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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!

Ereignisreiche Tage und Wochen liegen hinter uns. 
SchulleiterInnen und LehrerInnen steuerten das Schiff 
„Schule“ durch den Sturm und die Flut an Informatio-
nen. Dankeschön dafür!

JETZT (bei Redaktionsschluss) stecken wir im zweiten 
Lockdown, der aufgrund der Infektionszahlen not-
wendig ist. Das sagen die Experten und darauf sollten 
wir vertrauen können, auch wenn es oft schwierig ist. 
Die unterschiedlichen Meinungen erleichtern dies in 
keinem Fall. Da ist die Regierung bestimmt nicht un-
schuldig. Der Kanzler sah schon Ende August das Licht 
am Ende des Tunnels – von wegen! Einige Wochen 
später behauptete er dreist, er habe immer schon 
vor einer Zunahme im Herbst gewarnt. Zudem gibt es 
keine Daten, wie die Maßnahmen im Frühling gewirkt 
haben. Ich finde das unverantwortlich. Als Draufgabe 
kommt dann noch der Herr Vizekanzler in Lehrer Läm-
pel-Manier und droht mit seinem erhobenen Zeigefin-
ger. Sollten MinisterInnen nicht die DienerInnen des 
Volkes sein (ministrare lat. = dienen)? Als Regierung  
haben sie die Aufgabe, Entscheidungen im Sinne des 
Volkes zu treffen.
 
Ein halbes Jahr lang hatte die Regierung Zeit, sich auf 
die aktuelle Situation vorzubereiten. Mit welchem Er-
gebnis? Es gibt keine Masken, keine Luftfiltergeräte, 
keine zusätzlichen angemieteten Räume, um kleinere 
Klassen zu bilden. Die Ausstattung der SchülerInnen 
mit den versprochenen Endgeräten und Internetver-
bindungen wurde in den Herbst 2021 verschoben. 
Wer Schulen schließt, muss sich aber immer vor Au-
gen halten, dass man damit nicht nur die Wirtschaft 
schädigt, sondern Eltern vor große Kinderbetreuungs-
probleme stellt. 

Die Bundesregierung hat hier meiner Meinung nach 
ganz klar versagt. Darum hätte ich mir erwartet, dass 
die Landesregierung einspringt und die Sicherheits-
maßnahmen für die Schulen im Land umsetzt und 
somit ein Offenhalten gewährleistet. Aber „koste es 
was es wolle“ gilt nicht für den Bildungsbereich. Im 
Gegenteil: Wir mussten in Vorarlberg auch noch Res-
sourcenkürzungen hinnehmen!

Mit diesem Lockdown wurde nun die angeblich „ru-
hige“ Zeit im Jahr etwas früher behördlich verordnet. 
Ich wünsche euch alles Gute und Gesundheit für die 
verbleibenden Tage des Jahres 2020!

Viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe!

Mit kollegialen Grüßen
Alexandra Loser
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Glosse

Garys Nadelstiche
Gerhard Unterkofler, ehemaliger Vorsitzender der Vbg. PflichtschullehrerInnengewerkschaft 

DANKE Gerhard für deinen 
unermüdlichen 

Einsatz für die KollegInnen! 

10 Jahre lang hast du die Seite 3 beehrt und mit 
deinen Nadelstichen manch Verborgenes zum Vorschein gebracht. 

Das Team der Freien LehrerInnen wünscht dir Gesundheit und 
alles Gute auf all deinen Reisen!
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Willis Rundschau

So gut wie alle Fragen der Kolleg- 
Innen haben wir von den Freien 

LehrerInnen in den letzten Jahren 
beantworten können. Dazu haben 
wir recherchiert, aktualisiert, ge-
sammelt und archiviert. Die meisten 
Themen sind immer noch auf unse-
rer Homepage (www.freielehrer.at) 
und in der App der Freien Lehrer- 
Innen in Form unserer regelmäßigen 
Mittwochsinfos und im LehrerInnen 
ABC aufgelistet und nachlesbar.

Und plötzlich ist alles ganz anders. 
Da taucht unerwartet ein Virus auf, 
das die Prioritäten völlig auf den 
Kopf stellt. Bisher Wichtiges scheint 
im Lichte dieser Pandemie plötz-
lich nicht mehr so bedeutsam zu 
sein, und drängendere Fragen gilt 
es nun zu beantworten: „Wie funk-
tioniert die Corona-Ampel?“, „Dür-
fen Lehrpersonen an den Schulen 
Fiebermessungen bei SchülerInnen 
vornehmen?“ oder „Gehöre ich zur 
Risikogruppe?“

Da geht es weniger um Lehrplä-
ne oder Dienstrecht, sondern 

um unser höchstes Gut, die Ge-
sundheit. Alles wird richtigerweise 

dem unterstellt. Es ist erstaunlich, 
mit welchem Einsatz es den meis-
ten KollegInnen an den Schulen 
gelingt, diese Situation zu meis-
tern. Welche Ideen kreiert und 
welche Möglichkeiten ausgenutzt 
werden, wenn das Ministerium  
hilflos und chaotisch reagiert. 

Unsere Aufgabe in der Personalver-
tretung ist es, auch in dieser Situati-
on die KollegInnen zu begleiten, zu 
unterstützen und Hilfe anzubieten. 
Aber dies ist nicht immer einfach, 
denn Anweisungen, die in Presse-
konferenzen vermittelt werden, 
spiegeln sich in den Verordnungen 
nicht genauso wider oder werden 
schon wenige Tage später geändert. 
Trotz alledem: Eine wichtige Aufga-
be ist und bleibt es auch in dieser 
Zeit aufzudecken, was schiefläuft.

So sind wir z.B. seit geraumer  
Zeit mit der Bildungsdirektion 

und der Landesstatthalterin im Aus- 
tausch in Bezug auf geplante massi-
ve Ressourcenkürzungen.
Dass zu Beginn des Schuljahres  
klammheimlich und ohne jede  
Information für die Schulleiter- 
Innen einfach 2% der Stunden- 
kontingente gekürzt wurden, musste 
noch zähneknirschend gegen unse-
ren Willen zur Kenntnis genommen 
werden. Auch wenn der  Vorarlberger 

Der ganz normale Wahnsinn oder
warum Schule trotzdem funktioniert 

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

„Die meisten Themen 
sind immer noch auf 
unserer Homepage 

(www.freielehrer.at) 
und in der App der 

Freien LehrerInnen.“

Was waren das doch noch für Zeiten, als wir PersonalvetreterInnen uns mit so wichtigen Themen 
wie Pausenaufsicht, Pensionsrecht, Sabbatical, Lehrfächerverteilung, Mobbingvorwürfe oder Stun-
denkürzungen beschäftigen mussten!
Wie interessant war es für mich, gemeinsam mit Gerhard Unterkofler an der Pädagogischen Hoch-
schule den AbsolventInnen und NeulehrerInnen das Dienstrecht zu erklären und mit ihnen zu disku-
tieren, was alles möglich ist und wovon sie die Finger lassen sollten.

„Zu Beginn des Schuljahres 
wurden klammheimlich 

und ohne jede Information 
für die SchulleiterInnen 
einfach 2% der Stunden-

kontingente gekürzt.“
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Landtag in seiner 5. Sitzung am 10. 
Juni 2020 einstimmig den Antrag des 
Bildungsausschusses angenommen 
hat, der da besagt, dass den Schulen 
die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen optimal auf die einzelnen 
Schulstandorte entsprechend ihren 
Bedürfnissen zu verteilen und die 
durch die Abschläge bei den Stun-
denressourcen der Pflichtschulen 
freiwerdenden Mittel sozialindexiert 
zu verwenden sind. 

Wohin sind aber diese Gelder 
geflossen?

Wir werden jedenfalls nicht locker-
lassen, wenn es darum geht, für 
die Kollegenschaft die besten Vor-

„Immer wenn das Minis-
terium nicht mehr 

weiterweiß, dürfen Schulen 
plötzlich autonom wichtige 

Entscheidungen treffen.“

aussetzungen mit ausreichenden 
Mitteln zu erreichen. Es kann nicht 
angehen, dass die Landesregierung, 
die in ihrem Arbeitspapier für Vor-
arlberg das Ziel formuliert hat, bis 
2035 zum chancenreichsten Le-
bensraum für Kinder zu werden, 
gerade in den Pflichtschulen Spar-
maßnahmen setzt, die zu Lasten 
von Förder- und Unterstützungs-

programmen gehen, während Mil-
lion Fördergelder in Schi-Arenen, 
Straßenbauten und Fußballstadien 
fließen.

Und warum funktioniert Schule 
trotzdem? Ganz einfach: Immer 
wenn das Ministerium nicht mehr 
weiter weiß, dürfen Schulen plötz-
lich autonom wichtige Entscheidun-
gen treffen. Und das tun sie sehr 
besonnen, mit klaren Anweisun-
gen und unaufgeregt. Die KollegIn-
nen vor Ort haben immer wieder 
bewiesen, dass sie gute Lösungen 
finden und umsetzen können. Sie 
zeigen mit ihren Teams gerade in 
Krisenzeiten, was Zusammenhalt 
und Teamwork bedeutet. Chapeau!

Kommentar

Grüne stimmen mit ÖVP und FPÖ 
gegen einen Ethikunterricht für Alle

Mitte Oktober wurde im National-
rat mit den Stimmen der ÖVP, FPÖ 
und der Grünen, der verpflichtende 
Ethikunterricht für all jene beschlos-
sen, die keiner Konfession angehö-
ren oder den Religionsunterricht 
nicht besuchen, und zwar ab der 9. 
Schulstufe.
Heftige Kritik kommt dabei von den 
NEOS und der SPÖ, die einen Ethik-
unterricht für alle SchülerInnen for-
dern. Der konfessionelle Unterricht 
würde ja weiterhin bestehen blei-
ben.
In der jetzt beschlossenen Regelung 
werden Klassen gerade in der Wer-
tevermittlung getrennt. Jeder erhält 
weiterhin die subjektive Wertevor-
stellung seiner Konfession vermit-
telt. Der Ethikunterricht für Alle ist 
auch ein Schlüssel für eine gelunge-
ne Integration.

Schade, dass die Grünen, bisher 
vehemente Verfechter eines Ethik-
unterrichts für Alle, bei der Abstim-
mung vor den Türkisen in die Knie 
gegangen sind. 
Die Vorarlberger Pflichtschullehrer-
Innengewerkschaft hat eine klare 
Haltung zu diesem Gesetz. Hier die 
Stellungnahme vom Juli 2020:  

„Seit gut einem Vierteljahrhundert 
gibt es die Forderung nach einem 
verpflichtenden Ethikunterricht für 
alle SchülerInnen.  Nach diesem Ge-
setzesentwurf soll nun ein verpflich-
tender Ethikunterricht eingeführt 
werden. 
Grundsätzlich begrüßen wir diese 
Einführung, bemängeln dabei aber, 
dass dieser Ethikunterricht nur von 
jenen besucht werden muss, die 
nicht am Religionsunterricht teil-
nehmen oder ohne Bekenntnis sind. 
Außerdem gilt der Ethikunterricht 
in der Vorlage weder für die Sekun-
darstufe I noch für die Primarstufe. 

