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Editorial

• Die GÖD ist ein Verein und Reinhart 
Sellner (Unabhängige Gewerkschafter-
Innen) ein Mitglied im Vorstand dieses 
Vereins. Er wollte an einer von Kolleg-
Innen der AHS-Bundesleitung (der er 
bis vor 1 Jahr selbst angehört hat) or-
ganisierten Informationsveranstaltung 
teilnehmen. Er interessiert sich trotz 
Pensionierung immer noch für Schul-
politik, ist nach wie vor schulpolitisch 
aktiv und unterwegs - aber der Zutritt 
zum Plenarsaal wurde ihm verwehrt.   

• Den Sitz im Vorstand der GÖD hat 
die Fraktion Unabhängige Gewerk-
schafterInnen erst nach einem jahre-
langen Rechtstreit bekommen, auf ein 
Büro in der Teinfaltstraße, das für alle 
anderen Vorstandsmitglieder selbstver-
ständlich ist, musste Reinhart Sellner 
eineinhalb Jahre warten.   

• Nach der GÖD-Wahlordnung kön-
nen gewerkschaftliche „Organe“ auf 

zweierlei Art zusammengesetzt wer-
den: entweder durch eigene Wahlen, 
an der nur die Gewerkschaftsmit-
glieder teilnehmen, oder die GÖD 
erspart sich den Aufwand eigener 
Wahlen und ermittelt die Zusammen-
setzung von Gremien durch eine Art 
Parallel-rechnung aus den Ergebnis-
sen der Personalvertretungswahl, an 
der alle Bediensteten teilnehmen und 
wo dieselben WählerInnengruppen 
kandidieren; im LehrerInnenbereich 
sind das: Fraktion Christliche - FCG 
- bzw. Sozialistische Gewerkschafte-
rInnen - FSG - und die Unabhängigen 
GewerkschafterInnen – ÖLI-UG. Die 
GÖD nennt diese nicht ganz demo-
kratische Vorgangsweise „Umlegung“. 
An den Schulen kandidieren in der 
Mehrheit nicht diese 3 Fraktionen, 
sondern Namenslisten, was eine 
Parallelrechnung unmöglich macht. 
Trotzdem werden in dem Bundesland 
mit den meisten Gewerkschaftsmit-

gliedern, in Wien, wo es keine Lan-
desleitung gibt, die gewählt werden 
könnte wie in allen anderen Bundes-
ländern, die Ergebnisse der Wahlen 
auf Schulebene irgendwie „umgelegt“, 
wobei die Mehrheitsfraktion FCG 
bestimmt, welche Listen „gezählt“ 
werden. Die ÖLI-UG ist immer wieder 
mit Anträgen zu einer Gewerkschafts-
wahl in Wien an der FCG-Mehrheit 
abgeblitzt, für die diese undemokra-
tische Vorgangsweise Vorteile bringt: 
Die Bundesleitung setzt sich damit 
folgendermaßen zusammen: 13 FCG, 
2 ÖLI-UG, 2 FSG. 

• Wenn schon „umgelegt“ wird, 
müsste man für die Bundesleitung 
natürlich die Wahl zum Zentralaus-
schuss (Bundesebene) hernehmen, und 
da ist die Verteilung FCG/ÖLI-UG/
FSG: 7 : 3 : 2  Doch so viel Demokra-
tieverständnis bringt die FCG nicht 
auf.

Splitter 
Zum Demokratieverständnis der Mehrheitsfraktion in der GÖD   
Christian Schwaiger

Gerhard Pušnik  

Es war wohl eine schwere Geburt, 
schon lange angekündigt und immer 
wieder verschoben: Eineinhalb Jahre 
hat es gedauert und 2 Ministerinnen für 
Bildung waren nötig um das, was das 
Ministerium nun unter dem Titel „Up-
date: Schule“ und dem beigefügten Ka-
pitel „Schulautonomie: selbstbestimmt, 
zukunftsorientiert, leistungsfördernd“  
in einer PDF-Broschüre bewirbt. Dieses 
sogenannte „Schulautonomiepaket“ 
hat über lange Zeit wieder einmal 
bei dutzenden Personen – ministeri-
umsseitig, aber auch auf Seiten der 5 
LehrerInnengewerkschaften, die in der 
ARGE-LehrerInnen gemeinsam auf der 
Gegenseite agierten – Zeit, Nerven und 
Energie gebunden. 

Ob die, die tatsächlich darüber ent-
scheiden auch wirklich am Tisch 

saßen, darf bezweifelt werden. Das 
ungeklärte Verhältnis Bund-Länder 
wird auch weiter bestehen und in 
Zukunft in Bildungsdirektionen (als 
Mischbehörde) abgebildet. Ob sich 
der Aufwand gelohnt hat, hat auch 
Zweifel als Begleiter.  Doch das wol-
len wir nicht alleine entscheiden. Der 
Begutachtungsentwurf  hat endlich 
das Licht der Welt erblickt und wir 
ersuchen alle, ihre Einwände und Al-
ternativvorschläge in diese Begutach-
tungsphase zu werfen. Wo die Knack-
punkte sind und welche Vorstellungen 
und kritischen Punkte wir als ÖLI 
sehen,  können Sie in diesem Heft auf 
den Seiten 9 und 10 nachlesen.

Diese Ausgabe ist auch Beleg dafür, 
dass das „Autonomiepaket“ das  ge-
ringere Problem in dem an Problemen 

nicht armen Bildungsbereich ist. Eine 
Verwaltungsreform, schon gar nicht 
die hier vorliegende, wird die bren-
nenden schulischen Schwierigkeiten 
nicht beseitigen und die fehlenden 
Ressourcen für pädagogische, psy-
chologische und sozialarbeiterische  
Unterstützung oder für Lernunterstüt-
zung bei Fördernotwendigkeiten nicht 
herbeizaubern. 

Als Zeitschrift der parteiunabhängigen 
LehrerInnen versuchen wir Sprachrohr 
zu sein, relevante Themen zu platzieren, 
diskursive Auseinandersetzung zu för-
dern und wünschen uns KollegInnen, 
die selbstbewusst ihre Interessen in die 
Hand nehmen. Wenn sie uns dann auch 
eine Rückmeldung geben, wäre das 
schön.
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Wilfried Mayr bearbeitet die Zu-
sendung eines Kollegen, der einerseits 
sich und seine Schule vor den Nach-
stellungen der beamteten Inquisition 
bewahren, andererseits nicht so einfach 
Teil eines Heeres von schweigsamen 
BefehlsempfängerInnen werden will.

