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Liebe LehrerInnen,
wir leben momentan in einer Zeit, wo vieles nicht plan-
bar ist: Kommt die Modellregion Vorarlberg? Erhält das 
Bildungspaket 2017 bis zur letzten Parlamentssitzung 
die nötige Zweidrittelmehrheit oder war die Arbeit vie-
ler Organisationen völlig umsonst? Wie wird die neue 
Regierung mit dem Autonomiepaket umgehen? Wie 
stark werden sich die Privatschulen in Vorarlberg noch 
verbreiten und damit die staatlichen Pflichtschulen im-
mer mehr unter Druck setzen? Klar ist, wir LehrerInnen, 
PersonalvertreterInnen und LehrergewerkschafterInnen 
werden auch in Zukunft ganz schön auf Trab gehalten 
werden.

Feedback-Kultur
Neben Oberösterreich möchte nun auch in Vorarlberg der 
Landesschulrat und das Land Vorarlberg zusammen mit 
der Pädagogischen Hochschule ein Rückmeldeinstrument 
für SchulleiterInnen und Lehrpersonen einführen. 
Grundsätzlich kann ein solches Rückmeldeinstrument die 
Qualität der Schule durchaus steigern. Ein solches Feed-
back muss allerdings alle Beteiligten beinhalten: Schüler-
Innen an Lehrpersonen, Lehrpersonen an LeiterInnen, 
LeiterInnen an InspektorInnen und Eltern an die Schule. 
Bereits jetzt ermöglichen einige Lehrpersonen ihren 
SchülerInnen, bezüglich Unterricht ein Feedback zu ge-
ben. Daraus könne viel gelernt werden, hören wir von 
jenen LehrerInnen. Hoffen wir nur, dass die Schulaufsicht 
das geplante Rückmeldeinsturment nicht wieder unnötig 
verkompliziert und arbeitsaufwendig gestaltet, wie dies 
bei den KEL-Gesprächen zu Beginn auch der Fall war.
Wir werden uns dies genauer anschauen und im Herbst 
darüber berichten.
 
schulnotizen
Besonders erfreulich haben sich in den letzten sieben 
Jahren die Abonnentenzahlen der schulnotizen entwi-
ckelt. 2009 hatten wir noch 1200 Abonnenten, heute 
liegen wir bei knapp über 2000 Personen, denen wir die 
schulnotizen zuschicken, dazu werden noch alle Schulen 
mit einigen Exemplaren beliefert. Damit sind die schul-
notizen in Vorarlberg die auflagenstärkste Zeitung für 
PflichtschullehrerInnen. Für dieses Interesse und die re-
gelmäßigen Reaktionen möchten wir uns recht herzlich 
bedanken.

Das Redaktionsteam der Schulnotizen wünscht allen 
Vorarlberger PflichtschullehrerInnen erholsame Som-
merferien. Ihr habt sie euch redlich verdient.

Die Redaktion
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Garys Nadelstiche

Gerhard Unterkofler (unterkofler.gerhard@aon.at)

Glosse

FPÖ und Schule

In letzter Zeit haben sich Vertreter der Vorarlberger 
FPÖ beim Verunglimpfen von Lehrpersonen besonders 
negativ hervorgetan. Der Abgang von Silvia Benzer als 
Bildungssprecherin hat den Freiheitlichen nicht wirk-
lich gut getan.
Da regt sich die FPÖ auf, dass LehrerInnen sich im Un-
terricht angeblich negativ zu Norbert Hofer und der 
FPÖ äußern. Den Wahrheitsbeweis konnten sie nicht 
liefern. 

Und selbst wenn es so gewesen wäre! Also, in welcher 
Zeit leben wir denn? Natürlich darf während einer 
Diskussion mit SchülerInnen auch die Lehrperson ihre 
persönliche Meinung kundtun. Ob das nun den Partei-
en passt oder nicht. Auch das gehört zur politischen 
Bildung. In Wirklichkeit will die FPÖ damit aber be-
wirken, dass LehrerInnen unsicher werden und  sich 
selbst einen Maulkorb verpassen.

Auch in meiner Schulzeit haben manche Lehrperso-
nen gegen Kreisky und manche für ihn Stellung ge-
nommen. Na und? Ich kann mich noch gut an meine 
HAK-Zeit erinnern. Es war die Würze des Unterrichts, 
wenn wir linken Jugendlichen mit den konservativen 
Professoren diskutieren konnten und dagegen hiel-
ten, wenn diese gegen die rote Kreisky-Regierung 
wetterten. Es wäre uns doch nie in den Sinn gekom-
men, nach Hause zu rennen und uns bei Mami und 
Papi darüber zu beklagen oder gleich einen roten Lan-
despolitiker zu informieren. 

Die FPÖ geht aber noch einen Schritt weiter: Seit 
März haben die 
o b e r ö s t e r r e i c h i -
schen Freiheitlichen 
eine Meldestelle für 
parteipolitische Agi-
tation an Schulen ein-
gerichtet. Mit einer 
anonymen Anzeige-

stelle, bei der alles Beliebige behauptet werden kann, 
werden für Erpressung, Nötigung und Verleumdung 
die Tore geöffnet. Die Bundesministerin wird von der 
ÖLI-UG aufgefordert, zu überprüfen, ob rechtliche 
Schritte dagegen möglich sind. Damit will man Lehrer 
mundtot machen. Eine Anfrage dazu liegt bereits auf 
dem Schreibtisch der Ministerin.

Bildungsstandards

Das eher schlechte Ergebnis der Bildungsstandards 
für Vorarlbergs SchülerInnen nutzen die Vertreter der 
Vorarlberger FPÖ auf ihre typische Art und Weise: All-
gemein werden LehrerInnen beschuldigt, sich in einer 
Spielwiese linker Fantasten zu bewegen. Es wird des 
Weiteren behauptet, dass die Vorarlberger Schulen 
Kuschelschulen seien, ohne jeden Leistungsanspruch. 
Hier werden einfach Lehrpersonen, die ihr Bestes ge-
ben und im urbanen Bereich mit sehr schwierigen Ver-
hältnissen fertig werden müssen, insgesamt von der 
FPÖ verunglimpft. 

Nach einem schlechten Ergebnis bei den Bildungs-
standards geloben Landesregierung und Landesschul-
rat jedes Mal Besserung. Vielleicht wäre es durchaus 
einmal angebracht, wenn sich die VertreterInnen der 
Schulpolitik und der Schulaufsicht überlegen würden, 
ob nicht auch sie ein ganz klein wenig (ich bin ja sehr 
bescheiden) Mitschuld an diesen schlechten Ergebnis-
sen haben. 

Stattdessen wird den Lehrpersonen die Schuld gege-
ben oder über Schulautonomie und alternative Unter-
richtsmethoden diskutiert, als ob dies ein Allheilmittel 
wäre. Wissenschaftliche Untersuchungen haben uns 
gelehrt, dass sowohl Schulautonomie als auch alterna-
tive Unterrichtsmethoden keine Verbesserungen der 
Schulleistungen mit sich bringen. Sehr wohl wird durch 
alternativen Unterricht das soziale Verhalten der Kin-
der verbessert. Bewiesen ist auch, dass ein lehrerzen-
trierter Unterricht besonders bei schwachen Kindern 
erfolgreich ist. 

Lehrpersonen, Personalvertreter und Lehrergewerk-
schafter wissen als Praktiker schon lange, was not-
wendig wäre:

• qualitätsvolle Förderung im Vorschulalter, zweites  
 verpflichtendes Kindergartenjahr
• Zweilehrersystem in der Volksschule
• flächendeckende Ganztagesschulen 
• zusätzliche Erzieher und Freizeitpädagogen mit einer  
 ordentlichen Anstellungsmöglichkeit
• mehr Mittel für sogenannte „Brennpunktschulen“
• Gemeinsame Schule
• Autonomie mit genügend finanziellem Spielraum
• eine neue Feedback-Kultur (siehe Editorial)

Die oberösterreichischen 
Freiheitlichen rufen mit 

einer anonymen Anzeige-
stelle zum Verpetzen auf. 
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Rechtsproblem

Der zahnlose Tiger
Von der scheinbaren Allmacht 

des Direktors und seiner LehrerInnen
Hannes Rothmund, Direktor der VS Götzis Markt (direktion@vsgma.snv.at)

Familie Z. hat vier Kinder, 3 davon wären schon 
schulpflichtig. Wären deshalb, weil sie sehr oft feh-

len, meist im Dreierpack! Das geht natürlich so nicht!

