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Die Gemeinsame Schule bleibt in Diskussion

Umstrittene Sommerschule

Burnout

Projekt „Arbeitsplatz Schule“

Es waren einmal ein 
Forschungsprojekt 
und ein 
All-Parteien-Beschluss.
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!
Geschätzte Kolleg*innen!

Neues Jahr – neues Glück und damit verbunden die 
erste Ausgabe der Schulnotizen 2022. Das neue Jahr 
hat turbulent begonnen und uns wieder einmal vor 
große Herausforderungen gestellt. Das Totalversa-
gen der Testinfrastruktur löste große Unsicherheit, 
Angst, Empörung und Verwunderung aus. Aus ehe-
mals „sicheren Schulen“ wurden meines Erachtens 
„Durchseuchungsstätten“. 

Der nächste Aufreger folgte sogleich in Form der 
Sommerschule. Einen Bericht dazu findet ihr auch 
in dieser Ausgabe. Ich möchte hier noch einmal auf 
die absolute Freiwilligkeit hinweisen! Auch die feh-
lende Diskussion mit den Schulleiter*innen seitens 
der Bildungsdirektion zur Durchführung der Externis-
tenprüfung trägt bestimmt nicht zur Beruhigung der 
Situation bei. Ganz im Gegenteil – der Unmut wird 
nur größer, da zu Schuljahresbeginn das Prozedere 
ein anderes war, als jetzt verordnet wurde.

Mit 1. März 2022 wird Dr. Heiko Richter Leiter des 
neuen Projektes „Arbeitsplatz Schule“. In einem 
Interview gibt er uns einen Einblick in seine neue 
Aufgabe. Wir wünschen ihm auf diesem Weg einen 
guten Start und freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit.

Qiaoshan Ye gibt uns einen Einblick in den mutter-
sprachlichen Unterricht. Man versteht darunter den 
Unterricht für Kinder mit einer anderen Mutter-
sprache als Deutsch. Das Ziel dieses Unterrichts ist 
es hauptsächlich, die „Bikulturalität“ und Zweispra-
chigkeit der Kinder zu fördern und sie in ihrer Per-
sönlichkeits- und Identitätsbildung zu unterstützen. 
So soll vermieden werden, dass die Kinder in die 
Halbsprachigkeit abdriften und ihre Muttersprachen 
verkümmern. Wissenschaftliche Studien belegen, 
dass Kinder mit einer hohen Sprachkompetenz in der 
Erstsprache wesentlich bessere Fortschritte im Erler-
nen der deutschen Sprache machen. Deshalb haben 
alle Schüler*innen in Österreich die Möglichkeit, am 
muttersprachlichen Unterricht teilzunehmen und 
ihre Muttersprachen und Kulturen zu pflegen und 
weiterzuentwickeln.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen dieser 
Ausgabe.

Liebe Grüße
Alexandra
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Bildungssprecherinnen

Es ist eine allgemeine Erschöpfungstendenz durch die 
Coronapandemie spürbar. Das gesellige, unkomplizierte 

und ja, vielleicht auch freie Leben geht uns ab. Vieles, was 
Freude bereitet, war nicht mehr möglich und ein wichtiger 
Energiespender fehlt.
Für die Lehrer*innenschaft und die Schulleiter*innen ist 
diese Entwicklung fatal, denn für sie kommen zusätzliche 
belastende Faktoren zum Tragen und sie bräuchten gerade 
jetzt mehr Energie und Kraft als zu „normalen“ Zeiten.
Der eklatante Personalmangel setzt die Lehrkräfte enorm 
unter Druck. Es werden massiv Überstunden geleistet, da-
durch fehlt oft die „Luft“ für die musischen Fächer, für Pro-
jekte und außerordentliche Dinge, die Abwechslung bringen 
und Spaß machen.
Der administrative Aufwand ist weit über die Grenze der Be-
lastbarkeit gestiegen. Schulleiter*innen sitzen regelmäßig 
am Wochenende an Administrationsarbeiten. An Schulent-
wicklung ist kaum zu denken.
Die Coronapandemie stellt die Familien, die Eltern und 
Schüler*innen vor außerordentliche Herausforderungen.  
Die negativen Auswirkungen auf die Psyche wird von 
Expert*innen vehement betont.
Das bekommen wieder die Lehrkräfte zu spüren, indem sich 
herausfordernde Situationen und Spannungen mit Eltern 
und Schüler*innen häufen. Die Zahl der Lehrkräfte, die sich 
im Supervisionsangebot des Landes Hilfe holen, ist enorm 
gestiegen.
Was könnte den Lehrpersonen jetzt schnell helfen? Sie 
brauchen etwas zur persönlichen Entlastung, für sich und 
auch für die Schüler*innen: psychosoziale Unterstützung.
Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner 
beschlossen, das Projekt „Fit4School“ an Vorarlbergs Schu-
len anzubieten. Dabei ist ein*e Psychotherapeut*in direkt 
an der Schule. Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern können 
diese*n jederzeit aufsuchen. Lange Wartezeiten, bis ein 
Platz im Beratungsangebot frei wird, werden so überbrückt 
und es wird die Gefahr verringert, dass Leiden unentdeckt 
bleiben. 
Dieses niederschwellige Angebot soll direkt an der Schule 
eine Entlastung schaffen. Das Projekt startet an vier Schulen 
und soll, wenn es erfolgreich angenommen wird, auf weite-
re Schulstandorte ausgedehnt werden.

Es wird noch länger dauern, bis die Maßnahmen gegen 
den Personalmangel so greifen, dass Entlastung im System 
spürbar wird. Dem Personalmangel entgegenzuwirken muss 
jetzt höchste Priorität zukommen. Parallel dazu brauchen 
die Lehrkräfte jetzt größtmögliche Unterstützung.

Vorarlberg hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 das chan-
cenreichste Land für Kinder zu werden. Die Bildung 

unserer Kinder spielt dabei eine wesentliche, wenn nicht 
die wichtigste Rolle überhaupt. Eine Gemeinsame Schule 
der 10- bis 14-Jährigen bringt mehr Chancengerechtigkeit 
für unsere Kinder, davon bin ich überzeugt. Bereits im 
Jahr 2015 gab es ein Bekenntnis aller Parteien dazu im 
Vorarlberger Landtag. Seit Jahren warten Lehrer*innen, 
Eltern und Kinder bisher aber vergeblich auf die Umset-
zung.

In der letzten Sitzung des Bildungsausschusses konnte ich 
mit einer Ausschussvorlage den Stein wieder ins Rollen 
und ÖVP und Grüne unter Zugzwang bringen, sich an ihr 
eigenes Regierungsprogramm zu halten und diese Schul-
form weiter zu verfolgen. Denn gleiche Bildungschancen 
gibt es nur durch einen gemeinsamen Bildungsweg. Die 
Schullaufbahn wird aktuell geprägt von der frühen Tren-
nung der Kinder und der sozialen Herkunft. Die Folge ist, 
dass Kinder vor allem in der 4. Klasse Volksschule unter 
gewaltigen Leistungsdruck geraten.
 
Leere Versprechen!
Kinder können sehr wenig für ihre Bildungschancen tun. 
Denn sie sind massiv vom Bildungsstand der Eltern ab-
hängig. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass die 
Chance eines Akademiker*innen-Kindes ein Gymnasium 
zu besuchen, um ein Vielfaches höher ist als die eines Kin-
des, dessen Eltern nur über einen Pflichtschulabschluss 
verfügen. Das ist den Verantwortlichen bekannt. Umso 
bedauerlicher ist das Zögern in diesem Bereich.
 
Große Herausforderungen im Bildungsbereich
Unser Bildungssystem stößt an seine Grenzen. 
Pädagog*innen sind extrem gefordert und arbeiten oft 
am Limit. Sie leisten unter schwierigsten Bedingungen 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit. Die Pandemie fordert 
zusätzlich enorme administrative und organisatorische 
Tätigkeiten. Dazu kommen die Angst vor Ansteckung, 
Klassen im Distance-Learning und Personalmangel. Die 
Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig der Lehrbe-
ruf ist. Den Pädagog*innen gebührt mein größter Respekt 
und Dank.

Schul-
psychotherapie

Manuela Auer,  
LAbg. und Klubobfrau der SPÖ

(manuela.auer@spoe.at)

Eva Hammerer, LAbg. der Grünen 
(eva.hammerer@gruene.at)

Eine Schule, die 
nicht trennt!
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Willis Rundschau

Dabei ging die Politik mit überaus 
großem Optimismus in das neue 
Schuljahr. Bereits im August fand ein 
Bildungsgipfel im Landhaus statt, 
der aber schnell zum Gesundheits-
gipfel mutierte. Es wurden Test- 
und Impfstrategien vorgestellt und 
was zu tun ist, wenn die Ampel mal 
nicht auf Grün steht. Mein damali-

ger Einwurf, dass man ungeimpften 
Lehrer*innen auch in den Schulen 
einen PCR-Test ermöglichen müsse, 
wurde mit einem „Geht nicht!“ vom 
Tisch gefegt. 
Schnell stellte sich zudem heraus, 
dass der Slogan von der sicheren 
Schule nicht mehr haltbar ist. Stän-
digen gesetzlichen Änderungen 
und neuen Abläufen konnten die 
Schulteams nur mit großem Einsatz 
gerecht werden – vom Chaos bei 
den Testabläufen und Absonderun-
gen ganz zu schweigen. Dass selbst 
Volksschulkinder nur noch mit Mas-
ken in den Klassen sitzen durften, 
zeugte von der Verzweiflung und der 
schlechten Planung der Verantwort-
lichen. Eine „sichere Schule“ war in 
weite Ferne geraten. 

Mitten in der Omikron-Welle 
hatte dann auch noch unser 

Nationalratspräsident die glorreiche 
Idee, russische und ukrainische 
Waisenkinder nach Österreich ein-
zuladen. Was in „normalen“ Zeiten 
eine schöne Geste darstellt, zeugt 
aber in diesen Zeiten von der Abge-
hobenheit mancher Spitzenpolitiker, 
die offensichtlich nicht mehr wissen, 

welche Gesetze bei uns gelten. „Sor-
genfreie Skitage trotz angespannter 
Lage“ heißt es in der Parlaments-
korrespondenz Nr. 66 vom 24.01.22. 
Just zu der Zeit, als man an unseren 
Schulen sämtliche Schullandtage 
und Schiwochen verboten hatte, 
lud Wolfgang Sobotka 20 Kinder „zu 
einem mehrtägigen Skikurs in das 
Herzstück des Winterurlaubs“ ein. 
Geht so Politik?

