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Liebe KollegInnen,
um die Wünsche der Lehrpersonen auch an die rich-
tigen Stellen weiterzuleiten, um wichtige Anliegen 
direkt vorbringen zu können, ist es für Personalver-
treterInnen wichtig, gute Verbindungen zu Vertrete-
rInnen der Politik zu haben. In der Vergangenheit ist 
dies sowohl im Land Vorarlberg als auch in Wien ge-
lungen. So konnte etwa die Forderung nach zusätzli-
chen Lehrpersonen (besonders für die Volksschulen 
und Brennpunktschulen) bei Harald Walser (Natio-
nalratsabgeordneter der Grünen) und Bundeskanz-
ler Christian Kern (SPÖ) deponiert werden. 

Und so sollen nun laut Bildungsministerin Hammer-
schmid ab 2018 in Österreichs 5000 zusätzliche Leh-
rer-Innen an Brennpunktschulen und Volksschulen 
angestellt werden.
In Bundesländern mit Wartelisten wird dies wohl re-
alisiert werden können, immerhin warten dort  über 
4000 Lehrpersonen auf eine Anstellung. In Vorarl-
berg müssen wir noch neue Ideen finden, um jungen 
Menschen den Lehrberuf schmackhaft zu machen. 
Zusätzlich sollen - so die Ministerin - qualifizierte Ar-
beitslose in der Schuladministration eingesetzt wer-
den. Ob die neue Regierung und deren Finanzminis-
ter diese Vorhaben auch verwirklichen wollen, bleibt 
abzuwarten.
Wir werden sehen, was sich die neue Regierung in 
der Bildungspolitik für Ziele setzen wird und beurtei-
len jede Regierung danach, was sie bereit ist, für die 
LehrerInnen, die SchülerInnen und das Bildungssys-
tem zu tun.

In diesem Jahr dürfen wir in Vorarlberg über 200 neue 
KollegInnen im Schuldienst begrüßen. Liebe Jungleh-
rer-Innen, wir haben euch dringend notwendig, ihr 
seid uns herzlich willkommen.

Die Redaktion
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Gute Kontakte zu PolitikerInnen sind auch für 
PersonalvertreterInnen wichtig.
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Garys Nadelstiche
Gerhard Unterkofler (unterkofler.gerhard@aon.at)

Glosse

Administrative Entlastung

Die Aktion von Schullandesrätin Bernadette Mennel, 
die administrative Entlastung nur noch dann zu bezah-
len, wenn die Schulleitung diese Stunden den KollegIn-
nen abtreten oder dafür eine Sekretariatskraft anstel-
len würde, erregte sofort die Gemüter.
Natürlich kann man argumentieren, dass eine admi-
nistrative Entlastung - wie der Name schon sagt - zur 
Arbeitsentlastung da ist. Doch diese Aktion war leider 
wenig durchdacht. Leiter von Kleinschulen, bei denen 
eine Sekretariatskraft mangels administrativer Stunden 
nicht angestellt werden kann, hätten in Zukunft beson-
ders darunter zu leiden gehabt. Grund: Zukünftig wird 
es immer mehr LehrerInnen mit neuem Dienstrecht ge-
ben, die solche administrativen Stunden gesetzlich gar 
nicht annehmen dürfen. Damit wären die LeiterInnen 
auf diesen administrativen Stunden sitzen geblieben 
und hätten außerdem keine finanzielle Entschädigung 
erhalten. Bereits jetzt gibt es Kleinschulen, die nur Leh-
rerInnen im neuen Dienstrecht haben. Wie so oft war 
wieder einmal die Lehrer-Personalvertretung gefragt. 
Neben mehreren LeiterInnen drängte auch Willi Wit-
zemann auf eine Rücknahme der sommerlichen Idee. 
Wenig später ruderte die Schullandesrätin zurück. Es 
bleibt also alles so wie gehabt.

Schwedens Privatschulen

Die neueste Nachricht aus diesem skandinavischen 
Land schlägt dem Fass den Boden aus. Jeder Schüler/
jede Schülerin in Schweden erhält einen Bildungs-
scheck, mit dem er/sie entweder eine Privatschule oder 
eine staatliche Schule besuchen kann. Beide Schularten 
dürfen kein Schulgeld verlangen und finanzieren sich 

vollständig über öf-
fentliche Mittel.
 Nun stellt sich heraus, 
dass zahlreiche Privat-
schulen satte Gewinne 
machen und diese an 
ihre Aktionäre aus-

schütten. Einer dieser Schulkonzerne notiert sogar an 
der Börse. Ein anderer Schulkonzern machte bankrott 
und 10.000 SchülerInnen mussten sich andere Schulen 
suchen. Verständlich, dass die rot-grüne Regierung die-
sem Unwesen Einhalt gebieten will, damit das Geld der 
Steuerzahler für schulische und soziale Zwecke nicht 

in den Taschen von Aktionären verschwindet. Die kon-
servative Mehrheit im Parlament verweigert aber ihre 
Zustimmung. Soweit sind wir in Vorarlberg noch nicht, 
doch auch hier breiten sich die Privatschulen immer 
mehr aus. Das Land hat bei konfessionellen Schulen 
leider keine Möglichkeit, diesem Treiben Einhalt zu ge-
bieten. Ich frage mich allerdings schon, weshalb gerade 
die Kirchen, als Träger der meisten Privatschulen, eine 
Trennung der Kinder durch ihre Unterstützung fördern.

Von zornigen und smarten PolitikerInnen

In der Vergangenheit habe ich nicht nur in den Schul-
notizen sondern auch in den Medien sehr häufig die 
Bildungspolitik der Regierung kritisiert: Bundeskanzler 
Werner Faymann, Finanzminister Hans-Jörg Schelling 
und auch die beiden Bildungsministerinnen Heinisch-
Hosek und Claudia Schmidt bekamen dabei mehrmals 
ihr Fett ab.
Und die Kritik ist auch bis nach Wien gedrungen. Ich 
kann mich noch gut erinnern, als mich eines Nachmit-
tags eine erboste Heinisch-Hosek anrief und mir die 
Leviten las. Unbeeindruckt kritisierte ich sie einige Mo-
nate später bei einem Treffen im Ministerium, worauf 
die Ministerin gleich wieder in Rage geriet.

Es freute mich deshalb 
sehr, dass mit Christian 
Kern und Sonja Hammer-
schmid zwei völlig ande-
re Charaktere die Bühne 
der Politik betreten ha-
ben, Politiker die Kritik akzeptieren ohne nachtragend 
zu sein. Wohlwollend stelle ich auch fest, dass unsere 
Vorarlberger Forderungen nach zusätzlichen Lehrper-
sonen im Volksschulbereich und Supportpersonal nun 
endlich ins Forderungsprogramm von Christian Kern 
aufgenommen wurden. Wenn man weiß, dass öster-
reichweit 4600 Lehrpersonen auf einer Warteliste ste-
hen und genügend qualifizierte Arbeitslose für admi-
nistrative und sonstige Tätigkeiten beim AMS gemeldet 
sind, sollte dies durchaus verwirklicht werden können. 
Nur wir in Vorarlberg müssen uns da noch etwas gegen 
den Lehrermangel einfallen lassen. Schauen wir aber 
mal vorerst an, was uns die Wahlen bringen werden. 
Mein Traum einer rot-grünen Regierung wird wohl eher 
nicht Wirklichkeit werden. Aber die Hoffnung stirbt be-
kanntlich zuletzt.

„Nun stellt sich heraus, 
dass zahlreiche Privatschu-

len (in Schweden) satte 
Gewinne machen.“

„Mit Christian Kern und Son-
ja Hammerschmid haben 
zwei völlig andere Charak-
tere die Bühne betreten.“
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Interview

schulnotizen: Wer gehört alles zur Heilstättenschule 
Vorarlberg?

Sabine Netzer: Zur Heilstättenschule gehören:
 • die KlassenlehrerInnen, die die Kinder und Jugend- 
  lichen während ihres Aufenthaltes im LKH Rank- 
  weil, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in  
  der Tagesklinik in Bregenz unterrichten
 • die BeratungslehreInnen
 • die BeratungslehrerInnen für Autismus-Spektrum- 
  Störungen
 • die KrisenbegleitlehrerInnen und
 • die Heilstättenlehrerin am LKH Feldkirch
 
schulnotizen: Eine Frage zu den KLassenlehrerInnen 
am LKH Rankweil bzw. der Tagesklinik in Bregenz. Was 
sind da genau ihre Aufgaben?

