussionen ohne relevante Forschungsergebnisse. Es
war ökonomisch naheliegend, die verspielten Formen
der Buchstaben zugunsten von Schreibgeschwindigkeit
und einfacher Erlernbarkeit zu vereinfachen.

Vereinfachte Ausgangsschrift in
Österreich und Deutschland
Bereits 1968 wurde daher in der DDR eine sogenannte
vereinfachte Ausgangsschrift eingesetzt, welche einfa-

Deutsche Grundschrift und
Deutschschweizer Basisschrift
Wenn man bei den vereinfachten Ausgangsschriften die
An- und Abstriche weglässt, bleibt bei etwa drei Vierteln aller Zeichen eine Druckschrift übrig. Mit geringen
Kompromissen bei den Glyphen der Druck- und Schreibschrift ist es damit möglich, Schriftarten zu schaffen,
welche zuerst als Druckschriftzeichen vermittelt werden, aber in einem weiteren Schritt ohne Änderung der
Grundform zu einer individuellen verbundenen Schreibschrift führen.
Derartige Ausgangsschriften wurden zuletzt in mehreren Ländern als Option oder obligatorisch eingeführt.
Außer in Finnland und Teilen Deutschlands wird in der

DDR 1968: Vereinfachte Ausgangsschrift BRD ~1980: Vereinfachte Ausgangsschrift
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AT 1969: Österreichische Schulschrift

AT 1995: Österreichische Schulschrift
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Schweizer Schulschrift

Bewahrung der Gesundheit am Computerarbeitsplatz.

Risiko?
DE ~2011: Die Hamburger Grundschrift

Schweiz nach verschiedenen kantonalen Zeitplänen in
den ersten Klassen die Deutschschweizer Basisschrift
eingeführt.

CH Deutschschweizer Basisschrift

Dabei werden die Buchstabenformen der Basisschrift unverbunden gelehrt und ab der zweiten Klasse fallweise
durch eine Rundwende auf der Grundlinie ergänzt. In der
dritten Klasse werden die Zeichen allmählich verbunden,
wo die Geläufigkeit (leichte, flüssige Schreibbarkeit) der
Schrift unterstützt wird. Damit werden unnatürliche Bewegungsabläufe und Richtungsänderungen vermieden
und die Kinder verfügen in der 4. Klasse über eine individuelle Schreibschrift, welche sich kaum von der österreichischen Schulschrift 1995 unterscheidet. Abgeschafft
wird in der Schweiz also nicht die Schreibschrift, sondern lediglich die Schnürlischrift von 1947. Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang eine Studie der
PH Luzern 2008. Dort wurde nachgewiesen, dass Kinder
mit der Basisschrift geläufiger, leserlicher und lieber
schreiben als die Vergleichsgruppe mit der Schnürlischrift.

Aus Druckschrift wird Schreibschrift:
2. Klasse: Einführung von Rundwenden auf der Grundlinie

3. Klasse: Erstellung von Verbindungen

4./5./6. Klasse: Entwicklung einer individuellen
gebundenen Schrift

Eine weitere Innovation für die Schweizer Primarschulen in diesem Zusammenhang ist die Einführung der
Tastaturschrift im Fach Deutsch. Dabei wird die Tastatur
neben Stiften nüchtern als weiteres Schreibgerät betrachtet und als solches eingeführt. Der Lehrplan sieht
vor, den Kindern einen ergonomischen und effizienten
Umgang mit diesem Schreibgerät zu vermitteln, was in
Anbetracht der alltäglichen Verfügbarkeit von Tastaturen nur vernünftig ist. Dabei geht es im Unterricht nicht
um eine hohe Schreibperformance, sondern vielmehr
um die korrekte Verwendung der Tastatur und um die
schulnotizen 1/2018

Bei Bestrebungen zur Vereinfachung gebundener Schriften wird immer wieder die Angst vor einer Verkümmerung motorischer Fähigkeiten angeführt. Dabei gilt es zu
bedenken, dass bei der Handschrift lediglich ein kleiner
Teil der Hand in einer sehr spezifischen Bewegung geschult wird. Wer schön oder schnell schreiben kann, ist
deswegen noch lange kein guter Feinmechaniker. Möchte
man die feinmotorischen Fähigkeiten von Kindern fördern,
wäre viel eher die Aufwertung technisch-kreativer Fächer angebracht. Auch beim Erlernen der Tastaturschrift
werden die motorischen Fähigkeiten der ganzen Hand
gefördert, weil hier alle Finger zum Einsatz kommen.
Der Verlust eines kulturellen Gutes ist eine weitere häufig genannte Sorge bei Veränderungen der Handschrift.
Dabei ergibt sich Kultur nicht alleine durch das Beibehalten von Altem. Vielmehr ist die Sicherstellung vernünftiger Entwicklungen die Grundlage jener Werte, die Kultur ausmachen, weil das zu Bewahrende den Wert erst
durch seinen Sinn und nicht durch sein Alter erhält.

Überlegungen für Österreich?
In der Studie der PH Luzern wurde die Schnürlischrift mit
der Basisschrift verglichen. Dieser Vergleich hat für Österreich nur bedingte Relevanz, weil hierzulande mit der
Schulschrift 95 bereits eine vereinfachte Ausgangsschrift
vermittelt wird. Es wäre im Rahmen einer entsprechenden Studie zu klären, ob eine Basisschrift/Grundschrift
auch Vorteile gegenüber der Schulschrift 95 hat.
Bei den aktuellen Diskussionen um neue technologische Herausforderungen im Bildungsbereich sollte nicht
vergessen werden, dass der Konsum und die Erstellung
von geschriebenen Texten auch in Zukunft eine grundlegende Rolle spielen werden. Im Gegensatz zum Lesen ist
die Erstellung von Texten am Computer eine völlig andere Technik als das Schreiben auf Papier, deren Vermittlung in Österreich meist lediglich als Freifach angeboten
wird. Die effiziente und ergonomische Beherrschung
der Tastatur mit allen 10 Fingern hat heute sicher eine
vergleichbare Bedeutung wie die Handschrift und sollte daher als verpflichtendes Lernziel für alle Kinder im
Lehrplan vorhanden sein.

