
SLV: Waldfriedgasse 10/73, 6800 Feldkirch; Druckerei Wenin, Dornbirn; Verlagspostamt Hohenems, P.b.b. GZ 02Z033923  M
 Po s i t i o n e n  z u  S c h u l e ,  B i l d u n g  u n d  G e s e l l s c h a f t
schulnot  zeni

1/2023

Höchste Zeit: Gemeinsame Schule
IT-Betreuer - Querschüsse aus der BD

10 Jahre Pädagog*innen-Ausbildung neu

Skandinavien



2 schulnotizen 1/2023

Liebe Leserinnen und Leser!
Geschätzte Kolleg*innen!
Kurz vor den Semesterferien erschien ein Bericht 
des Rechnungshofes zum Thema „Bildungsdirek-
tion“. Darin wird harsche Kritik an den seit 2019 
bestehenden Einrichtungen erhoben. Von Kompe-
tenzzersplitterung, Doppelgleisigkeiten und Zustän-
digkeitswirrwar war darin zu lesen. Nun wäre es ein 
Leichtes für uns hier noch ein Schäuferl nachzule-
gen und vermutlich würden wir auch viel Applaus 
ernten. Das ist aber nicht unser Stil. Wir versuchen 
zu argumentieren und zielgerichtet für die Anliegen 
der Kollegenschaft einzutreten. Dass aber nicht die 
Bildungsdirektion die Gesetze erlässt, wird mitunter 
leider vergessen. Deshalb möchte ich an dieser Stel-
le eine „Lanze“ brechen und vor allem den enga-
gierten Mitarbeiter*innen in der Bildungsdirektion 
ein Danke aussprechen!

Optimismus und Zuversicht verbreiten wollen wir 
diesmal mit unserer neuen Ausgabe der Schulnach-
richten. So können die Leser*innen gleich auf Seite 
4 erfahren, warum man sich heute noch in Lustenau 
„LEBE“ zuruft und was dies mit Asterix zu tun hat. 

Einen gewissen Optimismus haben auch Eva Ham-
merer (Seite 3) und Alexandra Loser (Seite 14) ver-
spürt, wenn sie in ihren Berichten über die „Ge-
meinsame Schule“ berichten. Manuela Auer und 
die SPÖ haben dieses überfällige Thema am 1. Fe-
bruar in den Landtag getragen, und dort wurde eif-
rig darüber debattiert. „Und sie bewegt sich doch!“, 
meinte auch Galileo Galilei. Damals musste er ja 
seiner Lehre von der Erdbewegung abschwören, um 
der Inquisition zu entkommen.
Schade, dass sich die FPÖ von diesem Projekt ver-
abschiedet hat und ihre damalige Zustimmung nicht 
mehr mittragen will. Wähler*innenstimmen sind of-
fensichtlich wichtiger als Vereinbarungen zum Wohl 
der Kinder.
Wie wir dem argen Lehrer*innenmangel trotzen 
könnten, beschreibt Julia Fend in ihrem launigen 
Bericht auf Seite 12.
Unsere beliebten Serviceseiten und ein Bericht 
über eine Bildungsreise nach Taiwan (Seite 18) run-
den diese Ausgabe ab.

Viel Spaß beim Lesen!

Willi Witzemann
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Bildungssprecherinnen

In Österreich erfolgt die Entlohnung von Pädagog:innen 
nach einem bundesweit einheitlichen Gehaltsschema. 
Was auf den ersten Blick fair wirkt, ist jedoch für Leh-
rende im Westen oftmals ein Problem. Denn gerade 
hier ist man mit den höchsten Lebenskosten und Miet-
preisen bundesweit konfrontiert. In Vorarlberg bezieht 
man dasselbe Gehalt wie die Kollegin im Burgenland in 
derselben Gehaltsstufe, real bedeutet das im „Länd-
le“ aber eine viel geringere Kaufkraft als in Eisenstadt 
– „gleiche Bezahlung“ bedeutet in diesem Fall also für 
Vorarlbergs Lehrpersonen in Wirklichkeit: schlechtere 
Bezahlung. Es ist ein Fakt: Lehrpersonen mit dem glei-
chen Gehalt bekommen im Westen weniger Lebens-
qualität für ihr Geld.
 
Aus diesem Grund habe ich vor kurzem einen Antrag 
in den Landtag eingebracht, damit hier nachgebessert 
wird. Konkret möchten wir das Besoldungsrecht än-
dern: Die Gehälter in Vorarlberg sollen entsprechend 
der höheren Lebenskosten mit einem Zuschlag aufge-
stockt werden. 
 
Ich bin der Ansicht: Gute Arbeit soll gut bezahlt wer-
den. Denn gute und faire Bezahlung ist nicht nur ein 
wesentlicher Aspekt von Wertschätzung, sondern be-
deutet praktisch auch, dass bei voller Berufstätigkeit 
die wesentlichen Lebenskosten problemlos bezahlt 
werden können. Für viele Pädagog:innen im Land trifft 
dies jedoch nicht mehr zu. Die hohen Lebenskosten 
in Vorarlberg können mit den derzeitigen Einkommen 
vielfach nicht mehr so einfach abgedeckt werden. Das 
bundesweite Besoldungsgesetz muss deshalb verstärkt 
auf das Ost-West-Gefälle Rücksicht nehmen.
 
In der Privatwirtschaft hat man das übrigens schon 
längst erkannt. Nicht umsonst wird in vielen der füh-
renden Branchen deutlich mehr gezahlt als in den an-
deren Bundesländern. Angesichts der Lebensrealität in 
Vorarlberg ist das auch logisch – jetzt geht es darum, 
dass sich diese Logik auch beim Bund durchsetzt. Ge-
nau das möchten wir mit unserem Antrag erreichen.

Der Ruf nach einer Gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jäh-
rigen wird wieder lauter. Lehrende, der Elternverband, die 
Industriellenvereinigung und kürzlich auch ein ÖVP-Bürger-
meister appellieren an die Politik, den Weg hin zu einer ge-
rechteren und leistungsstärkeren Schule zu gehen, den wir 
mit dem Landtagsbeschluss von 2015 einschlugen, den wir 
mit dem Forschungsprojekt „Schule der 10- bis 14-Jährigen in 
Vorarlberg“ aufzeichneten, den wir auch im schwarz-grünen 
Arbeitsprogramm 2019 beschlossen haben. Wir Grüne ste-
hen nach wie vor voll und ganz hinter diesem Weg. 
Die Gemeinsame Schule ist viel mehr als nur ein gemeinsa-
mes Unterrichten aller Kinder. Sie ist ein gemeinsamer Weg, 
der die frühe Trennung der Kinder beendet. Sie ist ein gemein-
samer Weg, der den Schüler:innen noch zusätzlich vier Jahre 
Zeit lässt zu wachsen, zu lernen und den Weg einzuschlagen, 
der für sie richtig ist. Sie ist der Weg zum sozialen Zusammen-
halt in unserer Gesellschaft, zur besten Begabtenförderung 
und Förderung aller Kinder und zu den besten Entfaltungs-
möglichkeiten für die Lehrkräfte.

Jetzt braucht es rasch einen intensiven Prozess mit den Leh-
renden an den Gymnasien, um mit ihnen herauszuarbeiten, 
was sie brauchen, damit die gemeinsame Schule auch für sie 
ein Gewinn ist.

Dass endlich wieder Bewegung in Richtung Modellregion 
Gemeinsame Schule gekommen ist, bestätigen Landeshaupt-
mann Markus Wallner und auch Bildungslandesrätin Barbara 
Schöbi-Fink. Für den Landeshauptmann war am 25.01.2023 
in Radio Vorarlberg die Gemeinsame Schule ganz und gar 
nicht vom Tisch, es hieße jetzt dafür die Grundlagen zu schaf-
fen. Auch Landesstatthalterin Schöbi-Fink war im Landtag am 
01. Februar 2023 überraschend bemüht zu betonen, dass sie 
einen Prozess starten möchte, um alle Schulen mit an Bord für 
die Gemeinsame Schule zu holen. Sie könne sich eine Modell-
region in der Modellregion vorstellen.
Beide betonen jedoch, dass sie keine ideologische Diskussion 
führen wollen. Das kann ich nur begrüßen, denn wir haben es 
für Vorarlberg wissenschaftlich belegt, dass eine Gemeinsa-
me Schule der 10- bis 14-Jährigen nur Vorteile für alle bringt. 
Dass gute und gemeinsame Bildung den Fokus auf Solidarität, 
Respekt, Weltoffenheit und Krisenfestigkeit legt. Werte, die 
wir mehr denn je benötigen, um Chancengleichheit zu ge-
währleisten und die nächsten Generationen auf die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten.

Ich bin froh, dass wir keine ideologische Diskussion über die 
Gemeinsame Schule führen müssen. Und werde mich weiter 
stark machen für mehr Bewegung auf dem Weg zur Modell-
region Gemeinsame Schule!

Bewegung für 
die Gemeinsame 

Schule!?
Eva Hammerer, 

LAbg. und Klubobfrau der Grünen 
(eva.hammerer@gruene.at)

Manuela Auer,  
LAbg. und Klubobfrau der SPÖ

(manuela.auer@spoe.at)

Bessere Gehälter 
für Vorarlbergs 

Lehrkräfte
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Willis Rundschau

Widerstand leisten, 
Optimismus behalten!

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

Wir befinden uns im Jahre 2023 
n.Chr. Ganz Austria wird von Behör-
den und Ministerien unterdrückt. 
Ganz Austria? Nein! Ein von un-
beugsamen Lehrer*innen bevöl-
kertes Dorf hört nicht auf, dem 
Ministerium Widerstand zu leisten. 
Das Leben ist nicht leicht für diese 
Kolleg*innen, die unter den Erläs-
sen aus Vindobona leiden. 

Sie bieten ihrem Ministerix jedoch 
erbitterten Widerstand in ihrem 
Lager im Kirchdorf. Ihre Legionen 
haben sie bewusst als Miraculix-, 
Majestix-, Kokolorix- und Idefixklas-
sen bezeichnet und ihr Häuptling 
scheint unverWUNDbar auch ohne 
Zaubertrank. Sie geben niemals auf, 
wenn es um ihre Autonomie und 
Meinungsfreiheit geht. Sie leisten 
seit Jahren Widerstand gegen den 
Zwang zur Vergewaltigung durch 
Ziffernnoten. Polaschekix schweigt 
bisher eisern dazu.

Es lebe der Widerstand und die Aus-
dauer dieser Legionen, und als äu-
ßeres Zeichen rufen sie sich heute 
noch zu: LEBE!

