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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

wir brauchen eine Bildungspolitik, die berechenbar 
ist. Eine Politik, die fair zu SchülerInnen, Eltern und 
Lehrpersonen ist. Eine Politik, die PädagogInnen 
stärkt, damit sie ihre SchülerInnen zum Erfolg brin-
gen können, und wir brauchen mehr Demokratie und 
Freiheiten in der Schule. Was wir nicht brauchen, ist 
eine Bildungspolitik, die Neuerungen über die Medien 
hinausposaunt, ohne die Stakeholder vorher zu infor-
mieren. Vor allem benötigen wir jetzt endlich etwas 
Ruhe, damit die Neuerungen der letzten Jahre wirken 
können.

Sozialindex an Vorarlberger Schulen

Die wiederholt vorgetragenen Forderungen der Lehrer- 
Innengewerkschaft und der Personalvertretung so-
wie der öffentliche Druck, den wir über die Medien 
aufgebaut haben, haben immerhin bewirkt, dass sich 
jetzt etwas bezüglich „Schulen mit besonderen Be-
dürfnissen“ tut und das Land Vorarlberg bereit ist, zu-
sätzliches Geld in die Hand zu nehmen. Schon bei der 
Islamdebatte hat Frau Schöbi-Fink öffentlich erklärt, 
Problemschulen mit zusätzlichen Ressourcen unter-
stützen zu wollen. Vier Schulen, ausgesucht nach ei-
nem genauen Sozialindex, sollen die Möglichkeit ha-
ben, an diesem Projekt teilzunehmen und dafür auch 
zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Es soll ein Probe-
galopp werden. Es ist für uns bei weitem nicht genug, 
doch ein Anfang ist getan.  

Gratwanderung

Als Personalvertreter gibt es Momente des Erfolgs 
und Misserfolgs. Wir schaffen es leider auch nicht im-
mer, alle Wünsche aus der LehrerInnenschaft durch-
zubringen. Unsere Kritik in der Öffentlichkeit ist aber 
notwendig, um Änderungen zu erwirken. Als Vorsit-
zende der LehrerInnengewerkschaft und der Lehrer-
Innenpersonalvertretung erwarten die Medien aber 
auch, dass wir jederzeit Stellung nehmen. Kritik in der 
Öffentlichkeit am Bildungssystem ist aber  auch im-
mer eine Gratwanderung, denn schließlich wollen wir 
ja zukünftigen Lehrpersonen nicht das Bild vermitteln, 
dass der LehrerInnenberuf doch nicht erstrebenswert 
sei. Natürlich läuft nicht immer alles rund, doch wer 
die Arbeit mit Kindern mag, wird beim LehrerInnen-
beruf sicherlich seine Erfüllung finden. 

Willi Witzemann
Gerhard Unterkofler
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Glosse

Garys Nadelstiche

Ich kann mich nicht erinnern, dass 
während meiner Zeit als Personalver-
treter und Gewerkschafter schon mal 
ein solches Chaos im Bildungsbereich 
geherrscht hätte: nicht gesetzeskon-
forme Ganztagesbetreuung, kurzfris-
tige Einführung von Deutschförder-
klassen, unbefriedigende Regelung bei 
den Kindern mit Lernschwierigkeiten, 
die jetzt keinen SPF-Bescheid mehr 
erhalten, Einführung der Bildungsre-
form, Ungewissheit darüber, ob ange-
kündigte Reformen kommen, Zusam-
menlegung von Schulabteilung und 
Landesschulrat, immer noch keine 
Info für LeiterInnen zum neuen Da-
tenschutz (obwohl das Gesetz schon 
seit zwei Jahren existiert), keine An-
sprechpartner im Bundesministerium 
wegen Personalrochaden und zum 
Darüberstreuen Schulforen auf den 
letzten Drücker. 

Da keimt ganz langsam der Gedanke 
auf, LehrerInnen und LeiterInnen zu 
empfehlen, in erster Linie für das Kind 
da zu sein und bei allem anderen Mut 
zur Lücke zu haben. Den Gedanken 
an einen passiven Widerstand behalt 
ich mal vorerst für mich. Irgendwie 
wird aber alles schon funktionieren, 
denn die Obrigkeit 
verlässt sich einmal 
mehr auf das Organi-
sationsgeschick der 
SchulleiterInnen und 
die Gutmütigkeit der 
Lehrpersonen. 

Ein Lichtpunkt: Minister Faßmann hat 
zumindest für das nächste Schuljahr 
mit keinen großen Veränderungen in 
den Mittelschulen „gedroht“.  Wahr-
scheinlich steckt ihm die geballte 
Kritik an der Hau-Ruck-Einführung 
der Deutschförderklassen noch in 
den Knochen. Ich hoffe, er nützt die 
Zeit zu Gesprächen mit Lehrperso-
nen, LeiterInnen und plant dann eine 
wohlüberlegte Vorgangsweise.

Populistische Peanuts

Diese Regierung produziert vor allem 
populistische Luftblasen (etwa islami-
sches Kopftuch, Flüchtlinge, weniger 
Kindergeld für im Ausland lebende 
Kinder, ...), wohlklingende Schlagzei-
len für ein ganz bestimmtes Wählerk-
lientel. Ob sich in den nächsten 
Jahren etwas ändert, bezweifle ich, 
denn die Wahlergebnisse im Bund 
und in den Ländern bestärken die Re-
gierung, genauso weiterzumachen. 
Sie haben ja nichts 
verschwiegen, wer es 
wissen wollte, konnte 
alles in den Wahlpro-
grammen lesen. 

Leider blendet diese Regierung aus, 
was eigentlich an erster Stelle einer 
Schulreform stehen hätte sollen. 
Hier nur vier Beispiele: Kindergarten 
(generell kostenfreier Kindergarten-
besuch, spezielle Sprachförderung, 
verpflichtendes Kindergartenjahr), 
Volksschule (ZweilehrerInnensystem), 
Sekundarstufe I (Gemeinsame Schu-
le) und Supportpersonal, das jede 
Schule in einer anderen Form be-

nötigt, was am je-
weiligen Standort 
entschieden werden 
sollte: Beratungsleh-
rerInnen, Schulpsy-
chologInnen, Schul-
sozialarbeiterInnen, 
Fächkräfte für Integ-

ration und Elternarbeit und natürlich 
für die Freizeitbetreuung Freizeitpä-
dagogInnen und ErzieherInnen. Die 
Aufgabe des Staates ist es, genügend 
solcher Fachkräfte auszubilden und 
für ein ordentliches Beschäftigungs-
verhältnis zu sorgen. Aber das kostet 
natürlich viel Geld. Zur Erinnerung: 
Österreich liegt beim Supportper-
sonal weit unter dem OECD-Durch-
schnitt.

„Die Obrigkeit verlässt sich 
einmal mehr auf das 

Organisationsgeschick der 
SchulleiterInnen und die Gut- 
mütigkeit der Lehrpersonen“

„Sie haben ja nichts ver-
schwiegen, wer es wissen 
wollte, konnte alles in den 
Wahlprogrammen lesen“

Ganztagesbetreuung

Der Bund bezahlt nur dann GLZ- und 
ILZ-Stunden, wenn alles dem Gesetz 
entspricht und das Mittagessen in-
kludiert ist. Vorarlberg hat bis jetzt 
mehrere nicht gesetzeskonforme 
Sonderlösungen akzeptiert. Mein 
Ärger ist deshalb so groß, weil Lan-
desschulrat, Schulabteilung und die 
Landespolitik schon lange wussten, 
dass die Schulen so schnell wie mög-
lich eine neue Lösung benötigen. 

Auch die Personal-
vertretung hat im-
mer wieder darauf  
aufmerksam ge-
macht. Erst im Mai 
war es dann soweit.

Erfreulich ist, dass nun das Land 
Vorarlberg auch bei der Ganzta-
gesbetreuung viel Geld in die Hand 
nehmen wird, damit im nächsten 
Schuljahr fast alles so bleibt, wie 
es ist. (Die genauen Details waren 
bei Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt.)  Für die Freizeit- und ILZ-
Stunden fehlt aber wie bisher das 
außerschulische Fachpersonal, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen.

Erfreulich ist auch, dass unser stetes 
Fordern nach zusätzlichen Ressour-
cen für Schulen mit besonderen He-
rausforderungen endlich Gehör ge-
funden hat, nicht beim Bund, aber 
wenigstens bei der neuen Schul-
landesrätin. So soll auch in diesem 
Bereich an vier Schulen, die mittels 
Chancen-Index eruiert wurden, ein 
Probegalopp gestartet werden. Mei-
ner Meinung nach zu wenige Schu-
len, aber immerhin ein positiver 
Anfang.

