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Liebe Leserinnen und Leser!
Geschätzte Kolleg*innen!
2022 neigt sich langsam dem Ende zu und schon ist 
es wieder Zeit für die letzte Ausgabe der Schulnoti-
zen in diesem Kalenderjahr.

Mit vielen Themen haben wir uns in diesem Jahr be-
fasst und sie werden uns weiterhin beschäftigen. Die 
„Ressourcenverteilung Neu“ hat viele Schulen vor 
große Herausforderungen gestellt. Leider ist es nicht 
gelungen, allen Schulen gerecht zu werden – es gibt 
Gewinner und Verlierer. Wir haben eine Evaluierung 
eingefordert und vor kurzem fanden diese Gespräche 
statt. Die PV wird die Schulen darüber informieren.
Die neue Regelung der Induktionsphase sorgte für 
einige Unklarheiten. Wer muss die Induktionspha-
se absolvieren, wo finden die Veranstaltungen statt 
usw.? 
Zu großem Unmut führte auch die Querein-
steiger*innenregelung. Diese stellte sich nicht so 
einfach dar, wie es sich der Herr Minister in den Som-
merferien vorgestellt hatte. 
Zum Thema Schulautonomie gab es in Dornbirn ein 
Symposium. Verschiedene Ansätze aus Deutschland, 
der Schweiz und dem Südtirol wurden vorgestellt. 
Wir sind gespannt, was alles umgesetzt werden wird.

In den Herbstferien fand unsere Lehrer*innenreise 
an die Côte d‘Azur statt. Bei sommerlichen 25 Grad 
haben wir uns in Cannes, Nizza und Monte Carlo sehr 
wohlgefühlt, gut erholt und viele neue Eindrücke mit 
nach Hause genommen.

Im Oktober hat die GÖD die Gehaltsverhandlungen 
aufgenommen. Der Kaufkrafterhalt und die Kauf-
kraftstärkung sind das Ziel der Verhandlungen. Nach 
dem positiven Abschluss der Metallgewerkschaft 
sind wir für einen guten Abschluss für den öffentli-
chen Dienst zuversichtlich.

Nun wünschen wir euch wunderbare Weihnachtsta-
ge, erholsame Ferien und das Allerbeste für 2023!

Alles Gute und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
Alexandra
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Bildungssprecherinnen

Lehrpersonen sind froh, dass sie ohne COVID-Be-
schränkungen oder Auflagen unterrichten können. 
Schulleiter*innen sind mit Arbeit eingedeckt und froh, 
dass die Schüler*innen in Klassen eingeteilt sind und in 
der Schule im Unterricht lernen dürfen. 

Aber von einem guten Zustand sind wir noch weit ent-
fernt. Wie auch von der Soziologin Grudrun Quenzel 
von der Pädagogischen Hochschule Feldkirch betätigt 
wird, haben wir 10 bis 15 Prozent „Bildungsverlierer, 
die nach 8, 9 Jahren kaum lesen und schreiben kön-
nen.“  Die aktuellen Zahlen im österreichweiten und im 
internationalen Vergleich bestätigen:
Bei der Bildungsbeteiligung der 15- bis 19-Jährigen liegt 
Österreich im internationalen Vergleich 2019 bei 79,7 
% gegenüber einem EU22-Durchschnitt von 88,1%, 
bei den 20- bis 24-Jährigen sind dies in Österreich ge-
rade noch 35,6 % gegenüber 42,7 % im EU22-Durch-
schnitt.  

Die Halbtagsschule kann Schüler*innen für eine Bil-
dungskarriere gar nicht gut vorbereiten. Da wird erwar-
tet, dass Eltern die Lücken des Lernstoffs füllen, welche 
in der Schule nicht vermittelt werden. Von einer Bil-
dungsgerechtigkeit ist unser Bildungssystem noch weit 
entfernt. Im Wesentlichen wird die Höhe der Bildungs-
abschlüsse vererbt. Eltern mit einer längeren Schullauf-
bahn können ihre Kinder leichter zu Schulerfolg beglei-
ten. Wie soll aber jemand, der selbst nur wenige Jahre 
in der Schule war und den ganzen Tag hart gearbeitet 
hat, den Kindern noch Nachhilfe geben?

Niemand kann aber ein Interesse daran haben, dass wir 
an der Bildungsvererbung festhalten. Wir brauchen in 
jeder Branche gut ausgebildete Fachkräfte. Eltern ha-
ben großes Interesse daran, dass Kinder gut lernen und 
gefördert werden. 

Während in Unternehmen viel Geld aus Steuermitteln 
floss, sodass sie wieder Gewinne schreiben, kürzt der 
Bildungsminister das Budget und bietet keinen ein-
zigen pädagogischen Schwerpunkt. Dabei sind es ge-
rade Schulen, die mit den psychosozialen Folgen der 
Schüler:innen aufgrund der gegenwärtigen Krisen kon-
frontiert sind und Unterstützung bräuchten.

Am 8. November 2022 hat die von den Regierungspar-
teien Grüne und ÖVP ins Leben gerufene Arbeitsgruppe 
„Bildung“ zum ersten Mal getagt. Vertreter*innen aus den 
Bereichen Politik, Schulleitungen und Gesellschaft sind in 
einem intensiven wie inspirierenden Austausch der Fra-
ge nachgegangen, wie wir spürbare Erleichterungen und 
Verbesserungen in unsere Bildungseinrichtungen bringen 
können - Bildung mit Luft, Licht und Freude.

Was ist gute und chancengerechte Bildung? Wie können 
wir Sicherheit und Klarheit für Lehrpersonen schaffen? 
Wie können wir Vielfalt als Ressource nützen und eine At-
mosphäre des Wohlfühlens an der Schule erzeugen? Wie 
können Lehrer*innen gestärkt werden und welche Koope-
rationsmöglichkeiten gibt es? Was ist verloren gegangen, 
was einmal gut funktioniert hat und wertvoll war?
 
Bei weiteren monatlichen Treffen mit wichtigen System-
partner*innen sollen diese Ansätze ausgefeilt werden, so-
dass in einem Jahr spürbare Erleichterungen und Verbes-
serungen in unserer Schul- und Bildungslandschaft auf den 
Boden gebracht werden können. Das ist das ausdrücklich 
erklärte Ziel der Arbeitsgruppe.

Als Politikerin war ich gerne in der Zuhörerinnenrolle. Es ist 
mir wichtig, die Anregungen, Kritikpunkte, Analysen und 
Berichte sehr ernst zu nehmen und mich mit voller Kraft 
an die Realisierung der notwendigen Umsetzungsschritte 
zu machen!

Als grüne Bildungs-Politikerin befinde ich mich aber gleich-
zeitig in einem gewissen Spannungsfeld. Die Ressortzu-
ständigkeit in Bund und Land liegt klar bei unserem Koali-
tionspartner - dass Bildungspolitik kein neutrales Spielfeld 
ist, muss ich gerade hier nicht erläutern. Gerade deshalb 
sehe ich die Arbeitsgruppe „Bildung“ als sehr wertvolles 
politisches Instrument, das auf parlamentarischer Ebene 
frischen Wind in die Vorarlberger Bildungspolitik bringen 
kann.

Für mich sind die viereinhalb Stunden vergangen wie im 
Flug und ich freue mich darauf, bei der nächsten Sitzung 
den ersten Ansatz anzupacken.
Gerne nehme ich auch Anregungen aus der Lehrer-
schaft auf, um diese in die Arbeitsgruppe mitzunehmen:  
eva.hammerer@gruene.at

Arbeitsgruppe 
„Bildung“

Eva Hammerer, 
LAbg. und Klubobfrau der Grünen 

(eva.hammerer@gruene.at)

Manuela Auer,  
LAbg. und Klubobfrau der SPÖ

(manuela.auer@spoe.at)

Das österreichische 
Schulsystem bleibt 

mangelhaft!
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Willis Rundschau

Wo bleibt die Schulautonomie?
ZA-Vorsitzender Willi Witzemann (witzewilli@hotmail.com)

Wir schrieben einst das Jahr 2017, 
als ich im Jänner den Vorsitz im Zen-
tralausschuss der Personalvertre-
tung von meinem Vorgänger Armin 
Rossbacher übernahm. Es war eine 
Zeit des Umbruchs, nicht nur in der 
Personalvertretung, sondern auch 
im Bildungssystem. 

Die damalige Unterrichtsministerin 
hieß Sonja Hammerschmid (SPÖ) 
und sie erließ das große Bildungs-
reformgesetz. Damals mit dem Ziel,  
die Rahmenbedingungen für die 
Schulen zu optimieren und das 
österreichische Bildungssystem für 
zukünftige Herausforderungen fit zu 
machen. Zu diesem Zweck wurden 
die Schulen mit mehr Autonomie 

ausgestattet. 
Das Bildungsreformgesetz zielte da-
mals darauf ab, durch Zuerkennung 
autonomer Befugnisse organisatori-
sche, pädagogische und personelle 
Freiräume zu schaffen, um den ein-
zelnen Schulstandorten mehr Hand-
lungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
einzuräumen und dadurch die Qualität 
zu erhöhen. Diese sollten etwa die 
Kompetenz der Schulleitung, die 
Lehrkräfte selbst auszusuchen, die 
Einführung flexiblerer Unterrichts-
zeiten oder neuer Instrumente zur 
Individualisierung im Unterricht er-
möglichen. 