Weitere Informationen dazu unter: 
www.vs-kirchdorf.at

Seit nunmehr über 4 Jahren werden 
die Volksschulen vom leidigen The-
ma der Verpflichtung zur Ziffern-
notengebung verfolgt. Was in den 
letzten Jahren pandemiebedingt in 
den Hintergrund gerückt ist, muss 
schleunigst wieder hervorgeholt 
werden. Die  Unzeitgemäßheit die-

ser Notengebung manifestiert sich 
gerade in den 4. Klassen, wenn es 
um einen möglichen Übertritt in ein 
Gymnasium geht. Im vergangenen 
Jahr mussten am BORG-Schoren so-
gar Schüler*innen mit lauter „Sehr 
gut“ abgewiesen werden! So muss-
ten die Kriterien erweitert werden: 
Wohnortnähe, Geschwisterbonus, 
Punkteverfahren etc. Sogar Aufnah-
metests wurden wieder angedacht. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
müsste jedem verantwortungsbe-
wussten Schulpolitiker klar sein, 
dass es andere Maßstäbe benötigt 
als jene durch eine Bewertung der 
Schüler mit Ziffern. 

Schüler*innen darf man heute ein-
fach nicht mehr über „gute Noten – 
schlechte Noten“ einteilen. Kinder 
haben so viel Potenzial, das nicht 
immer gleich sichtbar ist. Wie will 
man Einfallsreichtum, Kreativität, 
Ideenvielfalt etc. beurteilen?

Das Team der VS Lustenau-Kirch-
dorf ist hier ein gutes Beispiel, wie 
man mit Kreativität Widerstand leis-
ten kann. So wurde am Vortag der  

Übergabe der Schulnachrichten am 
9. Februar durch eine Schau(fenster)
aktion wieder ein Zeichen für die 
freie Wahl der Beurteilungsform 
gesetzt. Ihr Motto kann ich nur un-
terstützen: „Kinder brauchen GUTE 
Bildung so viel mehr als 5 Noten!“

Wir fordern die Vorarlberger 
Politiker*innen auf, sich in Wien 
im Bildungsministerium dafür ein-
zusetzen, von der VERPFLICHTUNG 
zur Ziffernnotengebung Abstand zu 
nehmen und allen Schulen die Mög-
lichkeit zu geben, schulautonom da-
rüber zu entscheiden, wie sie ihren 
Schüler*innen eine Rückmeldung 
geben wollen.

Dass eine Gemeinsame Schule das 
Problem des Übertritts von der VS 
in die Mittelstufe mit einem Schlag 
beheben würde, ist auch klar. Die 
Vorarlberger Landesregierung täte 
gut daran, bei der Umsetzung des 
Regierungsübereinkommens einen 
Gang zuzulegen. Immerhin wurde 
vereinbart, bis zum Ende der Legis-
laturperiode eine Modellregion in 
Vorarlberg umzusetzen.

Die VS Lustenau-Kirchdorf 
versucht mit Kreativität der 

unseligen  Verpflichtung, 
Ziffernnoten zu vergeben, 

entgegenzuwirken.

pixabay ralphs_fotos
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Aufmerksam geworden bin ich auf diesen Roman, weil er vor etwa einem Jahr verfilmt wurde und jetzt in den Kinos gezeigt wird.

Der Italiener Paolo Cognetti, Jahrgang 1978, lebt sowohl in Mailand als auch auf einer Berghütte auf 2000 m im Aostatal, 
produziert Dokumentarfilme, widmet sich aber seit dem Erscheinen seines Buches „Acht Berge“ 2017 dem Schreiben.

Pietro, ein Stadtkind, wächst in den 70er Jahren in Mailand auf, laut seinem Vater „ein Großstadt-Moloch“, dem er, der Vater, 
ständig versucht zu entfliehen. So mietet er eine Berghütte im kleinen Dorf Grana in den Dolomiten und verbringt jede freie 

Minute in den Bergen, um die Dreitausender zu „erobern“, ein ständiger Wettkampf „ge-
gen irgendwas oder wen“. Pietro wird von dieser extremen Leidenschaft angesteckt, fin-
det aber auch Zeit, sich mit Bruno anzufreunden, einem wortkargen, schlichten Jungen, 
der in und mit der Natur aufwächst und auch nichts daran ändern will und wird.

Pietro beginnt ein Leben als Dokumentarfilmer, reist viel, vorwiegend nach Nepal. Aber 
immer wieder zieht es ihn zurück in die Bergwelt nach Grana, wo ihm sein inzwischen 
verstorbener Vater ein Grundstück in den Bergen hinterlassen hat. Dort baut er mit 
Hilfe von Bruno eine Hütte. Aus der Kinderfreundschaft ist eine „Männerfreundschaft“ 
geworden, voller Vertrauen, Respekt und Interesse an den verschiedenen Lebensent-
würfen des anderen. So versucht sich Bruno mit seiner Frau als Bergbauer. Unbeirrbar 
geht er seinen Weg, während Pietro weiterzieht, weil er auch immer den Vater in den 
Bergen „spürt“ und diese Spannung oft unerträglich für ihn ist. Erst ein Hilferuf Brunos 
veranlasst ihn, seinen Auslandsaufenthalt abzubrechen.

Der Roman ist einerseits ein Plädoyer für Werte wie Vertrauen, sich treu bleiben, auf 
einfache Dinge achten und andererseits der Umgang des Menschen mit der Natur. Am 
Ende geht es auch um die ewigen Fragen, wie und wo sich der Mensch selber findet und 
was ihn glücklich machen kann.                                                               
                                                                                                                           Andreas Angerer

Buchvorstellung

Und noch etwas, was die Schulen 
und die Lehrer*innen dringend 
benötigen: eine gehörige Porti-
on Optimismus. Gerade in diesen 
schwierigen Zeiten mit Krisen und 
Problemen an allen Ecken und En-
den scheint mir dies notwendiger 
denn je zu sein.

„Das Leben ist kein Jammertal“, 
schrieb Andreas Koller in seinem 
Leitartikel in den Salzburger Nach-
richten zum Jahresabschluss. Zu-
gegeben, es ist nicht immer leicht, 
Optimismus zu verbreiten. 

Gerade bei uns würde der berühm-
te Blick über den Zaun ja schon rei-

„Die Gemeinsame Schule 
könnte viele Probleme des 

Schulübertrittes mit einem Schlag 
beheben.“ 

chen, ein wenig Zufriedenheit, Ge-
lassenheit und Optimismus zu üben.  
Wir leben in einem der reichsten 
Länder der Welt mit einer wunder-
baren Natur, Sozialleistungen, die 
es in (fast) keinem anderen Land 
der Welt gibt (man möge einmal in 
der Schweiz ohne Kreditkarte einen 
Arztbesuch versuchen) – und den-
noch nehmen die Nörgler, Pessimis-
ten und Angstmacher zu. 

Der Grund scheint schon klar zu 
sein, aber man muss ihn erkennen, 
um sich dagegen wehren zu kön-
nen: Wie hätte die FPÖ in NÖ einen 
derartigen Wahlsieg einfahren kön-
nen, wenn nicht die Angstmache 
(vor Ausländern) um sich gegriffen 
hätte? Dies scheint vom Wahlvolk 
offenbar stärker gewichtet zu wer-
den als alle vorherigen Skandale. 
Was interessiert die Zeitungsleser 
am meisten? Natürlich Sensations-

berichte, Enthüllungen und eben 
wieder Skandale.
Andreas Koller hat in den Salzburger 
Nachrichten am Beispiel der Bundes- 
regierung das Positive hervorgekehrt:  
Die Erfolge wurden beleuchtet und 
nicht, was noch nicht erreicht wur-
de. Das ist doch mal eine ganz an-
dere Sichtweise, meine ich. Das 
könnten wir auch bei uns im Lande 
versuchen, da würden wir doch auch 
auf viel Positives stoßen. Was nicht 
heißt, dass jetzt alles gut sein soll. Na-
türlich ist es auch unsere Aufgabe, als 
Personalvertreter aufzuzeigen, was  
man noch besser machen kann und 
was noch umgesetzt bzw. geändert 
gehört. Das schließt aber nicht aus, 
dass man optimistisch in die Zukunft 
blicken kann und mit kreativen Ideen 
seine Meinung kundtut. Die Volks-
schule Kirchdorf in Lustenau hat es 
vorgemacht. Nachahmung und Un-
terstützung erwünscht!

„Acht Berge“ von Paolo Cognetti
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Sie fragen, wir antworten.
Willi Witzemann

Ich unterrichte an einer  
MS. Mein Kollege ist kurz- 
fristig erkrankt und der Di-
rektor wünscht, dass ich  
seine Klasse mit unter-

richte. Wie sieht es mit der Auf-
sichtspflicht bei so einer großen 
Gruppe aus? 

Wenn keine anderen 
Kolleg*innen supplieren 
können, ist dies als sponta-
ne Notlösung möglich. Es 
gibt keine festgeschriebe-

ne Gruppengröße bei der Aufsicht. 
Die Einteilung obliegt der Schullei-
tung. Sie muss eine organisatorisch 
sinnvolle Einteilung anordnen. Ein 
Stundenentfall ist nur die letzte 
Möglichkeit.

Ich habe zwei Kinder im 
Alter von 2 und 6 Jahren. 
Nun habe ich für mein 
jüngstes Kind einen Pfle-
geurlaub von einer Wo-

che erhalten. Kann ich für meine 
6-jährige Tochter auch noch einen 
Pflegeurlaub erhalten?

Nein, der Pflegeurlaub ist 
unabhängig von der An-
zahl der Kinder. Du hast 
Anspruch auf jene Anzahl 
von Stunden, die dir im 

Lehrtätigkeitsausweis pro Woche 
ausgewiesen wurden. Diese kannst 
du natürlich je nach Notwendigkeit 
gebrauchen. Du kannst auch nur ein-
zelne Stunden verbrauchen.

Ich unterrichte an einer 
MS Bewegung und Sport 
mit den Buben. Zur glei-
chen Zeit hat meine Kolle-
gin die Mädchengruppe.  

Neulich war sie krank und der Di-
rektor wollte, dass ich mit beiden 
Gruppen gemeinsam turne. Darf ich 
überhaupt mit Mädchen turnen?