Gerhard Unterkofler (unterkofler.gerhard@aon.at)



4 schulnotizen 2/2018

Werbung
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Querbeet

www.freielehrer.at

365.000 Überstunden - Vorarlberg im österreichischen Spitzenfeld
Die Zahlen sind Ausdruck eines schon vorherrschenden LehrerInnenmangels - und Vorarlberg ist da besonders betroffen.
Mit den anstehenden Pensionierungen und den verlängerten Studienzeiten für LehramtsstudentInnen wird sich die Lage 
noch verschärfen.
Es ist höchste Zeit, dass bei MaturantenInnen Werbung für den PädagogInnenberuf gemacht wird. Die Personalvertre-
tung und Lehrergewerkschaft haben die verantwortlichen Damen und Herren im Landesschulrat immer wieder darauf 
aufmerksam gemacht, bisher leider mit bescheidenem Erfolg. Auch braucht die PH einen breiteren Fächerkanon, um 
mehr StudentInnen im Land zu halten. In Vorarlberg studieren vor allem Kinder von NichtakademikerInnen, da keine 
Wohnungen mitfinanziert werden müssen.
Gleichzeitig müssen Lehrpersonen weiterhin aus anderen Bundesländern oder Deutschland in die Vorarlberger Schulen
geholt werden.
Ein weiterer Grund für die Überstundenbilanz an den Vorarlberger Pflichtschulen sind die zusätzlichen Dienststellen,
die das Land finanziert: Teamteaching an den VS, Erhalt der Kleinschulen oder zusätzliche Ressourcen für Kinder mit 
besonderer Förderung. Deshalb hat das Land Vorarlberg beinahe 500 Stellen zusätzlich besetzt. Zum Vergleich: Auf dem 
zweiten Platz liegt Kärnten mit einer Überschreitung von 323 Planstellen.
Einerseits sind manche PädagogInnen froh, da sie durch Überstunden mehr verdienen können, die Lebenshaltungskos-
ten sind in Vorarlberg besonders hoch. Andererseits wird bei zu vielen Überstunden die Belastungsgrenze schnell über-
schrittendie, was vermehrte Krankenstände zur Folge hat. Das wiederum hat mehr Belastung für jene Lehrer zur Folge, 
die für die erkrankten KollegInnen supplieren müssen.

LehrerInnenreise Steiermark
Anfang März nahmen 30 PflichtschullehrerIn-
nen mit Willi Witzemann als Reisebegleiter an 
der Frühlingsfahrt in die Steiermark teil. 

Das winterliche Wetter konnte der Reiselust kei-
nen Abbruch tun.
Neben einer Führung durch die regnerische 
Altstadt von Graz, machten die PädagogInnen 
auch einen Ausflug in die Schokolademanufak-
tur Zotter. Neben dem Eintauchen in die Welt 
der Schokolade (inklusive Verkostungstour) er-
fuhren die Vorarlberger LehrerInnen auch, dass 
bei Zotter alle ArbeiterInnen ein kostenloses 
Mittagessen erhalten.

Bei der Manufaktur Gölles (Riegersburg) wur-
de über die Essigerzeugung informiert und bei 
Zweiger in der Südsteiermark gab es Wissens-
wertes zur Herstellung von Edelbränden.

Weitere Stationen waren das Lipizzanergestüt  
Piber und die Hundertwasserkirche in Bärn-
bach.

Kritik am Bildungsbudget
Notwendige gewerkschaftliche Forderungen sind nicht erfüllt und 
den Schulen droht eine autonome Verwaltung ohne die notwendi-
gen Ressourcen, so der Vorsitzende der Vorarlberger Pflichtschul-
lehrerInnengewerkschaft, Gerhard Unterkofler, in den Medien. Es 
gibt zwar ein kleines Plus für das Bildungsbudget, doch das ist vor 
allem für den Ausgleich der traditionellen Finanzierungslücke bzw. 
für zukünfige Gehaltserhöhungen reserviert. Die Regierung hat sich 
bis jetzt in erster Linie für eine populistische Politik stark gemacht, 
doch wichtige notwendige Bildungsausgben werden im Budget mit 
keinem Wort erwähnt.
Die Forderungen der Vorarlberger Pflichtschullehrergewerkschaft 
liegen schon seit Jahren auf dem Tisch:

•  Gemeinsame Schule im Mittelstufenbereich 
• ZweilehrerInnensystem in der Volksschule
•  mehr SozialarbeiterInnen, BeratungslehrerInnen, Schulpsycholog- 
 Innen bzw. Fachkräfte für Integration und Elternarbeit
•  administrative Entlastung der LeiterInnen und Lehrpersonen
•  zusätzliche Rssourcen für sogenannte Brennpunktschulen mittels  
 Sozialindex

Bedauerlich ist auch, dass es in Zukunft kein Geld mehr für die Integra-
tion von Flüchtlingskindern gibt und das Geld für Ganztagesbetreuung 
pro Jahr für die NMS reduziert und der Ausbau für die VS gestoppt 
wird. Wenn demnächst die Schulen mehr Autonomie erhalten, be-
deutet dies für die DirektorInnen hauptäschlich mehr Verantwortung, 
aber nicht genügend Ressourcen. Auf eine autonome Mangelverwal-
tung werden die LeiterInnen aber keine große Lust haben.
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Bildungsdemo in Bregenz
Am 20. April veranstaltete die PRIM (Plattform für Reformädagogische Initiativen & Mehr) in 
Bregenz eine Bildungsdemonstration, die von beinahe 20 Organisationen unterstützt wurde. 
Über 300 Personen (vor allem LehrerInnen) demonstrierten gegen die türkis-blaue Bildungspo-
litik. Mit Musik, aktionistischen Einlagen und pointierten Reden wurde die neue Bildungspoli-
tik kritisiert. Michael Schiemer protestierte zu Beginn mit dem Stilmittel des Kabaretts. Harald 
Walser warf Faßmann vor, sich nicht an Fakten zu orientieren. Peter Fischer von der ARGE „Ge-

meinsame Schule“ bezeichnete Sebastian Kurz als „Verpackungskünstler“. Willi Witzemann (PflichtschullehrerInnen-Perso-
nalvertreter) kritisierte das Chaos bei der Einführung der Deutschförderklassen. Gerhard Unterkofler (Pflichtschullehrerge-
werkschaft) forderte mehr Fachpersonal für die Schulen und warnte vor der Aufhebung der Schulsprengel. Gewerkschafter 
Norbert Loacker bezeichnete die Bildungspolitik der Regierung als „dumm und unsozial“. Alexandra Seybal von der Aktion 
kritischer SchülerInnen kritisierte, dass im Bildungsprogramm das Wort „Chancengerechtigkeit“ kein einziges Mal vorkom-
me. Auch Gabi-Sprickler Falschlunger von der SPÖ fand heftige Worte für die Bundesregierung.

Sozialversicherungskassen
schlechtgeredet

Heftige Kritik der beiden schwarzen AK Präsidenten von 
Vorarlberg und Tirol an Aussagen der kürkis-blauen Re-
gierung: „Die Regierung behauptet, die Sozialversiche-
rungskassen spekulierten mit Milliarden - dabei handelt 
es sich um gesetzlich vorgeschriebene Rückstellungen. 
Die Regierung behauptet, es gäbe 1000 Funktionäre und 
sagt nicht dazu, dass mehr als 95 Prozent ehrenamtlich 
tätig sind. Die Regierung sagt, die Mitarbeiter seien mit 
160 Dienstwagen unterwegs und sagt nicht, dass es sich 
zum größten Teil um Krankenbesuchswagen und geleas-
te Beitragsprüfungswagen handelt.“

Die türkis-blaue Regierung redet ein gutes Sozialsystem 
schlecht, um es verbal sturmreif zu schießen. 

Und man sollte sich auch vor Augen halten, dass laut 
einer OECD-Studie die Verwaltungskosten der österrei-
chischen Sozialversicherung bei 2,8 Prozent liegen, in 
der Schweiz bei 4,3 Prozent. Bei den privaten Kranken-
versicherungen liegen die Verwaltungskosten bei 31,7 
Prozent ihrer Einnahmen.

Zuwachs bei den
Gewerkschaftmitgliedern

Etwas Erfreuliches: Letztes Jahr hatte Vorarlberg 
einen Anstieg bei den Mitgliedern der Pflichtschul-
lehrerInnenewerkschaft von 13,70 Prozent, das ist 
der größte Zuwachs österreichweit. Wien als zweit-
gereites Bundesland liegt mit 4,55 Prozent weit ab-
geschlagen.
Für das Jahr 2017 bedeutet das 185 Neuanmeldun-
gen und somit einen Nettozuwachs (minus Pensio-
nierungen und Austritte) von 137 Mitgliedern. Die 
Vorarlberger PflichtshullehrerInnengewerkschaft 
erhöhte damit mit Ende 2017 ihren Mitgliederstand 
von 780 (2010) auf 1139 PädagogInnen.

LehrerInnenreise China
Begeistert waren 25 Lehrpersonen während der letzten
Herbstferien von der PädagogInnenreise der Freien LehrerIn-
nen nach Nanjing und Xi‘ang.

