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Liebe Leserinnen und Leser!
Geschätzte Kolleg*innen!
Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer und
könnt ausgeruht und mit vollem Elan das kommende
Schuljahr beginnen. Die Herausforderungen werden
wohl nicht geringer sein, obwohl die Politik mehr
Unterstützung für die Kolleg*innenschaft zugesagt
hat. So sollen ab Herbst alle Schulen eine administrative Unterstützung in Form von Sekretariatsstunden
erhalten. Diese sind entweder über die Gemeinden
oder über die SAF GmbH angestellt und werden bzw.
wurden zum Teil schon entsprechend eingeschult.
Die neue Dienstrechtsnovelle 2022 soll ebenfalls
zur Entlastung des prekären Lehrermangels beitragen. So können in den Schulen nun Lehrpersonen,
die nicht über ein entsprechendes Lehramtsstudium verfügen, schulartenübergreifend Verwendung
finden. Wichtig ist zudem die Möglichkeit für alle
neu in den Dienst tretenden Kolleg*innen im Primarbereich, dass sie trotz Induktionsphase auch als
Klassenlehrer*innen eingesetzt werden können. Zu
diesem Thema informiert die Besoldungsreferentin
der GÖD, Daniela Eysn auf Seite 15.
Ein immer mehr an Bedeutung gewinnendes Thema
im Schulalltag ist der IT-Bereich. Die Kollegen (Es sind
hier derzeit ausschließlich männliche Fachleute), die
vielfach „backstage“ arbeiten, treten gerade dann
in den Vordergrund, wenn es nicht so läuft, wie es
soll. Wir alle kennen sie unter dem Sammelnamen
„vobs“ (Vorarlberger Bildungsserver). Das Team um
Kollege Dietmar Köb hat in den vergangenen Jahren
versucht, alle Schulen bestmöglich zu betreuen. Zwei
„Säulen“ der vergangenen Jahre haben sich nun still
und (nicht ganz) heimlich in den wohlverdienten Ruhestand begeben: vielen Dank Martin Köb und Erich
Vonach für eure engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren!
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Alle neu in den Schuldienst eintretende Kolleg*innen
möchte ich sehr herzlich begrüßen. Ihr habt einen
der schönsten Berufe gewählt! Jeder Tag bringt etwas Neues, und eure Mentor*innen werden euch in
allen unterrichtlichen Fragen nach Kräften unterstützen.
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Trotz der großen Herausforderungen in diesen Zeiten
wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen ein gutes Schuljahr, viel Energie, Spaß und Freude bei der
Arbeit. Wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung benötigt, zögert nicht, die Personalvertretung zu kontaktieren!

Die schulnotizen sind ein Diskussionsorgan.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
müssen nicht vollinhaltlich der Blattlinie
bzw. der Meinung der Freien Lehrer*innen
entsprechen.

Euer Willi Witzemann
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Danke! Bitte, gerne! Und was nun?
Alexander Frick, Vorsitzender DA-Bludenz (alex.frick@gmx.at)

„Wir sind uns bewusst, dass es nur
dank der großen Bemühungen von
Ihnen allen gelungen ist, den Schulbetrieb in geordneten Bahnen zu
halten und möchten uns dafür aufrichtig bei Ihnen bedanken“ (Schreiben der BIDI Vorarlberg, 7.7.2022).
Weiters heißt es in dem Schreiben
an alle Kolleg*innen, dass die BIDI
großes Verständnis für den vernommenen Unmut habe, der der angespannten Personalsituation geschuldet sei.

„Ein Dankschreiben von
BM Polaschek zum
Schulschluss - das war es
dann auch schon.“
Wie aber begegnet der Dienstgeber
den Personalengpässen?
Einerseits werden pensionierte
Kolleg*innen zurückgeholt und so
viele Lehramtsstudierende angestellt, dass in höheren Semestern
die Mehrheit der Studierenden
bereits unterrichten. Das ist aber
nicht ganz unproblematisch, denn
„Wir müssen tatsächlich aufpassen,
dass wir die Studierenden nicht
verheizen. Sonst prolongieren wir
das Problem“, warnt Walter Vogel,
Vorsitzender der PH-Rektor*innen
Österreichs. Andererseits ist der
Dienstgeber auf der Suche nach
Quereinsteiger*innen.
„Schulen würde ja schon anderes
Personal sehr helfen, wenn etwa
Elektriker Versuche mit den Schülerinnen und Schülern machen“, meint
etwa eine deutsche Landtagsabgeordnete.
Klar ist, dass Quereinsteiger*innen
den Schulalltag bereichern können.
Nicht zu vernachlässigen ist dabei
schulnotizen 3/2022

aber die Gefahr der Abwertung des
Lehramtstudiums nach dem Motto
„Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Beruf, den alle besser können
als diejenigen, die diesen gelernt
haben […]“. Außerdem brauchen
Quereinsteiger*innen für die Einarbeitung die Unterstützung der
Lehrer*innenteams vor Ort – wieder
Mehrarbeit für die Kolleg*innen, die
ohnehin schon zahlreiche Überstunden leisten.
Und wie würdigt der Dienstgeber
die Arbeit der Kolleg*innen gerade
nach den herausfordernden letzten
beiden Schuljahren?
Ein Dankschreiben von BM Polaschek zum Schulschluss – das war’s.
Dabei sollte der Dienstgeber, gerade
in Zeiten eklatanten Personalmangels danach trachten, die Motivation des bestehenden Personals zu
erhöhen.
Und da geht es nicht nur um die Bezahlung, sondern auch um Respekt,
Umgangsformen, Unterstützung der
Mitarbeiter*innen, attraktive Arbeitszeitmodelle und Benefits beziehungsweise die Qualität der Arbeitsplätze in Konferenzzimmern.
Der angeschlagene Ton gegenüber
Teilzeitkräften, der Umgang mit
verdienten Pädagog*innen bei
ernsthaften Erkrankungen oder die
Vorgangsweise bei manchen Versetzungswünschen zeichnen ein anderes Bild. Ein Bild, das sich in Zeiten
des Fach- und Arbeitskräftemangels
einfach nicht mehr ausgeht. Der
Dienstgeber wird genauer und achtsamer, eben wertschätzender hinschauen müssen.
Mir ist klar, dass Dinge wie SommerarbeitslosigkeitvonJunglehrer*innen,
Versetzungen und andere Dinge
rechtlich korrekt erfolgen, mitarbeiterfreundlich sind sie aber ganz
sicher nicht. Besondere Zeiten (des

Personalmangels) erfordern aber
eben besondere Maßnahmen. Maßnahmen im Sinne positiver Lösungen für die Kolleg*innen. Was die
positiven Lösungen anbelangt, ist
noch viel Luft nach oben. Eine Werbeagentur zur Verbesserung des Berufsimages zu beauftragen wie bei
der Polizei, wird zu wenig sein. Da ist
die Politik gefordert.

Die Politik ist gefordert
Die Politik ist auch zuständig, wenn
es darum geht, die Fördermaßnahmen zu verlängern, die unter BM
Faßmann ins Leben gerufen wurden,
um den coronabedingt entstandenen Lernverlusten entgegenzuwirken. Leider gibt es viele Fördermaßnahmen im kommenden Schuljahr
nicht mehr, obwohl die Defizite noch
keineswegs aufgeholt worden sind.

„Der angeschlagene Ton
des Dienstgebers
gegenüber Teilzeitkräften,
verdienten Pädagog*innen
bei ernsthaften Erkrankungen
oder die Vorgangsweise
bei manchen Versetzungswünschen gehen sich in Zeiten
des Lehrer*innenmangels
nicht mehr aus.“
An fehlenden Mitteln kann’s nicht
liegen, wenn man sich anschaut, wie
großzügig einige gesellschaftliche
Gruppen von der öffentlichen Hand
gefördert worden sind. Und schon
wieder ist die Politik gefragt, endlich
ins Tun zu kommen.
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Willis Rundschau

Schulstart
unter geänderten Vorzeichen
ZA-Vorsitzender Willi Witzemann (witzewilli@hotmail.com)

Eine große Stärke der Lehrerinnen
und Lehrer ist ihre Flexibilität. Darauf vertraut auch der Dienstgeber.
Dies ist nicht nur Corona geschuldet,
sondern auch den ständig veränderten Vorgaben des Dienstgebers.
Auch heuer gibt es wieder gravierende Änderungen an den Vorarlberger Pflichtschulen: zum Beispiel
die neue Ressourcenzuteilung an
die Schulen, die Digitalisierung
oder etwa die Möglichkeit für
Quereinsteiger*innen, ohne Lehramt in den Schuldienst eintreten zu
können. Letzteres ist natürlich dem
eklatanten Lehrer*innenmangel geschuldet. Die aktuelle Dienstrechtsnovelle soll dies nun ermöglichen.