Der Titel einer pädagogischen Konfe-
renz „Benotung im 21. Jahrhundert“ 
klingt nach einem Diskussionsanstoß, 
aber mir schwant, dass es sich zu 
einem Versuch der Indoktrination 
entwickeln wird. Orwell’schem Neu-
sprech gemäß hier die fortschrittliche 
innovative Beurteilung der (schönen 
neuen) Zukunft mit Hilfe von 4.0-Ska-
la, Kompetenzrastern etc., -  dort die 
(von ewig gestrigen – denn aus dem 
vergangenen Jahrhundert stammenden 
Lehrerinnen und Lehrern) noch immer 
gepflogene antiquierte Form der Beur-
teilung mit Punkten und Prozenten. 

Ich komme nicht umhin, einen Ver-
gleich mit Andersens Märchen „Des 
Kaisers neue Kleider“ anzustellen, in 
welchem Scharlatane dem Kaiser die 
schönsten Kleider versprechen und ein 
Brimborium um nichts als heiße Luft 
machen, zugleich verkünden, dass jene, 
die für ihr Amt ungeeignet sind, nicht 
in der Lage wären, die Schönheit ihres 
Gespinstes zu erkennen.
 
Mittlerweile ist die Zahl derer an-
gewachsen, die die Ideologie des 
kompetenzorientierten Unterrichts 
hinterfragen, eine Ideologie, welche 
mit missionarischem Eifer an unseren 
Schulen verkündet wird, Publikationen 
zum Thema werden in den Medien 
und Konferenzzimmern diskutiert, z.B. 
Jochen Krautz („Kompetenzen ma-
chen unmündig“), Christoph Türcke 

(„Lehrerdämmerung – Was die neue 
Lernkultur in den Schulen anrichtet“) 
oder Konrad Paul Liessmann („Die 
Praxis der Unbildung“). 

Wer sich jedoch in sogenannten päda-
gogischen Konferenzen, welche dazu 
verwendet werden, die Ideologie vom 
„Neuen Lehren und Lernen“ zu ver-
breiten, erlaubt, kritisch Stellung zu 
nehmen oder sich weigert „Hurra“ zu 
schreien, sieht sich mitunter dem Vor-
wurf ausgesetzt, ein Boykottierer, ein 
„Nicht-Nachdenker“ oder einfach ein 
Faulpelz zu sein.

Welche Blüten die Zerpflückung des 
Lernprozesses bei der Umsetzung in 
die Unterrichtspraxis treibt, ist bereits 
in zahlreichen „Kompetenzrastern“ 
nachzulesen, wo neben hochtrabenden 
und zugleich schwammigen Formu-
lierungen auch jede noch so triviale 
Tätigkeit zur Kompetenz hochstilisiert 
wird. In Summe mehrere Tausend 
Kompetenzen, die entwickelt, geübt, 
angewendet und überprüft werden 
sollen. Die Lehrperson mutiert zum 
„Erbsenzähler“, der hoffentlich noch 
Zeit für die Arbeit mit den Kindern 
findet, um auch „Bildung jenseits von 
Kompetenzen“ zu vermitteln – Werte, 
Haltungen, Empathie, Neugier, Gefühl 
für die Schönheit von Dingen, …
 
Wenn bei der Beurteilung der 
Leistungen unserer SchülerInnen 
Punkte und Prozente mittlerweile als 
Teufelswerk gelten, gleichzeitig von 
den ArchitektInnen der 4.0-Skala Pro-
zentvorgaben die Umrechnung in die 
gesetzliche Notenskala ermöglichen 
sollen (wie bis vor kurzem), Begriffe 
wie „mehrheitlich“, oder „teilweise 
richtig“ als aussagekräftiger gehalten 

Zeit & Geist

werden, entpuppt sich das Ganze als 
Farce. Gleichzeitig dient ein mehrsei-
tiger „Beipack-Text“ dazu, die Noten-
gebung nachvollziehen zu können oder 
es zumindest versuchen zu müssen. 

Selbst der aufwändigst erstellte 
Kompetenzraster lässt viele Fra-
gen offen

Kreuzerl z.B. bei „Der Schüler/die 
Schülerin kann den Umkreismittel-
punkt konstruieren“ oder so ähnlich 
- gibt keine Auskunft, wann und 
unter welchen Bedingungen (Einzel-, 
Partnerarbeit, Lernzielkontrolle, bei 
spitz- und stumpfwinkligen Dreiecken, 
...) mit welchem Anspruch (bezügl. 
Genauigkeit/Toleranz) und vor allem 
wie verlässlich eine solche Kompetenz 
zur Schau gestellt werden kann - oder 
kommt das Kreuzerl wieder weg, wenn 
die Schülerin/der Schüler eine entspre-
chende Aufgabenstellung nicht lösen 
kann? Deshalb können wir eigentlich 
nur eine Leistung beurteilen. 

Ich denke, dass alle Bewertungsverfah-
ren ihre Schwächen haben und wir uns 
dieser Unzulänglichkeiten bewusst sein 
sollen. Ein derzeit gerade aktuelles wie 
ein Glaubensdogma zu behandeln, das 
erscheint mir denn doch als Sünde ge-
gen den Geist. Um es auch noch biblisch 
zu formulieren, „Jede Sünde und Lä-
sterung wird den Menschen vergeben 
werden; aber die Lästerung des Geistes 
wird nicht vergeben werden. Und wenn 
jemand ein Wort reden wird gegen den 
Sohn des Menschen, dem wird verge-
ben werden; wenn aber jemand gegen 
den Heiligen Geist reden wird, dem 
wird nicht vergeben werden, weder in 
diesem Zeitalter noch in dem zukünf-
tigen. (Matthäus 12,31-32)“.

Benotung im 21. Jahrhundert 
Bewertungsverfahren wider den Geist

Für alle PersonalvertreterInnen unentbehrlich: unser ständig aktualisiertes Dienstrechtsskriptum. 
www.oeliug.at/recht/dienstrechtsskriptum/
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technologiegestützten Mathematikun-
terrichts reicht von gar nicht, schlecht, 
mittelmäßig, halbwegs bis gut funktio-
nierend. Eine flächendeckend gut funkti-
onierende Ausstattung an allen Schulen 
ist leider nicht gegeben. Auf der Strecke 
bleiben die Schulen, die aus dem viel zu 
geringen Schulbudget eine funktionie-
rende EDV betreiben sollen, statt damit 
Fortbildungen, Schulveranstaltungen 
und andere Lehrmittel zu finanzieren, 
und die LehrerInnen, die mit der fahr-
lässig dilettantischen IKT-Offensive des 
BMB überfahren werden.

So wie der Datenschutz der sensiblen 
SchülerInnendaten aus (notwendiger) 
Bequemlichkeit oft missachtet wird, 
so sorglos wird auch mit den gesund-
heitlichen Bedenken von Eltern umge-
gangen. Solange die Ärztekammer die 
Warnung vor dem Gebrauch von Han-
dy und W-LAN besonders für Jugend-
liche aufrecht hält (angedrohte Klagen 
der Handynetzbetreiberfirmen hat die 
Ärztekammer mit den zugrunde liegen-
den Studien bisher abblocken können), 
ist die Ausstattung der Schulen mit 
W-LAN ein deutlicher Widerspruch 
zum vorsorgenden Gesundheitsschutz. 
Hier sollte der DA Sorge tragen, dass 
SchulärztInnen/ArbeitsmedizinerInnen, 
stärker eingebunden werden.