Vielmehr fordern wir, dass der 
Ethikunterricht als zusätzliches ver-
pflichtendes Unterrichtsfach für alle 
Schulstufen eingeführt wird.

Ethikunterricht ist sehr wichtig für 
unsere Kinder, besonders in einer 
pluralistischen Gesellschaft. In so 
einer Gesellschaft muss es das Ziel 
eines jeden Staates sein, Regeln des 
Zusammenlebens zu vermitteln, die 
für alle Mitglieder dieser Gesell-
schaft gelten, und zwar unabhän-
gig von der Religionszugehörigkeit. 
Dazu gehören unter anderem The-
men wie die Stellung der Frau in 
unserer Gesellschaft, die Kenntnisse 
über die Weltreligionen, religiöse 
Toleranz, philosophische Fragen, 
respektvoller Umgang mit unseren 
MitbürgerInnen und der Umwelt.

Ein Pflichtfach „Ethik“ trennt nicht 
nach Religionen, sondern verbindet 
und begünstigt den Diskurs zwischen 
den SchülerInnen unterschiedlicher 
Glaubensrichtungen. Das ist für das 
friedliche Zusammenleben in unse-
rem Staat enorm wichtig und fördert 
die Integration.“

Hinweis: Die Eintragungswoche für 
das Volksbegehren „Ethik für Alle“ 
wurde fixiert: 18. - 25. Jänner 2021

Gerhard Unterkofler
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Sie fragen, wir antworten.
Willi Witzemann

Wenn ich bis eine Woche 
nach Schulschluss krank-
geschrieben bin und ei-
nen Tag vor Schulbeginn 
im Herbst wieder krank 

geschrieben werde, gelten dann die 
Ferien als Krankenstand?

Jene Zeiten, für welche 
Lehrpersonen nicht krank-
geschrieben sind, gelten 
grundsätzlich auch nicht 
als Krankenstand. Dieser 

Grundsatz gilt unabhängig davon, 
ob es sich dabei um eine Ferienzeit 
handelt oder nicht.
Bei Vertragsbediensteten ist in 
diesem Zusammenhang noch die 
Bestimmung des § 24 Abs 8 VBG 
relevant (Ex-Lege-Beendigung von 
Dienstverhältnissen bei Dienstun-
fähigkeit von über einem Jahr). Bei 
der Berechnung der einjährigen 
Frist gilt eine Dienstverhinderung, 
die innerhalb von sechs Monaten 
nach Wiederantritt des Dienstes 
eintritt, als Fortsetzung der frühe-
ren Dienstverhinderung.

Bin ich verpflichtet, Tele-
fonanrufe und Nachrich-
ten von Eltern nach der 
Unterrichtszeit zu beant-
worten?

Nein, das Telefon ist in 
meinem Eigentum und da 
kann man mir nicht vor-
schreiben, wann ich es zu 

benutzen habe. Es empfiehlt sich, 
dieses Thema mit den Eltern (Klas-
senforum) zu besprechen.

Wie viele Wochen oder 
Monate vorher muss ich 
der Schulleitung Bescheid 
geben, wenn ich die Schu-

le wechseln möchte?

Im Frühjahr gibt es diesbe-
züglich ein Informations- 
schreiben der Bildungs-
direktion, in dem diese 

Fristen festgelegt sind. Während 
des Schuljahres ist ein Schulwechsel 
prinzipiell nicht möglich, es sei denn, 
es besteht ein „dienstliches Interes-
se“.

Habe ich einen Anspruch 
auf einen Karenzurlaub 
unter Entfall der Bezüge? 
Welche Folgen hat so eine 

Freistellung?

Nein, es gibt keinen An-
spruch auf eine soge-
nannte „Beurlaubung vom 
Schuldienst gegen Entfall 

der Bezüge“. Ein diesbezüglicher 
Antrag muss im Dienstweg an die 
Bildungsdirektion mit Begründung 
gerichtet werden. 
Für diesen Zeitraum entfallen die 
Bezüge. Die Anrechnung für die Vor-
rückung und den Ruhegenuss ist ein-
geschränkt und der Stichtag für eine 

?

§

Ferien und 
Krankenstand

Telefonanrufe der 
Eltern in der Freizeit

Karenzurlaub unter 
Entfall der Bezüge

Gehaltsvorrückung verschiebt sich 
nach hinten. Genaue Auskunft dazu 
erhältst du in der Bildungsdirektion, 
da dies von Person zu Person unter-
schiedlich ist.

Kann ich mit meinen 25 
SchülerInnen ohne Beglei-
tung in den Wald spazie-
ren gehen?

Ja, es handelt sich hier um 
einen sogenannten dislo-
zierten Unterricht. Deinen 
Unterricht verlegst du 

dadurch vom Schulgebäude in den 
Wald.

Habe ich bei verminder-
ter Lehrverpflichtung An-
spruch auf einen freien 
Tag?

Grundsätzlich besteht ein 
solcher Anspruch nicht. 
Rechtlich geregelt ist dies 
im § 47 LDG (1):

Bei der stundenmäßigen Festlegung 
der Zeiträume, in denen der Landes-
lehrer Dienst zu versehen hat, ist auf 
die persönlichen Verhältnisse des 
Landeslehrers, insbesondere auf die 
Gründe, die zur Herabsetzung der 
Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung 
geführt haben, soweit Rücksicht zu 
nehmen, als nicht wichtige dienstli-
che Interessen entgegenstehen.

Schulwechsel

?

?

§

§
Anspruch auf freien Tag?

?

?
§

Begleitpersonen bei 
spaziergängen

?
§

Rechtslage

§
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PH Vorarlberg

Hochschullehrgang „Politische Bildung kompetenzorientiert“
Kurzbeschreibung

Der Hochschullehrgang wird in Kooperation zwischen KPH-Edith Stein, PH Vorarlberg 
und dem Institut für Politikwissenschaften der Universität Innsbruck veranstaltet. 
Die Leitlinien sind auf Vermittlung und Erwerb von historischen und politischen Kompetenzen 
fokussiert. Unterricht in Politischer Bildung verbindet Wissen, Können und 
Persönlichkeitsbildung miteinander. Der Lehrgang schafft dafür das Bewusstsein und vermittelt 
didaktische Konzepte zum kompetenzorientierten Unterricht.

Inhalte
 - Block 1: Einführung in die kompetenzorientierte Politische Bildung:                     
  Schwerpunkt Sachkompetenz: Systematisierung des Politischen;                   
  fachdidaktische Theorie und Praxis: Inhalt, Ziel und Zweck der Politischen Bildung;                                                                 
  Themenfelder: Basiskonzepte des Politischen, Politische Theorien etc.
 - Block 2: Schwerpunkt Methodenkompetenz:                                                                 
  Auswertung und Nutzung von Informationen;                                             
  Vermittlungskompetenz: Anwendung, Evaluierung und Aption von Ansätzen und  
  Methoden der Politischen Bildung;                                                                                                                                     
  Themenfelder: Medienpädagogik, Datenanalyse und –interpretation etc.
 - Block 3: Schwerpunkt Urteilskompetenz: differenziertes, kritisches Urteilen;   
  Vermittlungskompetenz: kritischer Gebrauch unterschiedlicher Ressourcen, Umgang  
  mit kontroversen Themen und Situationen;                                                                                           
  Themenfelder: Wählen ab 16, Politikverdrossenheit und politisches Engagement etc.
 - Block 4: Schwerpunkt Handlungskompetenz: politisches Agieren;                      
  Diagnostische Kompetenz: Erkennen von Politikbildern und Demokratieverständnissen,  
  Kompetenzniveaus der SchülerInnen;                       
  Themenfelder: Partizipationsmöglichkeiten Jugendlicher, politische Einrichtungen etc.

Zertifikation
Bei erfolgreichem Abschluss (aktive Präsenz/Reflexionsbericht) wird den TeilnehmerInnen  
ein Zertifikat (6 ECTS) ausgestellt, das sie als kompetente VermittlerInnen von Inhalten  
Politischer Bildung ausweist.

Zielgruppe
Alle PädagogInnen, die mit Politischer Bildung konfrontiert sind

Dauer/Umfang
4 Semester/pro Semester ein zweitägiger Block

Auskünfte und Anmeldung
HS-Prof. Mag. Dr. Josef Windegger, MSc
Lehrgangsleiter
josef.windegger@kph-es.at 
HS-Prof. Mag. Dr. Elisabeth Ostermann
Institutsleiterin
elisabeth.ostermann@kph-es.at

Start
Wintersemester 2021
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Schulpolitik Vorarlberg

ZEITENWENDE

Der Umbau im Schulsystem mit der 
Einführung der Bildungsdirektion ist 
abgeschlossen. Was momentan pas-
siert, die Verwerfungen, die wir alle 
massiv spüren, sind – lakonisch aus-
gedrückt – „Systembereinigungen“. 
Einfach gesagt: Die Präsidiale durch-
forstet das System und macht es 
„bundesfit“. Alle Sonderfälle aus den 
Zeiten der damaligen politischen Re-
ferenten Siegi Stemer und Berna-
dette Mennel werden rechtlich ab-
geklopft und in Frage gestellt. 

Nun ist mir schon klar, was die Auf-
gabe eines Juristen ist. Was rechtlich 
erlaubt oder gefordert ist, ist die 
eine Seite. Die andere Seite ist, dass 
das mit den pädagogischen Not-
wendigkeiten und schulpolitischen 
Visionen abgestimmt werden muss.  
Überfallsartige, unkommentierte Ein- 
sparungen oder Änderungen im 
System sind kein guter Stil und das 
kannten wir so bis dato in Vorarlberg 
nicht. 

Da geht es auf der einen Seite darum, 
die Sonderfälle in das System einzu-
passen (Monatsabrechnungen im 

Sokrates-Web, Finanzausgleich etc.), 
aber auch darum, wie viel dem Land  
Vorarlberg Bildungsarbeit im Pflicht- 
schulbereich generell auch in Zu-
kunft wert ist. 

Wir erinnern uns alle an die Ein-
sparungsdiskussion im Frühjahr. Zu 
Schulbeginn folgten dann weitere 
herbe Enttäuschungen. In Summe 
schaut es so aus:

 • Einsparungen von 2% für alle  
  Pflichtschulen
 • 10% zusätzliche Einsparungen  
  bei  den MS/PTS in der Kontingent- 
  berechnung (wurde ohne Voran- 
  kündigung ins Excel Formular des  
  Eröffnungsberichts „eingebaut“).
 • Verwendung der Stunden aus dem  
  Volksschulpaket zur Personalkos- 
  tenabdeckung von zu Pensionie- 
  renden oder zu Karenzierenden.  
  Dies widerspricht völlig der päda- 
  gogischen Intention. Im Extrem- 
  fall heißt das, dass bei kleineren  
  Schulen bereits mit Schulanfang  
  oder zu den Herbstferien KEINE  
  Ressourcen mehr vorhanden sind. 