Darüber hinaus sollte das Bildungs-
angebot künftig besser auf den Be- 
darf der einzelnen Schulen abge-

stimmt werden, indem jeder Schul-
standort ein für sich adäquates 
pädagogisches Konzept entwickelt,  
das den Anforderungen und An-
sprüchen am jeweiligen Standort 
gerecht wird. 

Die zentralen Neuerungen im Be-
reich Schulautonomie wurden in 
Österreich mit September 2018 
wirksam.  Seit diesem Jahr ist auch 
der Vorarlberger Martin Netzer im 
Büro des Ministers tätig. Erst noch 
als Stellvertreter, ab 1.1.2019 dann 
als alleinverantwortlicher General-
sekretär. Natürlich oblag ihm und 
seinem Team daher auch die Umset-
zung des Bildungsreformgesetzes, 
für das er nunmehr seit vier Jahren 
verantwortlich zeichnet.

Heute, vier Jahre später, fragen sich 
wohl viele Kolleg*innen zurecht, wo 
die Autonomie geblieben ist.
Die gewünschte „Pädagogische Frei- 
heit“ und die neuen „Gestaltungs-
möglichkeiten“ sollten ausgenutzt 
werden können und als „Chance“, 
aber auch als „Herausforderung“ 
wahrgenommen werden. Damit ein-
her hätte auch eine größere „Eigen-
verantwortlichkeit“ implementiert 
werden sollen.

Aber wo stehen wir heute tatsäch-
lich mit der Schulautonomie?

Egal ob SCHUG, SCHOG, LVG etc. –  
tausende neue Seiten Erlässe, Ver-
ordnungen und Gesetzestexte haben 
uns die fünf Minister und der Gene-
ralsekretär seit dem Beschluss zum 
Bildungsreformgesetz eingebracht. 
Diese zu exekutieren obliegt natür-
lich nicht mehr den Pädagog*innen, 
sondern den Juristen. Nicht mehr 
die Visionäre, Ideengeber, Denker 
und Qualitätsbeauftragten bzw. 
Manager*innen haben das Sagen, 
sondern die Gesetzeshüter, die uns 
täglich mitteilen, was NICHT geht, 
statt vielmehr was möglich wäre. 
Sie sind die Schiedsrichter im Schul-
geschehen und alle haben sich nach 
ihnen zu richten, um nicht etwaige 
negative Konsequenzen fürchten zu 
müssen.

Dies führt meiner Meinung nach zur 
Entmündigung, Uniformierung und 
letztendlich auch zur Demotivierung 
und Resignation engagierter Lehr-
personen vom Boden- bis zum Neu-
siedlersee.

Wo sind die Pädagog*innen, die ihr  
Wissen in dem System noch ein-

„Das Ziel war, die 
Rahmenbedingungen für die 
Schulen	zu	optimieren	und	

das österreichische Schulsystem 
für	zukünftige	Heraus-

forderungen	fit	zu	machen.	“

Unsere Schulen haben sich glücklicherweise weiter-
entwickelt	–	in	Sachen	Autonomie	geht‘s	rückwärts.
Unsere Schulen haben sich glücklicherweise weiter-
entwickelt	–	in	Sachen	Autonomie	geht‘s	rückwärts.
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Kommentar

bringen können? Wo sind die 
Lehrer*innen, die täglich mit Kin-
dern arbeiten und wissen, was sie 
brauchen, was ihnen fehlt und was 
geändert werden müsste?

Wo sind die Politiker*innen, die sich 
mutig für eine rasche Öffnung der 
Schulen, von denen sie sich schon 
längst innerlich distanziert haben, 
einsetzen? Wer soll eine Schulauto-
nomie so umsetzen, dass sie diesen 
Namen auch verdient? 

Autonomie heißt in meinem Ver-
ständnis ua. selbständig handeln 
und entscheiden zu können. Wie 
soll das möglich sein in dem engen 
Korsett, in dem wir uns befinden? Es 
wird den Schulen ja nicht einmal die 
Autonomie gelassen, selbst darüber 
zu entscheiden, wie sie die Kinder 
am Ende eines Schuljahres bewer-
ten. Sogar in diesem Bereich sagt der 
(konservative) Minister mit seinem 
Sekretär, wo es langgeht. Ohne No-
ten geht es nicht – und basta!

Da werden Bemühungen einfach  
weggefegt, die engagierte Kolleg*innen  
monate- und jahrelang angestellt 
haben. Njet, sagt die Politik und das 
war‘s dann? Wo soll da auch nur ein 
Hauch von Schulautonomie sein? 

Da lob ich mir die Worte des kürzlich 
verstorbenen Dietrich Mateschitz, 
der meinte: „Ich wünsche mir ein 
Land, in dem Ideen mehr zählen 
als Verbote. In dem nach Chancen 
gesucht wird, nicht nach Gefahren. 
In dem angepackt wird statt gejam-
mert. In dem Regeln Menschen die-
nen – und nicht umgekehrt. Ich wün-
sche mir ein Land, in dem man für 
etwas ist statt gegen etwas. Ein Land, 

in dem Mündigkeit, Freiheit und 
Verantwortungsbewusstsein zählen  
statt Gehorsam und Bevormundung.“

Wie soll sich aber im System Schule 
etwas zum Besseren ändern, wenn 
die handelnden Personen selbst 
nicht mehr Herr/Frau ihrer eigenen 
Umgebung sind? Da werden schier 
wahllos Gesetzestexte geschrieben, 
Tage später wieder umgeschrieben 
und kurz vor Veröffentlichung noch-
mals abgeändert, wie dies bei der 
letzten Dienstrechtsnovelle der Fall 
war. 

Und wer ist immer noch verantwort-
lich für diese Misere? Der 5. Minis-
ter seit der Frau Hammerschmid 
oder der immer noch gleiche Ge-
neralsekretär, der mir gegenüber in 
einem – zugegebenermaßen netten  
Gespräch – mitteilte, ich möge ihm 
meine Anliegen doch per Mail zu-
kommen lassen und er werde sich 
dann darum kümmern. Dies war 
am 5. Oktober 2022. Sieben Wo-
chen später habe ich den Glauben 
an eine Antwort verloren und muss 
beschämt feststellen, dass auch auf 
einen Vorarlberger Generalsekretär 
kein Verlass ist. 

Und so wandert die von ihm erhal-
tene Visitenkarte wohl endgültig in 
den Papierkorb und ich muss wieder 
einmal zur Kenntnis nehmen, dass 
der Fisch wirklich am Kopf zu stinken 
beginnt.

Und täglich 
grüßt das 

Murmeltier	...

Kommentar des Vorsitzenden 
des DA-Dornbirn Andreas Angerer

... mit den ewig schlechten Nachrich-
ten: Auf der Weltbühne der Krieg in 
der Ukraine, die „Trumpisten“ in den 
USA, der Rechtsruck in Italien und 
hier bei uns „sind wir so nicht, aber 
halt doch“, die vielen Baustellen im 
schulischen Bereich.

Entwicklungen, die uns Kraft kosten, 
(fast) resignieren lassen und uns 
in die Ohnmacht treiben können. 
Umso mehr gilt es daher, die andere 
Seite in den Blick zu nehmen.

Kürzlich traf ich einen Kollegen, der 
meinte, es habe ihm gut gefallen, 
dass ich in einem früheren Kom-
mentar die „raren Highlights“ er-
wähnt hätte. Das hat mir zu denken 
gegeben und daher sollten wir wohl  
versuchen, den positiven Momen-
ten mehr Gewicht zu geben. Dass 
wir eben nicht nur z.B. in der Schule 
die „anstrengenden“ Kinder sehen, 
sondern auch diejenigen, die Freu-
de haben, freundlich sind und – oh 
Wunder – ein Buch in die Hand neh-
men.  Es hindert mich ja niemand 
daran, dass ich die Highlights, die 
es nach wie vor gibt, mitnehme und 
nicht dauernd lamentiere und mir 
das Leben schwer mache. Das nützt 
auch niemandem, am allerwenigs-
ten den Kindern, denen wir dauernd 
vermitteln, dass sie so anstrengend 
sind. Gerade diese Kinder brauchen 
verstärkt unsere positiven Signale. 
Die Weltpolitik kann ich schwerlich 
beeinflussen, meinen Schulalltag 
sehr wohl. Positiv denken und blei-
ben, auch in schwierigen Situatio-
nen, das ist schwer, aber eigentlich 
alternativlos.
In diesem Sinne wünsche ich allen 
ein positives Schuljahr.

„Solange	Politiker,	fern	von	jeder	
wissenschaftlichen	Erkenntnis,	die	
Schulgesetzgebung	bestimmen	und 
jede	Erfahrung	des	pädagogischen	

Personals missachten, scheitert 
jede	Autonomiebestrebung.“	
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Sie fragen, wir antworten.
Willi Witzemann

An einer Kleinschule fällt 
krankheitsbedingt das 
komplette	 Lehrpersonal	
aus.	Ist	es	dann	auch	mög-
lich, die Schüler*innen an 

einer anderen Schule zu unterrich-
ten?

