2/2022

schulnot i zen
Po s i t i o n e n z u S c h u l e , B i l d u n g u n d G e s e l l s c h a f t

SLV: Waldfriedgasse 10/73, 6800 Feldkirch; Druckerei Wenin, Dornbirn; Verlagspostamt Hohenems, P.b.b. GZ 0 2 Z 0 3 3 9 2 3 M

Digitale Bildung in Ausbildung und Praxis
Gerechte Ressourcenzuteilung?
Direktor*innen verzweifelt gesucht
Blick über die Grenze: Schule in der Schweiz

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Geschätzte Kolleg*innen!
Wiederum ist es uns gelungen, eine abwechslungsreiche 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 berichten 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 weniger Stunden als in den vergangenen Jahren gibt. Also
doch ein Sparpaket?
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„Eidesstattliche Erklärungen“ sind ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft, aber vermutlich notwendig, 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 Namen zu nennen. Wen wunderts? Wird doch ein tiefer
Einblick in die fatale Situation vieler Schulleitungen
geboten (siehe Seite 14).
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Ein sehr interessanter Einblick in den Alltag im Berufsleben der Kolleg*innen in der Schweiz gibt uns die geschätzte 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 Vielfaches höher ist als bei uns.

Mitarbeiter*innen dieser Ausgabe:
Andreas Angerer, Manuela Auer, Bernd
Dragosits, Leonie Dreher-Simma, Alexander
Frick, Eva Hammerer, Klaus Katzelberger,
Saskia Koller, Angelika Liegel, Bettina Lössl,
Hannes Nöbl, Michael Rauch, Jürgen Sprickler

Für die Daheimgebliebenen geben wir noch einen
kurzen Einblick in unsere abwechslungsreiche Kulturreise ins schöne Burgund.
Zum Ende seiner langjährigen Tätigkeit als Kinderund Jugendanwalt berichtet Michael Rauch von Kinder- 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

Alarm an Vorarlbergs Schulen

Zusätzliche
Ressourcen und
Entlastungen

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

Manuela Auer,
LAbg. und Klubobfrau der SPÖ
(manuela.auer@spoe.at)

Der Druck auf die Arbeit in den Schulen war schon vor der
Corona-Pandemie alarmierend hoch und wurde in den letzten beiden Jahren noch weiter verschärft. Als Bildungssprecherin 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 herauszunehmen. 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 Unterstützungspersonal 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 können, 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 gestärkt werden. Denn Schulen sind mehr als Orte, an denen
man Rechnen, Lesen und Schreiben lernt. Wir brauchen einen 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, eingebettet in das Verstehen komplexer Zusammenhänge und
vor allem ein starkes soziales Miteinander. Es ist unsere
Aufgabe, nicht nur die Schulen, sondern auch unsere Gesellschaft resilient und zukunftsweisend zu gestalten.
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In ihrem Arbeitsprogramm 2019 – 2024 hat sich die Vorarlberger 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 erheblichen zusätzlichen Belastungen. Nun kann man einwenden, 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 letzten 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 zusätzlichem Zeit- und Arbeitsaufwand versucht, mit Schülerinnen
und Schülern sowie deren Eltern den Kontakt zu halten und
diese zu motivieren. Dass nicht ermöglicht wurde, die Lehrverpflichtung 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 katastrophal. Sie haben nicht ausreichend lernen können, weder
fachlich noch sozial. Das führt dazu, dass die Bildungsbiographien der Eltern sich noch stärker als bisher im Bildungsweg
ihrer Kinder niederschlägt. Anders ausgedrückt: Wer in einem 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 Lehrerinnen und Lehrer ist nicht die einzige Bedingung dafür, dass
diese Entwicklung gebremst wird, aber es ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Schule, in der Lehrerinnen
und Lehrer wieder gerne arbeiten und Schülerinnen und
Schüler gerne und gut lernen. Deshalb sollte die Landesregierung 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 langfristigen Kosten für die Gesamtgesellschaft werden um ein vielfaches höher sein, wenn wir noch länger dabei zusehen, wie
wir immer mehr Kolleginnen und Kollegen an den Schulen
mit Vollgas ins Burnout rasen lassen.
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Willis Rundschau

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 Größenordnung konnte der Lehrer unmöglich alles im Blickfeld haben.

M

einen Vater, damals selbst
VS-Lehrer, sah ich jeden Tag
nur kurz zu Mittag am Esstisch. Bevor 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 nachmittags unterrichtete. Das Wort „Lehrermangel“ hatte ich nie gehört, obwohl 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 Ressourcenzuteilung wieder wegfällt bzw. der
Schule überlassen wird.) Somit muss
die Frage erlaubt sein: Was hat der
Gesetzgeber in all den Jahren unternommen, dem Lehrer*innenmangel
entgegenzuwirken? Jetzt in größter
Not wird etwas geschehen müssen,
um das System „Schule“ nicht endgültig an die Wand zu fahren. Zu viele Kolleg*innen befinden sich bereits
in einem Burnout, weil sie den enormen 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 Vorbereitungen 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?“
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„Was hat der Gesetzgeber in
all den Jahren unternommen,
dem Lehrer*innenmangel
entgegenzuwirken?“
Natürlich wissen das viele Bildungspolitiker*innen und trotzdem geschieht nichts, was dem System
„Schule“ helfen würde. Eine Möglichkeit habe ich bereits in den Schulnotizen (4/21) unter dem Titel „Zukunftsschule“ vorgestellt. Kernpunkt ist die
strikte (!) Trennung von Administration und Pädagogik. Dass man den
Kolleg*innen nun verbietet, administrative 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 gefordert ist, hat der damalige NR-Abgeordnete Harald Walser in seinem
SN-Artikel (3/17) geschildert. Darin
erwähnte er, dass ausgerechnet Landeshauptmann Wallner der größte
Kritiker und Bremser sei, wenn es
um die „Gemeinsame Schule“ geht.
Walser damals: „Das kreative Potenzial 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 Arbeitsprogramm der Landesregierung. Da-

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

„Die Personalvertretung in
Vorarlberg kann nicht mehr
lange zuschauen“

E

in trauriges Dasein spielt hier auch
die Spitze der schwarzen Lehrergewerkschaft in Wien. Manchmal
muss man sich wirklich fragen: Was
macht der Kollege Kimberger den
ganzen Tag?
Fakt ist, dass die Personalvertretung in Vorarlberg nicht mehr lange
zuschauen wird, wie Kolleg*innen
in die Pension flüchten oder in ein
Burnout fallen. Trotz vieler Gespräche, Protestaktionen und Aussendungen geschah nicht wirklich
etwas. Sollte sich dies nicht schleunigst ändern, werden wir im Herbst
Dienststellenversammlungen einberufen!
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Digitale Bildung I