Sabine Netzer: Wird ein Kind/Jugendlicher in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie aufgenommen, erhält es/
er während des Aufenthaltes eine schulische Betreu-
ung durch die Lehrpersonen der Heilstättenschule 
Vorarlberg.
Die LehrerInnen begleiten, beobachten und unter-
richten die Kinder und Jugendlichen.  Dabei arbeiten 
sie eng mit der jeweiligen Stammschule zusammen. 
Der Unterricht erfordert von den Lehrpersonen ein 
hohes Engagement und Flexibilität, um auf die in-
dividuellen Bedürfnisse  der SchülerInnen und deren 
Leistungsstand eingehen zu können.
Weitere wichtige Aspekte sind unter anderem die 
Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung sowie die Arbeit an Lernmotivation und an 
Lernstrategien.
Die Aufnahme in die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
obliegt ausschließlich den ÄrztInnen. Wünschen Eltern 
einen Termin für ein Erstgespräch bezüglich einer Ab-
klärung, können sie mit dem Sekretariat der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie des LKH Rankweils unter der 
Telefonnummer 05522/403 5100 einen Termin ver-
einbaren.

schulnotizen: Welches sind genau die Aufgaben bzw. 
Kompetenzen der BeratungslehrerInnen?

Sabine Netzer: BeratungslehrerInnen sind ausge-
bildete LehrerInnen mit langjähriger Unterrichts-
erfahrung sowie mit zusätzlichen Kompetenzen in 
beratenden, therapeutischen, psychologischen oder 
pädagogischen Bereichen.
Die KollegInnen arbeiten vor Ort an den Schulen mit 
SchülerInnen, LehrerInnen und bei Bedarf auch mit 
den Eltern zusammen. Sie unterstützen, fördern und 
versuchen in Konfliktsituationen gemeinsam Lösun-
gen zu erarbeiten. Dabei geht es vor allem darum, 
vorhandene Stärken zu erkennen und den Beteiligten 
zu helfen, neue Sichtweisen und Fähigkeiten zu erler-
nen und  die Handlungskompetenz zu erweitern. 
Im beratenden Kontext  sollen Potentiale erkannt und 
ausgeschöpft werden, sowie neue Strategien entwi-
ckelt werden, um Möglichkeiten zu finden, herausfor-
dernde  Situationen zu meistern.

schulnotizen: Konnten alle von dir gewünschten Stel-
len besetzt werden? Wo gibt es noch Engpässe?

Interview mit der Leiterin der Heilstätten-
schule Vorarlberg, Mag.a Sabine Netzer

Mag.a Sabine Netzer ist seit sechs Jahren Leiterin der Heilstättenschule Vorarlberg. Vor ihrer Tätigkeit 
als Psychotherapeutin im Ehe- und Familienzentrum in Dornbirn unterrichtete sie als Sonderschul-
lehrerin und Sprachheillehrerin am SPZ in Lustenau und an der Sprachheilschule in  Wien.
Seit einem Jahr befindet sich die Heilstättenschule Vorarlberg in Rankweil.



5schulnotizen 2/2017

Interview

Sabine Netzer: Ich freue mich sehr darüber, dass wir 
für das  kommende  Schuljahr  eine weitere Kollegin 
gefunden haben, die als Beratungslehrerin für den 
Bregenzerwald arbeiten wird.  Der Bedarf an Lehr-
personen für die Klassen ist weitgehend gedeckt. 

schulnotizen: Ein spezieller Bereich dabei sind die 
BeratungslehrerInnen für Kinder und Jugendliche mit 
Autismusspektrumsstörungen. Wie kann man sich 
ihre Arbeit vorstellen?

Sabine Netzer: BeratungslehrerInnen für Pflicht-
schulkinder im AUTISMUS-SPEKTRUM  begleiten ein 
Schulleben lang. Sie beraten und informieren sowohl 
das Schulpersonal als auch die Eltern über Grundla-
gen des Autismus-Spektrums.
Die Lehrkräfte werden über spezifische, methodische 
und didaktische Fragestellungen informiert und über 
angepasste Lernwege und außerschulische Hilfsan-

gebote  informiert.
Bei Verhaltensproble-
men der SchülerInnen 
werden Eltern und 
Lehrkräfte gleicher-
maßen beraten und 
unterstützt. 

schulnotizen: Wo werden die KrisenbegleitlehrerIn-
nen eingesetzt?

Sabine Netzer: Treten herausfordernde Situationen 
mit einer Schulklasse oder mit SchülerInnen auf, 
so kann auf Leiterebene  der Einsatz einer Begleit-
lehrerin/ eines Begleitlehrers  beantragt werden. 
Durch  eine kollegiale Beratung der PädagogInnen 
und durch eine gemeinsame Reflexion der pädagogi-
schen und didaktischen Maßnahmen soll das System 
vor Ort entlastet werden.  Ziel ist die Erweiterung der 
persönlichen Handlungskompetenz der Lehrperso-
nen im pädagogischen Alltag sowie  die Erarbeitung 
und Einübung von alternativen Handlungsmöglich-
keiten mit den SchülerInnen.
Der Antrag für eine Krisenbegleitung  ist auf der 
Homepage des Landesschulrates zu finden (http://
www.lsr-vbg.gv.at/service/formulare-download/) 
und wird an diesen gerichtet. Nach Weiterleitung an 
die Direktion  werde ich bzw. ein Kollege/eine Kolle-
gin mit der Schule Kontakt aufnehmen und die Eintei-
lung eines Krisenbegleitlehrers/einer Krisenbegleit-
lehrerin vornehmen.

schulnotizen: Wie muss man sich die Arbeit als Lehre-
rIn in einem Krankenhaus vorstellen?

Sabine Netzer: Die Heil-
stättenlehrerin am LKH 
Feldkirch unterrichtet 
am Krankenbett stati-
onär aufgenommene 
schulpflichtige Kinder. 
Sie erhalten in Abspra-
che mit Ärzten, Pflege-
personal und Eltern einen individuell ausgerichteten 
Unterricht. So kann gezielt auf spezielle Lernthemen 
eingegangen werden. Nach Bedarf wird auch mit der 
Stammschule Kontakt aufgenommen werden. 

schulnotizen: Wie würdest du deine Aufgabe als Lei-
terin der Heilstättenschule Vorarlberg beschreiben?

Sabine Netzer: Neben den üblichen Aufgaben einer 
Leiterin umfasst meine tägliche Arbeit auch einen 
intensiven Austausch mit ÄrztInnen, TherapeutInnen 
und dem Pflegepersonal. Für jedes Kind und jeden 
Jugendlichen gibt es ein Primärbetreuungsteam, das 
wöchentlich in Teamsitzungen die medizinischen, 
therapeutischen und schulischen Zielsetzungen und 
Anliegen bespricht.  Häufig wenden sich auch Eltern 
und Lehrpersonen an mich, um Hilfestellungen bei 
Problemen im schulischen Kontext zu erhalten. Die 
Betreuung der einzelnen Standorte und die regelmä-
ßigen Teamsitzungen mit den Beratungs- und Krisen-
begleitlehrerInnen erfordern ein gutes Zeitmanage-
ment. 

schulnotizen: Danke für das Gespräch!

Kontaktdaten:
Heilstättenschule Vorarlberg
Walgaustraße 21
6830 Rankweil

Telefon: +43 5574 / 511 32900,  
Mobil: +43 664 / 6255 223

www.hsv.snv.at    
Email: direktion@hsv.snv.at

„Bei Verhaltensproblemen 
der SchülerInnen werden 

Eltern und Lehrkräfte 
gleichermaßen beraten 

und unterstützt. “

„Die Heilstättenlehrerin 
am LKH Feldkirch unter-
richtet am Krankenbett 

stationär aufgenommene 
schulpflichtige Kinder.“
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Kommentar

Willis Rundschau
Über die vielfältigen Tätigkeiten eines Personalvertreters

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

Den Schwerpunkt meiner Arbeit bildet die Beratung 
und Information von KollegInnen. Viele AnruferInnen 
stellten Fragen zum Alltag eines Lehrers: Gesetzestexte, 
Pensionsanfragen, dienstrechtliche Angelegenheiten, …

Daneben waren natürlich auch Aktivitäten im Bereich 
der LehrerInnenvertretung (Teilnahme an Sitzungen 
des Landesschulrates, Sitzungen des ZA’s, des Kollegi-
ums,  Arbeitssitzung u.v.m.) wahrzunehmen.