Schulbesuche in Nanjing standen ebenso auf dem Programm 
wie das Massakermahmal, das Beamtenmuseum und das Kon-
fuziusviertel. Beeindruckend, dass alle Motorräder elektrisch 
fahren, ein Abenteuer das chinesische Essen: Seegurken, Hüh-
nerfüße, hundertjährige Eier und alles kredenzt mit lauwar-
men Weißwein.
Zu einem Essen eingeladen wurden die LeherInnen vom Direk-
tor der technischen Schule Nanjing. Da gab es dann Gesangs-
proben aus dem Ländle und als Dankeschöne ein Trinklied des 
Direktors.

Ein Hochgeschwindigkeitszug brachte die Reisegruppe nach Xi-
ang, einer Stadt, die für die Terrakota-Armee, die Stadtmauer, 
das Muslimviertel und als Ausgangspunkt der Seidenstraße be-
kannt ist. Eine Radfahrt auf der Stadtmauer gab der Reise noch 
eine sportliche Note. Die nächtliche Vorstellung eines chinesi-
schen Musicals krönte den Aufenthalt in Xiang. 
Ein besonderer Dank gilt Qiaosan (Willis Ehefrau), die die Rei-
segruppe sprachgewandt von einem Ort zum anderen führte.

Querbeet
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Querbeet

Sag zum Abschied leise Servus
Xxxx

Karenzierungen kaum bewilligt
Karenzierungen werden von der Schulabteilung nur noch 
sehr eingeschränkt bewilligt. Für Willi Witzeman und Ger-
hard Unterkofler ist dies oft nicht nachvollziehbar. Klar, wir 
haben LehrerInnenknappheit, doch PädagogInnen neh-
men ein solches Freijahr ja nicht aus Jux und Tollerei, denn 
immerhin muss man sich das leisten können: kein Gehalt, 
keine Versicherung.

Gründe für eine Karenzierung sind: Krankheit, Burn-out,  
Fortbildungwünsche, Auszeit für Sozialprojekte, Weltreise, 
Versuch eines Berufswechsels oder Ähnliches.

Auch die zweite Form eines Freijahres nämlich ein Sabba-
tical wird kaum mehr gewährt. Da nimmt das Land lieber 
eine Kündigung durch die Lehrperson in Kauf. Aber eine 
Kündigung mit dem Ziel später wieder angestellt zu wer-
den, kann große Nachteile mit sich bringen: Verlust der 
Abfertigung, Rückreihung in der Gehaltstufe bis zu zwei 
Stufen, Wegfall der Pragmatisierung.

Und bei Lehrpersonen, die nicht kündigen, aber gesundheit- 
lich angeschlagen sind, muss dann mit vermehrten Kran-
kenständen gerechnet werden, was für die KollegInnen an 
der Schule, die supplieren müssen, auch nicht angenehm 
ist und zu weiteren Belastungen führt.

Die Personalvertretung wird also auch in Zukunft die Ansu- 
chen auf Karenzierungen wohlwollend unterstützen. Um  
dies effektiv machen zu können, ist es notwendig, dass sich 
die betroffenen KollegInnen zuvor aber an einen Personal-
vertreter wenden.

Neuer SLV-Vorstand
Auf der letzten Jahreshauptversammlung des SLV (Sozial- 
demokratischer LehrerInnenverein Vorarlberg) trat Willi 
Schneider, langjähriger Obman des SLV zurück. Neben 
der Bürserin Evi Bitschnau-Steurer, die zur neuen Ob-
frau gewählt wurde, kam es auch zur Bestellung eines 
neuen Vorstandes. Evi Bitschnau-Steurer ist Sprachheil-
lehrerin und DA Vorsitzende im Bezirk Bludenz.

Neuer Vorstand des SLV:
Obfrau: Evi Bitschnau-Steurer
1. Sellvertreter: Johannes Spies
2. Stellvertreterin: Alexandra Loser
Kassier: Gerhard Unterkofler
Schriftführer: Werner Gerold
Beirätin NMS: Carina Eberhard
Beirätin VS: Jürgen Maier
Beirat Pensionisten: Willi Schneider
Beirätin für JunglehrerInnen: Alexandra Vrhovac
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Rechtslage

Sie fragen, wir antworten.

Ich möchte mit 31. August 
kündigen. Wie lange bin 
ich dann noch krankenver-
sichert und wie kann ich 
mich weiterversichern?

Wenn du gekündigt hast, 
bist du noch 6 weitere Wo-
chen kranken- und unfall-
versichert. Danach besteht 
die Möglichkeit, sich bei 

der VGKK selbst zu versichern. Bei 
Lebensgemeinschaften, die mehr als 
10 Monate dauern, kann man sich 
beim Partner mitversichern lassen. 
Bei einem Ehepaar ist eine sofortige 
Mitversicherung beim Ehepartner 
möglich. Dies ist nur dann kostenlos, 
wenn Kinder da sind. Ohne Kinder 
muss der Partner einen Beitrag be-
zahlen, der 3,4 % von der Bemes-
sungsgrundlage beträgt. Bitte unbe-
dingt mit der VGKK und dem AMS 
Kontakt aufnehmen!

Donnerstag ist mein freier  
Tag, deshalb habe ich da am  
Vormittag einen Spanisch-
kurs von 8 bis 10 Uhr belegt. 
Meine Leiterin verlangt nun,  

dass ich nächste Woche am Donners-
tag supplieren muss. Ist das okay?

Grundsätzlich kann eine 
Lehrperson auch an ei-
nem freien Unterrichts-
tag und an einem freien 
Nachmittag zum Supplie-

ren eingeteilt werden, außer bei 
trifftigen Gründen, wie Arzttermine, 
Fortbildungen, persönlich wichtige 
Aktivitäten oder lange vorgeplan-

te Termine (siehe eine Aussendung 
der Schulabteilung). Wir empfehlen 
deshalb, solche Termine der Leitung 
frühzeitig bekanntzugeben. In deinem 
Fall heißt es, dass man dich am Don-
nerstagvormittag nicht zum Supplie-
ren einteilen sollte.

Ich bin Vertragslehrerin,  
habe eine Tochter im Alter  
von vier Jahren und 
möchte nächstes Jahr 
sechs Unterrichtsstunden 

arbeiten.  Habe ich das Recht auf 
Rücksichtnahme im Stundenplan.

Es sollte Rücksicht genom-
men werden. Im LDG heißt 
es, dass auf die persönli-
chen Verhältnisse des Lan-
deslehrers, insbesondere 

auf die Gründe, die zur Herabset-
zung der Jahresnorm bzw. Lehrver-
pflichtung geführt haben, soweit 
Rücksicht zu nehmen ist, als nicht 
wichtige dienstliche Interessen ent-
gegenstehen. Im Zweifelsfall bei der 
Personalvertretung melden.

Als Vertragslehrerin im 
pd-Schema muss ich auch 
viele Mehrdienstleistun-
gen machen. Erhöhen die-
se MDL auch die Pension?

Die Mehrdienstleistungen 
erhöhen sehr wohl die 
Pension. Bei pragmatisier-
ten Lehrpersonen entste-
hen Nebengebührenwer-

te, die sich positiv auf die Pension 
auswirken. Bei VertragslehrerInnen 
erhöhen die Mehrdienstleistungen 

?
§

Krankenversicherung  
nach der Kündigung

Supplierung an einem 
unterrichtsfreien Tag

Stundenreduktion aus 
familiären Gründen

die Bemessungsgrundlage, die für 
die Berechnung des Pensionskontos 
herangezogen wird. 

Wir haben eine Schülerin,  
die eine Feststellungsprü-
fung machen muss. Die 
Eltern wurden per RSa- 
Brief informiert. Der Brief 

wurde allerdings von den Erzie-
hungsberechtigten nicht abgeholt.

Auch wenn die Erzie-
hungsberechtigten den 
RSa-Brief nicht anneh-
men oder ihn beim Post-
amt nicht abholen, gilt er 

mit dem ersten Tag als zugestellt 
und der Prüfungstermin gilt. Man 
könnte die Eltern auch in die Schule 
bestellen und unterschreiben las- 
sen. Ein Nichterscheinen zur Fest-
stellungsprüfung bedeutet keine 
Bewertung. Hat der Schüler wegen 
gerechtfertigter Abwesenheit keine 
Feststellungsprüfung gemacht, kann 
diese bis zum 30. November wieder-
holt werden, sie wird dadurch zur 
Nachtragsprüfung.

Ich bin schwanger und darf  
deshalb laut Mutterschutz- 
gesetz keine Mehrdienst-
leistungen mehr machen. 
Muss der Dienstgeber mir 

diese dauernden Mehrdienstleis-
tungen trotzdem bezahlen?

Leider nein. Einkommen-
sausfälle durch den Weg-
fall von Überstundenarbeit 
müssen nicht ausgeglichen 
werden. 