Die Geräteinitiative
der zwei Geschwindigkeiten

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

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 Lehrenden und Lernenden an?“
Ganz anders war es bei der aktuell
größten Neuerung, dem 8-PunktePlan der Digitalisierung und der damit verbundenen Geräteinitiative.
Schulen konnten sich einen Gerätetyp auswählen. In Vorarlberg waren
das vorwiegend Windows-Tablets
und iPads. Die Geräte sollten zu Beginn des Jahres an die 5. und 6. Schulstufe ausgeliefert werden. Mit leichter 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 verbindliche Übung erprobt, bevor
es im kommenden Jahr als
Pflichtgegenstand in allen
Schulen Einzug halten wird.
Aber wo Licht ist, ist auch
Schatten. Die Ausschreibung der Windows-Tablets
ist ordentlich schief gegangen. Ein
kurzer Abriss der Ereignisse:
- Bestellung der Schulen nach technischer Beschreibung, welche an
Surface-Geräte denken ließ.
- Erste Ausschreibung ohne Anbot
im geforderten Preisrahmen
- Zweite Ausschreibung mit geringeren Anforderungen
- Zuschlag an ein Gerät des Händlers A1
- Massive Zweifel an der Funktionstüchtigkeit bei der Sichtung durch
ausgewählte IT-BetreuerInnen
- Sachverständigenprüfung durch das
Ministerium bestätigt Mängel.
- A1 bessert nach Fristsetzung mittels Softwareveränderung nach.
- Erneute Sachverständigenprüfung
ist im Gange.
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Sollte diese Prüfung zum Schluss
kommen, dass die Geräte der Ausschreibung entsprechen, dann ist
mit einer Auslieferung noch vor den
Sommerferien zu rechnen. Auf jeden Fall bleibt bei den Schulen ein
sehr schlechtes Gefühl zurück, da die
ausgelieferten Geräte doch massiv
von den seinerzeit beschriebenen
Beispielen abweichen. In den entsprechenden online-Sitzungen der
Bildungsdirektion mit Direktor*innen

und IT-Verantwortlichen kam es zu
sehr deutlichen Unmutsäußerungen.
Nun scheint das „Kind in den Brunnen gefallen zu sein“ und es stellt sich
für die betreffenden Schulen die Frage, wie man weiter vorgeht. Es steht
nämlich die Gerätewahl für die kommende 5. Stufe an. Soll man bei der
Wahl bleiben, auch ein drittes Jahr
das Gerät ordern, in welches das Vertrauen geschwunden ist und danach
immer wieder bei Ausschreibungen
auf Unwägbarkeiten gefasst sein?
Oder soll man auf iPads wechseln,
was sowohl technisch im Hintergrund als auch für die Unterrichtenden in der Übergangsphase einen
nicht zu unterschätzenden Mehrauf-

wand darstellt?
Oder soll man als dritte Option auf
Notebooks wechseln, welche einen
ganz anderen Gerätetyp darstellen
und ein komplettes Überarbeiten
des pädagogischen Digitalisierungskonzeptes erfordern?
Egal welcher Wechsel, er wird mit
großem Mehraufwand verbunden
sein. Hier kann und soll die Bildungsdirektion und die Bildungspolitik
helfen. Wir von der Personalvertretung fordern, dass
in wechselwilligen Schulen
Lehrpersonen, welche in
Klassen mit verschiedenen
Gerätetypen arbeiten müssen, auch beide Gerätetypen
für den Unterricht, die Vorbereitung sowie die eigene Weiterbildung zur Verfügung gestellt 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 Verwaltungssysteme zu betreiben sind,
zusätzliche zeitliche Ressourcen für
die IT-Verantwortlichen am Standort 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 Schulen Schwung aufnehmen kann.
Alle Kinder in Vorarlberg sollen möglichst schnell die neuen Möglichkeiten des Lernens bekommen. Dafür
brauchen wir nicht nur die Geräte,
sondern auch motivierte Lehrende und IT-Betreuer*innen. Lasst sie
nicht im Regen stehen!
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Schulpolitik I

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

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 konservativen und rückwärts gerichteten Bildungspolitik in Österreich aufzuzeigen, hat doch leider gerade dieser
schreckliche Krieg auch unmittelbare Auswirkungen auf unsere Schulen.
Wöchentlich kommen traumatisierte
Flüchtlingskinder an und stellen ein
bereits stark belastetes Bildungssystem vor eine weitere und zusätzliche
Herausforderung. Neben der Aufarbeitung der mitunter dramatischen
Auswirkungen der Pandemie müssen
wir nun auch die aus ihrer Heimat vertriebenen Kinder und deren Familien
behutsam an die völlig veränderten
Lebensumstände heranführen und
in die Klassen integrieren. Viel Fingerspitzengefühl und Empathie wird
dafür notwendig sein. Zwei Attribute,
die der (Bildungs-)Politik gänzlich abhandengekommen sind!
In völligem Verkennen der schwierigen Umstände wird uns business as
usual verordnet. Es geht weiterhin
fast ausschließlich um soziale Selektion und Segregation. So früh wie nur
möglich muss in den Volksschulen
festgelegt werden, wohin die Reise
für das Kind geht.
Ziffernnoten sind hier das verordnete Allheilmittel, ab der 1. Schulstufe wohlgemerkt! Eine 44-seitige
PowerPoint-Präsentation wurde den
Volksschulen, neben Broschüren und
Erklär-Videos, zur verpflichtenden

„Fingerspitzengefühl und
Empathie, zwei Attribute, die der
(Bildungs-)Politik gänzlich
abhanden gekommen sind.“
iKMplusÜberprüfung in den 3. Klassen
vor kurzem zugestellt. Auf Unterstützung in wesentlich dringenderen
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Bereichen wartet man hingegen vergeblich. Im Gegenteil! Ressourcen
werden in vielen Fällen zurückgefahren, anstatt - wie es dringend notwendig wäre - deutlich angehoben.
In die österreichische Wirtschaft
wurden, um die Folgen der Pandemie 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 richtigen Ansätzen. Es sollen der
sozioökonomische Hintergrund, der Migrationshintergrund und generell eine
Kopf-Quote bei der Zuteilung der Lehrer*innen-Stunden berücksichtigt werden.
Seltsam nur, dass die
Leiter*innen der Dornbirner
Volksschulen beim gemeinsamen Online-Meeting feststellen mussten, dass im kommenden
Schuljahr offensichtlich alle weniger
oder sogar deutlich weniger Stunden zur Verfügung haben werden.
Und dies in Zeiten einer bereits über
zwei Jahre andauernden CoronaPandemie, mit allen bereits hinlänglich bekannten und wissenschaftlich
belegten Auswirkungen bei Kindern
und Jugendlichen und ebensolchen
beim Lehr- und Betreuungspersonal!
Nebenbei dürfen wir seit vielen Monaten diverse Nasen- und Racheninhalte begutachten und dann natürlich auch wegwischen. Wir müssen
uns mit frustrierten oder aggressiven

Eltern ebenso auseinandersetzten,
wie mit Coronaleugner*innen oder
Maßnahmengegner*innen.
Doch bereits lange vor Corona musste 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 gleichzeitig viel zu wenig (professionelle)

Unterstützung. Die Geschwindigkeit
der sich dramatisch verändernden
Gesellschaft hat nun coronabedingt
nochmals zugelegt.
Immer mehr Eltern nehmen ihre Erziehungsaufgaben in weiten Teilen
nicht mehr wahr und schieben somit
immer mehr Aufgabenbereiche an
die Bildungseinrichtungen ab. Jeden
Tag kommen Kinder unausgeschlafen, unvorbereitet, ungepflegt, unglücklich, aggressiv oder krank in die
Schule. Wir betreuen Kinder ohne
deutsche Sprachkenntnisse, verwahrloste Kinder, Kinder ohne erlernte
schulnotizen 2/2022

Kommentar

Strukturen, verhaltensoriginelle Kinder, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Kinder ohne entsprechende
Reinlichkeitserziehung, Kinder mit
motorischen Defiziten, hyperaktive
Kinder, ... aber auch hochbegabte,
wissensbegierige, fordernde oder
stark geförderte Schülerinnen und
Schüler.

