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Weshalb wird die Wahlfreiheit in der VS bei der  
Benotung bis zur vierten Klasse aufgehoben?
Minister Faßmann: „Es ist eine politische Entschei-
dung, wie vieles, was ich entscheiden muss. Nicht 
hinter jeder politischen Entscheidung gibt es auch 
eine wissenschaftliche Fundierung.“  
(derStandard, 11.10.2018)

Was hält Faßmann von der gemeinsamen Schule?
Minister Faßmann: „Ich bin kein Bildungswissen-
schaftler. Meine Expertise ist die Demografie, die 
Geografie, daher entziehe ich mich der Frage.“
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

die Entscheidung, wer die Leitung des Bereichs Päda-
gogischer Dienst in der Bildungsdirektion übernimmt, 
ist kurz vor Redaktionsschluss gefallen. Wir gratulieren 
Mag. Andreas Kappaurer zu dieser verantwortungsvol-
len Funktion. 
Zur Auswahl stand neben Kappaurer auch Wolfgang 
Türtscher. Wobei Letzterer mit einigem Widerstand 
im Vorfeld konfrontiert war. Direktoren von HTL und 
HAK sprachen sich öffentlich für Kappaurer aus. Au-
ßerdem: 61 DirektorInnen lehnten Wolfgang Türtscher 
in einem Brief an  Landeshauptmann Markus Wallner 
ab. Darüber echauffierten sich zahlreiche Freunde von 
Türtscher aus der ÖVP, Cartellverband, MKV, ÖAAB, Pro 
Gymnasium und ÖPU in einer orchestrierten Aktion in 
den VN und sozialen Medien. Ohne zu wissen, um wel-
che DirektorInnen es sich handelt, wurden sie als Linke, 
Grüne und unverfrorene Personen bezeichnet, die par-
teipolitisch motiviert seien. 
Auf der anderen Seite wurden von Unbekannten über 
Andreas Kappaurer unhaltbare Gerüchte verbreitet.

Wir von den Freien LehrerInnen wünschen uns von 
Kappaurer unter anderem Folgendes:

 • Gleichbehandlung von Gymnasien und Pflichtschulen
 • Ermöglichung der Modellregion einer Gemein- 
  samen Schule
 • keine landesweite Aufhebung der Schulsprengel
 • parteipolitisch unabhängiges Handeln
 • kein Zurück zum Dogma „Nur die Leistung zählt“
 • Unterstützung eines ZweilehrerInnensystems oder  
  Unterricht in Kleingruppen in der Volksschule
 • kein bildungspolitisches Zurück ins vorige Jahrtau- 
  send, auch wenn dieses gar nicht so weit zurückliegt

Unabhängig von diesem Fall: Kritikfähigkeit und Mei-
nungsfreiheit sind wichtige Güter unserer Demokra-
tie, auch wenn sie weh tun.  Als Personalvertreter und 
LehrerInnengewerkschafter unterstützen wir alle Kolle-
gInnen, die öffentlich ihr Recht auf Meinungsäußerung 
wahrnehmen. Wer die DirektorInnen und Lehrperso-
nen Vorarlbergs kennt, weiß, dass sie sich den Mund 
nicht verbieten lassen auch nicht gegenüber Politiker-
Innen und der Behörde. Und dafür werden sie immer 
unsere Unterstützung haben.

Mit kollegialen Grüßen
Gerhard Unterkofler und Willi Witzemann
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Glosse

Garys Nadelstiche

Es war vor etwa einem Jahr, als die 
Debatte um das Verhalten von isla-
mischen SchülerInnen und deren El-
tern in den Medien hochkochte. Ja, 
die Lehrpersonen und SchülerInnen 
an den Hotspot-Schulen benötigen 
dringend Unterstützung. 

Vor etwa einem halben Jahr wurde 
diese von Schullandesrätin Barbara 
Schöbi-Fink für „Schulen mit be- 
sonderen Herausforderungen“ auch 
zugesagt. Schlussendlich wurde das  
Projekt „Chancen erweitern, Möglich-
keiten eröffnen“ geboren. 2018/19 
soll damit an vier Schulen (zwei NMS 
und zwei VS) gestartet werden. Ein 
Tropfen auf den heißen Stein, wie 
ich meine. Nach meinen Erfahrun-
gen hätten weit mehr Schulen eine 
Sofortunterstützung dringend nötig. 
Schade, denn die Zeit läuft uns da-
von. Dass nun auch die Schulsozial-
arbeit gefördert werden soll, ist zu-
mindest positiv zu sehen. Ich warne 
aber davor, durch mehr Schulsozi-
alarbeit das BeratungslehrerInnen-
system ins Abseits zu drängen. Wir 
brauchen beides ganz dringend.

Die Belastung steigt

In der Bildungspolitik wird wieder an 
Schrauben gedreht. Aber das ken-
nen wir ja schon seit vielen Jahren. 
Nach der Einführung der Deutsch-
förderklassen, schwebt nun das  
Pädagogik-Paket über unseren Köp-
fen. Die Neue Mittelschule kehrt ein 
wenig in Richtung Hauptschule zu-
rück, die jahrelangen Vorarbeiten für 
eine alternative Leistungsbeschrei-

bung werden abgewürgt. Dieses 
dauernde Hin und Her in den letzten 
20 Jahren ist äußerst frustrierend 
und verunsichert alle beteiligten 
Personen: PädagogInnen, LeiterIn-
nen, SchülerInnen, Eltern und Ar-
beitgeberInnen.  
Die Veränderungen, die auf uns war-
ten, werden kaum die Leistungen der 
Kinder in die Höhe schnellen lassen, 
aber uns Lehrpersonen mit einigem 
zusätzlichen bürokratischen Mehr-
aufwand beglücken: Standortge-
spräche in VS und MS, Beurteilungs-
raster, IKPM, KEL-Gespräche auch 
in der VS und PTS, MIKA usw. Man- 
ches ist allerdings auch hausgemacht. 
Immer mehr KollegInnen berichten  
von ausufernden, verpflichtenden 
Teambesprechungen, zunehmenden 
Konferenzen und SQA-Sitzungen. 

Dringend notwendig

Aber das, was wir dringend notwen-
dig hätten, gibt es weiterhin nicht. 
Geld ist zwar vorhanden, das erhält 
aber Polizei und Bundesheer. Und 
dies, obwohl wir in einem Staat le-
ben, dessen Kriminalität weiterhin im 
Sinken ist und dessen Nachbarstaa-

ten wohl kaum einen Angriffskrieg 
starten. Gebetsmühlenartig erwäh-
ne ich überall, was die Pflichtschulen 
dringend benötigen: ZweilehrerIn-
nensystem in der Volksschule, Mit-
tel für den Kleingruppenunterricht, 
zusätzliches Supportpersonal für die 
Schulsozialarbeit, SchülerInnenbera-
tung, Schulpsychologie, Integration, 
Elternarbeit. Wir sollten außerdem 
an SchulkrankenpflegerInnen den-
ken, denn seit Neuestem dürfen 

„Die Lehrpersonen und 
SchülerInnen an den 

Hotspot-Schulen benötigen 
dringend Unterstützung.“ 

„Geld ist zwar vorhanden, 
aber das erhält Polizei und 

Bundesheer.“

Lehrpersonen unter ganz bestimm-
ten Voraussetzungen auch medizini-
sche Tätigkeiten verrichten. Wieder 
eine Zusatzaufgabe. Schulkranken-
pflergerInnen könnten sich unter 
anderem auch um die zunehmende 
Zahl chronisch kranker Kinder küm-
mern. Nordische Staaten sind uns da 
meilenweit voraus.

Symbolpolitik und 
Staatsbegräbnis

Und manche Ankündigungen und 
Diskussionen sind der Symbolpo-
litik geschuldet: Leistungsgerech-
te Bezahlung der PädagogInnen, 
Kopftuchverbot im Kindergarten, 
Deutschpflicht in den Pausen, Kampf 
den schweren Gewalttaten an Schu-
len. Die FPÖ fordert, der Bildungsmi-
nister spielt den Erfüllungsgehilfen 
und der Kanzler schweigt. Da kom-

men Forschung sowie Wissenschaft 
und vor allem die Expertise der Leh-
rerschaft zu kurz.

Außerdem: Die Gemeinsame Schu-
le erhält ein Staatsbegräbnis erster 
Klasse. Es geht dieser Regierung um 
die Sicherung einer bürgerlichen 
Gesellschaftsordnung - in der das 
8-jährige Gymnasium eine besonde-
re Rolle spielt. Es gibt weiterhin die 
AHS-Unterstufe, die sich die Schüler- 
Innen selbst aussuchen kann und auch 
noch von den ganzen Reformen so gut 
wie nicht betroffen ist. Das Zweiklas-
sensystem in unserer Bildung wird uns 
noch lange erhalten bleiben.

Gerhard Unterkofler, Vorsitzender der APS-Gewerkschaft Vbg. (unterkofler.gerhard@aon.at)

„Die FPÖ fordert, der Bil-
dungsminister spielt den 

Erfüllungsgehilfen und der 
Kanzler schweigt.“
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LehrerInnen-Reise

Namibia
In den vergangenen Sommerferien 

nahmen über 40 Lehrpersonen an der 
17-tägigen Abenteuerreise der Freien 
LehrerInnen und der Pflichtschullehrer- 
Innengewerkschaft (FSG) ins südliche 
Afrika teil. Aufgrund der vielen Teilneh-
merInnen mussten drei Touren organi-
siert werden.

In einem modernen Safaritruck wur-
den 3500 Kilometer zurückgelegt. Die 
meisten Nächte verbrachten die Rei-
senden auf Feldbetten in Zelten. Fah-
rer und Guide sorgten nicht nur für das 
leibliche Wohl, sondern auch für den 
problemlosen Zeltaufbau, wobei eine 
Gruppe sogar Minusgrade erlebte. Der 
Tag endete mit unvergesslicher Lager-
feuer- und Grillromantik mit Steaks von 
Oryxantilopen oder den typischen Bu-
renwürsten und gekochten Melonen. 
Manche Nächte waren erfüllt von Lö-
wengebrüll, Hyänengelächter und dem 
Besuch von Schakalen und Stachel-
schweinen im Zeltlager. 