Der im Dezember 21 veröffent-
lichte „Nationale Bildungsbe-

richt“ bringt es immer wieder an 
den Tag: Die Herkunft bestimmt 
die Schulwahl! Kinder, deren Eltern 
ein Studium abgeschlossen haben, 
haben deutlich bessere Chancen 
eine höhere Schule zu absolvieren. 
So beträgt dort z.B. der Anteil von 
Kindern, deren Eltern lediglich ei-
nen Pflichtschulabschluss haben, 
nur drei Prozent! Die Gründe für 
die unterschiedlichen Schulwegent-
scheidungen lassen sich laut Bericht 
in zwei Gruppen unterteilen: Kinder 
aus schwächeren sozialen Schichten 

erbringen auch schlechtere Leistun-
gen. Daher schaffen sie es seltener 
in eine AHS-Unterstufe bzw. spä-
ter in eine maturaführende Schule. 
Aber auch bei gleicher Kompetenz 
gehen Kinder aus besser gestellten 
Familien wesentlich häufiger in for-
mal höhere Schulen. 
Die Corona-Pandemie hat diese Ent-
wicklung nochmals verschärft. Lei-
der haben unsere verantwortlichen 
Bildungspolitker*innen immer noch 
nicht kapiert, dass hier schleunigst 
dagegengehalten werden muss.

Dass eine Gemeinsame Schule hier 
eine Lösung sein könnte, war sogar 
den Vorarlberger Politiker*innen 
einmal klar. Zumindest hat sich jede 
Fraktion als Fan der Gemeinsamen 
Schule geoutet. Mittlerweile ist die-
se Begeisterung auf einem abstei-
genden Ast. So wie eine Fußball-
mannschaft, die gegen den Abstieg 
kämpft, verliert auch die Gemeinsa-
me Schule ihre Unterstützer, sprich 
Fans. Der Grund liegt wieder einmal 
bei den verantwortlichen Personen, 

Gebt den Kindern 
die Schule zurück!

ZA-Vorsitzender Willi Witzemann (witzewilli@hotmail.com)

Erlass GZ 2021-0.559.836 des Bildungsministeriums für dieses Schuljahr, herausgegeben bereits am 25. Au-
gust 2021 mit dem optimistischen Titel „Sichere Schule – Schulbetrieb im Schuljahr 2021/22“. Fünf Erlässe 
und etliche Verordnungen später müssen wir erkennen, dass die Schulen alles andere als sicher sind.

Ungeimpften Lehrer*innen 
einen PCR-Test zu ermögli-

chen, wurde mit einem „Geht 
nicht!“ vom Tisch gewischt.

Ukrainische Kinder im 
österreichischen Parlament
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Kommentar

die sich keinen Deut darum küm-
mern, obwohl sie zumindest vom 
Vorarlberger Landtag durch einen 
einstimmigen Beschluss dazu aufge-
fordert wurden.

Neues Personal braucht das Land
Seit ich im Schuldienst bin - und 

das sind mittlerweile einige Jahr-
zehnte - gibt es zu wenig Personal 
an den Vorarlberger Pflichtschulen. 
Es muss hier nicht die ganze Mise-
re zum x-ten Male wiedergekaut 
werden, aber dass es auch bei uns 
sowohl die Politik als auch die Päd-
agogische Hochschule verabsäumt 
haben, dem Lehrer*innenberuf mehr 
Attraktivität zu verleihen, ist nichts 
Neues mehr. Endlich - kann man 
wohl sagen - wurde von Seiten des 
Landes aber nun reagiert und Geld 
in die Hand genommen, um diesem 
Missstand entgegenzusteuern. So 
haben die Bildungslandesrätin und 
die Bildungsdirektorin das Projekt 
„Arbeitsplatz Schule“ ins Leben ge-
rufen. Hier sollen nun endlich u.a. 
diese zwei Kritikpunkte entschärft 
werden. Es freut mich sehr, dass mit 
Dr. Heiko Richter ein sehr kompeten-
ter und engagierter Fachmann mit 
der Leitung betraut wurde. In einem 
ersten Interview stand er mir gleich 
Rede und Antwort (siehe Seite 8).

Eine große Möglichkeit, den Man-
gel an Lehrer*innen aufzufangen, 
bestünde in der Rekrutierung von 
Quereinsteiger*innen. 
Zur Attraktivitätssteigerung heißt es  
unter anderem im „Neuen Dienstrecht  
für neu eintretende Lehrer*innen“ 
bei den zentralen Eckpunkten:
Attraktivere Bedingungen für Quer- 

einsteiger*innen: „Die Anrechnung 
von bis zu 12 Jahren einschlägiger 
Vordienstzeiten und der neue Kur-
venverlauf ermöglichen auch bei  
späterem Berufseinstieg attraktive 
Einstiegsgehälter“.
Dies wurde zumindest so in der 
Dienstrechtsnovelle 211/2013 fest- 
geschrieben. Leider sind wir mei-
lenweit von Einstiegsgehältern ent- 
fernt, die man als attraktiv bezeich-
nen könnte. Solange nicht sämtli-
che einschlägigen Vordienstzeiten 
angerechnet werden, bleibt es 
wohl Wunschdenken, dass beson-
ders viele neue Kolleg*innen als 
Quereinsteiger*innen in den Schul-
dienst eintreten werden. 
Es obliegt auch hier der Politik, sich 
für eine Änderung der entsprechen-
den Gesetze einzusetzen.

Wenn man weiß, dass die Vbg. Bil-
dungsdirektion im März 2021 (!) 
eine Anfrage bezüglich Vordienst-
zeiten an das Ministerium geschickt 
hat und bis heute auf eine Antwort 
wartet, kann man sich in ungefähr 
vorstellen, welchen Moloch das Mi-
nisterium darstellt. Und trotzdem 
möchte ich der Hoffnung Ausdruck 
verleihen, dass die Meinung des 
Rektors der PH Feldkirch nicht zu-
trifft, als er noch vor dem Rückzug 
des damaligen Bildungsministers 
Faßmann sinngemäß meinte, dass 
bei jedem neuen Bildungsminister 
es zwei Jahre dauern wird, bis ein 
gewisser Leerlauf im Ministerium 
wieder überwunden wird. 

Also Herr BM Polaschek, handeln Sie 
rascher als Ihr Vorgänger und drü-
cken Sie bitte aufs Tempo, damit die 
Kinder eine bessere Schule erhalten!

Der All-Parteienbeschluss des 
Landtages, die Gemeinsame 

Schule als „Modellregion 
Vorarlberg“ zu installieren, 

scheint zunehmend in 
Vergessenheit zu geraten.

Solange nicht sämtliche 
Vordienstzeiten angerechnet 
werden, werden nur wenige 

Quereinsteiger*innen in 
den Schuldienst eintreten.

Wir sind 
müde

Kommentar von Saskia Koller,  
Lehrerin an der VS Feldkirch-Tisis,
Obfrau des SLV 

Ja, das Leben und Arbeiten in der 
Schule kostet Kraft, viel Kraft, der-
zeit vielleicht mehr denn je. Aber 
es ist eine Kraft, die wir in uns tra-
gen – wir Lehrpersonen und unsere 
Schüler*innen, aber auch deren El-
tern und alle, die das Schulleben zu 
dem machen, was es ist. Wir haben 
diese Kraft und das beweisen wir je-
den Tag!

Wir sind gefordert, weit über manche 
Erwartungen hinaus. Wir machen 
Überstunden, um Schüler*innen zu 
fördern, gerade in Zeiten, in denen 
sie zu großen Teilen auf sich gestellt 
sind. Wir machen Überstunden, um 
Schulklassen aufrecht erhalten zu 
können, weil es an Lehrpersonen 
mangelt. Wir machen Überstunden, 
um Ausfälle unserer Kolleg*innen 
aufzufangen. Wir sind für unsere 
Schüler*innen da, auch wenn wir 
selbst gerade eine starke Schulter 
zum Anlehnen bräuchten. Wir nut-
zen unsere Unterrichtszeit, um An-
tigen- und PCR-Testungen durchzu-
führen und unser Schulleben damit 
sicherer zu gestalten. Wir tragen ei-
nen Mund-Nasen-Schutz. Wir halten 
Abstand. Wir sind müde.

Ja, wir sind müde, aber wir sind da. 
Und wir kämpfen. Jeden Tag. Für uns 
und für unsere Schüler*innen. Für 
unseren gemeinsamen Schulalltag. 
Wir geben unser Bestes. Und wir 
hoffen auf eine Zeit, in der wir wie-
der mehr zu lächeln haben. Auf eine 
Zeit, in der unser Lächeln nicht mehr 
hinter Masken versteckt ist. Auf eine 
Zeit, in der das Schulleben und all 
die Menschen, die dazu gehören, 
den Respekt und die Wertschätzung 
erhalten, die sie verdienen.
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BERICHT SOMMERSCHULE 2.0

Die Sommerschule fand vergangenes  
Jahr das erste Mal an der VS Wolfurt 
Bütze statt. Nach einigen organisa-
torischen Unklarheiten seitens des 
Ministeriums und der Bildungsdi-
rektion konnte ich dann mein Som-
merschulteam (3 Student*innen 
und 5 Lehrer*innen) bereits zu Fe-
rienbeginn zu einem ersten Treffen 
einladen. 

Wir besprachen Vorgaben des Mi-
nisteriums, die Gruppeneinteilung, 
Abläufe, Corona-Hygienemaßnah-
men und das pädagogische Konzept. 
So konnten wir gut vorbereitet in 
die Ferien gehen.
Meine Aufgabe als Leiter war es, 
die Listen zu erstellen, die Eltern 
und das Sommerschulteam zu infor- 
mieren. Umfassende (auch kurzfris-
tige) Vorbereitungen (Einführung 
des PCR Spültests) waren notwen-
dig.  Am Montag in der vorletzten 
Ferienwoche war es dann soweit! 
Wir hatten Kinder aus Wolfurt Büt-
ze, Wolfurt Mähdle, Schwarzach, 
Lauterach und Hard bei uns. 

Mit viel Einfühlungsvermögen wur-
den von den Student*innen und 
Lehrer*innen Inhalte aus Deutsch, 

Mathematik und Sachunterricht 
aufgearbeitet, wiederholt, gefes-
tigt, geübt. Die Tage wurden aufge-
lockert mit Lesen, Spielen, Malen, 
Basteln, Singen und viel Bewegung.

Ich war eine Woche vor Beginn der 
Sommerschule schon am Arbeiten. 
Neben Anfragen bei anderen Schu-
len und Elternanfragen zu beant-
worten galt es, mit dem Hausteam 
die Klassen vorzubereiten, Garde-
robenplätze auszuwählen, die Lehr-
mittel vorzubereiten, und anderes 
mehr. Während der Sommerschu-
le war ich von 7.00 – 13.00 Uhr im 
Büro und für das Sommerschulteam 
als Ansprechpartner im Einsatz.

Das hat mich beeindruckt:
Mir hat besonders imponiert, wie 
motiviert und toll vorbereitet die 
Student*innen und Lehrperso-
nen diese zwei Wochen gestaltet 
haben. Die Schüler*innen waren 
motiviert und haben brav mitgear-
beitet. Das Lernen in Gruppen von 
Schüler*innen aus verschiedenen 
Gemeinden war nun wirklich sehr 
fordernd und aufwendig, hat dann 
aber gut funktioniert.