Quellen und weiterführende Informationen
• Hurschler Lichtsteiner, S. & Saxer Geiger, A. & Wicki,
W. (2008). Schreibmotorische Leistungen im frühen
Primarschulalter in Abhängigkeit vom unterrichteten
Schrifttyp. Forschungsbericht Nr. 18 der PHZ,
Hochschule Luzern. Luzern: PHZ Luzern
• Michel, L. (1982). Gerichtliche Schriftvergleichung:
Eine Einführung in Grundlagen, Methoden und
Praxis. De Gruyter
• www.basisschrift.ch
• www.typewriter.ch
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Deutschklassen und
Strafen für Schulschwänzen

Zwei sehr kontroverse Themen der neuen türkis/blauen Regierung

Gerhard Unterkofler (unterkofler.gerhard@aon.at)

DEUTSCHFÖRDERKLASSEN
Fakt ist: Das ausreichende Beherrschen der deutschen Sprache ist unerlässlich für einen erfolgreichen
Schulbesuch. Tatsache ist auch, dass Kinder mit nicht
deutscher Muttersprache bei den Bildungsstandards
schlechter abschneiden als Kinder mit deutscher Muttersprache.
Konsequenzen daraus: Die Fördermaßnahmen in der
Schule müssen verstärkt werden, damit diese Kinder
später nicht auf der Verliererseite stehen.
Vorläufiger Regierungsplan (Stand 2. Februar 2018)
• Kinder sollen die Deutschförderklassen nicht länger
als zwei Jahre besuchen, wobei sie am Ende jedes
Semesters getestet werden und bei ausreichenden
Deutschkenntnissen sofort in die Regelklasse überstellt werden.
• Durch eine standardisierte Testung soll festgestellt
werden, wer solche Deutschklassen besuchen muss.
Ob dabei nur SchülerInnen ohne Deutschkenntnisse
betroffen sind oder der Kreis der Betroffenen etwas
weiter gezogen wird, wissen wir nicht.
• Umfang: 20 Stunden an Mittelschulen und 15 Stunden an Volksschulen. Etwa fünf Stunden werden
die SchülerInnen weiterhin in die Regelklasse gehen,
besonders in Fächern wie Turnen, Zeichnen, Musik
und Werken.
• Schulen, die weniger als sechs zu fördernde SchülerInnen haben, können diese in der Regelklasse belassen und auch dort fördern.
• Nach dem erfolgreichen Besuch der Deutschförderklassen absolvieren die Kinder den gesamten Unterricht in der Stammklasse und werden weiterhin mit
sechs Stunden gefördert.
• Minister Faßmann geht österreichweit von etwa
30.000 betroffenen SchülerInnen aus. Bedarf an
zusätzlichen Lehrpersonen: 300

Deutschförderklassen mitzuteilen. Auch zahlreiche
Telefonate wurden geführt. Wie nicht anders zu erwarten, waren die Stellungnahmen der KollegInnen
sehr unterschiedlich. Bemerkenswert ist auch, dass
Deutschförderklassen – so wie sie geplant sind – mehr
Ablehnung bei Volksschul- als bei MittelschulpädagogInnen erfahren.
Viele offene Fragen, Kritikpunkte und Argumente für
Deutschklassen tauchten dabei auf, die wir hier aus
Platzmangel gar nicht alle erwähnen können.
Contra *Wo bekommen wir die zusätzlichen Lehrpersonen her? *Wie viele Kinder dürfen maximal in einer Gruppe sein? *Kinder aus Deutschförderklassen
können später dem Unterricht nicht mehr folgen und
werden sitzen bleiben. *Kinder lernen die deutsche
Sprache besser, wenn sie mit deutschsprachigen Kindern zusammen sind. *Die Einführung im kommenden
Schuljahr ist zu knapp, da bereits im März mit dem
Screening begonnen werden muss. *Wir haben an unserer Schule ein funktionierendes System entwickelt
und wollen nicht schon wieder etwas anderes übergestülpt bekommen. *Mit nur 5 Stunden in der Regelklasse wird das Kind keinen Anschluss finden.
Pro: *Kinder können in reinen Deutschförderklassen
viel besser und intensiver gefördert werden. *Von
Ghettoklassen kann keine Rede sein, da die Kinder nur
kurze Zeit dort sind. *Die Ergebnisse der Bildungsstandards zeigen, dass das bisherige System gescheitert ist.
*Deutschförderklassen können als Signal gesehen werden, dass Deutschlernen als wichtig angesehen wird.
*Die Sprache muss so schnell wie möglich in einem
Crashkurs gelernt werden. *Eine Schülerin von mir leidet sehr darunter, dass sie in der Klasse nichts versteht
und das bereits im 2. Schuljahr.

Verschiedene Meinungen
Nicht verschwiegen werden sollte, dass so gut wie
alle Bildungs- und SprachwissenschaftlerInnen diesen Deutschklassen sehr kritisch gegenüber stehen.
WissenschaftlerInnen, die sich mit Deutsch als Zweitsprache befassen, haben sich sogar in einem Brief an
Faßmann dagegen ausgesprochen.
Willi Witzemann und ich haben die Vorarlberger
KollegInnen gebeten, uns ihre Meinungen zu diesen
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Aktuelle Situation
Es gibt an Vorarlbergs Schulen sehr unterschiedliche
Fördermethoden und Organisationsmethoden: In einigen Fällen werden die Kinder für wenige Stunden
(bis 11 Stunden) aus der Klasse genommen, in anderen Fällen belässt man die Kinder meist in der Klasse.
Manche Volksschulen fördern ihre außerordentlichen
Kinder in einer Vorschulklasse.
Mein Vorschlag:
1) Auch in dieser Angelegenheit muss es Methodenfreiheit geben,
2) Erhöhung der Ressourcen für die Sprachförderung,
3) ZweilehrerInnensystem in der Grundstufe 1,
4) verbesserte Sprachförderung im Elementarbereich,
ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr für alle.
5) Da es an vielen Schulen ein funktionierendes Fördersystem gibt, soll die Wahl der Fördermethode
(Deutschförderklassen, integrierte Fördermethode,
etc.) schulautonom entschieden werden. Allein der
Erfolg zählt und dieser kann durch standardisierte
Testungen überprüft werden.
Zu bedenken ist: Deutschförderung in der Schule ist
die eine Sache, wie schaut es aber mit der Anwendung
der deutschen Sprache im täglichen Leben aus? Das ist
nämlich ein wichtiger Punkt beim Erlernen einer Sprache. Wenn Kinder ausschließlich im Unterricht Deutsch
sprechen und sich sonst immer nur in ihrer nicht deutschen Muttersprache unterhalten, werden diese Kinder
auch weiterhin ihre Probleme mit der deutschen Sprache haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen.

UNENTSCHULDIGTES FERNBLEIBEN
VOM UNTERRICHT
Unentschuldigtes Fernbleiben kann an Brennpunktschulen oder Polytechnischen Schulen zu größeren
Problemen führen. Außerdem ist das bisherige 5-stufige Modell ein völliger Unsinn. Da wird nämlich bis zu
einem halben Jahr nur geredet und geredet. Die Eltern
wissen, dass Geldstrafen kaum ausgesprochen werden.
Immer wieder beklagen sich KollegInnen darüber, dass
es zwar im Gesetz Elternpflichten gibt, aber wenn diesen Pflichten überhaupt nicht nachgekommen wird,
fehlen die Konsequenzen.
Allein schon das Bewusstsein, dass schneller mit einer
Geldstrafe zu rechnen ist, wird bei manchen Eltern bewirken, dass sie ihrer Erziehungsverantwortung rascher
nachkommen werden. Konsequenzen gibt es überall
in unserem täglichen Leben, unser Staat funktioniert
dann, wenn Gesetze eingefordert werden.
schulnotizen 1/2018

