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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!
Geschätzte Kolleg*innen!

Wiederum ist es uns gelungen, eine abwechslungsrei-
che und wie ich meine interessante Ausgabe unsere 
Schulnotizen zu gestalten. Der Themenschwerpunkt 
dieser Ausgabe ist der „Digitalität in Ausbildung und 
Schulen“ gewidmet. Zwei geschätzte Kolleginnen be-
richten auf den Seiten 16 und 17 darüber, während 
sich der Bericht von unserem Personalvertreter und 
IT-Experten Klaus Katzlberger mit den Mühen im 
Alltag und im Besonderen mit den Geräten befasst 
(Seite 5). Darin enthalten ist auch die Forderung der 
Personalvertretung, dass Lehrpersonen, welche in 
Klassen mit verschiedenen Gerätetypen arbeiten, 
diese Geräte für die Vorbereitung sowie die eigene 
Weiterbildung zur Verfügung gestellt bekommen.

Die neue Ressourcenzuteilung für die Schulen nimmt 
Direktor Jürgen Sprickler kritisch unter die Lupe und 
berichtet, dass es für so manche Schule nun weni-
ger Stunden als in den vergangenen Jahren gibt. Also 
doch ein Sparpaket?

„Eidesstattliche Erklärungen“ sind ein Armutszeug-
nis unserer Gesellschaft, aber vermutlich notwen-
dig, wenn man sich Ungemacht vom Leibe halten 
will. So geschehen nicht nur in der Politik, sondern 
auch in der Schule. Im Gespräch mit ehemaligen 
Direktor*innen getraute sich niemand, seinen Na-
men zu nennen. Wen wunderts? Wird doch ein tiefer 
Einblick in die fatale Situation vieler Schulleitungen 
geboten (siehe Seite 14).

Ein sehr interessanter Einblick in den Alltag im Berufs-
leben der Kolleg*innen in der Schweiz gibt uns die ge-
schätzte Kollegin Angelika Liegel. Sie unterrichtet seit 
vielen Jahren an einer Grundschule in Zürich. Was es 
dort alles gibt, wovon wir nur träumen können, verrät 
sie uns auf Seite 10. Eines vorweg: Es ist nicht nur der 
Lohn, sondern auch die Arbeitszeit, die um ein Vielfa-
ches höher ist als bei uns.

Für die Daheimgebliebenen geben wir noch einen 
kurzen Einblick in unsere abwechslungsreiche Kul-
turreise ins schöne Burgund.

Zum Ende seiner langjährigen Tätigkeit als Kinder- 
und Jugendanwalt berichtet Michael Rauch von Kin-
der- und Jugendrechten. Auf diesem Wege ist es mir 
ein Anliegen, Michael für seine engagierte Tätigkeit 
zum Wohle der Kinder ein herzliches Dankeschön zu 
sagen und alles Gute für die Zukunft zu wünschen.

Den Leser*innen wünsche ich viel Vergnügen beim 
Lesen der schulnotizen
Euer Willi Witzemann
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Bildungssprecherinnen

Der Druck auf die Arbeit in den Schulen war schon vor der 
Corona-Pandemie alarmierend hoch und wurde in den letz-
ten beiden Jahren noch weiter verschärft. Als Bildungsspre-
cherin der Grünen und als Mutter wurde mir dies durch viele  
Gespräche leider bestätigt. Jetzt braucht es unmittelbar ein 
Ventil, um Schule zu stützen und den Druck herauszuneh-
men. Langfristig brauchen wir jedoch einen umfassenden 
Systemwandel an den Schulen, einen Systemwandel der 
Lehren und Lernen wieder mit Freude ermöglichen. 

Daher setzen wir Grüne unmittelbar auf mehr Unterstüt-
zungspersonal an den Schulen. Es braucht
 • mehr administratives Unterstützungspersonal und den  
  Ausbau der Schulsozialarbeit, 
 • ein niederschwelliges psychosoziales Unterstützungs- 
  system für Lehrer*innen und Schüler*innen, um psychi- 
  schen Druck professionell und begleitet abzubauen,
 • die Aufstockung der pädagogischen Berater:innen und
 • eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schulen und  
  Vereinen, um Synergien zu nutzen.

Um langfristig wieder mit Freude Lehren und Lernen zu kön-
nen, setzten wir auf
 • eine Attraktivierung des Berufs, sowohl finanziell als  
  auch aufgrund der Arbeitsbedingungen, um dem Perso- 
  nalmangel und drohendem Burnout entgegenzuwirken,
 • einen Ausbildungsstandort für Pädagog*innen in Vorarlberg,
 • mehr Schulautonomie – Pflichtschulen sollen selbst über  
  Beurteilungssystem und Unterrichtslänge entscheiden, 
 • kleinere Unterrichtsgruppen und Verstärkung der indivi- 
  duellen Förderung der Schüler*innen,
 • die Umsetzung der Modellregion „Gemeinsame Schule  
  der 10- bis 14-Jährigen“, um Bildung nicht von der Herkunft  
  der Kinder abhängig zu machen und 
 • flächendeckende Ganztagsschulen mit verschränktem  
  Unterricht.

Wir brauchen einen Systemwandel an den Schulen, in dem 
Pädagog*innen nicht als Einzelkämpfer*innen, sondern im 
Team arbeiten und Schüler*innen in der Gemeinschaft ge-
stärkt werden. Denn Schulen sind mehr als Orte, an denen 
man Rechnen, Lesen und Schreiben lernt. Wir brauchen ei-
nen Wandel, in dem Schulen attraktive Orte sind, an denen 
sich die Schüler*innen gerne aufhalten und an die sie auch 
nach der Schulzeit als Pädagog*innen gerne zurückkommen.
Eine Demokratie braucht differenziertes Betrachten, einge-
bettet in das Verstehen komplexer Zusammenhänge und 
vor allem ein starkes soziales Miteinander. Es ist unsere 
Aufgabe, nicht nur die Schulen, sondern auch unsere Gesell-
schaft resilient und zukunftsweisend zu gestalten. 

In ihrem Arbeitsprogramm 2019 – 2024 hat sich die Vor-
arlberger Landesregierung viel vorgenommen. Da steht zu 
lesen: „Administrative Entlastung in den Pflichtschulen: Im 
Rahmen einer Evaluation der administrativen Entlastung 
soll die Wirksamkeit der zusätzlichen Ressourcen untersucht 
werden.¨
 
Tatsächlich war jedoch das Gegenteil der Fall: Es kam zu er-
heblichen zusätzlichen Belastungen. Nun kann man einwen-
den, dass die Corona-Pandemie nicht vorhersehbar war und 
dass es deshalb nicht möglich war, wirksame Entlastungen 
für Schulen zu untersuchen – geschweige denn umzusetzen. 
 
Die Schwächen des Bildungssystems wurden in den letz-
ten zwei Jahren offensichtlich. Es wurde überdeutlich, dass 
Schulen nicht über ausreichende Ressourcen für Distance 
Learning verfügten. Lehrpersonen waren und sind auf sich 
allein gestellt. Statt entlastet zu werden, werden sie bis zum 
Burnout ausgepresst.
 
Sie haben mit erheblichem Zusatzaufwand durch viel zusätz-
lichem Zeit- und Arbeitsaufwand versucht, mit Schülerinnen 
und Schülern sowie deren Eltern den Kontakt zu halten und 
diese zu motivieren. Dass nicht ermöglicht wurde, die Lehr-
verpflichtung zu reduzieren, führte mangels Unterstützung 
zwangsweise zum Totalausfall von Personen, die nicht mehr 
konnten. Ausbaden mussten das vielerorts Kolleginnen und 
Kollegen.
 
Die Folgen sind aber auch für Schülerinnen und Schüler kata-
strophal. Sie haben nicht ausreichend lernen können, weder 
fachlich noch sozial. Das führt dazu, dass die Bildungsbiogra-
phien der Eltern sich noch stärker als bisher im Bildungsweg 
ihrer Kinder niederschlägt. Anders ausgedrückt: Wer in ei-
nem eher bildungsfernen Haushalt aufwächst wird nun mit 
noch größerer Wahrscheinlichkeit als bisher nicht über den 
Bildungsstand der Eltern hinauskommen. 
 
Zugegeben: Die längst überfällige Entlastung der Lehrerin-
nen und Lehrer ist nicht die einzige Bedingung dafür, dass 
diese Entwicklung gebremst wird, aber es ist eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für eine Schule, in der Lehrerinnen 
und Lehrer wieder gerne arbeiten und Schülerinnen und 
Schüler gerne und gut lernen. Deshalb sollte die Landesre-
gierung mit dieser Entlastung nicht länger warten, sondern 
endlich in die Gänge kommen. Es mag sein, dass dies auch 
einiges an zusätzlichen Kosten bedeutet – aber die langfris-
tigen Kosten für die Gesamtgesellschaft werden um ein viel-
faches höher sein, wenn wir noch länger dabei zusehen, wie 
wir immer mehr Kolleginnen und Kollegen an den Schulen 
mit Vollgas ins Burnout rasen lassen. 

Alarm an Vorarl-
bergs Schulen

Manuela Auer,  
LAbg. und Klubobfrau der SPÖ

(manuela.auer@spoe.at)

Eva Hammerer, 
LAbg. und Klubobfrau der Grünen 

(eva.hammerer@gruene.at)

Zusätzliche 
Ressourcen und 

Entlastungen
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Willis Rundschau

Meinen Vater, damals selbst 
VS-Lehrer, sah ich jeden Tag 

nur kurz zu Mittag am Esstisch. Be-
vor er mit seinem Moped wieder 
in die Schule düste, berichtete er 
von seinem Schulalltag und was 
sich wieder aktuell ereignet hatte. 
Erst Jahre später erfuhr ich, dass 
er gleichzeitig Klassenvorstand von 
zwei Klassen war und eine Klasse 
vormittags und die andere nachmit-
tags unterrichtete. Das Wort „Leh-
rermangel“ hatte ich nie gehört, ob-
wohl es damals auch viel zu wenige 
Lehrer*innen gab.

Was hat sich seit damals geändert? 
Wenigstens wurde die Schüleranzahl 
pro Klasse nach unten begrenzt. (Was 
jedoch mit der neuen Ressourcen-
zuteilung wieder wegfällt bzw. der 
Schule überlassen wird.) Somit muss 
die Frage erlaubt sein: Was hat der 
Gesetzgeber in all den Jahren unter-
nommen, dem Lehrer*innenmangel 
entgegenzuwirken? Jetzt in größter 
Not wird etwas geschehen müssen, 
um das System „Schule“ nicht end-
gültig an die Wand zu fahren. Zu vie-
le Kolleg*innen befinden sich bereits 
in einem Burnout, weil sie den enor-
men Belastungen zum Opfer fielen 
und/oder haben ihre Schulleitung 
zurückgelegt, da sich daneben ein 
normales Familienleben nicht mehr 
ausgeht. Kein Wunder, müssen doch 
an Wochenenden bereits die Vor-
bereitungen getroffen werden, die 
während der Woche aus Zeitmangel 
nicht erledigt werden konnten.
Wie sagte doch ein Bürgermeister: 
„Wieso wird ständig am System 
„Schule“ herumgedoktert, wenn das 
Produkt nichts mehr taugt? Merkt 
das denn niemand?“

Natürlich wissen das viele Bildungs-
politiker*innen und trotzdem ge-
schieht nichts, was dem System 
„Schule“ helfen würde. Eine Möglich-
keit habe ich bereits in den Schulnoti-
zen (4/21) unter dem Titel „Zukunfts-
schule“ vorgestellt. Kernpunkt ist die 
strikte (!) Trennung von Administra-
tion und Pädagogik. Dass man den 
Kolleg*innen nun verbietet, administ-
rative Stunden zu vergüten, ist nur ein 
kleiner Schritt. Genau dies sollte man 
nämlich auch den Direktor*innen 
verbieten! Sie sollen wieder für die 
Lehrpersonen und hier vor allem für 
die Pädagogik Zeit haben.