Ich wurde auch damit konfrontiert, dass vielen Kol-
legInnen offene Rechnungen (noch) nicht bezahlt 
worden waren. Meistens handelte es sich hierbei um 
Fahrtkostenunterstützungen, MDL-Abrechnungen 
oder Vergütungen im Praxisbereich. In 42 Fällen konn-
te ich eine Nachzahlung erreichen, die manchmal 

mehrere Jahre zu- 
rückreichte. Hier gilt 
es auch in Zukunft 
genau darauf zu ach-
ten, dass die Kolle-
genschaft ihre ihnen 
zustehenden Vergü-
tungen erhält.

Eine sehr erfreuliche, wenn auch ziemlich zeitintensi-
ve Initiative war die Installierung der Teachers Iden-
tity Card, welche sich großer Beliebtheit erfreut. Da-
neben gab es auch immer wieder Aussendungen und 
Informationen an die KollegInnen, von den beliebten 
“Mittwochsinfos” (29 an der Zahl) über die Schulno-
tizen bis zu meinen ganz persönlichen Rundbriefen. 
Wir haben immer versucht, die Kollegenschaft trans-
parent, umfassend und rasch zu informieren. (Anmel- 
dungen für den periodischen Rundbrief können nach 
wie vor an meine E-mailadresse erfolgen - siehe oben).

Ganz besonders gefreut haben mich auch die Erfolge 
bei den Verhandlungen mit der Schulabteilung. So 
konnten wir erreichen, dass es für KollegInnen der 
spezifischen Lernförderung sowie den Sprachheilleh-
rerInnen, welche an mehr als zwei Schulen unterrich-
ten, eine spezielle Belohnung gibt. 

Weniger erfolgreich waren wir, „die Freien LehrerIn-
nen“, leider in Sachen Sabbaticals. Hier fuhr die Schul-
abteilung einen sehr restriktiven Kurs und lehnte vie-
le Ansuchen ab. In Bezug auf die Ernennungen bzw. 
Bestellungen von neuen LeiterInnen an Vorarlbergs 
Pflichtschulen konnten wir auch gemeinsam mit der 
Schulabteilung an konstruktiven Lösungen mitwirken. 
Dabei hat sich wiederum gezeigt, dass die Stelle eines 
Leiters/einer Leiterin leider nicht besonders attraktiv 
zu sein scheint, mussten doch sogar die Pflichtschul-
inspektorInnen auf die 
Suche nach geeigneten 
KollegInnen gehen.

Für LeiterInnenstellen,  
welche lediglich „be-
traut” werden, haben 
wir mit der Schulabtei-
lung vereinbart, diese Stellen künftig „transparenter” 
zu besetzen und nicht jemanden einfach nur im „stil-
len Kämmerlein” zu beauftragen. Vielleicht würden 
sich ja auch andere KollegInnen dafür interessieren. 
Eine Möglichkeit wäre diesbezüglich sicherlich, ein 
kurzes Schreiben der Schulabteilung an die Schulen 
zu richten, in dem alle „offenen” Leiterstellen, die zu 
betrauen sind, bekannt gegeben werden.
Bei Zuteilungen und Versetzungen von KollegInnen 
arbeiteten wir sehr konstruktiv mit der Schulabtei-
lung zusammen. Gemeinsam konnten doch sehr vie-
le, wenn auch nicht alle Wünsche erfüllt werden. Ein 
Dank gilt hier den neuen MitarbeiterInnen der Schul-
abteilung, welche mit großer Geduld an die Arbeit 
gingen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Dieter Amann, 
der von der Schul- in die Statistikabteilung des Landes 
wechselt, für die gute Zusammenarbeit bedanken und 
ihm alles Gute bei seinen neuen Aufgaben wünschen!

Ebenso wünsche ich auch allen KollegInnen ein inte-
ressantes neues Schuljahr, alles Gute und viele schö-
ne Momente bei eurer Arbeit! Den frisch ernannten 
DirektorInnen wünsche ich viel Erfolg in ihrem neuen 
Tätigkeitsbereich!

„Hier gilt es auch in Zukunft 
genau darauf zu achten, 

dass die Kollegenschaft ihre 
ihnen zustehenden 

Vergütungen erhält.“

„Dabei hat sich gezeigt, 
dass die Stelle eines 
Leiters/einer Leiterin 

leider nicht besonders 
attraktiv zu sein scheint.“

Am Ende des vergangenen Schuljahres galt es für mich, einen persönlichen Rückblick auf meine 
ersten Monate als Vorsitzender des Zentralausschusses zu halten. Es waren wahrlich bewegte 
und sehr interessante Monate, aber leider nicht nur ...



7schulnotizen 2/2017

LehrerInnen-Reisen

Belgrad
ist immer eine Reise wert! 

Mitte Juni 2017 veranstalteten die „Freien LehrerIn-
nen“ in Zusammenarbeitmit der FSG-Pflichtschullehrer-
gewerkschaft eine LehrerInnenreise in die serbische 
Hauptstadt. Mit einer 7.000 Jahre alten Geschichte ist 
Belgrad eine der ältesten Städte Europas. Sie gilt auch 
als Tor zum Balkan.

Mit Wien, Bratislava und Budapest ist Belgrad eine von 
vier Hauptstädten, die an der Donau liegen. Die Mün-
dung der Save in die Donau ließ hier eine einzigartige 
Naturlandschaft entstehen, welche wir von der Festung 
Belgrad aus bestaunen konnten. In den hippen Stadt-
vierteln der neuen „Hauptstadt des Lifestyls“ ließen wir 
den ersten Tag genüsslich ausklingen. Dobro veče!

Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Reiseführer Goran 
zum Heiligen Berg Serbiens nach Fruska Gora. Hier be-
suchten wir eines der 16 mittelalterlichen Klöster und 
nach einer Weinverkostung ging es weiter nach Novi 
Sad, das als serbisches Athen bekannt ist. Hier wurden 
wir im historischen Zentrum auch ein wenig in die Zeit 
der österreichischen k.u.k. Monarchie zurückversetzt. 
Nach dem Abendessen trennte sich unsere LehrerIn-
nengruppe. Während die einen bei flotter Musik den 
lauen Abend in einer gemütlichen Weinlaube verbrach-
ten, genossen die anderen das Nachtleben Belgrads.

Am nächsten Tag - vor 
dem Heimflug - gab es 
nochmals die Gelegen-
heit die dynamischs-
te Stadt des Balkans 
selbst zu erkunden. 
Die Freundlichkeit und 
Gastfreundschaft der 
Serben war so bemer-
kenswert wie wohltu-
end. Belgrad ist immer 
eine Reise wert!

Unsere nächste Lehrer- 
Innenreise, die bereits  
ausgebucht ist, führt 
uns in den Herbsferi-
en ins Reich der Mitte, 
nach China. Unser Ziel 
werden die alten Kai-
serstätte Nanjing und 
Xi’an sein. Daneben besuchen wir verschiedene Bil-
dungseinrichtungen. 
Zu unserer 5. PädagogInnenreise in die Steiermark im 
März 2018 werden wir demnächst ein Informations-
schreiben an die Schulen schicken. (Willi Witzemann)

Rechtssicherheit für LehrerInnen
In Vorarlberg werden mehrere KollegInnen im Oktober in Sachen Rechtssicherheit ausgebildet. Dann stehen den Frei-
en LehrerInnen und der FSG-PflichtschulleherInnengewerkschaft Gerhard Unterkofler, Willi Witzemann, Alexandra 
Vrhovac und David Müller als Rechtssicherheitstrainer zur Verfügung.

Ab 1. November 2017 kann unser Rechtssicherheitstraining kostenfrei und 
unbürokratisch gebucht werden. Wir kommen gerne an eure Schule. 

Inhalte:  
 
 Die rechtlichen Grundlagen des Schulalltages von der Amtshaftung bis zum Dienstrecht,
  Rechte und Pflichten der Lehrpersonen und SchulleiterInnen,
  Krisen- und Konfliktmanagement,
  die rechtlichen Grundlagen der Leistungsbeurteilung,
  Schulpartnerschaftsfragen. 