„Dringender denn je wäre
die Doppelbesetzung von
Lehrer*innen in den
Grundschulklassen notwendig.“
Was dies für das Lehr-, Freizeit- und
Betreuungspersonal bedeutet, kann
sich nur jemand ausmalen, der regelmäßig Schulen von innen sieht.
Eine ungeheure Fülle an zusätzlichen
Herausforderungen, die bei weitem
nicht zu den pädagogischen Kernaufgaben 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 letztendlich auch am notwendigen Verständnis der Vorgesetzten fehlt.
Dringender denn je wäre es notwendig, dass es - zumindest in der Grundstufe I - eine Doppelbesetzung von
Lehrer*innen in den Klassen gibt! Anders sind diese Herausforderungen
nicht mehr zu stemmen. Die Folgen
sind absehbar: Burnout, lange Krankenstände oder Kündigungen. Und
dies alles in Anbetracht eines dramatischen Personalmangels.
Was aber sind die Reaktionen von Bildungsdirektion und Bildungsministerium? Kürzungen, Einsparungen und
Drohungen! Beispiele gefällig?
Im Zuge der Änderungen der SPFKriterien wurde immer wieder versichert, dass Unterstützungs- und
Förderstunden für Kinder, die das
notwendig hätten mit dem neu geschaffenen BFB erhalten bleiben würden. Nun gibt es aber solche Förderstunden im kommenden Schuljahr
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nur noch mit vorhandenen ärztlichen
Attesten. Was aber, wenn die Eltern
sich diese Bescheinigungen nicht besorgen 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 Verminderungen der Lehrverpflichtung nur
noch in Ausnahmefällen bewilligt
werden. Sehr motivierend, sehr einfühlsam! Dabei sind ein Großteil der
Wünsche nach reduzierter Unterrichtstätigkeit absolut nachvollziehbar, gerade oder besonders auch aus
den obgenannten Gründen.
Der Hintergrund ist klar. Nachdem es
von Seiten der Politik jahrelang verschlafen wurde, auf die sich schon
lange abzeichnende drohende Personalknappheit adäquat zu reagieren,
wird nun mit panikartigen Maßnahmen, wie eben beispielsweise jener,
alle Lehrkräfte zur Ausübung einer
vollen Lehrverpflichtung zu zwingen,
reagiert. Die Folgen dieser Zwangsmaßnahmen lassen sich leicht voraussehen. Kündigungen oder durch
permanente Überforderung provozierte lange Krankenstände und somit
eine weitere Verschärfung der Personalsituation.
Vernünftiger wäre es vielmehr, die
Schulen zumindest mit einem ausreichend gefüllten Stundenpool auszustatten. Kolleg*innen mit reduzierter
Lehrverpflichtung könnten dann im
Anlassfall vorübergehend mit zusätzlich gehaltenen Stunden Situationen
an den Schulen entschärfen.
Und unsere Standesvertretung?
Zahnlose Protestschreiben und Gespräche sind einfach nicht mehr zielführend. Bildungsminister kommen
und gehen, es ändert sich maximal
der Haarschnitt, die Politik bleibt leider dieselbe. Es wäre höchst an der
Zeit, deutlichere gewerkschaftliche
Maßnahmen zu ergreifen!

Zurück zur
Normalität
Kommentar des Vorsitzenden
des DA-Bludenz, Alexander Frick
„Das Schuljahr verlief trotz der Coronamaßnahmen weitestgehend ungestört.“ So wird eine Mitarbeiterin der
Bildungsdirektion in den VN vom 28.3.
2022 zitiert. Dass Teile des Verwaltungsapparats so denken, sieht man
unter anderem auch daran, dass das
Versprechen, überbordende administrative 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 wurden aber unter anderem Schulungen
und Dienstbesprechungen durchgeführt. Dabei sollte eigentlich gelten,
so viel Druck wie möglich von den
Lehrer*innen zu nehmen und vielleicht 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. Deshalb ist es für mich auch völlig unverständlich, warum Lehrer*innen
bei der Verteilung des Geldes aus
der „Impflotterie“ nicht berücksichtigt werden sollen. Business as usual
leider auch bei der Einführung neuer
Lehrpläne. Hier ist vor allem „Digitale Grundbildung“ zu erwähnen – für
viele Kolleg*innen eine Herausforderung, gibt es doch einen eklatanten
Mangel an Fachlehrer*innen.
Die Belastungsgrenze ist zwar längst
erreicht, trotzdem gehen der Verwaltung 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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Schulpolitik II

Direktor*innen – verzweifelt
gesucht!
Bernd Dragosits, Direktor der VS Wolfurt-Bütze (direktion@vswob.snv.at)

Alle Jahre wieder verwende ich diese
Überschrift und lege den Finger auf
die offensichtlichen Fehler und Versäumnisse 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 (Aufgabenprofil 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 sagen: Schulleitungen sind die Drehund Angelpunkte – nicht nur an den
Schulstandorten, sondern generell
im Schulsystem. Sie administrieren,
koordinieren, leiten das Team, arbeiten mit allen Systempartnern und
sind vom Faschingsumzug über die
Zusammenarbeit mit Ortsvereinen
für so ziemlich alles zuständig – in
etwa die „eierlegende Wollmilchsau“ im Schulsystem.
Was brauchen sie, um diese Aufgaben gut erledigen zu können?
1. Administrative Entlastung / Sekretariatsstunden
Diese Stunden wurden 2013 nach
einer landesweiten Unterschriftenaktion eingeführt. In mehreren
Schritten nähert man sich einer nun
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wirklich guten Lösung an. Der letzte
Schritt, ab dem Schuljahr 22/23, die
Sekretariatsstunden massiv aufzustocken und Gemeindekooperationen zu fördern, ist ein Meilenstein
und wird spürbar zu einer Entlastung
führen. Das Land Vorarlberg – konkret 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 verdienen, als Kolleg*innen mit zwei bis
drei Überstunden pro Woche.
Nur zum Vergleich (ohne eine Neiddiskussion anzuzetteln): Diversitätsmanager*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. Leiterjahr € 1052)
• mehr als 16 Klassen: € 723
Dies sind die Brutto-Leiter*innenzulagen 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 permanente, 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 Abgeltung auf Dauer nicht ersetzen.
- Sondersituation Volksschule, unbezahlte Supplierstunden
Wir brauchen eine bundesweite Diskussion über die unbezahlte Supplierverpflichtung der VSLeiter*innen, die eine Abschaffung
derselben als Ziel hat. Man glaubt es
kaum, aber Volksschulleiter*innen
haben JEDE Woche eine an der Größe der Schule ausgerichtete Anzahl
von unbezahlten Supplierstunden