Doch Geldstrafen alleine – ohne flankierende Maßnahmen – werden dieses Problem nicht vollständig aus der
Welt schaffen. Wir sollten uns schon im Klaren sein,
dass es auch viele Eltern gibt, die ihre Kinder schon
längst nicht mehr im Griff haben. Außerdem arbeiten
wir auch mit Erziehungsberechtigten zusammen, die
selbst nie eine verantwortungsbewusste Erziehung
genossen haben und bei der Kindererziehung völlig
überfordert sind. Seien wir ehrlich, da wird auch eine
Geldstrafe wenig nützen.
Notorische SchulschwänzerInnen benötigen zusätzliche
intensive Betreuung. Für die hilflosen Eltern sollte es
verpflichtende Elternarbeit geben, etwa durch SozialarbeiterInnen oder SchulpsychologInnen.
Und noch etwas: Es muss schon auch die Möglichkeit
geben, dass von einer Geldstrafe abgesehen werden
kann. Ein wenig Spielraum ist notwendig, denn es sollte immer auch die jeweilige Situation des Schülers/der
Schülerin und der Eltern berücksichtigt werden.
Außerdem wird es immer vereinzelt Fälle geben, bei
denen weder Lehrpersonen, InspektorInnen, SozialarbeiterInnen noch Geldstrafen etwas nützen. Wir können nicht alle zu ihrem vermeintlichen Glück zwingen.
Meinung von Matthias Strolz (NEOS)
Eine interessante Sichtweise hat Matthias Strolz, Bildungssprecher und Klubobmann der NEOS. Auf die
Ankündigung von Bundesminister Faßmann, die Strafen für „Schulschwänzer“ zu erhöhen, reagiert Strolz
in einer OTS-Presseaussendung unter anderem folgendermaßen: „In der aktuellen Diskussion als ersten
Reflex nach verschärften Strafen zu rufen, spiegelt die
Sehnsucht nach Zucht und Sanktionen wider, die sich
auch im aktuellen Regierungsprogramm findet. In einer
liberalen Demokratie sollten wir bessere Möglichkeiten
finden, um ein gedeihliches Miteinander zu stärken.
Die Faktenlage zeigt zudem ein Problem mit sogenannten „sozial schwachen Schichten“. Hier müssen wir
endlich für mehr Chancengerechtigkeit sorgen, als die
Schwächsten der Gesellschaft mit noch höheren Strafen zu bedrohen. Neben den bereits etablierten, aber
weiter ausbaufähigen Angeboten des schulärztlichen
Dienstes, der Schulpsychologie oder von spezialisierten
Lehrkräften wurde in den letzten Jahren auch Schulsozialarbeit implementiert. Hier hinkt Österreich den
internationalen Standards jedoch weit hinterher. Wir
sollten daher zusätzlich verstärkt Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter sowie spezialisierte Beratungslehrkräfte zum Einsatz bringen. Dort wo Schülerinnen und
Schüler, aber auch Eltern nicht bereit sind, mit der
Schule zu kooperieren, braucht es Fachpersonal, das zu
den Betroffenen nach Hause geht. Hier mehr zu investieren muss der erste Schritt sein. Erhöhte Strafen sind
die letzte Eskalationsstufe.“
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Info für den Schulalltag
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SONDER- UND KARENZURLAUB
Zwischen Sonder- und Karenzurlaub gibt es bezüglich Gehalt, Vorrückung,
Pension und Krankenversicherung große Unterschiede.
Es gibt folgenden Karenzurlaub unter Entfall der Bezüge: aus beliebigem
Anlass, zur Betreuung eines Kindes bis zum Beginn der Schulpflicht und zur
Betreuung und Pflege eines behinderten Kindes. In dieser Mittwochsinfo vergleichen wir den Sonderurlaub mit dem Karenzurlaub aus beliebigem Anlass.

Sonderurlaub

Karenzurlaub (aus beliebigem

• Dem Landeslehrer kann auf sein Ansuchen
aus wichtigen persönlichen oder familiären
Gründen, zur Fortbildung oder aus einem
sonstigen besonderen Anlass ein Sonderurlaub gewährt werden.
• Der Sonderurlaub darf nur gewährt
werden, wenn keine zwingenden dienstlichen Erfordernisse entgegenstehen.

Auf Antrag kann dem Landeslehrer von der
Schulabteilung ein Urlaub unter Entfall der
Bezüge gewährt werden, sofern nicht zwingende dienstliche Gründe entgegensprechen.

LDG § 57, VBG § 29a

→

Unabhängig vom Anlass der Beurlaubung ist bis zu drei Tagen die Leitung zuständig. Dabei sind immer die Bestimmungen
des LDG und VBG (siehe oben) zu beachten.
Wichtig: Die zwischen dem Zentralausschuss
der PflichtschullehrerInnen und der Vbg.
Landesregierung vereinbarte Regelung für
die am häufigsten vorkommenden Anlässe
findet ihr in unserem LehrerInnenkalender.
Die Leitung kann aber auch aus anderen
Gründen Sonderurlaub gewähren.
Keine Kürzung des Gehaltes.
Krankenversicherung, Vorrückung und
Anrechenbarkeit auf die Pension
bleiben erhalten.

Anlass) LDG § 58, VBG § 29b

Achtung:
Entfall des Gehaltes
kein Krankenversicherungsschutz
keine Anrechenbarkeit für
Pensionszeiten und auf die
Gehaltsvorrückung
Bei einem Karenzurlaub von weniger als
einem Monat ist man jedoch bei der BVA
weiterhin versichert.
Wer einen Karenzurlaub von länger als einem Monat hat, muss sich unbedingt selbst
krankenversichern.
Zwei Möglichkeiten:
• Mitversicherung beim Partner.
• Freiwillige Weiterversicherung
bei der BVA.

Gewährt der Leiter/die Leiterin keinen Sonderurlaub, kann der Wunsch
an die Schulabteilung gerichtet werden, die aber meist im Sinne der
Leitung entscheidet oder nur einen Karenzurlaub gewährt.
Es ist ratsam, vorher die Personalvertretung zu kontaktieren.
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LehrerInnen-Reise
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FRÜHLINGSFAHRT - STEIERMARK
GRAZ UND DIE WESTSTEIRISCHE WEINSTRASSE

17. - 19. MÄRZ 2018

Die 7. PädagogInnenreise der
Freien LehrerInnen und der FSGPflichtschullehrerInnengewerkschaft führt in die Steiermark.
Neben der Landeshauptstadt
Graz erkunden wir auch die
Schilcher Weinstraße.
Programm:
Tag 1 (Samstag):

Tag 2 (Sonntag):

•
•
•
•
		
		
•
		

•
•
•
•
		
•
		
•

Abfahrt um ca 5 Uhr
Frühstück unterwegs
Ankunft in Graz gegen 14 Uhr
Stadtführung 15 Uhr mit
Besuch der Dachterrasse von
Kastner & Öhler (Ausblick)
Fakultativ Fußball
SK Graz - SCR Altach