Sofort wird der 5-Stufen-Plan aktiviert. Wenn wir ihn 
ganz genau einhielten, würde das ganze Prozedere bis 
Weihnachten dauern. Wir kürzen ein wenig ab und 
schon im November wird die Familie in die Schulab-
teilung Süd vorgeladen. Kurz vor dem Termin sagt die 
Mutter ab. Zum Glück frage ich nach, fast schon wäre 
ich nach Feldkirch gefahren und hätte mich mit der PSI 
zu zweit statt zu dritt getroffen.
Aber man ist ja nicht so nachtragend, die Mutter be-
kommt eine zweite Chance, dieses Mal in der Schule, 
schließlich ist es ja wirklich verdammt beschwerlich, 
nach Feldkirch zu kommen, wenn man kein Auto hat.

Das Treffen in der Direktion in Götzis findet statt. 
Allerdings kommt es nun wirklich zu einem 4-Au-

gen-Gespräch zwischen PSI und Direktor, weil Frau Z. 
nicht erscheint, ohne Entschuldigung. Endlich eine 
Meldung bei der Bezirkshauptmannschaft, die Kinder- 
und Jugendhilfe ist längst schon informiert, es scheint 
eine Geldstrafe zu geben, schließlich 
erkundigt sich die Mutter bei mir, ob 
man die Strafe auch in Raten bezah-
len könne. Das kann und will ich ihr 
nun wirklich nicht beantworten!

Überhaupt ist es schwer, mit der 
Familie Kontakt aufzunehmen. Die 
Mutter nimmt das Telefon mit der 
Schulnummer einfach nicht ab. 
Wenn die Beratungslehrerin eine 
halbe Minute später anruft, meldet 
sich die Mutter sofort an der ande-
ren Leitung.
Es ist aber so und so unerheblich, 
ob die Mutter das Telefon abnimmt oder nicht. Sie 
kommt zu den vereinbarten Terminen eh nicht. We-
nigstens sagt sie nun kurz vorher ab, weil der Elektri-
ker ins Haus gekommen ist oder weil der Mann krank 
ist oder weil sie zur Mammographie muss ….  Phanta-
sie hat die Frau, das muss man ihr lassen!

Wirklich bitter wird es dann, wenn der mittlere 
Sohn in der ersten Klasse die Grapheme den 

Phonemen einfach nicht zuordnen kann und das, ob-
wohl er schon die Vorschule (wenigstens teilweise) 

besucht hat.
Schulpsychologische Abklärung – die Mutter unter-
schreibt nicht!
SPF-Überprüfung – Mutter lehnt ab, rechtlich sind 
uns die Hände gebunden, weil erst ein Jahr Schullauf-
bahnverlust („Teilvorschule“) vorhanden ist.
Die Mutter macht stattdessen der Lehrerin Vorwürfe, 
sie behandle ihren Sohn schlecht, er wolle deshalb 
nicht gerne zur Schule kommen. 

Die Wahrheit ist, dass die Lehrerin den Jungen extra 
fördert und mit ihm den Stoff der 1. Klasse von vor-
ne nachübt. Allerdings sollte die Mutter zuhause auch 
ein wenig fördern bzw. lernen, was nachweislich nicht 
geschieht. Aber seit neuestem wissen wir ja, dass es 
„alternative facts“ gibt und diese auch noch frech 
vertreten werden, nicht nur von Eltern, sondern auch 
von Präsidenten!
Schließlich beschimpft der Vater am Telefon auch den 
SPZ-Leiter, der noch einmal wegen einer Überprüfung 
nachfragt. Unglaublich, was sich diese Eltern erlauben.
Und wir als Schule müssen das alles schlucken!?

Klar ist, kein Kind 
soll zurückbleiben, 

alle sollen gefördert 
werden. Allen Kindern 
wird immer wieder 
die Hand gereicht, nur 
muss die ausgestreck-
te Hand ir-gendwann 
halt auch einmal von 
den Kindern und den 
Eltern gehalten wer-
den. Dazu gehören eine 
Mithilfe zuhause, eine 
Wertschätzung der Ar-

beit in der Schule und ganz einfach ein regelmäßiger 
Schulbesuch. Solange das nicht passiert, sind wir fast 
machtlos!

Was sollen wir machen, wenn wir ständig vorgeführt 
werden, wenn Eltern die Schule andauernd belügen, 
wenn Kinder die Schule sehr unregelmäßig besuchen?
Ab und zu wünschte man sich mehr Einfluss der Schu-
le, um die Chancen mancher Kinder zu erhöhen! Im 
beschriebenen Fall müssen wir wieder einmal zur 
Kenntnis nehmen, dass unsere Möglichkeiten sehr, 
sehr beschränkt bleiben.
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Methodenfreiheit

Über viele Jahre hinweg verfolge ich nun schon die 
Strömungen in der Pädagogik. In Wellenbewegungen 
kommen und gehen sie. Momentan sind wieder die 
alternativen Unterrichtsmethoden und vor allem 
jahrgangsgemischte Klassen hip. Elterninitiativen for-
mieren sich, Privatschulen bieten Gesamtkonzepte an 
und einige Schulstandorte stellen komplett darauf um 
– alles kein Problem – sollte man meinen.

Eben nicht! 

Wenn eine Lehrperson selbst diesen Weg gehen will, 
wenn eine Schule beschließt, eine Klasse pro Stufe 
oder auch komplett umzustellen, dann ist das ihre 
Entscheidung und zu respektieren. 
Wenn man versucht, Lehrpersonen oder ganze Schul-
standorte mit beinahe religiösem Eifer unter Druck zu 
setzen, diese Methoden bzw. Organisationsformen als 
einzig wahre zu übernehmen und allen, die sich diesem 
Weg nicht anschließen, unterstellt, dass sie pädago-
gisch rückständig oder nicht auf dem aktuellen Stand 
sind, habe ich große Probleme damit. Das ist schlicht 
anmaßend und präpotent! 

Zur Wahl der Unterrichtsmethode

•	 In	Österreich	herrscht	Methodenfreiheit.	Das	be- 
 deutet, dass jede Lehrperson das Recht hat, eine  
 zu ihr passende, der Klasse und der jeweiligen  
	 Klassensituation	 angemessene	 Methode	 bzw.	 
	 einen	passenden	Methodenmix	zu	finden.	
•	 Was	die	Unterrichtsmethode	anbelangt,	soll	und	 
 kann keine Wertung vorgenommen werden. 
 Es gibt nicht „die beste Methode“ – sonst wäre  
	 sie	 längst	flächendeckend	von	der	Bundesregie- 
 rung verordnet worden – um es einmal auf den  
 Punkt zu bringen!
•	 Die	Persönlichkeit	der	 Lehrperson	 ist	ausschlag- 
 gebend für die Qualität des Unterrichts – nie eine  
 Methode an sich – unzählige Studien belegen  
 dies eindrücklich.

Zur Wahl der Organisationsform „Jahr-
gangsgemischt“/„Jahrgangsübergreifend“

Diese Organisationsform wird an vielen Kleinschulen 
seit langem praktiziert – weil es dort ein MUSS ist. Sie 
bringt natürlich auch klar belegbare Vorteile wie: so-

ziales Lernen, Große helfen Kleinen, … Wir kämpfen 
aber in den letzten Jahren zunehmend gerade in den 
Ballungsgebieten mit immer größeren Leistungsunter-
schieden und Entwicklungsrückständen in jeder Klas-
se. Die Lehrpersonen haben mehr als genug damit zu 
tun, schon in einer „normalen“ Klasse einen differen-
zierten Unterricht zu organisieren und gut durchzu-
führen. Wenn ich dann noch „jahrgangsübergreifend“ 
dazu nehme, dann können bei allem Bemühen neben 
den Vorteilen vermehrt folgende Probleme auftreten:

• Instrumentalisierung der älteren Schüler als Hilfs- 
 lehrer und damit keine Zusatzförderung dieser  
 Schüler.
• Unübersichtlichkeit in der Klasse – welches Kind  
 steht wo im Entwicklungsstand?
• Überforderung der Lehrpersonen (Jobanfänger  
 aber auch gestandene KollegInnen) sämtlichen  
 Lehrplananforderungen und allen Spezialfällen 
 gerecht zu werden.