„In einigen
Bundesländern soll das Land
die Supplierstunden der VSLeiter*innen vom ersten Tag an
bezahlen.“
zu erbringen, bevor sie etwas dafür
bezahlt bekommen. In meinem Fall
(12-klassige VS) sind das 6 Wochenstunden, 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 Supplierstunde bezahlt.
Laut Hörensagen soll es in einigen
Bundesländern so sein, dass das
Land die Supplierstunden der VSLeiter*innen vom ersten Tag an bezahlt, also einen Ausgleich für das unfaire 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 Praxis ernst nehmen.
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Kommentar

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 Ministeriums und der Bildungsdirektion
abgelaufen ist, war allerdings alles
andere als professionell oder wertschätzend 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 Pandemiejahre. Dies äußert sich vielfältig und
massiv!
Schulverweigerung, aggressives Verhalten gegen Mitschüler*innen und
sich selbst, Depressionen, Wut, Verzweiflung, Zukunftsängste etc.
Wir Lehrpersonen sind mit immer
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mehr Extremfällen konfrontiert und
kommen an unsere Grenzen. Kapazitätsgrenzen, professionelle Grenzen
und auch persönliche Grenzen. Wir
sind weder Psychologen noch Therapeuten oder Individualbetreuer und
doch müssen wir oft Situationen
stemmen, die nicht stemmbar sind.
Es fehlt an allen Ecken und Enden.
Wir brauchen eine bessere Vernetzung mit den Systempartnern:
IFS, AKS, Kinder und Jugendhilfe.
Viel zu lange wartet man auf Reaktionen, Rückmeldungen und konkrete
Schritte.
Wir brauchen mehr Plätze in der
Kinder und Jugendpsychiatrie, bei
Paedakoop und anderen Auffanggruppen, um kurzfristig auftretende Probleme abzufedern und nicht

„Bis zu sechs Monate
Wartezeiten auf einen Platz in
der Kinderpsychiatrie ist
unverantwortlich.“
eskalieren zu lassen. Bis zu sechs
Monate Wartezeiten in massivsten
Krisensituationen, das ist unfassbar
und unverantwortlich!
Der scheidende Kinder- & Jugendanwalt 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 fokussieren, was wir jetzt an kompensatorischen Leistungen im tagesklinischen, ambulanten und stationären
Bereich leisten können. Da braucht
es zusätzliches Budget.“

Blick in die
Glaskugel
Kommentar des Vorsitzenden
des DA-Feldkirch Hannes Nöbl
Jedes Frühjahr ist es so weit, die Schulen geben ihre Bedarfserhebungen
ab, somit ist die Planung für das kommende Schuljahr voll im Gange. Auch
die Polytechnischen Schulen füllen
die Bedarfserhebung aus – der Unterschied aber ist, dass das nur eine sehr
grobe Schätzung sein kann – ein Raten
oder Schätzen.
Warum das so ist? Die PTS ist der einzige Pflichtschultyp auf der 9. Schulstufe. Jugendliche, die ihre Schulpflicht
bereits erfüllt haben, aber erst in der
8. Schulstufe sind (Vorschuljahr, Wiederholung …) können die PTS in einem
freiwilligen 10. Schuljahr besuchen.
Wenn sie eine Lehrstelle finden, entscheiden sich einige, ihre Pflichtschulkarriere 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 großen Polytechnischen Schulen Schwankungen von bis zu einem Viertel der
Schüler*innen.
Damit nicht genug, wie viele
Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden dabei sein? Wie viele geflüchtete Jugendliche, die als außerordentliche
Schüler*innen unterrichtet werden
müssen, werden es sein? Wie viele 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 Schuljahr eigentlich unterrichtet. Es ist und
bleibt also spannend. Ein Blick in die
Glaskugel.
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Schule in der Schweiz

Eine Auslandsösterreicherin berichtet
über Lehrerfahrungen in Zürich
Angelika Liegel, Lehrerin an einer Grundschule in Zürich

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 Stundenplan. Ja, es wird keine Zeit verschenkt und vom ersten Tag an nach Stundenplan unterrichtet.
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 Erstklässler 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 Nachmittag Unterricht. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass auch am Freitagnachmittag unterrichtet wird.

Der konfessionelle Religionsunterricht
ist Privatsache und findet außerhalb der Schulzeiten an einem Mittwochnachmittag oder am Samstagvormittag statt. Dafür haben die
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Kinder von der ersten bis zur vierten
Klasse eine Lektion Schwimmunterricht pro Woche – dies bis zur fünften 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, gehalten wird.
Die Primarschulzeit dauert sechs
Jahre. An unserer Schule haben wir
18 Klassen; von den ca. 30 Lehrpersonen haben nur zwei ein 100%-Pensum. Grund dafür ist bestimmt auch,
dass ein 100%-Pensum kaum zu bewältigen ist – auf jeden Fall ist das
bei mir der Fall. Seit 2017 gibt es den
„Neuen Berufsauftrag“ (NBA). Hier
wird die zu leistende Jahresarbeitszeit festgelegt (diese liegt brutto bei
2184 Stunden). Darin eingerechnet
sind die reine Unterrichtszeit, die
Zeit für die Vorbereitung und fürs
Korrigieren sowie für zahlreiche andere Tätigkeiten, die in direktem Zusammenhang mit dem Unterrichten
stehen (Sitzungen, Elternarbeit etc.).
Für Weiterbildungen sind beispielsweise jährlich 30 Arbeitsstunden
(schulinterne Weiterbildungen während und außerhalb der Schulzeit sowie persönliche Weiterbildungen),
für die Schulentwicklung 60 Stunden
zu leisten. Klassenlehrpersonen erhalten 100 Arbeitsstunden für die
Führung der Klasse.
Die Arbeitswoche entspricht einer
42-Stundenwoche und Urlaub stehen 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 vorbereiten.