Ja, es gilt, wenn bei Tren-
nung nach Geschlechtern  
wegen zu geringer Schüler- 
zahl nicht für alle Schü-
lerinnen und Schüler der  

lehrplanmäßige Unterricht im Pflicht- 
gegenstand Bewegung und Sport 
erteilt werden kann, darf der Un-
terricht auch ohne Trennung nach 
Geschlechtern erteilt werden (§ 8b 
SCHOG). Zudem ist dies eine „Notsi-
tuation“.

Inwieweit können Unter-
richtseinheiten geblockt 
werden? Darf ich jedes 
Unterrichtsfach hinterein-
anderlegen?  

Ja, die Schulautonomie 
macht dies möglich. Dies 
liegt in der Kompetenz der 
Schulleitung. Es geht um 
Inhalt und Lehrplan und 

danach kann auch geblockt werden.

?

§

Supplierung

Pflegeurlaub

Ich möchte meinen Nach-
mittagsunterricht auf ei- 
nen anderen Nachmittag  
verlegen, da ich eine 
Veranstaltung besuchen 

möchte. Ist das erlaubt? 

Ja, sogenannte „Anstatt-
stunden“ können auch an 
einem anderen Tag in der 
Woche eingebracht wer-
den. Natürlich muss das 

Einverständnis der Schulleitung vor-
liegen.

Während einer Schulver-
anstaltung hat mich ein 
Schüler gestoßen und da-
bei ist meine Brille kaputt 
gegangen. Kann ich von 

den Eltern verlangen, dass sie mir 
den Schaden begleichen?

Nein, Eltern haften nie für  
einen Schaden ihrer Kinder,  
da sie auch keine Auf-
sichtspflicht haben. 
Die Bildungsdirektion kann 

aber, im Rahmen einer Geldaus- 
hilfe aus berücksichtigungswürdigen  
Gründen, den Schaden überneh-
men. (Stichwort: Amtshaftung) 

?

?

§

?
§§

Geschlechtertrennung 
bei Bewegung und Sport

Blocken eines 
Unterrichtsfaches

§

?
Keine Amtshaftung

Rechtslage

§
?

Verlegung des 
Unterrichts
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Querbeet

Bestellungen für das Schuljahr 
2023/24

Die beliebten Schulplaner und Steh-
kalender können auch für das kommende 
Schuljahr bei uns bestellt werden. 
Die Bestelllisten wurden den Direktionen 
zugesandt und sollten aufliegen.

Anfragen und Bestellungen bitte an 
alexandra.loser@vorarlberg.at 

Wandkalender werden allen Schulen 
automatisch zugestellt.

Arbeitnehmerveranlagung (ANV)

Jedes Jahr schenken die Beschäftigten 
dem Finanzminister mehrere Millionen 
Euro, weil sie die ANV nicht durchführen.
Im April und Mai 2023 finden für 
Gewerkschaftsmitglieder die Beratungs-
termine für die ANV statt. Die Einladung 
wird zeitgerecht an alle Schulen verschickt. 

Anmeldungen bitte an 
alexandra.loser@vorarlberg.at 

   Im Frühling finden in den Bezirken wieder unsere  beliebten Stammtische statt. Wir freuen uns    
   auf  gesellige Abende mit Informationen und Diskussionen zu aktuellen Themen.
   Anmeldungen an: alexandra.loser@vorarlberg.at

Bregenzerwald Mi, 12.04.2023
Bludenz  Do, 13.04.2023
Bregenz  Do, 20.04.2023
Dornbirn  Mi, 26.04.2023
Feldkirch  Mo,15.05.2023

Beginn jeweils um 19.00 Uhr
Orte werden noch bekanntgegeben
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Schulpolitik

Nach wie vor stehe ich hinter der 
Idee der Ganztagsschule und wür-
de es auch persönlich begrüßen, 
wenn wir diesen Weg wieder be-
schreiten könnten. Allerdings muss 
es ein sinnvoller, stressfreier und 
befriedigender für alle Beteiligten 
sein, für Kinder, für Eltern, Lehr-
personen und Betreuungsperso-
nal. Dafür müssen sich aber die 
Rahmenbedingungen deutlich än-
dern! Derzeit ist es so, dass Ganz-
tagsschulen zwar politisch (angeb-
lich) gewünscht sind, gleichzeitig 
aber wenig bis gar nichts dafür ge-
tan wird, die prekäre Situation an 
vielen Schulen zu verbessern. 

Konkret geht es um eine ordentliche 
Bezahlung: Lehrpersonen in Ganz-
tagsklassen leisten deutlich mehr 
als viele andere Personen im Lehr-
beruf, werden aber für ihre wertvol-
le Arbeit nicht besser bezahlt, um 
gut geschultes Betreuungspersonal 
und um eine zweckmäßige und ein-
ladende räumliche Situation, die es 
den Kindern ermöglicht, gut durch 
einen langen Tag zu kommen. 

Eine durchgehende Doppelbeset-
zung in den 1. und 2. Klassen und 
ganz besonders in den Ganztagsklas-
sen ist eine weitere, bereits sehr alte 
Forderung, die nie gehört wurde. 

Die soziale Zusammensetzung der 
Ganztagsklassen ist meist sehr her-
ausfordernd, das könnte sich mög-
licherweise ändern, wenn die Po-
litik entsprechende Maßnahmen 
setzen würde. Derzeit ist soziale 
Ausgewogenheit in solchen Klas-
sen eine seltene Ausnahme. 

Vor zwei Jahren hatten wir das Pri-
vileg, eine solche Ausnahme zu er-
leben. Im Nachhinein gesehen führ-
ten glückliche Umstände und Zufall 
dazu, dass wir eine Ganztagsklasse 
hatten, in der die Kinder wunder 
bar harmonierten und schließlich  
nach dem Ende ihrer Volksschul-
zeit fast geschlossen in eine Mittel- 
schule, mit ebenfalls verschränk-
ten Ganztagsklassen, übergetreten 
sind. 

Damals glaubten 
wir, den Game-
changer gefunden 
zu haben. Weit ge-
fehlt! Aktuell ha-
ben wir eine dritte 
Stufe, die jeden 
Tag eine riesige 
Herausforderung 
darstellt. Dabei ist 
die Klasse, deren 
Kindern aus acht 
v e r s c h i e d e n e n 
Nationen stam-
men, mit 16 Schü-

lerinnen und Schülern vergleichs-
weise klein. Zwei sehr engagierte 
Kolleginnen führen diese Klasse, 
nachdem eine junge Kollegin mit 
dieser Klasse völlig überfordert 
war und die Schule verlassen hat. 
Über den Familienverband, der die 
Kosten (mehrere Tausend Euro) 
übernommen hat, konnten wir ein 
sehr sinnvolles und wirksames So-
zialprojekt mit außerschulischen 
Profis starten. 

Nach inzwischen abgeschlossenem 
erstem Teil sollte das Projekt nun 
dringend in Kleingruppen weiter-
geführt werden. Die Stadt Dorn-
birn ist leider nicht bereit, auch nur 
einen Euro dafür zu investieren! 
Ich habe – gemeinsam mit anderen 
Schulleiterinnen und Schulleitern 
und engagierten Eltern – persön-
lich bei der Bürgermeisterin vor-
gesprochen und konnte dabei (wie 
ich meine eindrucksvoll) die Pro-

„Die Stadt Dornbirn ist leider 
nicht bereit, auch nur einen Euro 

dafür zu investieren.“

Wir haben unser Konzept der verschränkten Ganztagsklassen vor mittlerweile 9 Jahren mit viel Enga-
gement und Herzblut aufgebaut. Unser Ziel war es, ein Angebot zu schaffen, das auch Eltern, die die 
ganztägige Betreuung ihrer Kinder nicht benötigen, überzeugt. Bedauerlicherweise konnten wir im 
aktuellen Schuljahr keine neue (verschränkte) Ganztagsklasse eröffnen und werden es auch im kom-
menden Schuljahr nicht tun!

Ungerechtigkeiten im Bildungssystem - 
die Ganztagsschule als Gamechanger?

Jürgen Sprickler, Direktor der VS Dornbirn-Haselstauden (direktion@vshs.edu.dornbirn.at)

„Konkret geht es um eine ordent-
liche Bezahlung – Lehrpersonen 

in Ganztagsklassen leisten 
deutlich mehr als viele andere 

Personen im Lehrberuf.“
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bleme aufzeigen. Ich erntete viel 
Verständnis, aber letztendlich kei-
ne finanzielle Unterstützung. Man 
sei nur Schulerhalter und nicht 
zuständig für soziale Belange und 
psychologische Unterstützung. Ist 
nicht von der Hand zu weisen, den-
noch würde es der größten Stadt 
Vorarlbergs nicht schlecht zu Ge-
sichte stehen, ein Pilotprojekt zu 
starten, um damit mit uns gemein-
sam ein Zeichen zu setzen und so-
ziale Verantwortung für Dornbir-
ner Kinder und deren Familien zu 
übernehmen. 

Ach ja, die Schulsozialarbeit wurde 
mit einigen Stunden auf die Volks-
schulen ausgedehnt. Diese Unter-
stützung möchte ich keinesfalls 
kleinreden, nützt aber in der kon-
kreten Situation nur sehr bedingt. 
Außerdem werden die Kosten da-
für hauptsächlich vom Bund ge-
tragen, dies scheint das 
Hauptkriterium für die 
Stadt zu sein. 

Seit kurzem ist es nicht 
mehr möglich, dass Frei-
zeit und Betreuung (z.B. 
am Mittag) von Lehr-
personen übernommen 
werden. 
Das eingesetzte Betreu-
ungspersonal ist vielfach  
pädagogisch weder aus- 
gebildet noch geeignet 
und somit heillos überfor-
dert. Regelmäßige Kon- 
flikte in der Mittags- und 
Freizeitbetreuung bringen anschlie-
ßend viel Unruhe in den Unterricht 
und es ist für alle im System – vor 
allem für Kinder und Lehrperso-
nal – eine höchst unbefriedigende  
Situation. Ergänzend muss erwähnt 
werden, dass bekanntermaßen ein 

extremer Personalmangel im Lehr-
beruf herrscht und wahrscheinlich 
oder sogar sicher ohnehin nicht 
genügend Lehrpersonen dafür vor-
handen wären. 

Auch diese Entwicklung wurde von 
politischer Seite verschlafen. Der in 
Österreich außergewöhnlich starke 
Einfluss der sozialen Herkunft auf 
die Bildungslaufbahnen der Kinder 
soll mit dem Allheilmittel Ganz-
tagsschule abgefedert werden. So 
der fromme Wunsch oder vielmehr 
das politische Postulat. In Wirklich-
keit geht es doch eher um die Be-
treuung von Kindern während der 
Berufstätigkeit der Eltern. Selbst-
verständlich sehen wir diese legi-
time Forderung und die Notwen-
digkeit, solche gesellschaftlichen 
Aufgaben zu übernehmen. Aber 
nochmals, nicht auf Kosten der 
Kinder und der Erwachsenen im 
aktuellen System Ganztagsschule! 