Fazit

Wir sind alle getrieben von denselben Zeitgeister-
scheinungen: von oft überbordenden Testungen, von 
pädagogischen Pseudoexperten in den Medien, von 
unrealistischen Elternwünschen, von sozialen Ent-
wicklungen (Flüchtlingskinder, verwahrloste Kinder), 
von gesetzlichen Neuerungen, die wir nur staunend 
zur Kenntnis nehmen können (Zwangsclusterbildun-
gen, schleichende Erhöhung der Klassenschüler-
höchstzahlen) u.a.
Es ist ein Gebot der 
Stunde, wieder mehr 
Ruhe ins Schulsystem 
zu bringen, um gut und 
kindgerecht arbeiten 
zu können.
Gehen wir doch wertschätzend mit der Vielfalt in un-
serem Schulsystem um und akzeptieren wir die unter-
schiedlichen Wege, ohne uns auseinanderdividieren 
zu lassen!

Von der bunten Vielfalt – 
Es gibt nicht nur einen Weg

Bernd Dragosits (direktion@vswob.snv.at)

„Es ist ein Gebot der 
Stunde, wieder mehr 

Ruhe ins Schulsystem zu 
bringen.“

www.freielehrer.at
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Kommentar

Willis Rundschau
Personalvertretung und die hohe Politik

Willi Witzemann (witzewilli@hotmail.com)

Es ist schon sehr erstaunlich, was sich in den letzten Mo-
naten auf der politischen Ebene in Wien abgespielt hat: 
Minister werden ausgetauscht, Projekte und Konzepte in 
Windeseile konzipiert und begutachtet und die „Wadl-
beißerei“ treibt ihre Hochblüte.
Und was bleibt am Ende? Tonnen von Konzeptpapie-
ren, Änderungs- und Abänderungsvorschläge, mehrere 
hunderttausende von Euros und vor allem unzählige 

Überstunden der Be-
teiligten sind nun quasi 
umsonst, denn ob das 
hochgepriesene Auto-
nomiepaket nun doch 
noch kommen soll, ist 
mehr als fraglich. Je-

denfalls zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. 

Was tatsächlich ab Herbst anders ist: Es wird deutlich 
weniger KollegInnen geben, die eine Schule auch leiten 
wollen. Vielerorts muss ein Leiter/eine Leiterin auf ein 
Jahr betraut werden. Hier sollte sich nicht nur der Arbeit-
geber einmal Gedanken machen, sondern auch die hohe 
Politik! Aber das wird schwierig werden (siehe oben).

Entspannung in Sicht

Im kommenden Studienjahr scheint es an der Pädago-
gischen Hochschule in Feldkirch wieder vermehrt An-
meldungen zum Eignungstest im Volksschulbereich zu 
geben. Dies stimmt doch einigermaßen optimistisch für 
die Zukunft.

Auch die überaus vielen Lehrerbewerbungen aus ande-
ren Bundesländern geben Anlass zur Hoffnung, dass wir 
endlich einmal ein Schuljahr beginnen können, in dem 
auch genügend Personalreserven vorhanden sind und 
die vielen belastenden Überstunden minimiert werden 
können.

Coaching und Supervision

Wir haben in der Personalvertretung immer wieder mit 
Problemen von KollegInnen zu tun, deren Ursachen in 
der Überbelastung liegt. Der Fleiß der PädagogInnen 
kann sich sehr schnell als Bumerang erweisen. Zu viele 
Überstunden für junge KollegInnen dürfen einfach nicht 
sein! Die Burnout-Gefahr ist besonders bei Junglehrer-
Innen hoch. Besonders schlimm ist es, wenn sie im ers-

ten Dienstjahr ihre noch ausstehenden Prüfungen oder 
Arbeiten zu absolvieren haben und dennoch mit vielen 
Überstunden bedacht werden. Hier gilt es, auch an die 
Verantwortung der DirektorInnen zu appellieren.

Politik und Schulentwicklung

An der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch wird 
ab nächstem Studienlehrgang auch eine Professur zur 
„Schulentwicklung“ eingeführt.
Damit soll unter anderem auch dem Projekt zur „Weiter-
entwicklung der Schulen der 10- bis 14-Jährigen“ neuen 
Schwung verliehen werden. 
Am 19. Mai 2017 wurde der 1. Vorarlberger Schulpreis, 
der mit insgesamt 15.000 Euro dotiert ist, verliehen. Die 
drei Sieger in den drei Kategorien (Primarstufe, Sekun-
darstufe 1 und Sekundarstufe 2) sind: VS Ludesch, MS 
Höchst und die Handelsakademie und Handelsschule 
Lustenau. Die zweit- und drittplazierten Schulen sind 
die VS Feldkirch-Tisis, VS Hard-Markt, MS Bürs, MS 
Hard-Markt, LBS Dornbirn 2 und die PS Dornbirn. Sie 
können sich immerhin noch über je 1.000 Euro freuen. 
Die Schulpreisverleihung soll der Motivation zur Schul-
entwicklung dienen. Dabei darf nicht vergessen werden, 
dass alle KollegInnen, die an diesem Wettbewerb nicht 
teilgenommen haben, um nichts weniger tagtäglich aus-
gezeichnete Arbeit leisten.

Teacher Identity Card

Die neue „Teacher Identity Card“ der Personalvertretung 
ist gut angenommen worden. Zusammen mit den DA-
Vorsitzenden konnten wir alle Bestellungen und Nachbe-
stellungen bedienen. Die vielen positiven Rückmeldun-
gen freuen uns sehr. 

Zukünftig gibt es deutlich 
weniger KollegInnen, die 
eine Schule leiten wollen.
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Info für den Schulalltag

w
w

w
.

f
r

e
i

e
l

e
h

r
e

r
.

a
t LEHRFÄCHERVERTEILUNG

STUNDENPLAN

Gemäß SchUG § 9 ist die Schulleitung für den Stundenplan und die  
Lehrfächerverteilung zuständig und verantwortlich. Der Schulleiter/die  
Schulleiterin hat für jedes Unterrichtsjahr, nach Beratung in der  
Schulkonferenz, die lehrplanmäßig vorgesehenen Wochenstunden 
der Unterrichtsgegenstände in den einzelnen Klassen den einzelnen 
LehrerInnen der Schule zuzuweisen. Zu beachten sind pädagogische 
und didaktische Grundsätze, Vorschriften über die Lehrverpflichtung, 
den Lehrauftrag und über die Lehrbefähigung der Lehrperson. Wenn 
möglich sollten auch Wünsche der Lehrperson berücksichtigt werden. 

Laut Personalvertretungsgesetz (PVG § 10 Abs. 2) ist bei der Erstellung 
des Stundenplans und der Lehrfächerverteilung das Einvernehmen 
mit dem Dienststellenausschuss des jeweiligen Bezirkes herzustellen. 

Wichtig:	Das Einvernehmen ist hergestellt, wenn der DA zu geplanten 
Maßnahmen die ausdrückliche Zustimmung gibt oder sich innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach Mitteilung nicht äußert. Der DA 
kann Einwendungen und allenfalls Gegenvorschläge machen, diese 
sind zu begründen. Der DA wird aktiv, sobald er von einer Lehrperson 
dazu den Auftrag erhält.

Jenen KollegInnen, die mit dem Stundenplan/der Lehrfächervertei-
lung nicht einverstanden sind, empfehlen wir, sich an die Personalver-
tretung des Bezirks zu wenden. Kommt es zu keiner einvernehmlichen 
Lösung zwischen der Schulleitung und der Personalvertretung, wird 
der Fall an den Zentralausschuss weitergeleitet. Dann muss es zu ei-
ner einvernehmlichen Lösung zwischen ZA und Landesschulinspekto-
rin kommen. In letzter Instanz muss die Landesregierung entscheiden.