„Alle vier Jahre gibt es eine
Mitarbeiterbeurteilung, d.h.
eine Standortbestimmung über
die Unterrichtstätigkeit.“
Etwas, an das ich mich erst gewöhnen
musste, sind die Schulbesuchstage.
In einem Schuljahr dürfen die Eltern
an einem Vormittag und beim städtischen Schulbesuchstag alle Interessierten dem Unterricht beiwohnen.
Alle vier Jahre gibt es eine Mitarbeiterbeurteilung, d.h. eine Standortbestimmung über die Unterrichtstätigkeit. Man schreibt ein Dossier
und gibt den besuchenden Personen
(Schulpfleger und Schulleitung) einen schriftlichen Einblick in die Unterrichtstätigkeit, es gibt ein Erkundigungsgespräch vor dem Besuch und
ein Beurteilungsgespräch danach.
Je nach Beurteilung kann dies auch
lohnrelevant sein. Auch die ganze
Schule kommt in den Genuss einer Schulevaluation. Dies geschieht
ebenfalls alle vier Jahre. Dabei gibt
es Unterrichtsbesuche in den Schulklassen, die Lehrpersonen, Eltern,
Schüler*innen und Hortmitarbeitenden 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.
schulnotizen 2/2022

Kommentar

Sehr viele Stunden werden im NBA
auch für die Elternarbeit eingesetzt
und für die Zusammenarbeit mit
diversen externen Stellen (Schulpsychologie, Schulsozialarbeiter, Schulische Heilpädagogen, …). Die Elternarbeit ist nicht zu unterschätzen.
Da alle an einer Schule Tätigen über
eine öffentliche Mailadresse verfügen, gibt es nach dem Unterricht
auch noch oft sehr viel „Büroarbeit“
zu erledigen (Terminvereinbarungen, Mailverkehr mit den Eltern,
Schulleitung, Kollegen*innen, externe Stellen, …) und hin und wieder
außerordentliche Eltern-Gespräche/
Eltern-Therapeuten-Gespräche, die
sogenannten „Schulischen Standortgespräche“. Bei diesen Gesprächen
wird ein Protokoll geführt und Ziele,
die zu einem bestimmten Zeitpunkt
evaluiert werden, formuliert.
Nicht selten habe ich 10- bis 12-Stunden-Tage.

„Das Lehrergehalt ist ein
anderes als in Österreich, aber
die Lebenserhaltungskosten in
der Schweiz sind viel höher.“
Vor kurzem kam ich in den Genuss
einer IWB (Intensivweiterbildung).
Dies ist eigentlich eine Burnout-Prophylaxe und darf im Kanton Zürich
nach zehn Jahren Unterrichtstätigkeit in Anspruch genommen werden. Während dieser 12-wöchigen
Auszeit von der Schule darf man
sich zu schulischen oder auch außerschulischen Belangen weiterbilden.
Meine Weiterbildung führte mich
im Herbst für einige Wochen nach
Berlin, wo ich einer schulfremden
Tätigkeit nachging, mich in einem
schulfremden Kontext weiterbildete 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
schulnotizen 2/2022

mich Wertschätzung ausdrückt, ist
das sogenannte «Dienstaltersgeschenk» (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 Kleinen. Ab der zweiten Klasse werden
zwei Schülervertreter pro Klasse gewählt, die dann an klassenübergreifenden Sitzungen teilnehmen, Ideen, Wünsche und Kritik einbringen
können und darüber im Klassenrat,
der einmal wöchentlich stattfindet,
berichten. Auch die Klassenelternvertreter 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 Lebenserhaltungskosten 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 bereitet, vermisse ich manchmal die
österreichische Gemütlichkeit, die
Pflege des sozialen Miteinanders. Ich
denke dabei z.B. an die Lehrerausflüge und an die freundschaftlichen
Verbindungen, die ich an jener Schule, an der ich in Vorarlberg gearbeitet 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 Bundeshauptstadt inklusive Kaffeehausgemütlichkeit zu zeigen.

Tops & Flops
in diesem
Schuljahr
Kommentar des Vorsitzenden
des DA-Dornbirn Andreas Angerer
Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen, Zeit für ein kurzes Resümee:
Flop1: Der neue Bildungsminister
Außer einer neuen Frisur habe ich
nichts Neues gehört. Und 3,2 Millionen Euro als Belohnung an Direktor*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 Jahrzehnten nicht erlebt. Und die Eltern
genau dieser Schüler*innen glänzen
durch Abwesenheit und Desinteresse,
was das Lehrer*innen-Dasein mühsam macht.
Flop 3: Corona
Einfach nur nervig! Von halbleeren
Klassen über das Tragen von Masken
bis zu den Demonstranten mit Judensternen – einfach völlig daneben.
Top 1: Mein Direktor
Ziemlich unaufgeregt erledigte er die
„Corona-Geschichten“ und – ganz
wichtig – er hatte ein gutes Händchen, 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, Toleranz und ein guter Zusammenhalt
im Team – man geht dann einfach
lieber in die Schule!
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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 Reiseroute 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 zisterziensische 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, erreichten wir bereits am frühen Nachmittag.
Nach dem Zimmerbezug gab es bei einem
Spaziergang gleich einen historischen Abriss
der Hauptstadt des Burgunds durch unsere Reiseleiterin. Dabei erfuhren wir, dass die
Französische Revolution auch in dieser einst
prosperierenden Stadt tiefe Spuren hinterlassen hatte.
Am nächsten Morgen galt es dann, die bezaubernde Stadt Beaune zu besuchen. Höhepunkt
hier war das „Hôtel-Dieu“, eigentlich ein Krankenhaus, das von einer reichen Familie nach dem Hundertjährigen Krieg für die Armen erbaut wurde.
Hôtel-Dieu

Der Besuch eines der wohl bekanntesten und zugleich bedeutendsten Weingüter Frankreichs, VosneRomanée 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

Vosne-Romanée

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

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 weltberühmt 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 erfolgte die Weiterfahrt
zu einer der bedeutendsten Abteien im
Burgund, nämlich
Fontenay, die an
einem sehr abgelegenen Ort liegt und
die älteste erhaltene Zisterzienserkirche besitzt.
Obwohl schon mehr
als 900 Jahre alt, erstrahlt die Abtei dank der aufwendigen originalgetreuen Restaurierung immer noch in ihrer strengen
zisterziensischen Romantik. Wenn man durch Dormitorium, Refektorium, Kapitelsaal und Abtpala schlendert, 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!
schulnotizen 2/2022
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Schule in Österreich