Fahrt in die Weststeiermark
Besuch des Lipizzanergestüds Piper
Mittagessen
Besuch des Glasmuseums Bärnbach
und der Hundertwasserkapelle
Buschenschank Zweiger mit
Schnapsbrennerei
Abend: Rückfahrt nach Graz

Tag 3 ( Montag):
• Besichtigung der Schokolademanufaktur „Zotter“ (Erlebniswelt u. Verköstigung)
• Einblick in die spannende Welt der Essiggewinnung: Essigmanufaktur „Golles“
• Anschließend Rückfahrt nach Vorarlberg
Reisebegleitung: Willi Witzemann
Preis: 290 Euro
Leistungen: Busfahrt in die Steiermark; 2x Übernachtung mit Frühstück im 4* Hotel
(Mercure Graz-City, DZ); Stadtführung Graz, sämtliche Eintritte und Führungen.
Einzelzimmerzuschlag: 36 Euro
Eintrittskarte Bundesligaspiel: 20 Euro
Anmeldungen: witzewilli@hotmail.com, 0644 268 5716

schulnotizen 1/2018
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Querbeet

Herbstferien
Wir in Vorarlberg haben bereits seit über zehn Jahren Herbstferien. Damals wurden die Lehrpersonen (von der
Personalvertretung) und die Eltern (vom Landesverband der Elternvereine) befragt. Ergebnis: Über 85 % der
Lehrpersonen und über 70 % der Eltern sprachen sich für Herbstferien aus. Dies wird sich bis jetzt wohl kaum
verändert haben. Um Herbstferien zu ermöglichen, wird der Osterdienstag und Pfingstdienstag verlegt und meist
werden noch ein oder zwei schulautonome Tage benötigt.
Die neue Regierung möchte die Herbstferien österreichweit einführen und das – so wie es scheint – unter Zuhilfenahme von schulautonomen Tagen. Mit der neuen Regelung denkt die Regierung auch darüber nach, diese
Tage für die Fortbildung zu verwenden. Wie dies in Vorarlberg für 4600 Lehrpersonen organisatorisch funktionieren soll, sei dahingestellt. Einmal mehr kümmert sich die türkis-blaue Regierung nicht um die Einbeziehung
der Schulpartner. Die Forderung der Freien LehrerInnen: „Zuerst muss die Regierung ihre genauen Überlegungen
zu diesem Thema präsentieren und dann sind mit den Eltern- und Lehrervertretungen sowie Experten Vor- und
Nachteile abzuwägen und gemeinsame Beschlüsse anzustreben.“ In dieser Angelegenheit ist aber auch die Vorarlberger Landesregierung gefordert: Es ist höchste Zeit, in Wien darauf zu drängen, dass wir in Vorarlberg unsere Herbstferienregelung weiterhin beibehalten können.

Brief an den neuen
Bildungsminister

Wenig Geld für den Kindergarten
Peter Michael Lingens, österreichischer Journalist, schreibt
in seinem Blog: „Österreich hatte zwar immer die höchste
Familienförderung weit und breit – die von der zweitniedrigsten Geburtenrate weit und breit begleitet war – doch
der Aufwand für Kindergärten war und ist der niedrigste
vergleichbarer Länder. Derzeit steckt Österreich so wenig
Geld wie möglich in Kindergärten: Sind es in Schweden
0,7 in Dänemark sogar 1,3 Prozent des BIP, so sind es in
Österreich mit 0,43 Prozent weniger als selbst im OECDDurchschnitt mit 0,49 Prozent, obwohl unser Bedarf wegen besonders vieler Kinder nicht deutscher Muttersprache ein ungleich größerer als in Skandinavien ist.
Fazit: Kommen in Österreich 25 Kinder auf eine Kindergartengruppe, sind es in Dänemark 10.
Dem marginalen Budget entspricht die schlechte Bezahlung von Kindergärtnerinnen: Ihr Gehalt liegt deutlich unter dem von Grundschul-LehrerInnen, obwohl es um nichts
leichter ist, einem Vierjährigen Deutsch beizubringen.
Aber wie immer man das Problem angeht – es wird sich
schwer mit einem ‚Null-Defizit’ vereinbaren lassen.
Es ist ökonomisch ungleich vernünftiger, ein Budgetdefizit
in Kauf zu nehmen, um adäquat in Elementarpädagogik
zu investieren, als weitere Generationen Jugendlicher heranzuziehen, die zu 25 Prozent nicht sinnerfassend lesen
können.“ (www.lingens.online)
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Unbestritten ist, dass die deutsche Sprache für
eine positive Teilnahme am Unterricht unumgänglich ist. Viele Schulen in Vorarlberg waren
in der Vergangenheit ja nicht untätig und haben
verschiedene Fördermaßnahmen autonom entwickelt, die auch funktionieren. Die Frustration ist
deshalb groß, wenn nun wieder ein neues System
implementiert werden soll.
Da die Situation an den Schulen sehr unterschiedlich ist, hat der Vorsitzende der LehrerInnen-Personalvertretung Willi Witzemann einen Brief an
Bildungsminister Faßmann geschrieben. Darin hat
er ihn gebeten, die Methode der Förderung für
außerordentliche Kinder im Rahmen der Schulautonomie dem jeweiligen Standort zu überlassen.
Schulen, die das Regierungsmodell übernehmen
wollen, sollen dies natürlich auch tun können.
Schlussendlich zählt der Erfolg, der ja leicht überprüft werden kann.
Eine kurzfristige Einführung im nächsten Schuljahr
ist außerdem recht problematisch, da die Vorbereitungen an den Volksschulen und Kindergärten
schon im März gestartet werden.
Der Brief an den Bildungsminister, der allen KollegInnen per Mail zur Kenntnis gebracht wurde,
kann auch auf unserer Homepage heruntergeladen werden. (www.freielehrer.at)

www.freielehrer.at
schulnotizen 1/2018
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Verpflichtende Ziffernnoten
Jede Schule, die eine alternative Leistungsbeurteilung von der 1. bis 3. Schulstufe wollte, musste früher um einen
Schulversuch ansuchen. Das haben Jahr für Jahr österreichweit etwa 2.000 von 3.000 Schulen gemacht. Die ehemalige Bildungsministerin Frau Sonja Hammerschmid hat dies dann vereinfacht und die verbale Beurteilung konnte
fortan schulautonom von Eltern und Lehrpersonen im Schulforum beschlossen werden.
Doch die neue Regierung scheint in dieser Angelegenheit nichts von Schulautonomie wissen zu wollen, denn die
verpflichtende Ziffernbenotung soll wieder eingeführt werden. Wer noch etwas Zusatzarbeit möchte, kann weiterhin freiwillig eine verbale Beurteilung hinzufügen.
In einer Zeit, wo so viel von Autonomie der Schulen gesprochen wird, will die Regierung ihre Ideen einfach durchdrücken. „Es ist nicht einzusehen, weshalb mehr als 2000 Schulen, die eine alternative Leistungsbeschreibung erfolgreich praktizieren, nun den Rückwärtsgang einlegen sollen“, kritisiert Gerhard Unterkofler, Vorsitzender der
Pflichtschullehrergewerkschaft in Vorarlberg. Das sei eine geplante Entmündigung der Lehrpersonen und der Eltern.