MDL erhöhen die Pension?
§

?
§

?
§

Information der Eltern 
zur Feststellungsprüfung

?
§

Schwangerschaft - MDL

?
§

Gerhard Unterkofler, Willi Witzemann
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Schwangerschaft

Meldung an den Dienstgeber
Sobald einer Lehrerin die Schwangerschaft 
bekannt ist, muss sie dem Dienstgeber den 
voraussichtlichen Geburtstermin bekannt-
geben (Vorlage der ärztlichen Schwanger-
schaftsbestätigung).

Schutzmaßnahmen
Im Mutterschutzgesetz (MSchG) § 4 sind 
zum Wohle der Mutter und des ungebore-
nen Kindes Schutzmaßnahmen vorgesehen:

 Ab der Schwangerschaftsbekanntgabe 
 sind all jene Arbeiten verboten, die  
 eine schwere körperliche Belastung  
 darstellen oder für das werdende Kind 
 schädlich sind.  
 Verbot von Überstunden  
 Schutz vor Tabakrauch

Mögliche weitere Einschränkungen:
Sportunterricht, Wandertage, individuelle 
Beschäftigungsverbote und so weiter.
Im Zweifelsfall ist der Arzt zu kontaktieren.

Mutter-Kind-Pass
Der Mutter-Kind-Pass dient der gesund-
heitlichen Vorsorge der Schwangeren und 
des Kindes. Er beinhaltet die ärztlichen 
Untersuchungen der Schwangeren (fünf 
gynäkologische Untersuchungen während 
der Schwangerschaft, Blutuntersuchung 
und drei Ultraschalluntersuchungen) und 
des Kindes bis zum 5. Lebensjahr. 

Wichtig: 
Für den Bezug des Kinderbetreuungsgel-
des in voller Höhe müssen die ersten zehn 
Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen bei der 
zuständigen Krankenkasse nachgewiesen 

werden. Ansonsten wird das Kinderbetreu-
ungsgeld gekürzt.

Monatsbezug

Damit es zu keiner Diskriminierung der 
berufstätigen Frau aufgrund der Schwan-
gerschaft kommt, wird ein eventueller Ver-
dienstentgang abgefedert.

Aber: 

Für Mehrdienstleistungen besteht kein 
Weiterzahlungsanspruch.

Untersuchungen während der Arbeitszeit

Wenn notwendige Untersuchungen auf-
grund der Schwangerschaft außerhalb der 
Unterrichtszeit nicht möglich oder nicht 
zumutbar sind, so können diese auch wäh-
rend der Unterrichtszeit gemacht werden.

Außerdem

Die werdende Mutter muss den Dienstge-
ber spätestens 4 Wochen vorher auf den 
errechneten Beginn der 8-Wochen Mutter-
schutzfrist aufmerksam machen.

Während der letzten 8 Wochen vor der  
voraussichtlichen Entbindung unterliegt 
die Lehrerin einem absoluten Beschäfti-
gungsverbot.

Weitere Infos:

 Für Gewerkschaftsmitglieder gibt es  
 die umfassende Broschüre „Ein Baby 
 kommt“. 
 Bei weiteren Fragen können die Sach 
 bearbeiterInnen in der Schulabteilung  
 und die PersosnalvertreterInnen kon- 
 taktiert werden. 

Was ist alles ab dem Zeitpunkt des Bekanntseins einer Schwangerschaft zu beachten?
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Eine der Dienstpflichten für Landeslehrpersonen ist der achtungsvolle 
Umgang (Mobbingverbot). Im LDG § 29a heißt es dazu:
„Landeslehrpersonen haben als Vorgesetzte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren Vorgesetzten sowie einander mit Achtung zu 
begegnen und zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutra-
gen. Sie haben im Umgang mit ihren Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern Verhaltensweisen oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen 
zu unterlassen, die deren menschliche Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst 
diskriminierend sind.“

Was bedeutet Mobbing eigentlich?

 Es ist ein Prozess der systematischen Ausgrenzung, wiederholte Belästigung oder 
 Erniedrigung einer Person durch Beleidigungen, Unterstellungen oder andere 
 Verhaltensvarianten.

 Konfliktbelastete bzw.  feindliche Kommunikation am Arbeitsplatz (Worte, Gesten, 
 Gesprächsverweigerung)

 Diese feindseligen Handlungen geschehen mit einer gewissen Regelmäßigkeit und  
 über eine längere Zeit. Mobbing ist gegen Personen gerichtet, die nicht in der Lage sind 
 sich selbst zu verteidigen.

 Oft ist das Ziel die betroffene Person loszuwerden.

 Es kommt auf allen Hierarchie-Ebenen vor.

 Eine besonders schwerwiegende Form ist Bossing, also wenn ein Vorgesetzter 
 Mobbing betreibt.

Aber Achtung: Der Begriff wird mittlerweile oft überstrapaziert. Einmalige Aktionen sind 
noch kein Mobbing. Man spricht nicht von Mobbing, wenn etwa zwei gleich „starke“ Perso-
nen einen Konflikt austragen, wenn es sich um einmalige Konflikte oder kleine Konfliktepi-
soden handelt.

Was bewirkt Mobbing?
Mobbing ist in jedem Fall eine Form psychischer Gewalt, die von Betroffenen als Trauma erlebt wird. 
Dies kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen: Konzentrationsstörungen, 
Angstzustände, Panikattacken, Schlafstörungen, Versagens- und Schuldgefühle und/oder Depressio-
nen, Suchterkrankung oder sogar Suizid. 

Wo gibt es Hilfe? 
Personalvertretung kontaktieren. Für Gewerkschaftsmitglieder gibt es die kostenlose Mobbingbera-
tung durch einen Experten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes.

Mobbing
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Segregation unter dem 
Deckmantel der Integration?

Alexandra Vrhovac (alexandra_v1@hotmail.com)

Eines ist klar: Das Bild der Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert.  Das Ideal ist 
eine Gesellschaft, in der alle Menschen für sich mögliche Ziele erreichen können und die Gemein-
schaft, so unterschiedlich sie auch ist, voneinander profitiert. Unsere neue Regierung versucht, dieses 
Streben zu stoppen und das Augenmerk auf die Unterschiede zu legen.

Fremd ist das, was anders ist. Fremdes 
schüchtert ein – also lernen wir das 
Fremde kennen. Auch in der Schule 
ist dieses Kennenlernen des Fremden 
ein wichtiger Aspekt in vielen Berei-
chen: unterschiedliche Sprachen, 
Kulturen, Religionen, 
Kinder mit und ohne 
spezielle Bedürfnis-
se, sozial schwache 
Kinder neben sozial 
starken. Eine Vielfalt 
an Menschen, die 
den Anspruch haben, in ihrem mög-
lichen Rahmen Chancengleichheit zu 
erfahren und bestmöglich gefördert 
zu werden. Die Neue Mittelschule 
versucht nun seit Jahren, diesem 
Ideal gerecht zu werden. Das Ziel ist 
noch nicht erreicht, aber der Weg 
wird langsam beschritten. Immer 
wieder gibt es neue Schulversuche, 
neue Konzepte und Ideen, um der 
Ziellinie näher zu kommen. 

Jede Veränderung bringt auch 
Schwierigkeiten oder Misserfolge 
mit sich, doch diese gehören zum 
Lernprozess dazu. Dass die aktuelle 

Situation in den Schulen nicht über-
all ideal ist, scheint klar. Die Gemein-
same Schule schwebt außerdem wie 
ein Gespenst über der Schulland-
schaft Österreichs, doch wirklich 
greifbar scheint sie nicht. Zu groß 

ist bei einigen die 
Angst davor, dass 
dieses Konzept nicht 
funktionieren könn-
te und dieses neue 
Modell die Talente 
zu wenig fördert. 

Die jetzige Regierung will auf ihre 
Art verändern, will ihre WählerInnen 
zufriedenstellen. Die Ideen scheinen 
im ersten Moment plausibel und gut 
verständlich – erinnern an alte ver-
gangene Modelle. Nicht zu kompli-
ziert, aber erfolgsversprechend -  im-
merhin sind die „guten, alten Zeiten“ 
doch gar nicht so schlecht gewesen. 

Plan 1: Flüchtlinge und MigrantIn-
nen integrieren wir, indem sie der 
deutschen Sprache mächtig sind. 
Dafür gibt es Deutschförderklassen. 
Klingt im ersten Moment plausibel. 

- Dass den Kindern aber die Interak-
tion mit anderen Kulturen und Spra-
chen genommen wird und sie somit 
einen Großteil in einer homogenen 
Gruppe verbringen, wird nicht the-
matisiert. Unklar bleibt auch, welche 
Kinder diese Förderklassen betreffen 
werden und wie sie realisiert wer-
den sollen. LehrerInnen dürfen ge-
spannt sein und dann zur spontanen 
Umsetzung übergehen. 

Plan 2: Kinder, die leistungsstark 
sind und die Möglichkeit haben, sol-
len auch ins Gymnasium gehen kön-
nen. Warum sollte man ihnen das 
verwehren? Klingt auch plausibel. 
- Wäre da nicht die Gefahr, dass die 
NMS so zu einer Restschule wird, da 
noch mehr SchülerInnen versuchen 
werden, abzuwandern, um Migrant-
Innen und sozial schwachen Kindern 
aus dem Weg zu gehen. 