Markus Wallner in der 
Verantwortung

Dass auch die Landespolitik gefor-
dert ist, hat der damalige NR-Ab-
geordnete Harald Walser in seinem 
SN-Artikel (3/17) geschildert. Darin 
erwähnte er, dass ausgerechnet Lan-
deshauptmann Wallner der größte 
Kritiker und Bremser sei, wenn es 
um die „Gemeinsame Schule“ geht. 
Walser damals: „Das kreative Po-
tenzial der ÖVP ist dann sehr groß, 
wenn es ums Verhindern geht.“
Bereits 2015 stellte die damalige 
Bildungslandesrätin Bernadette 
Mennel das Forschungsprojekt 
„Schule der 10- bis 14-Jährigen“ in 
Vorarlberg vor. Regierungschef war 
damals Markus Wallner. 4 Jahre 
später unterschrieb er das Arbeits-
programm der Landesregierung. Da- 

rin enthalten: „Gemeinsame Schu-
le der 10- bis 14-Jährigen. Das 
Forschungsprojekt der ,Schule der 
10- bis 14-Jährigen in Vorarlberg‘ 
kommt klar zum Schluss, dass eine 
flächendeckende gemeinsame Schu-
le mit innerer Differenzierung so-
wohl leistungsfähiger als auch chan-
cengerechter ist. Es ist unbestritten, 
dass eine spätere Bildungsweg-Ent-
scheidung für die Kinder von Vorteil 
ist und die Volksschulen deutlich 
entlasten würde. Daher setzen wir 
die Erkenntnisse des Forschungspro-
jektes im eigenen Wirkungsbereich 
engagiert um und halten am Ziel ei-
ner gemeinsamen Schule fest.“
Noch Fragen? Dann bitte schriftlich 
an den Landeshauptmann: 
markus.wallner@vorarlberg.at

Ein trauriges Dasein spielt hier auch 
die Spitze der schwarzen Lehrer-

gewerkschaft in Wien. Manchmal 
muss man sich wirklich fragen: Was 
macht der Kollege Kimberger den 
ganzen Tag?

Fakt ist, dass die Personalvertre-
tung in Vorarlberg nicht mehr lange 
zuschauen wird, wie Kolleg*innen 
in die Pension flüchten oder in ein 
Burnout fallen. Trotz vieler Ge-
spräche, Protestaktionen und Aus-
sendungen geschah nicht wirklich 
etwas. Sollte sich dies nicht schleu-
nigst ändern, werden wir im Herbst 
Dienststellenversammlungen einbe-
rufen!

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

Es gäbe hier vermutlich viele negativ behafteten Ausdrücke, wenn man darauf eine Antwort geben wollte, 
wie sich das österreichische Schulsystem präsentiert. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als 
ich vor vielen Jahren selbst als Schüler die Volksschule besuchte. Neben den 43 Mitschüler*innen fiel man 
überhaupt nicht auf, wenn man nicht gerade das machte, was der Lehrer wollte. Denn bei dieser Größen-
ordnung konnte der Lehrer unmöglich alles im Blickfeld haben. 

„Was hat der Gesetzgeber in 
all den Jahren unternommen, 

dem Lehrer*innenmangel 
entgegenzuwirken?“

„Die Personalvertretung in 
Vorarlberg kann nicht mehr 

lange zuschauen“
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Digitale Bildung I

Ganz anders war es bei der aktuell 
größten Neuerung, dem 8-Punkte-
Plan der Digitalisierung und der da-
mit verbundenen Geräteinitiative. 
Schulen konnten sich einen Geräte-
typ auswählen. In Vorarlberg waren 
das vorwiegend Windows-Tablets 
und iPads. Die Geräte sollten zu Be-
ginn des Jahres an die 5. und 6. Schul-
stufe ausgeliefert werden. Mit leich-
ter Verspätung passierte das auch 
an vielen Schulen. Sie sind seither 
mit Eifer daran, die neuen 
Möglichkeiten des Lehrens 
und Lernens zu erproben. 
Lehrerfortbildungskurse 
werden besucht und das 
passend zu dieser Aktion 
etablierte Fach „Digitale 
Grundbildung“ wird an 
vielen Schulen als verbind-
liche Übung erprobt, bevor 
es im kommenden Jahr als 
Pflichtgegenstand in allen 
Schulen Einzug halten wird. 

Aber wo Licht ist, ist auch 
Schatten. Die Ausschrei-
bung der Windows-Tablets 
ist ordentlich schief gegangen. Ein 
kurzer Abriss der Ereignisse: 
-  Bestellung der Schulen nach tech- 
 nischer Beschreibung, welche an  
 Surface-Geräte denken ließ. 
-  Erste Ausschreibung ohne Anbot  
 im geforderten Preisrahmen 
-  Zweite Ausschreibung mit gerin- 
 geren Anforderungen 
-  Zuschlag an ein Gerät des Händlers A1
-  Massive Zweifel an der Funktions- 
 tüchtigkeit bei der Sichtung durch  
 ausgewählte IT-BetreuerInnen 
- Sachverständigenprüfung durch das  
 Ministerium bestätigt Mängel. 
-  A1 bessert nach Fristsetzung mit- 
 tels Softwareveränderung nach. 
-  Erneute Sachverständigenprüfung  
 ist im Gange.

Sollte diese Prüfung zum Schluss 
kommen, dass die Geräte der Aus-
schreibung entsprechen, dann ist 
mit einer Auslieferung noch vor den 
Sommerferien zu rechnen. Auf je-
den Fall bleibt bei den Schulen ein 
sehr schlechtes Gefühl zurück, da die 
ausgelieferten Geräte doch massiv 
von den seinerzeit beschriebenen 
Beispielen abweichen. In den ent-
sprechenden online-Sitzungen der 
Bildungsdirektion mit Direktor*innen 

und IT-Verantwortlichen kam es zu 
sehr deutlichen Unmutsäußerungen.
Nun scheint das „Kind in den Brun-
nen gefallen zu sein“ und es stellt sich 
für die betreffenden Schulen die Fra-
ge, wie man weiter vorgeht. Es steht 
nämlich die Gerätewahl für die kom-
mende 5. Stufe an. Soll man bei der 
Wahl bleiben, auch ein drittes Jahr 
das Gerät ordern, in welches das Ver-
trauen geschwunden ist und danach 
immer wieder bei Ausschreibungen 
auf Unwägbarkeiten gefasst sein? 

Oder soll man auf iPads wechseln, 
was sowohl technisch im Hinter-
grund als auch für die Unterrichten-
den in der Übergangsphase einen 
nicht zu unterschätzenden Mehrauf-

Die Geräteinitiative 
der zwei Geschwindigkeiten

Klaus Katzelberger, MS-Lehrer in Hard-Mittelweiherburg (klaus.katzlberger@mwbg.at)

wand darstellt? 
Oder soll man als dritte Option auf 
Notebooks wechseln, welche einen 
ganz anderen Gerätetyp darstellen 
und ein komplettes Überarbeiten 
des pädagogischen Digitalisierungs-
konzeptes erfordern? 

Egal welcher Wechsel, er wird mit 
großem Mehraufwand verbunden 
sein. Hier kann und soll die Bildungs-
direktion und die Bildungspolitik 

helfen. Wir von der Perso-
nalvertretung fordern, dass 
in wechselwilligen Schulen 
Lehrpersonen, welche in 
Klassen mit verschiedenen 
Gerätetypen arbeiten müs-
sen, auch beide Gerätetypen 
für den Unterricht, die Vorbe-
reitung sowie die eigene Wei-
terbildung zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Bei einem 
gemeinsamen Kraftakt von 
Bund, Land und Gemeinden 
sollte das möglich sein. 

Außerdem fordern wir für die 
drei Jahre der Übergangsfrist, 

in der im Hintergrund zwei Verwal-
tungssysteme zu betreiben sind, 
zusätzliche zeitliche Ressourcen für 
die IT-Verantwortlichen am Stand-
ort sowie einen Ausbau des „Second 
Level Support Systems“. Es muss 
alles unternommen werden, damit 
die Digitalisierungsoffensive auch 
an den unverschuldet in die aktuell 
missliche Lage gekommenen Schu-
len Schwung aufnehmen kann. 

Alle Kinder in Vorarlberg sollen mög-
lichst schnell die neuen Möglichkei-
ten des Lernens bekommen. Dafür 
brauchen wir nicht nur die Geräte, 
sondern auch motivierte Lehren-
de und IT-Betreuer*innen. Lasst sie 
nicht im Regen stehen!

Oft sind Initiativen des Ministeriums mit Mehraufwand für Lehrende und Schulleitungen verbunden, 
und beinahe genauso oft muss man sich fragen: „Was kommt davon tatsächlich sinnvoll bei den Leh-
renden und Lernenden an?“ 
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Schulpolitik I

Wöchentlich kommen traumatisierte
Flüchtlingskinder an und stellen ein 
bereits stark belastetes Bildungssys-
tem vor eine weitere und zusätzliche 
Herausforderung. Neben der Aufar-
beitung der mitunter dramatischen 
Auswirkungen der Pandemie müssen 
wir nun auch die aus ihrer Heimat ver-
triebenen Kinder und deren Familien 
behutsam an die völlig veränderten 
Lebensumstände heranführen und 
in die Klassen integrieren. Viel Fin-
gerspitzengefühl und Empathie wird 
dafür notwendig sein. Zwei Attribute, 
die der (Bildungs-)Politik gänzlich ab-
handengekommen sind! 

In völligem Verkennen der schwieri-
gen Umstände wird uns business as 
usual verordnet. Es geht weiterhin 
fast ausschließlich um soziale Selekti-
on und Segregation. So früh wie nur 
möglich muss in den Volksschulen 
festgelegt werden, wohin die Reise 
für das Kind geht.
Ziffernnoten sind hier das verord-
nete Allheilmittel, ab der 1. Schul-
stufe wohlgemerkt! Eine 44-seitige 
PowerPoint-Präsentation wurde den 
Volksschulen, neben Broschüren und  
Erklär-Videos, zur verpflichtenden 

iKMplusÜberprüfung in den 3. Klassen  
vor kurzem zugestellt. Auf Unter-
stützung in wesentlich dringenderen 

Bereichen wartet man hingegen ver-
geblich. Im Gegenteil! Ressourcen 
werden in vielen Fällen zurückgefah-
ren, anstatt - wie es dringend not-
wendig wäre -  deutlich angehoben. 
In die österreichische Wirtschaft 
wurden, um die Folgen der Pande-
mie abzufedern, fast 40 Milliarden 
Euro gepumpt. Wir an den Schulen 
bekommen ein Lob und dürfen die 
Sommerschule durchführen. 