Schulpaket der neuen Regierung
Die Freien LehrerInnen wollen das Bildungsprogramm
nicht in Summe negativ beurteilen, aber es gibt einige problematische Punkte, die viel bildungspolitischen
Sprengstoff beinhalten. Außerdem darf man sich auf
eine „Law and Order“-Pädagogik und noch mehr standardisierte Überprüfungen gefasst machen.
Auf der Homepage der Freien LehrerInnen gibt es eine
strukturierte Zusammenfassung der Bildungspläne der
neuen Regierung (+ Bemerkungen). Wir sind weiterhin
an eurer Meinung sehr interessiert. Zahlreiche Mails
haben wir bereits erhalten, viele Telefonate und Gespräche geführt. Dabei gab es teilweise in der Kollegenschaft sehr konträre Meinungen.
Problematische Punkte
• Beibehaltung eines differenzierten Schulsystems (Ausbau der AHS-Unterstufen, Schulen für hochintelligente
SchülerInnen): Die Gemeinsame Schule, aber auch die Modellregion Vorarlberg sind damit in weite Ferne gerückt.
Den Mittelschulen werden damit auch noch die restlichen leistungsstarken SchülerInnen abhandenkommen.
• Leistungs- und ergebnisorientiertes Gehalt: Wie das realisiert werden soll, wird nicht gesagt. Selbst der neue Bildungsminister findet diese Forderung hochkomplex und
hochgradig sensibel.
• Aufhebung der Schulsprengel: Wettkampf der Schulen um
SchülerInnen. Eine Zunahme der Segregation und die Entstehung von Ghettoschulen werden das Ergebnis sein.
Schweden sollte uns dabei als mahnendes Beispiel dienen.
• Finanzielle Bestrafung der Eltern bei Nichterfüllung der
Pflichten: Natürlich müssen auch Eltern ihren Pflichten
nachkommen. Strafen sind auch jetzt schon möglich, sie
sollten aber nur die letzte Konsequenz sein, wenn andere
Maßnahmen wirkungslos bleiben. Verstärkte Elternarbeit wäre da viel sinnvoller.
• Ausbau der Ganztagesschulen erst ab der Mittelstufe.
Und was ist mit der Volksschule?
schulnotizen 1/2018

VS-Lehrerin Christine Walch
schrieb Flüchtlingsroman
„Wo der lachende Mond weint“ heißt der erste
Roman der Vorarlberger Volksschullehrerin Christine Walch. Das informative Buch basiert auf den
Erzählungen des ehemaligen Flüchtlings Ahmad
Sedighi, der heute mit seiner Familie in Österreich
lebt. Die Erzählung vermittelt tiefe Einblicke in eines der aktuellsten Themen unserer Gegenwart
und bietet Zugang zu Afghanistan und seiner Kultur.
Inhalt: „Azims Kindheit in Kabul ist zwar nicht einfach, doch noch voller Lichtblicke. Jäh erlischt jedoch die Unbeschwertheit, als brutale Mudschaheddin den geliebten Bruder vor seinen Augen
erschießen. Schließlich muss auch Azim fliehen.
Seine Flucht gleicht einem Spießrutenlauf voller
Gefahren und Entbehrungen, aus dem es vielleicht kein Entrinnen gibt. Doch immer wieder
schimmert auch etwas Hoffnung in seine geplagte Seele. Sie wird von der zarten Liebe zu einem
Mädchen und der Aussicht auf ein Leben im sicheren Europa getragen.“
2017, Novum Verlag
492 Seiten, 22,90 Euro
ISBN 978-3-903155-22-0
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System-Kritik

Neue Mittelschule - Kritische
Stimmen aus der Lehrerschaft
Alexandra Vrhovac (alexandra_v1@hotmail.com)

Alexandra Vrhovac hat mit vielen KollegInnen aus Vorarlberger Mittelschulen gesprochen und sie um eine kritische Sicht der Arbeitssituation gebeten. Ergebnis ist, dass die KollegInnen ihren Beruf zwar mögen und gerne
unterrichten, aber die dauernden Veränderungen und steigenden Anforderungen in den letzten Jahren als sehr
belastend empfinden. Natürlich muss sich die Schule auch an gesellschaftliche Veränderungen anpassen, aber in
den letzten Jahren jagte eine Neuerung die andere. Zeit, um diese wirken zu lassen, blieb da kaum. Es fehlt auch
die Perspektive, wohin die Reise schlussendlich gehen soll.

I

ch erinnere mich an Gespräche mit meinen Mitstudierenden während des Lehramtsstudium, die voller Enthusiasmus und den Glauben an eine bessere
und gerechtere Welt waren, und deshalb Lehrende
kritisierten, die nur Dienst nach Vorschrift machten.
Differenzierung und Individualisierung – das kann
doch nicht so schwer sein!
Bevor ich in die Berufswelt eintrat, war auch ich
davon überzeugt, dass die Belastung von uns Lehrenden doch nicht so groß sein kann. Da muss doch
noch genügend Zeit bleiben, um immer weiter an
sich und den Bedürfnissen der SchülerInnen zu arbeiten. Mittlerweile ist mir bewusst, wie sehr sich
die Rolle von LehrerInnen verändert hat.

D

azu kommen noch all die innovativen Ideen zur
Neuen Mittelschule: Lernziele, Feinziele, individualisierter Unterricht, rückwertiges Lerndesign, differenzierter Unterricht, Edl, KEL-Gespräche oder TLS.
Außerdem: Materialien für die geflüchteten SchülerInnen, für die Kinder mit Förderbedarf, für die
Schnellen, für die Langsamen. Dazwischen noch
schnell mit einem 12-Jährigen das Schuhebinden
üben. Und dann heißt es: Das alles ist nicht gut genug. Wir haben da bessere Methoden und noch ein
Formular. Und wir als selbstkritische Menschen mit
dem Glauben an das Können der Kinder und eben
auch an die Obrigkeit überarbeiten nochmal brav
all unsere Konzepte. Auch dies wäre kein Problem,
wenn zumindest eine Rückmeldung zum neuen Unterricht folgen würde. Wenn schon Neuerungen,
dann auch bitte mit einer entsprechenden Feedbackkultur – für alle betreffenden Parteien!