Das hat mich nachdenklich gemacht:
Auffallend war, dass leider gut ein 
Viertel der angemeldeten Kinder 
ohne irgendeine Entschuldigung 
gar nicht erst gekommen sind. Das 
war sehr schade und machte die 
Organisation nicht leichter. Ange-
meldet waren gut 70 Kinder, ge-
kommen sind 46 und vereinzelte 

Nachzügler*innen, die später dazu-
gestoßen sind.

Das war nicht so gut:
Die Organisation der Schulreinigung 
wurde durch die Raumnutzung sehr 
erschwert.
Die benutzten Klassenzimmer konn-
ten erst am Wochenende vor Schul-
beginn von den KVs vorbereitet und 
gestaltet werden. 
Die Lehrpersonen, die in der Som-
merschule gearbeitet haben, sind 
an ihrer Stammschule für Teamsit-
zungen und organisatorische Arbei-

ten, Konferenzen etc. in der letzten 
Ferienwoche ausgefallen.
Ich habe bereits mehrfach gesagt, 
dass ich der Idee, Kindern mit Be-
nachteiligungen (ob aus dem Lock-
down heraus oder aus anderen 
Gründen) bestmöglich zu begleiten 
und zu fördern, viel abgewinnen 
kann. Die Sommerschule könnte 
dazu ein Beitrag sein.

Was braucht es also, um die Som-
merschule zum Erfolgskonzept wer-
den zu lassen?

Grundsätzlich:
 • Einen anderen Zeitplan (früher  
  angehen).

Nachdem die Sommerschule vor zwei Jahren überfallsartig und entsprechend chaotisch und unkoor-
diniert eingeführt wurde, war im Sommer 2021 der zweite Durchgang. Adaptierungen wurden vorge-
nommen, aber es blieb eine holprige Sache! Generell halte ich nichts davon, über etwas zu sprechen, 
etwas zu kritisieren, was man nicht selbst ausprobiert hat. Daher war ich im letzten Sommer bereit, die 
Leitung der Sommerschule an meinem Schulstandort in Wolfurt Bütze zu übernehmen.

Sommerschule

Sommerschule 3.0
Bernd Dragosits, Direktor der VS Wolfurt-Bütze (direktion@vswob.snv.at)

„Mit viel Einfühlungsvermögen 
wurden von den Student*innen 

und Lehrer*innen Inhalte aus 
Deutsch, Mathematik und Sach-

unterricht aufgearbeitet.“ 

„Der Idee, Kinder mit Benach-
teiligungen zu fördern, kann 

man viel abgewinnen. 
Die Sommerschule könnte dazu 

ein Beitrag sein.“
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 • Weniger Zentralismus. Mitein- 
  bindung der Leitungen vor Ort.
 • Eine Verlegung der Sommer- 
  schule in die dritt- und zweit- 
  letzte Woche vor Schulbeginn. 
  In der  letzten Ferienwoche ist 
  an allen Standorten Vollbetrieb  
  mit der Vorbereitung auf das  
  kommende Schuljahr. Daher ist 
  diese Woche denkbar ungünstig!
 • Vor allem aber, weg vom Wecken  
  von völlig unrealistischen Er- 
  wartungshaltungen. Wer ankün- 
  digt, dass Begabtenförderung,  
  individualisierter Unterricht für  
  Integrationsschüler*innen und  
  leistungsschwache Schüler*innen, 
   sozialpädagogische Betreuung  

  und Ferienbetreuung verpackt  
  in spielerisches Lernen statt- 
  findet, hat von den Realitäten  
  genau NULL Ahnung!

CORONA 
BELASTUNGEN UND FREIWILLIGKEIT

Ich erlaube mir auszusprechen, 
dass wir Lehrpersonen bzw. Schul- 
leiter*innen nach nunmehr zwei 
Jahren Pandemie – mit all ihren 
Auswirkungen und Unabwägbarkei-
ten – ausgelaugt und müde sind. 
Aussagen wie: „Wer keine Lehrer*innen 
als Sommerschullehrer*innen schickt,  
der darf auch keine Schüler mel-
den“ sind da weder hilfreich, noch 

Nachruf

In memoriam Gerhard Reis
Es war ja immer sehr amüsant, wenn mein Kollege Gerhard neben 
mir am Kopierer stand und verschmitzt lächelnd betonte: „Ich geh 
dann mit dir in Pension, das ist dir schon klar, oder?“

Gerhard war Jahrgang 1950, ich bin Jahrgang 1963, und heute würde 
ich es auf der Stelle glauben, dass er auch die nächsten Jahre noch 
unterrichtet und mit mir in den Ruhestand wechselt. Aber es ist lei-
der anders gekommen.

Im November 2020 wurde bei Gerhard Krebs diagnostiziert und ein 
Jahr später, genau am 8. Dezember 2021, hat er den Kampf gegen 
den Krebs verloren.
Gerhard stand noch mit 70 (!) Jahren in der Klasse, volle Lehrver-
pflichtung, Klassenvorstand, ist mit 67 noch mit mir in die Wien- 
woche mitgefahren. Er war ein leidenschaftlicher Lehrer, mochte die Kinder, fühlte sich bei uns im Lehrkör-
per wohl. 
So „nebenbei“ studierte er Musikwissenschaft und Kunstgeschichte, machte seinen Doktor und schrieb sei-
ne zweite Dissertation, als ihn der Krebs aus der Kurve warf. 

Ich habe es genossen, mit ihm zu diskutieren, er war immer auf der PV-Liste unserer Fraktion, war an allem 
interessiert, ob hohe Wissenschaft oder banales Fußballspiel, und er war so unglaublich lebensfroh. Kein Tag 
ohne einen humorvollen Spruch, auch mal unter der Gürtellinie – das verzieh man ihm, eigentlich nur ihm! 

Gerhard hinterlässt eine große Lücke und bleibt für mich und viele Kolleginnen und Kollegen ein unvergessenes 
Vorbild einer Lehrerpersönlichkeit.

Andreas Angerer

menschlich akzeptabel! Damit wird 
Druck aufgebaut und indirekt die 
Verantwortung der SQMs an die Di-
rektoren delegiert. 
Wenn es momentan so ist, dass 
aufgrund der übergroßen Anfor-
derungen und Belastungen (Perso-
nalnotstand, Dauersupplierungen) 
niemand die Leitung oder das Un-
terrichten übernehmen will oder 
kann, dann muss das eben dem Mi-
nisterium auch so zurückgemeldet 
werden!

Fazit:
Das Prinzip der Freiwilligkeit muss 
ohne Wenn und Aber gelten! 
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Interview

schulnotizen: Ihre Hauptaufgabe wird  
sein, die Attraktivität des Arbeits-
platzes Schule zu stärken. Wie kann 
man sich diese Tätigkeit vorstellen? 
Welches Spektrum beinhaltet diese 
Aufgabe?

Heiko Richter: Lieber Herr Witze-
mann, zunächst möchte ich mich 
bedanken, dass wir uns hier gleich 
zu Beginn meiner neuen Tätigkeit 
austauschen können. Genau das 
wird sicher ein wichtiger Teil meiner 
Tätigkeit sein – der Austausch, der 
Brückenbau und der Fokus auf das 
gemeinsame Ziel eines attraktiven 
Arbeitsplatzes Schule. 
Der Reduzierung des Lehrer*innen-
mangels wird hierbei der Schwer-
punkt sein. Hinter diesem Mangel 
stehen weitaus größere Herausfor-
derungen als zu wenige Neuanmel-
dungen zum Lehramtsstudium. Ich 
nenne hier nur das Image des Lehr-
berufs, mit dem es aus meiner Sicht 
vollkommen zu Unrecht nicht zum 
Besten steht. 

schulnotizen: Wie sehen für Sie at-
traktive Arbeitsbedingungen aus? 
Was muss/kann verändert werden, 
um die Arbeitsbedingungen in den 
Schulen zu verbessern? 

Heiko Richter: Zu dieser Frage wer-
de ich entsprechende Gespräche mit 
Vertreter*innen der verschiedenen 
Schulen führen. Selbstverständlich 
kenne ich Rückmeldungen über zu 
viele administrative Tätigkeiten, zu 
geringe Wertschätzung und viele 

Arbeitsplatz Schule
Interview mit dem Projektleiter Dr. Heiko Richter

Mit 1. März 2022 startet das Projekt „Arbeitsplatz Schule“. In der Bildungsdirektion wird dann Dr. Heiko 
Richter als Leiter dieses Projektes die Verantwortung übernehmen. Der ausgewiesene Kenner der 
Vorarlberger Schullandschaft arbeitete die letzten 4½ Jahre als Vizerektor an der PH Feldkirch. Seine 
umfangreichen Tätigkeiten an mehreren Universitäten und sein internationales Netzwerk werden ihm 
dabei ein gutes Rüstzeug sein. Der Vorsitzende der Personalvertretung, Willi Witzemann, führte mit Dr. 
Richter nachstehendes Interview. 

weitere Punkte. Um dies weitgehend 
objektiv beurteilen und möglichst 
vielen betroffenen Personen gerecht 
werden zu können, möchte ich in 
einen strukturierten und regelmäßi-
gen Dialog auf Augenhöhe treten.

schulnotizen: Konnten Sie in Ihrer 
Tätigkeit als Vizerektor der PH hier 
bereits Akzente setzen? 

Heiko Richter: Während meiner Tä-
tigkeit wurde das Curriculum Pri-
marstufe mehrfach überarbeitet und 
die Überarbeitung des Curriculums 
Sekundarstufe steht momentan vor 
der Tür. Die überarbeiteten Curri-
cula wurden jeweils vom Qualitäts-
sicherungsrat und dem Bundesmi-
nisterium für sehr gut befunden. 

Gleichzeitig wurde das neue Ba-
chelorstudium „Elementarpädago-
gik – Frühe Bildung“ für angehende 
Führungskräfte in diesem Bereich 
umgesetzt und ich habe versucht, 
durch zahlreiche Schulbesuche und 
Marketingaktivitäten den Wert und 
Sinn des Lehrer*innenberufs im 
Land zu verdeutlichen. Sehr wichtig 
war und ist es mir hierbei, mit allen 
Vertreter*innen zu sprechen, die sich 
an der Aufwertung des Arbeitsplat-
zes Schule beteiligen möchten.  

schulnotizen: In der Projektbeschrei-
bung heißt es u.a., dass die Vision, 
Vbg. zum „chancenreichsten Lebens-
raum für Kinder“ zu entwickeln ist. Mit 
welchen Mitteln kann dies gelingen? 