Alexandra Koch / Pixabay

„Die Personalvertretung
warnte schon jahrelang
vor Personalengpässen.
Die Politik hielt jahrelang
dagegen und verschloss
die Augen.“

die im vergangenen Schuljahr an
den Vorarlberger Pflichtschulen im
Dienst waren. Natürlich kann der
überwiegende Teil, nämlich 2080
der Lehrer*innen, ein Lehramt oder
zumindest ein Hochschulstudium
vorweisen. 90 Kolleg*innen befanden sich in Ausbildung zum Lehramt.
277 hatten zumindest die Reifeprüfung oder einen anderen „sonstigen“ Abschluss. War´s das?

Ich erinnere an dieser Stelle daran,
dass die Personalvertretung jahrelang gebetsmühlenartig davor gewarnt hat. Erst vor zwei Jahren hat
Bildungslandesrätin Barbara SchöbiFink ein Personalproblem eingeräumt, welches ihre Vorgängerin nie
sehen wollte.

Wenn ich nun aber die komplette
Lehrer*innenliste anschaue, stelle
ich fest, dass am 9.5.2022 insgesamt
4.792 Kolleg*innen in einer Pflichtschule im Dienst waren. Es stellt sich
also die Frage, welche Ausbildung
die restlichen 2.345 Lehrpersonen
haben. Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären?

Bildungsabschlüsse der
Lehrkräfte

Kündigungen

Kurz vor Schulschluss stellte Landtagsabgeordnete Manuela Auer
(SPÖ) dazu eine Anfrage an die Landesstatthalterin. Die Antwort ließ
nicht lange auf sich warten und beinhaltete einige interessante Aspekte.
So wollte z.B. Frau Auer wissen, welche Abschlüsse die Pädaog*innen
grundsätzlich in Vorarlberg haben,
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Die Frage nach den Kündigungen in
den letzten Jahren wurde wie folgt
beantwortet: Mit Stand 31.12.21 haben seit dem Schuljahr 2018/19 425
Kolleg*innen der Schule den Rücken
gekehrt, wobei 302 selbst gekündigt
haben und zwei fristlos entlassen
werden mussten. Interessant ist
auch, dass es 24 einvernehmliche
Dienstauflösungen gab. Mir wurde

mitgeteilt, dass einvernehmlichen
Dienstauflösungen eigentlich nicht
möglich seien.

Anreize
Positiv zu erwähnen ist, dass 27
Lehrpersonen einen Mietkostenzuschuss und eine Entschädigung für
die Heimfahrt erhielten, was bedeutet, dass sie nicht aus Vorarlberg
stammen.
Ein weiterer Anreiz für Kolleg*innen
aus anderen Bundesländern, den
Schuldienst in Vorarlberg anzutreten, ist die Erhöhung dieses Zuschusses auf € 180/Monat sowie die
Zurverfügungstellung eines Klimatickets. Wir hoffen, es melden sich
noch weitere Bewerber*innen, denn
laut Bildungsdirektion sind noch 16
klassenführende Stellen offen (Stand
29. 8.22) und zusätzlich 91 Stunden
an acht Schulen.

Pädagog*innenausbildung
Wir unterstützen dabei die Forderung der Bildungslandesrätin, dass
das Ministerium die Ausbildung im
Primarschulbereich derart novelliert, dass Student*innen bereits
nach drei Jahren den Bachelor erhalten können. Dies würde auch zu eischulnotizen 3/2022
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ner deutlichen Entlastung im Schulbereich führen.

„Die Dauer der Bachelor-

ausbildung im Primarschulbereich muss so verändert
werden, dass sie nur noch
drei Jahre dauert.“
BM Palaschek
Bisher hatte der Bildungsminister
leider kein Gehör dafür, denn er
muss sich das „erst mal anschauen“.
Im Übrigen war auch ein Artikel über
den Minister angedacht, aber seit
seinem Besuch in Vorarlberg bzw.

nach dem Interview in der
ZIB 2
wissen alle, dass er keine Ahnung
von der Pflichtschule hat und sich
„erst alles einmal anschauen“ muss!
Bleibt also zu hoffen, dass der Druck
der Länder groß genug ist, um die
Beamten um Herrn Polaschek die
Dramatik im Personalbereich endlich erkennen zu lassen.
Jedenfalls werden wir von der Personalvertretung weiterhin lautstark
eine Entlastung für die Kolleg*innen
vor Ort einfordern.
Für das kommende Schuljahr wünsche ich allen viel Energie, Freude
und Spaß in den Schulen und natürlich, dass alle gesund durch dieses
Schuljahr kommen.

Bildungsgipfel im Landhaus
Am 31. August 2022 fand im Landhaus der Bildungsgipfel zum Schulstart
2022/23 statt. Natürlich wurde in erster Linie über die Corona-Maßnahmen
zum Schulbeginn diskutiert, die mittlerweile allen Schulen bekannt sein sollten. Landesrätin Rüscher wiederholte die Maßnahmen zum Schutz an Schulen und die vier Szenarien.
Da sich die Virussituation derzeit nicht zum Negativen verändert hat, beginnt
das Schuljahr mit dem Szenario 2. Es gelten nach wie vor die RisikogruppenBestimmungen. Wer sich bei einem positiven Covid-Test krankmelden will/
muss, kann die Krankmeldung auch telefonisch beim Arzt/bei der Ärztin
durchgeben und sollte diese dann zugemailt bekommen.
Natürlich wurde von der Personalvertretung auch der verheerende Personalmangel angesprochen und die Politik aufgefordert, hier massiv beim Ministerium zu intervenieren, damit entsprechende Maßnahmen gesetzt werden.
Dies wurde uns von der Landesstatthalterin Schöbi-Fink zugesichert.
Willi Witzemann

Freie Lehrer*innen (FSG-Unabhängige-SLV-VLI)
die größte Lehrer*innenvertretung Vorarlbergs
schulnotizen 3/2022

Lehrkräftemangel
Kommentar der Vorsitzenden
des SLV, Saskia Koller
Das Thema des Lehrkräftemangels
begleitet uns schon einige Jahre.
Und trotzdem sind jedes Schuljahr
wieder alle Planstellen besetzt. Und
jedes Jahr spüren wir trotzdem den
Mangel an Lehrkräften.
Als Volksschullehrerin nehme ich
den Lehrer*innenmangel jeden Tag
wahr:
Wenn Planungen und Vorbereitungen über den Haufen geworfen werden, weil spontan Stunden zusammenfallen.
Wenn Schüler*innen nicht ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert
werden, weil die Förderstunden
ausfallen.
Wenn Lehrpersonen ihren Unterricht krank durchstehen, weil
sie wissen, was ihr Ausfall für die
Kolleg*innen bedeutet.
Wenn wir immer mehr Überstunden
machen.
Wenn Student*innen an die Schulen
geholt werden, die neben ihrer Ausbildung immer noch mehr Unterrichtsstunden übernehmen müssen.
Wenn Menschen aus diversen anderen Berufsfeldern an Schulen angestellt werden, um zu unterstützen,
wo sie können.
Wenn das Kollegium Tag für Tag müder und gereizter wird, weil alle über
ihre Grenzen gehen.
Wenn eben diese Menschen der
Schule aufgrund von Überlastung
den Rücken kehren.
Wenn man die Ohnmacht spürt, weil
man das Problem kennt und trotzdem nichts geschieht, weil es wird
schon funktionieren, das hat es ja
noch immer.
Aber wie lange noch?
Spürt ihr den Lehrkräftemangel an
euren Schulen auch?
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Kommentar der Anderen

Baustelle Volksschule
Saskia Hula, Kinderbuchautorin und Schuldirektorin einer Wiener VS

16 Prozent der Volksschulkinder bekommen Nachhilfe. Warum eigentlich? Was sagt das über unser
Schulsystem aus? Ist es jetzt so weit, und es ändert sich etwas?
Volksschuldirektorin Saskia Hula wundert sich in ihrem Gastkommentar darüber, dass so viel Volksschulkinder bereits Nachhilfe bekommen – und fragt nach der Ursache.
Warum bekommen so viele Volksschulkinder Nachhilfe?
Wenn man das Warum als ein Wofür interpretiert, liegt die Antwort
auf der Hand: Volksschulkinder
bekommen Nachhilfe, damit sie –
wenn auch mit Müh und Not – den
Aufstieg in die nächste Schulstufe
schaffen. Oder die Aufnahme in eine
bestimmte AHS, die sich ihre Eltern
wünschen. Oder überhaupt in eine
AHS. Mehr ist nicht dahinter. Kein
Volksschulkind bekommt Nachhilfe,
damit es seinen Interessen besser
nachgehen kann. Damit es seine
Stärken ausbauen kann. Oder damit
es nachher etwas besser kann. Die
Note allein genügt völlig. Sie ist das
erklärte Ziel.