D
M

an sollte ein Allround-Talent sein: WissensvermittlerIn, SozialarbeiterIn, EntertainerIn, TherapeutIn, WegbegleiterIn, FamilienbegleiterIn oder
Familienersatz, Kummerkasten und bestmöglich
auch noch alle problemlösenden Stellen und Institutionen im Familien- und Bildungsbereich kennen.
Und bei all diesen Bemühungen müssen wir uns immer wieder rechtfertigen, warum „schlecht ausgebildete Jugendliche“ die Schule verlassen und dann in
der Arbeitswelt nicht bestehen können. Eine solche
Kritik berührt.
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ie Politik fokussiert
Themen in Bildungs„Die Politik fokussiert
fragen, die im SchulallThemen
in Bildungsfragen,
tag oft nur nebensächlich sind. Die Bildung die im Schulalltag oft nur
befindet sich gerade in
nebensächlich sind.“
einer Phase der Veränderung mit unterschiedlichsten Positionen und Zielbildern. Diese sollen mit
diesem Beitrag auch nicht gewertet werden. Aber
die Erlaubnis, auch kritisch über die Situation an Vorarlberger Mittelschulen sprechen zu dürfen, muss
gegeben sein.
Das Pensum an administrativer Arbeit steigt und
immer mehr Bereiche sollen auch durch den/die
LehrerIn abgedeckt werden. Dass wir keine reinen
Wissensvermittler mehr sind, ist gut und auch recht.
Doch wo hört unser Aufgabenbereich genau auf?
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Reaktionen von KollegInnen auf die momentane Schulsituation
„Ich will endlich unterrichten können – nicht in einem
undurchdachten System alleine gelassen werden“.
„Eine Ausbildung, die mich auf diesen Beruf vorbereitet. Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und hier
alleine gelassen. Wären meine KollegInnen und mein
Direktor nicht hier, dann hätte ich nach dem ersten
Dienstjahr aufgehört.“
„Keiner fragt mich, wie es mir geht. Wenn ich den Leuten sage, dass ich mindestens dreimal die Woche nicht
vor 20 Uhr nach Hause gehe, werde ich belächelt. So
in der Art – ach komm, bisschen unterrichten kann
doch jeder.“
„Ich habe ZUKUNFTSANGST. Angst, wie es weitergehen könnte. Angst, dass mir noch mehr Aufgaben
übertragen werden, die ich eigentlich nicht mit dem
Lehrersein in Verbindung gebracht habe. Angst, dass
ich noch mehr Stunden unterrichten muss, obwohl ich
auch jetzt schon bis in den Abend in der Schule sitze,
um allen gerecht zu werden – und damit sind nicht nur
die Kinder gemeint.“
„Ich will endlich den Sinn hinter all diesen Dingen sehen, die ich machen MUSS. Ich bin absolut kein Verweigerer von Neuem, von Reformen. Alles habe ich
ausprobiert, oftmals nicht mal eine Rückmeldung für
meine Arbeit bekommen. Aber wenn ich sehe, dass
dies bei meinen SchülerInnen ankommt, dann nehme ich diesen Mehraufwand gerne auf mich. Aber ich
sehe es eben nicht. Die Situation verbessert sich nicht.
Nicht der Lernstand, nicht die Lernmotivation, nicht
die Leistung, nicht meine Zufriedenheit.“
„Ich möchte nicht mehr als absoluter Verweigerer der
Integration und Inklusion gesehen werden. Auch ich
vertrete das Ideal einer Gesellschaft, in der alle Menschen dieselben Rechte haben und bestmöglich gefördert werden. So auch in der Schule. Ich denke, dass
ich hier für den Großteil meiner KollegInnen sprechen
darf. Aber ich sehe, dass dieses Ideal der Gleichheit in
der Schule nicht durchdacht ist. Es fehlen Ressourcen,
eine fundierte Ausbildung und klare Linien, Gesetze
und Strukturen, die ein solches Modell erlauben.“
„Meine Frustration wird von Jahr zu Jahr größer. Ich
bin schon länger im Schulbetrieb und die Schule hat
sich ganz klar verändert. Auch der Aufgabenbereich
der LehrerInnen hat sich verlagert. Jedem, der diesen
Beruf ausübt und ihn auch anstrebt, gebührt mein Respekt.Es ist ein toller Beruf, die Kinder geben einem
viel zurück. Aber die Rahmenbedingungen machen
es einem nicht einfach, ein guter Lehrer zu sein. Allen
Anforderungen gerecht zu werden, ist kaum möglich.“
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„Stundenlange Gespräche mit SozialarbeiterInnen,
TherapeutInnen, Eltern, Institutionen, … Ich wünsche
mir eine Entlastung. Ich möchte endlich wieder unterrichten können und die Kinder auf ihrem Weg begleiten. Manche Kinder sind nicht gemacht für den Regelbetrieb in einer Mittelschule. Zwar versuche ich hier,
mein Bestes zu geben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob
dies gelingt.“
„Ich unterrichte jetzt das zweite Jahr und ich bin mir
nicht sicher, wie lange ich diesen Beruf noch ausüben
möchte. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Nach zwei Jahren habe ich das Gefühl, dass
ich meiner Arbeit nicht mehr nachkommen kann. Auf
diese Herausforderung wurde ich nicht vorbereitet.
Untergebracht an einer Stadtschule, Migrationshintergrund hoch, Kinder mit Fluchterfahrung, sozial schwache Familien, keine Betreuung durch das Elternhaus,
schwer auffällige Kinder, Gewalt gegen meine Person,
… und dann kommen neue Herausforderungen dazu.“
„Nach vielen Jahren des Unterrichtens traue ich mich
gar nicht zu sagen, dass ich mir ab und zu das alte
Schulsystem zurückwünsche. Mir ist bewusst, dass
die Neuerungen toll sind und ich bin glücklich, dass
die Kinder Chancen bekommen haben. Aber meine
Frustration wird nicht kleiner und somit kommen mir
Gedanken, die sofort auf Unmut stoßen, wenn ich nur
ansatzweise daran denke, diese auszusprechen. Ich
möchte nicht alles, was neu ist, kritisieren. Auch ich
habe hier Erfolgsmomente gehabt. Aber ich möchte
auch sagen dürfen, dass mir das alte Leistungsgruppensystem vor ein paar Jahren besser gefallen hat und
die Kinder besser gefördert wurden. Wie oft ich hier
schon Streitgespräche führen musste und mich nicht
als Reformverweigerer darstellen lassen wollte …“
„Warum fragt mich keiner nach meiner Meinung? Nach
meiner Einschätzung? Ich bin täglich mit den Kindern
und ihren Lebenswelten konfrontiert und weiß, wo
ihre Bedürfnisse liegen. Eine Miteinbeziehung in unterschiedlichsten Bereichen, z. B. die Notengebung der 7.
und 8. Schulstufe. Da sind noch viele andere Bereiche,
die aus der Ferne betrachtet zwar ideal scheinen, doch
in der konkreten Umsetzung utopisch sind.“
„Wo bleibt die Wertschätzung für unseren Beruf? Wer
sieht den ganzen Aufwand, den ich betreibe?“
„Ich habe mir diesen Beruf ausgesucht und die Herausforderung, allen Kindern möglichst gerecht zu
werden. Ich habe mir aber nicht ausgesucht, alle Belastungen und Schwierigkeiten unserer Gesellschaft
und die Unstimmigkeiten des Bildungssystems auf
meinen Schultern zu tragen.“
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Kommentar

Willis Rundschau

2018 – Ein spannendes Jahr für die Schulen
ZA-Vorsitzender Willi Witzemann (witzewilli@hotmail.com)