Heiko Richter: Diesen Anspruch hat 
Vorarlberg ja schon eine ganze Weile 
und ich denke, dass wir allein durch 
die exzellente Wirtschaftssituation 
und die geographische Lage mit äu-
ßerst spannenden Nachbarländern 
jedem Kind sehr viele Chancen bie-
ten können. Das Land achtet durch 
Zusatzinvestitionen explizit darauf, 
dass auch Gegenden, die nicht ein-
fach erreichbar sind, schulisch sehr 
gut aufgestellt sind, und zeigt sich 
nach meiner Wahrnehmung auch 
bereit,  über weitere Verbesserun-
gen zu sprechen und hier tatkräftig 
zu unterstützen. 

schulnotizen: Haben Sie schon eine 
Strategie, wie es zu einer Stärkung 
des „Arbeitsplatzes Schule“ kommen  
könnte?
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Interview

Heiko Richter: Meine Ideen lassen 
sich grundsätzlich aufteilen in kurz-
fristige, mittelfristige und langfristi-
ge Ziele. Kurzfristig werde ich meine 
Schulbesuche erweitern, bei denen 
ich mit Lehrer*innen und Studieren-
den die Studieninhalte, den Beruf 
und das studentische Leben vor-
stelle. Des Weiteren werde ich eine 
transparentere Bedarfsanalyse an-
gehen und die Beteiligten in Vorarl-
berg zu einem Dialog einladen, wie 
wir hierauf reagieren können. 

Mittelfristig werde ich den Kontakt 
zur Pädagogischen Hochschule wei-
ter pflegen und die Bedürfnisse des 
Landes dort vertreten. Dies kann die 
Themen neuer Studienfächer im Se-
kundarbereich, eine engere Zusam-
menarbeit mit anderen Bildungsein-
richtungen im Land, das Thema der 
Studienstruktur oder auch Studienin-
halte generell betreffen. 
Die Rückmeldung der Studierenden 
ist mir dabei besonders wichtig. 

Ein weiterer Ansatzpunkt wird sicher  
die Aufwertung des Lehrer*innen-
prestige sein. Da ich davon überzeugt  
bin, dass Lehrer*innen entscheidend  
bei der Gestaltung unserer Gesell-
schaft, unserer Werte und unserer 
Zukunft sind, bin ich zuversichtlich, 
dass wir hier wichtige Punkte set-
zen können. Mittel- und längerfristig 
muss auch über Vorarlberg hinaus 
nach gut qualifizierten Lehrkräften 
geschaut werden. 

Letztendlich hört das Akquisegebiet 
aus meiner Sicht nicht an der Gren-
ze auf. Durch meine langjährige in-
ternationale Vernetzung möchte ich 
auch Maturant*innen interessanter 
deutschsprachiger Schulen im Aus-
land kontaktieren und Lehrer*innen 
mit sehr guten Deutschkenntnissen 
im benachbarten Ausland als eine 

ergänzende Option für die Besetzung 
möglicher offener Stellen prüfen. 

schulnotizen: Welches Betätigungsfeld  
sehen Sie am „Arbeitsplatz Schule“?  
Dies betrifft ja weit mehr, als nur  
Schüler*innen und Lehrer*innen. 
Werden Sie auch an den Schnitt- 
stellen tätig werden? (Schulische  
Assistenz, Schulerhalter, …)

Heiko Richter: Alles, was den Arbeits-
platz Schule betrifft, muss berücksich-
tigt werden, wobei mein Fokus vor-
rangig auf dem Lehrer*innenmangel 
liegt. Die Aufgabe ist umfangreich 
genug und bedarf der vollen Auf-
merksamkeit. 

schulnotizen: Werden Sie auch im 
Bereich Schulqualität aktiv sein? 

Heiko Richter: Soweit es die Attrakti-
vität des Lehrer*innenberufs betrifft, 
ist hier ein Austausch sicher wichtig. 

schulnotizen: Welche Vorgaben gibt 
es von Seiten des Auftraggebers 
Land Vorarlberg? 

Heiko Richter: Dem Land Vorarlberg 
ist es wichtig, dass wir den Arbeits-
platz Schule attraktiv halten und 
weiter verbessern. Ein wichtiger 
Baustein ist dabei, ausreichend sehr 
gut qualifizierte neue Kolleg*innen 
zu haben. Dies wird meine Aufgabe 
sein. 

schulnotizen: Welche Kompetenzen  
wurden Ihnen für die nächsten 3 Jah-
re übertragen? Sind Sie weisungs-
gebunden oder können Sie Ihre Vor-
stellungen frei umsetzen?

Meine unmittelbare Vorgesetzte ist  
die Bildungsdirektorin Dr. Evelyn 
Marte-Stefani und meine Arbeitge-
berin ist die Landesstatthalterin Dr. 
Barbara Schöbi-Fink. Mit ihnen wer-
de ich meine Ideen gut absprechen. 
Sowohl die Landesstatthalterin als 
auch die Bildungsdirektorin habe ich 
als äußerst engagierte und an der 

Sache interessierte Personen ken-
nengelernt und ich bin mir sicher, 
dass wir durch das gemeinsame Ziel 
viele meiner Vorstellungen gut um-
setzen können. 

schulnotizen: Der Vbg. Landtag hat 
einen einstimmigen Beschluss, die 
„Gemeinsame Schule“ einzuführen, 
gefällt. Werden Sie auch in dieser 
Thematik tätig sein (können)?

Heiko Richter: Natürlich tangieren 
auch solche Beschlüsse meine Ar-
beit, da sie mit Schulpolitik und dem 
Arbeitsplatz in Verbindung stehen. 
Mein Fokus wird dies aber nicht sein. 

schulnotizen: Wie viele Personen 
sollen dem Projektteam angehören?

Heiko Richter: Dies muss noch mit 
meinem Arbeitgeber besprochen 
werden. Eine Vorstellung der Not-
wendigkeiten habe ich, möchte hier 
aber nicht vorgreifen. Es ist ein wach-
sender Prozess, der sich an den jewei-
ligen Notwendigkeiten in der Projekt-
phase orientiert. 

schulnotizen: Wo wird ihr Arbeits-
platz sein? Bildungsdirektion oder 
Landhaus?

Heiko Richter: Der konkrete Arbeits-
platz wird in der Bildungsdirektion 
sein, um einen engen Austausch 
mit den inhaltlich beauftragten 
Expert*innen pflegen zu können. In-
haltliche Absprachen mit dem Land 
und dabei insbesondere mit der Lan-
desstatthalterin wird es regelmäßig 
geben. 

schulnotizen: Vielen Dank für das 
Gespräch und alles Gute für Ihre 
neue Tätigkeit.

„Ein weiterer Ansatzpunkt wird 
sicher die Aufwertung 

des Lehrer*innenprestige sein.“

„Der Vbg. Landtag hat einen 
einstimmigen Beschluss, die „Ge-
meinsame Schule“ einzuführen, 

gefällt. Werden Sie auch in dieser 
Thematik tätig sein (können)?“
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BEENDIGUNG DES 
ARBEITSVERHÄLTNISSES

PRAGMATISIERTE LEHRPERSONEN

Das pragmatische Dienstverhältnis wird auf-
gelöst durch

  Austritt: schriftlich auf dem Dienstweg  
 durch die Landeslehrperson; die Austritts- 
 erklärung wird mit Ende des Monats  
 wirksam, den die Lehrperson bestimmt.

  Entlassung nur bei besonders schwer- 
 wiegenden Gründen:

 • Urteil eines Disziplinarverfahrens
 • Entlassung wegen mangelnden Arbeits- 
  erfolges
 • Wegfall der Erfüllung der Ernennungs- 
  erfordernisse

  Amtsverlust gemäß §27 Abs. 1 des Straf- 
 gesetzbuches

  Begründung eines öffentlich-rechtlichen  
 Dienstverhältnisses zu einer anderen  
 Gebietskörperschaft

  Tod

Die pragmatisierte Lehrperson kann bei Ent-
lassung eine Beschwerde beim Landesverwal-
tungsgericht einreichen (LDG § 4, § 16-18, § 70).

WICHTIG:
Da bei der Beendigung des Dienstverhältnis-
ses einiges beachtet werden muss, empfeh-
len wir dringend die Kontaktaufnahme mit 
der Personalvertretung.

VERTRAGSLEHRPERSONEN

 Kündigung durch Dienstnehmer unter  
 Einhaltung der Kündigungsfrist jederzeit  
 möglich (Formular: vobs.at)
  
 Kündigung durch den Dienstgeber jeder- 
 zeit möglich, jedoch nur schriftlich und 
 mit Angabe des Grundes, wenn das   
 Dienstverhältnis ununterbrochen 1 Jahr  
 gedauert hat. Gründe laut § 32 Abs. 2 VBG  
 sind unter anderem:
 •  Dienstpflicht gröblich verletzt
 •  Ungeeignet aus gesundheitlichen   
   Gründen
 •  Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht  
   erreicht
 •  Handlungsunfähigkeit
 •  Vollendung des 65. Lebensjahres

  Vorzeitige Auflösung eines befristeten Ver- 
 trages aus besonders schwerwiegenden  
 Gründen, sofortige Wirkung (VBG § 34)
   
 Ablauf eines befristeten Dienstvertrages
  
 Einvernehmliche Lösung

Die Lehrperson kann bei Kündigung oder vor-
zeitiger Auflösung zum Arbeitsgericht gehen.

Kündigungsfristen

Die Kündigungsfrist beträgt für die Dauer des 
Dienstverhältnisses von
 o weniger als 6 Monaten 1 Woche
 o 6 Monaten 2 Wochen
 o 1 Jahr 1 Monat
 o 2 Jahren 2 Monate
 o 5 Jahren 3 Monate
 o 10 Jahren 4 Monate
 o 15 Jahren 5 Monate 
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VERTRAGSLEHRPERSONEN

Bei Vertragslehrer*innen spricht man von 
der Pensionierung. Sie scheiden damit aus 
dem Landesdienst aus.

  Das Regelpensionsalter ist bei Män- 
 nern mit Vollendung des 65. Lebens- 
 jahres erreicht, bei Frauen (geboren  
 vor dem 1.12.1963) mit Vollendung  
 des 60. Lebensjahres.

  Durch das Bundesverfassungsgesetz  
 „Altersgrenzen“ wird ab dem Jahr  
 2024 das Frauenpensionsalter stufen- 
 weise dem Männerpensionsalter  
 angeglichen. Frauen, die ab dem  
 2.6.1968 geboren sind, haben ein Re- 
 gelpensionsalter von 65 Jahren.

  Zwischen 1.12.1963 und 2.6.1968 gibt  
 es eine Einschleifregelung.