Dabei wird das Informationspaket für jede Zielgruppe individuell zusammengestellt und jeder 
Teilnehmer/jede Teilnehmerin erhält auch eine Informationsmappe.

Außerdem werden bis 2018 drei Broschüren angeboten. Die erste Broschüre  
zum Thema „Leistungsbeurteilung“ kann unter der E-Mail-Adresse
rechtssicherheit.pflichtschullehrer@gmx.at bestellt werden. 
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LANDESLEHRPERSON UND DER LEITERIN

(LDG § 29 BIS 51, VBG UND LVG, auszugsweise) 

Der Landeslehrer ...

 ist verpflichtet, die ihm obliegenden Un- 
 terrichts-, Erziehungs- und Verwaltungs- 
 aufgaben unter Beachtung der geltenden  
 Rechtsordnung treu, gewissenhaft und un- 
 parteiisch mit den ihm zur Verfügung ste- 
 henden Mitteln aus eigenem zu besorgen.  
 hat in seinem gesamten Verhalten (auch  
 außerhalb seiner Dienstzeit) darauf Be- 
 dacht zu nehmen, dass das Vertrauen  
 der Allgemeinheit in die sachliche Wahr- 
 nehmung seiner dienstlichen Aufgaben  
 erhalten bleibt.

  hat um seine berufliche Fortbildung be- 
 strebt zu sein.

  hat die Weisungen seiner Vorgesetzten zu  
 befolgen. (Ausnahme: wenn die Befol- 
 gung gegen strafrechtliche Vorschriften  
 verstoßen würde). Hält der Landeslehrer  
 eine Weisung für rechtswidrig, so teilt er  
 seine Bedenken dem Vorgesetzten mit.  
 Falls der Vorgesetzte auf der Weisung be- 
 steht, muss diese schriftlich erteilt werden,  
 ansonsten gilt sie als zurückgezogen.

Sonstige Pflichten

  Erteilung eines regelmäßigen Unterrichts  
 Vor- und Nachbereitung des Unterrichts,  
 Korrektur schriftlicher Arbeiten, Evaluie- 
 rung der Lernergebnisse, Reflexion und  
 Evaluierung der eigenen Lehrleistung  
 Aufsichtspflicht

  Einhaltung der Unterrichtszeit

  Verpflichtung zur Verschwiegenheit, auch  
 nach Beendigung des Dienstverhältnis- 
 ses. (= Amtsverschwiegenheit)

  Der Lehrer hat seine Abwesenheit unver- 
 züglich zu melden, außer er ist vom  
 Dienst befreit oder enthoben. Die Lehr- 
 person ist nicht verpflichtet der Dienstbe- 
 hörde die Diagnose mitzuteilen.

  Ärztliche Untersuchung ist auf Anord- 
 nung der Dienstbehörde möglich.

  Einhaltung des Dienstweges, wenn sich  
 Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwer- 
 den und sonstige Mitteilungen auf das  
 Dienstverhältnis des Landeslehrers be- 
 ziehen und wenn es sich um Aufgaben  
 des Arbeitsplatzes handelt (Dienstweg:  
 unmittelbarer Vorgesetzter, Weiterleitung  
 an die zuständige Stelle). Ohne Ein- 
 haltung des Dienstweges: Dienstrechts- 
 angelegenheiten oder Disziplinarangele- 
 genheiten.

  Der Landeslehrer hat seinen Wohnsitz  
 so zu wählen, dass er bei der Erfüllung  
 seiner dienstlichen Aufgaben nicht beein- 
 trächtigt wird.

  Erwerbsmäßige Nebenbeschäftigungen  
 sind unverzüglich zu melden.   
 Dem Landeslehrer ist es untersagt, für  
 sich oder einen Dritten ein Geschenk an- 
 zunehmen, zu fordern oder sich verspre- 
 chen zu lassen, außer orts- oder landes- 
 übliche Geschenke von geringem Wert.  
 Lehrer im pd: Erbringung der 23. und 24.  
 Stunde laut Gesetz (siehe Aussendung  
 von ZA und Schulaufsicht).

  PädagogInnen haben im Umgang mit  
 ihren Vorgesetzten, KollegInnen, Mitar- 
 beiterInnen Verhaltensweisen zu unter- 
 lassen, die deren menschliche Würde ver- 
 letzen oder dies bezwecken.

  Achtungsvoller Umgang der Lehrperson  
 mit den ihr anvertrauten jungen Men- 
 schen.

  jährlich 15 Stunden Fortbildung
  
 kostenlose Supplierverpflichtung

Meldepflichten:

  Strafbare Handlungen, die den Wirkungs- 
 bereich der Schule betreffen, sind sofort  
 dem unmittelbaren Vorgesetzten zu mel- 
 den.
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  Weiters sind dem Dienstgeber zu melden:
 • Dienstverhinderung, Namensänderung  
  und Standesveränderung
 • Veränderung der Staatsbürgerschaft   
  oder Staatsangehörigkeit
 • Änderung des Wohnsitzes
 • Besitz eines Bescheides des Behinder- 
  teneinstellungsgesetzes
 • Landeslehrer: Bekanntgabe der Adresse  
  während der Hauptferien
 • Für SchulleiterInnen: Bekanntgabe der  
  Adresse während der Weihnachts-,  
  Semester-, Oster- und Hauptferien

RECHTE
 Anspruch auf Bezüge, Entgelte und Ruhe- 
 bezüge, Zulagen  
 Fächervergütung  (pd-Lehrperson)

  Recht auf Führung eines Amtstitels

  Recht auf Führung des Titels „ProfessorIn“  
 für pd-LehrerInnen

  Während der Schulferien ist der Landes- 
 lehrer vom Dienst beurlaubt, wenn nicht  
 besondere dienstliche Verhältnisse ent- 
 gegenstehen (pd-LehrerInnen bitte Rege- 
 lung für die letzte Ferienwoche beachten). 

  An sonstigen schulfreien Tagen besteht  
 keine Verpflichtung zur Dienstleistung,  
 wenn nicht besondere dienstliche Verhält- 
 nisse entgegenstehen.

  Die Landeslehrperson hat Anspruch auf  
 Pflegefreistellung zur Pflege eines im ge- 
 meinsamen Haushalt lebenden erkrank- 
 ten oder verunglückten nahen Angehöri- 
 gen (Dauer 5 Tage, bei Kindern, die nicht  
 älter als 12 Jahre sind, besteht Anspruch  
 auf Pflegefreistellung von weiteren 5  
 Schultagen).

  Dienstbefreiung für Kuraufenthalte. Die  
 Dienstbefreiung gilt als eine durch Krank- 
 heit verursachte Abwesenheit vom Dienst. 
 Bei der zeitlichen Einteilung der Dienstbe- 
 freiung ist auf zwingende dringliche Grün- 
 de Bedacht zu nehmen.

  Nicht vollbezahlte Stunden kann die Lehr- 

 person freiwillig machen (ILZ-Stunden).  
 Lehrpersonen im pd-Recht dürfen solche  
 Stunden jedoch nicht abhalten.

DIENSTPFLICHTEN FÜR LEITERINNEN
Der Leiter/Die Leiterin ... 
  ist verpflichtet in den ersten und letzten  
 drei Werktage in den Hauptferien am  
 Dienstort anwesend zu sein.  
 hat unaufschiebbare Leitungsgeschäfte  
 auch während der Schulferien zu erledigen.  
 hat die ihm/ihr auf Grund seiner/ihrer  
 Funktion obliegenden Pflichten gewissen- 
 haft zu erfüllen. 
 hat darauf zu achten, dass alle an der  
 Schule tätigen LehrerInnen ihre dienstli- 
 chen Aufgaben gesetzeskonform und in  
 zweckmäßiger, wirtschaftlicher und spar- 
 samer Weise erfüllen. 
 hat erforderlichenfalls Weisungen zu erteil- 
 en, Fehler und Missstände abzustellen und  
 für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. 
 hat das dienstliche Fortkommen der Lehrer  
 nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern. 
 hat Anzeige-/Meldepflicht bei begründe- 
 tem Verdacht einer strafbaren Handlung  
 (bei LehrerInnenn und SchülerInnen), die  
 den Wirkungsbereich der Schule betrifft. 
 hat in der Regel während der Unterrichts- 
 zeit in der Schule anwesend zu sein. Bei  
 Abwesenheit während dieser Zeit hat er/ 
 sie für eine Vertretung zu sorgen. 
 ist der unmittelbare Vorgesetzte aller an  
 der Schule tätigen Lehrer und sonstigen  
 Bediensteten (z. B. Schulwart, Freizeitpä- 
 dagogen, Erzieher, ...). 
 obliegt auch die Pflege der Verbindung  
 zwischen der Schule, den SchülerInnen  
 und den Erziehungsberechtigten.

  hat die LehrerInnen in ihrer Unterrichts-  
 und Erziehungsarbeit zu beraten, sich vom  
 Stand des Unterrichts und von den Leis- 
 tungen der Schüler regelmäßig zu über- 
 zeugen. 
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INFORMATION

Aufgabe von PersonalvertreterInnen und GewerkschafterInnen ist es unter  
anderem, LehrerInnen und LeiterInnen über diverse dienstrechtliche  und 
schulische Themen zu informieren. 

