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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
geschätzte Kolleg*innen,

die „Schule im Herbst“, wie sich das kürzlich vor-
gestellte „Konzept“ des Bildungsministeriums 
nennt, soll konkrete Handlungshinweise in den 
Bildungseinrichtungen darstellen und damit auch 
eine gewisse Sicherheit vermitteln. 
In den vergangenen Monaten haben viele 
Kolleg*innen bewiesen, wie flexibel sie sind, 
wenn es die Situation erfordert. Jedoch hat die-
se oftmalige Kurzfristigkeit auch für Verunsiche-
rungen gesorgt, gerade auch wenn es um die 
eigene Gesundheit ging. Mit dem Ampelsystem 
liegen nun klare Anleitungen vor, jedoch steckt 
bekanntlich der Teufel oftmals im Detail. Es muss 
uns klar sein, dass es nicht immer für alles sofort 
eine Antwort bzw. eine Lösung gibt. Wir von der 
Personalvertretung werden auf jeden Fall auch 
in diesem besonderen Herbst versuchen, unsere 
Kolleg*innen bestmöglich zu unterstützen.

Mit dem neuen Schuljahr ändert sich auch bei 
den Freien Lehrer*innen einiges. Nachdem Ger-
hard Unterkofler ab September sein Zeitkonto 
anwendet und mit Februar 2021 in den wohlver-
dienten Ruhestand übertritt, werden die Agen-
den im ZA-Büro neu aufgeteilt. Gerhards Platz in 
der Römerstr. 14 wird die DA-Vorsitzende im Be-
zirk Bregenz-Stadt, Alexandra Loser, einnehmen. 
Aufgrund des großartigen Wahlerfolges im ver-
gangenen Herbst ist es den Freien Lehrer*innen 
nun möglich, mit dem DA-Vorsitzenden von Feld-
kirch, Hannes Nöbl zusätzlich für 10 Stunden in 
der Woche einen neuen Mitarbeiter im ZA-Büro 
zu erhalten. Alexander Frick (DA-Bludenz) und 
Andreas Angerer (DA-Dornbirn) komplettieren 
unser Team der Freien Lehrer*innen im PV-Büro.

Und sie lebt noch! Gemeint ist die Modellregion 
„Gemeinsame Schule“. In einem Gespräch mit 
Landesstatthalterin Schöbi-Fink wurde uns mit-
geteilt, dass alles im Plan sei. Martin Hartmann 
als zuständiger Mitarbeiter in der Bildungsdi-
rektion wird uns demnächst über den aktuellen 
Stand informieren (siehe Seite 4).

Mit kollegialen Grüßen 
Willi Witzemann
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Glosse

Garys  Nadelstiche
Gerhard Unterkofler, Vors. Vbg. Pflichtschullehrer*innengewerkschaft (unterkofler.gerhard@aon.at)

Es war eine tolle Zeit!

In meinem ersten Dienstjahr 1984 
wurde ich bereits von einer Kol-
legin zu den Sitzungen der Freien 
Lehrer*innen mitgenommen. Seit 
damals hat mich die Arbeit in der Per-
sonalvertretung fasziniert und nicht 
mehr losgelassen. Ab 2010 war ich 
dann Personalvertreter im Zentral-
ausschuss und ein Jahr später Vor-
sitzender der Vorarlberger Pflicht-
schullehrer*innengewerkschaft. 

Die Gewerkschaft lag mir sehr 
am Herzen und so freut es mich 
besonders, dass sich durch un-
sere Arbeit in den letzten zehn 
Jahren die Mitgliederzahl bei 
den Pflichtschullehrer*innen in 
Vorarlberg fast verdoppelt hat. 
Der Kontakt mit den zahlreichen 
Kolleg*innen hat mein berufliches 
Leben wohltuend erfüllt. Natürlich 
gab es auch Momente, in denen ich 
mich geärgert habe, wenn es etwa 
von der Bildungsdirektion eine Ent-
scheidung gab, die ich für unge-
recht für eine von mir vertretene 
Lehrperson hielt. So etwas konnte 
mir dann schon ein Wochenende 
stimmungsmäßig versauen.

Reines parteipolitisches Agieren war  
dabei nie mein Ding, und so habe 
ich als Sozialdemokrat auch die 
roten Bildungsminister*innen öf-
fentlich kritisiert. Als ich die Pflicht-
schullehrer*innen zu einer Demo 
gegen die Politik von Heinisch-Ho-
sek aufrief, meldete sich diese so-
fort erbost am Telefon und echauf-
fierte sich über mein Verhalten. 

Leider spürt man in der jetzigen Bil-
dungspolitik nicht, dass auch eine 
grüne Partei Teil der Koalition ist. 
Vielmehr scheint der grüne Koali-
tionspartner Erfüllungsgehilfe einer  
konservativen Bildungspolitik ge-
worden zu sein. Dies mag aus po-
litischen Zwängen erklärbar sein, 
doch dieser Wandel ist sehr zu  
bedauern und die Tätigkeit eines  
Harald Walser fehlt der Bildungspo-
litik. 
So braucht es nicht zu verwun-
dern, wenn Minister Faßmann kei-
nen Unterschied zwischen dem 
ehemaligen Koalitionspartner FPÖ 
und dem jetzigen grünen Koali- 
tionspartner sieht. „Beide lassen 
uns die Bildungspolitik machen, die 
wir für richtig erachten. Das ist ein 
sehr angenehmer Zustand“, meinte 
er in einem Zeitungsinterview.

In Vorarlberg springt wenigstens die 
rote Bildungssprecherin Manuela 
Auer ein und klagt Missstände an. Sie 
war es auch, die bereits eine Woche 
vor Bekanntwerden der Stundenkür-
zungen in der Öffentlichkeit davor 
warnte. NEOS, FPÖ und Grüne schwie-
gen damals noch unisono.

PV und Gewerkschaft sind 
gefragt

Eine gute Bildungspolitik und Ver-
besserungen für uns Lehrpersonen 
fallen nicht einfach so vom Himmel. 
Da braucht es harte, durchsetzungs-
fähige Personalvertreter*innen und  
Gewerkschafter*innen. 
Doch um die Zukunft in der Vorarl-
berger Personalvertretung und der 
Lehrer*innengewerkschaft brauche 
ich mir jedenfalls keine Sorgen zu 
machen. Die Freien Lehrer*innen 
sind bestens aufgestellt. Viele For-
derungen für die Kolleg*innen 
wurden in der Vergangenheit 
durchgesetzt, persönliche Unter- 
stützung von Leiter*innen und 
Lehrpersonen, Klärung von Rechts-
fragen und vieles mehr. Für die 
Personalvertreter*innen und Ge-
werkschafter*innen gibt es auch in 
Zukunft viel zu tun:

• Die Stundenkürzungen an Vorarl- 
 bergs Schulen schmerzen be- 
 sonders. Bildung wird immer  
 Geld kosten, schließlich sind dies  
 Investitionen in die Zukunft  
 unserer Kinder und damit der  
 Gesellschaft.
• Das Vorarlberger Projekt „Gemein- 
 same Schule“ sei planmäßig un- 
 terwegs, meinte Schullandesrätin  
 Schöbi-Fink. Die Worte hör ich  
 wohl, allein mir fehlt der Glaube.
• Das von uns seit Jahren geforder- 
 te Unterstützungspersonal gibt es  
 weiterhin nicht.

(Fortsetzung auf Seite 15)

Seit 2010 schreibe ich nun regelmäßig die Nadelstiche, die ich nur einmal aufgrund einer Erkrankung 
ausgelassen habe. Und in all den Jahren scheute ich mich nicht, Politiker*innen jeden Couleurs auf den 
Schlips zu treten. Stemer und Mennel griffen da noch persönlich zum Telefon und beschwerten sich 
über meine Kritik. Schöbi-Fink ließ eine Mitarbeiterin die Arbeit erledigen. Mit der Beendigung meiner 
aktiven Zeit als Personalvertreter und Lehrer*innengewerkschafter tippe ich nun auch meine letzten 
Nadelstiche in den Computer.

„Ab 2010 war ich Personal-
vertreter im Zentral-

ausschuss und ein Jahr 
später Vorsitzender der 

Vorarlberger Pflichtschul-
lehrer*innengewerkschaft.“

letzt
e
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Willis Rundschau

Am Freitag, den 17. Juli, erhielt die 
Personalvertretung einen einstün-
digen Gesprächstermin bei Landes-
statthalterin Barbara Schöbi-Fink. 
Dabei ging es um vielfältige Themen, 
wie z.B. um die Coronakrise und was 
wir daraus lernen müssen, um die 
Informationsflut an Schulen, um 
dienstrechtliche Probleme für Quer-
einsteigerInnen, um Transparenz bei 
Leiter*innenbestellungen, um Erhö-
hung der Administrationsstunden, 
den Lehrer*innenmangel, die Spar-
maßnahmen und vieles mehr.