Ja, bei einem längeren 
Krankenstand bestün-
de die Möglichkeit, eine 
Lehrperson vorüberge-
hend dieser Schule zuzu-

teilen. Aus dienstrechtlicher Sicht 
spricht auch nichts gegen eine vo-
rübergehende Beschulung an einer 
Nachbarschule. Mitunter kann dies 
als dislozierter Unterricht angese-
hen werden, was aber wieder eine 
Frage des Schulunterrichtsgesetzes 
wäre.

Ich unterrichte an einer  
Volksschule	 zwölf	 Schü- 
ler*innen	in	Werken.	
Immer	öfters	muss	ich	die	
anderen Kinder in meine 

Stunde aufnehmen, weil der KV 
fehlt.	 Kann	 ich	 diese	 Stunde	 dann	
von	 meiner	 Supplierverpflichtung	
abziehen? Immerhin brauche ich 
eine neue Vorbereitung dazu? 

Nein, das ist nicht mög-
lich. Du bekommst die-
se Stunde ja bezahlt und 
kannst hier nicht doppelt 
entlohnt werden. Es gilt zu 

prüfen, ob die Einteilung zum Sup-
plieren ausgewogen erfolgte.

Muss ich ab dem ersten 
Tag bereits eine Krankmel-
dung vorlegen?

Nein, prinzipiell nicht. 
Wenn die Schulleitung 
aber berechtigte Zweifel an 
deinem Krankenstand hat, 
kann sie gleich eine Krank-

meldung verlangen.

Mein Direktor verlangt 
von mir, dass ich auch am 
Wochenende mein Han-
dy eingeschaltet haben 
muss, damit er mich errei-

chen	kann.	Muss	ich	das	befolgen?

Nein, nach der letzten Un-
terrichtsstunde am Freitag 
und nach Erledigung der 
„Schlussgeschäfte“ müs-
sen sich Lehrpersonen in-

formieren, ob und was am Montag 
schulisch zu erledigen ist. Es gibt 
keine Verpflichtung zur Informati-
onsaufnahme in der Freizeit. Ähnlich 
ist dies auch nach Unterrichtsende 
während der Woche. 

Kann die gesamte Lehr-
verpflichtung	aus	Einrech-
nungsstunden bestehen?  

?
§

Ausfall des gesamten 
Kollegiums

Ausfall einer Lehrperson

Man muss hier zwischen 
Kolleg*innen im Altrecht 
und im PD unterscheiden.  
Im Altrecht kann grund-
sätzlich die gesamte Lehr-

verpflichtung aus Einrechnungsstun- 
den bestehen. Es gibt lediglich Emp-
fehlungen des Rechnungshofs. Aller-
dings sollen auf Wunsch des Ministe-
riums Lehrpersonen mindestens 2h 
in den Klassen unterrichten. Im PD 
sind dies lediglich 3h. Diese sollen 
aber in der nächsten Dienstrechts-
novelle auf 9h angehoben werden.

Ich habe eine verminderte 
Lehrverpflichtung	und	so-
mit	 mehr	 Freizeit.	 Daher	
muss ich nun vermehrt 
supplieren.	 Muss	 ich	 das	

machen?

Bei der Suppliereinteilung 
ist auf die persönlichen 
Verhältnisse des Landes-
lehrers, insbesondere auf 
die Gründe, die zur He-

rabsetzung der Jahresnorm bzw. 
Lehrverpflichtung geführt haben, 
soweit Rücksicht zu nehmen, als 
nicht wichtige dienstliche Interessen 
entgegenstehen.  Dies kann insbe-
sonders dann der Fall sein, wenn die 
Aufrechterhaltung des Unterrichtes 
nicht mehr gegeben wäre. „Es gibt 
keine Verpflichtung, aber ein guter 
Chef wird dies berücksichtigen.“ (Dr. 
Juranek)

?

?
§

?
§

§

Krankmeldung

Erreichbarkeit am 
Wochenende

§
?

Berücksichtigung per-
sönlicher Verhältnisse

Rechtslage

§

?
Einrechnungsstunden
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Querbeet

Schitouren-	und	Tiefschneetechnik	für	Lehrer*innen
In den Semesterferien (Sa., 11. – Sa. 18. Februar 2023) veranstalten die Freien Lehrer*innen in Kooperation 
mit den Vorarlberger Naturfreunden eine Ausbildungs- und Tourenwoche für Anfänger und auch schon für 
etwas geübtere Anfänger im Naturfreundehaus Silvretta-Bielerhöhe.

Kurs- und Tourenleitung: Martin	Bentele, Instruktor Alpin und Hochalpin, 
bei Bedarf gemeinsam mit einer*m weiteren Ausbildner*in, sowie Pamela 
Knauth	(geb.	Bär), Skilehrerin für Schitechniktraining, ehemalige Spitzen-
rennläuferin des Deutschen Skiverbandes.

Genauere	Infos	gibt	es	auf	der	Homepage	der	Naturfreunde 
vorarlberg.naturfreunde.at

Lehrer*innenstammtische
Abseits des Schulalltags fanden im November wieder un-
sere Lehrer*innenstammtische statt. In den Bezirken Blu-
denz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und im Bregenzerwald 
trafen sich Kolleg*innen aus allen Pflichtschulbereichen 
zu einem ungezwungenen Austausch. Alexandra Loser 
und Willi Witzemann informierten die Kolleg*innen über 

den aktuellen Stand ihrer Arbeit 
und standen für Fragen zur Ver-
fügung. Neben Neuigkeiten aus 
der Bildungsdirektion gab es 
unter anderem Informationen 
zur Ressourcenvergabe an die 
Schulen und Aktuelles aus dem 
Schulalltag. Herzlichen Dank an 
alle Kolleg*innen für den inte-
ressanten Austausch und die  
Diskussionen.

Rechtssicherheitsschulung
Ab 09. Jänner 2023 kann unser 
Rechtssicherheitstraining für 
Schulen kostenfrei und unbü-
rokratisch gebucht werden. 
Wir geben Auskunft über die 
rechtlichen Grundlagen des 
Schulalltags von der Amtshaf-
tung bis zum Dienstrecht, von 

der Aufsichtspflicht bis zur Leistungsbeurteilung 
und vom Krisenmanagement bis zu Schulpart-
nerschaftsfragen. Wir stellen das Informations-
paket für jede Zielgruppe individuell zusammen. 
Gerne kommen wir an euere Schule.

Terminvereinbarung	bitte	unter
willi.witzemann@vorarlberg.at		oder		

alexandra.loser@vorarlberg.at

Vorarlberg	erzählt	-	Die	große	Geschichte	vom	kleinen	Land
Ein Buch für Kinder ab 6 Jahren und auch für große Leute

Die Autorinnen Claudia Schwarz und Elvira Flora erzählen uns in ihrem neu-
en Kinderbuch die Geschichte Vorarlbergs. Die beiden Pädagoginnen entfüh-
ren uns in die wunderbare Welt rund um die Entstehung und Geschichte des 
kleinsten Bundeslandes ganz im Westen von Österreich. Niemand weiß ge-
nau, wann es begann . . . dann kam die Altsteinzeit und niemand kennt das 
Ende . . . es werden hoffentlich noch viele Jahre bis dahin sein. 
Vor Millionen Jahren war Vorarlberg ein Meer, später reichte der Bodensee 
noch bis zum Kummenberg. Es ist 
eigentlich kaum vorstellbar was 
sich im Ländle alles abgespielt 
hat. Es gab Mammuts, Sumpf-
schildkröten und viele andere Tie-
re. 

Eine kleine Schnecke begleitet die Kinder auf dieser wunderbaren 
Zeitreise durch’s Ländle. Es kann geknobelt, entdeckt und gerät-
selt werden. Auch große Leute werden staunen, was in diesem 
Buch alles zu finden ist.
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Schulpolitik

Generell besteht nach Schulbeginn, 
wo nun die Fakten auf dem Tisch lie-
gen, vielfach der Wunsch, die neue 
Ressourcenberechnung im Detail zu 
evaluieren. Es gibt Gewinner und 
Verlierer im System. 
Laut den Rückmeldungen, die ich er-
halten habe (und selbst erlebe) ge-
winnen kleinere Volksschulen dazu 
(mehr oder weniger),  aber vor allem 
viele Volksschulen und ASOs (ab 6 
Klassen aufwärts) verlieren (zum Teil 
massiv). 

Mittelschulen sind – was ich höre 
und mir zugetragen wurde – im Gro-
ßen zufrieden (was sicher auch mit 
den NMS-Ressourcen zu tun hat, 
die ja immer noch zusätzlich ausge-
schüttet werden).

Ich habe hier nur einige Rückmel-
dungen zusammengetragen, um sich 
ein Bild machen zu können.

Aussagen von Kolleg*innen 
aus den Volksschulen

• Die bisherigen BFB-Kinder (Beson- 
 derer Förderbedarf) bekommen so  
 gut wie keine Unterstützung mehr –  
 ich kann sie nicht mehr ausrei- 
 chend unterstützen.
• Ich kann als KV keine einzige Über- 
 stunde mehr machen. (In den Mittel- 
 schulen dürfen Kolleg*innen 8 und  
 mehr Überstd. pro Woche machen).
• Ich muss während der Religions- 

 stunde (2x die Woche) die nicht  
 kath. Kinder unbezahlt beaufsichti- 
 gen. Bis dato habe ich dort eine be- 
 zahlte Förderstunde gehalten. 