Wir bieten deshalb allen KollegInnen umfassende Information und Beratung 
zu Themen an wie

• Pensionsberatung
• Pendlerpauschale
• Karenzierung, Pflegefreistellung
• Leistungen der Gewerkschaft (Rechtsschutz)
• Individuelle und gegenstandsbezogene Lernzeit
• Schularbeiten, Hausübungen, Methodenfreiheit
• Mobbing
• Kuraufenthalte
• Supervision
• Zeitkonto
• ArbeitnehmerInnenveranlagung (Lohnsteuerausgleich)
• Haftungsfragen
• Arbeitszeiten

Speziell für unsere JunglehrerInnen 

• Vordienstzeiten 
• 23. und 24. Stunde
• letzte Ferienwoche
• Lohnzettel
• Weisungen, Amtsverschwiegenheit
• Dienstpflichten

Du hast eine Frage? -  Ruf uns einfach an!

Ihr habt als Lehrerteam ein Anliegen oder wollt über rechtliche Fragen 
informiert werden? - Wir kommen auch gerne an eure Schule!

Für weitere Informationen:

Gerhard Unterkofler (Lehrergewerkschafter): 0664 73 71 97 92, unterkofler.gerhard@aon.at
Willi Witzemann (Personalvertreter): 0664 26 85 716, willi.witzemann@vorarlberg.at
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Querbeet

Querbeet
Willi Witzemann (witzewilli@hotmail.com)

Sprengelzugehörigkeit

Aus dem Rundschreiben 8/17 des Vorarlberger Ge-
meindeverbandes: 
„Es kommt vermehrt dazu, dass sich Kinder in einer 
Gemeinde mit weiterem Wohnsitz anmelden, um 
eine bestimmte Schule außerhalb des Schulsprengels 
der Hauptwohnsitzgemeinde besuchen zu können. 
Dies führt mitunter dazu, dass durch die Aufnahme 
solcher Schüler Klassenteilungen notwendig werden 
und der Gemeinde dadurch zusätzliche Kosten ent-
stehen. 

In Ausführung des Grundsatzgesetzes des Bundes 
legt das Schulerhaltungsgesetz des Landes fest, dass 
sprengelzugehörig ist, wer im Sprengel wohnt. Ist 
dies der Fall, hat der Schüler bzw. die Schülerin einen 
Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Schule, sofern 
auch die anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Laut 
Mitteilung des Amtes der Vorarlberger Landesregie-
rung ist der Begriff „Wohnen“ in einer Fußnote zum 
Gesetz erläutert. Wohnen liegt dann vor, wenn sich 

die Person regelmä-
ßig im Schulsprengel 
aufhält und dort auch 
nächtigt. Ob diese Vo-
raussetzungen vorlie-
gen, hat der Direktor 
zu prüfen. 

Der Vorarlberger Gemeindeverband führt derzeit Ge-
spräche mit dem Landesschulrat, um ein Verfahren 
zu definieren, damit Scheinanmeldungen möglichst 
verhindert werden. Liegt der Verdacht einer Schein-
anmeldung vor, so sollte nach Ansicht des Vorarlber-
ger Gemeindeverbandes sowohl die Person, die sich 
mit weiterem Wohnsitz anmeldet bzw. dessen Erzie-
hungsberechtigter als auch der Vermieter ausdrück-
lich bestätigen, dass der Schüler bzw. die Schülerin 
an besagter Adresse auch tatsächlich wohnt. Da die 
Aufnahmevoraussetzungen der Direktor zu prüfen 
hat, bedarf es dazu der Mitwirkung des Direktors.“

So geht es nicht! 

Die Personalvertretung der Vorarlberger Pflichtschul-
lehrerInnen ist der Meinung, dass es nicht Aufgabe ei-
nes Direktors/einer Direktorin ist, Überprüfungen be-
züglich des tatsächlichen Wohnsitzes durchzuführen. 
Dies muss ganz klar die Aufgabe der Gemeinden sein.

Ein diesbezügliches Schreiben hat Willi Witzemann, 
Vorsitzender des Zentralausschusses, bereits im Juni 
2017 dem Vorarlberger Gemeindeverband zukom-
men lassen. Eine Antwort steht allerdings noch aus.

Projektunterricht

Immer wieder tauchen zu diesem Thema verschiede-
ne Fragen auf. Vorneweg: Das Wort „Projekt“ gibt es 
so im Gesetz nicht. In Vorarlberg bezeichnen Schulen 
damit die Verwendung von Kontingentsstunden. So-
mit obliegen sie der Direktion zur Verwendung. Dar-
aus ergeben sich einige Fragen:

Manche Stunden wurden im Einvernehmen mit Kol-
legInnen nur zur Hälfte abgegolten, um Stunden aus 
dem Kontingent zu sparen. Können Projektstunden 
tatsächlich als halbe Stunden verrechnet werden?

Eine Unterrichtsstunde ist und bleibt Stunde. Halbe 
Stunden zu verrechnen geht nur mit Einverständnis 
der LehrerInnen.

Eine Lehrperson fährt mit den Schülern per Bus zu 
einem Projekt außerhalb der Gemeinde. Ist die An-
fahrtszeit mit den SchülerInnen zum Projektort ein 
Teil der zu bezahlenden Projektstunden?

Ein Projekt außerhalb 
der Schule ist wie ein 
Lehrausgang zu sehen: 
Start ab Schule mit den 
SchülerInnen bedeutet, 
dass die Fahrzeit ein Teil des Projektes ist und des-
halb bezahlt werden muss. Trifft sich aber die Schü-
lerInnengruppe an einem schulfremden Ort und die 
Lehrperson hat somit keine Aufsichtspflicht, ist die 
Anfahrtszeit nicht Teil der zu bezahlenden Projekt-
stunden.  

Gibt es bei Projektstunden eine Mindestanzahl von 
teilnehmenden SchülerInnen?

Es obliegt dem Leiter, die Mindestanzahl der Schüler-
Innen für ein Projekt festzulegen. Wichtig: Für Arbei-
ten ohne SchülerInnen ist prinzipiell keine Stunden-
vergütung möglich!

Muss die Anzahl der an einer Schule vorhandenen 
Kontingentsstunden und deren Verwendung den 
LehrerInnen offengelegt werden?

Ob der/die Schüler/in 
die Voraussetzungen eine 
Sprengelschule zu besu-
chen erfüllt, hat der/die 

Direktor/in zu prüfen. „Ein Projekt außerhalb der 
Schule ist wie ein Lehraus-

gang zu sehen.“
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Ein Recht auf Einblick in die vorhandenen Kontin-
gentsstunden haben die LehrerInnen nicht.
Die Schulleitung wird aber gut daran tun, die Kontin-
gentstunden transparent zu halten, um damit zu ver-
hindert, dass es zu negativen Vermutungen kommt.

NEU: Stehkalender für die Klasse

Und wieder haben die „Freien LehrerInnen“ das 
Servicepaket für die Vorarlberger Pflichtschullehre-
rInnen ausgebaut. Neben Schulplaner, LehrerInnen-
kalender, Mittwochsinfo, Schulnotizen, Junglehe-
rInnen-Startpaket und der LehrerInnen-Homepage 
starten die „Freien LehrerInnen“ in diesem Herbst 
mit einem Stehkalender für die Klasse. Momentan 
benötigen Klassenvorstände im Schuljahr ja zwei 
Stehkalender. Der neue Klassenkalender reicht von 
September bis Juli und hat spezielle Zeilen für Termi-
ne, Absenzen, Notizen und Klassenordner. 