RÜCKTRITT

Einblick in die fatale Situation einer Schulleiterin
Gleich bei der ersten Leiterdienstbesprechung im Schuljahr 21/22 kündigte eine engagierte Leiterin einer Volksschule an, dass sie mit Ende dieses Schuljahres ihre Leiterstelle zurücklegen werde. 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.
In einem Gespräch mit den Schulnotizen erzählte eine Direktorin:
Vor 13 Jahren freute ich mich, an
meiner Schule die Leitung zu übernehmen. Damals verharrte die Schule 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, Schwerpunkte setzen konnte und neue
Wege beschreiten konnte, waren
damals eine große Motivation. Miteinander Projekte entwickeln, immer wieder verbessern und viele
kleine Schritte gehen, die dann das
große Ganze bilden, waren ein täglicher Antrieb.
Nun wurde die Belastung aber einfach
zu groß. Die Anforderungen in sehr
vielen Bereichen haben massiv zugenommen, nicht nur wegen Corona.
Der akute Personalmangel war ein
weiterer Grund für meinen Rücktritt. Während des Schuljahres bestand 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 während des Jahres gab. Von der Bildungsdirektion kam so gut wie keine
Unterstützung. Zwei Jahre hintereinander hatte ich zu Beginn des Schuljahres Ausfälle von Lehrerinnen und
dies passierte jeweils wenige Tage
vor Schulbeginn. Ich suchte händeringend nach Lösungen. Diese Pro-
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bleme werden von der Bildungsdirektion weggeschoben und müssen
jeweils schulintern gelöst werden.
„Wir können nichts machen, wir haben keine Vertretung, es gibt niemanden.“ Man hat das Gefühl, dass
die Behörde auch nicht nach konkreten Lösungen sucht. Als Direktorin
hat man einen permanenten Stress,
wenn eine Krankmeldung, Ansuchen
um Pflegeurlaub etc. eintrifft und
das gesamte Team in ständiger Überlastung ist.

gent-Aufteilung, Sommerschule, …
Eltern vieler Schulkinder werden
zunehmend fordernder und komplizierter. Hier das richtige Maß zu finden, wird immer schwieriger.

Die Belastung wurde zu groß.
Die Anforderungen in sehr vielen
Bereichen haben massiv zugenommen, nicht nur wegen Corona.

Vor Jahren hatten wir ein sehr aufwändiges, arbeits- und zeitintensives Jahresprojekt an unserer Schule:
„VERSCHIEDENHEIT“. Dieses brachte rückblickend gesehen sehr viel
Einsicht bezüglich Haltungen und
Einstellungen in einer zunehmend
heterogenen Gemeinschaft. Es war
sozusagen ein „Knackpunkt“, der unvergesslich bleibt.

Der Umgang der Bildungsdirektion
mit uns Leiter*innen ist ein weiterer 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 Belastungen an den Schulen gar nicht
kennt. Die letzten Jahre erhielt ich
zum Beispiel nie eine positive Rückmeldung, von einem Lob gar nicht zu
reden.
Dazu gesellten sich Maßnahmen
bzw. Änderungen, welche im Schulbereich in den letzten Jahren gesetzt
wurden, die weder nützlich noch
sinnvoll waren, ganz im Gegenteil –
es waren wohl eher Spar- oder PRMaßnahmen: die Abschaffung administrativer Entlastungen, erschwerter Zugang zum SPF, neue Kontin-

Allerdings gibt es auch sehr viele positive Erlebnisse in meiner Laufbahn
als Direktorin.
Besonders mit den Schulkindern, Eltern und Lehrerkolleg*innen hatte
ich oftmals sehr schöne und wertschätzende Begegnungen.

Abschließend möchte ich festhalten,
dass unser Schulsystem leider sehr
starr ist und viel zu wenig auf Veränderungen effektiv reagiert. Es wäre
höchst an der Zeit, hier mehr Flexibilität zu bringen. Gerade in Zeiten
wie diesen muss rasch und individuell 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 anders setzen.“

schulnotizen 2/2022

Rechtslage

Sie fragen, wir antworten.
Willi Witzemann, Alexandra Loser

herabgesetzte Lehrverpflichtung und Zeitkonto

?
§

Ich würde nächstes Schuljahr gerne ein Zeitkonto
anlegen. Kann ich dies
auch beantragen, wenn
ich eine herabgesetzte
Lehrverpflichtung habe?
Nein, eine Ansparung auf
dem Zeitkonto eines Landeslehrers 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 Beschäftigungsausmaß ist daher keine Ansparung
auf dem Zeitkonto möglich.

Homoffice abschreiben

?
§

Ich mache gerade meine
Arbeitnehmerveranlagung
für 2021. Kann ich hier die
Tage, die ich im Homeoffice gearbeitet habe, als
Werbungskosten abschreiben?
Für die ANV gilt ab 2021
eine Homeofficepauschale.
Sie beträgt bis zu drei Euro
pro Tag, an der die Lehrperson unterrichtliche Tätigkeiten im Homeoffice verrichtet
hat. Es müssen aber mind. 26 Homeofficetage sein. Aber Vorsicht, nicht
dass du dann das Pendlerpauschale
verlierst. Die Gewerkschaft bietet
überdies eine ANV-Beratung an.
schulnotizen 2/2022

Noten beeinspruchen

?
§

Können Erziehungsberechtigte Noten beeinspruchen?

Nein, ein Widerspruch
gegen Noten ist im Schulrecht nicht vorgesehen.
Sehr wohl ist aber gegen
das Nichtaufsteigen in die
nächsthöhere Schulstufe ein Widerspruch durch die Eltern möglich.

Frühwarnung vergessen

?
§

Ich habe vergessen, einem Schüler eine Frühwarnung wegen zu erwartendem „Nicht genügend“
zu geben. Kann ich ihm
trotzdem diese Benotung zukommen lassen?
Ja, du hast jene Note zu
geben, die objektiv gerechtfertigt ist, auch wenn
dies ein „Nicht genügend“ ist. In einem Widerspruchsverfahren werden die Eltern
die nicht erfolgte Frühwarnung als
Dienstpflichtverletzung anführen,
was aber nicht zu einer Änderung
der Note führt.

RSa-Brief nicht abgeholt

?

Ich habe einen Schüler,
der eine Feststellungsprüfung machen muss. Die
Eltern wurden per RSaBrief informiert. Der Brief
wurde allerdings von den Eltern nie
abgeholt. Was ist zu tun?

§

Der Brief gilt mit dem ersten Tag als zugestellt, auch
wenn er nicht abgeholt
wird. Ein Nichterscheinen
zur Feststellungsprüfung
bedeutet keine Bewertung. Hat der
Schüler wegen gerechtfertigter Abwesenheit keine Prüfung absolviert,
kann diese bis zum 30. November
wiederholt werden. Sie wird dann zur
Nachtragsprüfung.

Regelpension für Frauen

?
§

Ich bin eine Vertragslehrperson und am 15. November 1963 geboren.
Habe ich als Frau immer
noch die Möglichkeit, mit
60 Jahren in die Regelpension zu
gehen?
Ja, Glück gehabt, denn
bei weiblichen Vertragslehrpersonen wird das
Pensionsalter ab den Geburtstagen 2.12.63 stufenweise dem der Männer angeglichen.
Hier eine Liste der Jahrgänge:

ab Geburtsdatum
02.12.1963
01.06.1964
01.12.1964
01.06.1965
01.12.1965
01.06.1966
01.12.1966
01.06.1967
01.12.1967
01.06.1968