Aussagen von Direktor*innen 
aus den VS und ASO

• Wir haben z.T. massiv weniger Wo- 
 chenstunden (bis zu 40 und mehr)  
 als in den Vorjahren. 
• Der Wegfall des ESPF bedeutet einen  
 großen Stundenverlust. (spez. ASO)
• Wir können für unsere BFB-Kinder  
 kaum oder gar keine Stunden mehr  
 einsetzen. 
• Wenn wir diese wenigen Stunden, 
 die „übrig“ bleiben, für BFB einsetzen,  
 dann bleibt nichts für Unverbind- 
 liche Übungen übrig. Es können  
 daher kaum oder keine Förderkurse  
 und unverbindlichen Übungen am  
 Nachmittag angeboten werden.  
 Gerade in der jetzigen Zeit würden  
 die Kinder aber Sport, IT, Förder- 
 kurse, Chor, Schultheater etc. drin- 
 gend brauchen. Anfragen von Eltern  
 dazu bestätigen das deutlich! 

Vorschlag:	Bildung	eines	„Ressour- 
centopfes“		und	klare	Kriterien

Immer wieder hören wir, dass die 
Stunden im System geblieben sind 
und nur umgeschichtet wurden. 
Mein Vorschlag wäre, einen aus 
nicht verbrauchten Stunden (MS, VS, 
ASO) bestehenden Topf zu bilden, 
aus dem Schulen unter Erfüllung klar 
definierter Kriterien um weitere Res-
sourcen ansuchen können. 

Was nicht geht und gegen jegliche 
Transparenz spricht, ist, dass ein-

zelne Wochenstunden (Pakete) von 
SQMs „freihändig“ an Schulen ver-
geben werden. Das ist intranspa-
rent, nicht professionell und fördert 
Misstrauen und Missgunst – das 
kann niemand wollen! 

BESONDERER FÖRDERBEDARF ODER 
„DAS WEGGELEGTE KIND“

Vom letzten Jahr auf dieses Schul- 
jahr wurde der BFB gestrichen.  
Es hieß, dass dieser Bedarf in Hin-
kunft aus dem neu berechne-
ten Schulkontingent abgedeckt  

werden kann. Mitnichten!
Da der BFB die größte Anzahl der zu 
fördernden Kinder im Schulsystem 
ausmacht, wird dieser Bereich nicht 
mehr adäquat unterstützt.

Was	die	Praktiker	wissen
Zu viele Kinder, die in keines der 
behördlich sehr eng gefassten Sche-
mata fallen (ICD-10-Diagnosen) und 
daher keine „offiziellen“ Stunden 
zugesprochen bekommen, brauchen 
dennoch eine Begleitung – alle Prak-
tiker im System wissen das! 

Was fällt dort hinein?
Verhaltensauffälligkeiten, soziale Prob- 
lematik, Lernrückstände, Legasthenie, 
Dyskalkulie, leichtere Formen von ASS 
etc. Ein Ignorieren dieses Fakts bedeu-
tet für die Kinder, sie werden in vielen 
Situationen allein gelassen und nicht 
mehr adäquat gefördert.

Ressourcenberechnung Neu
Bernd Dragosits, Direktor der VS Wolfurt-Bütze (direktion@vswob.snv.at)

„Immer wieder hören wir, dass 
die Stunden im System geblie-

ben sind und nur umgeschichtet 
wurden.	“

Wir alle haben mit Spannung auf die Umsetzung des neuen Systems gewartet. Mehr Transparenz, 
mehr Autonomie, mehr Ressourcen für große und belastete Standorte, … das waren unsere Erwar-
tungen und auch das klar deklarierte Ziel. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. 

„Wir sind immer mehr mit 
Extremfällen	konfrontiert	und	
kommen	an	unsere	Grenzen.	“
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Digitalisierung

Folgen	für	die	Lehrer*innen	
Wir sind immer mehr mit Extrem-
fällen konfrontiert und kommen an 
unsere Grenzen. Kapazitätsgrenzen, 
professionelle Grenzen und auch 
persönliche Grenzen. Wir sind we-
der Psychologen noch Therapeuten 
oder Individualbetreuer und doch 
– wir müssen Situationen stemmen, 
die nicht stemmbar sind. 

Streichen	 des	 ESPF	 (Erhöhter	 Son-
derpädagogischer	Förderbedarf)
Die neue Ressourcenberechnung gibt 
für Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf nur mehr den SPF aus. 
Das heißt: für das erste Kind auf der 
Schulstufe 6 Std., für das zweite 4 
Std., für das dritte 3 Std., für jedes 
weitere Kind 2 Stunden. De facto ist 
das ein Riesenverlust für die Sonder-
schulen. Je mehr Kinder auf einer 
Stufe, desto weniger Ressourcen –  
das ist pädagogisch nicht durchdacht!

Wer nun mit Assistenzlehrer*innen 
argumentiert – das greift in vielen  
Fällen zu kurz. Wir haben an den  
Standorten nach wie vor Lehrer*innen,  
die hoch qualifizierte Begleitung die-
ser besonders bedürftigen Kinder 
leisten können – nur haben wir die 
Ressourcen nicht mehr!

Wie kann das Programmieren von 
Robotern den Mathematik-Unter-
richt interessant machen? Welche 
Programme erleichtern Lehrperso-
nen den Unterrichtsalltag und wie 
soll in der Volksschule damit umge-
gangen werden, dass sogar im neu-
en Werkunterricht-Lehrplan digitale 
Kompetenzen nötig sind? 

Am 19. Oktober 2022 nahmen sich 
im Rahmen des von der VS Wolfurt-
Bütze, PH Vorarlberg und dem Ver-
ein Digitale Initiativen gemeinsam 
organisierten Symposiums „Digitale 
Lernwelten – Denken lernen, Prob-
leme lösen“ rund 100 Lehrpersonen 
aus ganz Vorarlberg Zeit, um diesen 
Fragen nachzugehen und einen Blick 
in den Alltag des digital-inklusiven 
Unterrichts zu werfen. 
Zahlreichen Workshops im ganzen 
Schulgebäude luden ein, selbst aus-
zuprobieren und eigene Erfahrungen 
zu machen. Dabei konnte man einen 
Blick in die mit digitalen Tafeln, iPads 
und einem eigenen Maker Lab aus-
gestattete Schule werfen. 

Entwicklung	im	Team	
Für das Lehrerinnen-Team der VS 
Wolfurt-Bütze ist das Weitergeben 
von eigener Unterrichtserfahrung an 
Kolleg*innen kein Neuland. Im Vor-
dergrund stehen immer die eigenen 
Erfahrungen, aber nicht ohne auf 
den wissenschaftlichen Hintergrund 
zu vergessen. Absolute Fachfrauen 
wie Leonie Dreher-Simma, Bettina  
Wittwer, Eva Wolf und Andrea Wiltsche  
seien hier stellvertretend erwähnt. 
Sie alle haben den Hochschullehr-

gang „Digitale Bildung“ erfolgreich 
absolviert – ich bin stolz, sie in mei-
nem Team zu wissen!  

Digitalisierung an der Volksschule 
soll	 zur	 Chancengerechtigkeit	 für	
Schülerinnen	und	Schüler	beitragen.		
 
• Sofortige Rückmeldung durch ein  
 Tablet an die Schüler*innen bei  
 Übungsaufgaben trägt wesentlich  
 zum Lernerfolg bei. 
• Kreative Aufgaben bieten neue Zu- 
 gänge zu Lebenswelten der Kinder,  
 die von digitalen Medien geprägt  
 sind und neue Tecnologien wie  
 Virtual und Augmented Reality  er- 
 möglichen ein Eintauchen in neue  
 Lernwelten. So wird das Leben der  
 Römer eben nicht mehr im Buch  
 gelernt, stattdessen begeben sich  
 die Schüler*innen  selbst auf Spa- 
 ziergänge durchs alte Rom.  
• Außerdem sollen Berührungsängs- 
 te abgebaut werden: Volksschul- 
 kinder, die bereits Roboter program- 
 mieren können, trainieren nicht  
 nur logisches und mathematisches  
 Denken, sondern machen auch  
 positive Erfahrungen im Sinne von:  
 „Das kann ich auch!“. 

Wichtig	aus	Sicht	der	Schulleitung	ist	
in dem Zusammenhang folgendes:
 
Uns allen muss klar sein: die Digita-
lisierung findet statt – ob mit oder 
ohne die Schule. Unser Ansatz ist 
es, die Vorteile der Digitalisierung 
(und die sind vielfältig) zu nutzen 
und die Kinder auf ihrem Weg gut 
zu begleiten. Analoge Inhalte und 
digitale Inhalte ergänzen sich im Ide-
alfall zu einem kindgerechten und 
didaktisch durchdachten Gesamt- 
paket! 

Was braucht es dazu?
- Motivierte  Mitarbeiter*innen
- Interessierte und unterstützende  
 Schulleiter*innen
- Die technische, digitale Grundaus- 
 stattung 
- aufgeschlossene Schulerhalter.