Freude am Lernen
Und das ist auch kein Geheimnis. Es
ist eher ungewöhnlich, wenn man
das merkwürdig findet, weil doch in
einem Bildungssystem das Lernen
und die Freude daran im Vordergrund stehen könnten. Trotzdem
bleiben natürlich einige Fragen offen. Zum Beispiel: Warum ist es für
so viele Eltern ein so großes Anliegen, dass ihre Kinder in die AHS gehen und nicht in eine Mittelschule,

„Warum wird es immer
komplizierter, Kindern das
Rechnen, Schreiben und
Lesen beizubringen?“
egal ob neu, kooperativ oder was
auch immer? Warum nehmen sie
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lieber in Kauf, dass sich ihr Kind jahrelang plagt (und Nachhilfe braucht),
als fröhlich darauf zu vertrauen, dass

wegungsmangel?
Oder liegt es an den Eltern, die keine
Zeit mehr für ihre Kinder haben und

(c) Manfred Antronias / Pixabay

das österreichische Schulsystem allen Kindern – unabhängig vom familiären und kulturellen Hintergrund,
von der Sprache und von der Möglichkeit der Eltern, Nachhilfestunden
zu bezahlen – einen qualitativ hochwertigen Unterricht und damit einen
Weg in eine erfolgreiche Zukunft
bietet?

alles auf die Schule abwälzen? Die
ihre Kinder überbehüten und ihnen
nichts mehr zutrauen? Die ihnen keine Grenzen setzen oder zu enge? Die
zu viel von ihnen erwarten? Oder zu
wenig? Die sich einen akademischen
Titel um jeden Preis in den Kopf setzen, statt sich mit einer Lehre zufriedenzugeben?

Ursachen

Verkomplizierung

Oder liegt es gar nicht am Schulsystem, sondern an den Kindern selbst?
Bringen die Kinder von heute einfach
nicht mehr die notwendigen Voraussetzungen mit? Sind es die sprachlichen Defizite der Kinder, die zu Hause eine andere Sprache sprechen?
Ist es der zunehmende Medienkonsum der Smartphone-Generation?
Sind es die fehlenden Erfahrungen?
Die Aufmerksamkeitsdefizite? Die
Konzentrationsschwächen? Der Be-

Und warum wird es eigentlich überhaupt immer komplizierter, Kindern
das Rechnen, Schreiben und Lesen
beizubringen? Warum braucht man
dafür eine immer längere und immer akademischere Ausbildung, immer mehr Zeit, immer mehr digitale
Endgeräte, immer mehr Nachhilfestunden und immer mehr Ferienhefte? Warum muss man dafür immer
mehr Kompetenzprofile erstellen
und Förderdokumentationen und
schulnotizen 3/2022
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die Kinder nach ihrem Sprachstand
einteilen und schulpsychologische
Gutachten heranziehen und Expertinnen und Experten an die Schule
holen, die gute Ratschläge geben,
die wiederum nur selten befolgt
werden, weil sich entweder niemand
zuständig oder jeder überfordert
fühlt? Warum fühlt sich eigentlich

„Warum lernen die Kinder
das, was sie brauchen,
eigentlich nicht in den
vielen Stunden, die sie in
der Schule verbringen?“
mittlerweile jede zweite Lehrerin
überfordert? Warum wollen so viele
junge, fertig ausgebildete Lehrkräfte
entweder gar nicht mehr in diesem
Beruf anfangen oder nur mit der
Hälfte der Stunden, auf keinen Fall
aber in der Klasse stehen.
Warum brauchen wir mittlerweile für das Erstellen der Zeugnisse
fünfmal so lang wie früher, als wir
sie noch mit der Hand geschrieben
haben? Und warum lernen die Kinder das, was sie brauchen, eigentlich
nicht in den vielen Stunden, die sie in
der Schule verbringen? Wieso sollen
ausgerechnet ein paar wenige zusätzliche Nachhilfestunden das leisten, was der gesamte Schulunterricht
offensichtlich nicht leisten kann?
Denn schließlich bemüht sich ein
ganzes Team von Lehrern und Lehrerinnen um den Schulerfolg der Kinder. Klassenlehrerin. Teamlehrer*in.
Beratungslehrer*in. Stützlehrer*in.
Muttersprachenlehrer*in. Sprachförderlehrer*in.
Wozu also bitte noch Nachhilfelehrer*innen, die nicht einmal in
die fachlichen Überlegungen des
Lehrkräfteteams eingebunden ist
und manchmal nicht die geringste
didaktische Ausbildung hat? Oder ist
gerade das ihr Vorteil: dass sie vorurteilsfrei an die Sache herangeht? Mit
einem klaren Ziel vor Augen?
schulnotizen 3/2022

Im Nachhilfemodus
Und wie erfolgreich ist eigentlich
dieser ganze Nachhilfeunterricht?
Das wäre doch der interessanteste
Punkt. Denn möglicherweise können wir als Schule ja etwas daraus
lernen. Vielleicht wäre es tatsächlich
sinnvoller, Kinder nicht wie bisher
fünf Stunden am Tag im Klassenverband und im 50-Minuten-Takt
zu unterrichten wie vor 200 Jahren,
sondern nur mehr eine einzige Stunde – dafür aber in kleinen Gruppen
und mit klaren Zielen. Im Nachhilfemodus sozusagen. Der Lehrer als
Lernbegleiter, als Coach, so ist das
ja mittlerweile sowieso gedacht.
Nur dass es halt nicht so einfach ist,
25 äußerst unterschiedliche Kinder
gleichzeitig zu coachen.
Eine Stunde am Tag Unterricht. Den
Rest der Zeit könnten die Kinder
dann malen, tanzen, Theater spielen, Brücken bauen, Beete anlegen
und all die Erfahrungen sammeln,
die ihnen fehlen. Vielleicht wäre es
ja tatsächlich endlich an der Zeit, unser Schulsystem von Grund auf neu
zu denken und ihm nicht immer nur
neue Hüte aufzusetzen?
Saskia Hula, Kinderbuchautorin
und Lehrerin, absolvierte eine
Ausbildung zur Sonderschullehrerin und unterrichtete mehrere
Jahre an der Wiener Heilstättenschule. Sie ist Direktorin der
Ganztagsvolksschule„Am Schöpfwerk“ in Wien-Meidling.
2017 erhielt sie den Preis der Jugend-Jury im Rahmen des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises.
Dieser Kommentar erschien am 2.
Juli 2022 im „der Standard“; mit
freundlicher Genehmigung der
Autorin.