Die neuesten Forschungsergebnisse  
aus Deutschland zeigen keinen 
signifikanten Effekt der Ganztags-
schulen auf die Lernleistungen der 
Kinder. 

Auch eine Abmilderung der sozi-
alen Ungleichheiten konnten die 
Untersuchungen nicht feststellen. 
Wie auch, in einem System, das 
nur auf Auslese ausgerichtet ist? 
Schon in der Volksschule werden 
wir dazu gedrängt zu selektieren, 

zu bewerten, zu entscheiden wel-
ches Kind für eine höhere Bildung 
in Frage kommt und welches nicht. 
Das Ergebnis dieser verfehlten 
Bildungspolitik ist hinlänglich be-
kannt. 

In der AHS-Unterstufe haben dann 
vier Fünftel der Eltern dieser Kin-
der zumindest Matura, in man-
chen Mittelschulen ist dieser Pro-
zentsatz im niedrigen einstelligen 
Bereich. Welche Lernmilieus in 
solchen Brennpunktschulen dann 
meist entstehen, kann sich jede 
und jeder leicht ausmalen. Auch 
wenn mich das Thema Gemeinsa-
me Schule nun bereits in meinem 
40sten Dienstjahr begleitet und 
mir absolut bewusst ist, dass die-
se Schulform politisch derzeit und 
auch in naher Zukunft nicht durch-
setzbar ist, sie würde mit viel hö-
herer Wahrscheinlichkeit zum Er-
folg führen. 

Belege für die Wirksamkeit der ge-
meinsamen Schule gibt es im na-
hen Ausland genügend, wenn man 
sie denn sehen will. Stattdessen 
wird jedes Jahr am bestehenden 

System herumgebas-
telt, ohne irgendetwas 
Grundlegendes zu ver- 
suchen oder zu ver-
ändern. Der Verdacht 
liegt nahe, dass es in 
konservativen politi-
schen Kreisen ganz 
einfach nicht gewollt 
ist, die soziale Un-
gleichheit in der Ge-
sellschaft zu verrin-
gern und damit die 
Lebenschancen vieler 
Kinder und Jugendli-
chen zu verbessern. 

Das vielgepriesene „differenzierte“ 
zweigliedrige Schulsystem führt je-
des Jahr tiefer in die bildungspoli-
tische Sackgasse. Nicht zuletzt die 
jüngsten Wahlergebnisse zeigen 
dies deutlich!

„Es ist nicht mehr möglich, dass 
Freizeit und Betreuung (z.B. am 

Mittag) von Lehrpersonen 
übernommen werden.“
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Schulgesetze

10 Jahre Bundesrahmengesetz zur Einführung 
der neuen Pädagog*innenausbildung

Alexander Frick, Vorsitzender DA-Bludenz (alex.frick@gmx.at)

Als 2013 das Bundesrahmengesetz  
zur Einführung der neuen Päda-
gog*innenausbildung in Kraft trat 
und 2015 für die Primarstufe bzw. 
2016 für die Sekundarstufe flächen-
deckend startete, schien sich Vieles 
zum Besseren zu wenden: 
 - Endlich eine gleichwertige Aus- 
  bildung für alle Pädagog*innen  
  mit der Wissenschaftsorientierung  
  der Universitäten und der schul- 
  praktischen Expertise der Päda- 
  gogischen Hochschulen. 
 - Dazu noch eine faire, gleichwer- 
  tige Bezahlung aller Lehrer*innen  
  unabhängig vom Schultyp mit dem  
  neuen Gehaltschema pd und 
 - ein absehbares Ende der Stan- 
  desdünkel zwischen Gymnasien  
  und Mittelschulen.

Jetzt – gut 10 Jahre nach Inkrafttre-
ten dieses Bundesrahmengesetzes 
– muss ernüchternd festgestellt wer-
den, dass die Ausbildung massiv an 
Attraktivität verloren hat. Nicht nur 
aufgrund der Länge des Studiums, 
sondern auch deshalb, weil viele Un-
terrichtsfächer nicht mehr an allen 
Standorten studiert werden können. 
Außerdem ist für die Studierenden 
die Option, Module bundesländerü-
bergreifend innerhalb des Verbunds 
zu absolvieren, mit Schwierigkeiten 
verbunden. 

Der Kompromiss zwischen umfang-
reicher Schulpraxis während des Stu-
diums an Pädagogischen Hochschu-
len und verpflichtendem Praxisjahr 
für universitäre Absolvent*innen ist 

meines Erachtens gescheitert. Daran 
ändert auch die Aussage BM Pola-
scheks nichts, der eine volle Lehrver-
pflichtung von Junglehrkräften „eine 
unbefriedigende Situation für uns 
alle“ nennt, und davon ausgegangen 
ist, dass Junglehrkräfte in der Induk-
tionsphase lediglich zwei bis vier 
Wochenstunden halten. 
Schuldig bleibt der Minister die Ant-
wort, wie dann das Monatsgehalt in 
dieser Zeit aussehen soll. Zwischen 
250 und 500 Euro nach sechsjähriger 
Ausbildung? 

Damit bin ich schon bei der für mich 
nächsten Enttäuschung: 
Die höheren Einstiegsgehälter im pd 
wurden unter anderem auch durch 
eine Erhöhung der Wochenstunden  
erkauft – leicht nachzurechnen, wenn  
man die Einstiegsgehälter in l2a2 
und pd durch die jeweilige Lehrver-
pflichtung dividiert.

Dabei hätte die neue Pädagog*in-
nenausbildung so viel bewirken 
können. Neben einer einheitlichen 
Ausbildung aller Lehrenden mit ei-
nem neuen Dienstrecht, das die 
Harmonisierung der Gehälter mit 
sich gebracht hat und mit fast iden-
tischen Lehrplänen in der Sekundar-
stufe I, würde der Einführung einer 
Gemeinsamen Schule nichts mehr 
im Wege stehen. Das ist die dritte 
Enttäuschung, denn von der Ge-
meinsamen Schule sind wir politisch 
meilenweit entfernt.

Fazit: Obwohl nun schon fast 10 Jah-
re vergangen sind und eine Reform 
nach der anderen kommt, müsste 
das Kommando eigentlich „Zurück 
an den Start“ lauten. 
Es wird aber nicht neu gestartet, 
sondern wieder nur repariert. 

Ein Beispiel ist die Verkürzung der 

Lehrer*innenausbildung. Die Dauer 
der Ausbildung soll von sechs auf 
fünf Jahre verringert werden. Der 
Bachelor soll drei statt vier Jahre 
dauern. Diese Reparatur wird nicht 
deshalb gemacht, weil die geltende 
Regelung schlecht ist (was sie ja im 
Vergleich zu anderen Studienrich-
tungen tatsächlich ist), sondern 
weil aufgrund des „nicht vorher-
sehbaren“ Lehrer*innenmangels 
die Ausbildung dadurch attrakti-
viert werden soll. 

Was dann diejenigen Kolleg*innen 
davon haben, die eine sechsjährige 
Ausbildung absolviert haben, wird 
nicht thematisiert. 

BM Polaschek kümmert sich da lie-
ber um Konzepte für „eine neue 
Erzählung von Schule“ damit mehr 
junge Menschen den Lehrberuf er-
greifen. Wie diese Erzählung ausse-
hen soll, ist nicht bekannt. Vielleicht 
aber orientiert er sich am OECD-
Bildungsdirektor Andreas Schleicher, 
der sagt, dass Lehrer*innen „mehr 
Freiräume brauchen um eigene Ide-
en und kreative Unterrichtskonzepte 
zu entwickeln“. 

Dazu müsste als erster Schritt der 
ganze administrative Ballast von 
den Kolleg*innen genommen wer-
den. 
Ziel wäre es, die Kolleg*innen ein-
fach das machen zu lassen, wofür 
sie die Expertise haben – Unterricht 
planen und gestalten.

„10 Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Bundesrahmengesetzes 
muss ernüchternd festgestellt 
werden, dass die Ausbildung 

massiv an Attraktivität 
verloren hat.“

Die Schulpolitik ist nicht erst 
unter Bundesminister Polaschek 
eine große Enttäuschung. Dabei 
gäbe es in Europa und weltweit  
genügend gelungene Beispiele, 

an denen sich die Bildungspolitik  
orientieren könnte.
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AUFSICHTSpflicht

§ 51 (3) SchUG

Der Lehrer hat nach der jeweiligen 
Diensteinteilung die Schüler in der Schule 
auch 15 Minuten vor Beginn des 
Unterrichtes, in den Unterrichtspausen – 
ausgenommen die zwischen dem 
Vormittags- und dem Nachmittags-
unterricht liegende Zeit – und unmittel-
bar nach Beendigung des Unterrichtes 
beim Verlassen der Schule sowie bei allen 
Schulveranstaltungen und schul-
bezogenen Veranstaltungen innerhalb 
und außerhalb des Schulhauses zu 
beaufsichtigen, soweit dies nach dem 
Alter und der geistigen Reife der Schüler 
erforderlich ist. Hiebei hat er insbesondere 
auf die körperliche Sicherheit und auf die 
Gesundheit der Schüler zu achten und 
Gefahren nach Kräften abzuwehren. Dies 
gilt sinngemäß für den Betreuungsteil an 
ganztägigen Schulformen, wobei an die 
Stelle des Unterrichtes der Betreuungsteil 
tritt.

Ab der 7. Schulstufe (Aufsichtserlass, 
Rundschreiben Nr. 46/1997)

Die Beaufsichtigung der Schüler ab der 
7. Schulstufe darf entfallen, wenn dies 
im Hinblick auf die Gestaltung des Unter-
richtes, von Schulveranstaltungen, von 
schulbezogenen Veranstaltungen und der 
individuellen Berufsorientierung zweck-
mäßig ist und weiters im Hinblick auf die 
körperliche und geistige Reife der Schüler 
entbehrlich ist. Die Beaufsichtigung der 
Schüler ab der 9. Schulstufe darf entfallen, 
wenn sie im Hinblick auf die körperliche 
und geistige Reife entbehrlich ist.