Aufhorchen ließ uns besonders die 
Antwort auf meine Frage, wie es 
denn um das Forschungsprojekt 
bzw. die Modellregion „Gemeinsa-
me Schule“ stehe. Schöbi-Fink be-
richtete uns nämlich, dass alles auf 
Schiene sei und man voll im Plan 
liege. Entsprechende Informationen 
würden der Personalvertretung na-

türlich gleich nachgereicht werden. 
Dazu darf ich in Erinnerung bringen, 
dass am 9. Juli 2015 folgender Be-
schluss im Vbg. Landtag mit lediglich 
einer Gegenstimme der NEOS gefällt 
wurde:
„Der Vorarlberger Landtag bekennt 
sich zu den Empfehlungen des For-
schungsprojekts ,Schule der 10- bis 
14-Jährigen in Vorarlberg‘ und un-
terstützt das Bestreben der Landes-
regierung, diese – entsprechend ei-
nem spätestens bis Jahresende 2015 
vorzulegenden Stufenplan – Schritt 
für Schritt umzusetzen. Ziel ist es, 
die Voraussetzungen zu schaffen, 
damit eine Gemeinsame Schule der 
10- bis 14-Jährigen in Vorarlberg lan-
desweit eingerichtet werden kann.“

Dazu sollten für die vorbereitenden 
Arbeiten acht Jahre Zeit sein und 
ab 2023 sollte die Einführung einer 
„Gemeinsamen Schule der 10- bis 

14-Jährigen“ im Bundesland Vor-
arlberg vonstatten gehen. Das be-
deutet also, dass in drei Jahren die 
vielfach vorgeschlagene Modellre- 
gion Wirklichkeit werden kann. 
Wenn man nun davon ausgeht, dass 
die schwarz-grüne Landesregierung 
noch vier Jahre im Amt ist, hätte sie 
in der Tat hier die Möglichkeit, die 
von vielen ExpertInnen empfohlene 
„Gemeinsame Schule“ einzuführen 
und eine Vorreiterrolle für ganz Ös-
terreich einzunehmen. Die Hoffnung 
stirbt bekanntlich zuletzt. Unsere 
Unterstützung hierzu haben wir be-
reits mehrfach deponiert.

Schulische Assistenz

Kurz vor Schulschluss erhielten wir 
von der Bildungsdirektion noch ein 
Informationsschreiben bezüglich der  
Gründung der „Schulischen Assis-
tenz und Freizeitbetreuung GmbH“. 
Sie steht im Alleineigentum des 
Landes Vorarlberg. Die GmbH 
verfolgt das Ziel einer klaren Un-
terscheidung zwischen Lehrper- 
sonal und Assistenzpersonal, das 
ohne Matura oder eine Meisterprü-
fung bzw. eine Ausbildung für Lehr-
personen (z.B. Schule für Betreu- 
ungsberufe) nach Vorgabe des Bun-
des nicht mehr von der Bildungsdi-
rektion angestellt werden darf.
In enger Abstimmung mit der Bil-
dungsdirektion soll die GmbH als 
Dienstgeber für das gesamte Assis-
tenzpersonal fungieren. Daher wird 

Einsame Schule oder vielleicht 
doch noch Gemeinsame Schule?

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

„LR Schöbi-Fink berichtete 
uns nämlich, dass in Sachen 
Modellregion Vorarlberg al-
les auf Schiene sei und man 

voll im Plan liege.“
„Der Sitz der ,Schulischen 

Assistenz und Freizeit-
betreuung GmbH‘ wird in 

der Bildungsdirektion 
angesiedelt.“

Seit 2015 besteht ein 
Allparteien-Beschluss des 
Vorarlberger Landtages
zur Installierung einer 

Modellregion.

2015 - Werbesujet der Grünen Vorarlbergs
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Kommentar

auch der Sitz der GmbH in der Bil-
dungsdirektion sein. Als Geschäfts-
führerin wurde Maga. Alexandra 
Mattle bestellt. 

Abschied

Auch heuer traten wieder viele 
Kolleg*innen in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Leider musste die 
geplante Verabschiedung auf den 
1. Oktober verschoben werden. Ich 
möchte daher an dieser Stelle allen 
Neopensionist*innen ein herzliches 
DANKESCHÖN für den jahrelangen 
Einsatz an unseren Schulen ausspre-
chen und alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt wünschen.

Still, so wie wir es in den vergange-
nen Jahren auch von ihm gewohnt 
waren, ist auch Dr. Andreas Meus-
burger in den Ruhestand getreten. 
Dr. Meusburger war jahrelanger Ab-
teilungsvorstand in der Schulabtei-
lung (IIa) und somit verantwortlich 
für alle schulischen Belange. Er war 
ein profunder Kenner des Schul-
rechts und sehr um Ausgewogenheit 
bemüht. Danke Andreas für die vie-
len positiven Gespräche und Anre-
gungen und auch dir alles Gute, vor 
allem natürlich Gesundheit!

Sommerschule, so nicht!

Als kurz vor Schulschluss die Order 
zu den Sommerschulen vom Minis-
terium kam, waren einige wie vom 
Blitz getroffen. Im Nu mussten Kolleg- 
*innen, Student*innen und Stand-
orte gefunden werden, Anmeldefor-
mulare an Eltern versendet und vor 
allem Kontakt mit den Schulerhal-
tern hergestellt werden. Die SQM 
wurden ausgesandt, genügend Per-

sonal zu finden, das war in dieser 
Corona-Zeit schwierig genug, da es 
an genauen Richtlinien, Plänen und 
Informationen überhaupt fehlte.

Selbst Kolleg*innen im Ruhestand 
wurden ermuntert, hier mitzuhel-
fen. Da auch lange Zeit Unklarheit 
herrschte, wie viel bezahlt würde 
(Student*innen sollten gar keinen 
Lohn erhalten), war die Verwirrung 
sehr groß. 

Umso größer war dann bei den Ver-
antwortlichen in der Bildungsdirek-
tion die Überraschung, dass sich 
kurz nach Schulschluss offensichtlich 
genug Personal gemeldet hatte. So 
konnte Anfang August der Pädago-
gische Leiter im ORF berichten, dass 
alles nach Plan laufe. Dass dem aber 
leider nicht ganz so war, zeugten die 
Anrufe von Kolleg*innen, die sich 
darüber beklagten, nach wie vor kei-
ne genauen Informationen erhalten 
zu haben. Einige von ihnen haben 
daraufhin sogar ihre Zusage wieder 
zurückzogen.

Ich meine, dass diese überfallsmäßig 
geforderte Art von Sommerschule 
der Sache selbst nicht dienlich war. 
Ein fundiert ausgearbeitetes Modell, 
das auch gut vorbereitet werden 
muss, würde sicher alle zufrieden-
stellen und die Wirkung nicht ver-
fehlen. 
Gerne wird die Personalvertretung 
bei der fälligen Evaluierung mithel-
fen, um für die Sommerschule im 
nächsten Jahr bessere Vorausset-
zungen zu schaffen.

„Allen ein herzliches DANKE-
SCHÖN für den jahrelangen 
Einsatz an unseren Schulen 
und alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt!“

Freiheit

Kommentar der Obfrau des SLV 
Evi Bitschnau-Steurer 

Was bedeutet Freiheit heute? Sind 
wir frei in unserem Denken, frei in 
unserem Kaufverhalten, frei in un-
serer Rede oder frei in unseren Ent-
scheidungen?

Ich beobachte besorgt, wie Politik 
und Medien die Angst im Sinne der Si-
cherheit benützen. Wir leben in einer  
schwierigen Zeit. Kriege, Klimakata- 
strophen, Corona-Epidemie, soziale  
Konflikte verschiedenster Art, um 
nur einiges zu nennen - das macht 
vielen Menschen große Angst. 
Ständige Angst und allgegenwär-
tiger Stress schwächen den Men-
schen. Das kann dazu führen, dass 
der Mensch aus Angst um seine 
Gesundheit, um seine Arbeit, um 
sein Leben, um seine persönliche 
Freiheit, sich Stück um Stück ein-
schränken lässt und das im Namen 
der Sicherheit. Man meint, nicht 
mehr in der Lage zu sein, selbst  
entscheiden zu können, was gut ist 
und was nicht. Man gibt die Verant-
wortung ab und entledigt sich des 
eigenständigen Denkens. Darum 
kümmern sich die Politiker, Medien 
und Expert*innen aller Art. 

Daher noch einmal die Frage: Ist dir 
deine Freiheit wichtig? 

Freiheit ist kein gegebenes Gut, son-
dern ein errungenes, das Tag für Tag 
durch selbstverantwortliche, wach-
same Bürger*innen geschützt und 
gepflegt werden muss. Freiheit ist 
ein gemeinschaftliches Gut. Um sie 
zu beschützen, muss jeder Einzelne 
dazu beitragen. Als Staatsbürger- 
*innen sind wir für unsere Freiheit 
verantwortlich, aber genauso für die 
Freiheit der anderen. 
Bleiben wir also wachsam, bleiben 
wir kritisch, bleiben wir eigenständig 
in unserem Denken!

Freie
LehrerInnen
FSG / Unabhängige / SLV / VLI
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Lehrplan der PTS 

Im Februar dieses Jahres wurde den 
Direktor*innen ein Begutachtungs-

entwurf übermittelt und darum ge-
beten, Stellung zu beziehen. Danach 
Funkstille. Kurz darauf trat ein Ereignis 
ein, mit dem wohl niemand ernsthaft 

gerechnet hatte. Da war klar, dass an-
dere Entscheidungen und Planungen 
wichtiger waren, um den Schulbetrieb 
bestmöglich unter den sich geänder-
ten Umständen aufrechtzuerhalten. 
Es war nicht nur für die Lehrer*innen 
schwer, sich in dieser Zeit zu orientie-
ren, auch für die Verantwortlichen im 
Bildungsministerium war es alles an-
dere als einfach.

Im Juni fand nun eine Online-Infor-
mationsveranstaltung zum neuen 

Lehrplan statt. Zu dieser waren so-
wohl die Direktor*innen als auch die 
Schulqualitätsmanager*innen und 
Verantwortliche aus den Bildungsdi-
rektionen eingeladen. Es wurden die 
Inhalte des neuen Lehrplans vorge-
stellt und auch unmissverständlich 
kommuniziert, dass dieser mit dem 
Schuljahr 2020/21 in Kraft tritt. 

Was bedeutet dies nun für die Poly-
technischen Schulen im ganzen Land? 
Der neue Lehrplan bringt naturgemäß 

inhaltliche Anpassungen – das ist nach 
so langer Zeit klar und wichtig. Es gibt 
auch Verschiebungen in den Stunden-
tafeln und die Fächerbezeichnungen 
werden teilweise angepasst. 