Das neue Jahr wird uns wohl auf Trab halten, denn das geplante neue Bildungssystem der türkis/
blauen Regierung beinhaltet in einigen Punkten durchaus Sprengstoff. Die Ansage des neuen
Bildungsministers, die 5-stufige Ziffernbenotung als verpflichtend zu verordnen, verärgerte viele
KollegInnen und die Telefone liefen im ZA-Büro heiß. Ich danke einmal allen, die sich zu Wort
gemeldet haben. Wir haben dem neuen Bildungsminister in einem Brief unsere Kritik und Wünsche zukommen lassen.
Von Mennel zu Schöbi-Fink
Die medienwirksame Rücktrittsankündigung von LR
Bernadette Mennel kam für viele sehr überraschend,
für mich jedoch nicht: Das überdimensionierte Ressort (man möge einmal das große Aufgabengebiet
anschauen), dem sie vorstand, forderte einen enormen Arbeitsaufwand.
Auch wenn wir nicht mit all ihren Entscheidungen
glücklich waren, hatte sie doch meist ein offenes
Ohr und einen Gesprächstermin für die
„Ich möchte mich bei
Anliegen der VorarlBernadette Mennel für
berger Lehrerschaft.
ihre Arbeit als Landesrätin Dafür möchte ich mich
bedanken und wünsche ihr bei ihr bedanken und
alles Gute für die Zukunft!“ wünsche ihr alles
Gute für die Zukunft.
Die neue Landesrätin Barbara Schöbi-Fink fing – bevor sie noch den Dienst antreten konnte – durch eine
Äußerung auf, die bei vielen KollegInnen nicht sehr
goutiert wurde. Sie meinte, dass sie in den nächsten
Jahren die Mittelschulen an das Niveau der Gymnasien heranführen wolle und dass die Gemeinsame
Schule nicht unbedingt die Abschaffung der AHSUnterstufe bedeuten müsse. Die Gewerkschaft hat
diese Aussage auch kritisiert. Ich werde weiterhin
an der Forderung nach einer Gemeinsamen Schule
festhalten.

SchülerInnen. Trotzdem finde ich ein Unterrichtsfach
Ethik als sehr zeitgemäß und wichtig. Gerade in den
letzten Monaten waren wieder viele boshafte und
abfällige Kommentare auf der „vol.at“-Seite zu lesen.
Im Schutze der Anonymität werden derartige Gehässigkeiten verbreitet, dass ich mich wundere, warum
von der Redaktion diesem Treiben noch kein Riegel
vorgeschoben wurde. Die einfachsten Anstandsregeln werden hier mit Füßen getreten. Hasstiraden
haben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun und hier
wäre wohl die Redaktion gefordert.
Ich habe mir lange Zeit darüber Gedanken gemacht
und erinnerte mich an meine Hauptschulzeit, als
unser damaliger Lehrer Anstand, Respekt und Höflichkeit thematisierte und uns beibrachte wie man
sich z.B. älteren Menschen gegenüber verhält. Da
stimmt es mich doch sehr zuversichtlich, wenn ich
in vielen Schulen sehen konnte wie versucht wird,
den SchülerInnen Anstandsregeln zu vermitteln.
Denn diese Werte gehen im Elternhaus immer mehr
verloren und es gibt leider auch immer mehr Eltern, die selbst im Umgang mit LehrerInnen den Anstand vermissen lassen.

Ethik oder Religion
Manche KollegInnen sind der Meinung, dass Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, das
Fach Ethik verpflichtend belegen sollten. Wenn man
nun weiß, dass in Österreich derzeit 16 Religionsgemeinschaften anerkannt sind und diese auch das
Recht auf einen Religionsunterricht haben, träfe es
in der Pflichtschule vermutlich nicht besonders viele
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Freundliches Grüßen, aber vor allem Ehrlichkeit, Respekt und die Achtung vor anderen müssen im Umgang miteinander dringend wieder Einkehr halten.
Deshalb ein großes Dankeschön allen KollegInnen,
die sich unverdrossen darum bemühen, Anstandsregeln zu vermitteln.
schulnotizen 1/2018

SLV

Dem türkis-blauen Segregationsprogramm mutig entgegentreten!
Willi Schneider, Obmann des SLV (wilhelm.schneider@schule.at)

- Segregation der Kinder mit geringen Deutschkenntnissen in eigenen Klassen (am besten gleich
in die blauen „konzentriert-halte-Lagern“ am Stadtrand von Wien),
- Segregation der AHS-reifen Kinder in AHS-Unterstufen,
- Segregation der begabten Kinder in eigene „Sir Popper“-Schulen,
- Segregation der Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Sonderschulen.
Sollten die Segregationseinrichtungen nicht in ausreichendem Ausmaß vorhanden sein (auf
Grund der verabscheuungswürdigen Integrationsbemühungen früherer Bundesregierungen),
sind diese auszubauen.
Eine Pädagogik, die dafür sorgt, dass Kinder aus sozial benachteiligten Schichten möglichst die gleichen
Chancen haben wie die aus besseren Verhältnissen,
ist nicht das Ziel der FPÖVP-Koalition.
Bei der FPÖ ist es ohnedies nicht so weit her mit einer Partei der „kleinen Leute“. Denn auch die „kleinen
Leute“ mit deutscher Muttersprache interessiert sie
offenbar wenig (12-Stunden-Tag, 60-Stundenwoche,
Kürzen der Mindestsicherung, Segregation im Bildungswesen, …). Zunächst einmal geht es darum, die
Burschenschafter zu versorgen, denen von ÖVP und
SPÖ so lange der Zugang zu den angestrebten Posten
in staatsnahen Betrieben und in der Verwaltung verwehrt wurde.
Von der ÖVP ist, angesichts der Euphorie über die
langersehnte Wiedererlangung der Kanzlerschaft und
dem Wunsch, diese unter allen Umständen zu behalten, nicht zu erwarten, dass sie ein Korrektiv zur FPÖ
in der Regierung darstellt. Auch die Länder sind nicht
willens und nach der Blankovollmacht an Kurz auch
nicht in der Lage, andere Ziele zu verfolgen.
In Vorarlberg ist das sowohl in der Sozialpolitik als
auch in der Bildungspolitik sichtbar geworden. So
musste ausgerechnet die grüne Landesrätin die Kürzung der Mindestsicherung umsetzen, die der Landeshauptmann als Nachweis seiner Ergebenheit dem
neuen Bundesvorsitzenden anbieten wollte (musste).
Der Kniefall in Sa„Der Kniefall in Sachen
chen Modellregion ist
Modellregion ist durch die durch die jüngste Perjüngste Personalentschei- sonalentscheidung
dung um die Neubesetzung um die Neubesetzung
der Schullandesrätin end- der Schullandesrätin
gültig vollzogen worden.“ endgültig vollzogen
worden. Bernadette
Mennel war nicht gerade enthusiastisch, aber doch
klar hinter der Modellregion und der damit verbundenen Gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen geschulnotizen 1/2018