Wichtig	für	die	Personalvertretung:	Die Aufgabe der Personalvertre-
tung besteht in der Beseitigung augenscheinlicher Ungerechtigkeiten.  
Aber nicht alles, was eine Lehrperson als ungerecht empfindet, ist 
dies objektiv auch. Die PersonalvertreterInnen werden neutral die 
Lage prüfen und müssen dabei pädagogisch-didaktische Grundsät-
ze, die Lehrbefähigung und auch die Gesamtheit der Interessen aller 
Bediensteten im Blick haben. Bei der Lehrfächerverteilung muss das 
Dienstalter nicht berücksichtigt werden.

Schulunterrichtsgesetz § 9 + 10 sowie Personalvertretungsgesetz § 9 + 10
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LETZTE FERIENWOCHE 
FÜR LEHRERINNEN IM 

DIENSTRECHT NEU

Aus dem Landesvertragslehrpersonengesetz (LVG):
§ 42 (2) Vertragslehrpersonen haben, wenn für die klaglose Erledigung dringen-
der Amtsgeschäfte vorgesorgt ist und nicht besondere dienstliche Rücksichten 
(Abhaltung von Prüfungen u. dgl.) die persönliche Anwesenheit am Dienstort 
erfordern, Anspruch auf einen Urlaub während der Hauptferien, der frühestens 
nach Abwicklung der sie betreffenden Schlussgeschäfte beginnt und mit dem 
Montag vor Beginn des folgenden Schuljahres endet.

Fragestellungen Antworten
Müssen Lehrpersonen 
in der ersten Ferien-
woche an der Schule 
anwesend sein?

Nein, wenn die Lehrperson die sie betreffenden Schluss-
geschäfte (Zeugnis, Stammkarte, Wochenbuch, ...) fertig-
gestellt hat, beginnt der Urlaub während der Hauptferien.

Müssen Lehrpersonen 
im Dienstrecht Neu 
(pd) ihren Dienst am 
Montag in der letzten 
Ferienwoche an ihrer 
Schule antreten?

Das Gesetz spricht lediglich davon, dass mit dem Montag 
vor Beginn des folgenden Schuljahres der Urlaubsanspruch 
während der großen Ferien endet. Das heißt, inklusive 
dieses Montags besteht der Urlaubsanspruch.

Zu welchen Arbeiten 
kann eine Lehrperson 
in der letzten Ferien-
woche verpflichtet 
werden?

Im Erlass des BMBF wird die Ferienregelung der Vertragslehr-
personen an die der Leiter/innen angelehnt. Laut LDG hat ein 
Leiter / eine Leiterin die letzten drei Ferientage am Dienstort 
anwesend zu sein. Daran kann man sich orientieren.
Im Gesetz werden “standortbezogene Tätigkeiten“ gemäß 
§ 8 (10) LVG” genannt:
 
         Das sind insbesondere die Mitarbeit im Rahmen der   
         Unterrichts-, Schul- und Qualitätsentwicklung, die 
         Teilnahme an Konferenzen, Teambesprechungen, 
         schulinterner Fortbildung und die Zusammenarbeit 
         mit den Erziehungsberechtigten und Lehrberechtigten. 
         Gegebenenfalls ist die Durchführung der Wiederho-
          lungsprüfungen möglich, allerdings immer unter der 
          Berücksichtigung des § 23, 1a/1c SchUG. (Beschluss im 
          Schulforum oder Schulgemeinschaftsausschuss, ...) 
         Wichtig: Die Lehrperson hat keine administrativen 
         Leiteraufgaben zu erledigen.

Muss ich an der 
Schule bleiben, wenn 
keine standortbe-
zogenen Arbeiten 
gegeben sind?

Nein. Die Lehrperson muss allerdings erreichbar sein. 

Persönliche Stundenvorbereitungen können weiterhin zu 
Hause erledigt werden.
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Nach eineinhalb Jahren im Dienst kam die Er-
nüchterung: Vordienstzeiten in der Privatwirt-

schaft will das Land Vorarlberg trotz aller Ankündi-
gungen und Bewerbungen durch die Ministerinnen 
Dr. Claudia Schmied und Gabriele Heinisch-Hosek 
nicht anrechnen. Nach vielen Berufsjahren in der 
Privatwirtschaft habe ich mich entschlossen, noch-
mals die Hochschulbank zu drücken, um Primarstu-
fenlehrerin zu werden. Der Entschluss war goldrich-
tig. Die Arbeit mit den 6- bis 10-jährigen Kindern ist 
sehr herausfordernd und macht in einem engagier-
ten Team viel Freude. Nur: Die Rahmenbedingun-
gen stimmen nicht!

Die wertschätzenden Worte, das Wohlwollen und 
die ideelle sowie öffentliche Unterstützung für uns 
PädagogInnen kann ich nicht mehr ernst nehmen. 
Immer wieder ist von der Wichtigkeit unseres Be-
rufs zu lesen. Allerdings sollte sich diese Wertschät-
zung auch in den finanziellen Rahmenbedingungen 
zeigen. Diese ist aber für QuereinsteigerInnen im 
Pflichtschulbereich absolut nicht gegeben.

In meinem Fall wird – mit Ausnahme der 6 Wochen 
Ferialjob als Schülerin in der Bregenzer Kranken-

hausküche (!) – kein Arbeitsjahr angerechnet. Vor 
dem Einstieg in den Landesdienst war ich über 18 

Jahre lang in Vollzeit und sehr qualifiziert berufstä-
tig – u.a. viele Jahre als Geschäftsführerin im Sozi-
almanagement. Eine gleichaltrige Kollegin hat be-
reits 30 Jahre gearbeitet und viele Jahre ein eigenes 
Unternehmen geleitet. Diese Zeiten brachten uns 
erstens viel Lebenserfahrung und die für die Schule 
so wichtige Persönlichkeitsentwicklung. Zweitens 
bringen wir sehr viel mit – die Freude an der Arbeit 

mit Menschen, das Know-How für die Führungs-
arbeit in der Klasse, Elternarbeit, Öffentlichkeits-
arbeit, Organisation, wirtschaftliches Denken und 
vieles mehr. 

Nach meinen ersten eineinhalb Dienstjahren kann 
ich bestätigen, dass gemäß § 26 Abs. 3 VBG sehr 
wohl „ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch 
die vorhandene Routine“ eingetreten ist. Die Nicht-
anrechnung der Vordienstzeiten ist für uns absolut 
unverständlich!

Sehr ärgerlich ist die Ungleichstellung gegenüber 
früheren Bundes-, Landes- und Gemeinde-

bediensteten. Ihnen werden alle Vordienstzeiten 
– egal ob qualifiziert, 
einschlägig oder nicht 
– angerechnet. Auch 
wir „Privatwirtschaft-
ler“ haben Jahrzehnte 
ins staatliche österrei-
chische Sozialversiche-
rungssystem eingezahlt 
und bringen zudem einen reichen Erfahrungsschatz 
mit in die Schule. Im digitalen Zeitalter kann die 
„bessere Administrierbarkeit“ der KollegInnen aus 
dem öffentlichen Dienst wohl kein Argument mehr 
sein. 
Und: Durch das späte Studium sind wir fachlich up-
to-date und müssen nicht mehr mit viel Schulungs-
aufwand auf Bildungsstandards, Kompetenzen, In-
dividualisierung und zeitgemäße Aufgabenformate 
eingeschworen werden.