Ressourcen
neu
Kommentar des Vorsitzenden
des DA-Feldkirch, Hannes Nöbl
Ab diesem Schuljahr ist es nun so
weit, die Pflichtschulen in Vorarlberg erhalten ihre Ressourcen über
einen neuen Berechnungsschlüssel
zugeteilt. War die Verteilung früher
auf Klassen ausgelegt, werden die
Stunden nun pro Kopf berechnet.
Dieses Modell hat den Vorteil, dass
die Schulen nicht durch einzelne
Schüler*innen sehr große Sprünge
in der Zuteilung ihrer Ressourcen
erfahren. Es soll planbarer werden.
Es wurde von offizieller Seite immer
betont, dass das Gesamtkontingent
der Stunden, die zugeteilt werden,
das Gleiche bleibt. Die Zuteilung
sollte fairer werden.
So wurde zum Beispiel in Volks- und
Mittelschulen ein Sozialindex mit
eingeführt. Auch wurde immer wieder gesagt, dass die Förderstunden
nicht weniger werden. In einer Umstellung wird es immer Schulen geben, die nachher weniger Stunden
haben als vorher, das gilt natürlich
auch in die andere Richtung. Die
Frage, die sich dabei stellt – ist das
neue System gerechter? Das werden
wir sehen. Die Rückmeldungen, die
wir bis dato dazu bekommen haben,
lassen darauf noch nicht schließen.
Und natürlich wird alles vom eklatanten Lehrer*innenmangel überschattet. Was nützen einem zugeteilte Ressourcen, wenn niemand
da ist, der sie ausfüllt? Das neue
Ressourcenmodell soll nicht statisch
sein, so wurde dies versichert. Sollten Mängel sichtbar werden, können diese nachgebessert werden.
Wir werden sehen, ob sich dieses
System bewährt. Ein spannendes
Schuljahr liegt vor uns. Ich wünsche
euch allen einen guten Start.
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Rechtslage

Sie fragen, wir antworten.
Willi Witzemann

Klimaticket

Kleidervorschriften

?
§

?
§

Ich bin im Besitz eines Klimatickets. Wie kann ich
bei einem Schulausflug
die Benutzung mit einem
öffentlichen Verkehrsmittel verrechnen?
Die Verwendung eines privat gekauften Tickets (z.B.
Klimaticket) kann dazu
führen, dass kein Nachweis für die Benützung
der Bahn erbracht werden kann. Es
steht in diesem Fall jeder Lehrperson frei, anstelle dessen einen Beförderungszuschuss zu verlangen.

Bezahlte Supplierstunden

?

Im vergangenen Schuljahr hatte ich viele Freistunden und musste daher sehr oft supplieren.
Meine 20 Stunden Supplierverpflichtung hatte ich schnell
voll, während andere Kolleg*innen
kaum suppliert haben. Ist das okay?

§

Der Gesetzgeber sieht vor,
dass zuerst jene Vertretungsstunden an all die
Kolleg*innen aufzuteilen
sind, die noch eine offene
Supplierverpflichtung haben. Erst
dann sollen bezahlte Supplierstunden angeordnet werden. (§ 43 Abs. 3
Z 3) Dies kann aus organisatorischen
Gründen aber nicht immer exakt so
eingehalten werden.
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Dar f die Schulleitung
ihren
Lehrer*innen
Kleidungsvorschriften
geben?

Nein, in Österreich gibt
es kein Gesetz, das eine
definitive Kleiderverordnung vorschreibt. In den
Schulordnungen heißt es
in der Regel nur, dass Schüler*innen
am Unterricht in einer den jeweiligen Erfordernissen entsprechenden
Kleidung teilzunehmen haben. Jede
Schule kann selbst über die Schuloder Hausordnung eine Regelung
vorgeben.

Wandertag mit
Elternbegleitung

?
§

Wenn ich bei einem Wandertag Eltern mitnehme,
sind diese Personen dann
abgesichert, falls irgend
etwas passiert?

Ja, laut § 44a SchUG gilt
auch für Eltern und andere
geeignete Personen, wenn
sie zur Beaufsichtigung in
der Schule, bei Schulveranstaltungen bzw. schulbezogenen
Veranstaltungen eingesetzt werden,
das Amtshaftungsgesetz.
Diese Personen sind von der Leitung
ausdrücklich über die Vorschriften
bezüglich der Aufsichtspflicht zu informieren. - Nicht vergessen, diese
außerschulischen Begleitpersonen
erhalten auch eine Vergütung laut
Reisegebührenverordnung.

Supplieren an einem
„freien“ Tag

?
§

Kann mich die Schulleitung an meinem „freien“
Tag auch zum Supplieren
einteilen?

Achtung, dieser Tag ist für
dich unterrichtsfrei, aber
nicht schulfrei. Daher kann
eine Lehrperson auch an
solchen Tagen zum Supplieren eingeteilt werden. Ausnahmen: bei triftigen Gründen, wie
Arzttermine, Fortbildungen, persönlich wichtige Aktivitäten oder lang
geplante Termine. Wir empfehlen
deshalb, solche Termine der Leitung
frühzeitig bekanntzugeben.

Schulfoto auf
der Homepage

?
§

Ich bin neu an der Schule. Darf die Schulleitung
ein Foto von mir ohne Zustimmung auf die Homepage stellen?

Nein, es gilt das Recht am
eigenen Bild. Keiner hat
grundsätzlich das Verwertungsrecht am eigenen Foto (erst wenn der
Hersteller, z.B. der Fotograf, darauf
verzichtet). Jeder hat aber das Recht
am eigenen Bild. Ohne Zustimmung
der Abgebildeten dürfen keine Aufnahmen veröffentlicht werden, die
schutzwürdige Interessen des Menschen beinträchtigen.
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Schulservice

Infos zum Schulanfang

www.freielehrer.at

Schulfreie Tage im Herbst

Zeitkonto – Ansuchen bis 30. September

Vom 26.10. bis 2.11.2 022

Lehrer*innen, die ihre Mehrdienstleistungen
mittels Zeitkonto ansparen möchten, können
dies bis 30. September dem Dienstgeber
mitteilen.
Schulautonome Tage
Dieses Zeitkonto kann ab dem 50. LebensGrundsätzlich sind die schulautonomen Tage jahr zur Verringerung der Lehrverpflichtung
im Pflichtschulzeitgesetz geregelt (§ 3 Abs. 2): von 50 bis 100 Prozent (bei weiterlaufenden
Bezügen) verwendet werden. Aufgrund des
Das Schulforum bzw. der Schulgemeinschafts- Lehrer*innenmangels wird dies von der
ausschuss der Pflichtschulen kann in jedem Bildungsdirektion derzeit meist nur vor der
Unterrichtsjahr bis zu 4 Tage und in beson- Pensionierung gewährt.
deren Fällen einen weiteren Tag schulfrei
Für kirchlich bestellte Religionslehrer*innen,
erklären.
II L Vertragslehrer*innen und Lehrpersonen
im neuen Dienstrecht (pd) ist das Zeitkonto
Das heißt:
• Es gibt grundsätzlich pro Jahr 5 schul-		 nicht möglich.
autonome Tage.
WICHTIG: Dieses Ansuchen muss jedes Jahr
• Für das Schuljahr 2022/23 benötigen wir
neu gestellt werden.
drei schulfreie Tage (27./28./31. Oktober).
Die setzen sich aus dem „verlegten“ Oster- Genaue Infos und das Formular gibt es auf
dienstag, Pfingstdienstag und einem
unserer Homepage www.freielehrer.at oder
schulautonomen Tag zusammen.
auf unserer Lehrer*innen-App unter „Info
• Somit bleiben in diesem Schuljahr noch 		 zum Schulanfang“.
vier schulautonome Tage übrig, deren
Festlegung das Schulforum beschließen
Zimmerzuschuss
kann.
Lehrer*innen, die infolge zu großer Entfernung zwischen Hauptwohnsitz und StammAußerdem:
schule bzw. wegen ungünstiger VerkehrsverDie Schule kann bei der Bildungsdirektion
bindungen eine Zweitunterkunft benötigen,
noch um einen weiteren freien Tag ansuchen.
können eine mögliche AufwandsentschädiVoraussetzung: Einer der schulautonomen
gung (Zimmerzuschuss) beantragen.
Tage und der zusätzliche Tag müssen für
Bei Erfüllung der Voraussetzungen werden
ganztägige Fortbildungsveranstaltungen
180 Euro zwölfmal pro Jahr gewährt.
verwendet werden.
Dieser Zuschuss gebührt für eine Dauer von
höchstens zwei Jahren.
Formular unter: www.vobs.at/service/
formulare-landesregierung
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Schulservice