Es geht vor allem aber auch darum, 
wie mit den LeiterInnen und Lehrer-
Innen als Partner umgegangen und 
kommuniziert wird. Diskussion auf 
Augenhöhe? Weit gefehlt! 
Wenn Einsparungen notwendig sind, 
dann soll man das sagen und die Fak-
ten auf den Tisch legen. Wir versper-
ren uns keiner Diskussion, aber un-
sere Fachmeinung wollen wir schon 
gehört wissen. Kreative Lösungen – 

dafür war Vorarlberg bekannt – die 
braucht es gerade jetzt dringend.

CORONA

Corona betrifft uns alle in vielfacher 
Hinsicht. Über die gesundheitlichen 
Auswirkungen (physischer und psy-
chischer Natur) möchte ich mir nicht 
anmaßen zu schreiben – da hat jeder 
seine persönlichen Erlebnisse. Hier 
wünsche ich einfach allen Kollegin-
nen und Kollegen viel Kraft und Ge-
sundheit!

Corona hat aber auch einen Schlei-
er über das Schulsystem gelegt. 
Diskussionen über Veränderungen, 
Entwicklungen, Probleme im System 
werden zugedeckt, finden nicht oder 
nur marginal statt. Der Austausch 
zwischen den Schulen, den Kolle-
gInnen und der Bildungsdirektion ist 
ebenfalls massiv reduziert oder zum 
Teil völlig zum Erliegen gekommen.

In einer Zeit, in der große Verände-
rungen anstehen, ist das ein Riesen-
problem. Videokonferenzen können 
das nur zum Teil ausgleichen. Schule 
lebt von Diskussion, Austausch von 

Vorreiter Bildungsland Vorarlberg
Bernd Dragosits, Direktor der VS Wolfurt-Bütze (direktion@vswob.snv.at)

„Überfallsartige, unkommen-
tierte Einsparungen oder 
Änderungen im System 

sind kein guter Stil und das 
kannten wir so bis dato in 

Vorarlberg nicht.“

Vorarlberg war immer sehr stolz darauf, dass es gerade im Bildungsbereich innovativ und dem Bun-
dessystem oft voraus war. Das war spürbar in einem massiven zusätzlichen Einsatz von Budgetmitteln 
aus Rücklagen und in einem hohen, gut begründeten Personalüberschuss, dies alles immer zum Wohl 
der Kinder. Damit konnten schwierige Settings gut betreut werden und allen war geholfen. In diesen 
Bereich fällt auch das Volksschulpaket, welches für Individualförderung, Teamteaching, Begleitung bei 
Verhaltensauffälligkeiten, zum Aufpolstern von BFB und SPF Stunden, … verwendet wurde und wird. 

„Corona hat aber auch 
einen Schleier über das 

Schulsystem gelegt. Diskus-
sionen über Veränderungen, 

Entwicklungen, Probleme 
im System werden 

zugedeckt.“
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LehrerInnen-App

durchaus gegensätzlichen Argumen-
ten und einem greifbaren Gegen-
über. Ich freue mich schon auf die 
Zeiten, wo wir uns wieder treffen 
und all dies stattfinden kann!

Hier exemplarisch zwei von vielen  
Neuerungen, die unser aller Auf-
merksamkeit bedürfen:

Die Änderung in der Struktur der 
Ganztagsklassen
 
Freizeitstunden können für Kolleg- 
Innen mit der Einführung der Mo- 
natsabrechnung in Sokrates nicht 
mehr 1:1 bezahlt werden. Welche 
Lehrperson weiß das schon? Was 
bedeutet das für bestehende Klas-
sen? Das muss früh genug kommu-
niziert werden, weil dann eventuell 
FreizeitpädagogInnen benötigt wer-
den (Ausschreibung und Anstellung 
bei GmbH). 

Auslaufmodelle für bestehende ver-
schränkte Modelle sind anzudenken 
(Rechtsanspruch). Diese müssen ja 
vier Jahre gewährleistet sein. Wann 
werden die LeiterInnen, LehrerInnen 
und Eltern darüber informiert?

Die Einführung der Kompetenzraster

Diese wurden uns vorgestellt und 
zugesandt. Wir haben alle gesehen, 
dass sie so nicht praktikabel sind. Die 
Formulierungen sind nicht kind- und 
elterngerecht, der Umfang ist viel zu 
groß, … 

Eine breite Diskussion und die Ein-
führung einer landesweiten Arbeits-
gruppe dazu wäre ein wichtiger 
Schritt, damit wir dann nicht vor voll-
endete Tatsachen gestellt werden. 

LEITERPROBLEMATIK

Die Leiterinitiative hat im letzten 
Jahr eine Unterschriftenaktion ge-
startet, und über 215 DirektorInnen 
haben die drei Grundforderungen 
der Initiative mit ihrer Unterschrift 
unterstützt.

Entlastung der DirektorInnen durch:

 • Ausbau der Sekretariatsstunden  
  zur administrativen Entlastung  
  der LeiterInnen. 20 Wochenstun- 
  den für Sekretariate sind das Mi- 
  nimum. 
 • Clustersekretariate für Kleinschu- 
  len, Schaffung einer motivieren- 
  den Atmosphäre für neu ansu- 
  chende LeiterInnen 
 • Suche nach neuen LeiterInnen
 • Übergabe-Prozedere mit einem  
  klarem Ablauf vereinheitlichen
 • Gutes Personal muss motiviert  
  und begleitet werden – daher ist  
  Mentoring dringend nötig.
  Standards für Übergabe und  
  Mentoring schaffen. 
 • Bessere Zusammenarbeit mit  
  der BD:
   Hier wurden bereits etliche gute  
  Schritte gesetzt. Corona-bedingt  
  ist das zurzeit nicht so einfach  
  umzusetzen, das ist uns völlig  
  bewusst.

Die Landesstatthalterin hat diese 
Punkte wohlwollend zur Kenntnis 
genommen und uns versichert, dass 
die Themen ernst genommen wer-
den. Sie sollen im Laufe dieses Schul-
jahres geklärt werden. Wir werden 
uns erlauben, beizeiten nachzufra-
gen, wie der Stand der Dinge ist. 

Bleibt gesund! 

„Eine breite Diskussion 
und die Gründung einer 

landesweiten Arbeitsgruppe 
zur Einführung der 

Kompetenzraster wäre ein 
wichtiger Schritt.“

LEHRERINNEN-APP
Neue Service-App für 
Vorarlberger 
PflichtschullehrerInnen
• von PädagogInnen für 
• PädagogInnen
• 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  

LehrerInnenlexikon
Termine
Bildungsreisen
Service
weitere Medien
Kontakte

Diese LehrerInnen-App gibt es 
im App Store und auf Google 

Play unter „Freie LehrerInnen“.
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MEDIENVERLEIH.VOBS.AT 
BILDUNGSMEDIEN FÜR SCHULE UND DISTANCE-LEARNING

Um den Unterricht abwechslungsreich und 
spannend, aktuell und technisch ansprechend, 
altersgerecht und lehrplanbezogen zu gestalten, 
sind didaktische Unterrichtsmedien eine der 
wertvollsten Ergänzungen. Jedes Kind lernt 
anders. Die Mischung macht es aus.

Die Medien des medienverleih.vobs.at werden 
begutachtet und von Unterrichtenden für den 
Unterricht ausgewählt. Streaming-Plattform, 
Hosting, Support und fast alle Medien sind aus 
Deutschland oder Österreich. Jedes Jahr kom-
men zahlreiche neue Medien dazu. 

  Streamingplattform: In den Schulnetzen der 
 Vorarlberger Landes- und Pflichtschulen 
 müssen Sie sich nicht anmelden, um streamen 
 zu können. (Sollte dies nicht der Fall sein, 
 kontaktieren Sie einfach Werner Geiger.)
 Wenn Sie zu Hause sind, auf das Begleit-
 material zugreifen möchten oder Playlists 
 erstellen, melden Sie sich an.

  Playlistlinks: Legen Sie Playlists an. Alle 
 Onlinemedien können als Ganzes oder 
 in Teilen kombiniert als Playlists gespeichert 
 werden. Das Intro kann ein Explainity-File 
 sein, Hauptteil und Zusammenfassung aus 
 Kapiteln verschiedener DVDs bestehen. Die 
 Teile der Playlists können geordnet, jederzeit 
 ergänzt oder einzeln gelöscht werden.
 Wechseln Sie ins Register Playlists. Die Links 
 unterhalb der Playlists können Sie ihren 
 Schülerinnen und Schülern weiterleiten. Diese 
 müssen sich nicht anmelden. (Die Teilen-Links
 der Kapitel funktionieren nur im Schulnetz) 

  Begleitmaterial: Beachten Sie das Begleitma- 
 terial, das v.a. Teil der Online-DVDs ist. Dies er- 
 leichtert die Vorbereitung ungemein und hilft 
 den Inhalt der Medien zu bearbeiten, zu ver-
 tiefen und schafft Abwechslung  beim Lernen.

  Medien: Der Medienkatalog beinhaltet 
 mehr als 3.700 Medientitel. Drei Viertel 
 davon können gestreamt werden, fast die 

 Hälfte sind Unterrichts-DVDs, die Sie auch 
 kapitelweise zeigen können.  
 
 Suche: Werner Geiger empfiehlt einzelne 
 Begriffe oder logische Zusammenhänge ein-
 zutragen (z.B. Alexander der Große). Die 
 Anzahl an hinterlegten Schlagwörtern ist 
 hoch. Diese Volltextsuche berücksichtigt 
 auch Titel und Beschreibung.

  Medienverleih: Die Öffnungszeiten Ihrer 
 Medienstelle finden Sie unter 
 www.vobs.at/bildungsmedien. Wenn der 
 Medienverleih Ihnen die Medien zuschicken 
 soll, informieren Sie den Medienverleih über 
 das Bemerkungsfeld, das im Zuge der 
 Bestellung (Medienkorb) eingeblendet wird.

  Österreichbezogene Eigenproduktionen: 
 Die Medienzentren Österreichs und Südtirols 
 produzieren jährlich mindestens ein Medien- 
 paket. Begonnen haben wir 2014 mit dem
 Dreiteiler ‚Erlebnis Österreich‘.

Die weiteren Produktionen:
 • Wien – eine Stadt stellt sich vor
 • Du hast die Wahl! Politik – Was geht mich  
  das an?
 • Alles, was Recht ist
 • Musik entdecken (Dreiteiler)
 • Vorarlberg interaktiv: Stadt Dornbirn
 • Entdecken & Erfinden in Österreich
 • Der Staat Österreich (Comenius EduMedia- 
  Medaille 2020)
 • Geschichte Österreichs - erscheint in Bälde

Haben Sie Fragen? Das Bildungsmedienzentrum 
in Bregenz ist von Montag bis Freitag für sie da. 
Sie können sich gerne telefonisch 
(+43 5574 4960 570) oder per Mail 
(bmz@bildung-vbg.gv.at) melden, wenn Sie 
eine Frage haben, die Schule gewechselt haben, 
Ihren Wunschfilm nicht finden oder uns über 
einen neuen Titel informieren möchten.