Im Folgenden möchte ich auf die allge-
meine Erwartung, dass digitale Kompe-
tenz die Leistungen von SchülerInnen 
verbessert, auf die angekündigte Arbeits-
erleichterung im Verwaltungsbereich 
und auf die Frage, wer die Kosten für 
die Erstanschaffung von Geräten für die 
SchülerInnen tragen wird, eingehen.

Was soll/muss aus unserer Sicht 
beachtet werden?
(1) Ob die Ausstattung der Schüle-
rInnen mit eigenen Tabletts oder ver-
gleichbaren Geräten die erwünschte 
digitale Kompetenz bringen wird, kann 
analog zur Diskussion über Sinn oder 
Unsinn von Laptopklassen geführt 
werden. Die Erkenntnis aus den Begleit-
studien bei der Einführung der ersten 
Notebookklassen lautete: „Guter Unter-
richt wird mit Laptops nicht schlechter, 
und schlechter Unterricht wird auch mit 
Laptops nicht besser.“

Die neue Reifeprüfung hat mehr 
Stress für SchülerInnen und vor allem 
MathematiklehrerInnen erzeugt, do-
kumentierte Verbesserungen in den 
Kompetenzen stehen noch aus. Durch 
den technologiebasierten Ansatz (alge-
braische Computersysteme statt ein-
fache Taschenrechner) soll das mathe-
matische Verständnis auf ein neues Spit-
zenniveau gehoben werden. Studien, die 
dies belegen, gibt es nicht, aber ab 2018 
wird ein weiterer Mehraufwand für die 
EDV-KustodInnen entstehen. Sie dürfen 
bei reduzierter Bezahlung für sichere 
Prüfungsumgebungen sorgen und sind 
auch noch für die zuverlässige Funktion 
der Mobile Devices von SchülerInnen 
und LehrerInnen verantwortlich. Hier 
ist der DA besonders gefordert, diese 
KustodInnen vor Arbeitsüberlastung 
und bei technischen Pannen vor dienst-
rechtlichen Folgen zu schützen.
(2) a) Durch die Einführung von So-
krates sind die Administrationsaufgaben 
weder weniger noch einfacher gewor-
den. Die teilweise sehr unvollständigen 
Einschulungen haben noch nicht den 

Schule & Welt

gewünschten Effekt der Arbeitsentla-
stung gebracht. Mit dem DA muss das 
Einvernehmen hergestellt werden PVG 
§9(2) f+g), die „Datenschutzrichtlinien 
für Schulen mit BundeslehrerInnen“ 
muss eingehalten werden. Dabei geht es 
nicht um die eigenen Daten (mit welchen 
manche KollegInnen auch recht fahrläs-
sig umgehen), sondern um sensible per-
sonenbezogene Daten anderer Personen, 
die sich nicht dagegen wehren können, 
dass ihre Daten von Gesetzeswegen ge-
sammelt, gespeichert und ausgewertet 
werden (siehe Info-Box). Der Nachweis, 
dass auch dann Sokrates zu einer Ar-
beitserleichterung führt, ist noch offen.

b) Das elektronische Klassenbuch soll 
die Arbeit aller LehrerInnen erleichtern 
und beschleunigen. Dabei zeigen sich 
auch hier die Tücken im Detail. Die 
Administration muss einzelne Funkti-
onen so einstellen, bzw. freischalten, 
dass die gesetzlichen Regelungen, die 
für Sokrates gelten, auch eingehalten 
werden müssen. Damit ist die vermeint-
liche Arbeitserleichterung weg und ich 
darf mein Handy oder meinen Laptop 
nicht mehr für die Bedienung des elek-
tronischen Klassenbuches benutzen!

(3) Beide Einsatzgebiete von IKT in der 
Schule, Unterricht und Verwaltung, 
benötigen einen neuen technologischen 
Ausstattungsstandard der Schulen. 
Dafür soll ein Teil der Bankenmilliar-
de herhalten, die auf diesem kleinen 
Umweg gleich direkt an die Computer-
großbetriebe weitergereicht wird. Ob 
diese Budgetmittel für andere dringend 
benötigte Unterstützungen nicht besser 
eingesetzt wären?

Aktuelle Situation
Im Unterrichtsbereich ist das große 
„Wurschteln“ vorherrschend. Je nach 
Motivation, Geschick im Geldaufstellen, 
Unterstützung durch Eltern(vereine), Fä-
higkeiten der neuen IT-TechnikerInnen 
etc. ist die EDV-Ausstattung an Schulen 
sehr unterschiedlich. Die Umsetzung des 

Digitalisierung der Schule 
Das neue Liebkind der Ministerin Herbert Wieninger

INFO-Box
Die Schule muss dafür Sorge tragen, 
dass
1. der Erlass für die SchülerInnenver-
waltung von allen Personen eingehalten 
werden kann,
2. die technischen Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden (z.B. ausrei-
chende Anzahl und richtig gesicherte 
PC-Arbeitsplätze), die Arbeit zu be-
werkstelligen,
3. Schulungen für die Bedienung des 
Programms stattfinden, unter Einhal-
tung der im Erlass formulierten Sicher-
heitsvoraussetzungen, und
4. die Einhaltung des auch strafrechtlich 
relevanten Datenschutzgesetzes für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
gewährleistet ist!
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Schule & Welt

Da gibt es in der Republik eine wun-
derbare Möglichkeit, vor der Pension 
in der Arbeit zu bleiben und trotzdem 
nicht zu verschleißen: die Altersteilzeit 
für Über-Fünfzigjährige. 50% ar-
beiten, 75% Lohn, bis frau/man in die 
Pension gehen kann. Ausgezeichnet! 
Sinnvoll! Erfrischend für Körper und 
Geist! Allerdings nur für Privatange-
stellte, aber nicht für Lehrende.

Win-win-Situation, aber juri-
stische Haken

Obwohl es gerade für LehrerInnen und 
ihre SchülerInnen und ihre diversen 
DienstgeberInnen von Vorteil wäre. 
Die LehrerInnen könnten auf die emo-
tionalen und inhaltlichen Herausfor-
derungen ihres Jobs weitaus ausge-
ruhter und entspannter zugehen. Die 
SchülerInnen hätten ausgeglichenere 
LehrerInnen, die wahrscheinlich we-
niger oft krankheitshalber ausfielen, 
was auch schon einen Vorteil für die 
DienstgeberInnen darstellte. Darüber 
hinaus wäre es im Sinne einer dyna-
mischen Schulentwicklung möglich, 
die so frei gewordenen Stellen jüngeren 
KollegInnen zu geben und so eine Kon-

tinuität in der Personalentwicklung 
sicherzustellen. How much more win-
win-situation is possible?