Plan 3: Das Budget im Integra- 
tionstopf kürzen wir, da die Zahl  
der Flüchtlingskinder nicht mehr  
steigen wird. Klingt auf die Schnelle 
plausibel.
– Gewalt, religiöse und kulturelle 
Konflikte sind damit trotzdem nicht 
aus den Schulen geschafft. Support-
personal in Form von Schulsozialar-
beiterInnen wird dringend benötigt! 

Plan 4: Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen sollen bestmöglich  
gefördert und unterstützt werden. 
Dafür gibt es eigene Schulen. So-
mit kann man sich auf diese Kinder 
konzentrieren, sie werden in ihrer 
Entwicklung nicht gestört. Klingt 
abermals plausibel. 

„In der Schule ist dieses 
Kennenlernen des Frem-

den ein wichtiger Aspekt in 
vielen Bereichen. “
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– Wie SchülerInnen dann aber ler-
nen sollen, mit den Unterschieden in 
einer Gesellschaft umzugehen und 
diesen unvoreingenommen zu begeg-
nen, bleibt offen. Die Theorie dazu 
zu vermitteln ist eine Seite, diese 
aber auch in der Praxis umzusetzen 
eine andere. 

Plan 5: Alle anderen können in 
die Mittelschule oder ins Gym-
nasium gehen. Klingt plausibel.  
- Bleibt die Frage, welche Kinder dann 
für die Mittelschule übrig bleiben, 
wenn das Gymnasium ausgebaut ist 
und noch mehr Plätze für die „klu-
gen“ Kinder zur Verfügung stehen. 

Und nach der Schulzeit treffen sich 
alle und leben ein großes Miteinan-
der. Plausibel? 
- Beginnend damit, dass unsere Ge-
sellschaft eben nicht mehr die ist, 
die sie war. Wie soll ein großes Mit-
einander in der Gesellschaft gelebt 
werden, wenn wir bereits im Kin-
desalter dafür sorgen, dass unsere 
Kinder getrennt aufwachsen und 
begleitet werden? Dass ihnen schon 
in jungen Jahren klar gemacht wird: 
„Du bist anders.“ Für die eine Seite 
super, für die andere frustrierend.

Wo bleiben all die anderen Aspekte 
des Begriffes „Integration“? Sollten 
die SchülerInnen nicht befähigt wer-
den, den Umgang mit allen Individu-
en der Gesellschaft zu lernen? 

Gerade in Ballungsräumen und 
Schulen, wo so viele unterschiedli-
che Lebenswelten aufeinanderpral-
len, ist die gemeinsame Zeit, die 
Annäherung und das gemeinsame 
Arbeiten und Lernen grundlegend, 
um ein positives Miteinander zu 
ermöglichen. Um zu gewährleisten, 
dass unsere Kinder in Zukunft in eine 

friedliche und faire Gesellschaft tre-
ten können. Integration heißt nicht, 
Eingliederung oder Anpassung. In-
tegration bedeutet auch nicht, dass 
wir alle gleich sein müssen. Integra-
tion heißt, dass wir mit all unseren 
Unterschieden zu einem großen 
Miteinander wachsen, in welchem 
jeder seine Aufgabe findet – im 
Rahmen seiner Möglichkeiten. 

Und um eine Grundlage für das gro-
ße Miteinander zu schaffen und mit 
diesem zu wachsen, braucht es eine 
Gemeinsame Schule. Und so heißt 
auch eine Gemeinsame Schule nicht, 
dass alle Kinder das Gleiche können 
oder lernen müssen. Gemeinsame 
Schule heißt, dass wir Bedingungen 
schaffen, die all diesen Individuen 
eine bestmögliche Förderung bieten, 
ohne sie zu segregieren. Begabten-
förderung für die, die sie brauchen. 
Therapiemöglichkeiten, wenn sie ge-
braucht werden. Sprachförderung für 
alle Kinder, die Defizite haben. Und 
dann aber auch das große Miteinan-
der, damit man erkennt, das anders 
nicht gleich besser oder schlechter 
bedeutet. Und eben auch die Akzep-
tanz, dass meine Stärken oder meine 
Schwächen nicht die sein müssen, die 
mein Gegenüber hat. 

Kindern die Möglichkeit geben, Zugriff 
auf das vielfältige Angebot unserer 
Schullandschaft zu haben und dieses 
dort zu ergreifen, wo es benötigt wird. 
Ihnen nicht schon im Kindesalter be-
stimmte Fähigkeiten oder Schwächen 
zuzusprechen, die vielleicht nur noch 
Zeit zum Reifen benötigen. 

Insgesamt erschreckend, dass die 
neuen Pläne größtenteils schon wie-
der die NMS betreffen und der An-
schein entsteht, dass die NMS bisher 
zu wenig Leistung erbracht habe.
Ganz sicher ist aber: Kinder, die 
nicht einem bestimmten Ideal ent-
sprechen, werden die Verlierer sein. 
Schlussendlich leiden die Kinder. 
Kinder, die später die Erwachsenen 
der Gesellschaft sein werden.

Bildung 
braucht 

Freiheit
Kommentar der Obfrau des SLV, 
Evi Bitschnau Steurer

Der SLV spricht sich für mehr autono-
me Freiheiten an Schulen aus. Darun-
ter verstehen wir aber keine Allein-
gänge der DirektorInnen, sondern ge- 
meinschaftliche Entscheidungen mit  
dem Lehrkörper. Wir sprechen uns 
dagegen aus, dass die Entscheidungs-
rechte von Schulpartnern durch Re-
gierungsvorhaben beschnitten wer-
den und fordern deshalb:

• Entscheidungsfreiheit bei der Aus-
wahl der Leistungsbeurteilungsform 
in der Volksschule, da über alternati-
ve Leistungsbeurteilung oder Ziffern- 
noten die Meinungen weit auseinan-
der gehen. Die Schulen sollen deshalb 
demokratisch und autonom im Schul-
forum darüber entscheiden können.

• Entscheidungsfreiheit beim Ein-
satz der 6 Teamteaching-Stunden. 
Minister Faßmann hat kürzlich erklärt, 
daran im kommenden Schuljahr 
nichts ändern zu wollen. Welche Plä-
ne für das Schuljahr 2019/20 gewälzt 
werden, wissen wir nicht.

• Entscheidungsfreiheit, gelungene  
Sprachfördermodelle weiter anwen-
den zu können. Es gibt an vielen 
Schulen bereits funktionierende 
Deutschfördermodelle. Deshalb sol- 
len sich Schulen auch in diesem  
Bereich frei entscheiden können, ob 
sie Deutschklassen oder ein anderes 
funktionierendes Fördermodell an-
wenden wollen.

• Entscheidungsfreiheit, pädago-
gisch notwendige Maßnahmen vor 
einem Strafantrag im Fall unent-
schuldigter Abwesenheit von Schü-
lerInnen vom Unterricht setzen zu 
dürfen. Stattdessen will die Regie-
rung: Wer mehr als dreimal fehlt, 
muss angezeigt werden. Die Famili-
enverhältnisse oder die Schülersitu-
ation spielen keine Rolle.

„Sollten die SchülerInnen 
nicht befähigt werden, den 

Umgang mit allen Indivduen 
der Gesellschaft zu lernen?“
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Willis Rundschau
Minister Faßmann und die Chaostage

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

Deutschklassen, 
das organisierte Chaos

Man stelle sich nur mal vor, 
dass ein Direktor/eine Di-

rektorin den KollegInnenen eine 
Weisung erteilt, man soll doch die 
Schüler bereits 20 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn beaufsichtigen. 
Diese Weisung wird der Lehrer-
schaft aber weder schriftlich noch 
mündlich zur Kenntnis gebracht, 
sondern via Radio Vorarlberg! 

Etwa so müssen sich die Beam-
ten im Landesschulrat und in der 
Schulabteilung vorgekommen sein, 
als am 17. April Minister Faßmann 
der geladenen Journalistenschar 
in einem Pressegespräch über die 
geplante Umsetzung von Deutsch-
klassen berichtete, denn bislang 
erhielten die Betroffenen ihre In-
formationen lediglich aus den Me-
dien!

Weder die Schulabteilung noch 
der Landesschulrat wur-

den über die geplanten Verände-
rungen direkt informiert und so 
staunten unsere beiden Landes-
schul inspektoren 
einige Tage später 
nicht schlecht, als 
ich ihnen den „Um-
setzungsfahrplan“ 
unseres Ministers 
vorstellte. Darin ist  
nämlich zu lesen, 
dass in diesem Monat noch ein 
Fachtag für die Schulaufsicht statt-
zufinden hat. Weiters steht ge-

schrieben, dass der notwendige 
Lehrplan dazu erst am 31.8.2018 
vorliegen wird und die ausgear-
beiteten Testinstrumente erst am 
31.1.2019 fertig sein werden! Wer 
denn hier unterrichten darf, ist na-
türlich auch noch total unklar. Klar 
ist nur, dass gesamthaft gesehen, 
wieder einmal Geld eingespart 
wird. Fix ist, dass die Deutschklassen 
bereits im Herbst starten werden.