Werner Geiger, BEd
Bildungsmedienzentrum
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GEHÄLTER 2021

gültig ab 1.1.2021

Berechnung 
einer Einzel-
mehrdienstleis-
tung (MDL)

1,3 % vom 
Grundgehalt

VertragslehrerInnen IL
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Corona-Maßnahmen

Licht am Ende des Tunnels?
Alexander Frick, Lehrer an der MS Blons, DA-Vorsitzender Bludenz (alexander.frick@nmsgw.snv.at)

„Rot, na und?“, schreibt Gerold Riedmann in seinem Kommentar in den VN vom 24. 10. 2020 und sagt, 
dass wir uns „nicht so viel wie möglich einschränken, sondern wir tun so oft wie möglich so, als ob ge-
rade nichts geschehe“. Es ändere sich nichts, wenn Ampelfarben umspringen, und Schulen hätten ihre 
eigene Ampel. Mit einem Schreiben der Bildungsdirektion für Vorarlberg vom 30.10. 2020 wird dies 
bekräftigt und mitgeteilt: „Alle Schulen bleiben weiterhin auf GELB“.

Natürlich wäre alles zu unter-
nehmen gewesen, um neuer-

liche Schulschließungen möglichst 
zu verhindern und ja, Präsenzun-
terricht ist immer noch der beste 
Unterricht. Lehrerinnen und Leh-
rer sind sich hier ihrer Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft 

bewusst und werden sowohl Un-
terricht als auch Betreuung an den 
Pflichtschulen solange wie möglich 
aufrechterhalten. Generell können 
aber Schulschließungen im Hinblick 
auf die derzeit stark steigenden 
Infektionszahlen – zumindest regi-
onal – nicht völlig ausgeschlossen 
werden, auch wenn von der Poli-
tik gebetsmühlenartig wiederholt 
wird, dass es zumindest im Pflicht-
schulbereich zu keinen Schließun-
gen kommen wird.

Dazu ist es notwendig, dass sich 
alle an die Hygieneregeln des 

Robert Koch-Instituts halten, die da 
lauten: „Abstand halten (auch im 
Unterricht), Hygieneregeln befolgen 
(Husten-/Nies- und Händehygiene) 
und das Tragen von Alltagsmasken, 
wenn der Mindestabstand von 1,5 m 
nicht eingehalten werden kann“.
Dieser Mindestabstand – auch wenn  
er in Österreich nur 1m beträgt – 
ist im Klassenzimmer defacto nicht 

vorhanden.
Das Robert Koch-Institut schlägt 
auch vor, „abhängig vom Infektions-
geschehen mit einem Wechsel von 
Präsenz- und Distanzunterricht und 
verkürzten Schulstunden“ das In-
fektionsrisiko zu minimieren. (Prä-
ventionsmaßnahmen in Schulen 
während der COVID-19-Pandemie. 
Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts für Schulen, 12. 10. 2020). 
Diese Regeln des Robert Koch-Ins-
tituts und ein Sicherheitspaket, das 
Schutzmaßnahmen für Lehrerinnen 
und Lehrer und damit auch für alle 
Schülerinnen und Schüler beinhal-
tet, würden wesentlich dazu bei-
tragen, den Schulbetrieb aufrecht 
zu erhalten. Das Sicherheitspaket 
sollte zumindest folgende Punkte 
umfassen, sagt Stefan Sandrieser 
von der Kärntner Pflichtschullehrer-
gewerkschaft:
 • rasche und flächendeckende  
  Testung und Auswertung bei  
  SymptomträgerInnen
 • Zurverfügungstellen von FFP- 
  Masken für alle KollegInnen,  
  die eine solche verlangen
 • Umstellung auf Schichtbetrieb  
  (nach schulautonomen Rahmen- 
  bedingungen)
 • Zurverfügungstellen von zusätz- 
  lichem Personal für Klassentei- 
  lungen und zur Vertretung  
  infolge von coronabedingten Ab- 
  wesenheiten von KollegInnen.

Wenn man den Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts (RKI) folgt, 
muss rasch gehandelt werden. So 

empfiehlt das RKI das Tragen eines  
Mund-Nasen-Schutzes auch im Un-
terricht ab einer 7-Tage-Inzidenz 
von 35, bei Überschreiten von 50 
Neuinfektionen auf 100 000 Ein-
wohner sollten laut RKI Klassen ge-
teilt und zeitversetzt unterrichtet 
werden, um einen Mindestabstand 
von 1,5 m zu gewährleisten (NDR, 
19. 10 2020, 18:15 Uhr). Es sei nur 
am Rande erwähnt, dass die 7-Tage-
Inzidenz in Vorarlberg beim Redigie-

„Lehrerinnen und Lehrer 
sind sich ihrer 

Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft bewusst.“

„Das RKI empfiehlt das 
Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes auch im Unterricht 
ab einer 7-Tage-Inzidenz 

von 35.“
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Kommentar

Schule 
und Krise

Kommentar des Vorsitzenden  
des DA-Feldkirch 
Hannes Nöbl

Die Welt ist in Staaten aufgeteilt, nicht 
nur geografisch, sondern auch in den 
Köpfen. 
Der Brexit und die damit einhergehen-
den zähen Verhandlungen zwischen 
der britischen Regierung und der Eu-
ropäischen Union führen uns allen vor 
Augen, dass die europäischen Gren-
zen noch längst nicht überwunden 
sind. 
Nationalstaatliches Denken rückt 
wieder mehr in den Vordergrund 
und wird von vielen WählerInnen ge-
wünscht und unterstützt. Wobei wir 
alle sehen können, dass die großen 
Probleme unserer Zeit, beginnend 
mit dem aktuellsten Thema Corona, 
Fluchtbewegungen weltweit und vor 
allem die drohende Klimakrise nicht 
als Einzelstaat zu lösen sind, sondern 
nur in einer gemeinsamen Anstren-
gung möglichst aller bewältigt werden 
können. 
Warum fällt es uns so schwer, über den 
Tellerrand zu blicken? Warum flüch-
ten wir uns ins Klein-Klein? Dabei ist 
es doch klar, dass kurzfristig erkämpf-
te Vorteile für einen selbst langfristig 
für alle oder zumindest viele negative 
Auswirkungen haben können und so 
wieder auf einen selbst zurückfallen. 

Die Schule hat hier aus meiner Sicht 
eine sehr zentrale Funktion – bilden 
wir doch junge Menschen aus, die 
ein globales Problembewusstsein ha-
ben! Bilden wir junge Menschen mit 
viel Empathiefähigkeit aus! Bilden wir 
junge Menschen aus, die nachhal-
tig handeln und auch an die nächste 
Generation denken! Bilden wir junge 
Menschen aus, denen das Gemein-
wohl am Herzen liegt!
Der Grundsatz muss lauten – „Nur ge-
meinsam schaffen wir das!“

ren  dieses Artikels bei über 740 lag. 
Mittlerweile überschlagen sich 
die Ereignisse. So veröffentlicht 
das BMBWF am Sonntag, den 1. 
November durch seinen General-
sekretär Martin Netzer eine neue 
Vorgangsweise in der Primarstufe 
und der Sekundarstufe I sowie an 
PTS. Unter anderem werden jetzt in 
diesem Schreiben allen Kolleginnen 
und Kollegen FFP2-Masken zuge-
sagt (deren Lieferung nach fast drei 
Wochen immer noch nicht überall 
erfolgt ist) und erklärt, dass, „wenn 

es die Situation erforderlich macht“ 
(mehrere positive Covid-19-Fälle an 
einer Schule), an Pflichtschulen auf 
Distance-Learning umgestellt wer-
den kann (nur im Einvernehmen 

mit der Bildungsdirektion 
und dem BMBWF). 

Seit 17.11. 2020 befin-
den sich nun alle Schu-
len – mit Ausnahme der 
Sonderschulen (!) im Di-
stance Learning und das 
mit so vielen Ausnah-
men, dass der Standard 
am 17. 11. 2020 treffend 
schreibt: „Schrödingers 
Katze bekommt Konkur-
renz, unsere Schulen sind 
gleichzeitig offen und zu.“

Natürlich befinden wir 
uns in einer Ausnahmesi-
tuation und es gibt viele 

gesellschaftliche Gruppen, die die 
Auswirkungen der Pandemie weit 
schlimmer – ja existenzbedrohend 
– spüren als das in der  Schule der 
Fall ist. Trotzdem, was die Kommu-
nikation des Ministeriums anbe-
langt, sehe ich leider noch kein Licht 
am Ende des Tunnels. 

Man stelle sich einen Konzern mit 
über 100.000 MitarbeiterInnen vor, 
der seine Angestellten an einem 
Samstag (!), über eine Pressekon-
ferenz im Fernsehen (!), informiert, 
dass drei Tage später (!) entschei-
dende Änderungen auf sie zukom-
men werden und dass sie ihre Arbeit 
daheim auf ihren selbst gekauften 
(!) Geräten mit selbst gewarteten (!) 
Systemen auf eigene Internetrech-
nung (!) machen sollen.

Zeitmangel oder Gefahr in Verzug 
kann das Timing wohl nicht be-
stimmt haben. Für Notfallpläne jeg-
licher Art wäre seit dem Frühjahr 
genug Zeit gewesen.
Gute und wertschätzende Kommu-
nikation läuft anders.

„Was die Kommunikation 
des Ministeriums 

anbelangt, sehe ich leider 
noch kein Licht am Ende 

des Tunnels.“

Foto: Markus Winkler auf pixabay

www.freielehrer.at
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Ausnahmezustand

Was kann die Schule 
aus der Corona-Krise lernen?

Am 2. November 2020 wurde in 
Wien die Studie „Lernen im Aus-

nahmezustand“ vorgestellt. Die Ver-
anstaltung thematisierte angesichts 
des zweiten Lockdowns höchst aktu-
elle, politisch brisante Fragen.

 • Was kann die Schule insgesamt  
  aus der Corona-Krise lernen?
 • Was brauchen Schülerinnen und  
  Schüler, um trotz widriger Um- 
  stände so gut wie möglich lernen  
  zu können?

Gesprochen haben jene, die es di-
rekt betrifft, nämlich Schülerinnen 
und Schüler. Mit Unterstützung der 
ForscherInnen haben fünf Schüler-
Innen im Alter von 8 bis 14 Jahren 
die Ergebnisse der Studie reflektiert, 
Forderungen erarbeitet und Ideen 
entwickelt, wie Schule besser und 
inklusiver funktionieren kann. 

Diese Ideen stellten sie in der Live-
Debatte mit den Bildungsspre-
cherinnen der politischen Parteien 
(Sibylle Hamann/Grüne, Sonja Ham-
merschmid/SPÖ, Martina Künsberg-
Sarre/NEOS) sowie mit einem Ver-
treter der Bildungsdirektion der 
Stadt Wien und Kurt Nekula, Om-
budsmann des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, vor.

Die Schülerinnen und Schüler 
präsentierten ihre Forderungen 

und Wünsche in fünf thematischen 

Blöcken und baten um Feedback der 
Gäste aus Politik und Bildung.