  Die Pension wird erst mit dem Regel-- 
 pensionsalter ausbezahlt – sprich,  
 wenn der Versicherungsfall eintritt.  
 Die Höhe der Pension kann im Pensions- 
 konto ermittelt werden. Eine Anleitung  
 dazu findest du unter www.freielehrer.at  
 Lehrer*innen-ABC – Pensionskonto)

  Vorgehensweise
 • Kündigung des Vertrages 5 Monate  
  vor der Pensionierung im Dienstweg  
  an die Bildungsdirektion mit dem  
  Formular „Pensionierung  
  Vertragslehrer*innen“ (vobs.at).
 • 3 Monate vor der Pensionierung  
  muss bei der PVA (Pensionsversiche- 
  rungsanstalt in Dornbirn,  
  www.pv.at ) ein Antrag gestellt werden.

Für weitere Fragen und Informationen 
stehen wir gerne zur Verfügung.
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RUHESTAND / PENSION
PRAGMATISIERTE LEHRPERSONEN

Bei pragmatisierten Lehrer*innen spricht man 
vom Ruhestand. Sie bleiben sozusagen bis 
zum Lebensende im Landesdienst.

  Ab dem Jahrgang 1955 gilt die Parallel- 
 rechnung. Das ist eine Mischvariante aus  
 Beamtenpension und einer APG-Pension  
 (=Allgemeines Pensionsgesetz).
 
  Pensionsvarianten

 • Regelpension
  Antrittsalter 65 Jahre 
  80% der Berechnungsgrundlage

 • Korridorpension (mit Abschlägen)
  Mindestalter 62 Jahre
  40 ruhegenussfähige Jahre (beinhalten  
  Schul- und Studienzeiten)

 • Langzeitversichertenregelung  
  „Hackler“-Neu (mit Abschlägen)  
  Mindestalter 62 Jahre, 
  42 Versicherungsjahre

  Vorgehensweise
 Antrag auf Versetzung in den Ruhestand  
 - 3 Monate vorher - im Dienstweg an die  
 Bildungsdirektion übermitteln.

 Beispiel:
 Ich könnte Anfang Mai 20.. in den Ruhe- 
 stand treten. Ich möchte aber bis zum  
 Ende des Schuljahrs im Dienst bleiben.

 Formular „Pensionierung Beamte“ (auf  
 vobs.at) ausfüllen, den Beginn des Ruhe- 
 stands auf 1. September festlegen – damit  
 werden die Ferienmonate voll bezahlt.  
 Antrag auf Versetzung in den Ruhestand  
 mit 31.8. und das 3 Monate vorher, also  
 mit 31. Mai des jeweiligen Jahres.
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Sie fragen, wir antworten.
Willi Witzemann, Alexandra Loser

Ich habe gehört, dass ich 
als beamteter Lehrer nach 
einem längeren Kranken-
stand mit einer halben 
Lehrverpflichtung arbei-

ten könnte und 75% Gehalt erhalte. 
Ist das richtig?

Ja, beamtete Kolleg*innen 
können nach einem län-
geren Krankenstand bei 
der Bildungsdirektion (BD)
um eine Herabsetzung 

der Lehrverpflichtung aus gesund-
heitlichen Gründen ansuchen. Dazu 
musst du ein ärztliches Attest bei-
legen und mit der BD Rücksprache 
halten. Für Vertragslehrpersonen 
gibt es für diesen Zweck das Modell 
„Wiedereingliederungsteilzeit“. 

Ich bin Vertragslehrerin 
und seit 6 Monaten im 
Krankenstand. Somit er-
halte ich vom Dienstgeber 
nur noch 50% des Gehal-

tes. Wenn ich nun gekündigt werde, 
müsste ich doch eine Abfertigung 
erhalten. Ist die dann auch nur halb 
so hoch, wie wenn ich gesund wäre?

Nein, da der Arbeitge-
ber das Arbeitsverhältnis 
nach einem Jahr beenden 
muss. Dafür gebührt dir 
aber eine Abfertigung, wie 

wenn du 100% deines Gehaltes ver-
dient hättest. 

Ich bin schwanger, möch-
te aber meinem Team auf- 
grund des großen Lehrer*-
innenmangels weiter zur 
Verfügung stehen. Ist das  

 erlaubt?

Nein, Schwangere dürfen 
in den letzten acht Wo-
chen vor dem voraussicht-
lichen Geburtstermin nicht 
mehr beschäftigt werden. 

Es ist also auch kein freiwilliges Ar-
beiten möglich. Wird die Arbeitneh-
merin dennoch weiterbeschäftigt, 
stellt dies einen Verwaltungsstraftat-
bestand dar. (§3, MSchG)

Ich melde der Schulleite-
rin, dass ich im Kranken-
stand bin. Die Direktorin 
möchte nun, dass ich ei-
nen Wochenplan mache. 

Muss ich das?

Nein, es besteht keine Ver-
pflichtung, eine Vorberei-
tung zu machen. Allerdings 
ist es sehr wohl wichtig, 
dass auf Grund der Jahres-

vorbereitung für die Kolleg*innen 
ersichtlich ist, welche Lehrplaninhal-
te gerade bearbeitet werden.

Ich habe an der PH den Ba-
chelor in Sport absolviert 
und unterrichte derzeit an  
einer Mittelschule. Im Sport- 
studium wurde mir gesagt,  

?
§

Halbe Lehrverpflichtung, 
75% Gehalt

Abfertigung 

dass es mir erlaubt ist (im Gegensatz 
zu ungeprüften Lehrpersonen), ohne 
Einschränkung auch Trampolinsport 
mit den Schülern*innen durchzu-
führen. Ist das nur in Sportmittel-
schulen erlaubt?
  

Nein, mit dieser Berechti-
gung darfst du dies an je-
der MS anbieten. Aber Ach-
tung: Die Sicherheit muss 
natürlich gewahrt sein!

Ich bin an zwei Schulen 
tätig, die unterschiedliche 
schulautonomen Tage ha-
ben. Darf ich an den schul-
autonomen Tagen meiner 

Stammschule frei nehmen, auch 
wenn ich an einer anderen Schule 
Unterricht hätte?

Prinzipiell nein. Du solltest  
frühzeitig mit beiden Schul-
leitungen reden, um eine 
zufriedenstellende Lösung 
zu finden (eventuell Un-

terrichtsverlegung). Möchte deine 
Stammschule einen Ausflug organi-
sieren, sollte dir die Möglichkeit der 
Teilnahme geschaffen werden.

Kann mein/e Fachkoordi- 
nator*in von mir verlangen, 
wie ich meine Schularbei-
ten zu machen habe?

Nein, ein/e Fachkoordina- 
tor*in hat im Rahmen sei- 
ner/ihrer Koordinations-  
und Berateraufgaben kein 
direktes Weisungsrecht.

?

?
§

?
§

?

§

Rechtslage

§

Weiterbeschäftigung 
während  Mutterschutz 

Im Krankenstand

Schulautonome Tage an 
zwei Schulen

§

?
Trampolinsport ?

Kein Weisungsrecht

§
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Lehrer*innen-Reise
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Genuss- und Kulturreise

Burgund
So., 10. bis Mi., 13. April 2022 (Karwoche)

Die 17. Pädagog*innenreise der Freien 
Lehrer*innen und der FSG-Pflichtschul-
lehrergewerkschaft führt uns diesmal 
nach Frankreich. Neben den vielfältigen 
Kulturschätzen des Burgunds und den 
historischen Bauten werden wir auch die 
kulinarischen Köstlichkeiten und vor allem 
die außergewöhnlichen Weine genießen.

Programm:

Tag 1 (Sonntag): 
 • Abfahrt um ca. 7.00 Uhr
 • Mittagspause in Basel-Pratteln 
 • Ankunft in Dijon gegen 14.00 Uhr 
 • Zimmerbezug im 4-Stern-Hotel  
  Mercure Centre Clemenceau 
 • deutschsprachige Stadtführung  
  durch die historische Hauptstadt des  
  Burgunds
 • gemeinsames Abendessen im Hotel 

Tag 2 (Montag): Beaune-Cote de Beaune -  
                             Cote de Nuits
 • Fahrt nach Beaune; Führung im  
  weltbekannten Hotel Dieu  
  (Palast der Armen)
 • Aufenthalt & Mittagessen (individ.)
 • Führung Weingut  Cote de Nuits –
  „Burgunder“ (Verkostung/Imbiss)
 • Ausklang mit Abendessen – Rückfahrt  
  nach Dijon

Tag 3 (Dienstag): Saulieu -Vézelay-Fontenay
 • Fahrt auf der Nostalgiestraße nach  
  Saulieu (Sainte Andoche) – Vézelay  
  (Abtei und Basilika Sainte Marie  
  Madeleine – Weltkulturerbe)
 • Weiterfahrt zur Führung in der 
   Zisterzienserabtei Fontenay 
 • Rückfahrt und individuelles  
  Abendessen in Dijon

Tag 4 (Mittwoch):
 • Bummeln und Shoppen 
  (Markthallen) oder ein Besuch  
  im Musée des Beaux-Arts oder   
  im Trüffelhaus
 • Abfahrt nach Montbéliard 
  (Stadt der Fürsten) – Weiterfahrt 
  nach Vorarlberg
 • Ca. 20.30 Uhr Ankunft in Vorarlberg

Reisebegleitung: Willi Witzemann    Preis:  565,00 Euro

Leistungen: 3x Übernachtung mit Frühstück im 4*Hotel Mercure Clemenceau,  2x Abend-
essen, sämtliche Eintritte und Gebühren, Kopfhörer für 3 Tage; Besuch im Weingut inkl. 
Verkostung,  1 Glas Sekt und Croissant bei der Anreise, deutschsprachige Reiseleitung, 
insgesamt sechs Führungen   
Fakultativ: EZ-Zuschlag: 175,00 Euro

Anmeldungen: witzewilli@hotmail.com,  
                            0644 268 5716

Hotel Dieu in Beaune
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Muttersprachl. Unterricht

Muttersprachlicher Unterricht - 
Eine Lehrerin berichtet

Qiaoshan Ye, Lehrerin für Muttersprachlichen Unterricht (qiaoshan.ye@hotmail.com)

Da meine chinesischen Schüler*in-
nen aus unterschiedlichen Tei-

len Vorarlbergs kommen, bietet sich 
Dornbirn als idealer Standort für 
den Unterricht an. Als mir das BG 
Dornbirn Räumlichkeiten zur Ver-
fügung stellte, war ich sehr erfreut. 
Diese Großzügigkeit ist keine Selbst-
verständlichkeit und nicht jede/r 
Schulleiter*in ist bereit, auswärtigen 
Schülern*innen einen regelmäßigen 
Zutritt in die Schule zu gewährleisten.    