Die vor kurzem vorgestellte 
Ressourcenzuteilung neu 
folgt meines Erachtens rich-
tigen Ansätzen. Es sollen der 
sozioökonomische Hinter-
grund, der Migrationshin-
tergrund und generell eine 
Kopf-Quote bei der Zutei-
lung der Lehrer*innen-Stun-
den berücksichtigt werden.
Seltsam nur, dass die 
Leiter*innen der Dornbirner 
Volksschulen beim gemein-
samen Online-Meeting fest-
stellen mussten, dass im kommenden 
Schuljahr offensichtlich alle weniger 
oder sogar deutlich weniger Stun-
den zur Verfügung haben werden. 
Und dies in Zeiten einer bereits über 
zwei Jahre andauernden Corona-
Pandemie, mit allen bereits hinläng-
lich bekannten und wissenschaftlich 
belegten Auswirkungen bei Kindern 
und Jugendlichen und ebensolchen 
beim Lehr- und Betreuungspersonal! 
Nebenbei dürfen wir seit vielen Mo-
naten diverse Nasen- und Rachenin-
halte begutachten und dann natür-
lich auch wegwischen. Wir müssen 
uns mit frustrierten oder aggressiven 

Eltern ebenso auseinandersetzten, 
wie mit Coronaleugner*innen oder 
Maßnahmengegner*innen.
Doch bereits lange vor Corona muss-
te das System Schule Überfrachtung 
und permanente Überforderung 
hinnehmen. Schule soll alles leisten, 
aber möglichst nichts fordern und 
schon gar nicht stören. Schule soll 
soziale und familiär bedingte Defizite 
ausgleichen, bekommt aber gleich-
zeitig viel zu wenig (professionelle) 

Unterstützung. Die Geschwindigkeit 
der sich dramatisch verändernden 
Gesellschaft hat nun coronabedingt 
nochmals zugelegt. 

Immer mehr Eltern nehmen ihre Er-
ziehungsaufgaben in weiten Teilen 
nicht mehr wahr und schieben somit 
immer mehr Aufgabenbereiche an 
die Bildungseinrichtungen ab. Jeden 
Tag kommen Kinder unausgeschla-
fen, unvorbereitet, ungepflegt, un-
glücklich, aggressiv oder krank in die 
Schule. Wir betreuen Kinder ohne 
deutsche Sprachkenntnisse, verwahr-
loste Kinder, Kinder ohne erlernte 

In Anbetracht der katastrophalen Bilder und Berichte, die uns täglich aus der Ukraine erreichen, fällt es 
mir momentan doch einigermaßen schwer, mich über Schule und Bildungspolitik zu äußern.
Dennoch oder gerade deshalb ist es wichtig, die Auswirkungen der seit viel zu vielen Jahren konservati-
ven und rückwärts gerichteten Bildungspolitik in Österreich aufzuzeigen, hat doch leider gerade dieser 
schreckliche Krieg auch unmittelbare Auswirkungen auf unsere Schulen. 

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

„Fingerspitzengefühl und 
Empathie, zwei Attribute, die der 

(Bildungs-)Politik gänzlich 
abhanden gekommen sind.“
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Strukturen, verhaltensoriginelle Kin-
der, Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen, Kinder ohne entsprechende 
Reinlichkeitserziehung, Kinder mit 
motorischen Defiziten, hyperaktive 
Kinder, ... aber auch hochbegabte, 
wissensbegierige, fordernde oder 
stark geförderte Schülerinnen und 
Schüler.

Was dies für das Lehr-, Freizeit- und 
Betreuungspersonal bedeutet, kann 
sich nur jemand ausmalen, der re-
gelmäßig Schulen von innen sieht. 
Eine ungeheure Fülle an zusätzlichen 
Herausforderungen, die bei weitem 
nicht zu den pädagogischen Kernauf-
gaben zählen, sind die Folgen dieser 
Entwicklungen. Lehrpersonen sind 
überfordert und fühlen sich im Stich 
gelassen, weil es an allen Ecken und 
Enden an Ressourcen und letztend-
lich auch am notwendigen Verständ-
nis der Vorgesetzten fehlt. 

Dringender denn je wäre es notwen-
dig, dass es - zumindest in der Grund-
stufe I - eine Doppelbesetzung von 
Lehrer*innen in den Klassen gibt! An-
ders sind diese Herausforderungen 
nicht mehr zu stemmen. Die Folgen 
sind absehbar: Burnout, lange Kran-
kenstände oder Kündigungen. Und 
dies alles in Anbetracht eines drama-
tischen Personalmangels.

Was aber sind die Reaktionen von Bil-
dungsdirektion und Bildungsministe-
rium? Kürzungen, Einsparungen und 
Drohungen! Beispiele gefällig? 
Im Zuge der Änderungen der SPF-
Kriterien wurde immer wieder ver-
sichert, dass Unterstützungs- und 
Förderstunden für Kinder, die das 
notwendig hätten mit dem neu ge-
schaffenen BFB erhalten bleiben wür-
den. Nun gibt es aber solche Förder-
stunden im kommenden Schuljahr 

nur noch mit vorhandenen ärztlichen 
Attesten. Was aber, wenn die Eltern 
sich diese Bescheinigungen nicht be-
sorgen oder nicht besorgen wollen? 
Dann bleiben diese Kinder eben auf 
der Strecke. Und die unterrichtenden 
Lehrpersonen ebenfalls!
Ebenso wurde vor kurzem von Seiten 
der Bildungsdirektion ungewöhnlich 
deutlich angekündigt, dass Vermin-
derungen der Lehrverpflichtung nur 
noch in Ausnahmefällen bewilligt 
werden. Sehr motivierend, sehr ein-
fühlsam! Dabei sind ein Großteil der 
Wünsche nach reduzierter Unter-
richtstätigkeit absolut nachvollzieh-
bar, gerade oder besonders auch aus 
den obgenannten Gründen.

Der Hintergrund ist klar. Nachdem es 
von Seiten der Politik jahrelang ver-
schlafen wurde, auf die sich schon 
lange abzeichnende drohende Perso-
nalknappheit adäquat zu reagieren, 
wird nun mit panikartigen Maßnah-
men, wie eben beispielsweise jener, 
alle Lehrkräfte zur Ausübung einer 
vollen Lehrverpflichtung zu zwingen, 
reagiert. Die Folgen dieser Zwangs-
maßnahmen lassen sich leicht vor-
aussehen. Kündigungen oder durch 
permanente Überforderung provo-
zierte lange Krankenstände und somit 
eine weitere Verschärfung der Perso-
nalsituation.
Vernünftiger wäre es vielmehr, die 
Schulen zumindest mit einem ausrei-
chend gefüllten Stundenpool auszu-
statten. Kolleg*innen mit reduzierter 
Lehrverpflichtung könnten dann im 
Anlassfall vorübergehend mit zusätz-
lich gehaltenen Stunden Situationen 
an den Schulen entschärfen.

Und unsere Standesvertretung?
Zahnlose Protestschreiben und Ge-
spräche sind einfach nicht mehr ziel-
führend. Bildungsminister kommen 
und gehen, es ändert sich maximal 
der Haarschnitt, die Politik bleibt lei-
der dieselbe. Es wäre höchst an der 
Zeit, deutlichere gewerkschaftliche 
Maßnahmen zu ergreifen!

„Dringender denn je wäre 
die Doppelbesetzung von 

Lehrer*innen in den 
Grundschulklassen notwendig.“

Zurück zur 
Normalität 

Kommentar des Vorsitzenden  
des DA-Bludenz, Alexander Frick

„Das Schuljahr verlief trotz der Coro-
namaßnahmen weitestgehend unge-
stört.“ So wird eine Mitarbeiterin der 
Bildungsdirektion in den VN vom 28.3. 
2022 zitiert. Dass Teile des Verwal-
tungsapparats so denken, sieht man 
unter anderem auch daran, dass das 
Versprechen, überbordende adminis-
trative Belastungen zu minimieren, 
nicht eingehalten wurde.

So wurde den Schulen mitgeteilt, dass 
für 2021/22 geplante Arbeiten zu 
QMS/IQES erst im nächsten Schuljahr 
durchgeführt werden müssen. Trotz 
dieser Vorgabe des Ministeriums wur-
den aber unter anderem Schulungen 
und Dienstbesprechungen durchge-
führt. Dabei sollte eigentlich gelten, 
so viel Druck wie möglich von den 
Lehrer*innen zu nehmen und viel-
leicht das eine oder andere Zeichen 
der Wertschätzung zu setzen.

Fakt ist nämlich, dass die Kolleg*innen 
größtmögliche Flexibilität an den Tag 
legen und unzählige Zusatzaufgaben 
erledigen, was viele an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Des-
halb ist es für mich auch völlig un-
verständlich, warum Lehrer*innen 
bei der Verteilung des Geldes aus 
der „Impflotterie“ nicht berücksich-
tigt werden sollen. Business as usual 
leider auch bei der Einführung neuer 
Lehrpläne. Hier ist vor allem „Digita-
le Grundbildung“ zu erwähnen – für 
viele Kolleg*innen eine Herausforde-
rung, gibt es doch einen eklatanten 
Mangel an Fachlehrer*innen.

Die Belastungsgrenze ist zwar längst 
erreicht, trotzdem gehen der Ver-
waltung die Ideen nicht aus, wenn’s 
darum geht, uns Lehrer*innen noch 
mehr Zusatzarbeiten umzuhängen. 
Wäre ja kein Problem, denn bis auf 
massive Personalausfälle bei den 
Kolleg*innen und einem hohen 
Prozentsatz an ständig fehlenden 
Schüler*innen „verlief das Schuljahr 
weitestgehend ungestört.“
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Alle Jahre wieder verwende ich diese 
Überschrift und lege den Finger auf 
die offensichtlichen Fehler und Ver-
säumnisse im System. Hat sich etwas 
zum Besseren verändert? 

Fakten
 • Zurücklegung der Leitertätigkeit  
  an zahlreichen Standorten
 • Für 31 ausgeschriebene Stellen  
  nur 11  Bewerbungen 
 
Schauen wir uns einmal an, was eine 
Schulleitung zu tun hat (Aufgaben-
profil einer Schulleitung): 
 • Administration 
 • Mitarbeiterführung & Entwicklung  
 • Zusammenarbeit mit Systempart-
  nern: Beratungslehrer*innen, 
  Kindergärten, Partnerschulen, 
  Gemeinde, IFS, AKS, Schulpsycho-
  logie, Kinder und Jugendhilfe, 
  LZH etc.
 • Konzeptive Arbeit: Standortent-
  wicklung, Schulentwicklung, 
  digitale Konzepte, standortspezi-
  fische Unterrichtskonzepte etc.

Man darf also guten Gewissens sa-
gen: Schulleitungen sind die Dreh- 
und Angelpunkte – nicht nur an den 
Schulstandorten, sondern generell 
im Schulsystem. Sie administrieren, 
koordinieren, leiten das Team, ar-
beiten mit allen Systempartnern und 
sind vom Faschingsumzug über die 
Zusammenarbeit mit Ortsvereinen 
für so ziemlich alles zuständig – in 
etwa die „eierlegende Wollmilch-
sau“ im Schulsystem. 

Was brauchen sie, um diese Aufga-
ben gut erledigen zu können?

1. Administrative Entlastung / Sekre- 
tariatsstunden
Diese Stunden wurden 2013 nach  
einer landesweiten Unterschriften-
aktion eingeführt. In mehreren 
Schritten nähert man sich einer nun 

wirklich guten Lösung an. Der letzte 
Schritt, ab dem Schuljahr 22/23, die 
Sekretariatsstunden massiv aufzu-
stocken und Gemeindekooperatio-
nen zu fördern, ist ein Meilenstein 
und wird spürbar zu einer Entlastung 
führen. Das Land Vorarlberg – kon-
kret Landesstatthalterin Schöbi-Fink 
– hat die Zeichen der Zeit erkannt 
und hier umfassend reagiert.