regulärer
Pensionsantritt
nach 60 ½ Jahren
nach 61 Jahren
nach 61 ½ Jahren
nach 62 Jahren
nach 62 ½ Jahren
nach 63 Jahren
nach 63 ½ Jahren
nach 64 Jahren
nach 64 ½ Jahren
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 Vorarlberg von 2016 bis 2021 enthielt im
Bachelorstudium Primarstufe das
Modul „Medienpädagogik“. Die Inhalte rund um das Thema „Digitale
Medien“ waren Medientechnologie,
Sicherheit und Recht im Netz, Mediendidaktik und Medienpädagogik.
Dabei lernten wir, wie unterrichtsrelevante Medien erstellt werden
können, den richtigen Einsatz von
Technologien im Unterricht und die
Wirkung der verschiedenen Technologien für die Individualisierung von
Lernprozessen als Differenzierungsmaßnahme. Die Themen Urheberrecht, Sicherheit, Datenschutz und
generell Medien als Kommunikationsmittel fanden ebenso Platz in den
Seminaren. Dieses Modul der Medienpädagogik umfasste 5 ECTS
aus dem Umfang von 240 ECTS,
mit welchem das Bachelorstudium abgeschlossen wird.
Im Curriculum Masterstudium
Primarstufe werden „Neue Medien als potenzielle Risikofaktoren“ in einer Lehrveranstaltung
mit 2 ECTS behandelt.
Diese genannten Lehrveranstaltungen sind im selben
Ausmaß auch im aktuellen
Curriculum vorhanden. Ohne
Schwerpunktsetzung sind lediglich 7 der 300 ECTS für digitale
Medien vorgesehen. Das sind 2,3 %
in einer Zeit, in der Kinder mit digitalen Geräten aufwachsen!
Die einzige Möglichkeit, im Grundstudium mehr Input zu diesen wichtigen Themen zu bekommen, ist die
Auswahl eines Schwerpunkts, der
Themen aus diesem Bereich beinhaltet. Im Jahr 2015 wurde bereits
ein Medienschwerpunkt im Ausmaß von 25 ECTS an der PH Vorarlberg angeboten, welcher aufgrund
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zu geringer Nachfrage nicht umgesetzt wurde. Die Auswahl zwischen
8 Schwerpunkten war damals sicher 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 “Medienpädagogik” 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.

schen Einsatz im Schulleben wurden
besprochen. Weiters lernten wir korrekte Audioaufnahme und den Einsatz von Audioaufnahmen im Unterricht. Verschiedene Lernprogramme
und Lernplattformen wurden erstellt
und der Vorgang eines Videodrehs
besprochen. Als Umsetzung wurde
ein Imagefilm gedreht, um den Lehrberuf zu bewerben, welcher von
uns geplant, geschnitten und bearbeitet wurde. Blogs wurden erstellt
und die Pflege von Social Media Accounts 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. Dabei erstellten wir selber über
AppInventor Learningapps, programmierten mit Lego Mindstorms Roboter und bauten mit
Scratch Spiele nach.
Wir lernten Grundsätze des Medienrechts, wichtige Kernpunkte
der Mediensicherheit, und wie
der Medienkonsum von Kindern
in einem geschützten Rahmen
ablaufen kann.

In den zwei Jahren, über die sich die
Schwerpunktmodule verteilten, erlangten wir ein hohes Maß an Fachwissen im Bereich der Medienpädagogik. Die gelernten Inhalte sind
mannigfaltig, jedoch möchte ich sie
mit ein paar Beispielen anschaubar
machen:
Wir bauten eine Lochkamera, den
Umgang damit in der Dunkelkammer gelernt und die Digitalfotografie
erprobt. Eine anschließende Bildbearbeitung und den mediendidakti-

Diese vielen notwendigen
Inhalte für einen professionellen 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 nehmen, welches sie in der jetzigen Zeit
mehr denn je brauchen?
schulnotizen 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 immer wieder gehört, nur das Ende
variierte zwischen Eltern, Direktion und fehlenden Geräten. Seit
Anfang 2020 habe ich diese Aussage nie wieder gehört, aber auch
ohne Pandemie gibt es zahlreiche
Gründe, Digitalität in der Klasse
und Schule zu thematisieren
und zu nützen.

einen Koffer mit iPads zu bekommen. 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 schulinternen und schulübergreifenden
Fortbildungen rund um das Thema
Digitalität und Schule festzustellen.

Die Lebenswelt der Kinder ist
von digitalen Medien geprägt
und es ist unsere Aufgabe, unsere Schüler*innen mit Blick
auf den „Digital Gap“ bestmöglich beim Aufwachsen in
dieser neuen Öffentlichkeit zu
begleiten und aktive, kreative
und selbstwirksame Zugänge
aufzuzeigen.
Auch für uns Lehrpersonen
sind digitale Tools im Unterricht eine Bereicherung, etwa die
häufige und schnelle Rückmeldung
als wichtigen Einflussfaktor für den
Lernerfolg oder auch den einfachen
Möglichkeiten zur Individualisierung. Selbsterstellte Videos auf der
Grundlage eigener Geschichten,
virtuelle Besuche bei den Römern
und im Weltall und selbsterstellte
Mathebücher sind nur eine Auswahl von kreativen Möglichkeiten
neben bestens erprobten Lernprogrammen.
Nach Jahren des unfreiwilligen Einzelkämpfertums können wir in Vorarlberg inzwischen auf Unterstützungsangebote zurückgreifen.
In diesem Kalenderjahr gibt es in
der Primarstufe die Möglichkeit, eine
Landesförderung von bis zu 65 % für
schulnotizen 2/2022

Im Rahmen eines digitalen Schulentwicklungsprozesses nach PERMA digi haben zahlreiche Schulen,
die Digitalität zum QMS-Thema gemacht haben, den eigenen Zugang
ins Thema gefunden. Dieser mehrjährige 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 Projektpartner wird in diesem Schuljahr an
der VS Wolfurt-Bütze das Projekt
„makeITkids“ durchgeführt. Jeden 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 digitalen Schwerpunkten erwerben,
das Erlernte gleich selbst erproben
und auf Wunsch das nötige Material ausleihen. So sollen Berührungsängste zu „sperrigen“ Themen abbaut werden.
Ohne finanzielle oder organisatorische Hürden können interessierte
Schulen im Projekt „Denken lernen, Probleme lösen“, (Hypo
Vorarlberg, PH Vorarlberg, Bildungsdirektion und Verein
Digitale Initiativen) erste Erfahrungen sammeln. Bei der Übergabe eines Sets aus Robotern,
Tablets und Unterrichtsmaterialien erfolgt eine Einschulung
für das Team und während des
zweimonatigen Projekt-Zeitraumes werden die Schulen
von praxiserprobten Lehrpersonen betreut. Unglaubliche
660 Lehrpersonen – beinahe
ausnahmslos ohne Vorerfahrungen – durften wir bisher im
Projekt begleiten und dürfen voller
Stolz berichten, dass die niedlichen
Roboter inzwischen auch über die
Medienstelle bezogen werden können.
Auch die neuen Lehrpläne für die
Primarstufe machen deutlich, dass
alle Lehrpersonen sich mit dem
Thema der Digitalität auseinandersetzen werden müssen. Eine
Möglichkeit, Beispiele aus der
Volksschule an einem Nachmittag
hautnah erleben zu können, gibt es
am 19. Oktober 2022 beim Praxissymposium „Digitale Lernwelten Denken lernen, Probleme lösen“ an
der VS Bütze mit viel Platz zum Austausch und Ausprobieren - und vielleicht einen ersten Schritt in neue,
digitale Lernwelten.