Aber viel wichtiger ist: Die PTS wird 
in ihrer gesamten Organisation 

verändert, man kann sagen, sie wird 
richtiggehend auf den Kopf gestellt. 
Das Schuljahr wird in drei Teile geteilt. 
Es gibt eine „Orientierungsphase“, die 
es auch bisher an den Polytechnischen 
Schulen in den unterschiedlichsten 
Formen gab. Diese Phase dauert nun 
mindestens vier Wochen. Das Maxi-
mum beträgt acht Wochen. 
Am Ende dieser Orientierungsphase 
wählen die Schüler*innen einen der 
angebotenen Fachbereiche.

Ganz neu ist eine Schwerpunktpha-
se, die längstens bis Ende des ersten 
Semesters dauern soll. Hier soll den 
Schüler*innen nicht nur der Inhalt des 

von ihnen gewählten Fachbereiches 
nähergebracht werden, sondern auch 
Basisinhalte von bis zu zwei weiteren 
Fachbereichen. Diese Phase ist optio-
nal und schulautonom festzulegen. 

Die letzte Phase trägt den Namen 
„Intensivierung der Berufsgrund-

bildung“ und schließt das Schuljahr 
ab. Übernimmt man diese drei Pha-
sen, ergibt sich automatisch, dass es in 
einem Schuljahr drei Lehrfächervertei-
lungen pro Schule braucht. 

Eine weitere wichtige Änderung ist 
die Benotung in den Gegenständen 

Neuer Lehrplan für die Polytech-
nischen Schulen – alles beim Alten?

Hannes Nöbl, Lehrer an der Polytechnischen Schule (h.noebl@ptsfe.snv.at)

„Im Februar dieses Jahres 
wurde den Direktor*innen 
ein Begutachtungsentwurf 

übermittelt und darum gebe-
ten, Stellung zu beziehen.“

„Das Schuljahr wird in drei 
Teile geteilt: Es gibt eine 
Orientierungs- und eine 

Schwerpunktphase, danach 
die Intensivierung der 
Berufsgrundbildung.“

Schon seit geraumer Zeit ist klar, dass an einem neuen Lehrplan für die Polytechnischen Schulen gearbeitet 
werden muss. Die bisher gültige Version hat nun schon mehr als zwei Jahrzehnte hinter sich. Sie trat nämlich 
im Jahre 1997 in Kraft, also lange vor der Vorstellung des ersten iPhones und lange bevor die Digitalisierung 
auch in den Schulen Einzug gehalten hat, wenn auch zaghaft. Eine Erneuerung und eine Anpassung an die 
sich geänderten Herausforderungen scheint daher vernünftig. 
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Buchbesprechung

Deutsch, Englisch und Mathematik. 
Hier sollen die Schüler*innen in zwei 
Leistungsniveaus aufgeteilt werden. 
Wie die Einteilung zu erfolgen hat, 
wurde noch nicht mitgeteilt.

Dies sind die groben Eckpunkte der 
recht großen Veränderungen an 

den Polytechnischen Schulen. 
Wie stellt sich die Situation nun dar? 
Der neue Lehrplan ist noch nicht auf 
der Homepage der Bildungsdirektion 
zu finden (Stand Mitte August). Einen 
begleitenden Kommentar zu diesem 
Lehrplan, wie sonst üblich, gibt es 
auch noch nicht. Eine erste Koordina-
tion zwischen den Polytechnischen 
Schulen in Vorarlberg findet wenige 
Tage vor Schulbeginn statt. Informa-
tionsveranstaltungen und Fortbildun-
gen werden erst im Herbst angeboten. 
Es gibt bisher keine Kriterien zur Leis-
tungsbeurteilung in den differenzier-
ten Fächern. 

Seit ich an einer PTS in Vorarlberg un-
terrichte (es wird mein 9. Jahr), ist dies 
nun die vierte Variante der Benotung 
in den Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik. Schulbücher sind erst 
mit Schulbeginn verfügbar. 

Ich könnte diese Mängelliste noch 
sehr lange fortführen. Aus meiner 

Sicht wäre eine Verschiebung des 
Lehrplanes um ein Jahr die einzig rich-
tige Entscheidung gewesen, um den 
Schulen die nötige Vorbereitungszeit 
und auch Zeit zur Koordination unter-
einander zu geben. Nur so ist sinnvolle 
Schulentwicklung im Sinne aller Schul-
partner möglich. Aber was weiß ich 
schon?

„Aus meiner Sicht wäre eine 
Verschiebung des Lehrplanes 
um ein Jahr die einzig richtige 
Entscheidung gewesen, um 
den Schulen die nötige Vor-

bereitungszeit zu geben.“

Generation Haram
Warum Schule lernen muss, 
allen eine Stimme zu geben

Unser Bildungssystem produziert Bil- 
dungsverlierer*innen.  Viele Kinder 
aus sozioökonomisch schwachen 
Familien, die meist eine Migrati-
onsbiografie und verhältnismäßig 
oft einen muslimischen Background 
haben, gehören häufig zu den 
Bildungsverlierer*innen und damit 
zu Prolemschüler*innen in unserer 
Gesellschaft.
Frustrierte muslimische Burschen 
mit geringem Selbstwert und wenig 
Perspektive flüchten sich in die Re-
ligion, sehen sich oft als Verteidiger 
des Islam.

Die Autorin Melisa Erkurt klagt an, 
dass Jahr für Jahr Kinder mit Migra-
tionshintergrund heranwachsen, die 
wenig Aufstiegschancen haben und 
wenn, dann maximal in die zweite 
Reihe aufsteigen könnten. Die Dis-
kriminierung von Menschen mit 
„fremdklingenden“ Namen gebe es 
auch, wenn diese die Erfolgsleiter 
doch erklimmen, allerdings subtiler.
Dies gehöre geändert. 
Um überhaupt Aufstiegschancen zu  
haben, braucht es gute Deutsch-
kenntnisse, die viele aber zu Hau-
se nicht erhalten.  Wir können uns 
zwar wünschen, dass die Eltern ihre 
Kinder fördern, doch wenn diese 
nicht in der Lage sind – aus welchen  
Gründen auch immer – nützt es 
nichts, sie dafür zu bestrafen. Die 
Leidtragenden werden nämlich im-

mer die Kinder sein.  Deshalb for-
dert die Autorin ein Bildungssystem, 
das sich endlich dieser Kinder an-
nimmt, ein zweites verpflichtendes 
Kindergartenjahr, Ganztagesschulen, 
mehr engagierte Lehrpersonen mit 
Migrationshintergrund, Unterstüt-
zungssysteme aus Schulsozialarbeit 
und Schulpsychologie, um die Lehr-
personen zu entlasten, eine Ausbil-
dung, die zukünftige Lehrpersonen 
auf den Umgang mit Menschen mit 
Migrationshintergrund vorbereitet. 
Weiters benötigt es auch eine Inter-
net- und PC-Offensive, besonders für 
Menschen, die sich dies nicht leisten 
können.

Die Autorin, Melisa Erkurt, die als 
Kind mit ihrer Mutter aus Sarajevo 
nach Österreich geflüchtet ist, ist 
Lehrerin und Journalistin. Sie hat ein 
Jahr an einer AHS mit hauptsächlich 
migrantischen Kindern unterrichtet, 
findet aber, dass sie als Journalistin 
im Bildungsbereich mehr erreichen 
kann, indem sie den Verlierer*innen 
in unserem Bildungssystem eine öf-
fentliche Stimme gibt.

Das Buch ist kein wissenschaftliches 
Buch, die Autorin schreibt über per-
sönliche Erlebnisse über Erfahrun-
gen ihrer Gesprächspartner*innen, 
die natürlich subjektiv sind. Man 
muss auch nicht mit allen Aussagen  
der Autorin einverstanden sein, trotz- 
dem handelt es sich hier um ein le-
senswertes Buch, besonders auch für 
Lehrpersonen, um zu erfahren, wie 
Kinder und Eltern mit migrantischem 
Hintergrund denken und fühlen. 
(gun)

Melisa Erkurt
Generation Haram
192 Seiten, gebunden, € 20,60
Paul Zsolnay Verlag
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SchulBeginn 

  SCHULAUTONOME TAGE &  
 HERBSTFERIEN (27.10. – 31.10.) 
Die schulautonomen Tage sind im Pflicht-
schulzeitgesetz § 3 Abs. 2 geregelt: 

 Das Schulforum bzw. der 
	 Schulgemeinschaftsausschuss	der	
	 Pflichtschulen	kann	in	jedem	Unter-
	 richtsjahr	bis zu vier Tage und in 
 besonderen Fällen einen weiteren Tag 
	 schulfrei	erklären.

Das heißt:
 • Es gibt grundsätzlich pro Jahr fünf  
  schulautonome Tage. 
 • Für das Schuljahr 2020/2021 
  benötigen wir vier schulfreie Tage 
  (27. - 30. Oktober). Die setzen sich 
  aus zwei schulautonomen Tagen 
  und dem „verlegten“ Osterdienstag 
  und Pfingsdienstag zusammen. 
 • Somit bleiben in diesem Schuljahr 
  noch drei schulautonome Tage 
  übrig, deren Festlegung das  
  Schulforum beschließen kann.

Außerdem:

Die Schule kann bei der Bildungsdirektion 
noch um einen weiteren freien Tag ansuchen. 

Ü Voraussetzung: Einer der schulauto-
nomen Tage und der sechste zusätzliche 
Tag müssen für ganztägige Fortbildungs-
veranstaltungen verwendet werden.