2. Finanziell adäquate Abgeltung, 
eine Erhöhung der Leiter*inzulagen
Die Leiter*inzulagen sind nicht im 
Geringsten angemessen und schlicht 
aus der Zeit gefallen! Es kann nicht 
sein, dass Leiter*innen mit ihrem 
Verantwortungsumfang weniger ver- 
dienen, als Kolleg*innen mit zwei bis 
drei Überstunden pro Woche. 
Nur zum Vergleich (ohne eine Neid-
diskussion anzuzetteln): Diversitäts-
manager*innen bekommen über  
€ 1043 Dienstzulage zu ihrem Gehalt 
dazu. Leiter*innen können davon 
nur träumen. Deren Zulagen sehen 
nämlich so aus:
 • 1 Klasse: € 257
 • 2 bis 3 Klassen: € 309
 • 4 bis 7 Klassen: € 459
 • 8 bis 9 Klassen: € 516
 • 10 bis 12 Klassen: € 626
 • mehr als 12 Klassen: € 672
     (Höchstzulage ab dem 17. Leiter-
   jahr € 1052)
 • mehr als 16 Klassen: € 723
Dies sind die Brutto-Leiter*innen-
zulagen während der ersten 8 Jahre 
als Leiter*in. 

3. Schaffung einer motivierenden 
Atmosphäre für neu ansuchende 
Leiter*innen
- Bezahltes, professionelles Mentoring.  
Wer nicht will, dass Neuleiter-*innen 
mit Anlauf in eine Überforderung 
hineinrennen, der bietet eine per-
manente, kollegiale, inhaltlich gut 
durchdachte Begleitung an. Das 
würde viele Probleme und Überfor-

derungssituationen abfedern! 
Momentan wird das Mentoring mit 
einer Belohnung (einmalig € 350) 
vergütet. Das ist ein erster positiver 
Schritt, kann aber eine richtige Ab-
geltung auf Dauer nicht ersetzen.

- Sondersituation Volksschule, unbe-
zahlte Supplierstunden
Wir brauchen eine bundeswei-
te Diskussion über die unbezahl-
te Supplierverpflichtung der VS-
Leiter*innen, die eine Abschaffung 
derselben als Ziel hat. Man glaubt es 
kaum, aber Volksschulleiter*innen 
haben JEDE Woche eine an der Grö-
ße der Schule ausgerichtete Anzahl 
von unbezahlten Supplierstunden 

zu erbringen, bevor sie etwas dafür 
bezahlt bekommen. In meinem Fall 
(12-klassige VS) sind das 6 Wochen-
stunden, die ich im Bedarfsfall JEDE 
WOCHE unbezahlt halte. Das ist 
völlig unverständlich und auch dem 
Gleichheitsprinzip widersprechend. 
MS-Leiter*innen bekommen diese 
nämlich ab der ersten Supplier-
stunde bezahlt. 

Laut Hörensagen soll es in einigen  
Bundesländern so sein, dass das 
Land die Supplierstunden der VS-
Leiter*innen vom ersten Tag an be-
zahlt, also einen Ausgleich für das un-
faire Bundessystem schafft, um den 
Leiter*innen die Wertschätzung für 
ihre Arbeit zu zeigen. Das wäre doch 
auch eine Möglichkeit für Vorarlberg. 
Wer will, dass Schulleiter*innen gut 
und professionell arbeiten können 
und nicht nur den Mangel verwalten, 
sollte diese Anregungen aus der Pra-
xis ernst nehmen. 

Direktor*innen – verzweifelt 
gesucht!

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

„In einigen  
Bundesländern soll das Land 
die Supplierstunden der VS-

Leiter*innen vom ersten Tag an 
bezahlen.“
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EXTERNISTENPRÜFUNGEN – oder 
wie man es nicht machen sollte!

Dass aufgrund der Corona-Situation 
Externisten-Prüfungen auf uns alle 
zukommen, war nichts Neues. Wie 
die Vorbereitung seitens des Minis-
teriums und der Bildungsdirektion 
abgelaufen ist, war allerdings alles 
andere als professionell oder wert-
schätzend gegenüber den Schulen. 
 • Im Herbst 2021 wurde den Eltern  
  der Externisten-Schüler*innen und  
  den Schulen mitgeteilt, dass die  
  Prüfungen nur an bestimmten, klar  
  ausgewiesenen Schulen statt- 
  finden.
 • Kurz darauf wurde, ohne mit  
  den Direktor*innen zu sprechen,  
  von der Bildungsdirektion eine  
  Verordnung erlassen, dass die  
  Schüler*innen die Prüfung an  
  der jeweiligen Sprengelschule ab- 
  legen müssen.
 • Etliche Monate später hat Mi- 
  nister Polaschek verlautbart, dass  
  die Bildungsdirektionen die Prü- 
  fungen abhalten werden, um die  
  Schulen zu entlasten.
 • Nach hektischer Betriebsamkeit  
  der Bildungsdirektionen wurde das  
  dann wieder zurückgenommen  
  und es blieb dabei: die Standort- 
  schulen tun es „freiwillig“. Wenn  
  sie es nicht freiwillig tun, dann  
  werden deren Schüler einer an- 
  deren Schule zugewiesen. 
Zu so einer Vorgehensweise kann 
sich nun jeder seine eigene Meinung 
bilden. Es bleibt mehr als ein schaler 
Nachgeschmack über.

PSYCHISCHE AUFFÄLLIGKEITEN

Corona hat uns alle noch mehr im 
Griff, als die Zahlen vermuten lassen. 
Wir spüren bei immer mehr Kindern 
die Auswirkungen der Pandemie-
jahre. Dies äußert sich vielfältig und 
massiv! 
Schulverweigerung, aggressives Ver-
halten gegen Mitschüler*innen und 
sich selbst, Depressionen, Wut, Ver-
zweiflung, Zukunftsängste etc.
Wir Lehrpersonen sind mit immer 

mehr Extremfällen konfrontiert und 
kommen an unsere Grenzen. Kapazi-
tätsgrenzen, professionelle Grenzen 
und auch persönliche Grenzen. Wir 
sind weder Psychologen noch Thera-
peuten oder Individualbetreuer und 
doch müssen wir oft Situationen 
stemmen, die nicht stemmbar sind. 

Es fehlt an allen Ecken und Enden. 
Wir brauchen eine bessere Ver- 
netzung mit den Systempartnern: 
IFS, AKS, Kinder und Jugendhilfe. 
Viel zu lange wartet man auf Reakti-
onen, Rückmeldungen und konkrete 
Schritte. 
Wir brauchen mehr Plätze in der 
Kinder und Jugendpsychiatrie, bei 
Paedakoop und anderen Auffang-
gruppen, um kurzfristig auftreten-
de Probleme abzufedern und nicht 

eskalieren zu lassen. Bis zu sechs 
Monate Wartezeiten in massivsten 
Krisensituationen, das ist unfassbar 
und unverantwortlich!

Der scheidende Kinder- & Jugendan-
walt Rauch meinte in seinem letzten 
Interview in den VN Folgendes auf 
die Aussage, dass der Neubau der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht 
vorgezogen wird, da dies zusätzlich 
zwölf Millionen Euro kosten würde: 
„Es hilft keinem Kind und keinem 
Jugendlichen, der jetzt einen Platz 
braucht und keinen bekommt, wenn 
wir über Fertigstellung 2027 oder 
2028 diskutieren. Denn wir haben 
schon jetzt einen massiven Bedarf. 
Wir müssen uns daher darauf fokus-
sieren, was wir jetzt an kompensa-
torischen Leistungen im tagesklini-
schen, ambulanten und stationären 
Bereich leisten können. Da braucht 
es zusätzliches Budget.“ 

„Bis zu sechs Monate 
Wartezeiten auf einen Platz in 

der Kinderpsychiatrie ist 
unverantwortlich.“ 

Blick in die 
Glaskugel

Kommentar des Vorsitzenden  
des DA-Feldkirch Hannes Nöbl

Jedes Frühjahr ist es so weit, die Schu-
len geben ihre Bedarfserhebungen 
ab, somit ist die Planung für das kom-
mende Schuljahr voll im Gange. Auch 
die Polytechnischen Schulen füllen 
die Bedarfserhebung aus – der Unter-
schied aber ist, dass das nur eine sehr 
grobe Schätzung sein kann – ein Raten 
oder Schätzen. 
Warum das so ist? Die PTS ist der einzi-
ge Pflichtschultyp auf der 9. Schulstu-
fe. Jugendliche, die ihre Schulpflicht 
bereits erfüllt haben, aber erst in der 
8. Schulstufe sind (Vorschuljahr, Wie-
derholung …) können die PTS in einem 
freiwilligen 10. Schuljahr besuchen. 
Wenn sie eine Lehrstelle finden, ent-
scheiden sich einige, ihre Pflichtschul-
karriere zu beenden. Wenn nicht, 
dann gehen viele in die PTS.
Aber auch Schüler*innen, die zwar 
bei uns angemeldet sind, die aber in 
einer anderen Schule „nachrücken“, 
tauchen nicht auf. So entstehen in gro-
ßen Polytechnischen Schulen Schwan-
kungen von bis zu einem Viertel der 
Schüler*innen. 
Damit nicht genug, wie viele 
Schüler*innen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf werden da-
bei sein? Wie viele geflüchtete Ju-
gendliche, die als außerordentliche 
Schüler*innen unterrichtet werden 
müssen, werden es sein? Wie vie-
le Schüler*innen mit einer anderen 
Schulstufe als der neunten? Wie soll 
man planen? Wie viele Lehrer*innen 
braucht man im kommenden Jahr? 
Da die Schüler*innen in den PTS auch 
die freie Fachbereichswahl haben, ist 
einem als Lehrperson bis nach der 
Orientierungsphase nicht klar, welche 
Fächer man denn in diesem Schul-
jahr eigentlich unterrichtet. Es ist und 
bleibt also spannend. Ein Blick in die 
Glaskugel.
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Eine Auslandsösterreicherin berichtet 
über Lehrerfahrungen in Zürich

Angelika Liegel, Lehrerin an einer Grundschule in Zürich

Auch das Pensum unterscheidet sich 
ziemlich von dem, was ich gewohnt 
war. Eine 100% Anstellung bedeutet, 
dass man 28 bzw. 29 Lektionen (eine 
Lektion = 45 Minuten) unterrichtet. 
Nächstes Jahr werde ich eine erste 
Klasse unterrichten – auch die Erst-
klässler haben bereits 26 Lektionen. 
Der Stundenplan muss ausgewogen 
gestaltet sein – alle Kinder haben 
zur selben Zeit, nämlich um 11.55 
Uhr Unterrichtsschluss und ab der 
ersten Klasse drei Mal am Nachmit-
tag Unterricht. Es ist eine Selbstver-
ständlichkeit, dass auch am Freitag-
nachmittag unterrichtet wird. 

Der konfessionelle Religionsunterricht  
ist Privatsache und findet außer- 
halb der Schulzeiten an einem Mitt-
wochnachmittag oder am Sams-
tagvormittag statt. Dafür haben die 

Kinder von der ersten bis zur vierten 
Klasse eine Lektion Schwimmunter-
richt pro Woche – dies bis zur fünf-
ten Klasse. 
Ebenfalls genießen die Schüler*innen 
in der ersten und zweiten Klasse je 
zwei Lektionen Musikunterricht, der 
von einer Musiklehrperson, die an 
der Musikschule angestellt ist, ge-
halten wird. 