Gestartet wurde in Windhoek, der 
Hauptstadt Namibias. Ein Höhe-

punkt reihte sich an den anderen: 
Wanderung auf den Waterberg oder 
durch das wilde Naukluftgebirge. Fahrt 
durch die unendlichen Weiten des 
Farmlandes, der Berg- und Wüsten-
landschaften. Voll auf die Kosten ka-
men Tierliebhaber im Etosha-National-
park: Nashörner, Strauße, Elefanten, 
Giraffen, Zebras, Kudus, Oryxantilopen 
und verschiedene Vogelarten. 

Zahlreicher Kontakt mit der freundli-
chen Bevölkerung hinterließ einen prä-
genden Eindruck: Besuch eines Himba-
dorfes, dem Damara Living Museum 
oder der Fußmarsch zu einer Bauern-
familie. 
Das Abenteuer kam nicht zu kurz: Flug 
über die Dünen, Wanderung ins Dü-
nenmeer bei Sossusvlei, Quadbiking, 
Bootsfahrt mit Seehundbesuchen und 
Delphin- und Walsichtungen oder die 
Suche nach den Little Five im Sand-
meer bei Swakopmund: Zwergpuff-
otter, Chamäleon, kläffender Gecke, 
Sandechse. Und natürlich Sonnenun-
tergänge satt und ein Sternenmeer, 
wie man es in Europa kaum mehr zu 
sehen bekommt.

Auf youtube können neun Kurzfilme von der Reise angeschaut werden. 

Den Link gibt es auf unserer Homepage oder über diesen QR-Code.
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LehrerInnen-Reise
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Kommentar

Von Überstunden, Quereinsteigern und 
nicht vorhandenem LehrerInnenmangel

Klaus Zanetti, MS-Lehrer in Hard-Mittelweiherburg (klaus.zanetti@ms-mwbg.at)

In letzter Zeit wird die Meinung, 
das österreichische Bildungssys-

tem steuere in den kommenden 
Jahren auf einen veritablen Lehre-
rInnenmangel zu, von immer mehr 
Experten geteilt. Mehr als 50% der 
MittelschullehrerInnen sind laut 
Medienberichten 50 Jahre und äl-
ter. Und das ist die gesamtösterrei-
chische Situation. In Vorarlberg, wo 
durch die Abwanderung von Lehr-
personen ins benachbarte Ausland 
die personelle Situation schon seit 
Langem wesentlich dramatischer ist 
als in anderen Bundesländern, muss 
noch genauer hingesehen werden. 

Die Demontierung der Mittelschul-
lehrerausbildung im Land tut ihr 
Übriges, um die Situation zu ver-
schärfen. Seit der letzten Reform 
der Lehrerausbildung können in 
Feldkirch nämlich nur noch wenige 
Fächerkombinationen studiert wer-
den. Der LehrerInnenmangel ist in 
Vorarlberg schon längst massiv an-
gekommen. Nur die Tatsache, dass 
viele Lehrpersonen Überstunden 
dringend benötigen, um im teuren 
Ländle finanziell über die  Runden 
zu kommen, und sich andere mehr 
Überstunden „aufbrummen“ lassen 
als ihnen gut tut, kaschiert das Prob-
lem bisher noch einigermaßen. 

Und was ist laut Minister Faßmann 
die Lösung dieses Problems? 

Quereinsteiger, die zuhauf aus der 
Privatwirtschaft oder aus anderen 
Bildungseinrichtungen kommend 
die Bildungslandschaft bereichern 
sollen. Ein Modell, das in den Berufs-

schulen und den HTL`s bis zu einem 
gewissen Punkt funktionieren mag. 
In den Pflichtschulen jedoch hängt 
die Qualität der Lehrperson von der 
Fähigkeit ab zu erziehen und den 
Unterricht altersgerecht, sprach-
sensibel und methodisch wie didak-
tisch angepasst zu gestalten. Das 
sind die Kernkompetenzen, welche 
in der klassischen Lehrerausbildung 
vermittelt werden. Dass nun aber 
Quereinsteiger aus der Wirtschaft, 
welche vorwiegend fachliches Wis-
sen mitbringen, ebensogut in der 
Klasse stehen können und - wie 
mancherorts durch die Blume be-
hauptet wird - noch besser, weil sie 
ja was vom „echten Leben“ verstün-
den, das muss ein Schlag ins Gesicht 
jedes engagierten und ausgebilde-
ten Pädagogen sein. Natürlich wird 
es auch unter den Quereinsteigern 
solche geben, die sich als „Naturta-
lent“ entpuppen und durch großen 
persönlichen Fortbildungswillen ihre 
Unerfahrenheit ausgleichen. Dass 
sie die Regel sein werden, glaube ich 
aber nicht. 

Anstatt sich auf „kreative Lösun-
gen“ bei der Bekämpfung des 

Lehrermangels zu stürzen, sollte 
man sich doch eher fragen:

 • Muss nicht nach Wegen gesucht  
  werden, die geeignetsten Ma- 
  turanten in die Lehrerausbildung  
  zu bekommen?
 • Wie schaffen wir es, den Lehrer- 
  Innenberuf auch für junge Män-
  ner wieder attraktiver zu machen,  
  um die Geschlechterdurchmi- 
  schung in den Lehrkörpern ausge- 
     glichener zu gestalten?
 • Ist es sinnvoll, dass Lehrende in  
  ganz Österreich gleich viel Grund- 
  gehalt bekommen, wo es doch  
  massive Unterschiede bei den  
  Lebenshaltungskosten gibt?
 • Ist es sinnvoll, wenn in Vorarlberg  
  die Mittelschullehrerausbildung  
  demontiert wird? Oder sollte nicht  
  schleunigst eine Vorarlberger Uni- 
   versität geplant und gebaut wer- 
  den?

Viele deutsche Bundesländer ste-
hen vor einem ähnlichen Prob-

lem. Oliver Welke hat neulich in der 
satirischen „Heute Show“ vorgeschla-
gen, wenn die Quereinsteiger nicht 
mehr ausreichten, dann könne man 
ja immer noch anstatt der „allgemei-
nen Wehrpflicht“ die „allgemeine 
Lehrpflicht“ einführen. So weit wird 
es hoffentlich nicht kommen. 

„Die Demontierung der 
Mittelschullehrerausbildung 
im Land tut ihr Übriges, um 
die Situation zu verschärfen.“
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Gastkommentar

Symbole oder Erkenntnisse – Woran 
orientiert sich die Bildungspolitik?

Daniel Zadra, Abgeordneter zum Vbg. Landtag (daniel.zadra@gruene.at)

Eines muss ich vorneweg gestehen: Ich bin kein Bildungsexperte, nicht mal Pädagoge und noch weniger 
Hirnforscher. Und damit bin ich in der Politik nicht alleine. Trotzdem gestalten wir PolitikerInnen die Rah-
menbedingungen von Schulen, Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Wodurch lassen wir uns also leiten, wer beeinflusst unser Handeln? Leider sind es in manchen Fällen 
ideologische Weltanschauungen und parteipolitische Vorgaben. Man könnte sich aber auch am Stand der  
Wissenschaft orientieren und positive Vorbilder aus dem In- und Ausland als Referenzobjekte heranziehen.

Bildungsminister Heinz Faßmann, 
selbst Wissenschaftler, leistet vor 
einigen Tagen im Interview  den Of-
fenbarungseid über die derzeitige 
Bildungspolitik. Auf die Frage, ob die 
Einführung einer verpflichtenden Zif-
fernnote in der Volksschule wissen-
schaftlich begründet sei, gibt Minister 
Faßmann unumwunden zu: „Es ist 
eine politische Entscheidung, wie vie-
les, was ich entscheiden muss. Nicht 
hinter jeder politischen Entscheidung 
gibt es auch eine wissenschaftliche 
Fundierung.“ 

Diese Symbolpolitik ist der rote Faden 
nicht nur im sogenannten neuen „Bil-
dungspaket“, sondern in nahezu allen 
anderen Politikbereichen. Verunsi-
cherung, Polarisierung und Abgren- 
zung „wir und die anderen“ sind Erfolgs-
garanten dieser Bundesregierung. 

Dass es auch anders ginge, beweist 
die jüngere Geschichte der Bildungs-
politik in Vorarlberg. Ein kurzer Rück-
blick: Am 19.02.2013 beauftragt die 
Vorarlberger ÖVP-Alleinregierung 
eine wissenschaftliche Ausarbeitung 
von Möglichkeiten der Weiterent-
wicklung der Sekundarstufe I. Ergeb-
nis ist die umfangreichste Studie im 
Bildungsbereich eines Bundeslandes. 

Die Studie kommt zum Schluss, dass 
die Bildungswegentscheidung im Al-

tung gesetzt. Es sei hier V-Feedback, 
der Index für Schulen mit besonde-
ren Herausforderungen und nun mit 
dem pädagogischen Konzept das 
Herzstück einer gemeinsamen Schule 
der 10- bis 14-Jährigen exemplarisch 
erwähnt. Ein berechtigter Vorwurf 
ist, dass diese Schritte kaum kommu-
niziert wurden und die Öffentlichkeit 
keine Notiz davon genommen hat. 
Das muss sich ändern.

Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass 
die bildungspolitischen Bemühungen 
im westlichsten Bundesland von allen 
goutiert werden. So kommt, was kom-
men muss. Widerstand in allen Facet-
ten. Für Kurz, Strache und Co. darf 
es kein Erfolg werden. Hürden wer- 
den aufgestellt und Fallstricke gelegt. 
Einstige Partner werden wankelmütig 
und positionieren sich aus durchschau- 
baren wahltaktischen Gründen neu. 
Auch das ist Politik. Für mich der er-
nüchternde und enttäuschende Teil 
des Geschäfts. 