Es gilt folgende Aufsichtspflicht
• 15 Minuten vor Beginn des/der 
  Unterrichts/Schulveranstaltung
• während des Unterrichts
• Unterrichtspausen (Aufsichtsplan); 
  Ausnahme zwischen Vormittags- und 
  Nachmittagsunterricht
• Unmittelbar nach Beendigung des 
  Unterrichts (beim Verlassen der 
  Schule) Zusatz: Inklusionskinder 
  werden dem Fahrtendienst übergeben.

Tagesbetreuung

Erfolgt die Tagesbetreuung (gegenstands-
bezogene und individuelle Lernzeit, Frei-
zeit und Verabreichung der Verpflegung in 
der Mittagspause) durch Erzieher*innen 
bzw. Freizeitpädagog*innen, entfällt für 
die Lehrpersonen die Aufsichtspflicht. 
Lehrer*innen können nur für die gegen-
standsbezogene Lernzeit verpflichtet 
werden.

Beaufsichtigung durch Nichtlehrpersonen 
(§ 44a SchUG)

Bei Schulveranstaltungen, schulbezoge-
nen Veranstaltungen oder individueller 
Berufsorientierung können auch geeignete 
Personen die Beaufsichtigung überneh-
men. In diesem Fall werden diese Nicht-
lehrpersonen als Bundesorgane tätig. Es 
gelten die gleichen Haftungsregelungen 
wie bei Lehrer*innen.

Siehe auch „Aufsichtspflicht – Fallbeispiele“ 
auf unserer Homepage im Lehrer*innen- 
ABC 
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Alltag ...

Ganz ehrlich – ich arbeite sehr ger-
ne. Ich liebe meinen Beruf. Meine 
Schüler*innen liegen mir am Her-
zen und manche behaupten, ich sei 
eine sehr engagierte Lehrerin. Auch 
wenn der Rest der Gesellschaft von 
Lehrermangel, Burnout oder Kol-
laps des Schulsystems spricht, ich 
fühle mich persönlich nicht tan-
giert, ich bin resilient, voll motiviert 
und resistent gegenüber jeglichen 
Katastrophenszenarien. 

Dachte ich jedenfalls.

Voller Elan startete ich dann auch 
in das neue Schuljahr. In meinem 
vorauseilenden Gehorsam hatte 
ich schon die nächste Landschul-
woche im Juni, das neue Jahres-
Projektthema, Ausflüge rund um 
geschichtliche Themen und die Ein-
teilung unserer Halbgruppen sowie 
die Umsetzung der verschiedenen 
pädagogischen Themen in diesen 
Gruppen geplant. 
Der Kühlschrank und die Tiefkühl-
truhe waren voll mit in der letzten 
Ferienwoche eigens von mir vorge-
kochten Gerichten, der Hundesitter 
für die ersten zwei Schulwochen 
bestellt und die Putzfrau engagiert, 
die Wäsche für mindestens einen 

Monat sauber im Schrank und griff-
bereit (Gott sei Dank hatten meine 
Töchter in den Ferien genug ge-

shoppt!). Kurzum: 
Meine Familie und 
ich hätten sogar ei-
nem Blackout ge- 
trotzt, es war aber 
nur der übliche 
Schulanfang.

Zwei Wochen vor 
Schulbeginn kam 
die Lehrfächerver- 
teilung. Alles so, 
wie ich es mir ge-
wünscht hatte! 
Aufatmen. 
Auf den zweiten 
Blick fiel mir auf, 
dass auf meiner 
LFV noch Stunden und Klassen zu 
finden waren, mit denen ich gar 
nicht gerechnet hatte: Biologie in 
der 4b? Die Klasse kenne ich nicht, 
und in Bio bin ich gar nicht geprüft. 
Machen die in der Vierten nicht 
irgendwas mit Sexualerziehung? 
Sport in der 1c? Wann hatte ich das 
letzte Mal Schulsport betrieben? 
Und wo geht in der Turnhalle über-
haupt das Licht an? Und dann noch 
eingeteilt in das hippste Fach: Digi-
tale Grundbildung! Ach ja, da war ja 
was mit Tablets oder so – gibt es da 
sowas wie einen Lehrplan?

Aber energiegeladen wie ich war, 
brachte mich das nur kurzfristig 
ins Schwitzen – und läppische acht 
Überstunden waren für mich ein 
Klacks. Kam mir eh gelegen, immer-
hin hatten wir diesen sauteuren Ur-
laub geplant und meine Große war 
ja so scharf auf diese Vespa. Dazu 
hatte ich gehört, dass bei beiden 

Mädchen jeweils zwei Schulreisen 
anstanden – ein Geldregen kam ge-
legen!

Und ich war immer noch motiviert.
Die ersten drei Schulwochen liefen 
dann wie immer – ein Wander-
tag mitten im Organisationschaos, 
Konferenzen, Fachteamsitzungen, 
Elternabende. Als Mutter war ich 
in den ersten vier Wochen auf ins-
gesamt drei derartigen Veranstal-
tungen. Alle sehr bereichernd, alle 
unglaublich informativ. 

Und es war sogar noch Zeit für eine 
Art Privatleben! Das nämlich for-
derte der Hund mit einem – zeitlich 
exakt geplanten – Bandscheiben-
vorfall ein. Waren Sie schon einmal 
bei einer Hunde-Physiotherapie? 
Sehr erquickend, und dafür be-
kommt man – zur Information! – 
keinen Pflegeurlaub.
Na ja – schulisch hatte ich mich 

Auch wenn man die nächsten Zeilen mit einem Augenzwinkern sehen muss – Julia Fend möchte allen 
gestressten KollegInnen in dieser hektischen Zeit Hoffnung machen und hat gleich hilfreiche Tipps ge-
gen eine mögliche Resignation parat. Personen und Ereignisse sind dabei (fast) frei erfunden ...

Wir schaffen das!
Julia Fend, Lehrerin an der MS Dornbirn-Bergannstraße (fend@msbs.edu.dornbirn.at)

„Ich liebe meinen Beruf.
Meine Schüler*innen liegen mir 

am Herzen und manche 
behaupten, ich sei eine sehr 

engagierte Lehrerin.“
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... einer Lehrerin

bis Anfang Oktober selbst in 
meine fachfremden Fächer ein-
gearbeitet und, vorbildlich 
wie ich bin, auch wunderba-
re Stundenplanungen parat.  
Mitte Oktober freute ich mich 
dann riesig für meine Kollegin Eli-
sa – endlich schwanger! Wie lange 
hatte sie darauf gewartet. „Könn-
test du meine Deutschklasse über-
nehmen?“ Da kann man doch nicht 
Nein sagen! Also hieß es, ab Jänner 
vier winzige Überstündchen in ei-
nem recht unaufwändigem Fach 
mehr. Kein Problem für Superwo-
man!

Es hatte sich abgezeichnet – der 
neue Kollege hatte sich nach Wien 
verliebt und hielt die Entfernung 
nicht aus. „Es sind nur zwei Stun-
den Geschichte! Bitte mach das 
für mich. Und besuche mich in den 
Ferien dringend in Wien!“ Was soll 
ich sagen? Ich mag das Fach. Klar 
sagte ich zu.

Am Rande: Ich liebe die neue Ge-
neration. Wir Siebzigergeborene 
verlegen unsere Selbstverwirkli-
chung und Work-Life-Balance ja in 
die späteren Jahre, sprich: Pensi-
on. Generation 2.0 macht das bes-
ser: Selbstfindung kurz nach der 
Pubertät. Ist auch sinnvoll bei dem 
Klimawandel. Wer weiß, wie lange 
es die letzte Generation noch gibt. 
So plant unsere Junglehrerin mit-
ten im Schuljahr einen Trip nach 
Indien. Immerhin unbezahlter Son-
derurlaub. „Nur die 3d in Werken, 
das machst du doch für mich?“ So 
langsam reichts mir. Gottseidank 
wird der Selbstverwirklichungstrip 
vom Direktor abgelehnt. Die Kolle-
gin kündigt und ist weg. „Ich find 
dann eh wieder eine Anstellung!“ 

Und ich arbeite mich in Metallver-
arbeitung ein, obwohl ich schon 
beim Aufbau von Ikea Regalen ka-
pitulieren muss.

Mittlerweile haben meine noch 
vorhandenen Kolleg*innen eben-
falls eine Menge an Stunden über-
nommen. Wir sitzen alle im selben 
Boot und daher ist Jammern nicht 
angesagt. Stattdessen treffen wir 
uns zum Prosecco-Trinken in der 
Lehrerküche (die auch keiner mehr 
aufräumt – wann denn?!).

Mit meinen angehäuften 37 Wo-
chenstunden plane ich nun mein 
Privatleben ganz anders. Ich bin ja 
organisiert. Einkaufen muss meine 
jüngere Tochter, sie kriegt dafür 
auch das Auto wegen der Phy-
siotherapie des Hundes und der 
schweren Wasserkisten. Mist! Die 
ist ja erst zwölf. Kein Führerschein. 
Es gibt ja noch die Große – aber 
wann habe ich die das letzte Mal 
gesehen? Wohnt die eigentlich 
noch zu Hause? Hat sie vielleicht 
einen Freund? Könnte dessen Mut-
ter zweimal die Woche für sie ko-
chen? Ich muss das dringend auf 
Instagramm checken.

Übrigens rettet mir privat Social 
Media immer wieder das Leben. 
Da gibt es so tolle Standort-Apps, 
mit denen man immer sehen kann, 
wo sich diverse Familienmitglieder 
gerade befinden. Nur für den Not-
fall, falls ich jemanden irgendwo 
vergesse. Leider gibt es das nicht 
für den Hund.

Unser Hase ist gestorben. Das war 
irgendwann zwischen November 
und Weihnachten. Mein Partner 
hat es zuerst gesehen. Er war auch 
derjenige, der sich noch irgendwie 
Zeit rausgeschaufelt hatte, den 
Leichnam zum Tierarzt zu bringen.

Wenn Sie mich auf meinen Partner 

„Könntest du meine 
Deutschklasse übernehmen? 

Da kann man doch nicht ‚Nein‘ 
sagen!“

ansprechen – natürlich sollte er 
auch Aufgaben übernehmen, tut er 
auch (siehe Hase). Aber auch er ist 
Lehrer und mit vielen Überstunden 
gesegnet.

Jetzt bin ich nicht mehr so moti-
viert. Tiefkühltruhe ist leer, die 
Putzfrau hat wegen Überlastung 

gekündigt, die Hundephysiothe-
rapie wurde von mir abgebrochen 
(ich Ego!). Ich kenne immer noch 
nicht den Namen der Geigenleh-
rerin meiner Tochter, Freundinnen 
habe ich nur noch über WhatsApp.