 ZEITKONTO – Ansuchen bis 30. 
 September
Lehrer*innen, die ihre Mehrdienstleistungen 
mittels Zeitkonto ansparen möchten, können 
dies bis 30. September dem Dienstgeber 
mitteilen.

Dieses Zeitkonto kann ab dem 50. Lebens-
jahr zur Verringerung der Lehrverpflichtung 
von 50 bis 100 Prozent (bei weiterlaufen-
den Bezügen) verwendet werden. 
Aufgrund des Lehrer*innenmangels wird 
dies von der Bildungsdirektion derzeit 
meist nur vor der Pensionierung gewährt.

Für kirchlich bestellte Religionslehrer*innen, 
II L Vertragslehrer*innen und Lehrperso-
nen im neuen Dienstrecht ist das Zeitkonto 
nicht möglich.

WICHTIG: Dieses Ansuchen muss jedes 
Jahr neu gestellt werden.

Genaue Infos und das Formular gibt es auf  
unserer Homepage www.freielehrer.at oder 
auf unserer Lehrer*innen-App unter „Info 
zum Schulanfang“.

 ZIMMERZUSCHUSS
Lehrer*innen, die infolge zu großer 
Entfernung zwischen Hauptwohnsitz und 
Stammschule bzw. wegen ungünstiger 
Verkehrsverbindungen eine Zweit-
unterkunft benötigen, können eine 
monatliche Aufwandsentschädigung 
(Zimmerzuschuss) beantragen. 

Bei Erfüllung der Voraussetzungen werden 
120 Euro zwölfmal pro Schuljahr gewährt. 

Dieser Zuschuss gebührt für eine Dauer 
von höchstens zwei Jahren. 
Formular unter www.vobs.at/service/
formulare-landesregierung 



9schulnotizen 3/2020

Schulservice

w
w

w
.f

r
e

ie
le

h
r

e
r.

a
t

   HOTLINE für LEHRPERSONEN  
Willi Witzemann 0664 26 85 716
Vorsitzender der Personalvertretung

Alexandra Loser 0664 16 25 988
Vors. DA Bregenz/Umgebung
Vors. der Pflichtschullehrer*nnengewerkschaft

Andreas Angerer 0699 18 00 74 66
Vors. DA Dornbirn

Hannes Nöbl 0660 52 72 105
Vors. DA Feldkirch

Alexander Frick  0699 11 30 50 17
Vors. DA Bludenz

Walter Moosbrugger 0664 36 12 818
Personalvertreter im DA Bregenzerwald

  VORDIENSTZEITEN FÜR 
 NEULEHRPERSONEN

Nach der Unterschrift unter den Arbeits-
vertrag hat die Lehrperson noch drei 
Monate Zeit, um der Bildungsdirektion 
(Präs. 3) mitzuteilen, ob Vordienstzeiten zu 
berücksichtigen sind. Innerhalb eines Jahres 
ab der Unterschrift unter dem Arbeits- 
vertrag muss die Lehrperson die Unterla-
gen nachreichen.

Genaue Infos über die Vordienstzeiten 
gibt es auf der Homepage der Freien 
Lehrer*innen. Sollten Vordienstzeiten 
nicht anerkannt werden, können Gewerk-
schaftsmitglieder eine Überprüfung bei der 
Rechtsabteilung der GÖD beantragen.

Unser Tipp: Alle Unterlagen an die Bildungs-
direktion noch im Herbst weiterleiten und 
bei Ablehnung Kontakt mit der Personalver-
tretung aufnehmen.

   TERMINE 

 MITSPRACHE DER PERSONAL- 
 VERTRETUNG BEI DER 
 LEHRFÄCHERVERTEILUNG UND  
 BEIM STUNDENPLAN

Gemäß SchUG ist die Schulleitung für den 
Stundenplan zuständig und verantwortlich. 

Mit der Personalvertretung des jeweiligen 
Bezirks (DA) ist bei jeder Erstellung oder 
Änderung des Stundenplans das Einver-
nehmen herzustellen. 

Die Aufgabe der Personalvertretung besteht 
in der Beseitigung augenscheinlicher Unge-
rechtigkeiten bzw. in der Abwägung der 
Gesamtheit der Interessen aller Bediensteten.

Beginn des Schuljahres 14. Sep. 2020
Stundenplan bis 15. Sep. 2020

Herbstferien 26. Okt. bis
3. Nov. 2020

Topf C Beginn 
Schuljahr

Klassenforum (innerhalb 8 
Wochen ab Schulbeginn)

bis 
13. Nov. 2020

Schulforum (innerhalb 9 
Wochen ab Schulbeginn)

bis 
20. Nov. 2020

Interpädagogica 12. – 14. Nov. 
2020 in Linz

Semesterferien 6. bis  
14. Feb. 2021

Frühwarnsystem

bei Leistungs-
abfall bzw. 
negativer 
Verhaltensver-
änderungen

Abschlusskonferenz 30. Juni bis 
2. Juli 2021

Ende Unterrichtsjahr 9. Juli 2021
Ende Schuljahr 2019/20 31. Aug. 2021
Schulbeginn 2020/21 13. Sep. 2021
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Jene Kolleg*innen, die mit dem Stunden-
plan oder der Lehrfächerverteilung nicht 
einverstanden sind, empfehlen wir, sich 
an die Personalvertretung des Bezirks zu 
wenden. Kommt es zu keiner einvernehmli-
chen Lösung zwischen Schulleitung und der 
Personalvertretung, wird der Fall an den 
Zentralausschuss weitergeleitet.

 TEACHER IDENTITY CARD

Alle LehrerInnen erhalten von der Personal- 
vertretung (in Zusammenarbeit mit dem 
Land Vorarlberg) eine „Lehrer*innenkarte“. 
Bei Vorlage derselben gibt es bei einigen In- 
stitutionen im In- und Ausland Ermäßigungen. 
Genauere Info gibt es beim Vorsitzenden 
der Personalvertretung Willi Witzemann.
 

 JAHRESNORM 2020/21 
 TOPF C-RECHNER

Dieses Kalenderjahr besteht aus 52 Kalender-
wochen. Die Jahresnorm für das Schuljahr 
2020/21 beträgt 1776 Stunden. 
Für Lehrpersonen, die vor dem 1. März 
1978 geboren sind, ist der „Topf C“ um 40 
Stunden geringer.

Die Jahresnorm setzt sich folgendermaßen 
zusammen:

„Topf A“ (Unterrichtsstunden): 

 • MS, PTS (21 Stunden x 36 Wochen =   
  756 Ustd.)
 • VS (22 Std. x 37 Wochen = 792 Ustd.)
 • ASO (21,5 Std. x 37 Wochen = 774 Ustd.)

„Topf B“:  (Vor- und Nachbereitung)

 • 5/6 der berechneten Unterrichtsstunden

„Topf C“:  (Klassenvorstand, lehramtliche 
Pflichten, Fortbildung, ...)

• Wird errechnet, indem von der Jahres-

 norm (1776 Std.) Topf A und Topf B abge-
 zogen werden.

Unser „Topf C - Rechner“, der von  unserer 
Homepage und der Lehrer*innen-App als 
Excel-Datei heruntergeladen werden kann, 
soll dir bei der Organisation helfen.

Der „Topf C“ muss von Lehrpersonen im 
neuen Dienstrecht (pd) nicht ausgefüllt 
werden.

 PENDLERPAUSCHALE

Lehrpersonen, deren Stammschule mehr 
als 20 Kilometer von der Wohnung entfernt 
liegt, erhalten die kleine Pendlerpauschale.
Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es 
auch eine große Pendlerpauschale.

 • Die Entfernung vom Wohnort zur   
  Arbeitsstätte ist mit dem Pendlerrechner 
  des Finanzministeriums auszurechnen. 
 • Zusätzlich gibt es den Pendlereuro und 
  den Fahrtkostenzuschuss. 
 • Siehe dazu unsere Info auf der Home-
  page www.freielehrer.at oder auf 
  unserer Lehrer*innen-App (Freie Lehrer-
  *innen) unter „Service zum Schulanfang“ 

 SERVICE: SCHULANFANG

Auf der Homepage und auf der Service-App 
der Freien Lehrer*innen findet ihr zusam-
mengefasst viele Infos und Formulare für 
den Schulanfang:

 • Jahreskalender (2 Seiten)
 • Info Klassenforum + Kopien
 • Info Schulforum
 • Info/Formular Pendlerpauschale
 • Formular Zimmerzuschuss
 • Formular Zeitkonto
 • Link zum Pendlerrechner
 • Topf C (Berechnungsformular)
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KURZFRISTIGE VERTRETUNG für 
MEHRTÄGIGE SCHULVERANSTALTUNGEN

  FÜR LEHRPERSONEN NACH 
 ALTEM DIENSTRECHT  

Wenn eine Lehrperson in Vertretung einer 
verhinderten Lehrperson auf Anordnung 
der Schulleitung an einer mehrtägigen 
Schulveranstaltung teilnimmt, gebührt ihr 
eine Mehrdienstleistungsvergütung von 
höchstens 10 Jahresstunden pro Tag. 

Die Gesamtzahl der auf diese Weise errech-
neten Stunden vermindert sich um jene 
Stunden, die für die Lehrperson wegen der 
Vertretungstätigkeit entfallen. Siehe Beispiele!
Die Anordnung einer solchen Vertretung 
soll nur erfolgen, wenn dies unaufschiebbar 
und pädagogisch notwendig ist und sollte 
die Ausnahme sein. 

In § 50 (7) LDG werden diese Überstunden-
vergütungen, die in Vertretungsfällen für 
Schulveranstaltungen gebühren, geregelt. 

Zusätzliche Voraussetzung ist, dass dadurch 
die Jahresstundensumme nach § 43 (1) Z 3  
LDG im sogenannten Topf C überschritten 
wird. Da der Topf C zu Beginn des Schuljahres 
erstellt wird, wird dies meist der Fall sein. 