17

Kinderrechte

Kinderrechte und Schule

Michael Rauch, Kinder-und Jugendanwalt

Der Einladung, am Ende meiner 20-jährigen Tätigkeit als Kinder- und Jugendanwalt nochmals einen kinderrechtlichen Blick auf die Schule zu werfen, habe ich gerne angenommen. Zumindest für neun Pflichtschuljahre, 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.

I

n der UN-Kinderrechtskonvention
von 1989 sind die Rechte der Kinder festgeschrieben – unter anderem auch das Recht auf Bildung (Artikel 28 und 29). In Artikel 28
werden die Vertragsstaaten
verpflichtet, das Recht auf
Bildung auf Grundlage der
Chancengleichheit zu verwirklichen. Zur Umsetzung
zählen der verpflichtende
und unentgeltliche Besuch
der Grundschule für alle Kinder (Österreich geht mit der
neunjährigen Schulpflicht einen Schritt weiter). Die Staaten verpflichten sich, Maßnahmen zu treffen, die den
regelmäßigen Schulbesuch fördern
und den Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen,
zu verringern. Die Vertragsstaaten
treffen auch alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
„die Disziplin in der Schule in einer
Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht
und im Einklang mit diesem Übereinkommen steht.“

I

n Artikel 29 wird festgelegt, worauf die Bildung des Kindes gerichtet werden muss. Bildung soll die
Persönlichkeit, Begabungen und Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung bringen. Es ist demnach nicht
nur die kognitive, sondern auch die
körperliche, soziale, emotionale,
geistige und intellektuelle Entwicklung des Kindes zu unterstützen.
Alleine schon diese beiden Konventionsartikel zeigen deutlich, welch
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wichtige Rolle die Schule bei der
Umsetzung der Kinderechte einnimmt.

Kinder- und Jugendanwaltschaft und Schule
Der Gesetzgeber hat der Kinderund Jugendanwaltschaft (kija) neben vielen anderen Aufgaben die
„Vermittlung bei Problemstellungen
zwischen Eltern oder der sonst mit
der Pflege und Erziehung betrauten Personen sowie Kindern und
Jugendlichen gegenüber Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten und Schulen“ zugeordnet.
Neben einzelfallbezogenen Unterstützungsleistungen bei verschiedensten Fragestellungen – Mobbing, Wechsel des Schulsprengels,
Suspendierungen oder Inklusionsfragen, um nur einige beispielhaft zu nennen – beschäftigen
sich die kija in den vergangenen
Jahren auch mit grundsätzlichen
rechtlichen und inhaltlichen Themenstellungen. Aktuell und in jün-

gerer Vergangenheit waren dies
verschiedenste Maßnahmen in Zusammenhang mit COVID-19. Insbesondere hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft immer wieder
mit Nachdruck eingefordert,
dass Schulen und auch Kinderbetreuungseinrichtungen
möglichst durchgehend offengehalten werden. Evaluierungen in anderen europäischen
Ländern – beispielsweise in
der Schweiz – belegen, dass
deutlich weniger Schließtage
für die Pandemiebekämpfung
ausreichend gewesen wären.

A

uch mit den Rahmenbedingungen für den häuslichen Unterricht, Inklusion, Schulsozialarbeit und der Kooperation
zwischen Kinder- und Jugendhilfe
und der Schule hat sich die Kinderund Jugendanwaltschaft auseinandergesetzt. 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 Sekundarstufe eins.

Kinderrechte in der Schule
Eine wichtige Rolle nimmt die Schule beim Schutz vor Gewalt und Sicherung des Kindeswohls ein. Als
wichtiger Systempartner der Kinder- und Jugendhilfe leisten Schulen einen wesentlichen Beitrag,
wenn es darum geht, Gewalt an Kindern in der Familie zu erkennen und
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entsprechende Schutzmaßnahmen
einzuleiten. Häufig sind es Mitteilungen aus dem Schulbereich, die
ein Aktivwerden der Kinder- und Jugendhilfe ermöglichen. Eigene pädagogische Arbeit, unterstützt durch
externe Angebote in den Bereichen
Prävention und Intervention, tragen
dazu bei, ein gewaltfreies Schulklima zu sichern.

„Die Kinder- und
Jugendanwaltschaft sieht
erhebliches Potential bei
der Umsetzung des Rechts
auf Beteiligung der Kinder.“

T

rotz guter Ansätze gibt es aus
Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft 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 berührenden Angelegenheiten frei zu äußern,
normiert die Kinderrechtskonvention, dass diese Meinung des Kindes
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife zu berücksichtigen ist. Erfreulicherweise
hat die Pädagogische Hochschule
dieses Thema nicht nur aufgegriffen, sondern auch in der Publikation
„Kompass Partizipation – Für mehr
Mitbestimmung in der Schule“ praxisbezogen aufbereitet.

Herausforderungen und
Entwicklungspotenziale
Die Lehrpersonen haben nachgewiesener Maßen eine zentrale Bedeutung für den Lernerfolg und das
Wohlbefinden von Kindern. Wie in
anderen Berufsfeldern auch wird es
daher eine ebenso große Herausforderung und Aufgabe sein, ausreichend und entsprechend qualifizierte Fachpersonen für diesen
Beruf zu finden und auszubilden. Einig ist sich die Kinder- und Jugendanwaltschaft mit dem Kinderrechschulnotizen 2/2022

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.

F

ür die Umsetzung von Kinderrechten sind Erwachsene, vor allem
Eltern und pädagogische Fachpersonen, in der Pflicht. Der Handlungsauftrag ergibt sich nicht nur auf
Grund rechtlicher Bestimmungen.
Nachgewiesenermaßen stärkt die
Auseinandersetzung mit den Kinderrechten Kinder in ihrem Selbstwertgefühl und vermittelt ihnen den Zusammenhang zwischen Rechten und
Verantwortlichkeiten.
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.

Zeitreisen
Kommentar von Saskia Koller,
Lehrerin an der VS Feldkirch-Tisis,
Obfrau des SLV
Die verbleibenden Schulwochen werden immer weniger. Im Konferenzzimmer 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. Gleichzeitig 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 erreichen, 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 verlockend. Der Druck fällt ab. Wir beginnen 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 wiederholen Schuljahre, feiern Geburtstage nach, holen Erlebnisse auf, ….
Doch was ist mit den Chancen, die
uns die Herausforderungen der letzten Zeit gebracht haben? Sollten wir
die ignorieren? Lohnt es sich nicht,
aufgezeigte Missstände anzunehmen und den Anstieg zu wagen, so
unbezwingbar er auch scheint?
Nun, wer weiß? Würdest du die Zeit
zurückdrehen, wenn du könntest?

19

20

schulnotizen 2/2022