Leider geht’s nicht, weil das Pri-
vatangestellten-Modell auf AMS-
Zuschüssen von 25% des Gehalts 
basiert und als Maßnahme gegen Al-
tersarbeitslosigkeit verstanden wird. 
LehrerInnen als Vertragsbedienstete 
haben aber ab 50 einen Schutz gegen 
Bedarfskündigungen (nicht aber gegen 
Kündigungen im Krankheitsfall). Das 
ist bereits Schutz gegen Altersarbeits-
losigkeit und daher können keine 
AMS-Mittel fließen, um das Gehalt 
zu unterstützen.

Nutzen im BMB erkannt

Den Nutzen einer Altersteilzeit für 
LehrerInnen sieht auch das Bildungs-
ministerium und Bundesministerin 
Hammerschmid, zugleich werden aber 
die juristischen Probleme betont, die 
einer schnellen Verwirklichung entge-
genstehen. Vor dem Hintergrund der 
Einführung des Autonomiepakets blie-
ben keine Kapazitäten, hier eine neue 
Baustelle aufzumachen. 

Auch die Gewerkschaftsvertretung der 
BMHS-LehrerInnen propagiert ein 
Altersteilzeit-Modell, seit Langem im 
Übrigen und vielleicht zu bescheiden 
und still, weil es diese immensen juri-
stischen Probleme mit den AMS- 
Geldern gibt. Bis jetzt war das Pro-
blem vielleicht in der Menge nicht so 
drängend. Das ändert sich jetzt. Die 
Anzahl der in die Jahre gekommen 
LehrerInnen steigt und früher in Pensi-
on gehen will ja auch keiner, wenn die 
Abzüge so dramatisch sind.

Unterstützung durch die Sozial-
versicherung statt durch das AMS

Das heißt, es muss rasch etwas gesche-
hen. Statt dem AMS könnte die Sozial-
versicherung die Gehaltsunterstützung 
der Vertragsbediensteten übernehmen, 
als Maßnahme der Gesundheitsvor-
sorge im Sinne der Betroffenen und 
das mindestens über zwei Jahre. Dann 
hieße es auch für Lehrende 50% ar-
beiten, 75% Gehalt, gesünder bleiben, 
lieber unterrichten, mit Freude bis zur 
Pension arbeiten (bei VL-Teilzeit evt. 
Pension erhöhen mit BPK, siehe 
bundespensionskasse.at).

Altersteilzeit nicht für VertragslehrerInnen?
Finanzierung über Sozialversicherung könnte Möglichkeit sein! 
Auch im Alter gesund sein – gesund unterrichten. Peter Steiner

Den Tagungsband der 65. Internationalen Pädagogischen 
Werktagung Salzburg können Sie direkt beim Katholischen 
Bildungswerk Salzburg bestellen: 
www.bildungskirche.at/Medienshop/Tagungsbände
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•	 Dr. Andreas PASCHON (A)
•	 Univ.-Prof. Dr. Annedore PRENGEL (D)
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•	 DDr. Andrea RICHTER (A)
•	 Anna TARDOS (HU)
•	 Univ.-Prof. Dr. Michael WINKLER (D)
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Mit den Menschen, die auf der Flucht 
aus ihrer Heimat in unsere Heimat ge-
kommen sind, ist auch Fremdes zu uns 
gekommen – fremde Kulturen, fremde 
Werte – und dadurch sind wir gezwun-
gen, uns mit dem auseinanderzusetzen, 
was uns eigen ist. Mit dem, was bis-
lang für uns als selbstverständlich galt 
und worüber wir deshalb nicht nach-
denken mussten. Wir müssen uns auch 
damit auseinandersetzen, ob „Wir 
Österreicher und Österreicherinnen“ 
denn so eine homogene Gemeinschaft 
sind, dass wir so ohne weiteres von 
„unseren Werten“ reden können. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer sind aber 
nicht nur im Zusammenhang mit den 
Menschen auf der Flucht mit „Frem-
dem“ konfrontiert. In den letzten Jah-
ren sind viele Neuerungen in unserem 
Schulsystem über uns „hereingebro-
chen“ – ein neues Dienstrecht, SQA, 
die NMS, neue Evaluierungsmethoden 
und Beurteilungssysteme, neue Unter-
richtsministerinnen… Neues ist meist 
auch Fremdes – und löst in uns oft 
zuerst Abwehr aus. Denn auch durch 
Schulreformen wird vieles, was bisher 
selbstverständlich war, in Frage ge-
stellt – was mir oder Ihnen bisher ein 
hoher Wert war, scheint möglicherwei-
se plötzlich nicht mehr ins System zu 
passen, nichts mehr „wert“ zu sein. Es 

UNSERE WERTE  sind in letzter Zeit in aller Munde und  
in allen Medien. Dabei wird oft so getan, als bestünde ein Konsens 
darüber, was „unsere Werte“ sind.  Monika Wölflingseder

bleibt nicht aus, dass wir uns auch in 
unserem Selbstverständnis als Lehrerin 
oder Lehrer damit auseinander setzen, 
was denn „unsere“ Werte sind – und 
ob wir darum kämpfen müssen und 
wollen… Aber auch  wir LehrerInnen 
sind keine „homogene Gemeinschaft“, 
sondern halten Unterschiedliches für 
wichtig und wertvoll, was die Sache 
natürlich nicht einfacher macht.

Doch ist nicht gerade  die Pluralität 
einer der Werte, die in unserer Gesell-
schaft von den meisten hochgehalten 
wird? Pluralität, die als Tatsache ak-
zeptiert wird und vielleicht sogar als 
Bereicherung geschätzt werden kann?

Zu dieser Pluralität gehört eben auch, 
dass unterschiedliche Wertvorstel-
lungen nebeneinander existieren. 
Natürlich liegt da die Gefahr darin, 
dass „Parallelgesellschaften“ entstehen 
– nicht nur was unterschiedliche eth-
nische Kulturen betrifft, sondern auch, 
wenn es z.B. um eine „Jugendkultur“ 
geht oder um unterschiedliche poli-
tische und weltanschauliche Systeme.

Um das hintanzuhalten ist es wichtig, 
dass wir mit denen, die andere Wert-
vorstellungen haben, in Kontakt treten 
und in Kontakt bleiben. Das  trifft 
nicht nur auf den Austausch zwischen 

Menschen aus unterschiedlichen 
Ländern zu, sondern auch auf das 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher 
Vorstellungen darüber, wie sich unser 
Schulsystem weiter entwickeln soll.