Die Primarschulzeit dauert sechs 
Jahre. An unserer Schule haben wir 
18 Klassen; von den ca. 30 Lehrper-
sonen haben nur zwei ein 100%-Pen-
sum. Grund dafür ist bestimmt auch, 
dass ein 100%-Pensum kaum zu be-
wältigen ist – auf jeden Fall ist das 
bei mir der Fall. Seit 2017 gibt es den 
„Neuen Berufsauftrag“ (NBA). Hier 
wird die zu leistende Jahresarbeits-
zeit festgelegt (diese liegt brutto bei 
2184 Stunden). Darin eingerechnet 
sind die reine Unterrichtszeit, die 
Zeit für die Vorbereitung und fürs 
Korrigieren sowie für zahlreiche an-
dere Tätigkeiten, die in direktem Zu-
sammenhang mit dem Unterrichten 
stehen (Sitzungen, Elternarbeit etc.). 
Für Weiterbildungen sind beispiels-
weise jährlich 30 Arbeitsstunden 
(schulinterne Weiterbildungen wäh-
rend und außerhalb der Schulzeit so-
wie persönliche Weiterbildungen), 
für die Schulentwicklung 60 Stunden 
zu leisten. Klassenlehrpersonen er-
halten 100 Arbeitsstunden für die 
Führung der Klasse.

Die Arbeitswoche entspricht einer 
42-Stundenwoche und Urlaub ste-
hen mir fünf Wochen zu (ab dem 50. 
Lebensjahr sechs). Es wird erwartet, 
dass wir Lehrpersonen in der unter-

richtsfreien Zeit arbeiten und auch 
gemeinsam in der Schule vorberei-
ten.

Etwas, an das ich mich erst gewöhnen 
musste, sind die Schulbesuchstage. 
In einem Schuljahr dürfen die Eltern 
an einem Vormittag und beim städ-
tischen Schulbesuchstag alle Interes-
sierten dem Unterricht beiwohnen. 

Alle vier Jahre gibt es eine Mitarbei-
terbeurteilung, d.h. eine Standort-
bestimmung über die Unterricht-
stätigkeit. Man schreibt ein Dossier 
und gibt den besuchenden Personen 
(Schulpfleger und Schulleitung) ei-
nen schriftlichen Einblick in die Un-
terrichtstätigkeit, es gibt ein Erkundi-
gungsgespräch vor dem Besuch und 
ein Beurteilungsgespräch danach. 
Je nach Beurteilung kann dies auch 
lohnrelevant sein. Auch die ganze 
Schule kommt in den Genuss ei-
ner Schulevaluation. Dies geschieht 
ebenfalls alle vier Jahre. Dabei gibt 
es Unterrichtsbesuche in den Schul-
klassen, die Lehrpersonen, Eltern, 
Schüler*innen und Hortmitarbeiten-
den werden befragt. 

Auch die Arbeit der Schulleitung 
wird kontrolliert. Am Ende gibt es 
eine Auswertungsveranstaltung, bei 
der die Stärken und die Schwächen 
der Schule aufgezeigt und Ziele bis 
zur nächsten Evaluation gesteckt 
werden. 

Als ich vor gut 15 Jahren in Zürich mit dem Unterrichten begonnen habe, staunte ich nicht schlecht 
über die doch recht großen Unterschiede zum bisher aus Österreich Gewohnten.
Der Stundenplan musste vor Schuljahresende verschickt werden (dieser wird bereits im März gemacht 
und allen Schüler:innen am selben Tag im Juni zugesandt) und der erste Schultag beginnt nach Stun-
denplan. Ja, es wird keine Zeit verschenkt und vom ersten Tag an nach Stundenplan unterrichtet. 

„Alle vier Jahre gibt es eine 
Mitarbeiterbeurteilung, d.h. 

eine Standortbestimmung über 
die Unterrichtstätigkeit.“
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Sehr viele Stunden werden im NBA 
auch für die Elternarbeit eingesetzt 
und für die Zusammenarbeit mit 
diversen externen Stellen (Schulpsy-
chologie, Schulsozialarbeiter, Schu- 
lische Heilpädagogen, …). Die Elter-
narbeit ist nicht zu unterschätzen. 
Da alle an einer Schule Tätigen über 
eine öffentliche Mailadresse ver-
fügen, gibt es nach dem Unterricht 
auch noch oft sehr viel „Büroarbeit“ 
zu erledigen (Terminvereinbarun-
gen, Mailverkehr mit den Eltern, 
Schulleitung, Kollegen*innen, exter-
ne Stellen, …) und hin und wieder 
außerordentliche Eltern-Gespräche/
Eltern-Therapeuten-Gespräche, die 
sogenannten „Schulischen Standort-
gespräche“. Bei diesen Gesprächen 
wird ein Protokoll geführt und Ziele, 
die zu einem bestimmten Zeitpunkt 
evaluiert werden, formuliert. 
Nicht selten habe ich 10- bis 12-Stun-
den-Tage. 

Vor kurzem kam ich in den Genuss 
einer IWB (Intensivweiterbildung). 
Dies ist eigentlich eine Burnout-Pro-
phylaxe und darf im Kanton Zürich 
nach zehn Jahren Unterrichtstätig-
keit in Anspruch genommen wer-
den. Während dieser 12-wöchigen 
Auszeit von der Schule darf man 
sich zu schulischen oder auch außer-
schulischen Belangen weiterbilden. 
Meine Weiterbildung führte mich 
im Herbst für einige Wochen nach 
Berlin, wo ich einer schulfremden 
Tätigkeit nachging, mich in einem 
schulfremden Kontext weiterbilde-
te und anschließend versuchte, die 
gewonnenen Erfahrungen in den 
Schulalltag einzubringen. Es war 
eine sehr spannende und lehrreiche 
Zeit und hat mir wieder Energie für 
meine Arbeit an der Schule gegeben. 

Etwas, was ich sehr schätze und für 

mich Wertschätzung ausdrückt, ist 
das sogenannte «Dienstaltersge-
schenk» (DAG). Erstmals nach zehn, 
anschließend nach fünf Jahren, kann 
ein unbezahlter Urlaub bezogen 
werden. Es ist auch möglich, sich die 
Urlaubstage auszahlen zu lassen. Die 
Anzahl der Urlaubstage richtet sich 
nach dem Pensum der letzten zehn 
bzw. fünf Jahre.

Was ich zudem in der Schweiz sehr 
schätze ist die Mitbestimmung bzw. 
Mitsprache bereits bei den ganz Klei-
nen. Ab der zweiten Klasse werden 
zwei Schülervertreter pro Klasse ge-
wählt, die dann an klassenübergrei-
fenden Sitzungen teilnehmen, Ide-
en, Wünsche und Kritik einbringen 
können und darüber im Klassenrat, 
der einmal wöchentlich stattfindet, 
berichten. Auch die Klasseneltern-
vertreter treffen sich regelmässig 
mit Vertretern des Lehrkörpers und 
der Schulleitung zu Sitzungen. 

Nicht zuletzt ist das Lehrergehalt 
ein anderes, als ich es in Österreich 
gewohnt war. Was man aber auch 
bedenken muss ist, dass die Lebens-
erhaltungskosten in der Schweiz viel 
höher sind als in Österreich. Unterm 
Strich bleibt mir in der Schweiz am 
Monatsende aber bestimmt mehr 
als in Österreich.

Obwohl mir das Unterrichten in der 
Schweiz Spaß macht und Freude be-
reitet, vermisse ich manchmal die 
österreichische Gemütlichkeit, die 
Pflege des sozialen Miteinanders. Ich 
denke dabei z.B. an die Lehreraus-
flüge und an die freundschaftlichen 
Verbindungen, die ich an jener Schu-
le, an der ich in Vorarlberg gearbei-
tet habe, erleben konnte. Manchmal 
erzähle ich meinen Kollegen*innen 
in der Schweiz von unseren tollen 
Lehrerausflügen und spiele mit dem 
Gedanken, einen solchen an meiner 
Schule in Zürich zu initiieren und 
meinen Kollegen*innen unsere Bun-
deshauptstadt inklusive Kaffeehaus-
gemütlichkeit zu zeigen.

Tops & Flops 
in diesem 
Schuljahr

Kommentar des Vorsitzenden 
des DA-Dornbirn Andreas Angerer

Das Schuljahr neigt sich dem Ende ent-
gegen, Zeit für ein kurzes Resümee:
Flop1: Der neue Bildungsminister
Außer einer neuen Frisur habe ich  
nichts Neues gehört. Und 3,2 Milli-
onen Euro als Belohnung an Direk- 
tor*innen zu zahlen, mag ja gut 
gemeint sein, aber da stellt sich 
schon die Frage: Was ist mit uns 
Lehrer*innen? 

Flop 2: Die Erstklässler
Ich schreib es nicht gern, aber es geht 
mir da wie anderen Kollegen*innen. 
Es ist phasenweise ein Albtraum: 
lernunwillig, leistungsmäßig extrem 
schwach und verhaltensauffällig.
So habe ich das in den letzten Jahr-
zehnten nicht erlebt. Und die Eltern 
genau dieser Schüler*innen glänzen 
durch Abwesenheit und Desinteresse, 
was das Lehrer*innen-Dasein müh-
sam macht.

Flop 3: Corona
Einfach nur nervig! Von halbleeren 
Klassen über das Tragen von Masken 
bis zu den Demonstranten mit Juden-
sternen – einfach völlig daneben.

Top 1: Mein Direktor 
Ziemlich unaufgeregt erledigte er die 
„Corona-Geschichten“ und – ganz 
wichtig – er hatte ein gutes Händ-
chen, als es ums Supplieren ging, in 
der Zeit, als Corona auch bei uns im 
Lehrkörper zuschlug. Da kenne ich 
andere Direktor*innen, die meinten, 
sie müssten alles supplieren lassen.

Top 2: Einige meiner Kolleg*innen
Nicht nur in diesen Zeiten äußerst 
wichtig: Humor, Gelassenheit, Tole-
ranz und ein guter Zusammenhalt 
im Team – man geht dann einfach 
lieber in die Schule!

„Das Lehrergehalt ist ein 
anderes als in Österreich, aber 
die Lebenserhaltungskosten in 
der Schweiz sind viel höher.“ 
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Lehrer*innen-Reise

Genuss- und Kulturreise ins Burgund

In der Karwoche fand unsere 13. Pädagog*innenreise der Freien Lehrer*innen statt. Diesmal ging es in 
die „Bourgogne“. 

Der kulturelle Teil dieser Reise begann bereits kurz nach der Abfahrt in Bregenz. Entlang unserer Reise-
route erzählte unser Reiseleiter Willi Witzemann über einige „Points of Interest“, wie die Betonstraße 
in Hard, die einst als berüchtigter Schauplatz am „Straßenstrich“ diente; die Festung Helsberg bei St. 
Margrethen, die von den Schweizern als wahres Bollwerk gegen die Nazis ausgebaut wurde; das zister-
ziensische Kloster Wettingen und anderes mehr.

Nachdem wir die französische Grenze passiert hatten, führte Kollege Werner Gerold die Reisegruppe 
präzise in die Geschichte des Burgunds ein. Mit seinem sorgsam vorbereiteten „Handout“ und seinen 
Erklärungen konnte sich nun jeder einen Überblick über das Burgund verschaffen, das im „Jahrhundert 
der Herzöge“ (15. Jh.) bis ins heutige Flandern reichte.

Unser Ziel, die Universitätsstadt Dijon, er-
reichten wir bereits am frühen Nachmittag. 
Nach dem Zimmerbezug gab es bei einem 
Spaziergang gleich einen historischen Abriss 
der Hauptstadt des Burgunds durch unse-
re Reiseleiterin. Dabei erfuhren wir, dass die 
Französische Revolution auch in dieser einst 
prosperierenden Stadt tiefe Spuren hinterlas-
sen hatte. 

Am nächsten Morgen galt es dann, die bezau-
bernde Stadt Beaune zu besuchen. Höhepunkt 
hier war das „Hôtel-Dieu“, eigentlich  ein Krankenhaus, das von einer reichen Familie nach dem Hun-
dertjährigen Krieg für die Armen erbaut wurde. 