Im Vergleich zu anderen ethnischen 
Gruppen, die in Vorarl-

berg leben, ist die chine-
sische Community ver-
schwindend klein. Als vor 
drei Jahren zum ersten Mal 
viele schulfremde Kinder 
mit asiatischen Gesichts-
zügen am BG Dornbirn 
auftauchten, waren einige 
Lehrerkolleg*innen irri-
tiert. Als klar war, dass es 
Schüler*innen sind, die mei-
nen Unterricht besuchen, 
war die Entzückung jedoch 
groß: „Mein Gott, sind das 
süße Kinder! Ich wusste gar 
nicht, dass in Vorarlberg so 
viele Chines*innen leben!“ 

Es ist ein großes Privileg für Kinder 
mit Migrationshintergrund, dass 

sie in Österreich kostenlos ihre Mut-
tersprache lernen können. Hier kann 
ein Kind bereits in der ersten Klasse 
mit dem muttersprachlichen Unter-
richt beginnen und dies mitunter 
neun Jahre lang genießen. Für mich 
ist es sehr spannend, Schüler*innen 
so lange begleiten zu dürfen, um sie 

in ihrer Muttersprache zu literarisie-
ren. Die Realität schaut allerdings et-
was nüchterner aus. 

Schon bei der Gruppeneinteilung 
für ca. 70 Schüler*innen zwi-

schen sechs und achtzehn Jahren 
von 35 verschiedenen Schulen aus 
Vorarlberg waren viele Kompromisse 
nötig. Dann herrscht beim Sprachni-
veau selbst innerhalb einer Alters-
gruppe zwischen den Schüler*innen 
eine große Heterogenität. Die Palet-
te reicht von null Sprachvorkennt-

nisse bis zu Schüler*innen, die schon 
des Sprechens und Lesens kundig 
sind. All diese Kinder unter einen Hut 
zu bringen ist fast ein Ding der Un-
möglichkeit! Und ein Lehrbuch, das 
all diese Bedürfnisse abdecken kann, 
muss erst erfunden werden. Spon-
taneität und Kreativität der Lehr- 
person allein reicht hier nicht aus. Es 
bedarf einer besonderen und inten-

siven Herstellung von Unterrichts-
material, was wiederum immense 
Zeit benötigt.

 Es ist wohl jedem bekannt, dass 
elterliche Einflüsse maßgebend 

auf den Lernerfolg eines Kindes 
wirken. Beim muttersprachlichen 
Unterricht, der nur einmal in der 
Woche stattfindet, sind wir Lehrper-
sonen noch mehr auf die Koopera-
tion der Eltern angewiesen. Bleibt 
diese aus, nützt die beste Didaktik 
nichts. Leider gibt es Eltern, die ihre 

Priorität lieber anderswo 
setzen als in die Bildung 
ihrer Sprösslinge. So ist 
ihnen nicht wichtig, wenn 
ihre Kinder keine Hausauf-
gaben machen, sie haben 
nicht immer Lust, ihr Kind 
zum Unterricht zu fahren 
etc. Diese Eltern immer 
wieder zur Mithilfe zu 
motivieren ist ein wesent-
licher Bestandteil meiner 
Arbeit, die mich durch das 
ganze Schuljahr begleitet. 
Dabei muss ich noch sehr 
auf das diplomatische Ge-
schick und Fingerspitzen-
gefühl achten. 

Man glaubt kaum, wie viele Kin-
der es in unserer Umgebung 

gibt, die mit ihren Eltern aufgrund 
der sprachlichen Barrieren nicht 
richtig kommunizieren können! 
Die häufigste Konstellation ist jene: 
Die Kinder sprechen kaum ihre 
Muttersprache und die Eltern kaum 
Deutsch.  Die Folge ist, dass die Kin-
der weder von der Kultur ihrer El-

Mein Name ist Qiaoshan (Aussprache: Tschau’shan) Ye und ich unterrichte seit 2005 Chinesisch in Vorarlberg, zuerst an 
Instituten wie Volkshochschule und Wifi sowie in diversen Firmen, später dann auch noch an mehreren Schulen. Vor drei 
Jahren habe ich zusätzlich noch den muttersprachlichen Unterricht (MU) für Schüler*innen mit chinesischen Wurzeln in 
Vorarlberg übernommen. Das heißt, zu meinen österreichischen kommen nun auch chinesische Schüler*innen dazu, was 
eine große Umstellung für mich bedeutet. 
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Kommentar

Big Challenge 
2022

Kommentar des Vorsitzenden  
des DA-Bludenz, Alexander Frick

Die Schule steht seit zwei Jahren vor 
großen Herausforderungen: Präsenz-
unterricht oder verordnetes Distance 
Learning? Überbordende administrati-
ve Belastungen, Testungen etc. haben 
den Lehrer*innen ebenfalls stark zuge-
setzt. 
Die Belastungen durch die Pandemie 
veranlassten Menschen generell dazu, 
über ihre Karriere nachzudenken und 
viele haben sich umorientiert. 
Auch bei Lehrer*innen wird die Zahl de-
rer, die darüber nachdenken, das Klas-
senzimmer zu verlassen, größer. Auch 
wenn am Ende viele bleiben, ist die 
Unzufriedenheit hoch. Das ist natürlich 
dem Dienstgeber bekannt und hat zu 
einigen Verbesserungen geführt – vor 
allem, was administrative Belastungen 
betrifft und ja – allen wurde ein zu-
sätzlicher schulfreier Tag gewährt. Ab-
gesehen von befristeten Maßnahmen, 
wie das Zurückholen von Kolleg*innen 
aus der Pension, konzentrieren sich die 
Bemühungen des Dienstgebers unter 
anderem darauf, Quereinsteiger*innen 
zu rekrutieren.
In diesem Zusammenhang könnte 
auch überlegt werden, wie die At-
traktivität eines Lehramtsstudiums 
gesteigert werden kann. So wie es 
derzeit ausschaut, reicht die Zahl der 
Absolvent*innen bei weitem nicht aus, 
diejenigen zu ersetzen, die in Pension 
gehen.
Nachhaltiger Personaleinsatz muss sich 
aber auch darauf konzentrieren, die 
Lehrer*innen zu halten, die wir jetzt 
haben – und das möglichst lange.  Ein 
wirkungsvoller Hebel sind dabei vor 
allem die Arbeitsbedingungen und 
die Wertschätzung, die mindestens so 
wichtig sind wie vielleicht angedachte 
Zulagen. 
Personalrekrutierungsversuche wie bei 
der Sommerschule sind da auf jeden 
Fall nicht hilfreich.

tern noch von der Kultur, in die sie 
hineingeboren sind, was mitbekom-
men. Ambivalenz, Frustration, ja so-
gar die geistige Verwahrlosung sind 
die Endprodukte dieses Phänomens. 
Um dieser Erscheinung entgegen-
zuwirken, versuche ich in meinem 
Unterricht, so gut es geht, zwischen 
beiden Kulturen zu vermitteln. So 
gesehen schließt der muttersprach-
liche Unterricht für mich nicht nur 
Wissenslücken, sondern wirkt auch 
identitätsbildend und selbstbewusst-
seinsstiftend für Schüler*innen mit 
Migrationshintergrund.

Die Seelenschmerzen, die man als 
Kind von Migrantenfamilien zu 

erleiden hat, kennt nur jemand, der 
diese Erfahrung selbst durchgemacht 
hat. Die Ängste und die Unsicherheit 

der Eltern, in der Fremde zurecht-
kommen zu müssen, ist mir nicht 
fremd. Prompt wird man zum Seel-
sorger der Schüler*innen und zum 
Erziehungsberater der Eltern. Das 
Vertrauen, das mir die Schüler*innen 
und ihre Eltern entgegenbringen, 
geht weit über ein übliches Maß hi-
naus, weshalb ich auch oft zur Her-
kunftsschule der Schüler*innen als 
Unterstützung gerufen werde. 

Die Aufgabe der MU-Lehrer*innen 
wird bisher vielleicht nicht so 

wahrgenommen, aber in Wirk-
lichkeit leisten auch sie einen sehr 
großen Beitrag zur Integration und 
somit auch zu einem besseren Mit-
einander. Genau aus diesem Grund 
ist diese Arbeit für mich zur Herzens-
angelegenheit geworden.   

Ehrung der Widerstandskämpferin Maria Stromberger
In seiner Sitzung am 2. Februar 2022 hat der Vor-
arlberger Landtag einstimmig beschlossen, der 
ehemaligen Bregenzer Krankenschwester Maria 
Stromberger im Zuge der Zusammenführung der 
Krankenpflegeschulen ein bleibendes und öffent-
lichkeitswirksames Denkmal zu setzen. Es wird 
künftig also wohl eine „Maria-Stromberger-Kran-
kenpflegeschule“ im Land geben.

Stromberger hat sich als Krankenschwester frei-
willig nach Auschwitz gemeldet, war dort Ober-
schwester im SS-Revier, hat vielen Häftlingen 
(meist waren es ihre Untergebenen) das Leben 
gerettet und wurde Mitglied der Widerstandsbe-
wegung im Lager. Zuerst war  sie hauptsächlich 
„Meldegängerin“, hat also Kassiber ins und aus dem Lager geschmuggelt, bald hat 
sie auch andere Aufträge angenommen und hat sogar Waffen ins Lager gebracht. 
Mehrmals geriet sie selbst in Gefahr, stand aber unter der Patronanz des Stand-
ortarztes, weil er ihre fachlichen Fähigkeiten schätzte. Sie überlebte mit viel Glück.

Spannend auch die Nachkriegsgeschichte: Dieser einzigartige Fall im NS-Wider-
stand wurde in Österreich praktisch totgeschwiegen. Stromberger wurde im April 
1946 sogar verhaftet und sechs Monate im NS-Anhaltelager Brederis eingesperrt. 
Der spätere polnische Ministerpräsident Cyrankiewicz hat ihre Freilassung erreicht, 
nachdem polnische Zeitungen darüber berichtet haben („Rettet Schwester Maria“). 
Die völlig unpolitische, aber sehr religiöse Frau wurde nur von den Kommunisten 
in Österreich und Polen geehrt (obwohl sie sich gegen politische Vereinnahmung 
gewehrt hat). Sie starb 1957 in ihrer Wohnung in Bregenz in der Heldendankstraße.
Es ist ein sehr schönes Zeichen, dass sich alle Parteien im Landtag einig darüber 
waren, dass auch von offizieller Seite des Landes ein bleibendes Zeichen der Wür-
digung für die großartige Frau gesetzt werden soll.