Der Gegenwind wird stärker. Nun 
aber die Flinte ins Korn zu werfen und 
vom eigentlich richtigen Ziel abzuwei-
chen? Da ist man schlecht beraten.

Der Kampf für eine gerechtere, 
leistungsfähigere und an Stärken 
orientierten Schule gleicht einem 
Marathon. Doch wenn es auch er-
nüchternd und zynisch klingen mag, 
auch ArbeitnehmerInnenrechte, Um-
weltschutzgesetze oder das allgemei-
ne Wahlrecht wurden nicht an einem 
Tag erkämpft. 

ter von 10 Jahren zu früh erfolgt und 
das zweigliedrige System nicht mehr 
zur Schulrealität passt. Die Empfeh-
lung lautet: die landesweite Weiter-
entwicklung hin zu einer gemeinsa-

men Schule der 10- bis 14-Jährigen 
mit innerer Differenzierung und In-
dividualisierung. Die Politik, über alle 
Parteigrenzen hinweg, folgt den Emp-
fehlungen.
Arbeitsgruppen werden eingesetzt, 
zahlreiche PädagogInnen aus allen 
Schultypen arbeiten mit. Erste Ergeb-
nisse werden erzielt. Ein Lenkungs-
ausschuss aus ExpertInnen und politi-
schen VertreterInnen, darunter auch 
ich, segnet die weitere Vorgehens-
weise ab. 

In den letzten drei Jahren wurden 
zahlreiche Schritte in die richtige Rich-

„Symbolpolitik ist der rote 
Faden dieser Regierung.“
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Kommentar

Willis Rundschau
Politische Zwänge contra wissenschaftliche Erkenntnis

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

Der schlechte Stil setzt sich fort!
Leider - muss man wohl sagen - 

war nichts anderes zu erwarten.
Mit der Begutachtung des soge-
nannten Pädagogik-Paketes hat 
Minister Faßmann den KollegIn-
nen wiederum einen Bärendienst 
erwiesen. Nicht genug damit, dass 
es neue Gesetze und Regelungen 
geben wird, deren Instrumente zur 
Umsetzung noch völlig offen und 
unklar sind (z.B. verpflichtender 
Bewertungsraster), präsentiert der 
Bildungsminister so ganz nebenbei 
ein Paket von weiteren Belastungen 
für VS-LehrerInnen mit den ver-
pflichteten Bewertungsgesprächen.

Ein anderes alljährlich wiederkeh-
rendes Thema wird auch heuer 

wieder diskutiert: Haben wir nun ei-
nen LehrerInnenmangel oder nicht? 
Ab wann darf man von einem Man-
gel an PädagogInnen sprechen? 
Das alljährliche Geplänkel der po-
litischen Parteien ähnelt schon 
fast „politischen Festspielen“! Ich 
denke, dass allein das dürre Zah-
lenmaterial, wie viele JunglehrerIn-
nen neu in den Dienst eingetreten 
sind und wie viele den Schuldienst 

quittiert haben, nicht der einzi-
ge Indikator sein kann. Als Perso-
nalvertreter erlebe ich die Schul- 
leiterInnen, welche Stunden zu 
vergeben haben, aber nicht das 
nötige Personal vorfinden. War-
um sich aber die ÖVP hartnäckig 
weigert, von einem LehrerInnen-
mangel in Vorarlberg zu sprechen, 
entzieht sich meinen Kenntnissen. 
Oder ist es etwa die „Schuld“ des 
Bildungssprechers der Vorarlberger 
ÖVP, dass wir nicht genügend Päd-
agogInnen im Dienst haben? Wenn 
LAbg. Fässler nochmals meint, dass 
eh alles super sei und wir genügend 
Personal haben, dann soll er sich 
doch bitte dafür einsetzen, dass 
wieder vermehrt Genehmigungen 
für Sabbaticals und Karenzierungen 
möglich sind!

In diesem Zusammenhang muss 
auch dringend darauf geachtet wer-
den, was die AbsolventInnen der 
PH im Primarschulbereich vorha-
ben. Dem Vernehmen nach wollen 
viele sofort den Master machen. 
Dass dies berufsbegleitend möglich 
ist, wage ich zu bezweifeln, denn 
die Anforderungen im 1. Dienstjahr 

sind doch sehr hoch. Somit würde 
auch ein Großteil der JunglehrerIn-
nen im kommenden Schuljahr nicht 

an den Volksschulen unterrichten. 
Der Rückgang der Anmeldezahlen 
an der PH Vorarlberg müsste längst 
auch bis zur Politik vorgedrungen 
sein. Was dem entgegengesetzt 
werden soll, muss schleunigst gere-
gelt werden.

Anfang Jänner ist es so weit, der 
Landesschulrat und die Schul-

abteilung wird aufgelöst. An seine 
Stelle tritt offiziell mit 1. Jänner die 
Bildungsdirektion. Die Planungen 
hierfür laufen derzeit auf Hochtou-
ren. Wir hatten bereits die Gelegen-
heit, in die Pläne für den Umbau 
des 1. Stockes in der Bahnhofsstra-
ße 12 Einsicht zu nehmen. Dort, 
wo heute noch der Landesschulrat 
seinen Sitz hat, wird die Bildungs-
direktion die Geschicke der Vor-

arlberger Schulland-
schaft leiten. Sollte es 
zu Umstellungen im 
Zuständigkeitsbereich 
der Sachbearbeiter- 
Innen kommen, wer-
den wir euch natür-
lich umgehend infor-
mieren.

Haben wir nun einen 
Lehrermangel oder nicht? 

Ab wann darf man von 
einem Mangel an Pädagog-

Innen sprechen?

Zurück in die Zukunft
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Laut § 45 des SchUG ist 
eine Krankheit auf jeden 
Fall eine gerechtfertigte 
Verhinderung für ein Fern-
bleiben vom Unterricht.

Im Gesetz heißt es aber auch: „Bei 
einer länger als eine Woche dau-
ernden Erkrankung oder Erholungs-
bedürftigkeit oder bei häufigerem 
krankheitsbedingten kürzeren Fern- 
bleiben kann der Klassenvorstand 
oder der Schulleiter die Vorlage ei-
nes ärztlichen Zeugnisses verlangen, 
sofern Zweifel darüber bestehen, ob 
eine Krankheit oder Erholungsbe-
dürftigkeit gegeben war.“

Eine Schülerin fehlt sehr 
häufig. Ihre Mutter bestä-
tigt aber immer, dass die 
Schülerin krankheitsbe-
dingt zu Hause bleibt. Als 

Klassenlehrerin habe ich aber meine 
Zweifel, da das Kind auch schon im 
Einkaufszentrum gesehen wurde.

Die Gesetzeslage ist auch 
in dieser Angelegenheit 
klar: Es dürfen keine 
Hausaufgaben gegeben 
werden, die die Kinder an 

Samstagen, Sonn- und Feiertagen 

Meine Klassenkollegin ist  
der Meinung, dass wir den  
Kindern übers Wochen-
ende oder über die Feier-
tage keine Hausaufgaben 

geben dürfen. Stimmt das?

Bei diesen Hinweisschil-
dern hat die Lehrperson 
nach eigener Wahrneh-
mung und Abwägung zu 
entscheiden, ob der Weg 

zum Zeitpunkt der Wanderung gang- 
bar ist. Eine Entscheidungshilfe könn- 
te auch der Anruf beim Tourismus-
büro sein. Wenn eine Lehrperson 
den Wanderweg nicht kennt, ist es 
ratsam, ihn zuvor einmal abzugehen.
Auch Wetterverhältnisse spielen 
eine Rolle.
Wenn aber ein Schild mit „Betreten
verboten“, „Gesperrt“ oder ähnli-
ches angebracht ist, darf der Weg 
auf keinen Fall benützt werden. (Dies 
ist auch die Meinung der Rechtsab-
teilung des LSR.)

Das Gesetz ist in dieser 
Angelegenheit ganz klar: 
LehrerInnen im neuen 
Dienstrecht (pd) können 
höchstens zu drei regelmä-

ßigen MDL vepflichtet werden.
KollegInnen im alten Dienstrecht 
(Vertragslehrpersonen und pragma-
tisierte LehrerInnen) können bis zu 
fünf MDL verpflichtet werden. Dies 
ist im LDG und im LVG geregelt.

Ich bin im ersten Dienst-
jahr und habe vier Mehr-
dienstleistungsstunden 
erhalten, obwohl ich gar 
keine haben wollte, da ich 

mit meinem Lehramt noch nicht fer-
tig bin und Zeit zum Lernen brauche. 
Zu wie vielen Mehrdienstleistungen 
kann ich vepflichtet werden?

Rechtslage

Sie fragen, wir antworten.

Beim Wandertag in den 
Bergen gibt es immer 
wieder markierte Wan-
derwege, die durch eine 
Warntafel „Steinschlagge-

fahr“ gekennzeichnet sind. Dürfen 
wir solche Wege überhaupt begehen?

Wir sind eine Gruppe von 
LehrerInnen und forderten 
bei der Lehrerkonferenz 
eine geheime Abstimmung 
über einen Punkt. Unser 

Direktor verweigerte dies. Darf er das?
?

Laut Auskunft der Rechts-
abteilung der GÖD sind 
geheime Abstimmungen 
in einer LehrerInnenkon-
ferenz nicht vorgesehen. 

Dies würde auch mit der Vorschrift, 
dass es keine Stimmenthaltung ge-
ben darf, nicht vereinbar sein. Denn 
bei einer geheimen Abstimmung 
wäre eine Stimmenthaltung nicht 
kontrollierbar.

§

geheime abstimmung bei
einer konferenz

Supplierung an einem 
unterrichtsfreien Tag

Wandertag und 
Steinschlaggefahr

Hausaufgaben über das
Wochenende

?