In diesem Schuljahr sind probeweise 1000 Kalender 
gedruckt worden, die - solange der Vorrat reicht - 
kostenlos in begrenzter Anzahl pro Schule abgege-
ben werden.

Danke!

Mit Juli 2017 trat der langjährige Leiter der Schulab-
teilung Dr. Andreas Meusburger in die zweite Rei-
he. Dr. Meusburger hat für die Anliegen der Perso-
nalvertretung und der Gewerkschaft immer großes 
Verständnis gezeigt, auch wenn die Wünsche der 
Personalvertretung nicht immer realisiert werden 
konnten. Der Vorsitzende der Vorarlberger Pflicht-
schullehrergewerkschafter, Gerhard Unterkofler, 
und der Vorsitzende im Zentralausschuss, Willi Wit-
zemann, möchten sich deshalb bei Dr. Meusburger 
recht herzlich für die positive und wertschätzende 

Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedan-
ken. Dr. Meusburger bleibt der Schulabteilung wei-
terhin als beratender Mitarbeiter erhalten.

Neue Abteilungsleiterin

Mit 1. Juli 2017 hat die Schulabteilung des Landes 
Vorarlberg mit Mag.a Daniela Walter eine neue Vor-
ständin. 

Die Montafonerin trat nach ihrem juristischen Studium 
2011 in den Landesdienst ein und ist seit Februar 2014 
in der Abteilung Schule als juristische Expertin tätig. 
Frau Mag.a Walter steht der Abteilung Schule mit ih-
ren 25 MitarbeiterInnen vorerst für die Dauer von 
zwei Jahren vor, denn die zukünftige Entwicklung 
der Schulabteilung ist wegen der Einführung einer 
Bildungsdirektion schwer abzuschätzen. 

SCHULJAHR  2017/2018

 Klassenkalender

Jetzt auch auf Facebook

Freie
LehrerInnen
FSG / Unabhängige / SLV / VLI
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Man erlebt so einiges in der Politik. Beispielsweise, dass 
angebliche Föderalisten einem in den Rücken fallen, 
wenn man in Wien einen Allparteienbeschluss des Vor-
arlberger Landtags durchsetzen möchte. Das ist mir in 
den monatelangen Verhandlungen zum Bildungspaket 
passiert. Ausgerechnet der Vorarlberger Landeshaupt-
mann Markus Wallner machte sich zur Speerspitze der 
schwarzen Reformverhinderer. Er war zum Glück nicht 
erfolgreich.

Zuerst wollte Wallner mitten in den Verhandlungen 
im Mai 2017 sogar verhindern, dass – wie von mir 

vehement gefordert – das Thema Modellregion zur Ge-
meinsamen Schule überhaupt Teil des Bildungspakets 
wird. Er warf mir vor „unrealistische Forderungen“ zu 
stellen: „´Man sollte das eine vom anderen abkoppeln 
und schauen, dass man das bereits Ausverhandelte zur 
Beschlussfassung bringt. Was hat die Modellregion mit 
dem Schulautonomiepaket zu tun?`, fragt sich der Vor-
arlberger Landeschef.“ (VN, 18.5.2017)

Als ich mich mit meiner Forderung dann doch durch-
gesetzt habe und die Errichtung von Modellregionen 
auf die Agenda gesetzt wurde, gab es weitere Quer-
schüsse. Dabei ging es vor allem darum, welche Vor-
aussetzungen dafür gegeben sein müssen. Dabei zeigte 

sich, dass das kreative 
Potenzial in der ÖVP 
dann sehr groß ist, 
wenn es ums Verhin-
dern geht. Denn die 

Vorschläge über das Abstimmungsprozedere in den 
betroffenen Schulen waren mannigfaltig und aben-
teuerlich. Da wollte man zuerst die Zustimmung von 
mindestens zwei Drittel sowohl bei Eltern als auch bei 
den Lehrkräften. Dann begnügte sich die ÖVP zwar mit 
50 Prozent, schummelte in den Gesetzestext aber „der 
Stimmberechtigten“ hinein. Das hätte bedeutet, dass 
alle jene, die nicht abstimmen, automatisch als „Nein-
Stimme“ gezählt worden wären. Ein Beispiel Bei einer 
respektablen Teilnahme von 60 Prozent der Eltern wäre 
auch die Zustimmung von 80 Prozent der Teilnehmen-
den nicht ausreichend gewesen. Als Verhandlungsfüh-
rer der Grünen habe ich das natürlich abgelehnt.

Dieser Vorschlag wurde dann von Verhandlungsrun-
de zu Verhandlungsrunde von der ÖVP „fantasie-

voll“ modifiziert, verbessert wurde er nicht. Eine Mo-
dellregion zur Gemeinsamen Schule wäre so unmöglich 
zustande gekommen. 

Die Reaktion des Landeshauptmanns? Er warf mir 
gemeinsam mit seinen Kollegen aus Tirol und Salz-

burg „taktische Spielchen“ und ein „Beharren auf Bei-
strichen“ vor, während ihr Kollege Wolfgang Sobotka 
vor niederösterreichischen ÖAAB-Funktionären bereits 
grinsend erklärte, man habe die Grünen „ausgetrickst“, 
weil die das „Kleingedruckte“ nicht gelesen hätten. Die 
ÖVP geriet unter öffentlichen Druck und stimmte kurz 
danach einem akzeptablen Kompromiss doch zu. Doch 
ÖVP-Obmann Sebastian Kurz stellte gleich darauf in 
einem ZiB-2-Interview 
die Einigung schlicht 
in Abrede. Wichtig in 
dieser Phase war, dass 
es gelungen ist, die 
schwarzen Spielchen 
publik zu machen. 

Und die SPÖ? Auf Gabi Sprickler-Falschlunger war Ver-
lass. Ansonsten gilt, was Johannes Huber schrieb: „Die 
politischen Kräfte, die für eine gemeinsame Schule 
sind, schwinden: Die SPÖ, die sich einst allein dafür 
starkgemacht hatte, strich diesen Punkt bereits aus ih-
rem Forderungskatalog. Im ´Plan A` von Christian Kern, 
der immerhin 146 Seiten dick ist, kommt er nicht vor.“ 
Herausgekommen ist dann schließlich in fast buchstäb-
lich letzter Minute ein Kompromiss, der eine Modellre-
gion zumindest möglich macht. 

Am Zug ist jetzt die Vorarlberger ÖVP. Landeshaupt-
mann Markus Wallner und Schullandesrätin Ber-

nadette Mennel werden Farbe bekennen müssen. Sie 
müssen für die notwendige Überzeugungsarbeit vor 
allem an den AHS-Standorten sorgen. Eines ist klar: 
Dort wird es nur dann Zustimmung geben, wenn für 
die Betroffenen die Vorteile auf der Hand liegen. Das 
bedeutet konkret: Man wird Geld in die Hand nehmen 
müssen. Es braucht zusätzliche Lehrkräfte in kleineren 
Klassen, es braucht Spezialkräfte für Sprachförderung 
und Sozialarbeit ebenso wie eine Aus- und Fortbildung-
soffensive für Unterricht in heterogenen Klassen. Schu-
len mit besonderen Herausforderungen müssen dem-
entsprechend auch mit zusätzlichen Mitteln bedacht 
werden.

Die Modellregion Gemeinsame Schule kann gelingen – 
wenn die politisch Verantwortlichen jetzt aktiv werden 
und die Betroffenen bei den notwendigen Abstimmun-
gen an den Standorten die Sicherheit  haben, dass sie 
für alle Kinder ein Vorteil ist.

Modellregion Gemeinsame Schule 
– Landes-ÖVP ist gefordert!

Dr. Harald Walser (harald.walser@gruene.at)

Gastkommentar

Das kreative Potenzial der 
ÖVP ist dann sehr groß, 

wenn‘s ums Verhindern geht.

„Wichtig in dieser Phase 
war, dass es gelungen ist, 
die schwarzen Spielchen 

publik zu machen.“
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„Was wir ersehnen von der Zukunft Fernen…dass unsre Kinder in der Schule lernen...“ Diese Zei-
len stammen aus dem Arbeiterlied, das wir SozialdemokratInnen bei feierlichen Anlässen immer 
wieder gemeinsam singen. Es hat an Aktualität nichts eingebüßt, lediglich die Anforderungen 
sind andere geworden.