Hôtel-Dieu

Der Besuch eines der wohl bekanntesten und zugleich bedeutendsten Weingüter Frankreichs, Vosne-
Romanée in der Region Côte de Nuits, stellte einen weitereren Höhepunkt der Reise dar. Von hier 
sollen einige der berühmtesten und zugleich ungewöhnlichsten Weine der Welt stammen. Da unsere 
Reiseführerin auch eine Weinhistorikerin ist, konnten wir viel von ihrem profunden Wissen profitieren. 
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Lehrer*innen-Reise

Der dritte Tag stand ganz im Zeichen der Klöster und Kirchen. Nach dem Besuch der Basilika Saint-Andoche in 
Salieu, einem kleinen Ort, der auch als Standort der Spitzengastronomie in Frankreich bekannt ist, folgte  
die Basilika Sainte-Marie-Madeleine in Vézelay. Die Abtei von Vézelay, die für die Kapitelle der Säulen welt-
berühmt ist, war ein wichtiges Zentrum der Christenheit. Einige Reiseteilnehmer*innen ließen es sich nicht 
nehmen, auf den ersten Metern des Original-Jakobswegs, der hier seinen Ausgangspunkt hat, zu pilgern. 

Anschließend erfolg- 
te die Weiterfahrt 
zu einer der bedeu-
tendsten Abteien im  
Burgund, nämlich  
Fontenay, die an 
einem sehr abgele-
genen Ort liegt und 
die älteste erhalte-
ne Zisterzienserkir-
che besitzt. 
Obwohl schon mehr  
als 900 Jahre alt, er-

strahlt die Abtei dank der aufwendigen originalgetreuen Restaurierung immer noch in ihrer strengen 
zisterziensischen Romantik. Wenn man durch Dormitorium, Refektorium, Kapitelsaal und Abtpala schlen-
dert, glaubt man zu erkennen, wie die Mönche im Mittelalter hier wertvolle Handschriften fertigten und 
Erfolge in der Heilkunde erzielten. 

Nach drei eindrucksvollen Tagen traten wir dann die Heimreise an. Bei einer Rast in Montbéliard (deutsch 
Mömpelgard) konnten wir noch einen kurzen Stadtbummel in dieser ehemaligen württembergischen Stadt 
machen. Für die restliche Strecke heimwärts versorgte uns Willi Witzemann mit so manchem Schmankerl 
und lustigen Anekdoten aus seinem Leben. Und ehe man es sich versah, waren wir wieder in Vorarlberg. 

Es war wieder einmal eine sehr interessante Reise, aus der wir ein Stückchen weiser zurückkehrten. Wir 
haben die Tage in Burgund sehr genossen, nicht nur, weil alle Reiseteilnehmer so angenehm und herzlich 
waren, sondern auch weil die Reise bestens organisiert war.  Dies war nur möglich, weil unser Reiseleiter 
Willi Witzemann im Vorfeld alles bestens vorbereitet hatte. Wie viel Zeit und Energie er dabei investiert hat, 
können wir nur erahnen. Dafür vielen Dank!

Die Weine, „das Beste, was Pinot-Noir-Traube und 
Burgund zustande bringen“, konnten wir anschlie-
ßend nach einer weiteren französischen Menüab-
folge verkosten. 

Vosne-Romanée
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Schule in Österreich

RÜCKTRITT 
Einblick in die fatale Situation einer Schulleiterin

In einem Gespräch mit den Schulno-
tizen erzählte eine Direktorin: 
Vor 13 Jahren freute ich mich, an 
meiner Schule die Leitung zu über-
nehmen. Damals verharrte die Schu-
le in alten Mustern und die Freude 
bei mir war groß, nun Vieles neu 
gestalten zu können und die Schule 
moderner und offener zu machen.
Dass man als Schulleiterin einen 
gewissen Spielraum hatte, Schwer-
punkte setzen konnte und neue 
Wege beschreiten konnte, waren 
damals eine große Motivation. Mit-
einander Projekte entwickeln, im-
mer wieder verbessern und viele 
kleine Schritte gehen, die dann das 
große Ganze bilden, waren ein tägli-
cher Antrieb.

Nun wurde die Belastung aber einfach 
zu groß. Die Anforderungen in sehr 
vielen Bereichen haben massiv zuge-
nommen, nicht nur wegen Corona.

Der akute Personalmangel war ein 
weiterer Grund für meinen Rück-
tritt. Während des Schuljahres be-
stand schon lange permanent ein 
enormer psychischer Druck (Ausfall 
von Lehrerinnen wegen Krankheit, 
Pflegeurlaub oder Mutterschaft, ...). 
In den letzten drei bis vier Jahren 
musste ich jede Lehrperson selbst 
suchen, wenn es einen Ausfall wäh-
rend des Jahres gab. Von der Bil-
dungsdirektion kam so gut wie keine 
Unterstützung. Zwei Jahre hinterein-
ander hatte ich zu Beginn des Schul-
jahres Ausfälle von Lehrerinnen und 
dies passierte jeweils wenige Tage 
vor Schulbeginn. Ich suchte hände-
ringend nach Lösungen. Diese Pro-

bleme werden von der Bildungsdi-
rektion weggeschoben und müssen 
jeweils schulintern gelöst werden. 
„Wir können nichts machen, wir ha-
ben keine Vertretung, es gibt nie-
manden.“ Man hat das Gefühl, dass 
die Behörde auch nicht nach konkre-
ten Lösungen sucht. Als Direktorin 
hat man einen permanenten Stress, 
wenn eine Krankmeldung, Ansuchen 
um Pflegeurlaub etc. eintrifft und 
das gesamte Team in ständiger Über-
lastung ist.

Der Umgang der Bildungsdirektion 
mit uns Leiter*innen ist ein weite-
rer Grund meines Rücktritts. Die 
Art und Weise der Kommunikation 
und die Gesprächsführung lassen in 
vielen Bereichen die Wertschätzung 
vermissen. Oft hat man das Gefühl, 
dass der Dienstgeber die großen Be-
lastungen an den Schulen gar nicht 
kennt. Die letzten Jahre erhielt ich 
zum Beispiel nie eine positive Rück-
meldung, von einem Lob gar nicht zu 
reden.

Dazu gesellten sich Maßnahmen 
bzw. Änderungen, welche im Schul-
bereich in den letzten Jahren gesetzt 
wurden, die weder nützlich noch 
sinnvoll waren, ganz im Gegenteil – 
es waren wohl eher Spar- oder PR-
Maßnahmen: die Abschaffung admi- 
nistrativer Entlastungen, erschwer-
ter Zugang zum SPF, neue Kontin-

gent-Aufteilung, Sommerschule, …
Eltern vieler Schulkinder werden 
zunehmend fordernder und kompli-
zierter. Hier das richtige Maß zu fin-
den, wird immer schwieriger.

Allerdings gibt es auch sehr viele po-
sitive Erlebnisse in meiner Laufbahn 
als Direktorin. 
Besonders mit den Schulkindern, El-
tern und Lehrerkolleg*innen hatte 
ich oftmals sehr schöne und wert-
schätzende Begegnungen.

Vor Jahren hatten wir ein sehr auf-
wändiges, arbeits- und zeitintensi-
ves Jahresprojekt an unserer Schule: 
„VERSCHIEDENHEIT“. Dieses brach-
te rückblickend gesehen sehr viel 
Einsicht bezüglich Haltungen und 
Einstellungen in einer zunehmend 
heterogenen Gemeinschaft. Es war 
sozusagen ein „Knackpunkt“, der un-
vergesslich bleibt.

Abschließend möchte ich festhalten, 
dass unser Schulsystem leider sehr 
starr ist und viel zu wenig auf Verän-
derungen effektiv reagiert. Es wäre 
höchst an der Zeit, hier mehr Flexi-
bilität zu bringen. Gerade in Zeiten 
wie diesen muss rasch und individu-
ell entschieden werden. Da geht es 
nicht, dass man auf „Antworten aus 
Wien“ warten muss.

Schon Aristoteles hat es richtig 
erkannt: „Wir können den Wind 
nicht ändern, aber die Segel an-
ders setzen.“

Gleich bei der ersten Leiterdienstbesprechung im Schuljahr 21/22 kündigte eine engagierte Lei-
terin einer Volksschule an, dass sie mit Ende dieses Schuljahres ihre Leiterstelle zurücklegen wer-
de. Damit sollte sie nicht alleine bleiben. Mehrere Schulleiter*innen sind ihr gefolgt und haben den 
Direktor*innenberuf an den berühmten Nagel gehängt. Der Hauptgrund ist bei allen derselbe: Die 
überbordende Administration lässt vielerorts eine qualitätsvolle Leitung nicht mehr zu. 

Die Belastung wurde zu groß. 
Die Anforderungen in sehr vielen 

Bereichen haben massiv zugenom-
men, nicht nur wegen Corona.
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Sie fragen, wir antworten.
Willi Witzemann, Alexandra Loser

Ich würde nächstes Schul-
jahr gerne ein Zeitkonto 
anlegen. Kann ich dies 
auch beantragen, wenn 
ich eine herabgesetzte 

Lehrverpflichtung habe?

Nein, eine Ansparung auf 
dem Zeitkonto eines Lan-
deslehrers ist gemäß § 50 
Abs. 12 LDG nur möglich, 
wenn die Stunden als 

Mehrdienstleistung gemäß § 50 Abs. 
1 bis 4 im Rahmen des § 50 Abs. 5 
LGD besonders vergütet werden. 
Eine Gutschrift am Zeitkonto kommt 
also nur bei einer Stunde über eine 
Vollbeschäftigung hinausgehende 
Stunden in Betracht (MDL).
Bei herabgesetztem Beschäftigungs-
ausmaß ist daher keine Ansparung 
auf dem Zeitkonto möglich.

Ich mache gerade meine 
Arbeitnehmerveranlagung 
für 2021. Kann ich hier die 
Tage, die ich im Homeof-
fice gearbeitet habe, als 

Werbungskosten abschreiben?

Für die ANV gilt ab 2021 
eine Homeofficepauschale.
Sie beträgt bis zu drei Euro 
pro Tag, an der die Lehr-
person unterrichtliche Tä-

tigkeiten im Homeoffice verrichtet 
hat. Es müssen aber mind. 26 Home-
officetage sein. Aber Vorsicht, nicht 
dass du dann das Pendlerpauschale 
verlierst. Die Gewerkschaft bietet 
überdies eine ANV-Beratung an.

Können Erziehungsberech-
tigte Noten beeinspru-
chen?

Nein, ein Widerspruch 
gegen Noten ist im Schul-
recht nicht vorgesehen. 
Sehr wohl ist aber gegen 
das Nichtaufsteigen in die 

nächsthöhere Schulstufe ein Wider-
spruch durch die Eltern möglich.

Ich habe vergessen, ei-
nem Schüler eine Früh-
warnung wegen zu erwar-
tendem „Nicht genügend“ 
zu geben. Kann ich ihm 

trotzdem diese Benotung zukom-
men lassen?

Ja, du hast jene Note zu 
geben, die objektiv ge-
rechtfertigt ist, auch wenn 
dies ein „Nicht genü-
gend“ ist. In einem Wider-

spruchsverfahren werden die Eltern 
die nicht erfolgte Frühwarnung als 
Dienstpflichtverletzung anführen, 
was aber nicht zu einer Änderung 
der Note führt.

Ich habe einen Schüler, 
der eine Feststellungsprü-
fung machen muss. Die 
Eltern wurden per RSa-
Brief informiert. Der Brief 

wurde allerdings von den Eltern nie 
abgeholt. Was ist zu tun?