Weder im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingssituation noch im Kontext 
mit den vielen Schulreformen hilft es, 
darüber zu lamentieren, dass es so ist, 
wie es ist. Auch wenn es anstrengend 
ist – wenn ich als Lehrerin oder Lehrer 
nicht in die innere Emigration flüchten 
will, dann hilft nur, mich mit meinen 
Werten bezüglich Schule auseinander-
zusetzen – sie zu hinterfragen, mich 
mit anderen darüber auszutauschen, 
sie vielleicht zu adaptieren - und da-
rum zu kämpfen, dass ich sie in das 
Schulsystem – wie immer das gerade 
ausschaut - integrieren kann.

Wir LehrerInnen müssen nicht alles 
widerspruchslos „schlucken“, was an 
Neuerungen von uns erwartet wird. 
Das Zitat „Habe den Mut, dich dei-
nes eigenen Verstandes zu bedienen“ 
erklärte  Immanuel Kant 1784 zum 
Wahlspruch der Aufklärung. Als Mit-
glieder einer aufgeklärten Gesellschaft 
sollten wir uns das zu Herzen nehmen 
– auch wenn es anstrengend ist!

Schule & Welt

Rechtsschutz
Beratung
Service
18 € Mitgliedsbeitrag

unabhängige bildungsgewerkschaft

www.bildungsgewerkschaft.at

Wer sein Leben in die Hand nimmt, hat mehr davon. Werden Sie aktiv, 
um gemeinsam mit Gleichgesinnten die Schulwelt zu verbessern.
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Synergieeffekte zu schaffen. Als Hilfe 
für erste Vernetzungsmöglichkeiten 
bieten sich Themenschwerpunkte und 
gemeinsame Projekte an.

Dabei sollen speziell den Schulen und 
Lehrpersonen nicht noch mehr Pro-
jektangebote auferlegt werden, im 
Gegenteil. Die Angebote für Projekte 
oder Zusammenarbeiten zwischen Ein-
zelpersonen, Institutionen, Vereinen, 
Kindergärten und Schulen explodie-
ren mittlerweile sowieso schon. Hier 
könnte durch Themenschwerpunkte 
speziell gegengesteuert werden. Die 
Themenschwerpunkte müssen jedoch in 
der Gemeinde gezielt gewählt werden, 
um den KindergartenpädagogInnen 
und Lehrpersonen eine gewisse Kreati-
vität und Interpretation zu ermöglichen, 
andererseits aber auch eine Abgrenzung 
zu anderen Themen zuzulassen. 

Es bietet sich an, dass die Themen-
schwerpunkte durch eine Art Bildungs-
beirat mit VertreterInnen von den 
ortsansässigen Schulen, Kindergarten-
referat, Leitungen von VHS, Offene 
Jugendarbeit, Bildungsreferat, ev. Seni-
orenheimen, Bücherei, Stadtarchiv und 
Vereinen mit Bildungsbezug festgelegt 
werden. Durch einen vereinbarten 
Schwerpunkt wird Kindergartenlei-
tungen, DirektorInnen und Lehrper-
sonen die Möglichkeit geboten, diverse 
Projektangebote von vornherein auszu-
schließen und abzulehnen oder auf ein 
anderes Bildungsjahr zu verschieben, 
das dann unter einem passenden The-
ma steht. Das Bildungsangebot wird 
dadurch gefiltert, kann in weiterer Fol-
ge besser gesteuert, koordiniert und ge-
fördert werden. Wenn das Themenfeld 
kleiner ist, ist auch leichter ersichtlich, 
wer an was arbeitet. Und dadurch wird 
es dann für die Gemeinden möglich, 
Verbindungen herzustellen.

Dazu eignet sich das Kommunale Bil-
dungsmanagement, das bereits erfolg-
reich in Deutschland umgesetzt wird. 

Um hier eine optimale Abstimmung 
für Hohenems zu erhalten, beschäftigt 
sich nun eine Studierende der Univer-
sität Innsbruck mit der Konzepterstel-
lung im Rahmen ihrer Masterarbeit. 
Die Studentin hat sich intensiv im Stu-
dium Organization Studies mit dem 
Thema Bildungsmanagement und Go-
vernance auseinandergesetzt und wird 
während ihrer Arbeit durch Ass. Prof. 
Dr. Heike Welte betreut. 

Als Ergebnis wird ein umsetzbares 
Konzept für die Stadt Hohenems 
entstehen, wie die Bildung für die 
Menschen in Hohenems besser und 
zielgerichtet gesteuert werden kann. 
In Hohenems soll dadurch erreicht 
werden, dass die Menschen einen 
neuen Zugang zur Bildung finden und 
lebenslanges Lernen wieder mehr Spaß 
macht. Den Menschen soll bewusst-
werden, dass das Lernen voneinander 
in Vereinen, bei Hobbys oder auch 
auf beruflicher Ebene bereichernd ist 
und einen wesentlichen Beitrag für ein 
friedvolles Zusammenleben bietet.

Mag. Patricia Tschallener ist Bildungs-
stadträtin von Hohenems und unter-
richtet an der HTL Dornbirn Logistik 
und Betriebstechnik.
patricia.tschallener@htldornbirn.at

Kommunales Bildungsmanagement 
ist in vielen österreichischen Gemein-
den noch ein Fremdwort. Lediglich 
Niederösterreich hat seit 2014 erste 
Ansätze getätigt. In Deutschland 
hingegen arbeiten die Gemeinden seit 
Jahren intensiv in eine Richtung, die 
auch für Österreichs Gemeinden und 
Städte wünschenswert wäre. Um eine 
nachhaltige und erfolgsorientierte 
Bildungsarbeit für alle Menschen in 
einer Gemeinde erreichen zu können 
braucht es einerseits abgestimmte und 
koordinierte Bildungsangebote über 
die verschiedenen 
Zuständigkeiten 
und Bildungs-
einrichtungen 
hinweg und an-
dererseits einen 
niederschwelligen 
Zugang zu Bil-
dungsangeboten 
für Menschen 
aller Altersgruppen, unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, finanziellen 
Möglichkeiten oder Lebensstil. 

Um optimale Rahmenbedingungen für 
Menschen jeden Alters oder sozialer 
Schicht in einer Gemeinde zu gewähr-
leisten, muss die öffentliche Hand hier 
Möglichkeiten zur Vernetzung bieten 
und die Bildungsangebote mit der 
Bildungsnachfrage zusammenbringen. 
Bildung muss gezielt koordiniert wer-
den, sodass Bildung schlussendlich bis 
in die städtische Raumplanung wirkt.