Wichtig, um gut lernen zu können, 
ist den Schülerinnen und Schülern:

 • Eine gut angeleitete, klar ver- 
  ständliche und strukturierte Auf- 
  bereitung des Lernstoffes und  
  der Aufgaben.
 • Eine gute und facettenreiche  
  Kommunikation mit den Lehr- 
  personen, die allen Persönlich- 
  keitstypen – von extrovertiert bis  
  schüchtern – Möglichkeiten bie- 
  tet, sich einzubringen.
 • Das Lernen im eigenen Tempo  
  und mit selbstbestimmten Schwer- 
  punkten, das auch unterschiedli- 
  chen Lerntypen gerecht wird.
 • Eine wertschätzende und diffe- 
  renzierte Form der Wissens- und  
  Leistungsüberprüfung sowie der  
  Beurteilung.
 • Schule als angenehmen und  
  modernen Lernort zu gestalten,  
  der gemeinsam genutzt werden  
  kann und an dem sich Kinder und  
  junge Erwachsene wohl und  
  wertgeschätzt fühlen.

Da, wie die Studie zeigt, alle Schü-
lerInnen, vor allem aber jene, 

die zu Hause weniger Unterstützung 
bekommen (können) und keine ge-
eignete Lernumgebung vorfinden, 
von der Schulöffnung profitieren, ist 
es jetzt wichtig, den Fokus darauf zu 
legen, wie das Präsenzlernen auch 
für Ältere so lange wie möglich gesi-
chert werden kann. 

Bei der erneuten Umstellung auf 
Home-Learning sollte der Fokus 
nicht auf Leistungsüberprüfungen 
liegen, sondern auf dem (emotiona-
len und kognitiven) Unterstützungs-
bedarf der SchülerInnen. Dieser 
wird nicht nur durch Lehrkräfte oder 
Eltern geboten. Die MitschülerInnen 
sind hier eine wichtige Stütze, um 
inhaltliche und technische Fragen 
zu klären und auch, um sich in einer 
turbulenten und ungewissen Situa- 
tion zurechtzufinden. Diese Res-
source hat im derzeitigen Schul-
system viel zu wenig Raum. Auch 
das Lernen in kleinen Gruppen, die 
den Austausch und das konzertierte  
Lernen fördern, werden von den 
SchülerInnen befürwortet. 

Es gilt also auch in Vorarlberg, sich 
den sozialen Problemen zu stellen 
und besonders den Schwächeren 
Unterstützung und Hilfe zukommen 
zu lassen. Getreu dem Motto: „Kein 
Kind zurücklassen!“

Alisha: „Beim Home Learning 
musste ich Aufgaben selbst 

recherchieren und dann 
wusste ich den Stoff besser als 

in der Schule, wo es so laut 
in der Klasse ist.“

Joel: „Noten sehe ich als ein 
kritisches Bewertungssystem. Ich 
habe in Mathe eine 4, obwohl ich in 
Mathe Klassenbester bin, weil ich 
sehr schlampig bei Hausaufgaben 
bin. Ich finde man sollte mehrere 
Kategorien – wie mündlich, schrift-
lich, Mitarbeit – getrennt beurteilen“. 

Johanna: „Eigene Projekte machen 
Spaß und es motiviert, beim Lernen 

Schwerpunkte nach eigenen 
Interessen wählen zu können.“ 

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

Europas Bildungspolitik nach Corona
Hannes Heide (SPÖ)

EU-Abgeordneter und Mitglied des Bildungsausschusses

Bildung der 
Generation Corona

Aus den Erfahrungen muss Europa 
lernen. Doch Bildungspolitik ist Sa-
che der Nationalstaaten, deshalb 
appelliere ich, als Mitglied des Bil-
dungsausschusses im Europäischen 
Parlament, einen großen Teil der 
Wiederaufbaufonds für den Bil-
dungsbereich zu verwenden. Gut 
funktionierende Bildungssysteme 
erfordern Investitionen durch die 
öffentliche Hand. Besorgniserregend 
finde ich die geplanten Kürzungen 
im Bildungsbereich, auf die sich die 
Regierungschefs bei den EU-Budget-
verhandlungen im Sommer geeinigt 
haben. Gehen die Sparmaßnahmen 
durch, riskieren wir die Zukunft einer 
ganzen Generation.

Schule ist mehr als Lernen

Gerade die Corona-Generation steu-
ert auf einen krisengebeutelten Ar-
beitsmarkt zu. Ausbildungschancen 

durch Einsparungen zusätzlich zu 
verringern, ist gegenüber den jun-
gen Menschen verantwortungslos. 

Die Zukunft liegt in einem hybriden 
Bildungssystem von E-Learning und 
Präsenzunterricht, das routinierter 
zum Einsatz kommen muss, was 
besonders in immer wieder auf-
tretenden Quarantäne-Situationen 
wichtig ist. Für die Finanzierung 
der digitalen Infrastruktur und der 
Geräte für Schulen sehe ich, be-
sonders im ländlichen Raum, Po-
tenzial beim Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE).  

Bildungsangebote aus der Ferne 
können aber nicht zum 
Schulersatz werden, 
denn Schule hat weit 
mehr Aufgaben als die 
Wissensvermittlung, 
sie ist auch Zentrum 
des sozialen Lebens. 
Selbst jene Kinder und 
Jugendliche, denen Di-
stance Learning wäh-
rend des Lock-Downs 
möglich war, standen 
ohne Lehrkraft oft vor 
großen Problemen und 

vielen hat die Isolation und die un-
gewisse Zukunft auch psychisch zu 
schaffen gemacht.

Bildungsziele vs. Sparstift

Keines der Bildungsziele der Euro-
päischen Union könnte mit dem 
gekürzten Budgetentwurf erreicht 
werden. Etwa die geplante Schaf-
fung eines europäischen Bildungs-
raums, der die Ausbildungsniveaus 
zwischen den Mitgliedstaaten an-
gleichen soll, oder die geplante 
Plattform für erfolgreiche Bildungs-
projekte in Zusammenhang mit der 
COVID-19- Krise. In Gefahr ist ebenso 
die Erhöhung der Teilnehmerzahl für 
das Bildungsaushängeschild „Eras-
mus+“, das so viele wichtige Impulse 
bei der Entwicklung von Lehrmitteln 
und der LehrerInnen-Weiterbildung 
ermöglicht. 

Ohne Nachverhandlungen im Bil-
dungssektor werde ich diesem EU-
Budget nicht zustimmen.

„Bildungsangebote aus der 
Ferne können aber nicht zum 

Schulersatz werden, denn 
Schule hat weit mehr 

Aufgaben als die 
Wissensvermittlung.“

Durch die Corona-Pandemie kam es zur längsten Unterbrechung der Präsenzlehre im europäischen 
Bildungssystem seit dem Zweiten Weltkrieg. So wurden die Schwächen unserer Schulsysteme scho-
nungslos offengelegt und gezeigt, wie unterschiedlich Europa auf die Digitalisierung vorbereitet ist. 
Das fängt mit der Internet-Infrastruktur in den Regionen an und endet bei fehlender Fachkompetenz 
und Ausstattung der Betroffenen. Zehn Prozent der Auszubildenden hatten keinen Lernzugang wäh-
rend des Lockdowns, in ärmeren EU-Ländern sogar 30 Prozent.
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Broschüre: Extremistische Ideologien in der Klasse

Aus dem Vorwort: Extremistische, demokratiefeindliche und gewaltbereite Ideologien sind herausfordernde 
und komplexe gesellschaftliche Phänomene, die unsere Werte laufend auf die Probe stellen. Besonders Schu-
len spiegeln als öffentliche Institutionen die Pluralität unserer Gesellschaft wider und es ist nur natürlich, dass 
es hier im pädagogischen Alltag zu Konflikten kommt, die bearbeitet werden müssen. 
Es gilt, Extremismen und Radikalisierung in der Schule und im Klassenzimmer zu erkennen. PädagogInnen 
sind die ersten AnsrechparterInnen: Wie reagiere ich richtig auf einschlägige Äußerungen und Handlungen, 
ohne zu stigmatisieren? Ist ein/e SchülerIn wirklich radikalisiert oder handelt es sich um ein entwicklungsbe-
dingtes Verhalten? Der Leitfaden gibt Einblicke in die Funktionsweise extremistischer Ideologien. Mit einem 
spezifischen Wissen im Hinterkopf, wie diese Ideologien funktionieren, ist es einfacher, gezielt präventiv zu 
arbeiten. Der Leitfaden kann von unserer Homepage www.freielehrer.at heruntergeladen werden.

Supervision - stark gefragt
Auch in diesem Schuljahr sind die kostenlosen Super-
visionsgespräche in Vorarlberg sehr gefragt. Bis Redak-
tionsschluss wurden 150 Bewilligungen ausgestellt, 
unter anderem für zahlreiche Entlastungsgespräche. 
Wegen der großen Nachfrage ist die Wartezeit relativ 
lang, die Termine reichen weit bis in den Dezember hi-
nein. Aufgrund der Corona-Situation werden die Ter-
mine momentan telefonisch vereinbart. Bei dringen-
dem Bedarf kann natürlich auch um ein persönliches 
Gespräch mit der Arbeitspsychologin Mag. Veronika 
Pitschl  ersucht werden.

Ehrungen
Personalvertreter Willi Witzemann und Gerhard Un-
terkofler, ehemaliger Vors. der Vbg. Pflichtschulleh-
rerInnengewerkschaft, wurden für ihre Leistungen 
für die PflichtschullehrerInnen geehrt.
Zu diesem Anlass reisten aus Wien der Vorsitzende 
der sozialdemokratischen Gewerkschaften in der 
GÖD, Hannes Gruber, und die Besoldungsreferentin 
der GÖD, Daniela Eysn, nach Vorarlberg. 

Unterkofler Gerhard erhielt für seine 10-jährige Tä-
tigkeit als erfolgreicher Vorsitzender der Pflichtschul-
lehrerInnengewerkschaft das goldene Ehrenzeichen 
der FSG/GÖD. 

Willi Witzemann wurde als erfolgreicher Spitzenkan-
didat bei den PV-Wahlen mit dem besonderen Ehren-
zeichen ausgezeichnet. Hannes Gruber lobte dabei 
den engagierten Einsatz der beiden Kollegen, der sich 
sowohl in großartigen Wahlerfolgen als auch in einer 
Verdoppelung der Gewerkschaftsmitglieder bei den 
Vorarlberger PflichtschullehrerInnen innerhalb der 
letzten 10 Jahre ausgewirkt habe.

Gratisnotebook für SchülerInnen?
Ab nächstem Schuljahr sollen alle SchülerInnen ab 
der 5. Schulstufe mit einem kostenlosen digitalen 
Endgerät ausgestattet werden. Nun, ganz kostenlos 
wird es nicht sein. Da die Laptops oder Tablets auch 
privat genutzt werden können, wird ein Selbstbe-
halt von 25 % verrechnet. Für alle, die sich die 25 % 
nicht leisten können, werden die Kosten zur Gänze 
vom Bund übernommen.