Wir empfehlen, wenn zeitlich möglich, 
zuvor Kontakt mit der Präsidiale 3 in der 
Bildungsdirektion aufzunehmen. 
Im Zweifelsfall bitte bei der Personal-
vertretung melden.

Beispiel 1:
Eine Kollegin mit einer Unterrichtsverpflich-
tung von 22 Stunden vertritt einen erkrank-
ten Kollegen fünf Tage während einer Pro-
jektwoche. Der Kollegin gebühren wegen 
Überschreitens der Jahresnorm 10 Stunden 

gemäß §16 des Gehaltsgesetzes (zusätzlich 
zur Abgeltung für die Schulveranstaltung).

Beispiel 2:
Ein Kollege mit einer Unterrichtsverpflich-
tung von 21 Stunden vertritt eine erkrankte 
Kollegin fünf Tage während einer Schul-
veranstaltung. Dem Kollegen gebühren 
wegen Überschreitens der Jahresnorm 11,5 
Stunden gemäß §16 des Gehaltsgesetzes 
(zusätzlich zur Abgeltung für die Schulver-
anstaltung).

 FÜR LEHRPERSONEN IM NEUEN  
 DIENSTRECHT (pd)

Die oben angeführte Regelung gilt nicht 
im Dienstrecht neu. Ab einer zweitägigen 
Schulveranstaltung gebührt gemäß §24 LVG 
eine Abgeltung von derzeit 41 Euro pro Tag.

5 Tage à 10 Stunden für die 
Vertretung für mehrtägige 
Schulveranstaltung = 50 Std. 
(oder 4,5 Tage = 45 Std.)

+ 50 Std.

minus 22 Stunden Bereich 1 - 22 Std.
Minus 18 Stunden Bereich 2 
(fünf Sechstel vom Bereich 1) - 18 Std.

Ergibt also 10 Stunden.

5 Tage à 10 Stunden für die 
Vertretung für mehrtägige 
Schulveranstaltung = 50 Std. 

+ 50 Std.

minus 21 Stunden Bereich 1 - 21 Std.
Minus 17,5 Stunden Bereich 2 
(fünf Sechstel vom Bereich 1) - 17,5 Std.

Ergibt also 11,5 Stunden.

Wichtig! Fast u
nbekannte 

gesetzliche Regelung
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MENTORING in der 
INDUKTIONSPHASE

Wer kann Mentor*in werden?  
LVG § 6 (1, 4)

Voraussetzung sind fünf Jahre Berufspraxis 
plus 
 • Hochschullehrgang „Mentoring, Berufs- 
  einstieg professionell begleiten“ (60 ECTS)      
  oder
 • bis 2029/30 Praxisschullehrer*in mit  
  5-jährigem erfolgreichen Einsatz  oder
 • bis 2029/30 Praxisschullehrer*in mit  
  absolviertem einschlägigen Lehrgang  
  (30 ECTS).

Wie viele Junglehrer*innen können ein- 
em/einer Mentor*in zugewiesen werden?
Laut LVG § 6 (2) können maximal drei Jungleh-
rer*innen pro Mentor*in zugewiesen werden.

Welche Aufgaben hat ein/e Mentor*in?
LVG § 6 (3) 
 • Beratung und Reflexion von Unter- 
  richt/Erziehung
 • Unterrichtsbeobachtung im erforderli- 
  chen Ausmaß
 • Anleitung/Unterstützung
 • Entwicklungsprofil und Gutachten (bis  
  3 Monate vor Ende der Induktions- 
  phase an die Schulleitung zu überge- 
  ben) 

Welche Vergütung erhalten 
Mentor*innen? 
Für Lehrpersonen im alten Dienstrecht gemäß 
§ 63 Gehaltsgesetz gibt es eine monatliche 
Vergütung für:

  bei einer Jung-L   € 117,60
  bei zwei Jung-L    € 157,50
  bei drei Jung-L     € 196,50

für pd-Lehrer*in Dienstzulage gemäß § 19 LVG   
  € 103,60 / € 137,90  /  € 172,20

Verhinderung
Sollte der Mentor oder die Mentorin länger 
als einen Monat krank sein, wird die Lehr-
person einer anderen Mentorin/einem an-
deren Mentor zugewiesen.

Beurteilung der Induktionsphase 
LVG § 5 (5)

Die Schulleitung erstellt einen Bericht (bis 
zwei Monate vor Ende der Induktionspha-
se) zum Verwendungserfolg aufgrund eines 
Berichts des/der Mentors/in und eigener 
Wahrnehmungen. Der Bericht wird an die 
Bildungsdirektion weitergeleitet. Die Lehr-
person hat ein Recht zur Stellungnahme.                                               

Die Lehrperson erhält dann über die Absol-
vierung der Induktionsphase und den Ver-
wendungserfolg ein Zeugnis [LVG § 5 (8)]: 

Erwarteter Verwendungserfolg 
  1) erheblich überschritten, 
  2) aufgewiesen oder 
  3) nicht aufgewiesen.                                                

Achtung: Wer den Verwendungserfolg nicht 
aufweisen kann, erhält keine Verlängerung 
des Vertrages [LVG § 5 (7)]

Mit Dienstantritt beginnt für Junglehrer*innen eine Induktionsphase (LVG § 5), die nach 12 
Monaten endet. In  dieser Zeit haben die Lehrer*innen neben der Unterrichtstätigkeit noch 
folgende weitere Verpflichtungen zu erledigen: Zusammenarbeit mit Mentor*in, Hospitatio-
nen bei anderen Lehrpersonen, Induktionsfortbildung an der PH.
Es ist die Aufgabe der Bildungsdirektion, den einzelnen Junglehrer*innen die Mentor*innen 
zuzuweisen. Hier nun die gesetzlichen Grundlagen für die neuen Mentor*innen:
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Sie fragen, wir antworten.
Willi Witzemann

Muss ich an einer Kon-
ferenz teilnehmen, auch 
wenn ich an diesem Nach-
mittag bereits einen Ter-
min ausgemacht habe?

Prinzipiell ist die Teilnah-
me an Konferenzen eine 
Dienstpflicht (SchUG § 51) 
und es muss deshalb daran  
teilgenommen werden.

Eine Ausnahme könnte etwa sein, 
wenn vor Bekanntgabe eines Kon-
ferenztermins bereits ein Arzt-
termin ausgemacht wurde, dessen 
Verschiebung kaum möglich ist. Ein 
Gespräch mit der Schulleitung ist 
empfehlenswert. Im Notfall die PV 
kontaktieren.

Dürfen Lehrpersonen, die 
eigentlich in die Regelpen-
sion gehen könnten, darü-
berhinaus unterrichten?

Vertrags lehrpersonen 
müssen kündigen, tun sie 
das nicht, bleibt das Ar-
beitsverhältnis auch über 
das Regelpensionsalter hi-

naus erhalten.
Pragmatisierte Lehrpersonen treten 
laut LDG § 11 Abs. 1 mit Ablauf des 
65. Lebensjahres nach dem  Jahr ih-
rer Geburt in den Ruhestand. Aller-
dings kann die landesgesetzlich hier-
zu berufene Behörde den Übertritt 

des Landeslehrers in den Ruhestand 
aufschieben, falls an seinem Verblei-
ben im Dienststand ein wichtiges 
dienstliches Interesse besteht. Der 
Aufschub darf jeweils höchstens bis 
zum Ende des laufenden bzw. des je-
weils nächsten Schuljahres und ins-
gesamt für höchstens fünf Jahre aus-
gesprochen werden. Es besteht aber 
die Möglichkeit in den Ruhestand zu 
gehen und sich mit einem Sonder-
vertrag wieder anstellen zu lassen. 
Beim jetzigen Lehrer*innenmangel 
sollte dies kein Problem sein.

Am Sonntagnachmittag 
veranstaltet die Gemein-
de einen Viertelmarathon 
zugunsten eines karita-
tiven Zweckes. Mein Di-

rektor hat angekündigt, dass wir 
Lehrpersonen dort die Schüler be-
aufsichtigen müssen und dafür in 
der nächsten Woche die Turnstun-
den ausfallen lassen können. Kann 
ich zu diesem Stundentausch ver-
pflichtet werden?

Nein, keine Lehrperson und  
auch kein Schüler und kei-
ne Schülerin kann zu einer 
Veranstaltung am Sonntag 
verpflichtet werden.

Zwei Schüler*innen haben 
miteinander gekämpft. 
Um Schlimmeres zu ver-
hindern, bin ich dazwischen 

?
§

Teilnahme an 
Konferenzen

Arbeiten nach der 
Regelpension

SchülerInnen anfassen

gegangen und habe einen der bei-
den am Arm weggezogen. Dürfen 
Lehrpersonen Schüler*innen über-
haupt anfassen?

Grundsätzlich ist ein kör-
perlicher Kontakt nicht 
erlaubt. Ein genau auf die 
Situation der Schule aus-
gerichtetes Gesetz bezie-

hungsweise einen Erlass gibt es je-
doch nicht. In dieser Angelegenheit 
muss immer die Situation bedacht 
werden. Bei einer Rauferei z.B. ist 
zuerst verbal zu schlichten. Gelingt 
dies nicht, darf ein/e Schüler*in 
auch festgehalten bzw. angegriffen  
werden. Es muss jedoch auf die 
„Ausgewogenheit“ geachtet werden. 
Besteht der Verdacht auf eine Ge-
fährdung eines Schülers oder einer 
Schülerin bzw. es besteht „Gefahr in 
Verzug“ muss die Lehrperson handeln! 