Bildung findet nicht nur in der Schule 
statt. Im Gegenteil, jeder Mensch bil-
det sich immer weiter, egal ob beruf-
lich, bei seinen Hobbys, in Vereinen 
oder auch einfach alleine zu Hause mit 
einem Buch, im Internet oder durch 
das Fernsehen. Es gilt bspw. die in-
tensiven Arbeiten, die Vereine leisten, 
mit den Kindergärten über die Schulen 
hinweg, durch die Erwachsenenbil-
dung bis hin zu den Seniorenheimen 
zu vernetzen und dadurch für alle 

Kommunales Bildungsmanagement 
Erste Schritte in Hohenems Patricia Tschallener
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Editorial     Gerhard Pušnik

Wenn es nicht so ernst wäre, könnte 
es ja lustig sein, fast wie ein Ballspiel. 
Seit Jahren wird das Besoldungsrecht 
zwischen Gerichtshöfen und Ministerien 
und Gesetzgeber hin- und hergeschoben. 
Es geht um eine korrekte Anrechnung 
der Vordienstzeiten, auf die öffentlich 
Bedienstete eigentlich ein Recht haben, 
in vielen Fällen auch um eine Besserstel-
lung. Doch Regierung und zuständige 
Ministerien versuchen dies bislang mit 
allen möglichen Tricks zu verhindern. 
Das Vorgehen unseres Dienstgebers ist 
nicht nur ein verzweifelter Versuch, Pro-
bleme aus dem Weg zu räumen sondern 
auch ein unwürdiges (Schau-)spiel. Wir 
wollen nicht länger Spielball sein und 
verlangen eine saubere Lösung.

Während der mediale Fokus auf interna-
tionale Trumpelpfade gerichtet ist, laufen 
derzeit Gespräche zwischen Bildungs-
ministerium und den Vorsitzenden aller 
LehrerInnengewerkschaften. Wieder 
einmal hinter verschlossenen Türen. Das 

Autonomiepaket ist angesagt. Wer was 
sagt und vertritt, welche Strategie die 
ARGE der Gewerkschafter verfolgt, das 
erfahren wir nicht wirklich und wenn, 
dann hinterher. Deshalb haben die 
unabhängigen VertreterInnen der ÖLI 
ihre Positionen zu den Kernpunkten des 
Autonomie-paketes öffentlich deponiert:
I.   Es braucht eine Stärkung der PV - vor 
Ort - gegenüber der Schulleitung
II.  Bei der Bestellung von Schulleiter/
innen (Clusterleiter/innen) muss das 
Schulvotum mitbestimmend sein
III. Leiter/innen sollen gegenüber den 
Schulpartner/innen am Standort verant-
wortlich und zur Rechenschaft verpflich-
tet sein
IV. Wir verlangen eine transparente Res-
sourcenzuteilung und zusätzliche Mittel 
denn
V. Wandel und Veränderung brauchen 
mehr Mittel
Die ÖLI bleibt am Ball und wird weiter 
auf allen Kanälen berichten, im Kreide-
kreis und auf www.oeliug.at.

PV	  Akademie,	  ein	  neues	  zentrales	  Bildungsinstitut	  der	  ÖLI-‐UG,	  UBG	  und	  UGÖD	  	  

Bildung	  

Wissen	  Erfahrung	  Standpunkt	  

	  

	  

Eine	  Kooperation	  der	  
Österreichische	  Lehrer/innen	  Initiative	  mit	  ihren	  Länderorganisationen	  
Unabhängige	  Bildungsgewerkschaft	  
Unabhängige	  Gewerkschafter/innen	  in	  der	  GÖD	  

	  
PV	  steht	  für	  Personalvertretung	  
Die	  PV	  Akademie	  ist	  so	  organisiert,	  dass	  sie	  als	  zentrales	  Bildungsinstitut	  selbst	  als	  Veranstalter	  auftritt	  
und	  die	  Länderorganisationen	  der	  ÖLI	  und	  andere	  Personalvertretungsgremien	  im	  Bildungsbereich	  bei	  
der	  Durchführung	  von	  Informations-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildungsveranstaltungen	  unterstützt.	  
Themenschwerpunkte:	  

Personalvertretung	  
Informationsveranstaltungen,	  Seminare	  und	  Workshops	  für	  Personalvertreter/innen	  und	  die	  	  	  
Organisation	  und	  Leitung	  von	  Treffen	  für	  den	  Informations-‐	  und	  Erfahrungsaustausch.	  
Schulleben	  
Informationsveranstaltungen,	  Seminare	  und	  Workshops	  zum	  Thema	  Schulleben,	  -‐kultur,	  -‐
management	  und	  -‐entwicklung.	  
Unterricht	  
Informationsveranstaltungen,	  Seminare	  und	  Workshops	  zu	  Unterrichtsgestaltung,	  
Kommunikation,	  Unterrichtstechnik	  und	  allem,	  was	  dazu	  gehört.	  
Recht	  
Informationsveranstaltungen,	  Seminare	  und	  Workshops	  über	  die	  umfangreichen	  rechtlichen	  
Grundlagen	  in	  der	  Schule.	  Dienstrecht,	  Gehaltsgesetz,	  Prüfungsverordnung,	  
Reisegebührenverordnung,	  Schulunterrichtsgesetz	  und	  Schulorganisationsgesetz	  .....	  

	  
Wir	  laden	  euch	  ein,	  auch	  Kooperationspartner/in	  unserer	  PV	  Akademie	  zu	  
werden	  und	  damit	  das	  Service	  und	  den	  Markennamen	  zu	  nützen.	  
Unbürokratisch	  und	  ohne	  irgendwelche	  Verpflichtungen.	  
	  
Die	  Programmübersicht	  und	  Anmeldung	  auf	  der	  Homepage	  der	  ÖLI-‐UG:	  	  

	  
	  
	  
https://www.oeliug.at/pv-‐akademie/	  	  
	  

PV steht für Personalvertretung
Die PV Akademie ist so organisiert, 
dass sie als zentrales Bildungsinstitut 
selbst als Veranstalter auftritt und die 
Länderorganisationen der ÖLI und 
andere Personalvertretungsgremien im 
Bildungsbereich bei der Durchführung 
von Informations-, Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen unterstützt.
Themenschwerpunkte
Personalvertretung
Informationsveranstaltungen, Semi-
nare und Workshops für Personalver-
treter/innen und die Organisation und 
Leitung von Treffen für den Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch.
Schulleben
Informationsveranstaltungen, Se-
minare und Workshops zum Thema 
Schulleben, -kultur, -management und 
-entwicklung.
Unterricht
Informationsveranstaltungen, Semi-
nare und Workshops zu Unterrichtsge-
staltung, Kommunikation, Unterrichts-
technik und allem, was dazu gehört.
Recht
Informationsveranstaltungen, Semi-
nare und Workshops über die umfang-
reichen rechtlichen Grundlagen in der 
Schule. Dienstrecht, Gehaltsgesetz, 
Prüfungsverordnung, Reisegebühren-
verordnung, Schulunterrichtsgesetz 
und Schulorganisationsgesetz .....
Wir laden euch ein, auch Kooperati-
onspartner/in unserer PV Akademie 
zu werden und damit das Service und 
den Markennamen zu nützen. Unbü-
rokratisch und ohne irgendwelche Ver-
pflichtungen. Die Programmübersicht 
und Anmeldung auf der Homepage der 
ÖLI-UG: 
https://www.oeliug.at/pv-akademie/