Laut einer Aussendung der grünen Bildungsspreche-
rin Sibylle Hamann sehe die Digitalisierungsoffensive 
des Bundes eine einheitliche Strategie für alle vor: 
Laptops oder Tablets werden an jeder Schule ge-
meinsam beschafft, verteilt und gewartet. 

SPÖ und NEOS kritisieren die Regierung, denn die 
kostenlosen Laptops hätte es eigentlich schon in die-
sem Schuljahr geben sollen, damit die SchülerInnen 
auf eine drohende Schulschließung vorbereitet ge-
wesen wären. Im April kündigte Faßmann 5,5 Milli-
onen Euro für die Digitalisierung an. Bis Ende August 
wurden gerade mal 200.000 Euro ausgegeben. 
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Nur nicht zu viel Bildung
Weiterhin keine Universität für Vorarl-
berg. Walter Fink schrieb dazu in den VN 
am 24. Oktober 2020 einen bemerkens-
werten Kommentar (Wir danken den VN 
für die Überlassung der Kolumne): 

„Was ist es, das Vorarlberger Politiker 
geradezu reflexartig in eine Abwehrhal-
tung bringt, sobald von einer eigenen 
Universität für Vorarlberg die Rede ist? 
Und das schon seit Jahrzehnten. Bereits 
in den siebziger Jahren wurde ein Vor-

stoß von Unterrichtsminister Fred Sinowatz (SPÖ) und dem dama-
ligen Vorsitzenden der österreichischen Rektorenkonferenz, dem 
in Wolfurt wohnhaften Ernst Hiesmayr, von Landeshauptmann 
Herbert Kessler schroff zurückgewiesen. Kurze Zeit später, in den 
Achtzigern, war es wieder Kessler, der einen Versuch des Bregen-
zer Germanisten Walter Methlagl, über die Gründung des Franz-
Michael-Felder-Archivs zumindest ein universitäres Institut der 
Uni Innsbruck nach Bregenz zu bringen, vereitelte. Zu groß war die 
Angst der Konservativen, dass mit einer Universität oder auch nur 
einem Institut ein anderer, kritischerer Geist im Land Einzug halten 
könnte. Denn das ist schon klar: Lehrende wie Lernende an einer 
höchsten Bildungseinrichtung verändern ein Land. Man muss nur 
in die Universitätsstädte in unserer Umgebung schauen. Konstanz 
zum Beispiel ist eine andere, eine offenere, lebendigere Stadt ge-
worden. Dass sich damit auch das Bildungsangebot – von Veran-
staltungen bis zu Buchhandlungen – verändert, ist nur logisch.
Nun hat man in Bregenz wieder diskutiert, vor Kurzem im vor-
arlberg museum über die Frage „Braucht Vorarlberg eine ei-
gene Universität?“. Und das Gespräch folgte fast punktgenau 
alten Mustern. Nur dass sich die Argumentation geändert hat. 
Das Land war bezeichnenderweise durch Wirtschaftslandesrat 
Marco Tittler, nicht durch Bildungsländesrätin Barbara Schö-
bi-Fink vertreten. Nach Tittler brauchen wir keine Uni, nur Zu-
gang zu Forschungen an verschiedenen Institutionen. Mit einem 
Wort: Die Sache ist ausschließlich wirtschaftlich ausgerichtet. 
Naturgemäß sah auch die Rektorin der Fachhochschule Vorarl-
berg, Tanja Eiselen, keine Notwendigkeit, denn „ich sehe kei-
nen Mehrwert, den wir nicht auch bieten können“. Da hat die
Frau Rektorin im Unterschied zwischen Fachhochschule und Uni-
versität wohl etwas missverstanden.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Bildungsfeind-
lichkeit der ÖVP zeigt sich in dieser Frage nach wie vor. Man will ganz 
einfach keine Institution, die sich im Bildungsbereich dem Einfluss 
des Landes entzieht, man will keine freie Lehre und kein freies Lernen. 
Man hat nicht nur Angst vor Bildung, sondern nicht zuletzt vor jenen, 
die sie vermitteln und vertreten, vor den Professoren und Studen-
ten. Und deshalb wehrt man seit Jahrzehnten schon den Anfängen.“ 

Pensionskürzungen
Die derzeitige türkis-grüne Regierung 
hat im November noch mehrere Be-
schlüsse gefasst, um zukünftige Pensi-
onen zu kürzen:

* Die Langzeitversichertenregelung  
(Hacklerregelung) wurde abgeschafft. 
Wer 45 Jahre oder länger gearbeitet 
und eingezahlt hat, muss künftig wie-
der Abschläge zahlen oder noch länger 
arbeiten.

* Bei der Schwerarbeiterpension gel-
ten jetzt die gleichen Abschläge nach 
45 Jahren wie bei der Hacklerregelung.

* Auch bei der Invaliditätspension gibt 
es jetzt nach 45 Jahren Abschläge.

* Alle neuen Pensionen werden ge-
kürzt, denn die erste Pensionserhö-
hung gibt es nicht mehr vollständig. 
Nur wer Glück hat und im Jänner in 
Pension geht, erhält die ganze Erhö-
hung. Bei allen anderen wird aliquot an 
der ersten Pensionserhöhung gekürzt. 
Durchschnittspensionisten verlieren so 
im Lauf ihrer Pension 14.000  Euro.

NEU im Zentralausschuss
Die Volksschullehrerin Kerstin Wehinger  
(VS Hohenems-Herrenried) ist nun 
neues Mitglied im Zentralausschuss 
der Personalvertretung für Pflicht-
schullehrerInnen. Kerstin Wehinger, 
die auch Mitglied im DA Dornbirn 
ist, folgt damit Gerhard Unterkofler 
nach.
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Auf den Punkt gebracht

SchulleiterInnen klagen über die  
dauernd neu einlangenden In-

formationen durch die Bildungs-
direktion, Leitfäden mit bis zu 
52 Seiten, parallele Termine für 
Online-Besprechungen. Die Infor-
mationen und Verordnungen wer-
den durch das Gesundheits- bzw. 
Unterrichtsministerium erst über 
die Medien kommuniziert, dann an 
die Bildungsdirektionen und zum 
Schluss an die SchulleiterInnen wei-
tergegeben – und das vorzugsweise 
am Wochenende! Wie soll das am 
Montag in den Schulen umgesetzt 
werden? 

Zusätzlich müssen Listen geführt 
und ausgefüllt werden, die leider 
nicht mit dem Verwaltungspro-
gramm an Schulen kompatibel sind. 
Die „Gurgeltest-Studie“ bringt zu-
sätzliche Belastung mit sich. Listen  
für die Testung erstellen, Einver- 
ständniserklärungen der Erziehungs- 
berechtigten einholen und als Krö-
nung des Ganzen muss der entstan-
dene Müll aufbewahrt werden. Er 
wird später abgeholt, wurde ver-
sprochen – bis dahin steht der Be-

hälter in der Direktion. 
Auf Covid-19-Testungen und Ergeb-
nisse muss tagelang gewartet wer-
den. Dadurch fehlen Lehrpersonen 
in den Schulen und es muss sup-
pliert werden – die Belastungsspirale 
dreht sich immer weiter nach oben! 

Gleichzeitig müssen aber alle an-
deren Aufgaben, die zum Schul-

anfang zu erledigen sind, gestemmt 
werden. Klasseneinteilungen, Stun-
denpläne, Lehrfächerverteilungen 
und vieles mehr müssen erstellt 
werden. In den Polytechnischen 
Schulen muss ein neuer Lehrplan 
umgesetzt werden. 

Dafür werden die Schulen mit ei-
ner Kürzung der Ressourcen von ca. 
10% belohnt. Diese Kürzung wurde 
weder angekündigt noch in irgend-
einer Weise kommuniziert – einfach 
still, leise und heimlich ins System 
eingearbeitet – man hält sich an das 
Gesetz!
Für die eigentlichen Aufgaben (Ent-
wicklung von pädagogischen Kon-

zepten, Qualitätssicherung, Unter-
stützung der Lehrpersonen) bleibt 
leider keine Zeit mehr. Schulleite-
rInnen verkommen zu Protokollant-
Innen der Bildungsdirektion und 
verschiedener Ministerien.

„Wir ersticken in Administration“, 
„Ich bin ein passabler Schwimmer, 
kann mich aber gerade so über Was-
ser halten“, „Schulleiter – ein Beruf, 
um den man einen großen Bogen 
machen sollte“, „Pädagogik scheint 
immer unwichtiger zu werden“, „Es 
ist kaum zu schaffen“, „Wo bleibt die 
Unterstützung?“, sind nur einige Re-
aktionen aus den Direktionen.

Als Vorsitzende der Pflichtschul-
lehrergewerkschaft fordere ich 

die Vorarlberger Landesregierung 
auf, diese Kürzung sofort zurückzu-
nehmen. Es muss einen effektiven 
und umsetzbaren Corona-Krisen-
plan geben. Zudem muss ein Infekti-
onsteam für Schulen abgestellt wer-
den, damit die Testungen schneller 
durchgeführt werden. Für die Direk-
tionen muss unverzüglich eine ad-
ministrative Entlastung geschaffen 
werden, damit sich SchulleiterInnen 
wieder ihrem eigentlichen Berufs-
feld widmen können.

„Koste es was es wolle“ gilt leider 
nicht für das Bildungssystem in  
Österreich!

Das Maß ist voll - die 
Belastbarkeitsgrenze ist erreicht!

Alexandra Loser, Vorsitzende der Vbg. PflichtschullehrerInnen-
gewerkschaft (alexandra.loser@vorarlberg.at)

„Zusätzlich müssen Listen 
geführt und ausgefüllt 

werden, die leider nicht mit 
dem Verwaltungsprogramm 

an Schulen kompatibel 
sind.“

„Für die eigentlichen 
Aufgaben (Entwicklung von 
pädagogischen Konzepten, 

Qualitätssicherung, 
Unterstützung der 

Lehrpersonen) bleibt leider 
keine Zeit mehr.“

In den Schulen herrscht Verunsicherung bezüglich der Rechtslage – trotz Ampeln und Verordnungen oder 
gerade deshalb. Die DirektorInnen und LehrerInnen sind schon zu Beginn des Schuljahres an der Belastbar-
keitsgrenze angelangt. 
Die politisch Verantwortlichen sehen das leider anders. „Die Schulen sind perfekt vorbereitet, sie haben alle 
ein Krisenteam, sie haben sich alle gut auf den Schulstart vorbereitet“, so Landesstatthalterin B. Schöbi-Fink 
im ORF Interview vom 22.09.2020. Ein Hohn, wenn man die Situation in den Vorarlberger Pflichtschulen 
kennt und genauer hinschaut und -hört!



19schulnotizen 4/2020

Schulalltag 

Die Schulen stellen ein zweites Mal auf Distance Learning 
um. Gewünscht dürfte sich das wohl niemand haben. Im-
merhin begleiten uns nun die Erfahrungen, die wir aus der 
ersten Schulschließung mitnehmen konnten. Was funktio-
nierte, nehmen wir wieder auf, was unwirksam war und 
unnötig Nerven kostete, wird diesmal weggelassen.
So wie wir LehrerInnen von den Erfahrungen im Frühjahr 
profitieren können, fällt es nun vielleicht auch manchen 
Familien leichter, geeignete Rahmenbedingungen für den 
Unterricht zu Hause zu finden.