Harald Walser
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Querbeet 

Als Mitglied bei der Gewerkschaft 
hast du viele Vorteile:

• kostenlose Hilfe bei der Arbeitnehmer- 
 veranlagung (ANV)
• Sozialunterstützung
• Bildungszuschuss
• Pensionsberatung
• Geburtenbeihilfe
• kostenlose Rechtsberatung
• unentgeltlichen Rechtsschutz
• Unterstützung durch einen 
 Rechtsanwalt der GÖD
• Berufshaftpflicht- und 
 Berufsrechtsschutz-
 versicherung

Ressourcenzuteilung neu
Dieses Projekt hätte eigentlich am 28.1.21 von der 
Bildungsdirektion vorgestellt werden sollen, muss-
te aber aufgrund des Zeitdruckes um ein Jahr ver-
schoben werden. Heute sind sich alle einig, dass es 
eine gute Entscheidung war. So konnte im Herbst 
diese Umstellung in Ruhe angegangen werden und 
ein gemeinsames Vorgehen geplant werden. Dazu 
wurde auch die Personalvertretung zur Mitarbeit 
eingeladen. Ein entsprechendes „Memorandum“ 
wurde mit den Verantwortlichen im Büro der Lan-
desstatthalterin feierlich unterzeichnet. Nun galt es 
viele Gespräche zu führen, die Köpfe zusammenzu-
stecken, um den Schulen ab dem Schuljahr 22/23 
die finanziellen Zuwendungen bestmöglich und 
vor allem gerecht zuzuweisen. Die maßgeblichen 
Eckpunkte waren u.a. im Bildungsdirektions-Ein-
richtungsgesetz 2017 festgeschrieben. Die Vertei-
lung der Ressourcen im Rahmen der einsetzbaren 
Lehrpersonenwochenstunden haben sich auf die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler, am Bildungsan-
gebot, am sozioökonomischen Hintergrund und am 
Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler zu ori-
entieren. Soll heißen, es gilt nun die Zuteilungen mit 
einer „Kopfquote“ von Schüler*innen festzulegen. 
Durch diese Umstellung sollen den Schulen mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten gegeben und die finanzi-
ellen Zuteilungen transparenter werden.

In verschiedenen Arbeitsgruppen wurde eifrigst dis-
kutiert und gerechnet. Mit einer kleinen Verspätung 
konnte der Pädagogische Leiter Mag. Andreas Kap-
paurer das finale Ergebnis der Personalvertretung 
und den Leiter*innen im Februar vorstellen. Die 
breite Zustimmung signalisiert, dass hier gute Arbeit 
geleistet wurde und dass diese breite Zusammenar-
beit Früchte getragen hat.

Willi Witzemann

Es gibt immer wieder Fragen zur Mitgliedschaft bei 
der Gewerkschaft. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1 % des Bruttobezuges,
höchstens aber € 28,17 (Stand Jänner 2022).

Für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung:
alexandra.loser@vorarlberg.at    
oder   0664 16 25 988

Schulplaner und Stehkalender
Der Schulplaner der Pflichtschullehrer*innenge-
werkschaft (FSG) in Zusammenarbeit mit den Frei-
en Lehrer*innen kann für das kommende Schuljahr 
2022/23 wieder kostenlos bestellt werden.

Normale Stehkalender müssen ja Ende des Jahres 
gewechselt werden. Dieser Stehkalender ist auf 
das Schuljahr ausgerichtet und hat spezielle Zeilen 
für Termine, Absenzen, Notizen und Klassenordner.

Bestellung
 
Bestellungen bis 08. April 2022
Da wir nur eine begrenzte Anzahl haben, können 
wir nur Bestellungen annehmen, solange der Vorrat 
reicht. Die Bestellungen bitte mittels Bestellliste über 
die Direktion an  alexandra.loser@vorarlberg.at
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Kommentar

Demokratiebildung - nicht 
nur für Schüler*innen?

Johannes Spies, Lehrer an der MS Dornbirn-Markt 
(johannes.spies@erinnern.at)

Die Demokratie ist aktuell in Be-
drängnis, nicht nur in Österreich, 
sondern international. Dabei wird 
sie von „oben“ und „unten“ in die 
Zange genommen: Manche Corona-
Demonstrant*innen und Rechtsext-
remisten, die das politische System 
zu destabilisieren versuchen, wäh-
nen sich in Anbetracht der Maßnah-
men zur Eindämmung von COVID 
19 in einer „Diktatur“. Wiederum 
andere – die Orbans, Kaczyńskis und 
Erdogans dieses Kontinents – reali-
sieren eine „illiberale Demokratie“. 
Höchste Zeit, einen klaren Blick – 
durch all die Verdrehungen hindurch 
– auf das Wesen der Demokratie zu 
werfen und einen Auftrag für uns 
alle abzuleiten.

Da aktuell die Olympischen Winter-
spiele in China stattfinden, das sich 
in seiner Verfassung „demokratische 
Diktatur des Volkes“ nennt – eine 
aus meiner Sicht völlig unzulässige 
Bezeichnung, da Diktatur niemals 
demokratisch ist – bietet sich ein 
Vergleich zur Welt des Sports an. 
Wie auch Sportler*innen trainieren 
müssen, und das vielfach in mühse-
liger wie auch jahrelanger Übung, 
so müssen auch Demokrat*innen 
ihre Kompetenzen immer wieder 
schulen. Es ist also unzureichend 
anzunehmen, dass wir Demokratie 
einfach so „können“ oder durch den 
Unterricht erlernt hätten. Demokra-
tie ist stetig im Wandel begriffen, 
weshalb wir auch am Thema Demo-
kratie niemals ausgelernt haben. 

Auch wenn sich ein Großteil der 
Staaten in der einen oder anderen 
Form als „demokratisch“ bezeich-
net, so sagt dies zunächst einmal gar 
nichts. Unter ernstzunehmenden 
Politikwissenschafter*innen sind als 
Kriterien für die Bezeichnung „De-
mokratie“ freie Wahlen, freie Ab-
wahlen und die Kontrolle der Regie-
renden außer Frage gestellt. Neben 
diesen formalen Gesichtspunkten 
kann, ja muss sogar, eine Überprü-

fung der Demokratie auf der Ergeb-
nisseite erfolgen, die die Qualität 
von Menschen-, Grund- und Frei-
heits- wie auch Minderheitenrech-
ten in das Zentrum der Beurteilung 
stellt. Der österreichische Journalist 
Karl Pfeifer, der die Verfolgung und 
den Terror des Nationalsozialismus 
am eigenen Leib erfahren musste, 
bringt es auf den Punkt: Eine illibera-
le Demokratie – in der die zuvor ge-
nannten Rechte fehlen – ist nun mal 
keine Demokratie.

Wenn auf Demonstrationen gegen 
COVID-Maßnahmen „Judensterne“ 
mit der Aufschrift „ungeimpft“, Sprü-
che wie „Impfen macht frei“ oder 
„1938 Dr. Mengele, 2021 Dr. Schal-
lenberg, Dr. Mückstein, Van der Bel-
len“ verwendet werden, so sind die-
se Vergleiche aus einer historischen 
und einer gegenwärtigen Perspektive 
unzulässig. Sie verhöhnen nicht nur 
die Opfer und verharmlosen das NS-
Regime, sondern rücken die öster-
reichische Demokratie in das Licht 
eines Unrechtsstaates, in dem die 
freie Meinungsäußerung und regie-
rungskritisches Auftreten mit dem 
Tod bestraft werden. Wollen wir das 
so wirklich stehen lassen? Wollen 
wir zulassen, dass Bürger*innen, die 
sich um ihre demokratischen Rechte 
sorgen und deshalb auf die Straße ge-
hen, von potentiell gefährlichen Anti-
demokraten vereinnahmt werden?

Demokratie ist am Ende das, was wir 
daraus machen: Der österreichische 
Rechtsextremismusexperte und Mit-
arbeiter des Dokumentationsarchivs 
des österreichischen Widerstands, 
Andreas Peham, formuliert es tref-
fend: „Die Demokratie trägt in ihrem 
Kern die Möglichkeit zur Abschaf-
fung ihrer selbst.“ Sie ist folglich auf 
uns als Teile der Wahlbevölkerung 
bezogen. Uns obliegt es, Demokratie 
zu gestalten. Das ist Auftrag für die 
Arbeit an uns selbst und im Rahmen 
des Bildungsauftrages auch im Klas-
senzimmer.

Bildung – 
was ist das 
eigentlich?

Kommentar des Vorsitzenden  
des DA-Feldkirch Hannes Nöbl

Wir alle sind uns einig, Bildung ist ei-
ner der Schlüssel zu einem erfüllten 
und glücklichen Leben. Aber was ist 
Bildung eigentlich? 

Kürzlich führten wir bei uns im 
Lehrer*innenzimmer eine Diskussion 
darüber und schnell wurde klar – Bil-
dung bedeutet für jeden etwas an-
deres. Der eine definiert Bildung mit 
dem klassischen Schulwissen, Mathe-
matik, Deutsch usw. Der andere ver-
steht unter Bildung Fähigkeiten, die 
mit der Schule nicht viel zu tun haben. 

Natürlich findet man Definitionen im 
Internet, für mich war diese Diskus-
sion aber Anlass, mir selbst Gedanken 
darüber zu machen, was dieser Be-
griff für mich bedeutet. Schnell war 
mir klar, dass ich in der Schule keine 
Menschen „bilde“, vielmehr darf ich 
sie begleiten und bekomme die Mög-
lichkeit, ihnen meine Erfahrungen und 
mein Wissen weiterzugeben. Und 
gerade hier stoße ich immer öfter an 
meine persönlichen Grenzen. 

Was sind denn wirklich meine Auf-
gaben als Pädagoge? Wie viel Anteil 
hat die Wissensvermittlung wirklich? 
Immer öfter hört man von Betrie-
ben, dass junge Menschen Mindest-
anforderungen wie beispielsweise 
das Grüßen nicht mehr erfüllen. Ist 
das Bildung? Welche Rolle spielt hier 
die Schule oder spiele ich als Lehr-
person? So bedarf es für mich einer 
ständigen Weiterentwicklung meines 
Lehrer*innenbildes, um sozusagen 
auf dem neuesten Stand zu sein. Das 
ist nicht immer einfach und zuweilen 
mühsam – aber es gehört wohl zu 
meiner persönlichen „Bildung“. Ge-
treu dem Motto: Ma learnt nia us!
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Burnout

Wie Sie sich vor einem Burnout 
schützen können

AOP Veronika Pitschl, Arbeitspsychologin für die APS in Vorarlberg (office@ameco.at)

Bei meiner Tätigkeit als Arbeitspsychologin für den Pflichtschulbereich in Vorarlberg werde ich immer 
wieder, und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie noch vermehrt, mit dem Thema Burnout konfron-
tiert. So kristallisiert sich in manchen Gesprächen heraus, dass die Lehrperson bereits deutliche Anzei-
chen eines Burnouts zeigt. Doch, was ist ein Burnout überhaupt, und, noch wichtiger, wie können Sie sich 
davor schützen?

Burnout ist ein Begriff, der in den 
70-er Jahren von Herbert Freu-

denberger, einem deutsch-amerika-
nischen Psychologen und Psychoana-
lytiker, geprägt wurde. Er beschrieb 
damit ein Erschöpfungssyndrom, 
das in Gesundheits- und Sozialberu-
fen auftrete. Gerade die Menschen, 
die in einem schönen, abwechs-
lungsreichen Beruf mit viel Verant-
wortung und sozialem Engagement 
arbeiten, seien Burnout-gefährdet. 