In meiner Arbeit als Allgemeinmedizinerin kam ein 
Paar mit migrantischem Hintergrund zur Beratung. 

Die Frau war unerwartet wieder schwanger gewor-
den. Sie wollte das Kind nicht. „Schauen Sie Frau Dok-
tor“, sagte der Mann. „Wir haben schon zwei Kinder. 
Und jetzt schauen Sie uns an. Wir können selbst kaum 
lesen und schreiben, wir können unsere Kinder nicht 
unterstützen. Unsere Kinder werden so enden wie 
meine Frau und ich.“
In diesem Moment ist das, was wir in der Theorie wis-
sen, nämlich wie schwer der Bildungsaufstieg in Öster-
reich noch ist, bedrückende Wirklichkeit geworden. 

Bildung war und ist für die Sozialdemokratie eines 
der zentralsten Themen. Bruno Kreisky hat in den 

1970-er Jahren mit seinen Reformen die Türen der 
Gymnasien auch für Arbeiterkinder geöffnet. In den 
nachfolgenden Koalitionsregierungen mit der ÖVP hat 
die SPÖ viel an Profil eingebüßt und viele Kompromis-
se geschlossen. So etwa mit der Einführung der „Neu-
en Mittelschule“ , weil eine „Gemeinsame Schule der 
10- bis 14-jährigen“ mit der ÖVP nicht durchsetzbar 
war. Der für Vorarlberg gefundene Weg für eine „Mo-
dellregion“ legt eine sehr hohe Latte an Zustimmung 
fest, sodass sie in der Realität nur schwer einzuführen 
sein wird. In den Verhandlungen dazu hat Landes-
hauptmann Wallner leider eine höchst unrühmliche 
Rolle gespielt.   
Ich bin froh, dass Christian Kern die Wichtigkeit von 
Bildung wieder in den Mittelpunkt unseres Wahlpro-
gramms gestellt hat. Von großer Bedeutung ist der 
rasche Ausbau von Ganztagsschulen, die besonders 
Kindern aus benachteiligten Familien bessere Chancen 
geben soll. 
Wichtig ist auch die Forderung der SPÖ, mehr Lehrer-
Innen für Pflichtschulen mit besonderen Herausforde-
rungen zur Verfügung zu stellen. Wir SozialdemokratIn-
nen möchten in den nächsten Jahren dafür mindestens 
5000 zusätzliche PädagogInnen einstellen. 

Eine ganz aktuelle Aufgabe ist das Heranführen der 
Kinder an die digitale Welt. Unsere Schulen müssen 

die Kinder für eine Arbeitswelt fit machen, die selbst 

dem Großteil der jüngeren LehrerInnen nicht wirklich 
vertraut ist. Wer sich in dieser Welt nicht zurechtfin-
det, wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft zu 
den Verlierern gehören.
Natürlich ist es nicht damit getan, Schulen mit Tablets 
und Notebooks auszustatten. Im Rahmen „Schule 4.0“ 
werden daher zahlreiche Lehrgänge und Fortbildun-
gen für Lehrpersonen angeboten werden. 
Innerhalb eines Pflichtportfolios müssen Neueinstei-
ger und Neueinsteigerinnen in den Lehrberuf im Lau-
fe der ersten drei Berufsjahre einen modularen Lehr-
gang für digitale Fachdidaktik von 6 ECTS absolvieren. 
Für die Pädagogischen Hochschulen wird Fachdidaktik 
für digitale Fachkompetenz im Lehrplan festgelegt. So 
ist für die Zukunft vorgesorgt.
Zusätzlich wird vom Bildungsministerium eine 
„Eduthek“ angeboten, in der digitale Lehr-und Lern-
materialien angeboten werden.

Um die Internetverbindung der Schulen zu verbes-
sern, hat das Bildungsministerium gemeinsam mit 

dem BMVIT das Förderprogramm „Connect“ gestar-
tet, um möglichst viele Pflichtschulen an das schnelle 
Glasfasernetz anzuschließen.
Für all diese Initiativen hat BK Christian Kern höchst-
persönlich den Anstoß gegeben. Ich konnte mit Chris-
tian Kern in den Sitzungen einen Politiker erleben, der 
einen absoluten Gestaltungswillen hat, ganz nahe am 
aktuellen Arbeitsmarkt 
und seinen Entwick-
lungen ist. Und der vor 
allem diejenigen Kinder 
und Familien im Blick 
hat, die nicht auf Rosen 
gebettet sind.

Übrigens:  Die Familie hat sich dann doch entschie-
den das Kind zu bekommen. Und wir haben eine 

Möglichkeit gefunden, ihren Kindern Unterstützung 
zukommen zu lassen. Und so sehr mich das freut:  Die 
Förderung von benachteiligten Kindern muss weiter-
hin ein vorrangiges Ziel der Politik sein. 

Bildungpolitik ist uns wichtig!

LAbg. Gabi Sprickler-Falschlunger (gabriele.sprickler-falschlunger@landtag.cnv.at)

„BK Christian Kern hat 
vor allem jene Kinder und 
Familien im Blick, die nicht 
auf Rosen gebettet sind.“
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Wahlkampf auf dem Rücken 
der Flüchtlinge

Willi Schneider, Obmann des SLV (wilhelm.schneider@schule.at)

Die für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung 
zuständigen Minister haben sich in den letzten Mona-
ten in einer Weise über die Flüchtlingswelle geäußert, 
die man als übertrieben, menschenverachtend oder 
einfach nur als dumm bezeichnen kann. 

Der eine (Außenminister Kurz) möchte erst Auffangla-
ger am Westbalkan errichten lassen. Später behauptet 
er, er habe die Schließung der Balkanroute in die Wege 
geleitet – es stellt sich dann allerdings heraus, dass die 
Balkanroute gar nie geschlossen war. Das gibt er dann 
auch zu, es sei „natürlich“ gar nicht möglich, sie ganz zu 
schließen. Diese Erkenntnis hindert ihn allerdings nicht 
daran, unentwegt die Schließung der Mittelmeerroute 
zu verlangen, was mindestens so unmöglich ist. Dafür 
kritisiert er die NGO´s, die Flüchtlinge im Mittelmeer 
vor dem Ertrinken retten, und gibt diesen die Schuld 
daran, dass die Flüchtlinge überhaupt nach Europa 
wollen. 
Der nächste (Innenminister Sobotka) fordert die NGO´s 
auf, ihre Tätigkeit im Mittelmeer zu beenden, die Flücht- 
linge ihrem Schicksal zu überlassen. Er ruft also dazu 
auf, die Hilfestellung für in Not Geratene zu unterlassen. 
Ein anderer (Verteidigungsminister Doskozil) möchte 
am Brenner Panzer auffahren lassen, wenn der Flücht-
lingsstrom aus Afrika Österreich erreicht. Wenigstens 
dieses Ansinnen wurde vom Bundeskanzler korrigiert.

 
Umfassende Informa-
tion der Bevölkerung 
über die Ursachen der  
untersch ied l i chen 
Flüchtlingsbewegun-
gen, Anbieten von 
Lösungsmöglichkei-

ten, Darstellen, welchen Beitrag die ÖsterreicherInnen 
leisten könnten, um das Leben der Bevölkerung in den 
betroffenen Gebieten zu erleichtern und Werben für 
eine menschliche Umgangsweise mit den Betroffenen 
und für ihre Integration - das wären die Aufgaben von 
SPÖ und ÖVP und nicht, Wahlkampf auf dem Rücken 
der Flüchtlinge zu führen. Dem Verteidigungsminister  
sei gesagt, dass das Auffahren von Panzern gegen Not-
leidende nicht Ausdruck der im Parteiprogramm gefor- 
derten Solidarität ist. Aber das scheint in der SPÖ Burgen- 
land ohnedies nicht den größten Stellenwert zu haben.