§

?
§

?
§

Ärztliches Zeugnis bei
Krankheit einer Schülerin

?

§

Gerhard Unterkofler, Willi Witzemann

oder während der Ferien zu machen
hätten. Deshalb kann am Freitagvor-
mittag bis Montag sehr wohl eine 
Hausaufgabe gegeben werden. Aber
die Lehrperson muss darauf achten, 
dass diese Hausaufgabe auch am 
Freitagnachmittag erledigt werden 
kann. Es muss also immer geschaut 
werden, ob es noch andere Hausauf-
gaben gibt. Es muss auch in Betracht
gezogen werden, ob die SchülerIn-
nen eventuell auf einen Test oder 
eine Schularbeit zu lernen haben.
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PRÜFUNGEN
Dies muss laut Leistungsbeurteilungsverordnung § 5 beachtet werden:

SCHRIFTLICHE PRÜFUNGEN MÜNDLICHE PRÜFUNGEN
Ankündigung
Stoffgebiet umfasst ein in sich abgeschlossenes 

Stoffgebiet
• zuletzt behandelte Inhalte stehen  
    im Zentrum der Prüfung; 
• weiter zurückliegende Inhalte  
    übersichtsartig; Ausnahme: weiter  
    zurückliegende Inhalte können  
    geprüft werden, wenn sie für das  
    Verständnis wesentlich sind.

Arten • Tests
• Diktate in D, E, ME, MS, EDV

Dauer 
Häufigkeit

• Gesamtdauer pro Semester 15  
    Minuten pro Test; gesamte Arbeits- 
    dauer pro Fach und pro Semester  
    höchstens 30 Minuten

• auf Wunsch des Schülers/der  
    Schülerin einmal pro Semester  
    oder wenn sie für die sichere Beur- 
    teilung unbedingt notwendig ist
• max. 10 Minuten

Dokumentation • Eintrag im Klassenbuch, spätes- 
    tens am Tag der Durchführung

Sonstiges • Aufgabenstellungen sind zu ver- 
    vielfältigen
• Rückgabe innerhalb einer Woche
• Wiederholung: wenn die Leistung   
    von mehr als der Hälfte der Schü- 
    ler mit „Nicht genügend“ beurteilt  
    werden muss; innerhalb von 14 Tagen  
    nach Rückgabe; Bekanntgabe des  
    Termins bei der Rückgabe; Klassen 
    buchvermerk; neue Aufgabenstel- 
    lung aus demselben Stoffgebiet; die  
    bessere Leistung zählt; keine Wieder- 
    holung möglich, damit keine Grund- 
    lage zur Leistungsbeurteilung

• auf Fehler ist sofort hinzuweisen
• zwei voneinander unabhängige  
    Fragen
• nur während des Unterrichts
• Note während der Unterrichts- 
    stunde bekanntgeben

nicht erlaubt • nach mindestens drei aufeinander- 
    folgenden schulfreien Tagen 
• nach mehrtägiger Schulveranstaltung; 
• an einem Schularbeitstag; an einem  
    Tag mit bereits angesetzter schriftli- 
    cher Prüfung 
• in Gegenständen mit mehr als einer  
    Schularbeit pro Semester
• in der 1. bis 8. Schulstufe in BE, BS,  
    GZ, WE 
• in der PTS in BS, TZ, WE 
• in der ASO unter Berücksichtigung  
    der Behinderung des Kindes

• 1. bis 4. Schulstufe
• 5. bis 8. Schulstufe in BE, BS, GZ, WE  
    und Maschinschreiben
• 9. Schulstufe in BS, MS, TZ und WE
• nicht mehr als zwei mündliche  
    Prüfungen pro Tag
• keine Prüfung, wenn bereits eine  
    Schularbeit oder ein standardisier- 
    ter Test an diesem Tag angesetzt ist
• nach mindestens drei aufeinanderfol- 
    genden schulfreien Tagen
• nach mehrtägiger Schulveranstaltung

spätestens zwei Unterrichtstage vorher
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SCHULE SCHWÄNZEN
Schulpflichten laut Schulpflichtgesetz (§ 24) Vorgehensweise: Lehrperson meldet dies der 

Leitung, die den Fall an die Schulaufsicht 
weiterleitet.

Maßnahmen zur Vermeidung von Schul-
pflichtverletzungen (SchPflG § 25)

Die Erziehungsberechtigten sind ver-
pflichtet, 
• für die Erfüllung der Schulpflicht, 
• für den regelmäßigen Schulbesuch, 
• für die Einhaltung der Schulordnung  
 durch die SchülerInnen zu sorgen. 

Minderjährige Schulpflichtige treten, so-
fern sie das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben, hinsichtlich dieser Pflichten neben die 
Erziehungsberechtigten. 

Die Erziehungsberechtigten sind außer-
dem nach Maßgabe ihrer Leistungsfähig-
keit verpflichtet, ihr Kind für den Schulbe-
such in gehöriger Weise, insbesondere mit 
den notwendigen Schulbüchern, Lern- und 
Arbeitsmitteln auszustatten. Außer diese 
werden vom Staat beigestellt.

Ferner sind die Erziehungsberechtigten ver- 
pflichtet, Angaben zu machen, die zur Erfas- 
sung der schulpflichtigen Kinder und Über- 
wachung der Einhaltung der Schulpflicht 
erforderlich sind. (Schulpflichtmatrik, § 16)

Die Nichterfüllung der in den oben ange-
führten Pflichten, jedenfalls das unge-
rechtfertigte Fernbleiben vom Unterricht 
an mehr als drei Schultagen, stellt eine 
Verwaltungsübertretung dar.

Diese muss bei der Bezirksverwaltungsbe-
hörde zur Anzeige gebracht werden und 
ist von dieser mit einer Geldstrafe von 110 
Euro bis zu 440 Euro zu bestrafen.  

Sollte diese Geldstrafe uneinbringlich sein, 
ist dies mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen.

Konsequenzen bei Nichterfüllung der 
Schulpflichten:

Zu Beginn jedes Schuljahres sind die Schüler- 
Innen sowie deren Erziehungsberechtigte 
über die Rechtsfolgen von Schulpflichtver-
letzungen zu informieren (KlassenlehrerIn 
oder Klassenvorstand/Klassenvorständin).

Es sind grundlegende Regeln des Miteinan- 
ders im Sinne der Vereinbarungskultur an  
Schulen (Hausordnung, Verhaltensverein-
barungen für die Schule, die Klasse oder 
im Einzelfall) festzulegen, die auch klare 
Konsequenzen bei Verstößen gegen die 
Regeln enthalten.

Während des Schuljahres sind, wenn es 
zur Erfüllung der Schulpflicht notwen-
dig erscheint, geeignete Maßnahmen zu 
setzen, um Schulpflichtverletzungen mög-
lichst zu verhindern. 

Solche Maßnahmen sind insbesondere Ver- 
warnungen bei Schulpflichtverletzungen im  
Ausmaß von bis zu drei Schultagen und an- 
dere auf die konkrete Situation abgestimmte 
Vereinbarungen mit dem Schüler, der Schü- 
lerin sowie dessen Erziehungsberechtigten. 

Erforderlichenfalls sind Schülerberater so- 
wie der schulpsychologische Dienst und 
- wo es möglich ist - BeratungslehrerIn, 
PsychagogInnen, SchulsozialarbeiterInnen 
und Jugendcoaches einzubinden.

(§ 48 SchUG: Wenn die Erziehungsberechtigten 
ihre Pflichten offenbar nicht erfüllen oder in wich-
tigen Fragen uneinig sind, hat der Schulleiter dies 
dem zuständigen Jugendwohlfahrtsträger gemäß 
§ 37 des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
2013 mitzuteilen.)
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Querbeet
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Islam und Schule
Nachdem das Buch einer Favoritner Lehrerin zum Thema Islam und Schule, in dem sie 
Schilderungen aus dem Schulalltag an einer Brennpunktschule beschreibt, für neuen 
Zündstoff in der Debatte gesorgt hat, will nun der Soziologe Kenan Dogan Güngör mit 
Hilfe einer Studie ein Gesamtbild erstellen. Man müsse weg von punktuellen Moment-
aufnahmen hin zu einem Gesamtbild, denn man wisse nicht, wie viele Schulen wirklich 
betroffen seien, schreibt er in der „PRESSE“.
„Ein Teil des Problems ist, dass man lange Zeit nicht genau hingeschaut hat“, meint 
Güngör zum Umgang mit dem Islam an den Schulen. Vieles habe man in Österreich 
nicht wirklich wahrgenommen, weil es sich langsam und subtil eingestellt habe. Lehr-
personen seinen mit dem plakativen Bekenntnis diverser SchülerInnen zu einem radi-
kalen Islam überfordert.
Der Aufschrei mancher Lehrpesonen ist für Güngör nachvollziehbar, doch das alleine 
helfe nicht weiter. Es brauche unbedingt Elternarbeit und Akteure in den Communi-
ties. Der Soziologe empfiehlt auch, den Alarmismus einzubremsen. Es sei kontrapro-
duktiv, wenn Gruppen kollektiv bezichtigt und in die Ecke gedrängt würden. Güngör 
spricht sich dafür aus, dass es sehr wohl Klarheit und Regeln brauche, aber auch Zuwendung, Wissen, Empathie und 
kritische Auseinandersetzung. „Wir müssen diese Jugendlichen gewinnen und nicht diabolisieren.“ (Info: DIE PRESSE, 
13.9.2018)

LehrerInnenreise 
in die Wachau

In den Herbstferien fand unsere PädagogInnen-
reise nach Linz und in die Wachau statt. Durch 
eine sehr interessante Stadtführung lernten die 
KollegInnen die oberösterreichische Hauptstadt
Linz kennen, bevor es am nächsten Tag nach 
Krems ging. 
Am darauffolgenden Tag wurde Historisches ge- 
boten:„Byzanz und der Westen“ brachte ein en-
gagierter Museumsführer den TeilnehmerInnen 
auf der Schallaburg nahe. Die Geschichte des 
Stiftes Melk konnte während eines Rundgangs 
im Benediktinerstift hautnah erlebt werden. 