Die geballte Kritik an den 
Deutschförderklassen während 

der Phase der Begutachtung hat 
anscheinend den Minister doch 
etwas nachdenklich gemacht. So 
wurde die Mindestzahl von sechs 
auf acht SchülerInnen erhöht und 
es müssen nur noch jene Schü-
lerInnen diese Förderklassen be-
suchen, die neu ins Schulsystem 
kommen. All jene, die bereits in ei-
ner Klasse sitzen, werden nicht aus 
der Gemeinschaft herausgerissen. 
Immerhin.

Die Presseunterlagen von Herrn 
Faßmann können gerne auf unse-
rer Homepage (www.freielehrer.at) 
nachgelesen werden. Das Positi-

ve dieser Informa-
tion: Es gibt eine 
Kontaktadresse im 
Ministerium für  
Fragen zu den 
D e u t s c h k l a s s e n .
Nutzt Sie!

Mag. Martha Brinek, 
01/53120-9515, 
 martha.brinek@bmbwf.gv.at

„Weder die Schulabtei-
lung noch der Landes-

schulrat wurden über die 
geplanten Veränderungen 

informiert.“

Dass selbst die schwarzen LehrervertreterInnen in der Gewerkschaft eine Verschiebung der Einfüh-
rung von Deutschklassen fordern und sonst noch einiges an diesen zu kritisieren haben, beeindruckt 
unseren Minister in keiner Weise. Er hat andere Einflüsterer und ist natürlich dem Herrn BK Kurz im 
Wort, populäre Maßnahmen zu setzen, die die türkis-blaue Klientel gerne hört. Dass die Schule hier 
nur zweitrangig ist, schmerzt.

Schule schwänzen

Das „Schule schwänzen“ soll ab 
nächstem Schuljahr den Eltern 

deutlich teurer zu stehen kommen. 
Der umständliche und langwierige 
5-Stufen-Plan wird dann Geschichte 
sein.

Immerhin wurden in Vorarlberg im 
letzten Schuljahr 108 Straferkennt-
nisse bzw. Strafverfügungen nach 
§ 24 Schulpflichtgesetz ausgestellt 
und auch Höchststrafen von bis zu 
440,-€ verhängt. Können in Zukunft 

die Eltern diese Summe nicht auf-
bringen, droht ihnen sogar eine 
Ersatzhaftstrafe von bis zu zwei 
Wochen! Wie sinnvoll eine solche 
Haftstrafe ist, muss hier wohl nicht 
lange ausgeführt werden, handelt 
es sich doch meist um Eltern, die eh 
schon alle Hände voll zu tun haben, 
mit ihren Kindern zurechtzukommen.

Wie der Verwaltungsmehrauf-
wand an Schulen bewerkstel-

ligt werden soll, bleibt wieder ein-
mal im Unklaren. Immerhin müssen 
nun alle Schulschwänzer zur Anzei-
ge kommen, die während der ge-
samten neunjährigen Schulpflicht 
mehr als drei Tagen unentschuldigt 
fernbleiben. Das bedeutet, dass die 

„In Vorarlberg wurden im 
letzten Schuljahr 108 Straf-
erkenntnisse bzw. Strafver-
fügungen nach § 24 Schul-
pflichtgesetz ausgestellt.“ 
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KollegInnen nun auch alle Fehlstun-
den der vorangegangenen Jahre im 
Blick haben müssen.

Klassenschülermindestzahl

Leider haben wir von der Personal-
vertretung vergebenlich versucht, 
die unsinnige Regelung zu verhin-
dern, im Mai noch schnell Schul-
foren einzuberufen (um lediglich 
die Klassen- und Gruppengrößen 
zu bestätigen). Die Bundesschulen 
wurden nicht informiert und auch 
in einigen Bundesländern hat man 
es nicht so eilig und übersieht den 
§ 131 geflissentlich. Die Folge war 
wiederum viel Kopfschütteln und 
Empörung unter den LeiterInnen, 
die das nun umsetzen müssen, 
ohne in einer Sitzung darüber auf-
geklärt worden zu sein, wie sie vor-
zugehen haben.

Digitalisierung

In dieses ganze Chaos passt auch 
die neue Datenschutzvereinbarung, 
welche vor zwei Jahren in Kraft ge-
treten ist, aber nun bei Nichteinhal-
tung ab dem 25. Mai 2018 bestraft 
werden soll. Es gibt bislang nicht 
nur keine Information der Behörde, 
sondern auch noch „Zuständigkeits-
unsicherheit“: Ist hier die Schul-
abteilung oder der Landesschulrat 
verantwortlich? 

In einem Schreiben an beide Behör-
den verlangte ich, Klarheit für die 
Schulen zu schaffen! 

Zwar gilt auch hier die Amtshaftung  
- so leicht kann also ein/e LeiterIn 
nicht bestraft werden, doch es 
hängt das Damoklesschwert eines 
Strafprozesses über der Leitung, 
wenn sie die Daten für Aktionen 
verwendet, die nicht in ihren Auf-
gabenbereich fallen, aber bisher 
üblich waren. Beispielsweise dürfen 
die Adressen ehemaliger Schüler-
Innen nicht herausgegeben wer-
den, wenn sie diese anfordern, weil 
sie ein Jahrestreffen organisieren 
wollen.  
Eine Einschulung darüber, was ein 
Leiter/eine Leiterin nun darf oder 
nicht, ist dringend erforderlich. Bis 
zum Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe gab es noch keine Antwort 
seitens der Schulbehörde dazu, 

obwohl wir schon seit zwei Jahren 
wissen, dass diese Datenschutzver-
ordnung relevant wird. Zeit hätten 
die verantwortlichen Damen und 
Herren genug gehabt.

Politische 
Bildung 

für direkte 
Demokratie

Johannes Spies, 
Lehrer an der NMS Dornbirn Markt

Veränderte demokratiepolitische Rah-
menbedingungen benötigen veränder-
te Möglichkeiten politischer Bildung.

Der Ausbau der direkten Demokra-
tie wird von den Regierungsparteien 
intensiv gefordert. Im Regierungs-
programm ist dazu auf Seite 19 zu le-
sen: “Unsere Demokratie lebt davon, 
dass die Bürger die Gesellschaft aktiv 
mitgestalten. [...] Politische Entschei-
dungsprozesse müssen näher an die 
Wähler herangeführt werden.“ Dieses 
Vorhaben ist begrüßenswert, wie je-
doch diese Neugestaltung umgesetzt 
werden soll, bleibt weitgehend offen. 

Zwar sollen mittels Volksbegehren 
Gesetzesinitiativen im Nationalrat 
aufgewertet und das Instrument au-
tomatischer Volksbefragungen bis 
2022 implementiert werden, von ei-
ner mit den genannten Veränderun-
gen einhergehenden Neugestaltung 
der politischen Bildung an Schulen 
ist im Regierungsprogramm jedoch 
lediglich eine reichlich unspezifische 
„Erweiterung“ von Geschichte und 
Sozialkunde durch „Staatskunde und 
politische Bildung“ zu finden. 

Ein Vergleich mit dem 2016 eingeführ-
ten Lehrplan wirft überdies die Frage 
auf, welche konkreten Inhalte ab der 
5. Schulstufe „neu“ eingeführt werden 
sollen. Die im Regierungsprogramm 
geforderten staatlichen Grundwerte 
und rechtsstaatlichen Prinzipien sind 
in den aktuellen Bestimmungen be-
reits klar umrissen.
Eine Möglichkeit, zu einer nachhalti-
gen Stärkung der von der Regierung 
angestrebten direkten politischen Mit- 
gestaltung beizutragen, ist die Ein- 
führung eines eigenen Unterrichtsge-
genstandes. Inhalte und Konzepte liegen 
vor, der Wille zur Umsetzung auch?

Freie
LehrerInnen 

auch auf Facebook
 FSG / Unabhängige / SLV / VLI



16 schulnotizen 2/2018

Neue Medien

Digitale Grundbildung
Was Faßmann fordert und was er dafür gibt

Klaus Zanetti, MS-Lehrer in Hard-Mittelweiherburg (klaus.zanetti@ms-mwbg.at)

Vieles bewegt sich seit einiger 
Zeit in der digitalen Grundbil-

dung  im österreichischen Schulsys-
tem, und das ist auch gut so. 