Aber ich arbeite. Und das macht 
Spaß. Immer noch. Immerhin sind 
da noch die Schüler*innen, die 
mich für alles entschädigen. Ich 
kenne den Sinn meines Tuns.
Und da ist sie wieder – die Moti-
vation.

Unseren sauteuren Urlaub haben 
wir umgebucht: Erst ein Kurztrip 
nach Wien zum Kollegen und dann 
ab nach Indien zur Junglehrerin – 
so ein paar Chakren und die Ener-
gie ist wieder da! Begleiten wird 
uns die neue Vespa meiner Toch-
ter, die bis dann ja wahrscheinlich 
beim Freund eingezogen ist und 
den Führerschein hat. Mit einer 
Vespa fühlt man sich jung. Mein 
Partner und ich, wir werden wie 
neugeboren sein.  Fürs nächste 
Schuljahr. Weil auch das werden 
wir – irgendwie - schaffen!

„Wir Siebzigergeborene ver-
legen unsere Selbstverwirkli-
chung und Work-Life-Balance 

ja in die späteren Jahre, sprich: 
Pension“
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In weiterer Folge führt das auch zu 
großem Stress bei den Lehrer*innen, 
die die entsprechenden Noten ver-
geben müssen. Da kann keine Rede 
sein von einem tollen vierten Schul-
jahr in der Volksschule. Jedes Kind 
gibt sein Bestes und alle sollten nach 
der Volksschule die gleichen Chan-
cen haben! 

2015 wurde im Vorarlberger Land-
tag ein Allparteien-Beschluss gefasst,  
dass die Gemeinsame Schule ent-
wickelt und landesweit die Voraus- 
setzungen dafür geschaffen wer-
den sollen. Grundstein für den Be-
schluss war das Forschungsprojekt   
„Gemeinsame Schule“, bei dem 
rund 19.700 Lehrer*innen, Eltern 
und Schüler*innen teilgenommen 
haben. Das Ergebnis war eindeutig – 
das derzeitige Schulsystem, also das  
Nebeneinander von Mittelschule und  
Gymnasium, ist realitätsfremd. 
Acht Jahre später ist noch immer 
nichts von der Gemeinsamen Schule 

zu sehen oder zu hören. 
Am 1. Februar 2023 tagte der Land-
tag und das Thema der Aktuellen 
Stunde war die Gemeinsame Schule. 
Die Bildungslandesrätin nimmt die 
Empfehlung der Studie sehr ernst, 
es wurde anscheinend schon sehr 
viel umgesetzt und auf den Weg ge-
bracht. Erst JETZT wird ein Prozess 
gestartet, um das Projekt Gemein-
same Schule zur verdichten, zu kon-
zentrieren und zu verkleinern. 

Eine Modellregion Vorarlberg ist nur 
dann möglich, wenn alle 70 Standor-
te (Lehrer*innen, Schulleiter*innen 
und Eltern) der Sekundarstufe 1 
positiv darüber abstimmen. Das 
scheint schwierig zu sein. Es müssten 
alle Beteiligten gut informiert und 
aufgeklärt werden! Jetzt wird ein 
anderer Weg beschritten. Weg von 
der Modellregion Vorarlberg hin zu 
einer kleineren Modellregion in ei-
nem Bezirk oder einem Schulspren-
gel. So wird das Projekt verkleinert 

und alle Beteiligten können sich das 
anschauen und beobachten, wie die 
Gemeinsame Schule funktioniert. 

All diese Maßnahmen und Prozesse 
hätten schon vor langer Zeit in An-
griff genommen werden müssen! Als 
Entschuldigung, dass nichts in diese 
Richtung geschehen ist, müssen nun 
die vergangenen zweieinhalb Schul-
jahre herhalten. Aber die Pandemie 
trägt nicht für alles die Schuld. Die 
Landesregierung hat die Zeit von 
2015 bis 2020 schlichtweg verschla-
fen. Nun ist es an der Zeit, mindes-
tens 2 Gänge zuzulegen, denn die 
Zeit rinnt uns erbarmungslos davon. 

Jedes Jahr um diese Zeit nimmt der 
Druck auf die Notengebung enorm 
zu! Das ist das traurige Resultat.  
Und wenn man den Vertreter von 
„Pro Gymnasium“ (Direktor des BG 
Bludenz) zitiert, gibt er selber zu, dass  
es zwei Geschwindigkeiten beim Ler-
nen gibt: Gymnasiumschüler*innen 
und MS-Schüler*innen.

Eine Gemeinsame Schule für alle ist  
meiner Meinung aber notwendig, um 
bis 2035 der chancenreichste Lebens-
raum für unsere Kinder zu werden 

Gemeinsame Schule 
Modellregion Vorarlberg – was jetzt?   

Alexandra Loser, Vorsitzende der Vbg. Pflichtschullehrer*innen-
gewerkschaft (alexandra.loser@vorarlberg.at)

Wo ist und bleibt die Gemeinsame Schule? Österreich und Deutschland sind die einzigen Länder, in denen 
die Kinder noch mit 10 Jahren getrennt werden. Für die Kinder ist dieser Zustand unerträglich. Mit neun 
Jahren werden sie ihrer Lernfreude beraubt. Sie müssen ins Gymnasium wechseln – nur dort wird „etwas“ 
aus ihnen. Und wer das nicht schafft, muss in die Mittelschule. Das bedeutet Stress, Angst und Druck für die 
Kinder und die Eltern. 

„2015 wurde ein Allparteien-
Beschluss im Vorarlberger 
Landtag gefasst, dass die 

Gemeinsame Schule 
entwickelt und 

landesweit die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden sollen.“
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Ansuchen 
um  

Versetzung

Kommentar des Vorsitzenden  
des DA-Feldkirch, Hannes Nöbl

Seit Jahren weist die Personal-
vertretung darauf hin, dass das 
Verfahren der Ansuchen, die Lehr-
personen stellen müssen, um auf 
einen anderen Dienstposten ver-
setzt zu werden, nicht wirklich gut 
ist. Erstens müssen die Ansuchen 
zu einem Zeitpunkt gestellt wer-
den, an dem niemand sagen kann, 
ob, und wenn ja, welche Stelle an 
der gewünschten Schule frei wird. 
Zweitens muss dieses Ansuchen 
über den Dienstweg gestellt wer-
den, d. h. die Direktion ist über den 
Wunsch einer allfälligen Versetzung 
informiert. Was aber, wenn eine 
Lehrperson nur an eine bestimm-
te Schule möchte, ansonsten aber 
am liebsten an der jetzigen Schule 
ihren Dienst weiter versehen möch-
te? Weil es ihr dort einfach gefällt 
und es andere Gründe gibt, um um 
eine Versetzung anzusuchen. 
Könnte es sein, dass Direktor*innen 
bisweilen unprofessionell auf ein 
solches Ansuchen reagieren? Es ist 
sicher nicht der Regelfall, aber das 
kommt vor. Wäre es nicht sinnvol-
ler, zuerst die Bedarfserhebungen 
durchzuführen, die möglichen offe-
nen Stellen zu veröffentlichen und 
erst dann die Anträge um Verset-
zung zu stellen? 
In Zeiten des Lehrer*innenmangels 
scheint es vielleicht nicht so wichtig, 
sich darüber Gedanken zu machen, 
aber es wird ja hoffentlich auch 
eine Zeit danach geben. Vielleicht 
stelle ich mir das auch zu einfach 
vor. Meiner Meinung nach ist aber 
der momentane Ablauf nicht opti-
mal und zu überdenken. In anderen 
Bundesländern gibt es schon längst 
Onlineportale, wo offene Stellen zu 
finden sind. Vielleicht auch etwas 
für Vorarlberg?

– oder gilt das nicht für alle Kinder? 
2015 war die Vision von LH Markus 
Wallner und LR Johannes Rauch, 
ein gerechteres Bildungssystem in 
Vorarlberg zu etablieren, das allen 
Kindern und Jugendlichen gerecht 
werden soll. Laut damaligen Aussa-
gen im Standard vom 29. Mai 2015 
soll es die Gemeinsame Schule spä-
testens 2025 geben! Die Chancen-
gleichheit soll mit diesem Projekt ge-
geben sein. „Fördern und Fordern“ 
waren die Schlagworte und das Ge-
bot der Stunde, denn der Wirtschaft 
fehlen Fachkräfte. 
Das war schon vor acht Jahren be-
kannt. Heute fehlen Fachkräfte an 
allen Ecken und Enden – nicht nur in 
der Schule.

Die Einsicht der Notwendigkeit einer 
Gemeinsamen Schule ist bei der Lan-
desregierung nicht mehr vorhanden. 
Beschlüsse hin oder her – gleiche 
Chancen für alle Kinder scheint nicht 
das Ziel der Politik zu sein. Papier ist 
ja bekanntlich geduldig – wie das Re-
gierungsprogramm, in dem auf Seite 
9 ff. nachzulesen ist, dass eine späte-
re Bildungswegentscheidung für die 
Kinder von Vorteil ist. 

In der Bildungsdirektion ist man 
bemüht, all die vorgegebenen 
Maßnahmen und Ziele, die es zur 
Einführung braucht, umzusetzen. 
Genannt werden hier die Stärkung 
der Individualisierung und inneren 
Differenzierung, die Stärkung der 
pädagogischen Teams an den Schu-
len und des  Qualitätsmanagements,  
Umsetzung der Digitalisierung, Aus-
bau der ganztägigen Schulformen, ... 

Meine Vision einer 
Gemeinsamen Schule

Mir ist die Gemeinsame Schule der 
10- bis 14-Jährigen zu wenig. Ich 
bin für die gemeinsame Schule der 
6- bis 15-Jährigen. Es sollte in jeder 
Stadt, Gemeinde oder im Verbund 
von mehreren Gemeinden eigene 
Bildungshäuser geben. Dort sollen 
alle Bildungseinrichtungen unterge-
bracht sein: von der Kleinkinderbe-
treuung bis zur 9. Schulstufe. 

Es soll ein Ort sein, an dem sich Kin-
der und Jugendliche wohl fühlen. Ein 
Ort, an dem sie gefördert und gefor-
dert werden, wo all die Talente und 
Begabungen Platz finden. Ein Ort für 
Bildung, Sport, Musik, Kunst usw..
Sozial kompetente und in ihrer Per-
sönlichkeit gestärkte Jugendliche 
sind die Erwachsenen, Eltern, Fach-
kräfte, Lehrer*innen von morgen.