Doch wieder einmal er-
fahren die Eltern schul-
pflichtiger Kinder ganz 
deutlich, was zu unserem 
Berufsalltag dazugehört. 
Gerade als Lehrerin einer 
ersten Volksschulklasse 
wird im Austausch mit 
den Eltern spürbar, wie 
viele elementare Lern-
prozesse erst bei der 
Begleitung der Schüler- 
Innen im Homeschooling 
offen gelegt werden. Das 

Homeschooling fordert von Eltern, SchülerInnen und Leh-
rerInnen gleichermaßen gegenseitige Geduld und Wert-
schätzung.
Diese gegenseitige Wertschätzung erlebe ich in der zwei-
ten Phase des Distance Learning sehr deutlich. Damit das 
Lernen auf Distanz funktioniert, braucht es stete Kommu-
nikation. Die Erreichbarkeit und der offene Austausch er-
möglichen es uns LehrerInnen, nach den gebotenen Mög-
lichkeiten auf die SchülerInnen einzugehen. Nach meinen 
Erfahrungen gestaltet sich dieser Austausch gerade jetzt 
noch ehrlicher und wertschätzender. Sowohl LehrerIn-
nen als auch SchülerInnen und Eltern sind dankbar, wenn 
Schwierigkeiten und Bedürfnisse angesprochen werden 
dürfen und auf ein offenes Ohr treffen. Die Ängste und der 
Druck der ersten Schulschließung haben auf allen Seiten 
etwas nachgelassen und Platz für gegenseitiges Verständ-
nis gemacht. Und gerade dieses Verständnis kann uns hel-
fen, diese Zeit nicht als Über-, sondern als Herausforde-
rung zu sehen und zu meistern.

Nun bleibt uns nur zu hoffen, dass wir die Wertschätzung 
und das Verständnis mitnehmen und auch in unserem ge-
wohnten Arbeitsumfeld spüren und ausstrahlen dürfen.

Im November 2020 hieß es „Lockdown“ für die Schule. Für 
die meisten jungen KollegInnen ist das virtuelle Klassen-
zimmer kein Problem. Ich stehe kurz vor der Pensionierung 
und meine digitalen Fertigkeiten sind sehr bescheiden. 

Trotzdem hatte ich selbst auch das Gefühl, dass es dieses 
Mal mit Lernpaketen alleine nicht getan war. Derselben 
Überzeugung war auch eine junge, engagierte Kollegin. 
Mit viel Energie erstellte sie für ihre Klasse einen Stunden-
plan für das virtuelle Klassenzimmer, auf dem die Schüler 
sehen konnten, wann welche Lehrperson in welchem Fach 
auf dem Computerbildschirm erscheinen wird. Sie sorgte 
dafür, dass das entsprechende Programm sowohl bei den 
Schülern als auch bei den teilnehmenden Lehrpersonen 
auf dem Computer installiert wurde. 

Mit viel Geduld zeigte sie mir, wie ich in Kontakt mit den 
Schülern treten konnte. Und siehe da, wenn man es ein-
mal probiert hat, ist es gar nicht so schwer. Man muss 
es nur tun. Es geht zwar alles ein bisschen langsamer als 
der Unterricht in der Klasse, aber man hat Kontakt zu den 
Schülern, kann kommunizieren und die Eltern sind froh, 
wenn ihre Kinder jeden Tag ein paar Stunden Arbeiten für 
die Schule unter Aufsicht der LehrerInnen erledigen. 

Außerdem: Alle KollegInnen wissen, egal, wie gut durch-
dacht Aufgaben sind, dass SchülerInnen immer Fragenha-
ben. Im digitalen Unterricht haben sie dazu die Möglich-
keit. Wenn sie alleine zuhause arbeiten und nicht mehr 
weiterwissen, hören viele SchülerInnen einfach frustriert 
auf.

Der virtuelle Unterricht kann den Unterricht in der Klasse 
und den persönlichen Kontakt zu den Lehrern und Mit-
schülern nie ersetzen. Er bietet aber eine gute Möglich-
keit, eine gewisse Struktur in den Fernunterricht zuhause 
hineinzubringen. Allerdings müssen die entsprechenden 
Endgeräte vorhanden sein und großes Engagement von 
LehrerInnenseite, damit über 20 SchülerInnen vollzählig 
zum digitalen Unterricht vor den Computern versammelt 
sind. 
Nicht zuletzt muss darauf geachtet werden, dass Schüle-
rInnen nicht ununterbrochen stundenlang vor den Gerä-
ten sitzen. Sie brauchen dazwischen dringend Pausen, wie 
wir Lehrpersonen auch. 
Und: Der digitale Unterricht braucht mehr Konzentration, 
als man glauben würde.

Wertschätzung 
auf Distanz

Sylvia Unterkofler, 
Lehrerin an der MS Hohenems-Herrenried

(sylvia.unterkofler@gmx.at) 

Saskia Koller, 
Lehrerin an der VS Feldkirch-Tisis 

(saskia.koller@vsfti.snv.at)

Man muss es 
einfach tun!
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Bildungspolitik

Wann, wenn nicht jetzt?! 
Alexandra Vrhovac, Lehrerin an einer MS in Wien (alexandra_v1@hotmail.com)

Warum wir dringend an neuen Konzepten arbeiten sollten, um die Wertigkeit und Vertrauenswürdig-
keit des Systems Schule nicht zu verlieren und die Kinder dort abzuholen, wo sie wirklich stehen.

Zum Thema Rassismus in der 
Schule erregte kaum ein Buch die 

politische und gesellschaftliche Auf-
merksamkeit so sehr wie jenes von 
Melisa Erkurt: „Generation Haram.“ 
In Diskussionen zum Buch geht es 
meist um die Schuldfrage, um Prob-
leme und Schwierigkeiten zum The-
ma Migration. Das Buch aber greift 
Themen wie die Geschlechterfra-
ge, Sexualität, politische Systeme 
und auch die steigende Religiosität 
bei Kindern auf. Sie hat den Geist 
der Zeit erfasst und die wirklichen 
Themen aus dem Klassenzimmer 
schonungslos aufgezeigt. Auch gute 
Lösungsansätze sind zu finden. Lei-
der fehlen mir all diese relevanten 
Ansätze in der medialen Diskussion. 
Noch nie zeigten sich die unfairen 

Bedingungen vieler Kinder und ih-
rer Familien wie gerade jetzt in der 
Corona-Pandemie. Noch nie zeigte 
sich deutlicher, wie unflexibel das 
Konstrukt Schule ist. Die Pandemie 
lässt ohne Erbarmen die Maske des 
vermeintlich tollen Bildungssys-
tems fallen und das System kommt 
an ihre Grenzen. Warum und wie 
kann das möglich sein? 

LehrerInnen versuchen zwar, sich 
zu modernisieren und mit der 

Zeit zu gehen. Aber sie erhalten 
dabei keine Unterstützung, auch 
nicht von geschultem Fachpersonal.  

Ebenso erhalten Kinder diese nicht. 

Man geht davon aus, dass alle 
LehrerInnen mit multikultu-

rellen Klassen umgehen können. 
Dass wir genügend Zeit haben, über 
Social Media, Sexualität, Geschlech-
terrollen, Corona, Religion etc. zu 
sprechen. 

Nun ja, der Alltag schaut anders 
aus. Besonders an Schulen, die sich 
den Strukturen von Gymnasien 
und ländlich gelegen Schulen an-
gleichen müssen, weil Ressourcen 
fehlen. „Brennpunktschulen“. Mitt-
lerweile ist diese Grenze von Brenn-
punkt und nicht Brennpunkt gar 
nicht mehr so leicht zu ziehen. Auch 
Gymnasien kämpfen mit ähnlichen 
Problemen – vor allem hier in Wien. 
Trotz Schulautonomie scheitern ei-
nige Schulen daran, aktuell geeig-
nete Konzepte für ihren Standort zu 
erstellen. Politik beharrt auf alten 
Strukturen, die in der Komplexität 
der heutigen Zeit und ihrer Anfor-
derung verloren gegangen sind. 

In all meinen Gesprächen mit Leh-
rerInnen, ob in Vorarlberg oder in 

Wien, konnte ich Hilflosigkeit he-
raushören. Angst, fehlende Werk-
zeuge, um mit dieser Komplexität 
der heutigen Zeit umzugehen. Auch 
in der Zeit vor Corona. 
Wieso gibt es so wenig Angebote für 
LehrerInnen in Bezug auf interkultu-
relle Situationen? Vortragende, die 
die Lebenswelt der Kinder und ihrer 
Familien auch wirklich nachvollzie-
hen können, weil sie beispielsweise 
selber aus einer bestimmten Kultur 
und sozialen Schicht kommen und 
aus erster Hand berichten können? 

Wo bleibt die erhoffte, di-
gitalisierte Schule mit Ex-

pertInnen, die sich Zeit für eine 
richtige Einführung nehmen? Alle 
Neuerungen und Versuche sind 
Wischi Waschi. Kein klarer Anhalts-
punkt, keine klaren Vorgaben, keine 
Hilfe für den echten Alltag. Mit dem 
Lockdown ein neues, schwammig 
formuliertes Konzept. „Macht mal 
das Beste daraus, liebe SchülerIn-
nen und LehrerInnen!“ 
Ebenso das Thema Diskriminierung 

und Rassismus. Diese Themen sind 
nicht mehr klar abzugrenzen und 
einer bestimmten Gruppe zuzuord-
nen. MigrantInnen erleben solche 
Situationen ebenso auch LehrerIn-
nen und SchülerInnen der Mehr-
heitsgesellschaft. Darüber gehört 
gesprochen! 

Es fehlen Stunden, in welchen die 
LehrerInnen fern vom klassischen 

Unterricht Themen aufgreifen kön-
nen, die wirklich in der Luft liegen. 
Oder Unterstützungspersonal, wel-
ches Werkzeuge zur Verfügung stellt. 

Und hier Beispiele aus dem Alltag, 
um zu zeigen, wo die Probleme wirk-
lich liegen: Der kleine Mohamad 
antwortete auf meine Frage bezüg-
lich der Einteilung in Standard und 

„Noch nie zeigten sich die 
unfairen Bedingungen vieler 

Kinder und ihrer Famili-
en wie gerade jetzt in der 

Corona-Pandemie.“

Mit dem Lockdown ein 
neues, schwammig 

formuliertes Konzept. 
„Macht mal das Beste 

daraus, liebe SchülerInnen 
und LehrerInnen!“
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Kommentar

AHS in Deutsch:,,Meinen Sie, ob ich 
in der guten oder schlechten Gruppe 
eingeteilt bin?“ Schule als Ort, der 
die Kinder in ihren Stärken fördert? 