Mittlerweile ist klar, dass dieses Syn-
drom alle Berufsgruppen betreffen 
kann. Allerdings gibt es bestimmte 
Berufsgruppen, die nach wie vor als 
gefährdeter für das Auftreten von 
Burnout gelten. Dazu zählt auch der 
Lehrberuf. Die Kombination von gro-
ßem Engagement mit mangelnder 
Erholung und Distanzierung kann zu 
einem übermäßigen Energieeinsatz 
führen, der schleichend in einer Er-
schöpfung mündet. Das ist besonders 
dann der Fall, wenn die Erholungs-
phasen zu wenig bzw. zu ineffizient 
genutzt werden.

Die Ursachen eines Burnout finden 
sich dabei immer in mehreren 

Bereichen und sind nie auf nur einen 
beschränkt. So betreffen diese den 
individuellen Bereich mit einem häu-
fig ausgeprägten Perfektionismus, 
geringer Abgrenzungsfähigkeit oder 
ineffizienter Erholungsfähigkeit. Der 

Institutionelle Bereich umfasst die 
Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz 
bzw. der darüber liegenden Instituti-
on. Im Lehrerberuf sind hier sicher-
lich die hohe Verantwortung, stei-
gende Anforderungen der Eltern und 
Kinder sowie der Schulbehörde, die 
mangelnde Trennung von Beruf und 
Privatleben durch „Homeoffice“ – ge-
rade in Zeiten der Corona-Pandemie 
– aber auch das Einzelkämpfertum 
und damit die fehlende Unterstüt-
zung durch Kolleg*innen oder Direk-
tion zu nennen. Ein weiterer Bereich 
ist der privatfamiliäre Bereich mit 
Belastungen durch Beziehungskrisen, 
finanzielle Sorgen oder Betreuungs-
pflichten von Kindern bzw. pflegbe-
dürftigen Angehörigen. Schließlich ist 
der soziale Bereich noch zu nennen, 
der gerade bei Lehrer*innen in der 
z.T. geringen gesellschaftlichen An-
erkennung des Lehrberufs zu finden 
ist. Einzelne Belastungsfaktoren aus 
den genannten Bereichen können 
noch gut kompensiert werden und 
wirken sich somit nicht negativ auf 
die psychische Gesundheit aus. Dies 
ist auch sehr wichtig, da nur ein 
Teil der Faktoren beeinfluss-
bar ist. Kommen jedoch immer 
mehr Belastungsfaktoren zu-
sammen und wird gleichzeitig 
die Möglichkeit der Entlastung 
verringert, so kann dies zu ei-
ner Überlastung und somit zu 
einem Burnout führen. 

Ein Burnout betrifft den Men-
schen in seiner Gesamtheit. 

Es äußert sich im körperlichen 
Bereich mit verschiedensten 

Symptomatiken, betrifft die Gefühls-
welt, die geistigen Fähigkeiten und 
auch das soziale Leben. Die 3 grund-
legenden Aspekte sind folgende:

Eine emotionale Erschöpfung, 
eine Depersonalisation und eine 

abnehmende Leistungsfähigkeit. 
Betroffene können sich an den Wo-
chenenden und im Urlaub nicht mehr 
ausreichend erholen und fühlen sich 
bereits nach kleinsten Anstrengun-
gen völlig erschöpft. Ihr Verhalten 
entspricht nicht mehr der ursprüng-
lichen Persönlichkeit, sie sind häufig 
zynisch und sarkastisch selbst gelieb-
ten Menschen gegenüber und ziehen 
sich sozial zurück. Schließlich wird die 
Arbeit als immer anstrengender er-
lebt und die Fehleranfälligkeit steigt. 
Dies kann zu schweren Depressionen 
führen.
Ein Burnout manifestiert sich dabei 
nie völlig ohne Frühwarnzeichen aus 
dem Nichts heraus, sondern kündigt 
sich schleichend, meist über Monate 
oder sogar Jahre hinweg, an. Diese 
können sich auf der körperlichen Ebe-

Die Ursachen eines Burnout 
finden sich dabei immer in 

mehreren Bereichen und sind 
nie auf nur einen beschränkt.
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ne manifestieren, wie eine erhöhte 
Infektanfälligkeit, Schlafbeschwerden 
oder Nervosität. Parallel dazu treten 
oft Warnzeichen im emotionalen Be-
reich auf, wie erhöhte Gereiztheit, 
Traurigkeit oder Ängste. Auch der 
soziale Bereich ist schon recht früh 
betroffen, indem sich die Betroffenen 
vermehrt zurückziehen und soziale 
Kontakte eher meiden. Der Verlauf 
ist dabei individuell sehr unterschied-
lich, was auch eine Abgrenzung zu 
anderen psychischen Erkrankungen 
erschwert.

Die zentrale Frage ist nun folgende: 
Was können Sie selbst tun, um 

sich vor einem Burnout zu schützen? 
Hier einige Tipps dazu:
Selbstfürsorge stärken: Halten Sie im-
mer wieder inne und lenken Sie Ihre 
Aufmerksamkeit nach innen: Wie 
geht es mir? Wie gut gelingt es mir, 
gerade meine wichtigsten Werte zu 
leben? Wie gut kann ich mich abgren-
zen? Nehmen Sie sich ausreichend 
Zeit, sich diese Fragen zu stellen und 
geben Sie sich ehrliche Antworten. 
Nur wenn Sie die Augen für Ihre Emp-
findungen offen halten, können Sie 
Ihre Selbstfürsorge stärken und somit 
aus einer eventuellen Burnout-Spira-
le aussteigen.

Balance zwischen Arbeit und Frei-
zeit: Der Lehrberuf bringt es häu-

fig mit sich, dass das Berufliche und 
Private nicht klar getrennt werden 
kann, da viele Aufgaben im heimi-
schen Arbeitszimmer erledigt wer-
den (müssen). Darum ist es wichtig, 
Grenzen zu setzen und sich selbst 
eine realistische Struktur zu geben. 
Halten Sie bestimmte Arbeitszeiten 
ein und achten Sie ganz bewusst auf 
Ihre freie Zeit. Planen Sie auch kon-
kret Ihre Freizeitaktivitäten in den 

Alltag mit ein. Wie viel arbeite ich 
tatsächlich? Ein Tagebuch kann hier 
Aufschluss darüber geben.

Achten Sie auf aktive Freizeit-
vergnügen. Ein Ausgleich, der 

die persönlichen Energiereserven 
wieder auffüllt, ist gerade in her-
ausfordernden Zeit essentiell. Was 
Ihnen hierbei konkret hilft, ist sehr 
individuell. Bewegung ist nachweis-
lich eine sehr gute Möglichkeit, um 
Körper und Geist zu entspannen 
und Energie zu tanken. Doch auch 
angeregte Gespräche mit guten 
Freund*innen oder das Herumtoben 
mit den eigenen Kindern helfen da-
bei, Abstand zu gewinnen. Erinnern 
Sie sich an frühere Freizeitbeschäfti-
gungen oder an Hobbys, die Sie schon 
immer gerne ausgeübt oder schon 
immer mal ausprobieren wollten.

Stressfaktoren in der Schule redu-
zieren: Einer der Hauptauslöser 

für Burnout ist das Gefühl der Hilf-
losigkeit und Ohnmacht gegenüber 
der Schulbehörde, der Schulleitung 
und den Eltern. Tatsächlich können 
Sie im Alleingang nichts gegen den 
Lehrer*innenmangel unternehmen. 
Sie können jedoch im Kleinen mehr 
bewegen, als Sie denken. Es gilt 
hier kreativ zu werden und sich zu 
vernetzen. Sprechen Sie mit Ihren 
Kolleg*innen darüber und suchen 
Sie sich jene Dinge heraus, wo Sie 
für Entlastung sorgen können. Auch 
wenn es sich um Kleinigkeiten han-
deln mag, es ist schon hilfreich, 
wenn Sie dem Gefühl der Hilflosig-
keit entrinnen, indem Sie in die Akti-
vität gehen. Auch bei einer schlech-
ten Stimmung im Team können Sie 
aktiv werden, indem Sie die offene 
Aussprache mit anderen Lehrkräf-
ten suchen. Diese leiden vermut-
lich genauso darunter. Überlegen 
Sie, was Sie gemeinsam besser 
machen können. In Schulen, in 
welchen das Kollegium positiv und 
damit als Ressource erlebt wird, 
wird die Arbeitslast als weniger be-
lastend empfunden.

Die eigene Einstellung auf die Pro-
be stellen: Vermutlich kennen Sie 

den Spruch zur inneren Gelassenheit: 
Wir brauchen die Ruhe und Gelas-
senheit, Dinge hinzunehmen, die wir 
nicht ändern können. Wir brauchen 
den Mut, Dinge zu verändern, die 
wir ändern können. Aber am meis-
ten benötigen wir die Weisheit, das 
eine vom anderen zu unterscheiden! 
Machen Sie sich diese Gedanken zu 
eigen: Es gibt Dinge im Schulbetrieb, 
die Sie nicht ändern können. Akzep-
tieren Sie diese. Nehmen Sie auch 
Ihre eigenen Schwächen an, denn 
niemand ist perfekt. Konzentrieren 
Sie sich auf Ihre Stärken und auf die 
Erfolgserlebnisse. Stellen Sie das Po-
sitive bewusst in den Vordergrund 
und nähren Sie sich daran.

Sie sind nicht alleine: Lehrer*innen  
agieren oft wie Einzelkämpfer*in- 

nen und möchten keine Schwächen  
zugeben. Doch Schwächen gehören  
nun mal zu uns Menschen dazu und 
haben auch ihre Berechtigung. Scheu-
en Sie sich auch nicht, Beratungs-
angebote in Anspruch zu nehmen. 
Lassen Sie die Supervision zu einem 
fixen Bestandteil Ihrer Arbeit werden: 
Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, sich  
in einem professionellen Rahmen zu  
reflektieren und gegebenenfalls Werk- 
zeuge oder Tipps an die Hand zu be-
kommen, die Sie in Ihrer Tätigkeit 
unterstützen und Ihre Gesundheit för-
dern. Auch können Sie so erste Warn-
zeichen wahrnehmen und reflektie-
ren und damit einen Weg finden, wie 
Sie aus einer eventuellen Burnout-Spi-
rale aussteigen können. Je früher Sie 
sich Hilfe suchen, umso größer ist die 
Chance, dass Sie gestärkt und positiv 
aus der Krise hervorgehen. Nehmen 
Sie dazu gerne Kontakt mit mir auf!

Abklärungstermine zur Supervision 
unter office@ameco.at 

Auch bei einer schlechten 
Stimmung im Team können 
Sie aktiv werden, indem Sie 
die offene Aussprache mit 

anderen Lehrkräften suchen.

Lehrer*innen agieren oft 
wie Einzelkämpfer*innen 

und möchten keine 
Schwächen zugeben.
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