Unsere Personalvertretung
in den Bezirken

Beginn des Schuljahres

12. Sep. 2022

Stundenplan

bis 13. Sep. 2022

Herbstferien

26. 10. – 02. 11. 2022

Topf C

Beginn Schuljahr

Klassenforum

Andreas Angerer
0699 18 00 74 66
Vors. DA Dornbirn

(innerhalb 8 Wochen ab
Schulbeginn)
bis 04. Nov. 2022

Schulforum

Hannes Nöbl		
0660 52 72 105
Vors. DA Feldkirch

(innerhalb 9 Wochen ab
Schulbeginn)
bis 11. Nov. 2022

Semesterferien

13. – 17. Feb. 2023

Frühwarnsystem

bei Leistungsabfall bzw.
negativer Verhaltensänderungen

Abschlusskonferenz

26. – 30. Juni 2023

Ende Unterrichtsjahr

07. Juli 2023

Ende Schuljahr 2022/23

31. Aug. 2023

Schulbeginn 2023/24

11. Sep. 2023

www.freielehrer.at

Alexandra Loser
0664 16 25 988
Vors. DA Bregenz / Umgebung
Vors. d. Pflichtschullehrer*innengewerkschaft

Alexander Frick
Vors. DA Bludenz

0699 11 30 50 17

Walter Moosbrugger 0664 36 12 818
Personalvertreter im DA Bregenzerwald

Vordienstzeiten für
Neulehrpersonen
Nach der Unterschrift unter den Arbeitsvertrag 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 Arbeitsvertrag muss die
Lehrperson die Unterlagen nachreichen.
Genaue Infos über die Vordienstzeiten
gibt es auf der Homepage der Freien
Lehrer*innen.
Sollten Vordienstzeiten nicht anerkannt werden, können Gewerkschaftsmitglieder eine
Überprüfung bei der Rechtsabteilung der
GÖD beantragen.
Unser Tipp:
Alle Unterlagen an die Bildungsdirektion
noch im Herbst weiterleiten und bei Ablehnung Kontakt mit der Personalvertretung
aufnehmen.
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Termine

Mitsprache der Personalvertretung bei der Lehrfächerverteillung 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 Einvernehmen
herzustellen.
Die Aufgabe der Personalvertretung besteht
in der Beseitigung augenscheinlicher Ungerechtigkeiten bzw. in der Abwägung der Gesamtheit der Interessen aller Bediensteten.
Jene Kolleg*innen, die mit dem Stundenplan oder der Lehrfächerverteilung nicht
einverstanden sind, empfehlen wir, sich an
die Personalvertretung des Bezirks (DA) zu
wenden. Kommt es zu keiner einvernehmlichen Lösung zwischen Schulleitung und
der Personalvertretung, wird der Fall an den
Zentralausschuss weitergeleitet.
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Schulservice

Teacher Identity Card

Pendlerpauschale

Alle Lehrer*innen erhalten von der Personalvertretung (in Zusammenarbeit mit dem
Land Vorarlberg) eine „Lehrer*innenkarte“.
Bei Vorlage derselben gibt es bei einigen
Institutionen im In- und Ausland Ermäßigungen. Genauere Infos gibt es auf der
Homepage des Zentralausschusses unter
https://pv.vobs.at

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.

Jahresnorm 2022/23
Topf-C-Rechner
Dieses Kalenderjahr besteht aus 52 Kalenderwochen. Die Jahresnorm für das Schuljahr 2022/23 beträgt 1776 Stunden. Für
Lehrpersonen, die vor dem 1. März 1980
geboren sind, ist der „Topf C“ um 40 Stunden
geringer (1736 Stunden).
Die Jahresnorm setzt sich folgendermaßen
zusammen:
„Topf A“ (Unterrichtsstunden):
• MS, PTS (21 Std. x 36 Wochen = 756 Ustd.)
• VS (22 Std. x 36 Wochen = 792 Ustd.)
• ASO (22 Std. x 36 Wochen = 792 Ustd.)
„Topf B“ (Vor- und Nachbereitung)
• 5/6 der berechneten Unterrichtsstd.
„Topf C“ (Klassenvorstand, lehramtliche
Pflichten, Fortbildung, . . .)
„Topf C“ wird errechnet, indem von der Jahresnorm (1776 bzw. 1736 Std.) Topf A und B
abgezogen werden.

• 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 unter „Service zum
Schulanfang“.

Service: Schulanfang
Auf der Homepage und auf der Service-App
der Freien Lehrer*innen findet ihr zusammengefasst 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)

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 den Lehrpersonen
im neuen Dienstrecht (pd) nicht ausgefüllt
werden.
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Bildungssystem

Systemwechsel

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

Seit etlichen Jahren wird das Modell der Ganztagsklassen an vielen Standorten durchgeführt - sowohl
in verschränkter als auch in getrennter Form. Es ist gut und hat sich bewährt – da gibt es keinerlei Diskussion darüber. Nur zu gerne hätten auch die Schulen das gut eingeführte System (zwei Lehrpersonen
führen eine Ganztagsklasse) weitergeführt.

Personalmangel

im Lehrer*innenbereich
und dessen

Auswirkungen

Der massive Personalmangel führt
nun dazu, dass es nahezu unmöglich ist, die verschränkte Form mit
zwei Lehrpersonen durchzuführen,
was – wie alle Beteiligten einhellig
sagen - die beste Variante ist. Der
Lehrermangel führt dazu, dass gekämpft wird, den Unterricht aufrechtzuerhalten. Jede Lehrperson
(gerade in den Volksschulen) wird
als Klassenlehrer*in oder in der Integration benötigt. Inzwischen sind
auch die Freizeitpädagog*innen und
Schulassistent*innen für die Begleitung von Kindern mit Lernbeeinträchtigungen oder Verhaltensauffälligkeiten absolute „Mangelware“
und können daher ebenso nicht für
die Ganztagsbetreuung in großem
Umfang eingesetzt werden.

„Freizeitpädagog*innen und
Schulassistent*innen sind
kaum verfügbar.“
Das heißt im Klartext:
Wir haben schon bei der Abdeckung
des grundlegenden Fächerkanons,
ergänzt um die Integrationsstunden,
zu wenig Personal.
Dennoch bewirbt das Land weiter in
Werbeeinschaltungen im Fernsehen
die verschränkte Ganztagsklasse.
Damit werden völlig unrealistische
Wünsche bei den Eltern geweckt.
Diese treten an die Schulleitungen
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heran und sind dann enttäuscht,
dass es doch nicht möglich ist. Das
erzeugt unnötigen Druck auf den
Schulstandort und Frustrationen bei
den Familien – das könnte man sich
ganz einfach sparen!
Fazit:
Was nötig ist, ist ein Konzept,
welches zukunftsorientiert und
offensiv die Personalsituation bei
Freizeitpädagog*innen/Schulassistent*innen verbessert (Berufsbild schärfen, Werbung dafür,
mehr Lehrgänge, bessere Bezahlung, …).

Ressourcen und
Lehrer*innenzuweisung
Viele Fragen dazu sind noch offen
und führen immer noch zu massiver
Verunsicherung an den einzelnen
Standorten. Dieser Herbst bedeutet
für die Schulleitungen und Lehrpersonen eine große Unsicherheit. Wie

viel Stunden sind real im „Topf“?
Wie berechnet die Bildungsdirektion eigentlich den realen Personalbedarf an den Standorten? Welche
„Formel“ wird dafür angewendet?
Kurz vor Schulschluss (nach den Ansuchen um zusätzliche Ressourcen
im „Förderbereich“) wurden etliche
Schulen direkt kontaktiert. Ihnen
wurde mitgeteilt, dass sie ja weniger
Stunden zugesprochen bekommen
haben als sie angesuchte haben und
daher Lehre*innenstunden übrig haben und abgeben müssen.

„Dieser Herbst bedeutet für
die Schulleitungen und
Lehrpersonen eine
große Unsicherheit.“
Weiters ist nicht klar, wie das an
Schulen mit besonderen Konzepten
abläuft. Das sind Schulen, die einen
größeren Lehrer*innenbedarf / Personalbedarf angeben / haben, weil
schulnotizen 3/2022

Kommentar

LEHRER*iNNEN-APP
sie zum Beispiel verschränkte Ganztagsklassen anbieten oder in jahrgangsgemischten Klassen vermehrt
Doppelbesetzungen in den Klassen
haben.
Gibt es hier „Sondertöpfe“? Wenn
ja, wer vergibt diese Stunden? Welche Kriterien werden dafür angesetzt, dass man zusätzliche Personalressourcen bekommt?

können – welches jedes Jahr anspruchsvoller und belastender wird,
muss der Support massiv ausgebaut
werden.