Ebenso die Aussage 
zum Thema Inter-
net, die sich eine 
Schulleitung in Wien 
anhören musste, 
weil sie nach einer 
Internetverbindung 
im gesamten Schul-
gebäude angefragt 
hat: ,,Internet an 
der Schule ist Luxus“. 
Ein wörtliches Zitat 

in Zeiten von Homeschooling nach 
dem Auftrag der Regierung, die 
SchülerInnen auf ein mögliches Dis-
tance Learning vorzubereiten. 

Schule als Ort der Digitalisierung 
und modernen Welt? 

Vielleicht, lieber Herr Faßmann 
und Co., reflektieren Sie diese 

Beispiele und besuchen die Schu-
len Österreichs. Sprechen Sie mit 
den Hauptakteuren – LehrerInnen, 
SchülerInnen und Schulleitungen!  

Wann wäre eine Änderung besser 
als jetzt zur Zeit der Corona-Pande-
mie? 
Und was passiert? Wir schweigen. 
Ich möchte das nicht mehr tun. Hier 
bin ich, fragt mich. Fragt uns! 

In den Tagen vor dem Lockdown wa-
ren sich eigentlich alle einig, dass es 
(vor allem in den Volksschulen) zu 
keinen Schulschließungen kommen 
dürfe. Diese Einigkeit war dem Bun-
deskanzler offensichtlich ein Dorn im 
Auge und darum hat er aufgezeigt, 
wer denn der Chef ist.

Kurz gegen Fassmann

In der Pressestunde am 15.11.20, also 
2 Tage vor der 2. Schulschließung, 
läutet BK Kurz das nächste politische 
Duell ein. Diesmal ist aber überra-
schenderweise nicht die Oppositi-
on der Gegner, sondern der „Feind“ 
kommt aus den eigenen Reihen.
Wie oft hat doch BM Faßmann noch 
kurz vor den Schulschließungen be-
hauptet, dass es keinen „schulischen 
Lockdown“ geben werde. Sämtliche 
Bildungssprecher der Länder, Eltern-
vereine, LehrervertreterInnen, Ge-
sundheitssprecher, ja sogar die Am-
pelkommission stärkten ihm in dieser 
Frage den Rücken. Das war dann aber 
wohl zu viel des Guten und Herr Kurz 
sprach ein Machtwort: „Ich bin der 

Tohuwabohu bei der türkisen Regierung 

Kanzler und ich entscheide, basta“, 
meinte Basti.
„Kurz intern: Faßmann sei eben ein 
Wissenschafter. Keiner, der politisch-
taktisch denke und auf den Tisch 
haut. Während die türkise Truppe um 
Kurz jede Abweichung vom Kanzler-
kurs zur Loyalitätsfrage erklärt. Wenn 
man nicht für Kurz sei, dann sei man 
gegen ihn und falle ihm in den Rü-
cken.“ (Der Standard am 22.11.20)

Und Kurz spricht Klartext: „Es gibt 
unterschiedliche Konzepte, aber es 
haben sich viele Behauptungen als 
falsch herausgestellt. Die, die be-
hauptet haben, dass Kinder sich nicht 
anstecken oder Jugendliche sich nicht 
infizieren können. Das ist von der 
Wissenschaft mittlerweile aufgeklärt 
worden, dass diese These falsch ist.“ 
(Pressestunde 15.11.20) Blöd ist nur, 
dass nie jemand diese Behauptung 
aufgestellt hat.

Redakteur weiter: „In der Gurgelstu-
die heißt es aber, dass von 10.000 nur 
40 infiziert sind.“ Darauf Kurz: „Ja das 
ist schon richtig, aber wenn sie das 

nun auf eine Million hochrechnen, 
kommen sie auf tausende Schüler, 
die infiziert sind.“ Minister Faßmann 
hat dann in der ZIB nachgerechnet 
und kommt lediglich auf 4.000 Schü-
ler in ganz Österreich. (15.11.20)
Er kontert noch am selben Tag im 
Fernsehinterview: „Die Schule ist kein 
Treiber der Infektion.“  

Wer der zweifelhafte Sieger dieses 
Matches ist, wissen wir leider. Es ist 
schon erstaunlich, wie sich der Herr 
Professor von einem Maturanten vor-
führen lässt. Wäre ich Bildungsminis-
ter, wüsste ich, was ich daraufhin tun 
würde, nämlich meinen Hut nehmen!
So ganz nebenbei erhielten auch 
noch die Bundesländer ihr Fett vom 
Bundeskanzler ab, indem Kurz mein-
te: „Das Contact-Tracing in den Bun-
desländern muss besser werden.“ Im 
Moment könne man ihnen zwar bei 
den hohen Infektionszahlen keinen 
Vorwurf machen, aber die Länder 
hätten die Verantwortung, sich per-
fekt aufzustellen. Also, liebe Frau Lan-
desrätin Rüscher, auch Ihnen blieb 
eine Rüge des BK nicht erspart. 

Kommentar von Willi Witzemann
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Die Corona-Krise fordert uns alle. Ganz besondere Be-
deutung kommt aber der Arbeit der PädagogInnen zu. 
Sie schaffen täglich mit riesigem Engagement den Spagat 
zwischen normalem Schulalltag und verschärften Schutz-
maßnahmen. Aufgrund mangelhafter Kommunikation und 
mangelnder Unterstützung von Seiten der zuständigen 
Stellen wird dies jedoch sehr erschwert. 

Schule soll ein Ort der Begeisterung sein. Wegen der zu-
letzt wieder gestiegenen Infektionszahlen steigt jedoch die 
Verunsicherung. Um ein Mindestmaß an Vertrauen wie-
derzugewinnen, muss der Schutz aller Beteiligten jetzt im 
Vordergrund stehen. Dazu braucht es Verbesserungen bei 
den Testungen und entsprechende Schutzmasken für das 
Lehrpersonal. 

Es zeigt sich auch, wie dringend es eine Schulreform 
braucht. DirektorInnen sind mit administrativen Tätigkei-
ten und LehrerInnen mit der Übernahme von Aufgaben, 
durch den Ausfall von KollegInnen, Klassenteilungen und 
Distancelearning überbelastet. Personal fehlt an allen 
Ecken und Enden. Um den Brandherd einzudämmen, muss 
das AMS-Projekt, bei dem Langzeitarbeitslose zur adminis-
trativen Unterstützung eingesetzt werden, sofort umge-
setzt werden. 

Folglich braucht es endlich Maßnahmen gegen den Lehrer- 
Innenmangel. Die große Pensionierungswelle hat nämlich 
erst begonnen. Die Landesregierung hat das eindeutig ver-
schlafen. Die Zahl der Überstunden in Vorarlbergs Volks- 
und Mittelschulen zeigt, dass die Situation in Vorarlberg 
jetzt bereits dramatischer ist als in anderen Teilen Öster-
reichs. Das Lehrpersonal muss vor dieser Überbelastung 
geschützt werden. 

Im November 2020 werde ich mein Amt als Bildungsspre-
cherin vertrauensvoll in die Hände von Thomas Hopfner 
legen. Bei ihm als Leiter der Vorarlberger Polizeischule sind 
die Agenden bestens aufgehoben. Das Thema „Bildung“ 
wird aber auch weiterhin im Mittelpunkt meiner Arbeit ste-
hen. Als Gewerkschafterin bin ich in ständigem Austausch 
mit der LehrerInnenvertretung. Gemeinsam werden wir 
uns weiter dafür einsetzen, dass wir die Corona-Krise best-
möglich bewältigen und bessere Voraussetzungen für das 
Lehrpersonal und die Zukunft unserer Kinder erreichen!

So überraschend die Pandemie und die daraus begründe-
ten Schulschließungen über uns gekommen sind, so we-
nig überrascht nun das Homeschooling der Oberstufen im 
Herbst. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob 
das nicht demnächst für alle Schulstufen gelten wird. 
Jedenfalls absehbar ist, dass uns das Thema gewiss länger 
beschäftigen wird. Diese Pandemie wird eine Kindheit, 
eine Jugend lang prägend sein. 

Die Schule ist ein äußerst wichtiger Lebensbereich für un-
sere Kinder und Jugendlichen. Sie erfüllt eine ganze Pa-
lette wichtiger Aufgaben, weit über den Bildungsauftrag 
hinaus. Hier werden Diskussionen geführt, die sonst nicht 
stattfinden, das unbedingt notwendige soziale Lernen, Be-
wegung, Kontakt zu Musik und Kreativität, Verbundenheit 
und Zugehörigkeit. Die Reduktion sozialer Kontakte auf ein 
Minimum bis hin zur völligen Schließung der Institutionen 
hat enorme Auswirkungen für eine ganze Generation.

Umso größer ist der Handlungsbedarf für uns alle, die wir 
einen Teil der Verantwortung für diesen Bereich tragen. 
Unsere dringendste Aufgabe ist es nun, ein System der 
Schulorganisation zu erarbeiten, welches den Unterricht 
auch während einer Pandemie möglich macht.
Ein System, das Schulbetrieb mit Unterricht, sozialen Kon-
takten, Freude, Bewegung und Sport sowie Musik und 
Kreativität in einer ausgeklügelten Organisationsstruktur 
unter Nutzung sämtlicher Infrastruktur im kommunalen 
Raum und der Einbindung zusätzlicher Akteure wie Verei-
ne und Organisationen ermöglicht. 

Keine leichte Aufgabe. Die negative Auswirkung auf eine 
ganze Generation gebietet aber die Einrichtung einer Ar-
beitsgruppe des Landes Vorarlberg, welche sich intensiv 
mit den Auswirkungen von Schulschließungen auf unsere 
Kinder und Jugendlichen auseinandersetzt und ein Modell 
entwirft, wie Schule trotz Corona ihre so wichtige Aufgabe 
weiter wahrnehmen und als reale Lebenswelt der Kinder 
weiter bestehen kann.

Die Einberufung eines Gremiums von PraktikerInnen aus 
dem Bildungsbereich, VirologInnen, ÄrztInnen, Architekt-
Innen, VertreterInnen aus den Bereichen Musik und Sport 
sowie PsychologInnen wäre eine riesige Chance für den 
Bildungsbereich, ein großes Geschenk an unsere Jugend 
und bestimmt ein Meilenstein auf dem Weg zum chancen-
reichsten Land für Kinder.

Kampf gegen 
Corona

Eva Hammerer, LAbg. der Grünen 
(eva.hammerer@gruene.at)

Manuela Auer, LAbg. der SPÖ 
(manuela.auer@oegb.at)

Großer 
Handlungsbedarf

Bildungssprecherinnen
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Werbung
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Im Namen der Freien LehrerInnen (FSG-Unabhängige-SLV/VLI) 
wünschen wir allen KollegInnen erholsame Festtage und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2021!

 Alexandra Loser (Vors. LehrerInnengewerkschaft und DA Bregenz/Umgebung)
 Willi Witzemann (Vorsitzender Personalvertretung)
 Hannes Nöbl (Vorsitzender DA Feldkirch)
 Alexander Frick (Vorsitzender DA Bludenz)
 Andreas Angerer (Vorsitzender DA Dornbirn)
 Walter Moosbrugger (VLI)
 Markus Kirchberger (Unabhängige)


