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Offener Brief zum Thema „Neues Dienstrecht - Induktionsphase-Mentoring“ 
 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Polaschek! 
 

Die Österreichische Lehrer*innen Initiative (ÖLI-UG) möchte Sie hiermit auf die immer prekärer werdende Lage im 

Bereich der Induktionsphase und des Mentorings hinweisen und mit Ihnen diesbezüglich in einen Dialog treten, 

um gemeinsam Lösungsvorschläge zu diskutieren. 

Wie schon im Vorfeld offen ersichtlich und von Expert*innen berechtigterweise artikuliert gibt es Mängel im neuen 

Lehrer*innendienstrecht. Besonders bei den Themen Induktionsphase und Mentoring zeigen sich eklatante nega-

tive Auswirkungen. Einige dieser Mängel wurden bereits 2020 in einer Studie vom BMBWF erfasst, u.a. lässt sich 

[…] eine Bandbreite von Umsetzungen der Induktionsphase erkennen, die Anwärter*innen zum Teil 
mit schwierigen Rahmenbedingungen und großen Herausforderungen konfrontieren. Hier finden sich 
Hinweise auf ungünstige Konstellationen für den Berufseinstieg, [...] vor allem [können] Zeitprobleme 
zu Schwierigkeiten führen beziehungsweise daran hindern, das Potential einer Induktionsphase 
auszuschöpfen. […] Besonders kritisch sind (zu) hohe Unterrichtsdeputate, die mit dem ganzen 
Ensemble weiterer Dienstaufgaben zu Belastungen und Überforderungen führen, vor allem aber einer 
sukzessiv voranschreitenden professionellen Entwicklung im Wege stehen. […] ein Mentoring für den 
Unterricht vor allem dann wirksam werden kann, wenn es fachspezifisch angelegt ist. 1 

 

Eines der Hauptprobleme ist die volle Lehrverpflichtung der Neuen, die teilweise noch im Masterstudium sind und 

über keine ausreichende Unterrichtserfahrung verfügen. Da auch die Mentor*innen in den meisten Fällen vollbe-

schäftigt sind, entstehen nicht kompatible Stundenpläne und somit bleibt keine Zeit für qualitative Betreuung.  

Die derzeitige Induktionsphase erlaubt die Betreuung durch fachfremde und/oder dislozierte Mentor*innen. 

Dadurch wird die Unterstützung von jungen Kolleg*innen systematisch demontiert. Besonders schwierig ist es für 

die neuen Lehrpersonen, wenn sie auch noch fachfremd unterrichten müssen. 

Diese ungünstigen Umstände werden verstärkt durch den Mangel an ausgebildeten Mentor*innen und auf Grund 

der aufwändigen Ausbildung ist in näherer Zukunft auch nicht mit einer Lösung dieses Problems zu rechnen. 

Die Zahl der Personen, die sich in der Induktionsphase befinden, steigt, während die Zahl der ausgebildeten 

Mentor*innen sinkt. Der Dienstgeber setzt daher oftmals Lehrpersonen ein, die sich dafür formal nicht qualifiziert 

haben. Es besteht die Gefahr des Abrutschens in eine gewisse Beliebigkeit.   

All dies ist das Resultat grober Strukturmängel in der Bildungsoffensive, die mit dem neuen Dienstrecht 

zusammenhängen. 

Es muss im Sinne des Arbeitgebers sein, Junglehrer*innen professionell zu betreuen und ihnen die Möglichkeit zu 

geben, nachhaltig und positiv in ihr Berufsleben einzusteigen, insbesondere in Zeiten eines sich abzeichnenden 

Lehrermangels.  
 

Die Österreichische Lehrer*innen Initiative (ÖLI-UG) fordert daher:  

 didaktische Betreuung ausschließlich durch Fachlehrer*innen in beiden Gegenständen; 

 eine Beurteilung durch beide Mentor*innen und die Schulleitung, um höchstmögliche Objektivität zu erzielen; 

 in die Lehrverpflichtung eingerechnete Betreuungsstunden im Ausmaß von mindestens zwei Realstunden; 

 eine Reduzierung der Lehrverpflichtung für Junglehrer*innen in der Induktionsphase ohne Lohnverlust; 

 eine bundesweit einheitliche Mentor*innenausbildung, die fokussierter, praxisorientierter und professioneller 
gestaltet ist. 

 

Mit der Bitte um Stellungnahme für die ÖLI-UG-Lehrer*innenvertretung: 
Claudia Astner, Vorsitzende der ÖLI-UG (APS, astner@oeli-ug.at) 

Hannes Grünbichler, Vorsitzender der ÖLI-UG (BMHS, gruenbichler@oeli-ug.at) 
Gerhard Pušnik, stv. ÖLI-Vors., VLI-Vorsitzender (AHS, pusnik@oeli-ug.at) 

Peter Novak, stv. ÖLI-Vors., kuli-UG-Vorsitzender (APS, novak@oeli-ug.at) 

Ursula Göltl, stv. UGÖD-Vorsitzende (AHS, goeltl@oeli-ug.at) 

Josef Gary Fuchsbauer, GÖD-Vorstandsmitglied (ÖLI-Bundeskoordinator, fuchsbauer@oeli-ug.at) 

Roland Hofmann, FA-AHS-Wien (f.d.Arbeitsgruppe Neues Dienstrecht - Induktionsphase, roland.hofmann@oeli-ug.at)  
 

Rückfragen bei Roland Hofmann, 0650 4035675 
 

PS: Heute kommt auch noch ein Schreiben mit der Bitte um Coronasicherheitsmaßnahmen gerade auch Schulen betreffend. 
 

 
1  Prenzel, Manfred (et. al.). Der Berufseinstieg in das Lehramt - Eine formative Evaluation der neuen Induktionsphase in 

Österreich. Münster, New York 2021, S10. 