?
§

herabgesetzte Lehrver-
pflichtung und Zeitkonto

Homoffice abschreiben

Der Brief gilt mit dem ers-
ten Tag als zugestellt, auch 
wenn er nicht abgeholt 
wird. Ein Nichterscheinen 
zur Feststellungsprüfung 

bedeutet keine Bewertung. Hat der 
Schüler wegen gerechtfertigter Ab-
wesenheit keine Prüfung absolviert, 
kann diese bis zum 30. November 
wiederholt werden. Sie wird dann zur 
Nachtragsprüfung.

Ich bin eine Vertragslehr-
person und am 15. No-
vember 1963 geboren. 
Habe ich als Frau immer 
noch die Möglichkeit, mit 

60 Jahren in die Regelpension zu 
gehen? 

Ja, Glück gehabt, denn 
bei weiblichen Vertrags-
lehrpersonen wird das 
Pensionsalter ab den Ge-
burtstagen 2.12.63 stufen-

weise dem der Männer angeglichen.     
Hier eine Liste der Jahrgänge: 

?

?
§

?
§

?
§

Rechtslage

§

Noten beeinspruchen

Frühwarnung vergessen

Regelpension für Frauen

§

?
RSa-Brief nicht abgeholt

ab Geburts-
datum

regulärer 
Pensionsantritt

02.12.1963 nach 60 ½ Jahren 
01.06.1964 nach 61 Jahren
01.12.1964 nach 61 ½ Jahren
01.06.1965 nach 62 Jahren
01.12.1965 nach 62 ½ Jahren
01.06.1966 nach 63 Jahren
01.12.1966 nach 63 ½ Jahren
01.06.1967 nach 64 Jahren
01.12.1967 nach 64 ½ Jahren
01.06.1968 nach 65 Jahren
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Digitale Bildung II

Digitale Bildung in der Ausbildung
Neue Lernwelten und alte Stolpersteine

Bettina Lössl, MEd, Lehrerin an der VS Hasenfeld Lustenau (bettina.loessl@hotmail.com)

Meine Ausbildung an der PH Vorarl-
berg von 2016 bis 2021 enthielt im 
Bachelorstudium Primarstufe das 
Modul „Medienpädagogik“. Die In-
halte rund um das Thema „Digitale 
Medien“ waren Medientechnologie, 
Sicherheit und Recht im Netz, Me-
diendidaktik und Medienpädagogik. 
Dabei lernten wir, wie unterrichts-
relevante Medien erstellt werden 
können, den richtigen Einsatz von 
Technologien im Unterricht und die 
Wirkung der verschiedenen Techno-
logien für die Individualisierung von 
Lernprozessen als Differenzierungs-
maßnahme. Die Themen Urheber-
recht, Sicherheit, Datenschutz und 
generell Medien als Kommunikati-
onsmittel fanden ebenso Platz in den 
Seminaren. Dieses Modul der Medi-
enpädagogik umfasste 5 ECTS 
aus dem Umfang von 240 ECTS, 
mit welchem das Bachelorstu-
dium abgeschlossen wird.
Im Curriculum Masterstudium 
Primarstufe werden „Neue Me-
dien als potenzielle Risikofakto-
ren“ in einer Lehrveranstaltung 
mit 2 ECTS behandelt.

Diese genannten Lehrver-
anstaltungen sind im selben 
Ausmaß auch im aktuellen 
Curriculum vorhanden. Ohne 
Schwerpunktsetzung sind ledig- 
lich 7 der 300 ECTS für digitale 
Medien vorgesehen. Das sind 2,3 % 
in einer Zeit, in der Kinder mit digita-
len Geräten aufwachsen!
 
Die einzige Möglichkeit, im Grund-
studium mehr Input zu diesen wich-
tigen Themen zu bekommen, ist die 
Auswahl eines Schwerpunkts, der 
Themen aus diesem Bereich bein-
haltet. Im Jahr 2015 wurde bereits 
ein Medienschwerpunkt im Aus-
maß von 25 ECTS an der PH Vorarl-
berg angeboten, welcher aufgrund 

zu geringer Nachfrage nicht umge-
setzt wurde. Die Auswahl zwischen 
8 Schwerpunkten war damals si-
cher keine leichte, zumal in einigen 
Schwerpunkten auch mit gewissen 
Zuckerln wie Zulagen geworben 
wurde. Außerdem hatten manche 
Studierende großen Respekt vor 
Inhalten, mit denen sie noch keine 
Berührungspunkte erfahren durften.
 
Diese Hürden konnten mich 2018 
nicht aufhalten, als “Medienpädago-
gik” in einem 30 ECTS Schwerpunkt 
angeboten wurde. Aufgrund der 
abermals geringen Anmeldezahlen 
kam der Schwerpunkt nur knapp 
zustande. Somit konnten wir fünf 
Student*innen in die vielfältige Welt 
der Medienpädagogik eintauchen.

In den zwei Jahren, über die sich die 
Schwerpunktmodule verteilten, er-
langten wir ein hohes Maß an Fach-
wissen im Bereich der Medienpä-
dagogik. Die gelernten Inhalte sind 
mannigfaltig, jedoch möchte ich sie 
mit ein paar Beispielen anschaubar 
machen: 
Wir bauten eine Lochkamera, den 
Umgang damit in der Dunkelkam-
mer gelernt und die Digitalfotografie 
erprobt. Eine anschließende Bildbe-
arbeitung und den mediendidakti-

schen Einsatz im Schulleben wurden 
besprochen. Weiters lernten wir kor-
rekte Audioaufnahme und den Ein-
satz von Audioaufnahmen im Unter-
richt. Verschiedene Lernprogramme 
und Lernplattformen wurden erstellt 
und der Vorgang eines Videodrehs 
besprochen. Als Umsetzung wurde 
ein Imagefilm gedreht, um den Lehr-
beruf zu bewerben, welcher von 
uns geplant, geschnitten und bear-
beitet wurde. Blogs wurden erstellt 
und die Pflege von Social Media Ac-
counts in Hinblick auf pädagogische 
Vernetzung besprochen. Wir lernten 
HTML/CSS-Grundlagen und konnten 
damit einfache Webseiten erstellen. 
In einer anderen LV lernten wir das 
einfache Programmieren mit einer 
visuellen Programmiersprache. Da-

bei erstellten wir selber über 
AppInventor Learningapps, pro-
grammierten mit Lego Mind-
storms Roboter und bauten mit 
Scratch Spiele nach. 

Wir lernten Grundsätze des Me-
dienrechts, wichtige Kernpunkte 
der Mediensicherheit, und wie 
der Medienkonsum von Kindern 
in einem geschützten Rahmen 
ablaufen kann. 

Diese vielen notwendigen 
Inhalte für einen professio-
nellen Umgang im digitalen 

Zeitalter erwarben lediglich fünf 
Student*innen. Für uns war diese 
intensive Auseinandersetzung ein 
wahrer Gewinn. Wir fünf können uns 
quasi Medienexperten nennen. Der 
Schwerpunkt hat seither nicht mehr 
stattgefunden und ist aufgrund von 
Sparmaßnahmen in der nächsten 
Zeit nicht angedacht. Woher sollen 
die Lehrer*innen das Wissen neh-
men, welches sie in der jetzigen Zeit 
mehr denn je brauchen?



17schulnotizen 2/2022

Digitale Bildung III 

Digitale Bildung in der Praxis
Leonie Dreher-Simma, M.A., Lehrerin an der VS Wolfurt-Bütze und digitale 

Schulentwicklungsbegleiterin an der PHV (leonie.dreher@ph-vorarlberg.ac.at)

Digitales Lernen bereits in der 
Volksschule? „Ist ja ganz nett, was 
du im Unterricht machst, aber bei 
mir geht das nicht, weil …“, diesen 
Satz habe ich vor der Pandemie im-
mer wieder gehört, nur das Ende 
variierte zwischen Eltern, Direk-
tion und fehlenden Geräten. Seit 
Anfang 2020 habe ich diese Aus-
sage nie wieder gehört, aber auch 
ohne Pandemie gibt es zahlreiche 
Gründe, Digitalität in der Klasse 
und Schule zu thematisieren 
und zu nützen.

Die Lebenswelt der Kinder ist 
von digitalen Medien geprägt 
und es ist unsere Aufgabe, un-
sere Schüler*innen mit Blick 
auf den „Digital Gap“ best-
möglich beim Aufwachsen in 
dieser neuen Öffentlichkeit zu 
begleiten und aktive, kreative 
und selbstwirksame Zugänge 
aufzuzeigen.

Auch für uns Lehrpersonen 
sind digitale Tools im Unter-
richt eine Bereicherung, etwa die 
häufige und schnelle Rückmeldung 
als wichtigen Einflussfaktor für den 
Lernerfolg oder auch den einfachen 
Möglichkeiten zur Individualisie-
rung. Selbsterstellte Videos auf der 
Grundlage eigener Geschichten, 
virtuelle Besuche bei den Römern 
und im Weltall und selbsterstellte 
Mathebücher sind nur eine Aus-
wahl von kreativen Möglichkeiten 
neben bestens erprobten Lernpro-
grammen.  

Nach Jahren des unfreiwilligen Ein-
zelkämpfertums können wir in Vor-
arlberg inzwischen auf Unterstüt-
zungsangebote zurückgreifen.
In diesem Kalenderjahr gibt es in  
der Primarstufe die Möglichkeit, eine 
Landesförderung von bis zu 65 % für 

einen Koffer mit iPads zu bekom-
men. Nur Geräte bereitzustellen 
ist aber zu wenig, darum ist diese 
Förderung an ein digitales Konzept 
und nachgewiesenes pädagogischen 
Know-how zum Einsatz dieser Geräte 
gebunden. Nicht zuletzt dank dieser 
Maßnahmen war ein sprunghafter 
Anstieg an durchgeführten schul-
internen und schulübergreifenden 
Fortbildungen rund um das Thema 
Digitalität und Schule festzustellen.

Im Rahmen eines digitalen Schul-
entwicklungsprozesses nach PER-
MA digi haben zahlreiche Schulen, 
die Digitalität zum QMS-Thema ge-
macht haben, den eigenen Zugang 
ins Thema gefunden. Dieser mehr-
jährige Prozess kann auf Wunsch 
der Schule von Schulentwicklungs
begleiter*innen der PH Vorarlberg 
unterstützt oder auch selbstständig 
durchgeführt werden.

Mit der „Marke Vorarlberg“ und 
der PH Vorarlberg als Projektpart-
ner wird in diesem Schuljahr an 
der VS Wolfurt-Bütze das Projekt 
„makeITkids“ durchgeführt. Je-
den Monat können interessierte 
Lehrpersonen einen Vormittag im 
Rahmen einer Hospitation einen 
Blick in die gelebte Praxis werfen 

und am Nachmittag in Workshops 
Kenntnisse zu verschiedenen digi-
talen Schwerpunkten erwerben, 
das Erlernte gleich selbst erproben 
und auf Wunsch das nötige Materi-
al ausleihen. So sollen Berührungs-
ängste zu „sperrigen“ Themen ab-
baut werden. 

Ohne finanzielle oder organisatori-
sche Hürden können interessierte 
Schulen im Projekt „Denken ler-

nen, Probleme lösen“, (Hypo 
Vorarlberg, PH Vorarlberg, Bil- 
dungsdirektion und Verein  
Digitale Initiativen) erste Erfah- 
rungen sammeln. Bei der Über- 
gabe eines Sets aus Robotern, 
Tablets und Unterrichtsmateri-
alien erfolgt eine Einschulung 
für das Team und während des 
zweimonatigen Projekt-Zeit-
raumes werden die Schulen 
von praxiserprobten Lehrper-
sonen betreut. Unglaubliche 
660 Lehrpersonen – beinahe 
ausnahmslos ohne Vorerfah-
rungen – durften wir bisher im 

Projekt begleiten und dürfen voller 
Stolz berichten, dass die niedlichen 
Roboter inzwischen auch über die 
Medienstelle bezogen werden kön-
nen.