Ich möchte beim Wander-
tag eine Mutter als Be-
gleitperson mitnehmen. 
Ist das möglich und wie 
ist dieser Elternteil abge-

sichert?

Das ist möglich. Laut § 44a 
SchUG gilt auch für Eltern 
und andere geeignete Per-
sonen, wenn sie zur Beauf-
sichtigung in der Schule, 

bei Schulverantaltungen bzw. schul-
bezogenen Veranstaltungen einge-
setzt sind, das Amtshaftungsgesetz. 
Diese Personen sind ausdrücklich 
über die Vorschriften bezüglich der 
Aufsichtspflicht zu informieren.

Teilnahme an einer Ver-
anstaltung am Sonntag

?
§

?

§ §

Eltern als begleiter von 
schulveranstaltungen

?

?

§
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Meine Sprache ist die eines 
Pädagogen. Eines Menschen, 

der glaubt, dass eine lernende und 
lehrende Organisation wie meine, 
die Welt und die Perspektive für Ju-
gendliche verändern kann. Dass wir 
mit den Mitteln der Sprache einen 
Raum schaffen können, in dem sich 
Jugendliche, Mitarbeiter und Eltern 
zuhause fühlen. Ein Grund aus Gra-
nit, auf dem man bauen kann. Der 
Sicherheit gibt, zu hinterfragen und 
nach kreativen Lösungen zu suchen.
Ich gebe zu, dass meine Sprache, 

die Sprache des Pädagogen, lang-
weilig ist. Belehrend und wieder-
holend, spröde und meist sachlich. 
Beruhigend, manchmal bis zur Mo-
notonie und bei Konferenzen sicher 
für alle Beteiligten außer mir eine 
Belastung.

Aber dann sind da noch die 
Worte.

Wenn ich von Strategie spre-
che, dann bedeutet das ei-

nen klar definierten Plan zu haben, 
der funktioniert und Sinn macht. 

An dessen Ausarbeitung meine 
Mitarbeiter*innen beteiligt waren, 
der in allererster Linie von ihnen 
gestaltet wird, weil sie ihn mit aller 
Überzeugung umsetzen müssen, 
damit sich die Dinge zum Besseren 
verändern können. Deshalb muss 
ich die richtigen Fragen stellen und 
nicht die Antworten haben.

Wenn ich von Entwicklung 
spreche, meine ich Bewe-

gung, lustvoll, voller Überzeugung 
und dem Willen zu entdecken, was 
sich jenseits des Horizonts befindet. 
Nicht dem Zeitgeist hinterher zu 
laufen, sondern seiner Zeit voraus 
zu sein. 

Ich meine die Bewältigung von  
Problemstellungen durch Konzentra- 
tion auf die zentralen Herausforde-
rungen und nicht die Beschäftigung 
mit marginalen Themenbereichen, 
die warten können. Damit ich das 
erkennen kann, muss ich die rich-
tigen Fragen stellen und nicht die 
Antworten haben.

Was ich unter Perspektive verste-
he, ist ganz einfach. Die faire Gele-
genheit, seine Entwicklung in den 
eigenen Händen zu haben. Sich 

Warum sich die Bildungsdirektion und ich 
nicht verstehen können

Ein Tisch ist eben manchmal doch kein Tisch
Tobias Albrecht, MS-Direktor Bregenz-Schendlingen (direktion@nmsbsh.snv.at)

„Ich gebe zu, dass die 
Sprache des Pädagogen 
langweilig ist, belehrend 

und wiederholend, spröde 
und meist sachlich.“

„Wenn ich von Entwicklung 
spreche, meine ich 

Bewegung, lustvoll, voller 
Überzeugung und dem 
Willen zu entdecken.“

Als ich ein Bub war, hat der Architekt, Kritiker und Mitglied der Wiener Gruppe Friedrich Achleitner meinen 
Vater zuhause besucht. Im Schlepptau hatte er einen seiner Literaturfreunde, einen kauzigen Schweizer, 
Peter Bichsel. Der hat mir ein signiertes Exemplar seiner Kindergeschichten geschenkt und seitdem ist „Ein 
Tisch ist ein Tisch“ ein Text, den ich immer wieder gerne lese und mit Jugendlichen bespreche. Natürlich gibt 
es viele Interpretationsansätze, aber eine der Kernaussagen ist sicherlich, dass eine gemeinsame Sprache 
mit definiertem Vokabular (Ein Tisch ist nun mal ein Tisch und kein Stuhl!) in der Kommunikation zwischen 
Menschen gewisse Vorteile bringt: Man weiß dann, worüber man spricht und das hilft ungemein.
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Schulbehörde

auf Augenhöhe messen zu können, 
Fehler machen zu dürfen und Ver-
antwortung übernehmen zu kön- 
nen, selbstbestimmt die eigenen 
Aufgaben und Herausforderungen 
zu bewältigen und stolz auf den ei-
genen Erfolg zu sein zu können.

Meine Sprache, die Pädagogen-
Sprache ist langweilig. Mein Voka-
bular ist es nicht! Strategie zur Ent-
wicklung von Perspektive!

Wenn ihr von Strategie sprecht, 
dann sehe ich nur Paragraphen.

Wenn ihr von Entwicklung sprecht, 
dann fülle ich Statistiken.

Wenn ihr von Perspektive sprecht, 
dann erfülle ich Direktiven.

„Was ich unter Perspektive 
verstehe ist ganz einfach. 

Die faire Gelegenheit, seine 
Entwicklung in den eigenen 

Händen zu haben.“

„Ich bin nicht bereit, eure 
Sprache zu sprechen. 

Nicht, weil ich sie nicht be-
herrsche, sondern weil ich 

sie nicht sprechen will.“

Eure Tische sind keine Tische, 
sondern sie sind die Stühle zwi-

schen denen ich sitze. Eure Worte 
sind nicht meine und eure Sprache 
ist nicht die der Beteiligung und des 
Vertrauens in meine Fähigkeit. Es ist 
die der Beamten und der Kontrolle. 
Deshalb verstehen wir uns nicht. 

Und ich bin nicht bereit, eure Spra-
che zu sprechen. Nicht, weil ich sie 
nicht beherrsche, sondern weil ich 
sie nicht sprechen will. Nicht aus 
mangelndem Respekt, sondern weil 
ich meine Sprache, so langweilig sie 
sein mag, liebe. 

Eure Beamtensprache ist nicht mei-
ne. Dieses Devotsein gegenüber den  
Paragraphen. Beamter ist nur eine 
Bezeichnung für mein Dienstver-

hältnis nicht für meine Profession. 
Ich bin Lehrer und suche nach ei-
ner Strategie zur Entwicklung von 
Perspektive. 

Ich bin Leiter und suche nach einer 
Strategie zur Entwicklung von Per-
spektive. 

Ich bin Vater und suche nach einer 
Strategie zur Entwicklung von Per-
spektive.

Das ist meines Erachtens der Kern 
von Leitung und Leadership. 
Egal wo!

Wenn ihr, wie ihr versprochen habt, 
mich bei dieser Suche kollegial, 
auf Augenhöhe unterstützen wollt, 
wenn ihr, wie ihr versprochen habt, 
meine Problemstellungen ernst 
nehmt, wenn ihr wie ihr verspro-
chen habt, mit mir gemeinsam fra-
gen wollt, was Bildung zutiefst im 
Inneren sein kann, müsst ihr wieder 
lernen, meine Sprache zu sprechen. 
Denn ich werde eure niemals spre-
chen!

Garys Nadelstiche
(Fortsetzung von Seite 3)
 
• Eine finanzielle Gleichbehandlung 

zwischen Volksschullehrer*innen 
und Sekundarlehrer*innen in Be-
zug auf Fächerzulagen lehnte 
kürzlich Schöbi-Fink bei einer 
Landtagssitzung ab. Da wird noch 
viel Überzeugungskraft nötig sein.

• Weiterhin fehlt, dass Querein-
steiger*innen die Vordienstzeiten 
angerechnet erhalten.

• Eine schräge Vorarlberger Lösung 
ist, dass keine Ehepartner mehr 
an derselben Schule unterrichten 
dürfen. Man kann natürlich der 
Meinung sein, dass Ehepartner an 
der gleichen Schule Probleme ver-
ursachen könnten, doch dies ein-
fach    grundsätzlich anzunehmen 
– wie das die Bildungsdirektion 
macht – ist, um es mit den Worten 
eines Juristen der GÖD-Rechtsab-
teilung zu sagen, eine Diskrimi-

nierung von Eheleuten und öffnet 
Willkür Tür und Tor.  Die BD konn-
te uns auch keine Gesetzesstelle 
nennen, die so ein Handeln er-
lauben würde. Für Beamt*innen 
gilt aber immer noch: Sie dürfen 
nur das machen, was vom Gesetz 
her eindeutig erlaubt ist. Erst das 
gibt für alle Bürger*innen Rechts-
sicherheit. Bei Problemen stünde 
es der BD natürlich frei, einen der 
Eheleute zu versetzen. Gesetzlich 
geregelt ist jedoch, dass keine mit 
der Leitung verwandte Lehrper-
son an derselben Schule sein darf, 
da gibt es ja ein Abhängigkeitsver-
hältnis.

• Bei Heirat einer Lehrperson erhält 
diese bis zu drei Tage Sonderur-
laub. Die Bildungsdirektion fügte 
noch hinzu, dass dies nur für die 
erste Heirat gelte, für eine allfäl-
lige zweite oder dritte Heirat also 
nicht? Erstaunlich! Sollten damit 
konservative Vorarlberger Werte 

verteidigt werden. Nun, der Zen-
tralausschuss hat diesen Unsinn 
natürlich kritisiert und eine Ände-
rung verlangt.