Die beiden ÖVP-Minister agieren natürlich mit gutem 
Grund. Sie rechnen sich erhöhte Chancen bei den be-
vorstehenden Nationalratswahlen aus und die Mei-
nungsumfragen scheinen ihnen Recht zu geben. Aber 

es wäre nicht das erste Mal, dass Wahlprognosen und 
Wahlausgang nicht zusammenpassen. Es könnte durch-
aus sein, dass viele, die eine solche Politik begrüßen, 
draufkommen, dass die FPÖ diese Themen als Erste 
besetzt hat und daher das Original (FPÖ) und nicht 
die Kopie (ÖVP) wählen. Letztere hat es unter Kurz ja 
weit gebracht, ist sie doch dabei, die „bessere“ FPÖ 
zu werden. Sie übernimmt die politischen Inhalte der 
Strache-FPÖ (Migrationsstopp, Law and Order-Politik) 
und die Methoden der Haider-FPÖ. Das Flüchtlingsthe-
ma soll den Wahlkampf bestimmen, alle anderen 
Themen sollen eine untergeordnete Rolle spielen. 
Was die Partei in Sachen Bildungspolitik, Steuerge- 
rechtigkeit, Wirtschafts- und Sozialpolitik plant, erfah-
ren die WählerInnen möglichst spät oder gar nicht. Gibt 
es in anderen Politikbe-
reichen einen Aspekt, 
der mit dem Flücht-
lingsthema irgendwie 
in Verbindung gebracht 
werden kann, dann wird 
vor allem dieser her- 
vorgehoben. Das kennen 
wir bereits von Strache.   

Was Haider damals betrieben hat, betreibt Kurz im gro-
ßen Stil. Zunächst wird aus der Partei eine Bewegung 
mit einem Führer gemacht, der das Durchgriffsrecht 
auf die Listenerstellung hat. Dann werden politisch 
unerfahrene, in ihrem beruflichen Umfeld populäre 
Persönlichkeiten als KandidatInnen aufgestellt, die die 
Liste für die WählerInnen attraktiv machen sollen. Als 
Beispiel für die Haider-FPÖ sei Patrick Ortlieb erwähnt. 
Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine 
neue Kandidatin/ein neuer Kandidat präsentiert wird. 
Interessant ist die Neuerwerbung aus der Wissenschaft:  
Rudolf Taschner (Mathematiker, Buchautor, Verfasser 
von Pressekolumnen). Seine Versuche, die Mathema-
tik einer breiteren Schicht verständlich zu machen, sind 
begrüßenswert. Zu erwähnen ist allerdings noch, dass 
Taschner ein Gegner der Gemeinsamen Schule der 10- 
bis 14-Jährigen ist. Sollte er Bildungsminister werden, 
dürfte das zu einem Problem für die Errichtung der Mo-
dellregion Vorarlberg werden. 

Während die SPÖ sich jetzt doch wieder auf eine eher 
programmatische Wahlauseinandersetzung einlassen 
möchte, scheint die ÖVP ihren Wahlkampf auf dem Rü-
cken der Flüchtlinge fortzuführen. Sie setzt dabei auf 
Unterstützung von populären Persönlichkeiten, die vor 
allem dem Listenführer verpflichtet sind. 

SLV

„Das Auffahren von 
Panzern gegen Notleidende 

ist nicht Ausdruck der im 
Parteiprogramm 

geforderten Solidarität.“

„Was die ÖVP in Sachen 
Bildungspolitik, Steuerge-

rechtigkeit, Wirtschafts- und 
Sozialpolitik plant, erfahren 
die WählerInnen möglichst 

spät oder gar nicht.“
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Bücher

Rad der Zeit zurückdrehen und vor- 
moderne Dogmen an die Stelle in-
dividueller Freiheitsrechte setzen. 

Toleranz ist für den Autor kein 
Wert an sich. So ist jede Form von 
Toleranz unangebracht, wenn man 
mit systematischen Verletzungen 
der Menschenrechte konfrontiert 
ist. Wer derartiges problemlos er-
dulden kann, beweist keine aufge-
klärte, tolerante Haltung, sondern 
begeht Verrat an den Idealen der 
Aufklärung.

Der Erhalt der Freiheit, der mo-
dernen, offenen Gesellschaft, die 
Akzeptanz von Minderheitenpo-
sitionen kann nur gelingen, wenn 
wir uns dazu durchringen, das 
Profil des säkularen Rechtsstaats 
zu stärken. Töricht wäre es hinge-
gen, würden wir die kulturellen 
Schotten dicht machen und aus 
Angst vor Terror und fundamenta-
listischer Unterwanderung all die 
zivilisatorischen Errungenschaften 
aufgeben, die es eigentlich zu ver-
teidigen gilt. 
Schmidt-Salomon plädiert auch 
dafür, dass wir die anstrengende 

Michael Schmidt-Salomon
Die Grenzen der Toleranz
Warum wir die offene Gesell-
schaft verteidigen müssen
Piper Verlag, 215 Seiten, 
Taschenbuch, 10,- Euro
 
Die offene Gesellschaft hat viele 
Feinde, davon ist Michael Schmidt-
Salomon, freischaffender Philosoph 
und Schriftsteller, überzeugt. Die 
einen kämpfen für „Allah“, die an-
deren für die Rettung des „christ-
lichen Abendlandes“. Ihr Ziel: das 

»Kultur des Streitens«, aber in 
Form eines freundlich-feindlichen 
Widerstreits der Positionen wie-
der aktivieren sollten, und zwar 
jenseits des „Empörialismus“. 
Bedauerlicherweise haben aber 
gerade „Empörialisten“ den öf-
fentlichen Raum so sehr mit mo-
ralischen Killerphrasen besetzt, 
dass eine rationale Debatte kaum 
mehr möglich erscheint. „Stim-
mung statt Argumente!“, heißt die 
Devise, deren Folgen man in den 
sozialen Netzwerken beobachten 
kann. Wer zum Beispiel auf die Ge-
fahren des politischen Islam hin-
weist, wird im Handumdrehen als 
„Rassist“ abgestempelt; wer auf-
zeigt, dass nicht alle Muslime vom 
Dschihad träumen, als „unverbes-
serlicher Gutmensch“ vorgeführt.

Der Autor argumentiert in diesem 
Buch überzeugend, verständlich 
und das immer im Sinne der Auf-
klärung und des Humanismus.

Gerhard Unterkofler

Laut Precht werden die Kinder mit 
Wissensstoff überfrachtet, den 
sie für ihr Leben kaum brauchen 
werden. Damit würden wir unse-
ren Kindern die Kindheit nehmen 
und sie wie kleine Erwachsene be-
handeln. Wir stopfen in kürzester 
Zeit eine Unmenge an Stoff in die 
Köpfe der Kinder hinein und nen-
nen das dann ein hohes Bildungs-
niveau. Wenn sie wirklich Bildung 
bekommen wollen, dann brauchen 
sie Muße. Sie müssen in Ruhe frei 
kombinieren können. Wenn sie 
wirklich Bildung erwerben wollen, 
dürfen sie nicht in permanentem 
Stress sein.
Statt den SchülerInnen dabei zu 
helfen, Neugier, Kreativität, Ori-
ginalität, Orientierung und Team-
geist für eine immer komplexere 
Welt zu erwerben, dressieren wir 
sie zu langweiligen Anpassern. 

Demgegenüber stehen die Erkennt-
nisse der modernen Entwicklungs-
psychologie, der Lerntheorie und 
der Hirnforschung, die an unseren 
Schulen bis heute kaum berück-

Richard David Precht
Anna, die Schule und 
der liebe Gott
Der Verrat des Bildungssystems 
an unseren Kindern
Goldmann Verlag, 352 Seiten, 
ca. 10,- Euro
 
Richard David Precht ist Philosoph, 
Publizist, Autor und heftiger Kriti-
ker des deutschen Schulsystems.

sichtigt werden. Denn nur was mit 
Neugier gelernt wird, wird unseren 
Kindern wichtig und bedeutsam. 
Und nur was ihnen bedeutsam ist, 
weckt ihre Kreativität und spornt 
die Leistungsbereitschaft an. 

Der Philosoph Richard David Precht 
fordert: Unsere Schulen müssen 
völlig anders werden als bisher. Wir 
brauchen andere LehrerInnen, an-
dere Methoden und ein anderes 
Zusammenleben in der Schule. Mit 
einem Wort: Wir brauchen keine 
weitere Bildungsreform, wir brau-
chen eine Bildungsrevolution!

Ob mit dieser subjektiven Be-
standsanalyse (Precht beschreibt 
das deutsche Schulsystem) die 
Mehrheit der Lehrpersonen in 
Österreich einverstanden ist, sei 
dahingestellt. Aber man muss ja 
nicht mit allem einverstanden sein, 
was Richard David Precht schreibt. 
Das Buch motiviert jedenfalls zum 
Nachdenken - und das ist gut so.

Willi Witzemann