Natürlich durfte auch eine Schifffahrt auf der 
Donau ebenso wenig fehlen wie ein Besuch des 
berühmten Erlebniskellers in Retz. Krönender 
Abschluss war dann natürlich ein obligatorischer  
Heurigenbesuch, der den Abend in lustiger 
Runde ausklingen ließ. Die Heimreise führte nach 
Passau, zur Stadt zwischen Inn und Donau.

Zickzack-Kurs in der Bildungspolitik
In den letzten Jahren gab es zahlreiche Veränderungen in der Bildungs-
politik, jetzt wird manches wieder zurückgenommen. Für Christiane 
Spiel, Bildungspsychologin, ist dieser Zickzack-Kurs hochproblema-
tisch, weil er bei LehrerInnen, SchülerInnen wie Eltern für Unsicher-
heiten sorgt. Den Lehrpersonen wird suggeriert, dass sie ohnehin nie 
etwas richtig machen. Wer sich ausgeliefert fühlt, wird eher depressiv, 
meint die Bildungswissenschaftlerin in einem Interview in der „Tiroler 
Tageszeitung“. Dieses ständige Hin und Her entmutige und frustriere.
Auch der Bildungswissenschaftler Stefan Hopmann schlägt in diesel-
be Kerbe: „Das Reform-Auf-und-Ab macht es unmöglich, eine neue 
Unterrichtskultur zu etablieren, die überzeugen kann“. Und das chao-
tische Zickzack in der Mittelschule werde endgültig das Vertrauen in 
diesen Schultyp torpedieren, ist Hopmann überzeugt.
Christiane Spiel bedauert, dass die Regierung weiterhin kein Geld für 
die Elementarpädagogik in die Hand nehme. Und Stefan Hopmann 
kritisiert, dass es in der Schule leider zu sehr um ideologische Posi- 
tionen gehe. „Die Politik vermischt oft Ideologie mit angeblich empiri-
schen Ergebnissen, sie verknüpft Maßnahmen mit Behauptungen, für 
die es keine Belege gibt.“
Und Hopmann liefert auch gleich ein Beispiel: „Dieses Notendenken 
kommt daher, dass hier vielfach das Bild herrscht, frühere Genera-                                                  
tionen hätten mehr Leistung erbracht. Es gibt aber keine empirische 
Studie, die belegt, dass frühere Generationen bessere Leistungen er-
brachten, als es Kinder heute tun. Es ist ein gruseliges Missverständnis, 
dass Noten zu mehr Leistung führen.“
Sowohl Hopmann („Wir machen einen Schritt zurück.“) wie auch Spiel 
(„Es ist kein wirklicher Fortschritt.“) sind vom Pädagogik-Paket enttäuscht.
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Autonomie & Schulpartnerschaft
Im September ist in der Reihe „Rechtssicherheitstraining“ die zweite Broschüre zum Thema 
„Autonomie und Schulpartnerschaft“ erschienen. Dieses Heft wird im Laufe dieses Schul-
jahres von den PersonalvertreterInnen der Freien LehrerInnen an den Schulen verteilt.

Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, unser Rechtssicherheitstraining kostenfrei bei uns 
in Anspruch zu nehmen. Wir geben Auskunft zu den rechtlichen Grundlagen des Schul-
alltags von der Amtshaftung bis zum Dienstrecht, von der Aufsichtspflicht bis zur Leis-
tungsbeurteilung und vom Krisenmanagement bis zu Schulpartnerschaftsfragen im Zu-

sammenhang mit dem Autonomiepaket. Wir kommen auf Konferenzen, sind aber auch gerne bereit, uns mit einer 
kleinen LehrerInnengruppe zusammenzusetzen, um zu bestimmten Themen zu referieren.

Wir freuen uns auf euer Interesse. Mail an: schulnotizen@hotmail.com

Leistungsorientierte Besoldung
Endlich etwas Positives aus dem Bildungsministerium: 
Heinz Faßmann sagt die von der Koalition geplante leis-
tungsorientierte Besoldung von LeherInnen ab.
„Da müsste man wirklich eine Königsidee haben, die 
einerseits fair und gerecht ist den LehrerInnen gegen-
über, andererseits darf die pädagogische Qualität, die 
Leistung an den Schulen, nicht behindert werden.“
Auf welcher Grundlage sollte dies auch geschehen? 
Sollen SchülerInnen entscheiden oder soll die Menge 
der Nicht genügend oder Sehr gut entscheidend sein?
Für HC Strache ist das leistungsorientierte Gehalt noch 
nicht abgesagt. Er ist weiterhin auf der Suche nach der 
Königsidee. „Wir arbeiten das Regierungsprogramm 
ab“, meinte er. Wir dürfen gespannt sein und harren 
der Dinge, die auf uns zukommen.

Lehrplan für Deutschförderklassen
Die neue Regierung hat vesprochen, mehr auf die Experten in 
den Schulen zu hören. Bei den Deutschförderklassen war sie 
wohl auf einem Ohr taub.

Überhastet hat sie eine Maßnahme gesetzt, vor der Univer-
sitäten, Praktiker und Gewerkschaft gewarnt haben. „Alles 
Propaganda“, meinte der Kanzler. Man solle die Regierung an 
ihren Taten messen. Schön.
So haben wir auf den Lehrplan gewartet. Jetzt sind wir aber 
wirklich überrascht; denn die Kinder werden nach einem Se-
mester in der Deutschförderklasse folgende Ziele erreicht ha-
ben: „Die SchülerInnen werden einfache Geschichten anhand 
von Bildern, Stichwörtern oder anderen Impulsen erzählen 
können, einen kurzen einfachen Text möglichst aussprache-
richtig vorlesen und elektronische Nachschlagewerke richtig 
benutzen. Darüber hinaus wird das Verfassen einfacher Ge-
schichten und die Beherrschung grundlegender Regeln zur 
Groß- und Kleinschreibung und zur Interpunktion infolge des 
Besuchs der Deutschförderklasse kein Problem mehr sein.“

„Die Kinder können fast nahtlos zur reformierten Zentral-
matura wechseln. Wer hat hier die Expertise in den Schulen 
nachgefragt?“, fragt sich MMag. Dr. Thomas Bulant, Vorsit-
zender des SLÖ.

Querbeet

Bildung wird weiterhin vererbt
Auch heuer veröffentlichte die OECD ihr Urteil über 
das österreichische Schulsystem im internationalen 
Vergleich. Es gibt keine Überraschungen. Es lautet 
wie in den Jahren davor, sodass wir uns die Frage 
stellen: Wie lange sollen wir uns von der OECD noch 
vorrechnen lassen, dass junge Menschen ohne Aka-
demiker-Eltern in Österreich vergleichsweise niedrige 
Chancen auf ein Hochschulstudium haben?

Die Antwort liegt auf der Hand: Schulen müssen bes-
ser ausgestattet werden, um Bildungsgerechtigkeit 
zu fördern. Bei einer Bildungsfinanzierung nach dem 
Chancenindex würden Schulen umso mehr Mittel be-
kommen, je mehr SchülerInnen sie haben, denen die 
Eltern nicht beim Lernen helfen können.

Eine Schulfinanzierung nach Chancenindex wür-
de zwischen 300 und 350 Millionen Euro im Jahr 
kosten - etwa so viel, wie das österreichische 
Bildungsbudget laut Studien unter dem OECD-
Durchschnitt liegt.
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Interview

Horst Pintarich: Du bist seit rund 10 
Jahren Spitzengewerkschafter und seit 
2 Jahren Bundesvorsitzender des So-
zialdemokratischen LehrerInnenver-
eins. Wenn man sich die Meinungs-
lage zur Schule anschaut: Ist die 
sozialdemokratische Bildungspolitik 
gescheitert?

Thomas Bulant: Ich kenne kein zent-
rales sozialdemokratisches Bildungs- 
vorhaben, das in den Schulen wirk-
lich umgesetzt worden ist. Die sozi-
aldemokratische kostenlose Ganz-
tagesschule wäre kinderfreundlich. 
Lernen, Üben und Spielen über den 
Tag verteilt. Österreichs Ganztages-
formen bieten hingegen meist Blöcke 
aus Vormittags- oder Nachmittags-
unterricht mit angehängter Nach-
mittagsbetreuung. 

Horst Pintarich: Wer trägt daran die 
Schuld?

Thomas Bulant: Beurteile selbst! Bei 
der letzten Bildungsreform hat die 
ÖVP selbst dem schwarz regierten 
Vorarlberg verweigert, landesweit 
eine Gemeinsame Schule für alle 
schulpflichtigen Kinder zu testen. 
Die Neue Mittelschule hat bei ihrer 
flächendeckenden Einführung nicht 
mehr das gehalten, was sie in ihrer 
Projektphase versprochen hat. Der 
damalige ÖVP-Bildungssprecher hat 
die siebenteilige Notenskala gefor-
dert. Jetzt soll sie angeblich wieder 
abgeschafft werden.

Horst Pintarich: Es war aber schon 
die SPÖ, die das Unterrichtsministe-
rium viele Jahre geführt hat?

Thomas Bulant: Meine Partei muss 
sich von mir den Vorwurf gefallen 
lassen, dass sie die eigenen bil-
dungspolitischen Konzepte nie zur 
Koalitionsbedingung gemacht hat. 
Viele Vorhaben sind bis zur Un-
kenntlichkeit verhandelt worden 
und  an den Schulen auf Unverständ-
nis gestoßen. Der pragmatischen 
Tagespolitik geschuldet, hetzte ein 
Reformversuch den anderen. Ärger 
und Frust waren die Folgen an den 
Schulen.

Horst Pintarich: Sind dabei die rich-
tigen Themen angegangen worden? 
Gewalt, Fundamentalismus und Na-
tionalismus an Schulen sind zuletzt 
in Medien immer wieder diskutiert 
worden. 