Eine Einstufung in PD 01 mit der ersten Vorrü-
ckung 2021 – bei Dienstantritt 2015 –  ist äußerst 

unattraktiv. Das muss sich jemand leisten können! 
In Vorarlberg haben wir mit sehr hohen Lebenshal-
tungskosten zu kämpfen. Für eine Wohnung in Bre-
genz sind rund 800 Euro zu veranschlagen. Wie soll 
man da mit Kindern in der Ausbildung und weiteren 
finanziellen Verpflichtungen leben können? Derzeit 
brauchen Quereinsteiger im Pflichtschulbereich 
ein dickes Sparbuch, eine Erbschaft oder sonstige 
Quellen, um das Leben zu finanzieren. So wird der 
Lehrberuf weiter und ewig mit dem „Dazuverdie-
nen“ oder mit dem Etikett „Halbtagsjob“ zu kämp-
fen haben!
Die schlechte Einstufung wird gravierende Auswir-

Quereinstieg in die Volksschule 
– wo bleibt die Wertschätzung?

Barbara Fink, BEd (bafi@vol.at)

„Sehr ärgerlich ist die 
Ungleichstellung gegen-
über früheren Bundes-, 
Landes- und Gemeinde-

bediensteten.“
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kungen auf unsere Pensionen haben. Aufgrund un-
seres Alters (Jahrgang 1970) werden wir „nur“ noch 
rund 20 Jahre im Schuldienst sein. Die höheren und 
pensionsrelevanten Dienstklassen sind für uns nie 
zu erreichen.  

Wenn das österreichische Pflichtschulsystem Quer-
einsteigerInnen und 
gestandene Leute 
mit Lebenserfahrung 
in der Schule haben 
will, muss das auch 
etwas wert sein. Da 
muss die Gesetzes- 
und Verordnungs-

lage den Dienstgebern mehr Spielraum geben, 
sonst wird es keine Quereinstiege geben! Die Wert-

schätzung und Anerkennung muss auch am Kon-
to spürbar sein. Mit einer Einstufung in PD01 und 
Nichtanrechnung von Vordienstzeiten wird der Ge-
ringschätzung der Volksschule und deren so wichti-
gen PädagogInnen erneut Vorschub geleistet.

Landesrätin Dr. Bernadette Mennel vertröstet uns. 
Im Auftrag der Bildungsministerin Dr. Sonja Ham-
merschmid schob der zuständige Jurist den Fall zur 
Einzelfallbeurteilung wieder zurück ins Landhaus. 
Da hieß es „nur Kindergarten- und Horttätigkeit“ ... 
Nun ist eine  Beschwerde beim Landesvolksanwalt 
eingereicht. Sollte auch diese erfolglos bleiben, 
sind die Gesetzgeber am Zug – wir sind gespannt 
auf die Reaktionen der Damen und Herren Abge-
ordneten im Landtag und Nationalrat. 

„Die Wertschätzung und 
Anerkennung muss auch 
am Konto spürbar sein.“

Buchvorstellung

Mag. Dr. Herbert Molzbichler, promovierter Päda-
goge, steht seit 36 Jahren in der Klasse und war mit 
verschiedenen schulischen Funktionen betraut. Unter 
anderem wirkte er engagiert am Aufbau der Österrei-
chisch-Ungarischen Europaschule in Budapest mit, an 
der er neun Jahre arbeitete und wertvolle Auslandser-
fahrung sammelte. Er ist eine warnende Stimme aus 
der Praxis.

In diesem aktuellen Buch fordert Molzbichler die 
Rückkehr zu einer „Schule der ganzheitlichen Men-
schenbildung“. Österreichs Bildungspolitik wird aus 
seiner Sicht dominiert von „zeitgeistigem Gerede“, 
allseits grassierender Neuerungssucht“ und „fortlau-
fender Entwertung des Traditionellen“.

Er beleuchtet konstruktiv-kritisch das österreichische 
Bildungssystem, die Bildungspolitik, das ausufernde 

Expertentum und die - so Molzbichler - wenig nach-
haltigen Reformversuche im heimischen Schulwesen.

Schlüssige Bildungskonzepte der Politik fehlen in Ös-
terreich aus Molzbichlers Sicht, die Politik reagiere 
unreflektiert auf Zurufe aus der Öffentlichkeit, von 
(teils selbst ernannten) Experten und internationalen 
Organisationen wie der OECD, die mit ihren Bildungs-
vergleichsstudien (neoliberale) Politik machten. 

Organisatorisch sollten in einem kleinen Land wie Ös-
terreich alle Agenden in die Hand des Bundes wan-
dern, meint der Autor.

„Nachsitzen.
Österreichisches	
Bildungssystem am 
Pranger“ 
(Mit einem Vorwort 
von Konrad Paul 
Liessmann)

Herbert Molzbichler 

Braumüller Verlag

213 Seiten

19 Euro.

Nachsitzen

Österreichisches Bildungssys-
tem am Pranger

Wer heute von Bildung spricht, spricht von ihrer 
Reform.	Aber	nichts	scheint	so	reformbedürftig	
wie	die	Bildung,	und	diese	Bedürftigkeit	 steigt	
mit jeder Reform.
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Neue Medien - Chancen 
oder Gefahren?

Alexander Wachter, 
stellvertretender Ermittlungsbereichsleiter beim Landeskriminalamt

Der Begriff „Neue Medien“ ist nicht wirklich neu. So 
wurde er in der Vergangenheit immer wieder für neue 
Medientechniken wie Hörfunk oder Fernsehen ge-
braucht. Was unterscheidet den heutigen Begriff 
jedoch vom Begriff der früheren „Neuen Medien“. Für 
mich ist dies die Möglichkeit, dass wir nun nicht nur In-
formationen abrufen, sondern auch gleichzeitig selbst 
Informationen von uns preisgeben können. 

Wenn ich diesen Begriff heute definieren müsste, 
würde ich alle Medientechniken darauf bezie-

hen, die einen Zugang zum Internet haben. Angefangen 
von E-Mails, über Chat-Rooms, Apps auf Smartphones 
usw.  Die „Neuen Medien“ sind immer und überall im 
Einsatz. Es erscheint logisch, dass diese Verfügbarkeit 
und Allgegenwärtigkeit einen Einfluss auf uns Men-
schen hat, nicht nur auf Erwachsene, sondern in letzter 
Zeit auch gehäuft auf Kinder und Jugendliche. Nicht zu-
letzt haben die Entwicklungen von Smartphone, Breit-
bandanbindung und verbesserte Mobilfunkstandards  
dazu beigetragen, dass das Internet immer und überall 
zugänglich ist. Dieser Zugang für uns als Eltern und Leh-
rer bedeutet nun, dass unser Einfluss in diesem Bereich 
in Sachen Kontrolle sehr eingeschränkt ist. 
 
Welche Gefahren warten nun auf unsere Kinder und 
Jugendlichen? In der Statistik des Bundesministeriums 
für Inneres aus dem Jahre 2016 ist von Cybercrime-
Delikten die Rede. Der Begriff selbst ist nicht eindeutig. 
So ist zwischen Cybercrime-Delikten im engeren Sinn 
(illegale Zugriffe auf Computersysteme, Datenbeschä-
digung etc.) und von Cybercrime im weiteren Sinn, 
also bei welchen computergestützte Systeme verwen-
det werden, um herkömmliche Delikte wie Mobbing,  
Betrug, Gefährliche Drohungen, Verbreitung von Kin-
derpornografie, Cyber-Grooming etc. zu begehen. (Vgl. 
Bundesministeriums für Inneres 2016, S. 32)

Derzeit ist die Anzahl der betroffenen Kinder durch 
Cybercrime Delikte im engeren Sinne eher gering, 

da diese in diesem Bereich nicht die Zielgruppe der 
Täter darstellen. Wenn wir uns die Cybercrime Delikte 
aber im weiteren Sinn betrachten, ist es durchaus so, 
dass Kinder und Jugendliche Opfer von Straftaten wer-
den. Aus meiner persönlichen Erfahrung werden Neue 
Medien gerne für Delikte wie Mobbing, Cyber-Groo-
ming, Betrug, Gefährliche Drohungen verwendet. Ge-
rade der oft unreflektierte Umgang mit Neuen Medien 
durch Kinder und Jugendliche macht diese zu leichten 
Opfern. Es wird vielfach nicht beachtet, dass es sich bei 
den Neuen Medien nicht wie für viele ältere Menschen 
nur um eine Kommunikationstechnik, sondern für die 

jungen Menschen vielmehr um einen Lebensraum 
handelt. Das, was früher der soziale Treffpunkt Schul-
hof oder Spielplatz war, ist heute Whatsapp, Snapchat 
und Co. Dies führt nicht nur dazu, dass Kinder und Ju-
gendliche immer erreichbar sind, sondern auch, dass 
sich Streitigkeiten, die früher am Schulplatz oder auf 
dem Spielplatz ausgetragen wurden, nun allgegenwär-
tig sein können und dadurch auch den Einzug in das 
Wohnzimmer oder auch Kinderzimmer finden. So kann 
es passieren, dass Kinder die gemobbt werden, diesem 
Stress dauerhaft ausgesetzt sind. Doch stellt sich für 
mich auch die Frage, was Kinder antreibt, über Neue 
Medien andere Kinder dermaßen zu quälen und zu 
drangsalieren. 