Bildung | Wissen | Erfahrung | Standpunkt
Eine Kooperation der
Österreichische Lehrer/innen Initiati-
ve mit ihren Länderorganisationen
Unabhängige Bildungsgewerkschaft
Unabhängige Gewerkschafter/innen 
in der GÖD

PV Akademie, ein neues zentrales Bildungsinstitut 
der ÖLI-UG, UBG und UGÖD
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könnten, wird durch die Einschrän-
kungen und Bedingungen, die Teil des 
Begutachtungstextes sind, entgegen ge-
wirkt. Vorteil gegenüber der geltenden 
Regelung über Zusammenführung von 
Standorten ist, dass jeder Standort in 
Zukunft eine Bereichsleitung haben 
wird (außer bei Kleinclustern unter 
200 SchülerInnen), und einem Stand-
ort droht dann auch nicht mehr so 
leicht die komplette Schließung.
Schräg ist allerdings, dass ein PV-Gre-
mium aus den Vorsitzenden der Dienst-
stellenausschüsse (DA) der zusammen-
gelegten Schulstandorte gebildet wer-
den soll. Das ist nicht PVG-konform, 
da das PVG keine Sonderrechte für 
Vorsitzende kennt, sondern den DA als 
Kollegialorgan sieht.

Schulleitungsbestellungen

Die geplante Regelung stellt für uns 
keine „Entpolitisierung“ dar. Sie ver-
schleiert und verstärkt angesichts der 
gegebenen Mehrheitsverhältnisse in 
den Gremien, die die Kommissionsmit-
glieder nominieren, nur den politischen 
Einfluss. 
Wir vermissen auch die Umsetzung 
unserer alten Forderungen:
• Wahl der Schulleitung
• Bestellung der Schulleitung auf Zeit 

und
• die Möglichkeit der Bildung von 

Schulleitungsteams.

Mitglied der Bestellungskommission 
sollte unserer Meinung nach ein vom 
DA der betroffenen Schule(n) entsand-
ter Vertreter sein und nicht ein Ge-
sandter der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst (GÖD).

Der SGA sollte weiterhin innerhalb 
der ersten 4 Jahre einen Antrag auf 
Abberufung der Schulleitung stellen 
können, sodass diese nicht (praktisch) 
automatisch auf Dauer bestellt wird. 

Zu den Bildungsdirektionen

Mit den Kollegien der Landes- bzw. 
des Stadtschulrates wird eine bestehen-
de demokratische Instanz abgeschafft. 
Angeblich soll damit der Parteienein-
fluss verringert werden. Wir meinen, 
dieser wird nur verschleiert. Weshalb 
wird ein Organ, das demokratisch 
legitimiert ist, abgeschafft, ohne de-
mokratischen Ersatz zu schaffen? Das 
Kollegium soll bei Schulleitungsbestel-
lungen durch eine 4er-Gruppe ersetzt 
werden, die ja wiederum von Ministe-
rium, Landeshauptleuten, GÖD und 
Zentralausschüssen – also wieder par-
teipolitisch - beschickt werden. Dass 
die Ressourcenzuteilung an die APS 
dann auch vom Bildungsministerium 
kontrolliert werden kann, sehen wir 
positiv.

KlassenschülerInnen- und 
Teilungszahlen

Die Aufhebung der Obergrenzen ist 
keine gute Idee und führt zu Mangel-
verwaltung. Durch die Entscheidungs-
möglichkeiten der Schulleitungen, 
Klassen- und Gruppengrößen nach 
festzulegen, eröffnen sich zudem 
zusätzliche Konfliktfelder zwischen 
KollegInnen, Fachschaften und den 
Schulleitungen – aber natürlich auch 
Gestaltungsmöglichkeiten. Wir mei-
nen, es soll die bisherige Regelung von 
pädagogisch sinnvollen Obergrenzen 
aufrecht bleiben, mit der ohnehin 
schulautonome Regelungen durch den 
SGA möglich sind und die evt. erwei-
tert werden könnten.

Clusterung

Die damit geplante Zusammenfüh-
rung von kleinen Schulen erachten wir 
als sinnvoll. Einer Gefahr, dass z.B. 
AHS-Standorte gegen den Willen der 
Kolleginnen und Kollegen in einen 
Cluster unter BHS-Direktion kommen 

Vorweg: Die Bezeichnung „Autono-
mie“ ist irreführend:  wir sehen in den 
vorgeschlagenen Änderungen keine 
eigenen Gestaltungsmöglichkeiten für 
die Schulstandorte, die nicht vom Mi-
nisterium oder der Bildungsdirektion 
overruled werden können;  und wo es 
Entscheidungsmöglichkeiten für die 
Schulleitungen ohne direkte Einbin-
dung der Personalvertretungen oder 
der Kolleg_innen gibt, beurteilen wir 
diese negativ. Es handelt sich um eine 
Verwaltungsreform und nicht um pä-
dagogische Verbesserungen!  

Wir vermissen die notwendige Erhö-
hung der Ressourcen für immer mehr 
Aufgaben der Schulen. Die Realstun-
denzuteilung wird auf dem Niveau 
der Jahre 2015-17 eingefroren. Diese 
Bedarfsberechnung entspricht nicht der 
realen aktuellen Situation von Klassen-
schülerzahlen. Darüber hinaus brau-
chen wir für die drängenden Aufgaben 
der Schule (wie zB Entwicklung von 
Digitalkompetenz, Gewaltprophylaxe, 
Inklusion und Integration, ...) weitere 
Ressourcen. Diese Reform bietet keine 
Verbesserungen in Richtung eines de-
mokratischen Schulwesens mit Mitbe-
stimmungsrechten der Kolleginnen und 
Kollegen. Sie setzt keine Schritte in 
Richtung einer Schule, die den Bedürf-
nissen der Schüler_innen und einem 
förderlichen Unterricht besser gerecht 
wird.

Sollten die Vorhaben wie im Entwurf 
vorgesehen umgesetzt werden, braucht 
es - als Gegengewicht zu den neuen 
Kompetenzen von Bildungsdirektion 
und Schulleitung - Anpassungen im 
Personalvertretungsgesetz (PVG), also 
mehr Rechte der Mitsprache und Mit-
entscheidung und effektivere „§10-Ver-
fahren“ mit direktem Weg zur Perso-
nalvertretungsaufsichtsbehörde und 
einer raschen Entscheidung.

„Autonomiepaket“
ÖLI-Positionen zu den zentralen Knackpunkten

Bildung & Politik
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Bundesministerin Sonja Hammer-
schmid hat sich im Anschluss an die 
Präsentation des „Autonomiepakets“ 
an uns als PädagogInnen gewandt und 
auf www.bmb.gv.at/schulen/autono-
mie/updateschule.pdf  hingewiesen.