Transparenz

Und generell benötigen wir Auffangklassen bzw. Auffangruppen um bei
Krisen kurzfristig und zeitnah eine
zeitlich befristete Auszeit anbieten
zu können.

Um jede unnötige Diskussion über
mögliche ungleiche Verteilungen
gar nicht erst aufkommen zu lassen
und auch Schulen nicht gegeneinander auszuspielen, braucht es völlige
Transparenz.
Ich werde die oben angeführten
Fragen über den Zentralausschuss
an die Bildungsdirektion und die zuständigenpolitischVerantwortlichen
stellen. Auf die Antworten dazu bin
ich schon sehr gespannt!

Supportpersonal
Damit die Lehrer*innen sich auf
ihr „Kerngeschäft“ konzentrieren

SupporTpersonal

Wir brauchen MEHR:
- Krisenbegleitlehrer*innen
- Beratungslehrer*innen
- Schulsozialarbeiter*innen
- Schulassistent*innen
- Kinderpsychiater*innen

Jede Schule sollte außerdem – je nach
Größe – automatisch eine gewisse
Anzahl von Schulassistent*innen anstellen dürfen.
Warum?
Zu viele Kinder, die in keines der behördlich sehr eng gefassten Schemata fallen und daher keine„offiziellen“
Stunden zugesprochen bekommen,
brauchen dennoch eine Begleitung –
alle Praktiker im System wissen das.
Es ist höchste Zeit!

Neue Service-App für
Vorarlberger
Pflichtschullehrer*innen
• von Pädagog*innen für
Pädagog*innen
• kostenlos
• übersichtlich strukturiert
• mit Push- und Chatfunktion
• laufende Erweiterungen mit
Infos für den Schulalltag
Schulrelevante Themen
schnell und griffbereit
Newscenter
(wöchentliche Infos)
o Rechtsfrage der Woche
o Unterrichtstipps
o Mittwochsinfos
o Bildungspolitik
o Veranstaltungen
o und vieles mehr
Lehrer*innenlexikon
Termine
Bildungsreisen
Service
weitere Medien
Kontakte
Diese Lehrer*innen-App gibt es
im App Store und auf Google
Play unter „Freie LehrerInnen“.

Dringend
gesucht!
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Soziale Medien

Influencer*innen
Die Helden der Kindheit

Saskia Koller, Lehrerin an der VS Feldkirch-Tisis (saskia.koller@gmail.com)

Jeder von uns hatte als Kind Idole, Menschen zu denen wir aufsahen, wie die wir sein wollten:
Musiker*innen, Sportler*innen, Schauspieler*innen und für diejenigen, die ihre Kindheit in der aktuellen Zeit erleben, Influencer*innen. Doch inwiefern eignen sich diese Influencer*innen als Vorbild für
eine ganze Generation?
Influencer*innen treten in sozialen
Netzwerken auf, wo sie von Kindern
und Jugendlichen nicht als unnahbare Stars, sondern fast als echte
Freund*innen wahrgenommen werden. Sie lassen ihre Zuschauer*innen
über Fotos und Videos an ihrem
persönlichen Alltag teilhaben. Über
das Anschauen von Storys, das Liken
von Beiträgen oder das Senden von
Privatnachrichten können die Zusehenden sogar aktiv mit ihren Stars
kommunizieren.

„Kinder empfinden Aussagen
von Influencer*innen meist
als vertrauenswürdige
Empfehlung.“
Wie Influencer*innen dabei ihr
Geld verdienen, ist für ihre jungen
Fans meist weniger ersichtlich. Unternehmen nutzen die Beliebtheit
der Influencer*innen und lassen sie
gegen Bezahlung für ihre Dienstleistungen und Produkte werben.
Diese Werbung wird beispielsweise
als Produktplatzierung und Werbeartikel in Videos und Fotos geteilt.
Da Kinder generell Schwierigkeiten
haben, Werbung als solche zu erkennen, und ihnen zudem die kritische
Distanz zu Influencer*innen fehlt,
empfinden sie deren Inhalte meist
als vertrauenswürdige Empfehlung,
ähnlich einer Empfehlung aus dem
Freundeskreis.
Kritisch sind an diesem Punkt die sogenannten „Junkfluencer*innen“ zu
betrachten. Diese Online-Stars bewerben in ihren Beiträgen ungesunde Lebensmittel. Auch hier orientie-
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ren sich Kinder und Jugendliche am
dargestellten Lebensstil ihrer Idole
und werden durch die „vertrauenswürdige Empfehlung“ nachhaltig
beeinflusst, was zu einem Anstieg
desJunkfood-Konsumsunddahingehend von Übergewicht bei Kindern
und Jugendlichen führt. Aus diesen
Gründen müssen Kinder und Jugendliche für das Thema Werbung,
vor allem in sozialen Netzwerken,
sensibilisiert werden.
In Österreich arbeiten Influencer*innen unter gewissen rechtlichen Rahmenbedingungen. Dazu gehören
vor allem das Verbot von direkten
Kaufaufforderungen an Kinder und
die Kennzeichnungspflicht. Dementsprechend müssen Beiträge als
Werbung gekennzeichnet werden,
sobald für das beworbene Produkt
eine Gegenleistung erhalten wird.
Inwiefern diese Kennzeichnung erfolgt, unterliegt hingegen keinen klaren Regelungen. Influencer*innen
nutzen diese Grauzone und gestalten die Werbehinweise farblich und
in der Größe möglichst unauffällig.
Das macht es besonders für Kinder
noch schwerer, die präsentierten Inhalte als Werbung zu erkennen.
Um Werbung für Kinder und Jugendliche offensichtlich zu machen,
müsste sie sofort klar und deutlich
erkennbar sein. Dies widerspricht jedoch der Arbeitsweise der nahbaren
Influencer*innen. Sollten die jungen
Fans also von ihren Idolen abgeschirmt werden? Die sozialen Netzwerke sind aus unserem Leben kaum
mehr wegzudenken und bilden so
auch einen festen Bestandteil im All-

(c) Ashiq Raazz / Pixabay

tag von Kindern und Jugendlichen.
Umso wichtiger ist es, einen verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien und Influencer*innen
anzustreben. Hier helfen keine Verbote, sondern aufrichtiges Interesse
am Leben und damit an den Idolen
der Kinder. Im Gespräch über die
Influencer*innen bzw. beim gemeinsamen Ansehen der Beiträge kann
auch das Thema Werbung und der
Beruf der Influencer*innen offen
dargelegt werden. Besonders Jugendliche weisen ein weitreichendes Verständnis für die Funktionsweisen des Internets auf und auch
mit Kindern kann das Erkennen von
Werbung durch das gemeinsame Ansehen von Beispielen und das Beachten der Signalwörter wie #werbung
oder #ad trainiert werden. Durch offene Kommunikation und gemeinsames Betrachten der sozialen Medien
können wir versuchen, das Leben im
Internet für Kinder und Jugendliche
ein wenig sicherer zu gestalten.
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Gewerkschaft

Dienstrechtsnovelle 2022
Dipl.-Päd.in Daniela Eysn, MA
Vorsitzende-Stellvertreterin und Leiterin des Bereichs Besoldung in der GÖD.

Die Dienstrechtsnovelle 2022 enthält einige dienst- und besoldungsrechtliche Neuerungen für Lehrerinnen und Lehrer.
Bereits im Regierungsprogramm
wurden die Einführung der Sommerschule und der erleichterte Quereinstieg in den Lehrer*innenberuf
proklamiert. Hierfür waren Bestimmungen dienst- und besoldungsrechtlicher Natur nötig, die im
Rahmen dieser Novelle umgesetzt
wurden. Die wichtigsten weiteren
Änderungen, die bereits im Schuljahr 2022/23 gelten, werden in Folge kurz beschrieben.