Die Vorstellung gefällt mir. Also pa-
cken wir es gemeinsam an und ver-
geuden nicht noch mehr Zeit. Wir 
müssen mit vereinten Kräften für ein 
gerechteres Bildungssystem für un-
sere Kinder und Jugendlichen kämp-
fen. Dann können wir behaupten: 
„Wir haben kein Kind zurückgelas-
sen!“ Erst dann wird Vorarlberg zum 
chancenreichsten Lebensraum für 
Kinder und Jugendliche. 

„Gleiche Chancen für alle 
Kinder scheint nicht 
das Ziel der Politik 

zu sein.“

Freie Lehrer*innen (FSG-Unabhängige-SLV-VLI) –
die größte Lehrer*innenvertretung Vorarlbergs
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Voller Einsatz: 
IT-Betreuer an Vorarlberger Schulen

Im Herbst dieses Schuljah-
res gab es einige Aufregung 
bezüglich der Einrechnungs-
stunden der IT-Betreuer. 
Quasi alle IT-Betreuer*innen 
mit Überstunden bekamen 
ein Schreiben der Präs/3 
der Bildungsdirektion, wo-
nach die geleisteten Über-
stunden vorerst zurückbe-
halten würden, bis in einer 
eigenen Ausschreibung der 
Bildungsdirektion zusätzli-
che Lehrpersonen für die IT-
Kustodiate gefunden wür- 
den. Hintergrund dieser Maßnahme: 
Viele IT-Betreuer*innen würden bei 
ihrem Arbeitspensum über der vol-
len Lehrverpflichtung von 21 Stun-
den liegen. 

Dank des Einsatzes von Willi Witze- 
mann und Andreas Hammerer von  
der Personalvertretung, aber auch 
durch zahlreiche Proteste von 
Direktor*innen aus dem ganzen 
Land, konnten die Wogen dann 
rasch geglättet werden und die Aus-
bezahlung der Überstunden wurde 
– zeitverzögert mit Dezember – sei-
tens des Landes zugesichert.

Für die schulnotizen Grund genug, 
sich die Arbeit und Aufgaben eines 
IT-Betreuers/einer IT-Betreuerin ein-
mal genauer anzusehen: 
Seit 2001 gibt es in der Vorarlberger 
Bildungslandschaft ein IKT-Konzept, 
das Schulen und Schulerhalter un-
terstützen soll, in Sachen IT zu-
kunftsfit zu werden. Dieses Konzept, 
immer wieder angepasst, verbes-
sert und an die aktuellen Erforder-
nisse adaptiert, hat österreichweit 
große Beachtung erlangt und gilt 
weit über die Landesgrenzen hin-

aus als vorbildlich in Sachen Auf-
bau und Umsetzung. Gespräche mit 
Kolleg*innen aus anderen Bundes-
ländern zeigen dies immer wieder.

Standardisierung und gemeinsame 
Ausschreibungen als Schlüssel zum 
Erfolg

Zentraler Eckpunkt des Vorarlber-
ger IKT-Konzeptes ist eine landes-
weit einheitliche Vorgehensweise 
bei der Beschaffung der Hardware. 
Vorbei sind jene Zeiten, als jede Ge-
meinde nach eigenem Gutdünken 
Geräte für die Schulen beschaffen 
musste. Dank einer gemeinsamen 
Ausschreibung des Vorarlberger Ge-
meindeverbandes in Zusammenar-
beit mit den Experten des VOBS ist 
es für die Schulerhalter nun möglich, 
die benötigte Hardware für Schulen 
(Server, PCs, Monitore etc.) zu kon-
kurrenzlos günstigen Preisen über 
einen Webshop des Gemeindever-
bandes zu beziehen. 
Die IT-Regionalbetreuer erstellen 
dazu alle benötigten Dokumentatio-
nen, sodass der Kustode vor Ort die 
Gerätschaften rasch und unkompli-
ziert in Betrieb nehmen kann. 

Wie profitiert ein/e Lehrer*in oder 
ein/e Schüler*in u.a. nun von dieser 
Standardisierung? Bei einem Schul-
wechsel wird sich zum Beispiel der/
die User*in sofort in der neuen Um-
gebung zurechtfinden, weil alle Ord-

ner und Freigaben wie in 
der vorherigen Schule auf-
gebaut sind. Auch die Hard-
ware (Stichwort: digitale Ta-
feln) ist gleich, langwieriges 
Einarbeiten in der „neuen“ 
Umgebung fällt weg. 

Stetig wachsende 
Aufgaben der Kustoden

Die Aufgaben des IT-Kusto-
diats haben in den vergan-
genen Jahren massiv zuge-
nommen. Serverbetreuung 
und Internetanbindung wa-

ren lange das „Kerngeschäft“ eines 
Kustoden. Durch die zu begrüßende 
Bildungsoffensive seitens von Bund 
und Land, aber auch durch techni-
sche Veränderungen in der Branche 
(„Auslagerung in die Cloud“) hat sich 
die Arbeit der IT-Betreuer*innen 
vervielfacht. 
Heute verwaltet beinahe jede Schu-
le des Landes die Mailadressen von 
Lehrer*innen und Schüler*innen 
selbst, viele Volksschulen haben Ta-
blets in Betrieb und benötigen hier-
für ein funktionierendes WLAN. Mit 
der Geräteinitiative an den Mittel-
schulen kam ein weiteres Aufgaben-
gebiet dazu. Ein/e IT-Betreuer*in 
kennt für diese vielfältigen Arbeiten 
keinen Stundenplan, er oder sie ist 
eigentlich immer abrufbereit und 
sollte bei Problemen eine möglichst 
kurze Reaktionszeit haben. 
Viele Arbeiten müssen in die unter-
richtsfreie Zeit verlegt werden, was 
ausgefüllte Wochenenden und viele 
„Ferien“-Tage an der Schule mitein-
schließt. 

Ein nicht zu unterschätzendes Auf-
gabenfeld ist das Thema Security: 
Auch Schulen sehen sich vermehrt 
mit Cyber-Attacken und der Spam-
Problematik konfrontiert und müs-
sen auf diese sehr komplexe Materie 
reagieren, um Schäden von außen 
abzuwenden. Ständige Recherche 
und interne Fortbildungen sind hier 

„Seit 2001 gibt es in der 
Vorarlberger Bildungslandschaft 
ein IKT-Konzept, das Schulen und 
Schulerhalter unterstützen soll.“
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notwendig, damit man bei diesem 
Thema am Ball bleibt.

Nachwuchssorgen 

Seit Jahren kämpft speziell das Vor-
arlberger Bildungssystem mit einem 
massiven Personalmangel. Die Nähe 
zu Schweiz und Liechtenstein, aber 
auch zahlreiche Pensionierungen 
geburtenstarker Jahrgänge verschär-
fen diese Problematik noch. So ist es 
weiter nicht verwunderlich, dass es 
auch immer weniger Kolleg*innen 

gibt, die sich eine Zusatzaufgabe als 
IT-Betreuer*in vorstellen können. 
Die Folge ist bekannt: Zahlreiche 
Überstunden (siehe Einleitung) 
müssen geleistet werden, um einen 
reibungslosen Betrieb der Schul-
netzwerke gewährleisten zu können. 
„Durch die kürzlich beschlossene 

zweite Dienstrechtsnovelle ist es 
Kolleg*innen im neuen Dienstrecht 
zumindest möglich,  ab dem Schul-
jahr 2023/24 bis zu 9 Wochen-
stunden an drei Schulstandorten 
als IT-Betreuer*in zu leisten“, zeigt 
sich Dietmar Köb, Koordinator der 
APS beim VOBS, sichtlich erleich-
tert. „So ist es nun etwas einfacher, 
Kolleg*innen im neuen Dienstrecht 
für die Aufgaben einer IT-Betreue-
rin/eines IT-Betreuers zu gewinnen“, 
gibt sich Köb überzeugt.

„Schulen sehen sich vermehrt 
mit Cyber-Attacken und der 

Spam-Problematik konfrontiert 
und müssen reagieren.“

Einige Zahlen aus dem IT-Bereich an Vorarlberger Schulen

10  Regionalbetreuer arbeiten als Schnittstelle zwischen IT-Betreuer*innen, Schulerhaltern und  dem VOBS.
362  Accesspoints wurden allein in Dornbirns Pflichtschulen zwischen 2019 und 2022 angeschafft.
ca. 600  technische Dokumentationen liegen auf dem VOBS für die Kustoden zum Download bereit.
800  Aufrufe erzielt die VOBS-Seite durchschnittlich pro Tag.
1.600  iPads sind in den Vorarlberger Volksschulen zurzeit in Betrieb.
4.000  Lehrerlizenzen für Microsoft sind von den Vorarlberger Pflichtschulen bestellt worden; damit verbunden  
 theoretische 160.000 (!!) Schüler*innen-Lizenzen.
12.000  Endgeräte (im Besitz der Schulerhalter) sind an den Vorarlberger Pflichtschulen im Unterrichtseinsatz.
14.000  Schülergeräte (im Besitz der Schüler*innen) wurde im Rahmen der Geräteinitiative an die Vorarlberger 
 Schulen der Sekundarstufe I ausgeliefert.

Wie in vielen anderen Be- 
reichen der Bildungsland- 
schaft auch ist es fahr-
lässig, wie die BD beste-
hende, bewährte und gut  
funktionierende Struktu-
ren in der IT-Betreuung  
geradezu torpediert. 
Fast täglich müssen wir  
uns an den Schulen neu- 
en Herausforderungen, 
gerade auch was digitale 
Themen anbelangt, stel-

len. Wie unendlich froh sind wir in solchen Fällen, 
wenn wir rasch und unkompliziert Hilfestellung 
von unserem Kustoden erhalten. Dabei ist es für 
mich von entscheidender Bedeutung, dass diese 
Betreuung von Personen bewerkstelligt wird, die 
wissen, welche Aufgaben und Probleme sich im 
schulischen Kontext ergeben. Es ist daher mehr 
als kontraproduktiv, um nicht zu sagen kleinlich, 
wenn wegen einiger anfallender Überstunden ein 
so wichtiges und verlässliches Supportsystem in 
Frage gestellt wird!

Was sagen Direktor*innen vor Ort zu ihrer IT-Betreuung?