Ein Faktor dürfte die Tatsache sein, dass sie, wenn 
sie jemanden beleidigen und kränken wollen, nicht 

mehr vor diese Person hinzustehen brauchen. Ein Wort 
eintippen und auf „Senden“ drücken genügt. Zudem 
ist es nun möglich, einzelne unüberlegte Nachrichten 
an ganze Gruppen zu senden. Die Dynamik in solchen 
Gruppen kann dann alles verstärken und verschärfen.
 
Haben nun diese Kinder nicht die Möglichkeit, sich Er-
wachsenen anzuvertrauen, um dadurch einen Ausstieg 
aus dem Mobbing zu schaffen, kann dies nur negative 
Effekte haben. 
Aber nicht „nur“ Mobbing, sondern auch Cyber-Groo-
ming sowie das Übermitteln von Nacktbildern von und 
an Jugendliche nimmt zu. Gerade beim Übermitteln 
von Nacktbildern durch Jugendliche stellte ich mir die 
Frage, wieso dies der Fall ist. Im Zuge meiner Tätigkeit 
bei der It-Forensikgruppe sowie der Sexualdeliktsgrup-
pe beim Landeskriminalamt Vorarlberg konnte ich fest-
stellen, dass auch auf den Smartphones von Kindern 
und Jugendlichen sehr häufig Pornografie zu finden ist. 
Hat nun dieser Konsum von Pornografie, welcher zwei-
felsohne auch bei Schülern der Fall ist, einen Einfluss 
auf dieses Verhalten? Ich vermute schon. Noch vor 30 
Jahren war der Zugang zu Pornografie erheblich schwe-
rer. Heute genügt ein Klick.

Was kann ich nun tun, um meine Kinder bzw.Schüler- 
Innen vor den Gefahren des Internets zu schützen?

Das Schlagwort für die Fähigkeit im Umgang von Neu-
en Medien nennt sich Medienkompetenz. Es ist die Fä-
higkeit, einerseits mit den technischen Entwicklungen 
Schritt zu halten, wissen wo und wie ich Informationen 
erhalten und wie ich diese verifizieren kann, und an-
dererseits, dass ich in der Lage bin, Personen, die das 
Medium Internet für strafbare Handlungen verwen-
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den, zu erkennen und mich gegen diese Personen ef-
fektiv zur Wehr zu setzen. Das Internet verlangt Selbst-
verantwortung. Und genau diese Selbstverantwortung 
müssen wir Eltern und auch Lehrer für unsere Kinder 
übernehmen. Nicht ohne Grund sind unsere Kinder bis 
zu ihrem 14. Lebensjahr nur eingeschränkt geschäfts-
fähig. Wir müssen wieder diejenigen sein, die unsere 
Kinder in diesem Lebensbereich führen. Nur damit ist 
gewährleistet, dass wir unsere Kinder schützen. Dies 
beinhaltet aber auch, dass wir uns als Lehrer und Eltern 
intensiv mit dem Thema „Neue Medien“ auseinander-
setzen müssen. Zu sagen, dass ich mich nicht auskenne, 
genügt nicht. Es muss vielmehr heißen, ich finde her-
aus, wie das funktioniert!

Wie kann ich nun für mein Kind Verantwortung über- 
nehmen. Wie kann ich verhindern, dass unsere Kinder 

durch das Medium Internet Opfer oder gar Täter werden?

Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Für 
mich ist die Aufklärung ein wesentliches Schlagwort und 
nicht die Kontrolle! Aufklärung über die Gefahren und 
auch aber die Chancen, die mit der Nutzung von Neuen 
Medien einhergehen. Im gleichen Atemzug auch eine 
solche Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen auf-
bauen, dass diese bereit sind, sich an Vertrauensperso-
nen zu wenden, sollten sie Opfer werden. 

Ein Thema, welches mir immer wieder von Eltern 
herangetragen wurde, war die Privatsphäre ihrer 

Kinder. Gerade dieses Thema ist ein für mich sehr um-
strittenes. Wie viel Privatsphäre benötigen Kinder und 
Jugendliche und ab wie viel riskiere ich, dass mein Kind 
dadurch Schaden erleidet. Der Wert der Privatsphä-
re ist ein Wert unter anderen. Wenn dieser Wert mit 
der Sicherheit des Kindes in Widerspruch tritt, ist die 
Sicherheit wichtiger. Das Recht, das eigene Smartpho-
ne als einen geschützten Raum zu halten, muss nach 
und nach erworben werden und auch dann nicht für 
immer: wenn problematische Aktivitäten mit neuen 
Medien wahrgenommen werden, sollte das Recht neu 
abgewogen werden. (Vgl. Haim 2016, S. 3)

Was kann ich nun als Lehrer oder Elternteil tun?

Reden Sie mit Ihrem Kind über die Anonymität im In-
ternet und die Weitergabe persönlicher Daten (auch 
Bilder und Videos). 

• Setzen Sie sich mit dem Nutzungsverhalten ihres  
 Kindes auseinander. 
• Vereinbaren Sie gemeinsam Regeln für die Nutzung  
 (Handyfreie Bereiche und Zeiten).
• Benutzen Sie Suchmaschinen, wenn Sie sich nicht  
 auskennen.
• Melden Sie illegale Inhalte bei der Polizei. 
• Zeigen Sie Verständnis für die Neugier Ihres Kindes  
 am Internet, seien Sie nicht zu kritisch.

Begriffserklärung:	
Sexting ist die private Kommunikation über sexuelle 
Themen per Messaging. Im engeren Sinn handelt es 
sich um Dirty Talk zur gegenseitigen Erregung. Seit 
Verfügbarkeit der Multimedia Messaging Services 
(MMS) und Instant-Messagern wie WhatsApp kann 
damit auch der Versand von erotischem Bildmaterial 
des eigenen Körpers über Instant-Messaging-Anwen-
dungen durch mobile Endgeräte verbunden sein. Das 
aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum stam-
mende Kofferwort setzt sich aus Sex und texting (engl. 
„simsen, SMS schreiben“) zusammen. Im Deutschen 
wird das Wort hauptsächlich für das Versenden von 
erotischen Selbstaufnahmen per Smartphone oder 
Internet verwendet.

Cyber-Grooming
Mit dem Begriff Cyber-Grooming (im deutschen 
Sprachgebrauch sinngemäß Internet-Anbahnung) 
wird das gezielte Ansprechen von Personen im Inter-
net mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte 
bezeichnet. Es kann sich demnach um eine besondere 
Form der sexuellen Belästigung im Internet handeln. 
Während sich der Begriff im Englischen sowohl auf 
Voll- als auch auf Minderjährige beziehen kann, hat er 
sich im Deutschen als auf minderjährige Kinder und 
Jugendliche bezogen eingebürgert. (Wikipedia 2016)

Es wird zunächst argloses Vertrauen aufgebaut, um 
dann Straftaten wie etwa die Anfertigung kinderpor-
nografischer Aufnahmen oder sexuellen Missbrauch 
an ihnen zu verüben. Das englische Wort Grooming 
(striegeln, zurechtmachen, vorbereiten) bezieht sich 
hierbei darauf, dass den potentiellen Opfern zunächst 
geschmeichelt wird und/oder Geschenke gemacht 
werden, um Vertrauen zu erlangen. (Wikipedia 2016)

Zur Person
Alexander Wachter  arbeitet beim Landeskriminalamt im 
Bereich Sexualdelikte, derzeit ist er dort stellvertreten-
der Ermittlungsbereichsleiter, hat aber zuvor drei Jahre 
im Bereich IT- Forensik und IT Ermittlungen gearbeitet. 
Dadurch hat er Einblick in die Computer und Smartpho-
nes bekommen, die die Opfer, aber auch Täter nutzten.