Vor fünf Jahren star-
tete das KidZ-Pro-
jekt (Klassenzimmer 
der Zukunft), in des-
sen Rahmen der Ein-
satz von Tablets im 
Unterricht erforscht 
wurde. Österreich-
weit wurde in den 
letzten vier Jahren in rund 100 
Klassen neue Lern- und Lehrmetho-
den mit den digitalen Endgeräten 
erprobt. Lehrende und führende 
Medienpädagogen von den Päd-
agogischen Hochschulen tausch-
ten sich darüber regelmäßig aus. 
Weiters wurden vom Ministerium 
einzelnen Schulen für ein bis zwei 
Jahre Tabletkoffer zur Verfügung 
gestellt. Das Projekt wurde von der 
Vorgängerregierung offenbar nicht 
nur gefördert, die sehr positiven Er-
gebnisse wurden auch zum Anlass 
genommen, ambitionierte Maßna-
men vorzubereiten. 

An der Mittelstufe ein Tablet und 
an der Oberstufe ein Notebook 

pro Lernendem, das war das erklär-
te Ziel von Frau Dr. Hammerschmid. 
Dieses wäre auch leicht zu finanzie-
ren gewesen, wenn man den tradi-
tionell sehr gut vernetzten Schul-
buchverlagen ein bisschen ihres 
„Kuchens“ genommen hätte. 

Neben der Geräteausstattung wa-
ren noch andere Maßnamen zu 
setzen. Ein Konzept, das flächen-
deckend bei allen Schülerinnen 
und Schülern ankommen soll, muss 
auch genormte und verbindlich fest-
geschriebene Ziele enthalten. Dazu 
wurde eine nicht unerhebliche 

Lehrplanänderung in Angriff ge-
nommen, die seit kurzem verordnet 
und auch online abrufbar ist. 

Eine dritte Säule dieses Projektes 
war die Lehrerfort-
bildung und die wei-
tere Unterstützung 
der Vorreiterschulen. 
Dafür wurde die In-
itiative eEducation 
Austria aus der Tau-
fe gehoben. 

Die Gemeinsamkeit der drei 
Maßnahmen Hardwarebereit-

stellung, Lehrplananpassung und 
Lehrerfortbildung hätten einen gro-
ßen Schritt in die richtige Richtung 
bewirkt. Leider sind von diesen 
Maßnahmen nach dem Regierungs-
wechsel nur mehr die verbindli-
chen Lehrplanforderungen übrig 
geblieben. Der eEducation Austria 
-Initiative wurden die Mittel stark 
gekürzt und die Hardwarebeschaf-
fung durch den Bund ist in weite 
Ferne gerückt, was spätestens seit 
den letzten Presseaussendungen 
klar ist. 

Was als visionäres Projekt be-
gann, um die vierte Kultur-

technik breit im Unterricht aller 
Fächer zu verankern, ist zu zwei 
rückwärts gewandten Informatik-
stunden verkommen, in welchen 
„der Experte der Schule“ in verein-
zelten Stunden im Computersaal 
„Stoff durchzubringen“ hat. So wird 
das Lernen und Lehren sicher nicht 
im 21. Jahrhundert ankommen.

Froh können jene Schulen sein, wel-
che engagierte BürgermeisterInnen 
hinter sich wissen. Denn wenn die 
Gemeinden fragen werden: „War-
um sollen wir zahlen, obwohl wir 
vorher nicht eingebunden waren?“, 
dann fällt mir dazu keine treffende 

Entgegnung ein. Wenn Lehrer fra-
gen: „Warum soll ich mich mit viel 
persönlichem Einsatz fortbilden, 
wenn noch gar nicht klar ist, ob in 

„Vor fünf Jahren startete 
das KidZ Projekt (Klassen-

zimmer der Zukunft), in 
dessen Rahmen der Einsatz 
von Tablets im Unterricht 

erforscht wurde.“

„Froh können jene Schulen 
sein, welche engagierte  

BürgermeisterInnen hinter 
sich wissen. .“
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meiner Klasse jemals die entspre-
chenden Endgeräte ankommen?“, 
dann weiß ich nicht, was man ihnen 
sagen soll. Außer vielleicht, dass die 
meisten Innovationen in der Schul-

entwicklung ihren Weg gegen den 
Widerstand von oben gefunden ha-
ben, dass das meiste von dem, was 
im Bildungssystem voran geht, auf 
Initiativen Einzelner zurückgeht. Die 

Hoffnung bestand eine kurze Zeit 
lang, dass sich das im Fall der Digi-
talisierung ändert. 

In meiner Klasse an der NMS Mit-
telweiherburg hat die überwie-

gende Zahl der Eltern Tablets für 
ihre Kinder gekauft, welche den 
SchülerInnen und mir erlauben, 
Schule so zu leben, wie es im 21. 
Jahrhundert sein soll. Auch eine 
dem Projekt sehr zugewandte Ge-
meindepolitik federt in Hard vieles 
ab, was eigentlich gesamtstaatlich 
finanziert werden sollte. Ich for-
dere weiterhin, an dem gerade für 
Kinder aus sozial schwachen Famili-
en so wichtigen Projekt „Ein Tablet 
für jedes Kind“ festzuhalten. Dafür 
müssen in einem so reichen Land, 
wie dem unseren, Mittel zur Verfü-
gung stehen!

nen geologische Forschungen im 
Naukluftgebirge und erkunden Was-
servorkommen für die Farmer. Der 
Zweite Weltkrieg holt sie ein. Aus 
Furcht vor der drohenden Internie-
rung als ‚feindliche Ausländer‘ flie-
hen Henno Martin und Hermann 
Korn in die Wüste, kämpfen dort 
mehr als zwei Jahre um das nackte 
physische Überleben. Hunger und 
Durst quälen sie, ihre wechselnden 
Unterkünfte, provisorisch, primitv, 
bilden den Ausgangspunkt für wech-
selndes Jagdglück auf der Suche nach 
Nahrung und Wasser. Sie leben fast 
wie Menschen der Urzeit, bewun-
dern die karge Schönheit der Wüste, 
deren extreme Spannung von Tod 
und Leben sie zu neuen Einsichten 
über das Werden und Vergehen von 
Natur und Menschheit führt.

Das Buch ist vor allem auch für seine 
philosophischen Teile bekannt. 
„Und nun löst sich mir das uralte 
Rätsel, warum die Welt des Lebens 
immer voller Schmerz und Leid und 
Verfehlung sein muss. Das lag in 
der Entwicklung zu Höherem be-

Henno Martin
Wenn es Krieg gibt, 
gehen wir in die Wüste
TwoBooks Verlag, Hamburg, 2013 
ISBN 978-3-935453-02-8
13,20 Euro
 
Im September 1935 kommen zwei 
junge Männer, frischgebackene 
Doktoren der Geologie, an der Küs-
te Südwest-Afrikas an. Sie haben 
Nazideutschland verlassen, begin-

schlossen, denn diese bedurfte des 
Maßstabes, dessen eines Ende das 
Leid war. Also sind das Leid und - 
im menschlich bewussten Bereich 
- auch das Böse lebenswichtige Er-
fahrungen. Die Entwicklung ist ohne 
sie nicht denkbar und verlangt doch, 
dass sie abgelehnt und bekämpft 
werden.“ 
„Zeigten nicht viele Beispiele in der 
Geschichte des Lebens, dass gerade 
die Bestangepassten, die Größten 
und Zahlreichsten, die Herren gan-
zer Erdperioden mit monotoner Re-
gelmäßigkeit ausstarben, so dass die 
Fahne des Lebens wieder von den 
kleinen, bescheidenen Unscheinba-
ren vorangetragen werden musste, 
bis auch sie wieder in der Falle all-
zu erfolgreicher Anpassung umka-
men?“ 

(H. Korn)

Passend dazu freuen wir uns bereits 
riesig auf unsere drei bevorstehen-
den Namiba-Reisen der Freien Leh-
rerInnen im Juli und August!

 Willi Witzemann
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Ich war demonstrieren
René Muxel, Lehrer an der VS Dornbirn-Edlach (ecue@gmx.net)

Eine vermeintliche Solidarität spür-
te ich überall. Schon am Bahnhof 
kaufte mir ein Kollege mein zwei-
tes Ganztagesticket ab, da mir der 
Automat einen Streich gespielt und 
statt einer gleich zwei Fahrkarten 
ausgespuckt hatte. 

Sieben weitere LehrerInnen be-
grüßten mich, wir stiegen zusam-
men in den Zug – Glücksgefühle. 
Jetzt, im Nachhinein betrachtet, 
lag dies wahrscheinlich an den 6,70 
Euro, die nicht flöten gingen.

Am Ausgangsort der Veranstaltung 
angekommen, wurde mir klar, dass 
ich mehr Menschen erwartet hatte. 
Vor allem junge LehrerInnen fehlten 
und ich fragte mich postwendend, 
ob dies an der heutigen Konsum-
generation liegen könnte, am man-
gelnden Interesse am eigenen Be- 
rufstand oder an der Intention man-
cher DirektorInnen, dem Ganzen kei-
ne Beachtung zu schenken. Vielleicht 
lag es aber einfach nur am Wetter.