An den einzelnen Schulstandorten sind wir 
nahezu täglich mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert. Gerade der Bereich der digitalen 
Bildung fordert alle Pädagog*innen sowohl in 
pädagogischer als auch didaktischer Hinsicht. 
Insbesondere für die erfolgreiche Implemen-
tierung der digitalen Endgeräte im Rahmen 
der Digitalisierungsoffensive waren einerseits 
engagierte Pädagog*nnen am Schulstandort, 
aber ganz besonders auch die kompetente Un-
terstützung durch die IT-Betreuer die wesent-
lichen Erfolgsfaktoren. Die Realisierung dieses 
digitalen Projekts wäre ohne die unkomplizier-
te und stets zeitnahe Hilfestellung der IT-Betreuer nicht denkbar gewesen. 
Auch für Schulen (so wie auch unser Standort), die neu gebaut, umgebaut 
oder saniert werden, wäre eine in die Zukunft ausgerichtete Modernisie-
rung der digitalen Ausstattung ohne die kompetente Ausarbeitung des Be-
darfs und die Installierung vor Ort durch die IT-Betreuer*innen wohl ein 
Ding der Unmöglichkeit.
Umso verwunderlicher und für alle an den Schulen tätigen PädagogInnen 
absolut nicht nachvollziehbar ist es, dass ein derart erfolgreiches und un-
verzichtbares Supportsystem auch nur im Ansatz in Frage gestellt werden 
kann – wohlwissend, dass die Arbeiten der einzelnen IT- Betreuer*innen 
häufig in der Freizeit und in den Ferienzeiten geleistet werden.

Jürgen Sprickler, VS Dornbirn-Haselstauden Dietmar Fetz, Mittelschule Au
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Schüler*innen-Austausch 
mit Taiwan

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

In den vergangenen Weihnachtsferi-
en  besuchte ich mit meinem Mann 
für 12 Tage den Inselstaat Taiwan 
mit dem Ziel, eine Gruppenreise für 
Schüler*innen vorzubereiten. 

Seit mehr als 10 Jahre betreue ich 
in Vorarlberg Austauschprojekte mit 
chinesischen Schulen. Durch die 
Covid-Pandemie sind die Projekte 
leider zum Erliegen gekommen. Als 
Taiwan Mitte Oktober 2022 seine 
Covid-Maßnahmen aufhob, ent-
schied ich mich sofort, die Projekte 
nach einer 3-jährigen Pause wieder-
zubeleben, diesmal allerdings nicht 
mit dem bisherigen Ziel V. R. China, 
sondern eben mit Taiwan. 

Die Republik China (Taiwan) ist etwa 
halb so groß wie Österreich, hat aber 
fast dreimal so viele Einwohner und 
damit verbunden auch 120 Univer-
sitäten. Da ich selbst noch nie dort 
war, entschlossen wir uns, den Insel-
staat zu erkunden.

Zu einem Schüleraustausch muss zu-
erst eine passende Partnerschule ge-
funden werden, was man natürlich 
am besten vor Ort erreichen kann.

Eine Taiwanesin, die in Vorarlberg 
lebt, vermittelte mir dazu die nöti-
gen Kontakte. Eine Kontaktperson 
war u.a. Herr Nelsen Zhang, dessen 
Tochter an der Taoyuan Municipal 
Dayuan International Senior High 
School (DYISH) maturiert hatte. 

So konnten wir diese 
Schule besuchen, wo 
uns schließlich Frau Cai 
empfing. Sie ist Lehre-
rin und Abteilungslei-
terin für den Fremd-
sprachenunterr icht 
dieser Schule. Frau Cai, 
die perfekt Englisch 
spricht, erzählte uns ei-
niges über ihre Schule 
und über das Bildungs-
system in Taiwan. 

DYISH ist die erste öffentliche Schule 
in Taiwan, die neben Englisch auch 
eine zweite Fremdsprache wie Ja-
panisch, Französisch, Spanisch oder 
Deutsch anbietet. Von den insge-
samt 1.500 Schüler*innen zwischen 
16 und 19 Jahren nehmen jedes Jahr 
ungefähr 100 am Deutschunterricht 
teil. Viele Taiwanes*innen schätzen 
Produkte aus Deutschland und die 
deutsche Kultur. Daher lernen viele 
diese Sprache. 

Hochschulabschlüsse aus den USA 
oder Europa sind in Taiwan sehr 
begehrt. Viele Studenten*innen be-
werben sich nach dem Abschluss ei-
ner Universität an Graduiertenschu-
len im Ausland. 

Ohne Fleiß kein Preis
In Taiwan wimmelt es nur so von 
Nachhilfeinstituten für gute Schü-
ler, um noch besser zu werden. Der 
Druck auf die Schüler und der Kon-
kurrenzkampf ist enorm. „Alles ist 
der Bildung unterzuordnen“, lautet 
ein konfuzianisches Bildungspara-
digma in der chinesischen Gesell-
schaft. Dabei werden Anstrengung 
und Beharrlichkeit für unverzichtba-
re Tugenden hochgehalten. 
Die ehrgeizige Tochter von Nelson 
z.B. besuchte regelmäßig nach Un-
terrichtsende um 17 Uhr noch das 
Goethe Institut in Taipei. Dazu muss-
te sie allein für die Fahrt satte 3 Stun-
den Zeitaufwand in Kauf nehmen! 
Insgesamt ist uns aufgefallen, dass 
wir zu später Stunde immer noch  

Schüler*innen in der U-Bahn antra-
fen.  Der Fleiß macht sich bezahlt. 

Im internationalen Vergleich gehören 
die taiwanesischen Schüler*innen 
zu den Spitzenreitern. Die Hoch-
schulzugangsrate auf dem Inselstaat 
ist aufgrund der 12-jährigen Schul-
pflicht mit 95% enorm hoch. 45 % 
der Taiwanes*innen im Alter von 25 
bis 64 Jahren haben einen Bachelor-
Abschluss.

Frau Cai führte weiter aus, dass das 
Bildungssystem Taiwans das Ziel hat, 
leistungsstarke Schüler hervorzu-
bringen. Leider leide der Unterricht 
darunter, vor allem weil das Augen-
merk zu sehr auf Vorlesungen, me-
chanisches Auswendiglernen und 
Schnelligkeitsdrill im Aufgabenlösen 
gelegt wird. Dadurch bleibe das selb-
ständige Denken und die Kreativität 
auf der Strecke.

Auf die Frage nach der Lehrer*innen-
bestellung in Taiwan, lachte Frau Cai  
und sagte: „Wir haben viel zu viele 
Lehrer*innen.„
„Diesen Luxus haben wir in Österreich 
leider nicht“, meinte mein Mann, „bei 
uns herrscht seit Jahren ein perma-
nenter Lehrer*innenmangel.“

Am 1. April 2023 soll es dann soweit 
sein, eine 20-köpfige Schüler*innen-
Gruppe besucht die neue Partner-
schule in Taiwan. Ich bin schon sehr 
gespannt, was sie alles von den 
Taiwanes*nnen lernen können.

Kolleg*innen der Partnerschule in Taiwan
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Lehrer*innen-Reise

Sommerreise Skandinavien
(Hamburg-Kopenhagen-Stockholm-Karlstad-Oslo)

Mi. 12.7. (abends) – 23.7.2023

Auf vielfachen Wunsch 
organisieren wir heuer 
wieder eine Sommerreise  
für die Kolleg*innen. 
Unser Ziel ist dieses Mal 
Skandinavien. Ein Land 
mit tollen Farben, viel 
Geschichte, Kultur und 
Natur.

Bei dieser 12-tägigen 
Busreise durch eine wun-
derbare Landschaft lernen 
wir fünf interessante Städte 
kennen. Dabei geht es von 
der Hamburger Kunsthalle 

zu Edvard Munch, von Abba 
bis zu den Olsen Brothers, 
von Pippi Langstrumpf bis zu  
Hans Christian Andersen, von 
Wallander bis zur Kommissarin 

Lund – und noch vieles 
mehr. Der Besuch der 
fünf Städte garantiert 
interessante Einblicke 
in Europas nördlichste 
Länder. 

Achtung: Da unsere 
Reise in die Niederlan-
de innert kürzester Zeit 
ausgebucht war, bieten 

wir bei dieser Reise eine Vor-
reservierung an.
Erst wenn der endgültige Rei-
sepreis fixiert ist, benötigt es 
eine definitive Zusage.

Reiseleitung:  Witzemann Willi
Reisepreis: ca. 2.300,- (je nach Leistungspaket und Teilnehmerzahl)
Vorreservierung an: witzewilli@hotmail.com

Naturfreunde – auch für Lehrer*innen interessant?
Gerade im vergangenen Jahr haben 
wir von einer aufsichtserregenden 
Rettungsaktion deutscher Schulkin-
der im Kleinwalstertal gelesen. Da-
bei haben die Lehrpersonen auf die 
fundamentalsten Voraussetzungen 
für einen sicheren Wandertag mit 
Schüler*innen vergessen: genaue 
Kenntnisse der Route, Einschätzung 
der Wettersituation, Führungs- und 
Leitungskompetenz etc . 

Dies und vieles mehr können 
Lehrer*innen bei den Naturfreun-
den erlernen bzw. auffrischen. Die 
naturerprobten Kursleiter*innen 
stehen gerne mit Rat und Tat für 
Auskünfte oder eigene Kurse zur Ver-
fügung. Natürlich erhält man dort 
auch Wandertipps und Vorschläge 
bezüglich Tourenführung und Rou-
teneinschätzung bei Wandertagen.

Lehrpersonen mit ihrer pädago-
gischen Ausbildung sind ideale 
Partner*innen, um Erwachsenen-, 
Schüler*innen- und Jugendgruppen 
bei den verschiedensten Aktivitäten 
zu leiten.
Dazu bedarf es natürlich einer fun-
dierten Ausbildung. Diese bietet die  
Naturfreunde Akademie für ihre 
Mitglieder mit einem jährlich at-
traktiven Programm zur Fort- und 
Weiterbildung an. 

Die Vorarlberger Naturfreunde bieten 
ein großes Angebot an Aktivitäten, 
etwa Kinderklettern, Bergwandern, 
Klettersteige, Mountainbike- oder 
Skitouren an. 
Einzigartig ist, dass die Vorarlberger 
Naturfreunde eine Vereinshütte auf 
der Bieler Höhe haben, ein Ausbil-
dungsort und Ausgangspunkt für 

Skitouren, Wanderungen und Kin-
derklettern – und das zu einem sehr 
moderaten Preis.

Infos dazu beim Obmann der 
Hohenemser Naturfreunde 
Gerhard Unterkofler: 0664 73719792, 
unterkofler.gerhard@aon.at 
oder unter  
www.vorarlberg/naturfreunde.at
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