Symposium „Digitale Lernwelten – Denken 
lernen, Probleme lösen“ am Campus Bütze

Fotos: Miriam Wolf
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• Der Bezug wird vom BRZ nach den 
 von  der Schule über die BD gemelde-
 ten Angaben berechnet und auf das 
 Gehaltskonto des Lehrers/der Lehrerin 
 angewiesen.

• Der Monatsbezugszettel ist in vier Be-
 reiche gegliedert: 

 1. Stammdaten, 
 2. Bezugsbestandteile, 
 3. Abzugsbestandteile und 
 4. sonstige Hinweise.

Anzahl der Nebengebührenwerte für 
zB. KV-Zulage, MDL, …

Pensionsversicherungsbeitrag

Kranken-, + Sozialversicherung,
+ Wohnbauförderung (0,5% der  
Bemessungsgrundlage für Dienst-
nehmer und Dienstgeber  

Der Gehaltszettel
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Safer Internet
Das Internet bestimmt unser berufliches 
und privates Leben immer mehr. Da können 
schnell Fragen und rechtliche Probleme 
entstehen. 

Lehrpersonen wissen oft nicht, was ihre 
Schüler*innen im Internet oder am Smart-
phone genau tun. Auch für Kinder und 
Jugendliche sind digitale Medien ein Be-
standteil des täglichen Lebens geworden. 
Oft unterschätzen sie die Risiken und Folgen 
ihrer Handlungen im Netz. Den Lehrperso-
nen und Erziehungsberechtigten fehlt oft die 
Erfahrung, um die Schüler*innen kompetent 
zu unterstützen.

 saferinternet.at

 Die digitale Bildung ist in den vergangenen  
 Jahren in den Schulen angekommen und 
 ab diesem Schuljahr gibt es auch das 
 Unterrichtsfach Digitale Grundbildung.

 Auf der Plattform www.saferinternet.at  
 gibt es neben Unterrichtsmaterialien zum 
 Thema Internet, soziale Medien oder 
 Hass im Netz auch spezielle Infos für  
 Lehrer*innen, Erziehungsberechtigte 
 und Jugendliche.

 Es können Broschüren für den Unterricht  
	 oder	Elternabend	bestellt/heruntergel-
 aden werden. Es gibt Informationen zu 
 Twitch, Roblox, TikTok, Steam usw.
 
 Weitere Themen sind: Cyber-Mobbing,  
 digitale Spiele, digitale Grundbildung, 
 soziale Netzwerke, Datenschutz, Infor-
 mationskompetenz, Selbstdarstellung, 
 Leitfaden für Privatsphäre, problemati-
 sche Inhalte, Urheberrechte, Viren, Spam 
 & Co, Online-Shopping, Internetbetrug 
 und wichtige Links für den Unterricht.

Neue	Angebote ab Herbst 2022

 o „Hass im Netz kontern“
 o Blog-Beitrag „Cyber Mobbing“
 o Leitfaden für Google Family Link
 o Saferinternet Eltern-Coaching

Urheberrecht
Achtung beim Herunterladen von Bil-
dern, Daten und Ähnlichem. In unserer 
Mittwochsinfo zum Thema Urheberrecht 
findet ihr die Details dazu.
https://www.freielehrer.at/lehrerinnen-abc/ 

Ombudsstelle.at

Die Internet-Ombudsstelle ist gemäß 
AStG (Alternative-Streitbeilegung-Gesetz) 
die staatlich anerkannte Schlichtungs-
stelle für Streitigkeiten rund um online 
abgeschlossene Verträge. Die Stelle wird 
vom österreichischen Sozialministerium 
und der Arbeiterkammer unterstützt. Die 
Hilfe ist kostenlos, der Kontakt kann über 
die Homepage www.ombudsstelle.at 
hergestellt werden.

Zu folgenden Themen findest du bei der 
Ombudsstelle Hilfe:

o Gesetzliches Rücktrittsrecht
o Abo-Fallen
o Probleme beim Warenkauf
o Datenschutzrecht
o Mein Bild im Netz
o Bezahlen im Internet
o Urheberrecht und Abmahnungen
o Online-Bewertungen
o Hass im Netz
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Kommentar der Anderen

Das System MS hingegen blickt be-
gehrlich zur AHS auf. Wie gern wür-
de auch es unter sich etwas wissen, 
wohin Schüler*innen, die in irgen-
deiner Weise unangepasst sind, 
zugewiesen werden können. Zur 
Hoffnung gibt Anlass, dass bisher 
keine nennenswerten Bestrebun-
gen bestehen, die Situation durch 
die Schaffung eines dritten Systems 
zu noch weiter zu verschlechtern.

Diese Situation ist von allen po-
litischen Parteien Österreichs so 
gewollt. Keine von ihnen hat auch 
nur den Ansatz eines Konzeptes, 
wie die mannigfaltigen Nachteile 
von Schüler*innen, die sich im Sys-
tem MS befinden, beseitigt werden 
können. ÖVP und FPÖ sind explizit 
gegen die Beseitigung von Nachtei-
len für MS-Schüler*innen. Von der 
SPÖ kann dies nicht gesagt werden. 
Sie hat sich jedoch Jahrzehnte lang 
in beiden Systemen gut eingerich-
tet, nimmt die ihr proporzmäßig 
zufallenden Bereiche und die damit 
verbunden Führungspositionen ein 
und steht sich bei einer grundle-
genden Kritik der Situation selbst 
im Weg. 

Die Grünen und die Neos sind sich 
offenbar noch nicht im Klaren, war-
um – genau – auch sie nichts an der 

Existenz von zwei paral-
lelen, quasi kontaktlosen 
Systemen auszusetzen 
haben.

Der/die oberflächliche 
Beobachter/in wird viel-
leicht einwenden, dass 
obige Beschreibung auf 
die den Paralleluniversen  
AHS und MS vorgelager-
te Volksschule (VS) nicht 
zutrifft. Sie oder er irrt. 
Wenngleich dort alle 
Schüler*innen einen ge-
meinsamen Schultyp be-
suchen, wird möglichst 
früh damit begonnen, 
kleine Kinder den nachgeordneten 
Bildungsschubladen zuzuteilen. 

Durch die Ausübung dieser Selektion 
erwächst der VS eine wichtige, sys-
temerhaltende Funktion. Sie sieht 
sich als Bestimmerin über die Bil-
dungschancen ihrer Schüler*innen 
ermächtigt einen Reifebefund für 
das System AHS auszustellen oder 
auch nicht. Wenn sie 10 Jahre alt 
sind, wird über österreichische Kin-
der eine Entscheidung gefällt, die 
praktisch unumkehrbar ist. Alle Ent-
wicklungen, die danach stattfinden, 
sind für die Einteilung in AHS oder 
MS irrelevant. Dies wird verständ-
lich, wenn man bedenkt, dass das 
betreffende Urteil nicht vorschnell 
gefällt wird, sondern auf jahrlanger 
Testung der Kinder basiert. Schon 
die 8-Jährigen werden kritischen 
Auges auf ihre Tauglichkeit für das 
System AHS geprüft. Ein Blick über 

die Landesgrenzen hinaus relati-
viert dieses Verständnis. Es gibt 
kaum Länder, in denen die Tren-
nung der Kinder in zwei völlig un-
terschiedlich ausgerichtete, strikt 
getrennte Bildungswege so früh 
erfolgt. Die machen es alle falsch! 
Damit nicht genug! Viele Länder ha-
ben gar keine zwei unterschiedlich 
ausgerichteten, strikt getrennten 
Bildungswege. Nicht auszudenken!

Bei uns hingegen ist alles klar gere-
gelt. Kinder, denen der Eintritt ins 
System AHS ermöglicht wird, finden 
dort vorteilhafte Rahmenbedingun-
gen vor und müssen dafür einem 
erheblichen Leistungsdruck ent-
sprechen. Kinder, die daran schei-
tern – aus welchem Grund auch 
immer – müssen sich mit einem 
Platz im System MS begnügen. Dies 
hat zur Folge, dass der bei weitem 
überwiegende Teil von Kindern, 
die in irgendeiner Hinsicht benach-

Österreich hat nicht ein Schulsystem, nein, es hat zwei, nämlich die Systeme AHS und Mittelschule 
(MS). Beide funktionieren überraschend gut, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass AHS mög-
lichst wenig von der Existenz MS tangiert wird. Die einzige Existenzberechtigung der MS aus der Pers-
pektive der AHS ist jene einer Art Fegefeuer, mit dem Schüler*innen – im Falle zu geringer Anpassungs-
leistung an die Anforderungen der AHS – gedroht werden kann. 

Welches Schulsystem ist gemeint?
Ein Text inspiriert durch die Diskussionen bei der Bildungstagung in Salzburg am 1. Oktober 22

Andreas Chvatal, APS-Lehrer in Wien

„Die	derzeitige	Schullandschaft	
mit den zwei parallel laufenden 

Systemen ist wohl von allen 
politischen	Parteien	Österreichs	

so	gewollt.“
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Kommentar

teiligt sind, in MS unterrichtet und 
betreut werden muss, wodurch 
dortselbst tendenziell ungünstige 
Rahmenbedingungen entstehen.  
Die AHS hat alle Vorteile, die MS 
alle Nachteile. 