Thomas Bulant: Diese Phänomene 
gefährden ein friedliches Mitein-
ander an den Schulen, stören Lern-
prozesse und sind daher ernst zu 
nehmen. Wenn Schulen mit Haus-
ordnungen und Deradikalisierungs-
projekten, also immensen Teamleis-
tungen, an ihre Grenzen stoßen, ist 
es nicht das Problem der Schule x 
allein, sondern unser aller Problem. 
Ich möchte dann keine Sonntagsre-
den oder Lippenbekenntnisse hören. 
Wo diese Problemlagen aufgezeigt 
werden, ist den Schulen durch Sozial-
arbeit und interkulturelle Teams Un-
terstützung zu bieten. Das Bundes-
ministerium muss dann den Support 
finanzieren anstatt Integrationstöpfe 
zu streichen.

Horst Pintarich: Der Minister spricht 
in diesem Zusammenhang von „Ein-
zelevidenzen“. Was muss aus deiner 
Sicht geschehen, um diese Probleme 
in den Griff zu bekommen?

„Bei der letzten Bildungs-
reform hat die ÖVP selbst 

dem schwarz regierten 
Vorarlberg verweigert, lan-
desweit eine Gemeinsame 
Schule für alle schulpflichti-

gen Kinder zu testen“ 

Thomas Bulant: Als Sozialdemokrat 
und Humanist bin ich gegen jede 
Form der Gewalt. In der sozial-
demokratischen DNA stecken der 
Internationalismus und die Frau-
enrechtsbewegung. Für nationalisti-
sche Parallelwelten und ein religiös 
bedingtes Patriarchat ist daher kein 
Platz in meinem Österreich. Die er-
wähnten Einzelevidenzen müssen 
als Warnsignale ernst genommen 
werden. Die vom Minister angekün-
digte Studie muss Klarheit über das 
Ausmaß der Probleme liefern, denn 
ich möchte nicht, dass aufgrund der 
öffentlichen Debatte Eltern der Mei-
nung sind, dass an allen Pflichtschu-
len Gewaltexzesse und die Scharia 
(Redaktion: islamisches Rechtssys-
tem) herrschen. Genauso möchte 
ich aber, dass in allen festgestellten 
Problemschulen die Gesellschaft 
LehrerInnen bei der Bewältigung 
jener Probleme unterstützt, die von 
der Gesellschaft in die Schulen ge-
tragen werden.

Ärger, Frust und Sorgen im Schulalltag 
Interview mit MMag. Dr. Thomas Bulant
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„Wen wundert‘s, wenn wir 
Pflichtschulen haben, denen 

durch Privatschulen und 
Gymnasien alle leistungs-
starken Kinder entzogen 

worden sind.“

Kommentar

„Religiöse Symbole der Ab- 
und Ausgrenzung haben an 
öffentlichen Schulen nichts 

verloren.“

Horst Pintarich: Diese Studie wird 
morgen noch nicht vorliegen. Was 
empfiehlst du Kolleginnen und Kol-
legen vor Ort in der konkreten Situ-
ation zu tun?

Thomas Bulant: Ich habe kein Rezept 
für alles. Für die wenigen Stunden 
pro Woche, die ich noch in Favori-
ten unterrichte, ist mir aber klar: Ich 
zeige alle strafrechtlich relevanten 
Delikte an, damit die zuständigen 
Behörden aktiv werden können und 
müssen. Wir leben noch immer in 
einem demokratischen Rechtsstaat. 
Für Nötigung und Körperverletzung 
gibt es keine pädagogischen oder so-
zialromantischen Entschuldigungen. 
Bei Respektlosigkeit, Unpünktlichkeit 
und Destruktivität im Unterricht ist 
ein konsequentes Erziehungsverhal-
ten aller LehrerInnen am wirksam-
sten. Ich bin dankbar, dass ich in 
solch einem Team arbeiten darf.

Horst Pintarich: Die Regierung
schlägt ein Kopftuchverbot vor.

Thomas Bulant: Ja, religiöse Symbo-
le der Ab- und Ausgrenzung haben 
an öffentlichen Schulen nichts verlo-
ren. Das sollten wir allen Religionsfa-
milien klarmachen. Der Staat allein 
mit seinem Lehrplan und Schulgeset-
zen setzt die Marken. Ich bin gegen 
jede pauschalierte Kritik, aber auch 
gegen jeden Kniefall vor irgendeiner 
Kultur oder Religion. In einer offenen 
Gesellschaft muss es - erlaube mir 
für die österreichische Esskultur eine 
Lanze zu brechen - auch für Schwei-
nefleisch Platz in der Schulküche ge-
ben. Für alternative Kost ist gesorgt.
 
Horst Pintarich: Kennst du Standor-
te, an denen die Zeugnisnoten nicht 
einmal den Mindestanforderungen 
im Lehrplan entsprechen?

Thomas Bulant: Ja. Aber wen wun-
dert eine solche Erkenntnis, wenn 
wir Pflichtschulen haben, denen 
durch Privatschulen und Gymnasien 
alle leistungsstarken Kinder entzo-
gen worden sind und an denen nur 
mehr jene aus bildungsfernen Fami-
lien mit all ihren sozialen und sprach-
lichen Defiziten sind. Und dann wird 
die Religion zum Problem. Sie wird 
für die gesellschaftlichen Verlierer 
zur Lebensmaxime. Das kommt mir 
als Historiker aus früheren Jahrhun-
derten sehr bekannt  vor.

Horst Pintarich: Kulturelle Konflikte, 
Leistungsrückgang, Frust bei Lehrer-
Innen. Gibt es da einen Zusammen-
hang?

Thomas Bulant: Ja. Wenn Chancen 
ungleich verteilt sind und die Spal-
tung der Gesellschaft vorangetrie-
ben wird, wird der Schulalltag noch 
beschwerlicher werden. Die Integra-
tion wird funktionieren, wenn wir die 
Mütter selbstbewusster machen und 
sie durch Sprachkenntnisse in die 
Schulpartnerschaft holen. 

Horst Pintarich: Zurück zu meiner 
Einleitungsfrage. Wie siehst du die 
Pläne der Regierung zur Reform der 
Leistungsbeurteilung?

Thomas Bulant: Was nützen Noten-
wahrheit, neue aufwändige Testun-
gen, Bewertungsgespräche mit den 
Eltern, Fördervereinbarungen, wenn 
die Schulen keine zusätzlichen Res-
sourcen für die Förderung des einzel-
nen Kindes erhalten.

Horst Pintarich ist Chefredakteur 
einer Wiener Lehrerzeitung.

Das 
Pädagogik 
Mysterium

Kommentar der Obfrau des SLV, 
Evi Bitschnau-Steurer

Das neue Pädagogik-Paket richtet sich 
vor allem an die Pflichtschulen. Ich 
frage mich schon, gibt es in anderen 
Schulformen keinen Veränderungs-
bedarf?
Unter Minister Faßmann wird der 
Schulalltag nicht einfacher und ruhi-
ger werden. Der zukünftige Schulall-
tag  wird immer mehr durch Messen, 
Beurteilen und Dokumentieren aus-
gefüllt sein. Die KollegInnen  werden 
durch unzählige Mitteilungsverpflich-
tungen zusätzlich gestresst. 

Nicht nur, dass TIMMS, PEARLS, PISA 
weiter bestehen bleiben, warten 
noch weitere Zusatzaufgaben auf 
Volks-, Sonder-, PTS- und Mittelschul-
pädagogInnen. Standort-Gespräche 
werden nun an VS und MS verpflich-
tend. Dafür müssen mindestens 50 
Minuten pro Kind kalkuliert werden.
Dazu kommt noch die Individuelle 
Kompetenz- und Potenzialmessung 
in der 3. und 4. sowie in der 7. und 8. 
Schulstufe. 

Die Volksschulen trifft es besonders: 
Neben den verpflichtenden KEL-Ge-
sprächen, plant die Regierung eine 
„schriftliche Erläuterung“ zusätzlich 
zur Ziffernote, in Form eines vorgege-
benen Bewertungsrasters. 
Highlight ist aber sicher MIKA Deutsch 
(Mess-Instrument-Kompetenz-Analy-
se). Diese Analyse wird bei Schulein-
tritt und danach halbjährig durchge-
führt. So eine Testung soll pro Kind 
bis zu einer Stunde dauern. 

Und wenn sich nun eine Schule für 
ALB in der ersten Klasse entscheidet, 
müssen die LehrerInnen trotzdem in 
Noten denken, denn die Eltern kön-
nen - wie in einem Wunschkonzert - 
trotzdem in der Schulnachricht und 
im Zeugnis eine Ziffernnote verlangen.
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Kommentar

Vom Datenfriedhof, Türtaferltausch 
und Schließen der Autonomie-Route

Gedanken zum „Pädagogikpaket“ der Regierung
MMag. Dr. Thomas Bulant, Vorsitzender des SLÖ (thomas.bulant@sloe.at)

Wenn dieser Beitrag in der Zeitschrift erscheint, wird bereits vieles über das „Pädagogik-Paket“ der 
Regierung gesagt und geschrieben worden sein. Manche werden es als Organisationspaket bezeichnet  
haben, andere wiederum als ein ideologisch motiviertes Programm. Ich sehe es vor allem als eine Fülle 
von angedachten Maßnahmen, die  Misstrauen gegenüber LehrerInnen ausdrücken, keine Wertschät-
zung widerspiegeln und den Arbeitsalltag erneut belasten werden. 

Maßnahmen, die am grünen Tisch 
zwischen zwei politischen Parteien 
ausgehandelt worden sind, haben 
den Schulen noch nie gut getan. Das 
ist nun wieder einmal  der Fall. ÖVP 
und FPÖ erfüllen zwar anscheinend 
mit dem Griff in frühere Zeiten Wün-
sche von Lehrpersonen, lassen da-
mit aber gleichzeitig Veränderungen 

einfließen, die noch mehr auf ein Zu-
sammenspiel von vermehrten Tes-
tungen und Kompetenzorientierung 
abzielen und autonome Spielräume 
wiederum schließen.