Danke!
Und nun noch vielen Dank an 
alle Personalvertreter*innen und 
Gewerkschafter*innen für ihre Mit-
arbeit, an Willi Witzemann, mit dem 
ich manche Stunde in meinem Gar-
ten gesessen und Pläne geschmie-
det habe. Dank an die Damen und 
Herren in der Bildungsdirektion. 
Eine gute Erinnerung habe ich da-
bei an Dr. Meusburger, der für die 
Wünsche der Gewerkschaft und Per-
sonalvertretung immer ein offenes 
Ohr hatte.
Ich habe es nie bereut, Personalver-
treter und Gewerkschafter gewor-
den zu sein. Das war goldrichtig und 
ich habe die Zusammenarbeit mit 
den zahlreichen Pädagog*innen und 
Leiter*innen genossen.
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Interview 

schulnotizen: Wie lange bist du 
denn eigentlich schon Personalver-
treterin?

Alexandra Loser: Ich bin 2009 das 
erste Mal in den Dienststellenaus-
schuss	Bregenz	und	Umgebung	ge-
wählt	 worden.	 Damals	 wurde	 ich	
auch	Gewerkschaftsmitglied.

schulnotizen: Was ist der Grund, 
dass du dich für die Mitarbeit in der 
PV entschieden hast? 

Alexandra Loser: Ich	 denke,	 der	
Grund	 liegt	 darin,	 dass	 ich	 immer	
schon	das	Bedürfnis	verspürt	habe,	
anderen	 zu	 helfen.	 Der	 Fokus	mei-
ner	 Lehrtätigkeit	 lag	 von	 Anfang	
an bei Kindern mit besonderen Be-
dürfnissen,	 deren	 Start	 ins	 Leben	
bekanntlich	ja	schwierig	ist	und	die	
mehr Hilfe brauchen als andere. Ich 

bin	 eine	 sehr	 kritische	Person.	Und	
da man nicht einfach nur schimpfen 
sollte,	sondern	auch	aktiv	versuchen	
muss,	für	Verbesserungen	zu	kämp-
fen,	 war	 es	 für	 mich	 klar,	 in	 einer	
LehrerInnengruppe mitzumachen.

schulnotizen: Es gibt in Vorarlberg 
ja zwei politische Gruppen in der 

Personalvertretung. Weshalb  
bist du bei den Freien 
Lehrer*innen gelandet?

Alexandra Loser: 
Das ist ganz einfach: Sie lie-
gen	mir	politisch	am	nächs-
ten. Ich habe mich schon 
bald zu vielen Bildungszielen 
und sozialen Forderungen 
der	Sozialdemokratie	hinge-
zogen	gefühlt,	deshalb	habe	
ich mich immer mit den 
Freien Lehrer*innen und 
der	 Fraktion	 Sozialdemo- 
kratischer	 Gewerkschafter-
*innen	 identifizieren	 kön-
nen und meine ideologische 
Heimat auch im SLV gefun-
den.	Mir	 gefällt	 auch,	 dass	
bei den Freien Lehrer*innen 
zahlreiche grüne und un-
abhängige	 Lehrpersonen	
mitarbeiten. Wir sind eine 
kunterbunte	Truppe,	die	das	
Wohl der Lehrpersonen und 
der	Schüler*innen	im	Fokus	hat.

schulnotizen: Und seit Juli bist du 
nun Vorsitzende der Pflichtschul-
lehrer*innengewerkschaft!

Alexandra Loser: Richtig,	 es	 ist	
schon	 noch	 ungewohnt.	 Etwa,	
wenn ich nun zu den verschiedens-
ten	Themen	von	der	Presse	kontak-
tiert werde.
Als	Gewerkschafterin	muss	ich	mich	
jetzt	für	die	Rechte	der	Kolleg*innen	
aktiv	 einsetzen.	 Und	 darauf	 freue	
ich mich schon. Gerade in Zeiten wie 

„Der Fokus meiner Lehr-
tätigkeit lag von Anfang an 
bei Kindern mit besonde-
ren Bedürfnissen, deren 

Start ins Leben bekanntlich 
schwierig ist.“ 

diesen	ist	es	auch	sehr	wichtig,	eine	
starke	Gewerkschaft	mit	vielen	Mit-
gliedern zu haben. 
Ich	 benötige	 natürlich	 Einarbei-
tungszeit,	 doch	 ich	 habe	 mich	 ja	
schon zwei Jahre im Büro der Per-
sonalvertretung	 mit	 dieser	 Arbeit	
auseinandersetzen	können.	
Auf	 Bundesländerseminaren	 konnte	
ich	 auch	 österreichweit	 zahlreiche	
Kontakte	knüpfen.	Für	die	Arbeit	als	
Gewerkschafterin	 und	 Personalver-
treterin	ist	dieses	Netzwerk	absolut	
wichtig	–	vor	allem	gute	Verbindun-
gen zur Rechtsabteilung in der Ge-
werkschaft!

Wechsel an der Spitze der 
PflichtschullehrerInnengewerkschaft

Das Interview mit Alexandra Loser führte Willi Witzemann 

Alexandra Loser, 45 Jahre alt, Mutter eines Sohnes, Mittelschullehrerin für Englisch, Ernährung & Haus-
halt und Sonderpädagogin. Sie liebt Lesen, Skifahren, Lasagne und Weißwein. Vor 21 Jahren hat sie 
ihren Dienst als Hauptschullehrerin mit viel Enthusiasmus und Engagement an der Mittelschule Doren 
angetreten, sie wechselte dann in die MS Bregenz-Rieden, danach in die PTS in Lauterach und von dort 
wieder zurück an die Mittelschule in Bregenz-Schendlingen. Hier das Interview mit der neuen starken 
Frau an der Spitze der Vorarlberger Lehrer*innengewerkschaft.
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Interview

schulnotizen: Nicht unerwähnt blei-
ben darf, dass du ja momentan die 
erste weibliche Vorsitzende in der 
GÖD bist.

Alexandra Loser: Und	 das	 öster-
reichweit!	Ich	glaube,	das	war	auch	
höchste	 Zeit,	 und	 deshalb	 möchte	
ich	 auch	 die	 Gelegenheit	 nützen,	
mich auf diesem Wege recht herz-
lich	beim	langjährigen	Vorsitzenden	
der	 Vorarlberger	 Pflichtschullehrer-
*innengewerkschaft,	 Gerhard	 Un-
terkofler,	 zu	 bedanken.	 Er	 hat	 sich	
sehr	 stark	 für	 eine	 Frau	 als	 seine	
Nachfolgerin	eingesetzt.	Ich	schätze	
seine	Unterstützung	und	seinen	Rat.	

Dankeschön	sagen	möchte	ich	auch	
meinem	Team	in	der	MS	Schendlin-
gen,	 das	mich	 immer	 bestärkt	 hat,	
diese	 Funktion	 doch	 anzunehmen.	
Ich	freue	mich	auch	schon,	mit	Willi	
Witzemann,	 dem	 Vorsitzenden	 der	
Personalvertretung,	 zusammenzu-
arbeiten.

schulnotizen: Welche Ziele hast du 
dir gesetzt?

Alexandra Loser: Eines meiner wich- 
tigsten	 Anliegen	 ist	 die	 Umsetzung	 
von	 wichtigen	 bildungspolitischen	 
Themen.	 Seit	 Jahren	 legen	wir	 Vor- 
schläge	auf	den	Tisch,	um	die	Rahmen-
bedingungen	für	die	Pädagog*innen	
und	 die	 Bildungsqualität	 für	 unsere	
Kinder im Land zu verbessern. Die 
Anliegen	 der	 Lehrerschaft	 bleiben	
jedoch	 offensichtlich	 unberücksich-
tigt.	Wir	werden	aber	den	Druck	auf-
rechterhalten!	 Sowohl	 im	 Bund	 als	
auch im Land.

schulnotizen: Welche konkreten 
Forderungen sind das?

Alexandra Loser: Akuten	 Hand-
lungsbedarf sehe ich vor allem in 
fünf Bereichen:

Erstens fordere ich die adminis-
trative	 Entlastung	 für	 die	 Schu-
len	 und	 mehr	 Transparenz	 bei	 der	
Anstellung	 und	 Versetzung	 von	
Landeslehrer*innen. 

Zweitens muss es endlich zur „Dop-
pelbesetzung	 von	 Pädagog*innen	
in	 der	 Volksschule“	 kommen.	 Wir	
haben Schüler*innen zu Beginn der 
Volksschule	 mit	 bis	 zu	 drei	 Jahren	
Entwicklungsunterschied.	 Für	 eine	
einzelne	Pädagogin	oder	einen	ein-
zelnen	Pädagogen	ist	der	Unterricht	
so	 nur	 schwer	 zu	 bewältigen.	 Die	
Einführung des Kleingruppenunter-
richts	 kann	 hier	 ungemein	wertvoll	
sein.	Gerade	in	den	ersten	Schuljah-
ren	gilt	es,	die	besten	Voraussetzun-
gen	 zu	 schaffen,	 um	 allen	 Kindern	
einen guten Start ins Schulleben und 
darüber	hinaus	zu	ermöglichen.

Drittens	ist	es	unser	Bestreben,	end-
lich	den	Ethikunterricht	als	zusätzli-
ches	Pflichtfach	für	alle	Schüler*innen	
in	der	Volksschule	ab	der	1.	Schulstu-
fe	 einzuführen.	 Es	 freut	mich,	 dass	
die	 Vorarlberger	 Pflichtschullehrer- 
*innengewerkschaft	 diese	 Forde-
rung	auch	vertritt.

Viertens müssen wir versuchen 
auch Quereinsteiger*innen in den 
Lehrerberuf	 zu	 bekommen.	 Dafür	
muss	 aber	 die	 Anrechnung	 von	
Vordienstzeiten endlich geregelt 
werden.