Was Letzteres in der Praxis sehr  
oft bedeutet, will sich niemand  
vorstellen. Die Politik nicht und  
infolgedessen auch die von der 
Politik eingesetzten Verantwor-
tungsträger*innen in den Bildungs-
direktionen nicht. Es ist im Interes-
se der ÖVP und in geringerem Maße 
auch der SPÖ, dass die Systeme AHS 
und MS in der hier beschriebenen 
Form bestehen bleiben.

Dies nicht ohne Grund. Die beiden 
separaten Systeme bieten die Mög-
lichkeit, einerseits dem Wunsch 
vieler Eltern nach einer sehr leis-

tungsorientierten Schule (AHS) zu 
entsprechen und gleichzeitig fast 
die gesamte soziale Problematik 
dem Parallelsystem MS aufzulas-
ten. Dabei bleiben Ansätze, wie je-
ner der Inklusion von Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen oder die 
ganztägige Betreuung auf der Stre-
cke. Unter verschlechterten Rah-
menbedingungen, verursacht durch 
unklare Ressourcenverteilung und 
das Fehlen ausgereifter Konzep-
te, hat die Situation im System MS 
eine gewisse Grenzwertigkeit er-
reicht. Behördlicherseits wird dies 
schlichtweg ignoriert. 

Ein tiefer Graben verläuft zwischen 
den Schulen dieses Landes. Er lässt 
die Trennung unausweichlich er-
scheinen und verunmöglicht An-
sätze der Gleichberechtigung. Es 
gibt keine Brücken über ihn hinweg. 
Ihn zuzuschütten wird lang dauern, 
aber eine Brücke ist schnell errich-
tet. Die Plattform „Bildung für alle“ 
hat sich dem Brückenbau verschrie-
ben. Wir laden zur Beteiligung ein. 
Auf Unterstützung der Politik brau-
chen wir dabei allerdings nicht zu 
hoffen.

„Ansätze,	wie	jener	der	
Inklusion von Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen 

oder die ganztägige 
Betreuung, bleiben 
auf	der	Strecke.	“

BMBWF	und	
BD machen 
Klasse Jobs 

Kommentar des Vorsitzenden  
des DA-Bludenz, Alexander Frick

Statt die Lehrer*innenausbildung „NEU“  
zu reformieren und einen Bachelor 
nach sechs Semestern mit anschlie-
ßendem Master zu ermöglichen, wie 
dies in allen gängigen Studienrichtun-
gen der Fall ist, wird wieder nur repa-
riert. Im Entwurf der geplanten Dienst-
rechtsnovelle soll die Fünf-Jahres-Frist 
für die Absolvierung des Masters, der 
ein zwingendes Anstellungserforder-
nis darstellt, auf acht Jahre verlängert 
werden. Mit dieser Maßnahme soll der 
Lehrer*innenmangel bekämpft wer-
den. Der Grund dafür ist wohl, dass die 
Fünf-Jahres-Frist für Absolvent*innen 
der Lehrer*innenausbildung NEU bald 
schlagend wird. Ein Schelm, der Böses 
dabei denkt.
Den Master dann noch berufsbeglei-
tend zu absolvieren, ist angesichts der 
vollen Stundenpläne und der übrigen 
Herausforderungen gerade zu Beginn 
der Lehrtätigkeit der Kolleg*innen,eine 
nicht zu unterschätzende Hürde -  
ganz abgesehen von der immensen Be-
weglichkeit der Pädagogischen Hoch-
schulen, was die Stundenpläne der be-
rufsbegleitend Studierenden betrifft.
Dazu kommen dann auch noch die 
Hürden, die seitens der Bildungsdirek-
tion aufgebaut werden. Das unsägli-
che Hin- und Her, was die Gewährung 
von Sonderurlaub für Kolleg*innen, 
die neben ihrem Unterricht eine schu-
lische Ausbildung absolvieren, spricht 
Bände.
Auf diese Art und Weise wird’s in Zu-
kunft nicht mehr Lehrpersonal geben. 
Das gibt’s nur durch eine Reform der 
Ausbildung, was allerdings die Einsicht 
der Verantwortlichen verlangt, dass 
hier Verbesserungsbedarf besteht. 
Daneben muss auch das neue Dienst-
recht richtig reformiert werden – nicht 
so wie jetzt, wo mit Pflastern ein Poly-
trauma behandelt wird. 
Angemessene Bezahlung und bessere 
Reputation sowie eine Entschlackung 
der Bürokratie sind weitere Bausteine, 
um zu mehr Personal zu kommen.

Schule	der	Zukunft 

Bildung für alle
Vom 30. September bis 1. Oktober 2022 fand in Salzburg eine 
Bildungstagung statt. Geladen waren verschiedene Initiativen,  
die sich für eine zukunftsorientierte und bildungsgerechte 
Schule engagieren, wie auch Vertreter*innen von ÖGB, AK, 
politischen Parteien, der Schulpartner (Eltern, Schüler*innen, 
Lehrer*innen) und Medien. Ziel war die Gründung einer offe-
nen Plattform für alle, die gemeinsam gegen die österreichische 
Schulsystem-Misere aktiv werden wollen.

Aus Vorarlberg nahm nebst anderen auch die ARGE	Gemeinsame	
Schule daran teil, die schon seit 2007 als Zusammenschluss von 17 
Initiativen und Vereinen - darunter auch die	Freien	Lehrer*innen	
- existiert.

Wer Näheres über die ARGE erfahren oder mitarbeiten möchte, 
sollte sich bei Gerhard Rüdisser melden: gerhard.ruedisser@vol.at
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Frauenpolitik

In Österreich ist jede 5. Frau in ir-
gendeiner Weise von männlicher 
Gewalt betroffen. Es sind nicht nur 
die 30 Frauenmorde (= Femizide), die 
es in diesem Jahr zu beklagen gibt. 
Zu männlicher Gewalt zählt jegliche 
Form von Übergriffen wie abfällige 
Kommentare, emotionale Ernied-
rigungen, Kontrolle und Isolation 
durch andere Personen, sexuelle 
Handlungen jeglicher Art. 
Gewalt hinterlässt sichtbare Spu-
ren wie blaue Flecken, Prellungen, 
Brüche, aber auch unsichtbare Spu-
ren wie Kopfschmerzen, Magenbe-
schwerden, Unterleibsschmerzen, 
Schlafstörungen, Angstzustände – 
die Liste kann beliebig fortgeführt 
werden. 

Es ist unsere Aufgabe, die Kinder 
und Jugendlichen für dieses The-
ma zu sensibilisieren. Es gibt in den 

Schulen tolle Angebote, die sich mit 
der Thematik Gewalt und Aggressi-
on beschäftigen. Nutzen wir sie, um 
Schüler*innen darin zu bestärken, 
dass Gewalt niemals eine Lösung 
sein kann. Die Kinder leiden darun-
ter, wenn ihre Mütter Gewalt ausge-
setzt sind. Sie trauen sich nicht, sich 
zu wehren und wissen oft nicht wo-
hin mit ihren Sorgen und Nöten. 

Es muss etwas gegen die Gewalt an 
Frauen unternommen werden. Doch 
anstatt die Probleme ernst zu neh-
men, sieht die Politik ohnmächtig 
und tatenlos zu. Aufklärungs- und 
Präventionsarbeit müssen aus- 
gebaut werden. Die Bewusstseinsbil-
dung bei Jungen und Mädchen muss 
schon früh beginnen, damit wir die-
se Gewaltspirale durchbrechen kön-
nen. Mädchen und Frauen müssen 
gestärkt und ermutigt werden, ihr 

Martyrium zur Anzeige zu bringen.  
Dafür braucht es die notwendigen 
finanziellen Mittel und die politische 
Entscheidung, Frauen und Mädchen 
vor Gewalt zu schützen und dagegen 
vorzugehen. 

Damit Frauenministerin Susanne Raab 
und die zuständigen Politiker*innen 
nicht länger wegschauen können, 
wurde am „Internationalen Tag zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frau-
en“ am 25. November ein symboli-
scher Friedhof der Femizide am Mi-
noritenplatz aufgebaut.

Der Internationale Tag zur Beseiti-
gung von Gewalt gegen Frauen wird 
auch „Orange Day“ genannt und ist 
ein Gedenk- und Aktionstag zur Be-
kämpfung von Diskriminierung und 
Gewalt jeder Form gegenüber Frau-
en und Mädchen.

Die Farbe Orange symbolisiert da-
bei eine Zukunft ohne Gewalt gegen 
Frauen. Sie wurde von den Verein-
ten Nationen im Zuge der „Orange 
The World“-Kampagne festgelegt.

Stoppt Gewalt an Frauen
Alexandra Loser, Vorsitzende der Vbg. Pflichtschullehrer*innen-

gewerkschaft (alexandra.loser@vorarlberg.at)

Gewalt gegen Frauen geschieht oft in den eigenen vier Wänden. Viele betroffene Frauen glauben, dass dies 
ein privates Problem ist. „Darüber spricht man nicht.“ „Was denkt die Familie über mich?“ „Welches Bild 
haben meine Freund*innen und Arbeitskolleg*innen von mir?“ „Eigentlich hat er ja recht, wenn er mich 
schlägt – ich habe es verdient.“
Es ist erschreckend und grausam, was hier mit Frauen passiert. Systematisch wird ihnen das Selbst-
wertgefühl geraubt, bis sie sich am Schluss nichts mehr trauen und alles still und leise erdulden. In  
90 Prozent aller Fälle sind es Männer (Ehemänner, Lebenspartner, männliche Verwandte) die den Frau-
en gegenüber gewalttätig werden. In diesem Jahr hat die Gewalt in Österreich bereits 30 Frauen das 
Leben gekostet. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs.