Auch die neuen Lehrpläne für die 
Primarstufe machen deutlich, dass 
alle Lehrpersonen sich mit dem 
Thema der Digitalität auseinan-
dersetzen werden müssen. Eine 
Möglichkeit, Beispiele aus der 
Volksschule an einem Nachmittag 
hautnah erleben zu können, gibt es 
am 19. Oktober 2022 beim Praxis-
symposium „Digitale Lernwelten - 
Denken lernen, Probleme lösen“ an 
der VS Bütze mit viel Platz zum Aus-
tausch und Ausprobieren - und viel-
leicht einen ersten Schritt in neue, 
digitale Lernwelten.  
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Kinderrechte

In der UN-Kinderrechtskonvention 
von 1989 sind die Rechte der Kin-

der festgeschrieben – unter ande-
rem auch das Recht auf Bildung (Ar-
tikel 28 und 29). In Artikel 28 
werden die Vertragsstaaten 
verpflichtet, das Recht auf 
Bildung auf Grundlage der 
Chancengleichheit zu ver-
wirklichen. Zur Umsetzung 
zählen der verpflichtende 
und unentgeltliche Besuch 
der Grundschule für alle Kin-
der (Österreich geht mit der 
neunjährigen Schulpflicht ei-
nen Schritt weiter). Die Staa-
ten verpflichten sich, Maß-
nahmen zu treffen, die den 
regelmäßigen Schulbesuch fördern 
und den Anteil derjenigen, wel-
che die Schule vorzeitig verlassen, 
zu verringern. Die Vertragsstaaten 
treffen auch alle geeigneten Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass 
„die Disziplin in der Schule in einer 
Weise gewahrt wird, die der Men-
schenwürde des Kindes entspricht 
und im Einklang mit diesem Über-
einkommen steht.“

In Artikel 29 wird festgelegt, wor-
auf die Bildung des Kindes gerich-

tet werden muss. Bildung soll die 
Persönlichkeit, Begabungen und Fä-
higkeiten des Kindes voll zur Entfal-
tung bringen. Es ist demnach nicht 
nur die kognitive, sondern auch die 
körperliche, soziale, emotionale, 
geistige und intellektuelle Entwick-
lung des Kindes zu unterstützen.
 Alleine schon diese beiden Konven-
tionsartikel zeigen deutlich, welch 

Kinderrechte und Schule
Michael Rauch, Kinder-und Jugendanwalt

Der Einladung, am Ende meiner 20-jährigen Tätigkeit als Kinder- und Jugendanwalt nochmals einen kinder-
rechtlichen Blick auf die Schule zu werfen, habe ich gerne angenommen. Zumindest für neun Pflichtschul-
jahre, oft auch länger, ist Schule ein zentraler Lebensraum für junge Menschen. Pädagogische Fachpersonen 
nehmen neben den Eltern eine wichtige Rolle bei der Erziehung und Bildung ein. Der Kontakt zu anderen 
Kindern ist nachgewiesenermaßen in allen Altersstufen wichtig. 

wichtige Rolle die Schule bei der 
Umsetzung der Kinderechte ein-
nimmt.  

Kinder- und Jugendanwalt-
schaft und Schule

Der Gesetzgeber hat der Kinder- 
und Jugendanwaltschaft (kija) ne-
ben vielen anderen Aufgaben die 
„Vermittlung bei Problemstellungen 
zwischen Eltern oder der sonst mit 
der Pflege und Erziehung betrau-
ten Personen sowie Kindern und 
Jugendlichen gegenüber Kinderbe-
treuungseinrichtungen, Kindergär- 
ten und Schulen“ zugeordnet. 
Neben einzelfallbezogenen Unter-
stützungsleistungen bei verschie-
densten Fragestellungen – Mob-
bing, Wechsel des Schulsprengels, 
Suspendierungen oder Inklusions-
fragen, um nur einige beispiel-
haft zu nennen – beschäftigen 
sich die kija in den vergangenen 
Jahren auch mit grundsätzlichen 
rechtlichen und inhaltlichen The-
menstellungen. Aktuell und in jün-

gerer Vergangenheit waren dies 
verschiedenste Maßnahmen in Zu-
sammenhang mit COVID-19. Insbe-
sondere hat die Kinder- und Jugend-

anwaltschaft immer wieder 
mit Nachdruck eingefordert, 
dass Schulen und auch Kin-
derbetreuungseinrichtungen 
möglichst durchgehend offen-
gehalten werden. Evaluierun-
gen in anderen europäischen 
Ländern – beispielsweise in 
der Schweiz – belegen, dass 
deutlich weniger Schließtage 
für die Pandemiebekämpfung 
ausreichend gewesen wären. 

Auch mit den Rahmenbe-
dingungen für den häus-

lichen Unterricht, Inklusion, Schul-
sozialarbeit und der Kooperation 
zwischen Kinder- und Jugendhilfe 
und der Schule hat sich die Kinder- 
und Jugendanwaltschaft auseinan-
dergesetzt. Die Unterstützung von 
Lehrpersonen bei der Vermittlung 
von Kinderrechten erfolgt durch die 
Aufbereitung von Materialien und 
der Durchführung von Workshops in 
der Volksschule und der Sekundar-
stufe eins.

Kinderrechte in der Schule 

Eine wichtige Rolle nimmt die Schu-
le beim Schutz vor Gewalt und Si-
cherung des Kindeswohls ein. Als 
wichtiger Systempartner der Kin-
der- und Jugendhilfe leisten Schu-
len einen wesentlichen Beitrag, 
wenn es darum geht, Gewalt an Kin-
dern in der Familie zu erkennen und 
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Kommentar

entsprechende Schutzmaßnahmen 
einzuleiten. Häufig sind es Mittei-
lungen aus dem Schulbereich, die 
ein Aktivwerden der Kinder- und Ju-
gendhilfe ermöglichen. Eigene päd-
agogische Arbeit, unterstützt durch 
externe Angebote in den Bereichen 
Prävention und Intervention, tragen 
dazu bei, ein gewaltfreies Schulkli-
ma zu sichern.

Trotz guter Ansätze gibt es aus 
Sicht der Kinder- und Jugend-

anwaltschaft erhebliches Potential 
bei der Umsetzung des Rechts auf 
Beteiligung. Kinder und Jugendliche 
sind fähig, sich eine eigene Meinung 
zu bilden. Neben dem Recht, diese 
Meinung in allen das Kind berühren-
den Angelegenheiten frei zu äußern, 
normiert die Kinderrechtskonventi-
on, dass diese Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend sei-
nem Alter und seiner Reife zu be-
rücksichtigen ist. Erfreulicherweise 
hat die Pädagogische Hochschule 
dieses Thema nicht nur aufgegrif-
fen, sondern auch in der Publikation 
„Kompass Partizipation – Für mehr 
Mitbestimmung in der Schule“ pra-
xisbezogen aufbereitet. 

Herausforderungen und 
Entwicklungspotenziale

Die Lehrpersonen haben nachge-
wiesener Maßen eine zentrale Be-
deutung für den Lernerfolg und das 
Wohlbefinden von Kindern. Wie in 
anderen Berufsfeldern auch wird es 
daher eine ebenso große Heraus-
forderung und Aufgabe sein, aus-
reichend und entsprechend qua-
lifizierte Fachpersonen für diesen 
Beruf zu finden und auszubilden. Ei-
nig ist sich die Kinder- und Jugend-
anwaltschaft mit dem Kinderrech-

teausschuss in Genf, der Österreich 
folgende Umsetzungsmaßnahmen 
im Schulbereich empfiehlt:
 - Das Recht aller Kinder mit Be- 
  hinderungen, auch solcher mit 
  geistigen und psychosozialen  
  Behinderungen, auf inklusive Bil- 
  dung in Regelschulen zu stärken
 - umfassende Maßnahmen zur  
  Entwicklung eines inklusiven  
  Bildungssystems mit entspre- 
  chend qualifiziertem Lehrper- 
  sonal, angepassten Lehrplänen  
  und Unterrichtsmaterialien zu  
  ergreifen
 - in Integrationsklassen speziell  
  ausgebildete Lehr- und Fachkräfte  
  einzusetzen, die Kinder mit Lern- 
  schwierigkeiten individuell un- 
  terstützen und ihnen die erfor- 
  derliche Aufmerksamkeit schen- 
  ken können
 - die Entscheidung über die wei- 
  tere Schullaufbahn der Kinder  
  hinauszuzögern
 - die ganztägigen Schulformen  
  und andere unentgeltliche  
  Lernmöglichkeiten für Kinder  
  zu erweitern, um der zuneh- 
  menden Verbreitung privater  
  außerschulischer Bildungsan- 
  gebote etwas entgegenzusetzen.

Für die Umsetzung von Kinderrech-
ten sind Erwachsene, vor allem 

Eltern und pädagogische Fachperso-
nen, in der Pflicht. Der Handlungs-
auftrag ergibt sich nicht nur auf 
Grund rechtlicher Bestimmungen. 
Nachgewiesenermaßen stärkt die 
Auseinandersetzung mit den Kinder-
rechten Kinder in ihrem Selbstwert-
gefühl und vermittelt ihnen den Zu-
sammenhang zwischen Rechten und 
Verantwortlichkeiten. 

„Die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft sieht 
erhebliches Potential bei 

der Umsetzung des Rechts 
auf Beteiligung der Kinder.“

Zeitreisen

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

Die verbleibenden Schulwochen wer- 
den immer weniger. Im Konferenz-
zimmer breiten sich gemischte 
Stimmungen aus. Die wärmere 
Jahreszeit schenkt frische Energie. 
Dennoch werden die Sommerferien 
immer präsenter und je näher sie 
rücken, desto nötiger werden sie. 
Zudem nehmen die Planungen für 
das kommende Schuljahr mehr und 
mehr Platz ein, denn auch da soll 
wieder alles funktionieren. Gleich-
zeitig baut sich Stress und Druck auf. 
Reicht die verbleibende Zeit, den 
Schüler*innen noch den fehlenden 
Stoff beizubringen und zu üben und 
zu festigen? Wie schaffe ich es, dass 
die Schüler*innen ihre Lernziele er-
reichen, die bei einigen noch so fern 
scheinen?

Nun der Gedanke eines Kollegen: 
„Kann ich nicht die paar wenigen 
Schüler*innen aufsteigen lassen und 
mit den anderen das Schuljahr noch 
einmal wiederholen?“

Das Gedankenspiel klingt verlo-
ckend. Der Druck fällt ab. Wir be-
ginnen noch einmal von vorne. Wir 
schenken uns die Zeit, die uns durch 
die Pandemie genommen wurde. 
Wir arbeiten die Defizite, die sie uns 
beschert hat, auf. Wir drehen die 
Zeit um ein Jahr zurück. Wir wieder-
holen Schuljahre, feiern Geburtsta-
ge nach, holen Erlebnisse auf, ….
Doch was ist mit den Chancen, die 
uns die Herausforderungen der letz-
ten Zeit gebracht haben? Sollten wir 
die ignorieren? Lohnt es sich nicht, 
aufgezeigte Missstände anzuneh-
men und den Anstieg zu wagen, so 
unbezwingbar er auch scheint?
Nun, wer weiß? Würdest du die Zeit 
zurückdrehen, wenn du könntest?

Der Vorarlberger Kinder- und 
Jugendanwalt, Michael Rauch, 
zieht sich nach 20 Jahren im Amt 
zurück. Im Mai 2022 läuft seine 
Funktions-Periode aus und er 
wird sich  nicht mehr bewerben.



20 schulnotizen 2/2022