Links	zu	weiteren	Informationen:

www.saferinternet.at   -   www.klicksafe.de 
www.help.gv.at   -   www.schau-hin.info

Haim, Omer (2016): Skriptum Elterliche Dilemmata, im Internet: 
www.pina.at/at/kongress2016/rueckblick-downloads

Bundesministeriums für Inneres: Sicherheit 2016, Kriminalitätsent-
wicklung in Österreich, im Internet: www.bmi.gv.at/cms/BK/
publikationen/krim_statistik/2016/Web_Sicherheit_2016.pdf
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Die unendliche Geschichte 
der Bildungsreform

e h  n e o e  un e o e e h on

Kurz	vor	Redaktionsschluss	befassten	sich	die	Gremien	
der	 LehrerInnengewerkschaften	 mit	 der	 Bildungsre-
form und die Hauptverhandler der ARGE-LehrerInnen 
verfassten	eine	Resolution	an	die	parlamentarischen	
Klubs und an die Bundesregierung, um letzte Verbes-
serungen zu fordern (siehe www.freielehrer.at).
Zur	 endgültigen	 Realisierung	 der	 Bildungsreform	 ist	
eine	 Zweidrittelmehrheit	 im	 Parlament	 notwendig.	
Die	SPÖ	würde	lieber	der	Forderung	der	Grünen	nach	
der	Modellregion	„Gemeinsame	Schule“	zustimmen,	
doch	da	ziert	sich	die	ÖVP,	die	eher	die	FPÖ	mit	ihrer	
Forderung nach „Sonderklassen“ und „Sonderschu-
len“ für Kinder ohne Deutschkenntnisse mit ins Boot 
holen möchte. 
Doch dann macht am Donnerstag während der Sit-
zung	der	 Pflichtschullehrergewerkschaft	 in	Wien	die	
Meldung	die	Runde,	dass	die	ÖVP	und	die	Grünen	in	
Sachen Modellregion „Gemeinsame Schule“ zu einem 
Kompromiss	gefunden	hätten.	
Als	die	Schulnotizen	in	der	Druckerei	abgegeben	wer-
den, steht jedoch die Bildungsreform immer noch auf 
Messers Schneide.

Gewerkschaft	und	ABC-Reform

s l un s e   on nchen ls e o  e-
ze chne   es eh  us e  e len  u ono e e  

Bildungsdirektionen 
und Clusterschulen. Es 
handelt sich vor allem 
um ein Struktur- und 

chulo n s tions -
ket, das den Lehrper-
sonen bei den großen 
pädagogischen Her-

us o e un en  schul schen ll  lle n s u  
helfen wird. 

Sollte das Bildungspaket nicht kommen, wird sich mei-
ne u e  n enzen eh l en  n  enn ese 

u u e o   l en  e ne e el eh he  
erhalten wird, brauchen wir PädagogInnen dank des 

e h n lun s esch c es e  e e sch  un  es  
wenigstens nicht beunruhigt zu sein. 

 h e  e enz e en ch e se zu  l un s e o  
h n el en e e e sch s e e e  ohl e le  
denn viele Punkte sind gut verhandelt oder neu in den 
Gesetzestext hineinreklamiert worden.
Während der schwierigen Verhandlungen gelang es, 

e usl chs en z hne es u s n l chen e es 
zu ziehen.  

Ausserdem

 e l un  e nes chulclus e s  usn h e e  
le nschulen  nn ohne eh he  n en l ssen-

konferenzen nicht vollzogen werden und die frei 
werdenden Ressourcen verbleiben an den Schu-
len. 

 Es wurden vermehrte Mitwirkungsrechte der 
chul ne  eh e nnen  l e n un  e son l-
e e un  n e  chul u ono e e e ch   

 Die Zusammenlegung von Schulabteilung und Lan-
esschul  zu e ne  l un s e tion e en e 

LehrerInnen kaum wahrnehmen.
 ls eh e  un  

Personalvertreter 
s  es  e n n-
liegen, dass Refor-
men beim Schüler 
und Lehrer ankom-
men. Ein reines 
Strukturpaket wie 
das Bildungspaket mag zwar aus Regierungssicht 
notwendig sein, aber es wird die Leistungen der 
SchülerInnen nicht verbessern und unsere Lehr-

e sonen n h en e  u n e che en e -
en n ch  en l s en  s h e e  n e  e ze -

ti en u tion s e s e nl e en e  e e un  
sein müssen. 

 Natürlich wird bei so großen Strukturveränderun-
gen erst die Praxis zeigen, ob es weitere gesetzli-
che Veränderungen braucht. Bei den angedachten 

e ll en euch u schulen nn s neue s-
tem ausprobiert, können Fehler entdeckt und die-
se schließlich ausgebessert werden.

  e ue n s ell  e eh e e e sch  es  
dass keine Fixierung der Klassenschülerhöchstzahl 
von 25 im Gesetz vorgesehen ist. 

Forderungen	bleiben

s  on n n  n seh  ss e eh e e e -
sch  s on e  e e un  o ele e u u e  
n e ne e o  e  n en en o en e en  
umwandeln wird können. 
Doch unsere Forderungen bleiben weiterhin aufrecht:

 ZweilehrerInnensystem an den Volksschulen
 e es e ch en es n e en h
 h hun  es u o e son ls e ze o-

nnen  z ehe nnen   u  e u un  
o en l che ns ellun  ese  e sonen

Die	Gewerkschaft	konn-
te dem Reformpaket die 
wichtigsten	Giftzähne	

ziehen!

Außer bei Kleinschulen 
Clusterbildung nur mit 
Zustimmung	der	Lehrer-

konferenzen
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Bildungsreform 

 zusätzliche Ressourcen für sogenannte Brenn-
punktschulen

 verbesserte Sprachförderung

Ohne zusätzliche Ressourcen werden wir die großen 
pädagogischen Herausforderungen im schulischen 

ll  u  e lti en nnen  o en n s  e  -
nanzminister allerdings nicht bereit diese Forderungen 
zu n nz e en   e en ohl u  e n chs e e e-
rung warten müssen.

e eh e nnen o e  n e ne  esolution  
Namen aller LehrerIn-
nengewerkschaften 
die Bundesregierung 
und die parlamentari-
schen Klubs auf, sich 
im Sinne der Pädago-
gik und im Interesse 
der SchülerInnen ein-

zusetzen, unter anderem für niedrigere Klassen- und 
Gruppengrößen.

Gibt	es	auch	Positives?

Ich will das Paket nicht in Bausch und Bogen verurtei-
len, denn es gibt sehr wohl auch einige Pluspunkte in 
dieser Reform:

 Mehr Mitspracherecht durch die Personalvertre-
tung bei der Bestellung der Schul- und Clusterlei-
tung.

 e ll e  e  e  lus e l un  eh e on e-
enzen ssen zusti en

 KEL-Gespräche können die Sprechtage ersetzen.
 Lehrpersonen, die medizinische Handlungen an 

chronisch-kranken Kindern freiwillig ausüben, un-
e s ehen e  sh un

 us hl e  eh e nnen u ch e e nnen  
on elen os ti  esehen  ch n  ehe  s e -

tisch
 Chancenindex für Brennpunktschulen wird nun 

gesetzlich ermöglicht, es fehlen allerdings noch die 
el el

 ns enz  en un  e  e  echnun  e  
Lehrpersonen.

Vorteile bei den Clusterschulen sehe ich nur wenige: 

 Erhalt der Kleinschulen, das sieht auch der Rech-
nungshof so. 

 n h un  e nes e e s 10  0 ochen-
s un en  

 Bessere Nutzung von FreizeitpädagogInnen und 
ErzieherInnen in einem Cluster.