Das vorliegende Paket plant autono-
me Möglichkeiten der alternativen 
Leistungsbeurteilung einzuschrän-
ken, Ziffernnoten als Lenkungsmaß-
nahme einzusetzen und mittels 
zweier Leistungsniveaus homogene 
Leistungspotentiale in den Klassen 
voneinander zu trennen. Begleitet 
soll dies werden durch eine verbale 
Beschreibung der Ziffernnoten, ver-
stärkte Informationspflichten der 
LehrerInnen gegenüber den Eltern, 
individuelle Kompetenz- und Poten-
tialmessungen auf der 3., 4., 7. und 
8. Schulstufe und eine an Mindest-
standards orientierte und in Raster 
einzutragende und damit stärker kon-

trollierbarere Leistungsbeurteilung.

Mit den meisten dieser Maßnahmen 
befindet sich das BMBWF im Wi-
derspruch zu wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Auch der nationale Bil-
dungsbericht des Ministeriums ans 
österreichische Parlament mit all 
seinen Daten blieb unberücksichtigt. 
Und damit steigt die Verärgerung, 
denn die darin enthaltenen Daten 
und Erkenntnisse fußen auf den 
unzähligen Erhebungen und Testun-
gen, die LehrerInnen und Schulleiter-
Innen durchführen müssen. Warum 
zwingt man uns zu dieser Tätigkeit, 
wenn die Ergebnisse dann unge-
nutzt am Datenfriedhof landen? 

Die Frage, ob Noten in der Pädagogik 
gut oder schlecht  sind, spaltet die 
Schulen. Mir persönlich sind diese 
fünf Ziffern egal, so lange ich nicht 
über die Ressourcen am Standort 
verfüge, um für leistungsstarke  Kin-
der Kurse der Begabtenförderung 
ermöglichen und schwache Kinder 
mit ausreichend Förderunterricht 
unterstützen zu können. 
Alle Päda-goginnen und Pä-
dagogen wissen, dass we-
der eine Ziffernnote noch 
eine alternative Leistungs-
beschreibung mangelnde 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
der SchülerInnen korrigie-
ren können. Nur individuel-
le Förderung in Kleingrup-
pen macht dies möglich. 
Während sich Österreichs 
Schulen wieder einmal in 
eine ideologische Diskus-

sion verstricken lassen, setzt Skandi-
navien auf die nötigen Ressourcen.

Noch mehr Verärgerung ist im 
„Underdog“ NMS zu orten. Diese 
Schulart soll als Mittelschule wie all 
ihre Vorgängerinnen schon wieder 
attraktiver gemacht werden. Die 
Leistungsgruppen sollen das dies-
mal  richten. Den meisten Lehrer-
Innen hingegen  sind kleine Gruppen 
wichtig, um sich den SchülerInnen 
individueller widmen zu können.
In den Schulen der Zentralräume  
ist die beabsichtigte Homogenisie-
rung  gar nicht mehr möglich, da 
die Gruppe der leistungsstarken und 
durchschnittlichen SchülerInnen in 
die eine Schule, wo Differenzierung 
durch das „Pädagogikpaket“ nicht 
vorgesehen ist, die der anderen 
in die Neue Mittelschule geht. Im 
Großen und Ganzen wird am grund-
sätzlichen Problem – Aschenputtel 
gibt die Guten ins Töpfchen und die 
Schlechten ins Kröpfchen – nicht 
gearbeitet. Was bleibt ist ein teurer 
„Türtaferltausch“.

Maßnahmen, die am grünen 
Tisch zwischen zwei 
politischen Parteien 

ausgehandelt worden sind, 
haben den Schulen 
noch nie gut getan.
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Buchempfehlung

Ein „Pädagogikpaket“, das sich nur  
mit Leistungsbeurteilungsfragen und 
Kontrolle über zusätzliche Testver-
fahren beschäftigt, verdient nicht 

den Namen. Wo ist die Autonomie 
über Stundentafeln wirklich ent-
scheiden und gestalten zu dürfen? 
Wo sind die  interkulturellen Teams 
und Sprachfördermittel, um Integra-
tion effizient gestalten zu können? 
Warum vertraut man den Lehrer- 

Innen nicht? Wo ist die Politik, die 
die „Testitis“ einschränkt und den 
Schulen wieder Zeit und Ruhe für 
Unterricht und Erziehung gibt? Wa-
rum bestimmen Politfunktionäre, 
wo die Schulautonomie beginnt und 
endet?
Auch wenn das Paket eine Belastungs-
welle für alle PflichtschullehrerInnen 
darstellt, die Opfer erster Klasse die-
ser Regierung sind die SchulleiterIn-
nen. Mit der Einführung der Gene-
ralsekretariate hat das Ministerium 
das Durchgriffsrecht in jeder Schule. 
Die Autonomie verkommt zum sonn-
täglichen Lippenbekenntnis. Schullei-
terInnen werden aufgrund diverser 
Umfragen und Erhebungen seitens 
des Ministeriums zu dessen Sekreta-
riatskräften. Für administrative Un-
terstützung ist weiterhin kein Geld 
da. Besonders für die Volksschulen 

Ein „Pädagogikpaket“, 
das sich nur mit Leistungs-

beurteilungsfragen und 
Kontrolle über zusätzliche 
Testverfahren beschäftigt, 
verdient nicht den Namen.

wird die Sprachstandserhebung zur 
Mehrbelastung werden. Mit MIKA, 
dem Messinstrument Kompetenz-
analyse für Deutsch, wird jedes Kind 
zu testen sein, bei dem ein außeror-
dentlicher Status vermutet wird. Der 
pilotierte Zeitaufwand beträgt rund 
60 Minuten pro Kind. Diese Testung 
wird nicht nur am Ende jedes Semes-
ters der Deutschförderklasse, son-
dern auch als ein zweiter Termin zur 
Schuleinschreibung durchzuführen 
sein, wahrscheinlich im Mai, also zu 
einem Zeitpunkt, wo die autonome 
Planung für das nächste Schuljahr die 
LeiterInnen zeitlich sehr stark bindet. 

Mein Gesamturteil: Eingeschränkte 
Autonomie, kaum Wertschätzung 
unserer Expertise und Arbeitsleis-
tung, mehr Kontrolle und Arbeitsbe-
lastung. Nein danke!

Selbstregulation überlassen. Und die-
se Kinder, die es nicht gelernt haben, 
Regeln zu beachten, können später 
gravierende Probleme nicht nur zu 
Hause, sondern auch in der Schu-
le und später im Beruf bekommen. 
Dieser Nachwuchs treibt uns dann 
essgestört, leistungsverweigernd und 
verhaltensoriginell in die Resignation. 
Nicht wenige Eltern sehen sich im 
Verhältnis zum Kind lieber in der Rolle 
des Freundes/der Freundin und nicht 
in der Person, die leitet und Haltung 
gibt. In einem Teil unserer Gesellschaft  
läuft etwas falsch, die Kinder sind gut 
behütet, aber nicht wirklich auf die 
Zukunft vorbereitet. 
Der Psychotherapeutin und Buchau-
torin Martina Leibovici-Mühlberger, 
Mutter von vier Kindern, bereitet es 
Kopfzerbrechen, wenn sie sieht, was 
sich in ihrer Praxis so alles abspielt. 
Trotzdem glaubt sie, dass gerade diese 
Tyrannenkinder beim Bewältigen zu-
künftiger Herausforderungen zu den 
Besten gehören können. Die richtige 
Erziehung setzt allerdings ein neu-
es Menschenbild voraus. „Haltung  
beginnt damit, dass man sich die Rolle  
als Mutter oder Vater bewusst macht 
und erkennt, dass man die Verant-
wortung für das Kind trägt. Doch um 

Martina Leibovici-Mühlberger
Der Tyrannenkinder-
Erziehungsplan 
Verlag edition a, 2018 
ISBN 978-3990012321
24,90 Euro
 
Unsere Gesellschaft hat sich im Um-
gang miteinander stark verändert. 
Von der autoritären Erziehung im vo-
rigen Jahrhundert hin zur Erziehung 
mit Milde und Toleranz. Und das ist 
auch gut so. 
Doch manche Eltern sind aus Über-
zeugung oder Unfähigkeit in die anti-
autoritäre Erziehung abgedriftet. Sie 
wollen, statt zu leiten, ihre Kinder der 

diese Verantwortung tragen zu kön-
nen, muss man sein Kind kennen, 
man muss sich die Autorität geben, 
selbst der Experte seines Kindes zu 
sein. Man braucht kein dreifaches 
Doktorat, um die Bedürfnisse seines 
eigenen Kindes erfassen zu können, 
sondern nur die Zeit, um mit dem 
Kind zusammenwachsen zu können. 
Diese Zeit muss man sich geben“, so 
die Autorin. 
Sie sieht im Tyrannenkind den wah-
ren Dissidenten der herrschenden 
Gesellschaft, einem Kind, das laut-
stark den bestehenden Erziehungs-
notstand durch sich selber Gestalt 
werden lässt, der Gesellschaft den 
Spiegel ins Gesicht drückt. Die Bot-
schaft ist: Du gibst mir keine Führung, 
also bin ich nicht zu führen.
Die Autorin hat auch in Vorarlberg 
ihre Vorträge, die unterhaltsam, lehr-
reich und stellenweise kabaretthaft 
sind, zu diesem Thema gehalten. 

Schade, dass Frau Leibovici-Mühlber-
ger wie auch Michael Winterhof in 
ihren Büchern diese Kinder als Tyran-
nen bezeichnen. Dies mag zwar gut 
für die Verkaufszahlen sein, doch als 
Pädagoge lehne ich solche Bezeich-
nungen für unsere Kinder ab.
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„Kopftuchverbot an Schulen“: da 
will er doch erst einmal eine gründ-
liche Debatte und einen gesell-
schaftlichen Konsens.