Induktionsphase

Zulage für
Integrationslehrer*innen
an PTS

im Berufsvorbereitungsjahr an Sonderschulen (9. Schulstufe) eine entsprechende Fächervergütung.

Eine Dienstzulage steht unter bestimmten Voraussetzungen künftig
auch Integrationslehrer*innen an
Polytechnischen Schulen zu.

Ernennungserfordernissfür Schulleiter*innen

Fächervergütung in der 9.
Schulstufe der ASO
Bisher erhielten Lehrpersonen an
Sonderschulen eine Fächervergütung lediglich von der 5. bis zur 8.
Schulstufe (Sekundarstufe 1). Nunmehr erhalten auch Lehrpersonen

Im Bereich der Allgemeinen Pflichtschule haben nunmehr auch Lehrpersonen die Möglichkeit, sich auf
die Position der Schulleitung an einer Schulart zu bewerben, für die
sie das Lehramtsstudium nicht abgeschlossen haben. Das bedeutet, dass
sich z.B. eine Sonderschullehrperson
für die Schulleitung einer Volksschule bewerben kann.

Künftig muss jede neu in den Schuldienst eintretende Lehrperson –
unabhängig von ihrer Vorbildung
– die Induktionsphase, in der sie
von einer Mentorin / einem Mentor
betreut wird, absolvieren.
Die Beurteilung führt die Schulleitung durch, wobei kein Zeugnis
mehr ausgestellt wird und es keine zwingenden dienstrechtlichen
Maßnahmen bei Nichterfüllung
gibt. Es besteht nun die Möglichkeit, die Dauer der Induktionsphase auf bis zu sechs Monate zu verkürzen. Vertragslehrpersonen in
der Induktionsphase, die über eine
Lehramtsausbildung verfügen, sind
im Rahmen ihrer Lehrbefähigung zu
verwenden. Weiters sind sie nicht
für die Wahrnehmung der Funktion
einer Klassenvorständin oder eines
Klassenvorstandes (Ausnahme für
das Schuljahr 2022/2023) sowie zu
dauernden Mehrdienstleistungen
heranzuziehen. Die Heranziehung
zur Klassenlehrerin oder zum Klassenlehrer an einer Volksschule ist
jedoch zulässig.
schulnotizen 3/2022
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Digitale Endgeräte - Nachtrag
Nachtrag zum Artikel „Die Geräteinitiative der zwei Geschwindigkeiten“ aus den SN 2/2022 S. 5
Mit viel Freude kann ich berichten, dass sich die Probleme rund um die Beschaffung der digitalen Endgeräte weitgehend in Wohlgefallen aufgelöst haben. Die als nur eingeschränkt brauchbar eingestuften Geräte
sind Geschichte. Die betroffenen Schulen konnten aus zwei möglichen Vorgehensweisen wählen. Wer in
der Windows-Welt verbleiben will, der bekommt für die ersten zwei Jahrgänge die erhofften Surface Geräte und wechselt danach auf Notebooks. Als zweite Möglichkeit konnten die Schulen aber auch für alle drei
zur Auslieferung anstehenden Jahrgänge auf iPads wechseln. So haben die Schulen eine Wahlmöglichkeit,
die für jeden eine befriedigende Lösung bietet. Es ist schön zu sehen, dass das Ministerium auf die vielen
Bedenken reagiert hat und pragmatische Lösungen gefunden wurden. Ein kleiner Beitrag kam dabei sicher
auch aus dem Ländle. Dank haben in diesem Zusammenhang das Team am VOBS und Martin Hartmann von
der Bildungsdirektion verdient.
Klaus Katzelberger, MS-Lehrer, Hard-Mittelweiherburg

Mon Chéri
Verena Rossbachers Roman „Mon Chéri - und unsere demolierten Seelen“ ist eine wunderbare Hommage an die Weiblichkeit
und ein Plädoyer für das Unkonventionelle
Charly Benz, 42 Jahre, lebt in Berlin und arbeitet dort im
Marketing einer kleinen Firma für vegane Produkte, sie selbst
jedoch ernährt sich am liebsten von möglichst fett- und zuckerhaltigen Industrieprodukten. Ihrem Umfeld begegnet sie
mit tiefer Ironie und es scheint, als habe sie sich resignativ mit
ihrem Singledasein abgefunden. Nur mit dem pensionierten
Beamten Herrn Schabowski trifft sie sich ab und zu, um sich Süßigkeiten zu teilen, Kaffee zu trinken und Zigaretten zu rauchen.
Der alte Herr hilft Charly, ihre Postangst zu überwinden, indem
er ihre Korrespondenzen erledigt. Ihre Schwester Sybille, Chefin
eines kleinen Esoterik-Imperiums, versucht, Charlys negativer
Grundstimmung mit pflanzlichen Substanzen, Lachyoga und
Meditation entgegenzutreten. Natürlich kann die pragmatische
Charly, die bei der Bekämpfung jeglicher Schmerzen ausschließlich auf Paracetamol setzt, mit den Therapieansätzen ihrer
Schwester nicht viel anfangen. Als eines Tages aber ein Brief
einer Anwaltskanzlei eintrudelt und Charly unter Druck ihrer
Schwester sich dann doch auf eine Familienaufstellung einlässt,
verändert sich ihr Leben schlagartig. Aus der Einsamkeit wird
eine turbulente Reise in die Vergangenheit und schließlich zu einem neuen Leben der Charly Benz, begleitet
von ihrer Teenagerliebe Dragaschnig und zwei weiteren Liebhabern, einem schwer erkrankten Herrn Schabowski und vier wunderbaren Geschwistern.
Ein süffisanter (selbst-)ironischer und einfühlsamer Roman über die Suche nach sich selbst, Familienbande,
unkonventionelle Freundschaften sowie die Nähe von Geburt und Tod.
Zur Autorin: Verena Rossbacher, geboren 1979 in Bludenz, studierte zunächst in Zürich und dann am deutschen Literaturinstitut in Leipzig. „Mon Chéri und unsere demolierten Seelen“ ist ihr vierter Roman, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch.
(Rezensiert von Julia Fend, MS Dornbirn-Bergmannstraße)
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Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
Ein Puppenspiel nach dem Märchen der Gebrüder Grimm
von Christoph Bochdansky.
Das Märchen handelt von einem, der für seinen Start ins Leben bei seiner Geburt lediglich mit einer Glückshaut am Kopf ausgestattet wurde.
Das Glück bringt ihn bis in die Hölle, aber auch wieder zurück, er findet die Liebe und ein erfülltes Leben.
Das Stück ist ein Soloprogramm. Der Puppenspieler ist
Erzähler und übernimmt mit den Puppen auch sämtliche
andere Rollen der Handlung.
Über jedem Kind soll das Glück nur so ausgeschüttet werden, denn das Paket voll mit Hoffnung und Zuversicht,
kann gar nicht groß genug sein.
Puppenspiel, Puppen- und Bühnenbau: Christoph Bochdansky
Dauer: ca. 50 min.
Anfragen für Schulen: ch@bochdansky.at +43699
12563665

Offene Lehrer*innenstellen
Aktuell freie Lehrer*innenstellen findet
man aufgelistet auf der Seite der Bildungsdirektion Vorarlberg unter
Jobs/Karriere.
Hier der Link: https://www.bildungvbg.gv.at/jobs-karriere/Ausschreibungen.html
Bei Redaktionsschluss fehlten noch
22 Lehrpersonen. Davon sind noch
7 Stellen für Klassenlehrer*innen an
Volksschulen vakant.

Schitouren- und Tiefschneetechnik für
Lehrer*innen
In den Semesterferien (Sa. 11. bis Sa. 18. Februar 2023)
veranstalten die Freien Lehrer*innen in Kooperation mit den
Vorarlberger Naturfreunden eine Ausbildungs- und Tourenwoche für Anfänger*innen und auch schon für etwas geübtere
Anfänger*innen im Naturfreundehaus Silvretta-Bielerhöhe.
Kurs- und Tourenleitung: Martin Bentele, Instruktor Alpin
und Hochalpin, bei Bedarf gemeinsam mit einer*m weiteren
Ausbilder*in, sowie Pamela Knauth (geb. Bär), Skilehrerin,
ehemalige Spitzenrennläuferin des Deutschen Skiverbandes für
die Skitechniktrainings
Genauere Infos gibt es demnächst.