Und Fünftes müssen wir uns weiter-
hin	 für	 eine	 ganztägige	 Betreuung	
und eine Gemeinsame Schule ein-
setzen.	 Dies	 ist	 besonders	 für	 jene	
Kinder	wichtig,	deren	Eltern	nicht	in	
der	 Lage	 sind,	 sie	 zu	 unterstützen,	
aus welchen Gründen auch immer.

schulnotizen: Danke für das Ge-
spräch und viel Erfolg in deinem 
neuen Betätigungsfeld!

Alexandra Loser ist 
österreichweit die erste 
weibliche Vorsitzende 
in der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst.

Alle Jahre 
wieder!

Alexandra	Loser,	Vorsitzende	der	Vbg.	
Pflichtschullehrer*innengewerkschaft

Alle Jahre wieder kommt die Zeit 
der Versetzungen. Alle Jahre wie-
der werden wir von der PV gefragt, 
ob wir wissen, an welchen Schulen 
es „offene“ Lehrer*innenstellen 
gibt. In einem Gespräch mit der 
Bildungsdirektion habe ich ange-
merkt, dass es doch wichtig wäre, 
wenn es auf der Homepage der Bil-
dungsdirektion einen Link zu den 
offenen Stellen geben würde. So 
könnten sich die Pädagog*innen 
schon im Vorfeld für die Stellen bei 
der Leitung bewerben. Damit wäre 
auch Transparenz gewährleistet. In 
anderen Bundesländern gibt es das 
schon!

Alle Jahre wieder braucht es neue 
Schulleiter*innen. Mein Wunsch 
wäre es, dass die Bewerber*innen 
auch zeitnah, sprich innerhalb von 
einigen Tagen mündlich Bescheid 
bekommen, ob sie die Stelle als 
Direktor*in erhalten.

Alle Jahre wieder hören wir vom 
Lehrer*innenmangel. Wir brauchen 
engagierte Pädagog*innen an un-
seren Schulen! In diesem Zusam-
menhang wird auch immer von 
Quereinsteiger*innen gesprochen 
– aber wenn Vordienstzeiten aus 
der Privatwirtschaft kaum ange-
rechnet werden, wird das wohl nix!

Alle Jahre wieder kommt der Schul-
anfang. Die administrative Belas-
tung in den Direktionen wird immer 
größer. Hier muss dringend Abhilfe 
geschaffen werden, sonst bleibt 
kein Platz mehr für die wichtige pä-
dagogische Arbeit an den Schulen.

Alle Jahre wieder denken 
Politiker*innen über Einsparungen 
nach. Das darf aber nicht auf dem 
Rücken der Schüler*innen und 
Pädagog*innen passieren.
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Bildungsdirektion

Amtsführende Präsidentin
Barbara Schöbi-Fink

Bildungsdirektorin
Evelyn Marte-Stefani

Präsidialbereich

Leitung: 
Markus Juranek

Fachinspektor*innen für Religion

Pädagogischer Bereich

Leitung: 
Andreas Kappaurer

Fachstab: 
Christian Kompatscher 
(Inklusion, Diversität und 
Sonderpädagogik)
Konrad Berchtold 
(Bewegung und Sport)
Angelika Walser 
(WE, Verkehrserziehung)

Präsidiale 1
Zentralverwaltung 

und IKT

Leitung: 
Michael Rüdisser

Werner Geiger, 
Martin Köb, 
Dietmar Köb, 
Werner Freitag, 
Erich Vonach, ...

Präsidiale 2
Budget, Wirtschaft 

und Recht

Leitung: 
Siegfried Grassmayr

Präsidiale 3
Personal: Bundes- 
und Pflichtschulen

Leitung: 
Günter Kraft

Mathias Grabher
Nicole Feuerstein, 
Annemarie Kadin-
ger, Sabine Sieber

Präsidiale 4
Schulpsychologie & 
Schulärztlicher Dienst

Leitung: 
Brigitta Amann

Referat Präs/3a
zuständig für 
Pflichtschulen

Leiter: 
Tobias Vögel

Michael Dünser
Markus Grabher
Bettina Koch
Stefanie Rusch
Christina Sohler
Patricia Vonderleu

Päd/2
Bildungsregion 

Süd

provisorische
Abteilungsleiterin: 
Maria Kolbitsch-

Rigger 

Schulqualitäts-
managerInnen:

Judith Sauerwein  
Ivo Walser

Päd/1
Bildungsregion 

Nord

provisorischer 
Abteilungsleiter: 

Johannes Schwärzler

Schulqualitäts-
managerinnen:

Susanne Speckle 
Monika Steurer

Referat Präs/3c
zuständig für 

Bundesschulen

Leiterin: 
Magdalena Stadler

Christoph Köb
Karolin Gassner
Melanie Eiler
Natanja Tiedemann
Eva Da Cruz Hora-   
             Rothmund

Referat Präs/3b
zuständig für 
Pflichtschulen

Leiter: 
Johannes Flatz

Alfred Bentele
Katharina Bertsch
Thomas Holler
Alfred Pratzer
Nicole Striednig
Ricarda Vögel
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Kommentar

Laut AMS betrug die Arbeitslosen-
quote im April 2020 12,8% und die 
Zahl derer, die in Kurzarbeit waren, 
1,1 Millionen. 

Arbeitslose verlieren 45% ihres 
letzten Nettolohns, der Lohnver-
lust bei Kurzarbeit richtet sich nach 
dem Ausmaß der Arbeitszeitverkür-
zung. Kurzarbeiter*innen erhalten 
zusätzlich zum Lohn für die tat-
sächlich verrichtete Arbeit 60% des 

Verdienstentfalls vom AMS. Rund 
1,7 Millionen Arbeitnehmer*innen 
hatten also finanzielle Einbußen zu 
erleiden. Die Kurzarbeitsregelung 
musste inzwischen verlängert wer-
den, die Arbeitslosigkeit ist zwar 
seither etwas gesunken, aber immer 
noch sehr hoch. Die Situation dürf-
te sich längere Zeit nicht wesentlich 
verbessern.

Darüber hinaus haben die verschie-
denen Covid 19 - Regelungen alle Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit Familien getroffen, auch die, die 
ganz normal arbeiten konnten. Un-

abhängig von den finanziellen zeig-
ten sich weitere Folgen:
 - Vereinsamung von Kindern (be- 
  sonders Einzelkinder im Kinder- 
  garten- und Volksschulalter).
 - Belastung durch ganztägiges Zu- 
  sammenleben der ganzen Familie.  
  auf engem Raum (z.B. ohne Garten)
 - Mehrere Personen müssen u.U.  
  mit einem Computer ihre Arbeiten  
  verrichten.
 - Besondere Belastung von Kindern  
  beim Home-Schooling durch Le- 
  seschwächen, Störungen durch  
  Geschwister.
 - Belastung durch Zukunftsängste  
  (z.B. Arbeitsplatzverlust, Angst  
  vor Verarmung, …).
 - Besuchsverbote (die sich später  
  als ungesetzlich herausstellten)  
  verhindern wichtige Sozialkontakte.

Diese Krise machte die sozialen Un-
terschiede deutlich sichtbar. Ärmere 
Gesellschaftsschichten sind von 
mittel- und langfristigen Folgen be-
sonders betroffen. Im schulischen 
Bereich wirkt sich das so aus, dass 
Lücken, die sich bei Kindern aus 
bildungsferneren Schichten aufge-
tan haben, kaum mehr zu schließen 
sind. Jedenfalls nicht mit alibihalber 
aus dem Boden gestampften, un-
durchdachten Sommerschulen, die 
zwar die Inszenierungsgelüste des 

Ministers befriedigen mögen, den 
Betroffenen aber im Sinne der Ziel-
setzung nichts bringen. Dies ist wohl 
das – bisher – letzte Beispiel dafür, 
wie planlos das Bildungsministerium 
durch die Corona-Krise geisterte.  
 Welche Lehren könnten denn hin-
sichtlich der Bildung in Österreich 
gezogen werden?
 - Home-Schooling kann den norma- 
  len Schulbetrieb nicht ersetzen.
 - Home-Schooling verstärkt die  
  Benachteiligung von Kindern aus  
  bildungsfernen Familien. 
 - Eine klare Absage an alle Versuche,  
  Unterrichtszeit zu verkürzen, ist  
  erforderlich. Kürzungen von Un- 
  terrichtszeit gehen immer zulas- 
  ten von Kindern aus bildungsfer- 
  neren Familien.

• Die Bedeutung der Qualität von 
LehrerInnen wurde einmal mehr 
sichtbar.  Sie verdienen daher höchs-
te Wertschätzung, die sich sowohl 
materiell als auch ideell zeigt.

• Die EDV-Ausstattung muss den 
Schülerinnen und Schülern not-
falls durch die öffentliche Hand zur 
Verfügung gestellt werden, und 
zwar nicht erst in der Krise.

• Eine rasche Bereitstellung von 
Desinfektionsmitteln, Masken 
usw.  muss gewährleistet werden.

• Schulautonome Gestaltung von 
gestaffeltem Unterricht mit vor-
gegebener Stundenzahl muss 
möglich sein.

Ganze Schulen zu schließen bzw. den 
Schulbesuch von vornherein freizu-
stellen, darf nur die allerletzte Maß-
nahme sein, nicht die erste!     

Corona und die Folgen der Krise
Jeweils über 400.000 Personen arbeitslos oder in Kurzarbeit 

Willi Schneider, SLV-Vorstandsmitglied (wilhelm.schneider@schule.at)

„Rund 1,7 Millionen 
Arbeitnehmer*innen 

hatten finanzielle 
Einbußen zu erleiden.“

„Die Bedeutung der Qualität 
von Lehrer*innen wurde 
einmal mehr sichtbar. “
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