Mehr Autonomie mit genügend Ressourcen kann 
un tion e en  och e  ese  e o   on e  e-
e un  os enneu l  o e e en  s e z e u-

tonomiepaket muss also noch mit zusätzlichem Geld 
belebt werden. Und vor allem: Mehr Schulautonomie 

e eu e  n ch  u o tisch esse e e n sse e  en 
e s un en  u ono e chulen nnen s ch n l ch 

so ohl n e ne ne ti e ls uch n e ne os ti e ch-
tung entwickeln. Mehr Schulautonomie bedeutet des-
h l  uch e  ss e   u ch es un en en 
Erfolg überprüfen wird.

Modellregion

Kommt sie oder kommt sie nicht? 
e  sche nen ese  chulnotizen en e el 

gefallen sein. Etwas ist aber klar: Wenn die Möglich-
e  e  l un  e ne  o ell e on  tion l  

beschlossen wird, dann verdanken wir dies der Hartnä-
ckigkeit von Harald Walser und nicht dem Gerede eines 
Markus Wallner, der meinte, dass die Bildungsreform 
jetzt beschlossen werden müsse und die Modellregi-
on noch bis 2025 warten könne. In den Medien wurde 

llne  esh l  e  n es e le un  ez chti  n  
die SPÖ? Sie wird sich freuen, mit Hilfe der Grünen die 
ÖVP in die Knie gezwungen zu haben. 
Doch der Kompromiss, den die Grünen wahrschein-
l ch n ch n s en 

ze tie en e en  
hat leider einen Pfer-
defuß: Die Modellre-
gion kommt nämlich 
nur, wenn auch die 
Eltern, SchülerInnen 
und LehrerInnen der 

n e s u en ese  o e  zusti en e en  
ch ez e e  o  e e o enen chul ne  e -

sch un  h e  e enen chule eschl e en e en

Ohne zusätzliche Res-
sourcen wird es zu keinen 
besseren SchülerInnenleis-

tungen kommen.

Der Kompromiss zur 
Modellregion hat einen 

Pferdefuß.

!

Bildung(
hat(

Vorrang(

Gilt(auch(
für(den(Finanzminister!(
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Selektion mit 10 oder schon mit 6 Jahren 
–  und kein Ende (mehr) in Sicht?

Willi Schneider (wilhelm.schneider@schule.at)

In absehbarer Zeit wird jeder vierte Volksschüler in 
Bregenz eine katholische Privatvolksschule besuchen 
– eine offenbar realistische Prognose des Bregenzer 
Schulstadtrats. Über Mangel an Interessenten können 
sich die Bregenzer Privatschulen nicht beklagen. Da-
bei kommt diesen zugute, dass der Staat konfessionell 
betriebene Privatschulen durch Übernahme der Per-
sonalkosten subventioniert. Der Bund behandelt die-
se also gleich wie die öffentlichen. Dadurch werden 
sie zwar für Kinder aus der Mittelschicht, nicht aber 
für jene aus der Unterschicht erschwinglich. Der Staat 
subventioniert die Selektion. Soziale Probleme, die 
in öffentlichen Volksschulen durch die Selektion ver-
schärft werden, gibt es in den konfessionellen Schu-
len kaum. Die Politik müsste der Entwicklung längst 
einen Riegel vorschieben. Das Privatschulgesetz soll-
te so abgeändert werden, dass auch konfessionelle 
Privatschulen nur noch dann subventioniert werden, 
wenn es an öffentlichen Schulen zu wenig Platz gibt. 
Das sollte auch für bestehende Privatschulen gelten. 

Die politische Entwicklung hat allerdings gezeigt, dass 
mit der ÖVP (auch mit der FPÖ) überhaupt keine Bil-

dungspolitik machbar 
ist, die auch Kindern 
aus den unteren sozi-
alen Schichten Chan- 
cen lässt. Selbst Mah-
rer, der bildungspoli-
tische Verhandler der 
ÖVP, ist auf die Linie 

von Kurz eingeschwenkt und spricht sich plötzlich ge-
gen eine Modellregion „Gemeinsame Schule der 10- 
bis 14-Jährigen in Vorarlberg“ aus. Na ja, in einer Zeit, 
in der der ÖVP-Chef mit umfassender Allmacht ausge-
stattet ist, kommt es nicht gut an, wenn man eine an-
dere Meinung vertritt als dieser. Das dürfte wohl auch 
für die schwarze Führungsspitze der Pflichtschullehrer-
gewerkschaft gelten. 

Die ÖVP Vorarlberg ist ebenfalls schon in die Knie ge-
gangen. Eine öffentliche Stellungnahme zu den Äuße- 
rungen Mahrers hat es jedenfalls von Seiten der Lan-
desregierung nicht gegeben. Man darf in diesem Zu-
sammenhang gespannt sein, wie das die Vorarlberger 
Wählerinnen und Wähler am 15. Oktober belohnen 
werden. War das mit dem Landtagsbeschluss eh nicht 
so ernst gemeint? Sollte das Forschungsprojekt nur ei-
nen Placebo-Effekt haben? Wie reagieren die Grünen? 

Kurz gehört dem nationalkonservativen Flügel der 
ÖVP an. Seine bisher gezeigte politische Gesinnung 
lässt keine Entscheidung für mehr soziale Gerechtig-
keit im Bildungssystem erwarten. Als Außen- und Inte-
grationsminister plädiert er für die Wiedereinführung 
von dauerhaften Grenzkontrollen, aber gegen die So-
zialunion. Wann engagiert er sich  für die Finanztrans-
aktionssteuer, für das Schließen von Steueroasen? Er 
ist ein klassischer Neoliberaler aus der nationalkon-
servativen Ecke. Man könnte es auch so formulieren: 
er möchte Grenzen für Menschen errichten, aber fürs 
Geld kennt er keine Grenzen. 

So dürften denn eine Gemeinsame Schule der 10- 
bis 14-Jährigen und alle anderen Reformen, die den 
Kindern aus unteren sozialen Schichten eine besse-
re Zukunft in Aussicht stellen würden, für lange Zeit 
verschoben werden, 
wenn die Kurz-ÖVP 
weiter in der Regie-
rung bleibt. Dasselbe 
gilt für die FPÖ auf 
Bundesebene. Die 
Chancenlosen werden  
weiterhin in der Pflichtschule sein. 

Allerdings kann ich nicht glauben, dass die Wählerin-
nen und Wähler die unerhörte Vorgangsweise von 
Kurz durchgehen lassen. Zuerst ließ er Lopatka und 
Sobotka los. Sie sorgten dafür, dass nichts mehr wei-
terging, provozierten die SPÖ und mit ihr auch Mitter-
lehner, der ja die Koalition wollte, so lange, bis dieser 
nicht mehr konnte. Dabei achtete Kurz darauf, dass 
die sinkenden Umfragewerte der ÖVP nicht auf seine 
eigenen durschlugen, indem er so tat, als ob er der 
Regierung gar nicht angehörte. Man stelle sich einen 
Lehrer vor, der selbst laufend den Konferenzen fern-
bleibt, aber in der Öffentlichkeit über den Zustand 
seiner Schule jammert. Ein Vorstandsmitglied, das bei 
den Vorstandssitzungen oft nicht anwesend ist, öf-
fentlich über seine Firma schimpft und damit ihr An-
sehen schädigt, wird vom Aufsichtsrat zum Anwärter 
für den Posten des Vorstandschefs vorgeschlagen. 

Hoffentlich ist es bald so weit, dass Wallner den Tag 
verwünscht, an dem er dem smarten Außenminister 
seine sieben Forderungen erfüllt hat. 

SLV

„Die	politische	Entwicklung	
hat gezeigt, dass mit der 

ÖVP	und	der	FPÖ	keine	Bil-
dungspolitik	machbar	ist.“

„Die Chancenlosen werden 
weiterhin	in	der	Pflicht-

schule sein.“



16 schulnotizen 2/2017

Werbung

Sozialdemokratische GewerkschafterInnen
1010Wien, Teinfaltstraße 7

Tel: 01/534 54/240, www.goedfsg.at

Sie fördern
unsere Kinder.

Wir fördern Sie.
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