Schulfonds
Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig soziale Begegnungen und die Klassengemeinschaft für die psychologische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sind. Gerade mehrtägige Veranstaltungen helfen dabei, den Zusammenhalt der Klassengemeinschaft zu stärken. Soziale Begegnungen, kombiniert mit neuen
positiven Erfahrungen, stärken die Resilienz und damit die psychische Widerstandskraft, um schwierige
Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu meistern.
Daher unterstützt das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Durchführung
von mehrtägigen Veranstaltungen mit mindestens zwei Übernachtungen pro Schulklasse auch im Wintersemester 2022/23 mit jeweils 500 Euro.
Weitere Infos unter:
schulnotizen 3/2022

https://oead.at/de/schule/schulfonds

17

Schule

Politische Bildung
Hannes Heide, SPÖ-Europaabgeordneter, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung

Die Bedeutung politischer Bildung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, für den Erhalt
der Demokratie und Gesellschaft. Und doch ist sie in den meisten europäischen Lehrplänen eine
Randnotiz oder gar nicht definiert. Vielerorts verlassen die Schüler und Schülerinnen die Ausbildung,
ohne eine Ahnung von den politischen Strukturen zu haben, in denen sie leben, besonders wenn es
um die Funktion und den Aufbau der Europäischen Union geht.
Die internationale Schüler*innenvergleichsstudie ICCS kommt zu
dem Ergebnis, dass nur 35 % der
Schüler*innen über ein ganzheitliches Wissen und Verständnis der
politischen Konzepte und einen gewissen Grad an kritischer Betrachtung verfügen. Und nur die Hälfte
der europäischen Schüler*innen
gab an, in der Schule etwas über
Europa erfahren zu haben. Das ist
alarmierend und fordert die EUKommission und die Mitgliedstaaten, auf der politischen Bildung in
der Schule mehr Raum zu geben.

das Europäische Parlament“, Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an Simulationen der Arbeit im
Parlament. Lehrkräfte werden speziell auf die europäische Thematik
geschult. Euroscola veranstaltet jedes Jahr 20 Sitzungen in Straßburg,
bei denen rund 10.000 Schüler im
Alter zwischen 16 und 18 Jahren
aus allen Mitgliedstaaten begrüßt
werden können. Das anhaltende
Wachstum des Programms „Botschafterschule“ zeigt, dass das Interesse an Bildungsmaßnahmen zur
Unionsbürgerschaft groß ist.

Information gegen
Fake News

Engagierte Schulen

Seit einigen Jahren wird das politische Abbild durch Wissenslücken
und Fake News verzerrt und es
breitet sich die Vorstellung aus, die
Europäische Union sei bürgerfern,
komplex und verzichtbar. Nationalistisch-populistische Bewegungen
instrumentalisieren den Euroskeptizismus für ihre politischen Zwecke.
Das setzt demokratische Systeme
zunehmend unter Druck. Nach den
nationalistischen Regierungswechsel, in Polen und Ungarn wurde die
Stundenanzahl der Politischen Bildung gekürzt, von internationalen
Dimensionen zu nationalen Themen beschränkt.

EU-Programme für Schulen
Seit 1990 ermöglicht das Programm
Euroscola, mittlerweile ergänzt
durch die „Botschafterschulen für
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Im Schuljahr 2020/21 wurden 1.572
Schulen als Botschafter-Schulen
zertifiziert. An den Schulen wurden
11.980 Veranstaltungen ausgerichtet, an denen 242 Europaabgeordnete teilnahmen. Durch die Digitalisierung konnte die Reichweite
erheblich ausgebaut werden. Es
gibt jedoch nach wie vor Schwie-

rigkeiten, Schulen in ländlichen Gebieten zu erreichen. Um den erworbenen Fähigkeiten mehr Gewicht
zu geben, wäre eine Anerkennung
in Rahmen einer Zertifizierung von
den nationalen Behörden für die
Teilnehmer*innen wünschenswert.

Mehr Bildung – mehr junge Wähler*innen
Ich bin fest davon überzeugt, dass
eine Verbesserung der obligatorischen Politischen Bildung innerhalb
weniger Jahre die Zahl der jungen
Menschen an den Wahlen und das
politische Engagement insgesamt
erhöhen würde und das Maß an
Gereiztheit und Fehlinformationen
verringern könnte. Es ist Aufgabe der EU-Kommission, Leitlinien
mit konkreten Beispielen für die
Vermittlung von Kenntnissen über
die EU auszuarbeiten, um diese
in den nationalen Lehrplänen zu
etablieren. Auch bestehende EUProgramme wie Erasmus+ oder
das Europäische Solidaritätskorps
verfügen noch über ein erhebliches ungenutztes Potenzial für
politische Bildung. So könnten
Programmteilnehmer*innen auch
einen Lehrgang zur Unionsbürgerschaft absolvieren. Allgemein sollten wir uns von der neoliberalen
Vorstellung verabschieden, Bildung
und Lernen seien ein Instrument
für den Arbeitsmarkt. Wissen und
Information dient nicht nur der Karriere, sondern dem gesellschaftlichen Miteinander und dem Erhalt
der Demokratie.
schulnotizen 3/2022

Lehrer*innen-Reise

Herbstreise

Provence-Alpes-Côte Azur
Mi., 26.10. - So., 30.10. 2022
Unsere diesjährige Herbstreise führt uns in
die Provence und ans Mittelmeer. Neben der
spektakulären Landschaft besuchen wir auch
die Parfümstadt Grasse und die Städchen St.
Paul und Eze. Natürlich dürfen Nizza, Monte
Carlo und vor allem Cannes nicht fehlen.

Tag 1 (Mittwoch): Anreise

Tag 2 (Donnerstag): Cannes und Nizza

• Abfahrt um ca. 6.00h
• Frühstück bzw. Mittagessen unterwegs
• Ankunft in Cannes gegen 18.00h, Zimmerbezug im Hotel
Riviera Hotel & Spa 4* (zentrale Lage, SPA-Bereich,
Lounge-Bar…)
• Anschließend Abendessen
• Individueller Stadtbummel

•
•
•
•

Tag 3 (Feitag): Grasse – Biot – Saint Paul

Tag 4 (Samstag): Èze - Monaco - Heimreise

• 8.30 h Abfahrt nach Grasse
• 9.30 h Besuch einer Parfümerie (fakultativ kann jede/r
sein eigenes Parfüm herstellen)
• 11.30h Fahrt nach Biot: indiv. Aufenthalt (Glasbläserei,
Museum…)
• 15.00 h Fahrt zum Künstlerdorf Saint Paul de Vence (Fondation Maeght: Mattisse, Chagall, Kandinky)
• 17.00 h Rückfahrt nach Cannes

•
•
•
•

8.30h Stadtführung in Cannes
11.00h Abfahrt Richtung Nizza
Picknick (Mittagessen) unterwegs
14.15h Besichtigung Villa Emphrussi de Rotschild
(Halbinsel Saint-Jean-Cap-Ferrat)
• 15.30h Fahrt nach Nizza
• Stadtführung, Abendessen in Nizza
• ca.21.00h Rückfahrt nach Cannes

9.00h Abreise nach Èze
10.00h Rundgang durch den historischen Stadtkern
11.00h Weiterfahrt nach Monaco
11.30h Ankunft in Monte Carlo, Stadtrundgang und freier
Aufenthalt
• 18.00h Abfahrt Richtung Vorarlberg
• mit Abendessen in Ligurien (Imperia)
• Ankunft am frühen Morgen in Vorarlberg

Preis: € 499,-		
Fakultativ: EZ-Zuschlag: € 95,eigene Parfümherstellung: € 29,Reiseleitung: Willi Witzemann
Leistungen: 3x Übernachtung im 4*Hotel Riviera Cannes inkl. Frühstücksbuffet Basis DZ; 2x Abendessen;
1x Picknick, 2x Eintritte (Parfümfabrik, Villa Emphrussi de Rothschild), 2x Ganztagesreiseleitung (Cannes, Nizza,
Biot, Grasse und St. Paul), Fahrt im Loackerbus
Anmeldung: witzewilli@hotmail.com / 0664 268 5716
schulnotizen 3/2022
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