„Es	gibt	in	den	Schulen	tolle	
Angebote, die sich mit 
der	Thematik	Gewalt	

und Aggression 
beschäftigen.“
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Kommentar

Demokratie- 
bildung

Kommentar des Vorsitzenden  
des DA-Feldkirch, Hannes Nöbl

Im September wurde die neue 
Bundesschulsprecherin, ihr Name 
ist Flora Schmudermayer, gewählt. 
In einem Standard-Artikel vom 19. 
September fordert sie unter ande-
rem die Einführung eines Schulfa-
ches mit dem Namen „Demokra-
tiebildung“. Nun gibt es schon das 
Fach Politische Bildung an unseren 
Schulen – dennoch kann ich dieser 
Idee einiges abgewinnen. 
Wie uns die letzten Jahre gezeigt 
haben und wie es weltweit sicht-
bar ist, gilt die Demokratie nicht 
als selbstverständlich. Demokratie 
ist nicht einfach nur da, man muss 
um sie kämpfen, man muss sie pfle-
gen, man muss sich bewusst sein, 
was diese Staatsform für einen per-
sönlich bedeutet. Es ist eben keine 
leere Hülle – die Demokratie sichert 
uns unsere Grundrechte wie zum 
Beispiel die Menschenrechte. 

Es mag nicht die perfekte Regie-
rungsform sein, aber aus meiner 
Sicht gibt es nun mal keine bessere. 
Umso wichtiger ist es, jungen Men-
schen zu vermitteln, was die Demo-
kratie für sie ganz persönlich leistet 
und welche Freiheiten mit ihr ver-
bunden sind. 
Braucht es dafür ein eigenes Schul-
fach? Ich weiß es nicht, mir gefällt 
aber der Gedanke daran. Nur wenn 
junge Menschen gut aufgeklärt sind,  
lässt es sich vielleicht vermeiden, 
dass es politisch motivierte gesell-
schaftliche Entwicklungen wie zum 
Beispiel in Ungarn gibt. 
Auch Österreich war auf einem stil-
len, schleichenden Weg in diese 
Richtung, etwas, was ich persönlich 
nicht für möglich gehalten habe. 
Umso wichtiger ist es auch, in der 
Schule Demokratie stark zu thema-
tisieren.

Handzeichen bei Gewalt – gegen Gewalt

Hebe deine Hand senkrecht, sodass dein Gegenüber deine Hand-
fläche sehen kann. 

Knicke den Daumen ein. Er liegt jetzt in der Handinnenfläche.

Lege die restlichen Finger der Hand langsam über den Daumen, 
sodass eine Faust entsteht.

Das Handzeichen gegen „häusliche Gewalt“ soll einer anderen 
Person bei Sichtkontakt – auch online - zeigen, dass man sich 
bedroht fühlt und Hilfe benötigt. Ursprünglich wurde diese 
Notgeste als Mittel gegen die zunehmende häusliche Gewalt im 
Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie erdacht. Die Cana-
dian Women’s Foundation hat dieses Handzeichen im April 2020 
bekannt gemacht und es verbreitete sich schnell weltweit.

Am 23. August 2022 konnte ein 14-jähriges Mädchen in Deutsch-
land aus der Gewalt eines mutmaßlichen Vergewaltigers gerettet 
werden, weil sie Passanten diese Notgeste gezeigt hatte.

Hier	finden	Sie	Hilfe	bei	Gewalt:

 • ifs Gewaltschutzstelle Vorarlberg
  +43 5 1755 535

 • ifs Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt
  +43 5 1755 536

 • Ifs Frauennot-Wohnung
  +43 5 1755 577 (24 Stunden)

 • femail FrauenInformationszentrum Vorarlberg
  +43 5522 31 002

 • Polizei-Notruf 133
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Interview

„Hallo Dagmar, wie läufts eigent-
lich mit der Deutschförderklasse?“

Julia Fend, Lehrerin an der MS Dornbirn-Bergannstraße (fend@msbs.edu.dornbirn.at)

Julia	 Fend:	 Letztes Schuljahr hast 
du quasi übers Wochenende eine 
Deutschförderklasse  eingerichtet.  
Wie lief das ab?

Dagmar Panzenböck: Im Laufe des 
Wintersemesters 2021 kamen im-
mer mehr Schüler*innen an unsere 
Schule, die keine Deutschkenntnisse 
hatten.  Mitte November erreichten  
wir dann die von der Gesetzgebung  
vorgegebene Anzahl von acht Schü-
ler*innen, bei der eine Deutsch-
förderklasse an einer Schule einge-
richtet werden muss. Da ich an der 
Schule ohnehin den Deutschförder-
kurs geleitet und bereits eine DaZ-
Ausbildung hatte, wurde ich von der 
Direktion angefragt, diese Klasse in-
nerhalb weniger Tage einzurichten.   

Julia	 Fend:	 Beruf = Berufung? Für 
die DFK hast du  die Klassenvor-
standschaft einer Musikklasse auf-
gegeben. Warum?

Dagmar Panzenböck: Vor der Er-
öffnung der DFK war ich Klassen-
vorständin einer Musikklasse im 
7. Schuljahr. Nachdem ich diese 
Klasse bereits das 3. Schuljahr be-
gleitet habe, fiel mir die Entschei-
dung sehr schwer, dort auszustei-
gen. Ein besonderes Risiko bestand 
damals zusätzlich darin, dass die 
DFK durch den Weggang einzelner 
Schüler*innen auch wieder aufge-

löst werden könnte. Im Letzten 
war es das Vertrauen, dass die 
Schüler*innen durch die DFK 
eine nachhaltige Entwicklung für 
ihr Leben bekommen.      

Julia	 Fend:	Was ist das Ziel der 
DFK?

Dagmar Panzenböck: Die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen 
erlauben maximal eine zweijäh-
rige Teilnahme in einer DFK. In 
dieser Zeit ist ein guter Erwerb 
der deutschen Sprache und 
Schrift vorrangig. Ebenso sollen 
die Schüler*innen sozial in der 
DFK  als auch in einer  Regelklas-
se integriert werden.     

Julia	 Fend:	Wie organisierst du 
die DFK?

Dagmar Panzenböck: Alle Schüler*in-
nen werden zusätzlich zur DFK in 
eine Regelklasse aufgenommen. Für 
jede Schüler*in wird ein individuel-
ler Stundenplan erstellt. Dieser um-
fasst  20 Wochenstunden Deutsch.  
Die restliche Zeit besuchen sie den 
Unterricht in ihren Regelklassen.  Je 
nach Vorkenntnissen in ihrem Ur-
sprungsland besuchen sie gezielt 
ausgewählte Fächer in ihrer Regel-
klasse.  

Julia	 Fend:	 Welche Räumlichkeiten 
stehen dir zur Verfügung?

Dagmar Panzenböck: Der DFK steht 
wie den anderen Klassen ein eigenes 
Klassenzimmer zur Verfügung. 

Julia	Fend:	Alle schaffen dann einen 

optimalen Übergang in den regulä-
ren Schülerstatus?
Dagmar Panzenböck: Die Schüler*in-
nen bringen unterschiedliche Vor-
aussetzungen für den Spracherwerb 
mit. Es gibt durchaus Kinder, die den 
Übergang ohne größere Probleme 
schaffen. Je nach Vorkenntnissen 
und Ursprungssprache haben hier 
nicht alle die gleichen Möglichkei-
ten. Für viele Schüler*innen ist die-
ser Zeitraum von zwei Jahren in einer 
Mittelschule zu kurz. 

Julia	 Fend:	 Dürfte die Leserschaft 
deine Zauberformel für die passen-
den  Materialien erfahren?

Dagmar Panzenböck: Die Zauberfor-

Meine Kollegin Dagmar Panzenböck leitet seit letztem Schuljahr die Deutschförderklasse (DFK) der 
Mittelschule Dornbirn-Bergmannstraße. Meistens geht sich nur ein Plausch im Treppenhaus aus. Für 
die Schulnotizen haben wir uns etwas mehr Zeit genommen, und ich durfte Dagmar ein paar Fragen 
zu ihrer herausfordernden Arbeit stellen.

„Ich	bin	eine	Leseratte	und	
lese nun auch endlich 
deutsche	Bücher.“

Juliana, 13, aus Bulgarien

Dagmar	Panzenböck	und	Julia	Fend
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mel ist ein gelungener Beziehungs-
aufbau zu den Schüler*innen, bei 
dem sie sich als Mensch wahrge-
nommen fühlen.  Natürlich braucht 
es dann auch die passenden Mate-
rialien. 

Julia	 Fend:	 Und alle in der Schule 
machen mit?

Dagmar Panzenböck: Es besteht ein 
enorm hoher Kommunikations- und 
Organisationsbedarf zu  den einzel-
nen Regelklassen mit den verschie-
denen Fachlehrer*innen. Dies ist 
jedoch eine wichtige Arbeit, damit 
eine gewünschte nachhaltige Integ-
ration gelingen kann. 
Auch kann diese Arbeit nur mit dem 
Rückhalt der Schulleitung funktio-
nieren.