standen, so ist das bei ihrer Nachfolgerin keineswegs
der Fall. Sie will die AHS-Unterstufe erhalten. Sie will
weiterhin, dass in den Ballungszentren bis zu 50% der
VolksschülerInnen die AHS-Unterstufe besuchen. Die
Mittelschulen
sollen
das Niveau der AHS„Die Mittelschulen sollen
Unterstufen erreichen,
das
Niveau der AHS-Unterallerdings mit den leisstufen
erreichen, allerdings
tungsschwächeren 50%
mit
den
leistungsschwächeder SchülerInnen. Als
ren
50
%
der SchülerInnen.“
Mittelschulleiter sehe
ich das mit gemischten
Gefühlen. Einerseits freut es mich, dass die Frau Landesrätin Schöbi-Fink uns MittelschullehrerInnen mehr
zutraut als den KollegInnen an der AHS-Unterstufe
und das als gelernte AHS-Lehrerin. Andererseits befürchte ich, dass der Sog ans Gymnasium durch ihre
Äußerung verstärkt wird und die Mittelschule noch
mehr unter Druck gesetzt wird. Insgesamt hätte ich
mir von der Landesregierung mehr Mut im Kampf um
die Modellregion erwartet.
Der neue Bildungsminister hat zwar mit seinem Vorschlag für die Einrichtung von Deutschklassen für
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache nicht ganz der
Forderung der FPÖ entsprochen, aber der Vorschlag
geht in diese Richtung. Die Frage ist nämlich, wie an
kleineren Schulen solche Deutschklassen eingerichtet
werden können. Werden die Schüler aus mehreren
Schulen zusammengezogen, dann sind die standortfremden Schüler nur noch wenig in ihrer Regelschulklasse.
Viel Mut hat also BM Faßmann im Kampf gegen die
Segregation der Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen nicht gezeigt, auch wenn der Vorschlag
etwas von den türkisblauen Träumen abweicht. Bezüglich der Gemeinsamen Schule scheint er nicht viel
Mut zu benötigen. Für ihn ist die Gesamtschule ja nur
ein lästiger Rucksack.
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Bücher

Ingrid Brodnig

Lügen im Netz

Wie Fake News, Populisten
und unkontrollierte Technik
uns manipulieren
Brandstätter Verlag,
19,90 Euro
Nach dem Buch „Hass im Netz“, für
das Ingrid Brodnig mit dem BrunoKreisky Sonderpreis ausgezeichnet
wurde, hat die Autorin nun mit

Hans-Henning Scharsach

Stille Machtergreifung
Hofer, Strache und die
Burschenschaften
Verlag Kremayr-Scheriau
22,- Euro

Die FPÖ, die unter HC Strache immer mehr in die Hand der schlagenden Burschenschafter gekommen
ist, befindet sich nun in Regierungsverantwortung. Da lohnt es
sich, etwas Licht in die Machtverhältnisse und Gesinnung dieser
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„Lügen im Netz“ ein weiteres Werk
zu dieser Problematik geschrieben.
Im Internet wimmelt es von Fehlinformation und Desinformation.
Selbst gebildeten BürgerInnen
passiert es immer wieder, dass sie
auf solche Falschmeldungen hineinfallen. Und die alternativen
Medien im Netz fallen eher durch
Einseitigkeit und weniger durch
faktenorientierte Ausgewogenheit
auf. Populisten haben im Netz Parallelrealitäten kreiert und profitieren mit ihren alternativen Fakten
davon. Besonders während der
großen Flüchtlingswelle hat das
Internet gezeigt, zu welchen bewussten Falschmeldungen böswillige MitbürgerInnen fähig sind. Und
solche Falschmeldungen und manipulierte Bilder prägen unbewusst
unser Denken und können Wahlen
beeinflussen.
Online-Expertin Ingrid Brodnig
erklärt, weshalb „alternative Fakten“ so stark wirken und wie intransparente Technikkonzerne das
Problem verstärken: Durch die
verwendeten Algorithmen können

Facebook & Co die Einengung des
Sichtfeldes des Users verstärken,
da sie immer häufiger mit Postings
konfrontiert werden, die ihrem eigenen Meinungsbild entsprechen.
Das Internet ist jedoch aus dem
täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Deshalb müssen wir
lernen, mit den negativen Seiten
der sozialen Medien richtig umzugehen. Lügengeschichten, Hasstiraden, Falschmeldungen und manipulierte Bilder müssen für den
Verbreiter strafrechtliche Folgen
haben. Das Netz, das eigentlich
ein Medium der Aufklärung und
menschlichen Verständigung sein
sollte, muss durch gesetzliche Regelungen geordnet werden. Ohne
ethischen Kompass steckt ein enormes Missbrauchspotenzial im Netz.
Brodnig ist überzeugt, dass wir die
Mechanismen der Manipulation
durchschauen und die Demokratie
auch im Netz verteidigen können.
Dazu müssen aber auch Facebook &
Co in die Pflicht genommen werden.

Verbindungen innerhalb der FPÖ
zu bringen. Und das gelingt HansHenning Scharsach, der auch Autor
vieler politischer Sachbücher ist,
mit diesem Werk besonders gut.
Laut Scharsachs Nachforschungen
haben Burschenschaften in der
FPÖ fast überall die Mehrheit: in
den wichtigsten Parteigremien, im
Nationalrat und bei den parlamentarischen Mitarbeitern. Auch der
Landesparteiobmann der FPÖ Vorarlberg, Reinhard Bösch, ist einer
von ihnen.
Österreichs
Burschenschaften,
aus denen die schlimmsten NaziVerbrecher und zahlreiche rechtskräftig verurteilte Neonazis hervorgegangen sind, haben sich laut
Hans-Henning Scharsach von den
Traditionen des Nationalsozialismus nie befreit.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg,
als das Ausmaß der Nazi-Verbrechen offenbar wurde, blieben die
Burschenschaften unbeeindruckt.
Keiner der nationalsozialistischen
Verbrecher wurde aus seiner Verbindung ausgeschlossen. Führende
Vertreter des NS-Regimes waren
Burschenschafter: Heinrich Himm-

ler, Hermann Göring, Joseph Goebbels und viele mehr.
1987 schlug der Dachverband
Deutsche Burschenschaft in Österreich sogar Rudolf Heß, der vor
dem Nürnberger Tribunal nichts
bereute, für den Friedensnobelpreis vor.
Hans-Henning Scharsach dokumentiert in diesem Buch die politischen Positionen von Norbert
Hofer, Heinz-Christian Strache und
ihrer Weggefährten in der FPÖ.
Er analysiert die rechtsextremen
Inhalte ihrer Schriften und ihrer
medialen Netzwerke, die mit Hasskampagnen, Unwahrheiten und
Verleumdungen die Stimmung im
Land aufheizen.
In den Publikationen „Aula“,
„Eckart“ oder „Zur Zeit“, die von
Burschenschaftern für Burschenschafter gemacht sind, wird antisemitische Hetze verbreitet,
Opfer des NS-Terrors verhöhnt, NSVerbrechen verharmlost und die
Auschwitz-Lüge verbreitet.

(gun)

(gun)
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