„Leistungsbezogene Bezahlung von 
Lehrern“: da gibt er im „Kurier“ vor- 
sichtig Bedenken zu Protokoll: 
„wenn man das durchdenkt, merkt 
man, man kann das nicht ordentlich 
operationalisieren.“ Man könnte es 
auch klarer sagen: soll man Lehrer 
besser bezahlen, die das Glück ha-
ben leistungsstärkere Schüler zu ha-
ben, oder dafür, bessere Noten zu 
geben (also weniger streng zu sein) 
oder dafür, schlechtere Noten zu 
geben (also strenger zu sein)? 

Wenn Heinz Faßmann in einem In-
terview zu grundsätzlicheren Din-
gen befragt wird, sucht er häufig 
erst einmal sicheres Territorium, 
irgendwo.
„Halten Sie die gemeinsame Schu-
le der 10- bis 14-jährigen also für 
sinnvoll oder nicht?“, so versuch-
ten ihm erst vor wenigen Tagen Sy-
bille Hamann und Florian Klenk für 
den „Falter“ eine konkrete Aussage 
zu einem zentralen bildungspoliti-
schen Thema zu entlocken. 

Gastkommentar

Doch eine Antwort wie diese muss 
einem Bildungsminister erst einmal 
einfallen: „Ich bin kein Bildungswis-
senschaftler. Meine Expertise ist die 
Demographie, die Geographie, da-

her entziehe ich mich der Frage.“
Nun nimmt die FPÖ Faßmann erst 
Recht aufs Korn. Die „Deutsch-
pflicht auf dem Schulhof“, ein 
ideologisches blaues Lieblingskind, 
wird von der FPÖ nun per Petition 
betrieben, mit Unterstützung, man 
glaubt es kaum, der oberöster-
reichischen Volkspartei, um eine 
„Verpflichtung zum Gebrauch der 
deutschen Sprache auch in den 
Pausen und bei Schulveranstaltun-
gen“ durchzusetzen.
„Unsere Nichtreaktion ist Antwort 
genug“, antwortet Faßmann und 
wird dann doch noch ein wenig 
deutlicher: „Wie stellt man sich das 

Türkisblaues Tagebuch, 
8. November 2018

Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems(loewy@jm-hohenems.at)

Bildungsminister Heinz Faßmann hat widersprochen. Er tut das nicht gerne. Beim Hineingrätschen 
würde er sich wohl einen Meniskusschaden zuziehen, bekannte er vor ein paar Tagen dem „Falter“. 
Bisher hält er noble Zurückhaltung durch, vor allem, wenn es um den Koalitionspartner und dessen 
bildungspolitische „Ideen“ geht. 

vor? Der Klassenlehrer geht wie ein 
Spitzel in der Pause herum und kon-
trolliert, wie die Schüler sprechen?“
Nun, genau das ist vermutlich auch 
die blaue Vorstellung von pädago-
gischem Ethos. Wobei ja auch nicht 
nur Lehrer als Spitzel auf dem Schul-
hof, in den Toiletten, hinter Büschen 
und am Schultor in Frage kommen, 
auch die Schüler könnten schon in 
jungen Jahren positive Erfahrungen 
mit Denunziantentum sammeln. 

Und da es bald zu Beweisnot kom-
men könnte (fürs Reden braucht 
es ja mindestens zwei Leute, zum 
bespitzeln nur Einen, der dann 
als Zeuge in der Minderheit wäre) 
stünde dann wohl auch eine tech-
nische Aufrüstung aller österreichi-
scher Schulhöfe mit Abhöranlagen 
und Gesichtserkennungskameras 
auf der blauen Wunschliste.

Wie so oft, wenn man damit an-
fängt, eine der blauen Forderungen 
ein bissel zu Ende zu denken, wird 
einem schwindelig. Offenbar wird 
es auch Heinz Faßmann langsam 
schwindelig.

„Sybille Hamann und 
Florian Klenk versuchten 

Minister Faßmann für den 
„Falter“ eine konkrete 

Aussage zu einem zentralen 
bildungspolitischen Thema 

zu entlocken.“

„Auch die Schüler könnten 
schon in jungen Jahren po-
sitive Erfahrungen mit De-
nunziantentum sammeln.“
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SLV

Nach unten treten?
Willi Schneider (wilhelm.schneider@schule.at)

Es gibt offenbar keine eindeuti-
gen Erkenntnisse, dass die Ge-

walt unter Kinder und Jugendlichen 
zu- oder abgenommen hat. Viele 
Pädagoginnen und Pädagogen ha-
ben aber den Eindruck, dass die 
Brutalität in der Gewaltanwen-
dung zugenommen hat. So berich-
ten sie, dass auch dann noch auf 
Unterlegene eingedroschen wird, 
wenn sie bereits am Boden liegen 
oder keine Chance mehr haben, 
sich vor Schlägen oder Tritten zu 
schützen. Oft bleibt der Unterlege-
ne alleine verletzt zurück. Eine ech-
te Versöhnung findet kaum statt.  
Die Spirale der Gewalt wird sich 
weiter drehen.

Leider drängt sich mir eine Paral-
lele zur allgemeinen gesellschaft-

lichen Entwicklung, aber auch zur 
österreichischen Innenpolitik auf. 

Der Umgang mit Flüchtlingen, die 
Kürzung der Mindestsicherung, 
Einsparungen bei der AUVA zugun-
sten der Unternehmen, die Ent-
machtung der Gewerkschaft in der 
Krankenkasse, der 12-Stunden-Tag, 

die 60-Stunden-Woche, die Redu-
zierung der Mitbestimmungsrechte 
der Betriebsräte, die Absonderung 
der Kinder mit geringen Deutsch-
kenntnissen in eigenen Klassen - die 
Liste ließe sich fortführen. Das alles 
trifft letztlich Menschen, die der 
Unterschicht oder unteren Mittel-
schicht zuzurechnen sind, mehr als 
jene aus den oberen Gesellschafts-
schichten. 

Allerdings wird sich diese zuneh-
mende Ungleichbehandlung, die-
ses Treten nach unten, rächen. Die 
Unzufriedenheit wird sich entladen. 
Noch besteht die Rache darin, dass 
zunehmend populistische Parteien 
des rechten oder linken politischen 
Randes gewählt werden. 

Spätestens, wenn die Benachtei-
ligten erkennen, dass diese kei-

neswegs ihre Situation verbessern 
werden, werden sie ein anderes 
Ventil suchen und finden. 

Dann wird vielleicht auch den Po-
litikern der rechten und linken 
Mitte klar werden, wie wichtig es 

gewesen wäre, eine 
weitere Spaltung 
der Gesellschaft zu 
verhindern. Geo-
politisch braucht es 
dringend eine Alter-
native zum Kapitalis-
mus amerikanischer 
oder chinesischer 
Prägung. Eine Wirt-
schaft, deren Rah- 
menbedingungen von  
einer demokratischen 
Gesellschaft vorgege-
ben und kontrolliert 
werden. 

Retro in 
der Bildungs-

politik! 

Alexandra Loser, 
Lehrerin an der 
MS Bregenz-Schendlingen

Vorarlberg war mit dem Plan, die Mo- 
dellregion der Gemeinsamen Schule 
einzuführen auf der bildungspoliti-
schen Überholspur – mit dem neuen 
Pädagogik-Paket ist das Geschichte! 
Die Begutachtungsfrist für das Päda-
gogik-Paket ist zu Ende und die Lan-
desregierung ist mit allem einver-
standen – alles paletti!

Sang- und klanglos sind die Verant-
wortlichen vor dem Wunderwuzzi 
Kurz und seinem Bildungsgehilfen 
Faßmann eingeknickt. Als Entschul-
digung meint Faßmann, dass vieles, 
was er durchsetzen muss, nicht wis-
senschaftlich fundiert sei, sondern 
einfach politisch motiviert sei. Prima!
Die Landesregierung hat keine Ein-
wände
 • gegen die geplante Mehrarbeit  
  für LehrerInnen und LeiterInnen
 • dass die Mittelschule umgekrem- 
  pelt wird und die passenden Lehr- 
  pläne erst ein Jahr später kommen
 • dass nur die Pflichtschule refor- 
  miert wird 
 • dass es keine Ressourcen für  
  mehr Supportpersonal gibt.

Selbst der Landesschulrat übte Kri-
tik am Pädagogik-Paket. Allerdings 
verwies er immer wieder auf die 
Wünsche und Anliegen der Eltern. 
Dies hat den Anschein, als ob sich 
der LSR mit seiner Kritik hinter den 
Eltern verstecken wollte, um ja nicht 
die Landesregierung, die ja alles po-
sitiv abnickte, indirekt zu kritisieren.

Und diese Bildungspolitik trägt die 
Vorarlberger Landesregierung wort-
los mit. Mir fehlen die Worte, ich bin 
sprachlos!
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Unsere Forderungen

Wir öffnen die Bildungsroute.
Forderungen der Fraktion Sozialistischer

PflichtschullehrerInnengewerkschaft
und der Freien LehrerInnen

Gemeinsame differenzierte Schule 
für alle 10- bis 14-Jährigen

Ausbau einer kostenfreien Ganztagsschule

ZweilehrerInnensystem oder Kleingruppen 
in der Volksschule

Zusätzliche Ressourcen für Schulen
mit besonderen Bedürfnissen

Administrative Entlastung
für SchulleiterInnen und LehrerInnen

Genug Personal für die Schulsozialarbeit, Schüler-
und Elternberatung, Schulpsychologie und Integration

Fächervergütung für VolksschullehrerInnen

Kostenfreie Kinderbetreuung (ab dem 1. Lebensjahr) 
und kostenfreier Kindergartenbesuch in ganz Österreich

Rechtsanspruch auf ganztägiges
Gratis-Kinderbetreuungsangebot