Julia	 Fend:	 Hast du Kontakt mit 
Systempartner*innen und/oder El-
tern? 

Dagmar Panzenböck: Die Kon-
takte sind vielfältig. Vorrangig 
das Elternhaus, NGOs der Flücht-
lingshilfe, Dolmetscher*innen und 
Sozialarbeiter*innen. Dies geschieht 
durch Telefonate und ausführliche 
persönliche Gespräche.   

Julia	Fend:	Du bist mittlerweile eine 
gefragte Expertin – inwieweit kannst 
du andere Schulen unterstützen?

Dagmar Panzenböck: Die gelungene 
Installierung einer DFK hängt stark 

von den Rahmenbedingungen einer 
Schule ab und sieht an jeder Schule 
anders aus. Im Letzten geht es um 
einen Austausch, um das passende 
Modell zu finden. Allerdings ist das 
gesetzliche Regelwerk relativ kom-
pliziert.  Die richtigen Materialien zu 
verwenden, erleichtert das individu-
elle Arbeiten in einer DFK.  Hier stehe 
ich gerne als Gesprächspartnerin zur 
Verfügung.  

Julia	Fend:	Auch in diesem Schuljahr 
leitest du eine DFK als Klassenvor-
ständin. Wie würdest du die Klasse 
beschreiben?

Dagmar Panzenböck: Die aktuelle 
Klasse besteht aus Schüler*innen, 
die aus 10 verschiedenen Ländern 
und unterschiedlichsten Kulturkrei-
sen der westlichen und östlichen 
Welt kommen. Diese Vielfalt erlebe 
ich als bereichernd, kann aber auch 
Konfliktpotential beinhalten. Erstaun-
lich ist für mich immer wieder, wie 
sich die Schüler*innen  gegenseitig 
unterstützen und sich an diesem Ort 
wohlfühlen.  

Julia	Fend:	Herausforderungen?

Dagmar Panzenböck: Eine besonde-
re Herausforderung sind erschwe-
rende Umstände. Unverarbeitete 
Kriegs- und Flüchtlingstraumata, 
mangelnde oder keine schulischen 
Vorkenntnisse im Heimatland, man-
gelnde Unterstützung durch die Fa-
milie.

Julia	 Fend:	 Du bist neben deinen 
diversen Ausbildungen auch Reli-
gionslehrerin. Spielt dieser Aspekt in 
deine Arbeit in der DFK mit hinein?

Dagmar Panzenböck: Mein Lieb-
lingsthema sind die Weltreligionen. 

Dies erleichtert mir die kulturellen 
Hintergründe der Schüler*innen zu-
mindest ansatzweise besser zu ver-
stehen. 

Julia	 Fend:	Deine Glücksmomente? 
Was nimmst du mit nach Hause?

Dagmar Panzenböck: Von manchen 
Schüler*innen erlebe ich immer wie-
der tiefe Dankbarkeit.  Das ist etwas 
Wertvolles.  

Julia	 Fend:	Bezüglich der  DFK hört 
man  unter der Pädagog*innen nicht 
nur positive Töne. Was meinst du, 
wo liegen die Gründe für die Ressen-
timents und was  würdest du kriti-
schen Stimmen entgegnen?

Dagmar Panzenböck: Das mangeln-
de Sprachvermögen stellt im nor-
malen Schulbetrieb natürlich ein 
riesiges Hindernis dar. Ohne Spra-
cherwerb ist allerdings eine gelunge-
ne Integration nicht möglich. Daran 
führt kein Weg vorbei. Die DFK gibt 
den notwendigen Raum, damit ein 
Spracherwerb gelingen kann.   

Julia	 Fend:	 Jetzt hätten wir schon 
noch gerne einen schönen Gedan-
ken mit auf den Weg ...

Dagmar Panzenböck: Sich mit dem 
„Fremden“ auseinanderzusetzen, be- 
reichert das eigene Leben. 

Julia	Fend:	Danke, liebe Dagmar, für 
das Interview! 

„Mir macht es Spaß, mit 
anderen Jugendlichen 

aus den verschiedensten 
Ländern	zu	lernen.“

Michael, 13, aus der Ukraine

„In	der	DFK	lerne	ich	meine	
fünfte	Fremdsprache!“

Selen, 15, aus Polen

Freie	Lehrer*innen	(FSG-Unabhängige-SLV-VLI)	–
die größte Lehrer*innenvertretung Vorarlbergs
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Lehrer*innen-Reise

Provence-Alpes-Côte d‘Azur
Herbstreise der Freien Lehrer*innen

Die Herbstferien wurden wie-
derum für eine Reise der Freien  
Lehrer*innen genutzt. Dieses 
Mal war das Reiseziel die male-
rische Provence. Schnell waren 
die Plätze vergeben und somit 
konnten 49 Kolleg*innen die 14. 
Pädagog*innenreise antreten. 

Alexandra Loser und Willi Wit-
zemann waren für das leibliche 
Wohl im Bus verantwortlich und 
servierten neben einem Handout 
und Erfrischungen auch immer 
wieder verschiedene „Amuse-
Gueule“, was die Fahrt nach 

Cannes zu einer kurzweiligen 
Angelegenheit machte.
Nach dem Zimmerbezug in 
einem schönen 4*-Hotel und 
dem Abendessen konnte noch 
das französische Nachtleben 
erkundet werden. Am darauf-
folgenden Tag begrüßten wir 
unsere Reiseleiterin, die uns 
die Film- und Festivalstadt	
Cannes näherbrachte.

Gegen Mittag ging 
es dann Richtung 
Cap Ferrat. 
An einem sorgsam  
ausgesuchten Plätz-
chen überraschten  
die Organisatoren 
die Reisegruppe 
mit einem tollen  
Picknick und einem  
Gläschen Champa-
gner.

Altstadt von Nizza auf 
dem Programm, ehe es 
zum Dîner in einem fei-
nen französischen Res-
taurant ging.

Der dritte Reisetag führte 
uns dann ins Hinterland 
der Provence, nach Gras-
se, Biot und Saint Paul.

Ein Höhepunkt war na-
türlich das Kurzseminar 

Am frühen Nachmittag erreichte die Reisegrup-
pe dann die Villa	Ephrussi	de	Rothschild	auf	der	
Halbinsel	Cap	Ferrat. Dort wurde die Villa und vor 
allem die traumhafte Gartenanlage der Baronin 
Béatrice Ephrussi de Rothschild bestaunt.

Anschließend stand noch ein Rundgang durch die
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Lehrer*innen-Reise

zur Parfümherstellung, wo alle 
Teilnehmer*innen ihren eigenen 
Flakon mit der kostbaren Duftno-
te füllen konnten. Das malerische 
Künstlerdorf Saint Paul, geprägt 
durch ihren berühmten Einwohner 
Marc Chagall, der dort seine letz-
te Ruhestätte fand, besticht durch 
seine feinen, kleinen und ge-
schmückten Gassen. Chagalls Spu-
ren sind allgegenwärtig und mün- 
den im Restaurant „La-Colombe-
d‘Or“, wo heute noch Kunstwerke 
aus den 1920er-Jahren zu bestau-
nen sind.

Èze und Monaco standen am letzten 
Tag auf dem Programm. Hoch oben 
auf einer beeindruckenden Klippe, 
schon von Weitem zu sehen, liegt 
das Dörfchen Èze, das malerischer 
kaum sein könnte. Man sagt, wer 
den mittelalterlichen Teil von Èze 
besucht, meint, in einem Märchen 
oder zumindest in einer Filmkulisse 
gelandet zu sein. Die Häuser des Ört-
chens mitsamt ihren mit roten Back-
steinen gepflasterten Sträßchen for-
mieren sich kreisförmig um die alte 
Burgruine aus dem 12. Jahrhundert, 
um die der Exotische Garten des Or-
tes angelegt wurde.

Zu guter Letzt durfte natürlich ein 
Besuch in Monte Carlo nicht fehlen. 
Gerade rechtzeitig zur Wachablöse 
beim Fürstenpalast konnten alle an-
schließend den Kleinstaat mit seinen 

prächtigen Gärten erkunden. Vom 
Palast bis zum berühmten Casino 
am anderen Ende der Stadt sind es 

gerade mal 2 Kilometer. Den Wohl-
stand des Kleinstaates begründete 
im Übrigen das Casino, das in frü-
heren Zeiten Treffpunkt der Reichen 
aus aller Herren Ländern war. Inter-
essant ist jedoch, dass den Einwoh-
nern Monacos der Be-
such aber untersagt ist.
Am Fuße des Musée 
Océanographique de 
Monaco wurde zum 
Abschied noch ein 
Ständchen gesungen 
und auf die vergange- 
nen schönen Tage an- 
gestoßen. 
Nach einem Zwischen- 
stopp zum Abendessen  
in Imperia führte un-
ser Busfahrer Andi 
die Gruppe wieder ge-
wohnt sicher und um-

sichtig nach Hause.
Ein herzliches Dankeschön gebührt 
den Organisatoren rund um Willi  
Witzemann und Alexandra Loser und  
der Firma Loackertours. Wir freuen  
uns schon, bei der nächsten Päda- 
gog*innenreise der Freien Lehrer*innen 
wieder mit an Bord zu sein!
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