Die Demonstration begann. Nach 
einer gewissen Zeit wurde mir be-
wusst, egal auf welcher Seite ich 
stehe, die politischen Fronten sind 
verhärtet. Dass Zweidrittel der Ös-
terreicher Türkis und Blau gewählt 
haben, macht die Sache nicht leich-
ter. Nun stellt sich die entscheiden-
de Frage, was ist Sache für uns Leh-
rerInnen?

Es gibt natürlich viele Bildungsthe-
men, für die es sich lohnt, Engage-
ment zu zeigen. Ich picke zwei davon 
heraus, bei denen Schule, Eltern, 
Wirtschaft, Industrie und Politik 
mehrere gemeinsame Nenner fin-
den könnten, wenn Parteipolitik kei-
ne Rolle spielte und die Beteiligten 
an Lösungen ernsthaft interessiert 
wären. 
Diese Themen sind zum einen die 
Ganztagsschulen und zum anderen 
die Teamteacherstunden. Beide Mo-
dule stehen vor einem Ausbaustopp. 
Für mich ist völlig unverständ-
lich, dass nicht weiterhin in Team-

teacherstunden investiert wird, 
da genau diese für das verwendet 
werden, was Politik, Wirtschaft und 
Industrie zu postulieren nicht müde 
werden: Schulen verwenden diese 
Stunden, um Talente und Stärken zu 
fordern und schwächere Schüler zu 
fördern. Das ist meines Erachtens 
im Sinne aller. 

Ein Ausbau von Ganztagsschulen, 
vor allem im ländlichen Bereich, 
käme der Wirtschaft zugute, Fami-
lien ebenso, denn wer kann sich 
heutzutage noch leisten, dass ein 
Elternteil zu Hause bleibt, und zu-
dem würden Mütter durch ihre Be-
schäftigung vor Altersarmut in der 
Pension geschützt. Auch das ist mei-
nes Erachtens im Sinne aller. 

„Teamteacherstunden sind 
genau das, was Politik, 

Wirtschaft und Industrie 
zu postulieren nicht 

müde werden.“

Letztens besuchte ich meine erste Demo. Ich war voller Motivation, das Adrenalin stieg mir in den 
Kopf und meine Euphorie sprengte den Deckel unseres heißgeliebten Kelomats - zum Leidwesen 
meiner Frau. 
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Hat die FPÖ die 
besseren Antworten?

Willi Schneider, Leiter der MS Lochau (wilhelm.schneider@schule.at)

Versuchte die SPÖ diesen Un-
gerechtigkeiten immerhin ent-

gegenzuwirken (Erbschaftsteuer, 
Beschäftigungsbonus, Gemeinsame 
Schule, Abschaffung des Pflegere-
gress), so hat die FPÖ zu allem und 
jedem nur eine Antwort: Schuld 
sind die Migranten, lasst sie nicht 
herein, kürzt ihre Mindestsicherung 
und ihre Sozialleistungen! 

Wir wissen aber auch, dass unter 
den Arbeitern der Pessimismus wei-
ter verbreitet ist als in anderen Ge-
sellschaftsschichten. Das ist durch-
aus verständlich angesichts der 
Fragen, die sie sich stellen müssen: 

• Wie sicher ist mein Arbeits-
platz angesichts Industrie 4.0 
und angesichts des Zuzugs aus 
anderen Ländern?

• Was bin ich noch wert, wenn 
ich arbeitslos werde?

• Wie soll ich die stetig steigende 
Miete bezahlen?

• Welche Chancen haben meine 
Kinder später?

• Wer zahlt meine Pflege, mei-
ne Krankenversicherung, mein 
Arbeitslosengeld in Zukunft, 
wenn es weniger Arbeit gibt?

• Weitere existenzbedrohende  
Fragen ...

Pessimistische Menschen neigen 
oft zu defensiven Denkweisen. 

Auch wenn die Antwort der FPÖ 
keinesfalls zielführend ist, sie ist 
einfach und die Verwirklichung der 
Forderung selbst scheint zumindest 
teilweise möglich, wie man sieht. 
Sie ist defensiv, ja sogar rückwärts-
gewandt. Die SPÖ nimmt bisher 
ebenfalls auch eher eine defensive 
Haltung ein. Das Erreichte soll ver-
teidigt werden. 

Das ist aber unter den gegebenen 
Prämissen nicht erreichbar. Die 
Vollbeschäftigung bei gleichblei-
bender Wochenarbeitszeit oder die 
Finanzierung von Pflege, Sozialver-
sicherung etc. bei gleichbleiben-
dem Finanzierungssystem ist kaum 
denkbar, ist also aus der Sicht der 
Arbeiter unrealistisch. 

Die SPÖ muss den Arbeitern eine 
optimistische Perspektive aufzei-
gen, für die es sich zu kämpfen 
lohnt. Sie muss eine offensive Stra-
tegie einschlagen. Dazu könnte sie 
auf die oben gestellten Fragen fol-

„Die SPÖ muss den 
Arbeitern eine 

optimistische Perspektive 
aufzeigen, für die es zu 

kämpfen lohnt. “

gende Antworten geben:

• Auf Immigrationswellen folg-
te immer wirtschaftlicher Auf-
schwung.

• Wir wollen das bedingungslose 
Einkommen für alle, weil auch 
arbeitslose Menschen uns 
was wert sind.

• Wir wollen eine Umverteilung 
der Arbeit durch eine drasti-
sche Verkürzung der wöchent-
lichen Arbeitszeit.

• Wir wollen eine Schule, die al-
len dieselben Chancen bietet. 
Es ist eine gemeinsame, ganz-
tägige Schule, die soziale Be-
nachteiligung ausgleicht und 
nicht verstärkt.

• Wir wollen ein progressives 
Steuersystem, das keine Un-
terschiede zwischen den ver-
schiedenen Einkommensarten 
kennt. 

Die SPÖ wird von den Arbeitern erst 
dann wieder gewählt, wenn mit ei-
ner SPÖ-Regierung wieder Hoffnun-
gen verbunden sind.

Bei der letzten Nationalratswahl und bei drei der vier Landtagswahlen ist die SPÖ in ihrer ehema-
ligen Kernwählerschaft, den Arbeitern, nicht mehr die stärkste Partei geworden. Die FPÖ hat sie 
mit einem Wähleranteil von bis zu 40% überflügelt.Das mag paradox erscheinen angesichts der 
bestehenden Ungerechtigkeiten und der Programme, die die beiden Parteien anbieten, ist es aber 
bei näherer Betrachtung nicht. 
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Kein Ausbau der Ganztages-
betreuung an Volksschulen

Der Ausbau ist laut Regierungsplan nur 
für die Mittelschule vorgesehen. Wir 
fordern aber auch den weiteren Ausbau 
an den Volksschulen. Außerdem brau-
chen wir eine Ganztagesbetreuung, 
die einfach zu regeln ist und Eltern wie 
Schulen Gestaltungsfreiheiten lässt. Zu-
dem muss die Ganztagsschule inklusive 
Mittagessen völlig kostenfrei sein.

Kürzungen in der Integration

Mit den geplanten Kürzungen im Inte-
grationsbereich streicht Minister Faß-
mann österreichweit nicht nur Sprach-
förderlehrerInnen, sondern vor allem 
SchulsozialarbeiterInnen und interkul-
turelle Teams. Stattdessen brauchen 
wir mehr Fachpersonal, damit Integra-
tion (nicht nur bei Flüchtlingen) gelingt.

Keine Gemeinsame Schule

Der von der türkis-blauen Regierung 
angestrebte Ausbau der AHS-Unterstu-
fen wird den Mittelschulen zusätzliche 
Probleme bereiten. Noch mehr Schüler-
Innen werden an die AHS abwandern. 
Eine Gemeinsame Schule mit bester 
Leistungsdifferenzierung, gezielter  
Begabtenförderung und sozial gut 
durchmischten Klassen muss deshalb 
weiterhin unser Ziel sein.

Auflösung der Schulsprengel 
bei den Mittelschulen

Das würde einen Wettkampf der Schu-
len bedeuten, der Verlierer und Sieger 
zurücklässt. Schweden hat dies vor 
vielen Jahren schon vorgemacht. Das 
Resultat war eine zunehmende Segre-
gation und die zunehmende Bildung 
von Ghettoschulen. Das wollen wir in 
Österreich nicht, stattdessen brauchen 
wir sozial gut durchmischte Klassen an 
allen Schulen. 

Verpflichtende Ziffernnoten

Damit dürfen die Schulen nicht mehr 
autonom und demokratisch im Schul-
forum (Eltern/Lehrpersonen) über die 
Art der Beurteilung (alternative Leis-
tungsbeurteilung oder Ziffernnoten) 
entscheiden. 

Kein Geld für ...

... Supportpersonal zur Entlastung der 
     Lehrpersonen
... Digitalisierung im Unterricht
... ZweilehrerInnensystem an der VS
... zusätzliche Ressourcen für Schulen  
     mit besonderen Bedürfnissen
... administrative Entlastung

Türkis-blaue Bildungspolitik - Freie LehrerInnen halten dagegen