Leider finden sich darin sehr viele 
Schlagworte, die in den Gesetzestex-
ten nicht wirklich vorkommen und 
auch Dinge, die schon bisher möglich 
gewesen sind - aber sowohl in der Ver-
gangenheit wie in der Zukunft ohne 
jeglichen Spielraum bei den finanzi-
ellen und zeitlichen Ressourcen, z.B. 
die Zahl der SchülerInnen in Klassen 
und Gruppen kann schulautonom fest-
gelegt werden, aber jede Verkleinerung 
einer Lerngruppe muss durch die Ver-
größerung einer anderen wettgemacht 
werden; jede individuelle Fördermaß-
nahme, die ein/e Lehrer/in setzt, muss 
aus dem persönlichen Zeitreservoir 
entnommen werden.

Leider finden sich darin Schlagworte, 
die LehrerInnen (unnötig) Angst 
machen, z.B. „Flexible Dauer von 
Unterrichtseinheiten“ und „Flexible 
Öffnungszeit“. Beides führen laut Be-
gutachtungstext zu keiner Erhöhung 
der Lehrverpflichtung oder Zwang zu 
weiterer Anwesenheit an der Schule 
außerhalb der Unterrichtszeit.

Die Ambivalenz mancher Schlagworte 
ist nicht immer leicht zu erkennen, 
z.B. „Auswahl der Lehrkräfte durch 
die Leitung der Schule“. Dies ist ei-
nerseits nur möglich, wenn es für eine 
ausgeschriebene Stelle mehrere Be-
werberInnen gibt, die die Anstellungs-
erfordernisse erfüllen. Es bedeutet 
andererseits, dass künftig z.B. soziale 
Kriterien oder Wartezeit bei der Aus-
wahl von BewerberInnen keine Rolle 
mehr spielen und dass Schulen in der 
„Peripherie“ künftig wohl gegenüber 
„attraktiven“ Standorten massiv be-
nachteiligt sein werden.

Schulgemeinschaftsausschuss 
(SGA), Schulforum

Für die Lehrervertreter_innen in diesen 
Gremien ändert sich praktisch nur die 
Ersetzung der Zwei-Drittel-Regelung 
durch eine einfache Mehrheit, das er-
scheint uns akzeptabel.

Abgeltung der Administrator_innen

Die Einrechnung einer halben Real-
stunde soll in Zukunft nicht mehr pro 
Klasse erfolgen, sondern pro 25 Schü-
ler_innen. Das wird in vielen Schulen 
zur Reduzierung führen. Gerade durch 
die ständige Erhöhung des Arbeits-
aufwands (z. B. Sokrates, Matura mit 
4 statt bisher 2 zu administrierenden 
Prüfungsterminen, Standard-/Feldte-
stungen, NOST …) ist dies nicht zu 
akzeptieren.

Sozialindex / „Brennpunktschulen“

Höhere Ressourcen für sog. Brenn-
punktschulen begrüßen wir, allerdings 
gilt auch hier natürlich die Forderung 
nach Ressourcenaufstockung. Die da-
für heuer bereit gestellten € 80 Millio-
nen können wohl nur ein erster Schritt 
sein. 

Schulversuche

Derzeit laufende Schulversuche sind 
bis spätestens 31.8.2025 zu beenden. 
Schulversuche dürfen künftig nur 
5% der österreichischen Schulklas-
sen betreffen und maximal für 3 
„Durchgänge“ (Zahl der Schulstufen 
der Schule zuzüglich zwei Schuljahre) 
dauern. Danach ist der Schulversuch 
nach Maßgabe der Zielerreichung in 
das Regelschulwesen überzuführen. 
Diese Überführung ins Regelschulwe-
sen wird nun auch für derzeit laufende 
Schulversuche formuliert. Was das z.B. 
bezüglich des Ethikunterrichts bringen 
wird, bleibt abzuwarten.

Bildung & Politik

Manches wird wieder einmal an (fi-
nanziellen) Details scheitern, z.B. 
„Schulinterne Fortbildungen werden 
ausgebaut“, aber die Budgets der Schu-
len nicht erhöht.

Andere Schlagworte sind bislang 
noch nicht mit Inhalten gefüllt, wie 
„Einheitliches Auswahlverfahren für 
Leitungen von Schule“: Es ist zwar 
klar, dass nicht mehr die Kollegien der 
LSR/SSR die Dreiervorschläge erstel-
len, sondern eine Viererkommission 
(beschickt von Bildungsdirektion, 
Schulinspektion, Zentralausschuss und 
GÖD) samt einigen BeraterInnen, aber 
es ist niemand aus dem betroffenen 
Lehrkörper dabei! Ob künftig weiter-
hin z.B. wie in OÖ seit Jahrzehnten 
üblich, Hearings der BewerberInnen 
an den Schulen samt Abstimmungen 
durch die LehrerInnen und Eltern-
(SchülerInnen-/Verwaltungspersonal-)
VertreterInnen vorgelagert sein wer-
den, ist völlig offen.

Diesem Paket muss bald ein „Mehr-
Ressourcen-Paket“ folgen, damit end-
lich über das notwendige pädagogische 
und sozialpsychologische Personal, 
über mehr Mittel zur Sprachförderung, 
Integration, Individualisierung, fokus-
sierte Förderung weniger oder mehr 
Begabter etc. diskutiert und verhandelt 
wird. Aber das geht erst, wenn der 
Finanzminister und mit ihm Regierung 
und Nationalrat einsehen: Bildung ko-
stet und nur eines kostet noch mehr als 
Bildung: keine Bildung und zu wenig 
Geld für Bildung.

Schlagworte, die in den Gesetzes-
texten nicht vorkommen   Josef Gary Fuchsbauer

Wir werden weiterhin auf 
www.oeliug.at  informieren.
Auf www.parlament.gv.at/PAKT/
MESN sind die aktuellen Begut-
achtungsentwürfe abrufbar. Bitte 
schickt eure Stellungnahmen an 
begutachtungsverfahren@parla-
ment.gv.at und an eure Lehrer/
innengewerkschaft.
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die in unserem Schultyp im Team 
(!!!) verfasst werden, so ziemlich die 
hinterletzte der Aufgaben, die uns 
noch gefehlt haben. (Allerdings gibt 
es ein großes Gerangel um diesen 
hinterletzten Platz: mit der Basis nicht  
kommunizierte, kaum durchdachte, 
sich als Reformen tarnende diverse 
Überraschungspakete aus dem Mi-
nisterium haben gerade wenige Tage 
vor Weihnachten zum Beispiel total 
Hochsaison!). Und zwar nicht, weil 
wir LehrerInnen per se arbeitsunwillig, 
reformresistent und überhaupt.... sind, 
sondern weil die Investition, die die 
kompetente Betreuung und Begleitung 
eines ersten (!!!) Bekanntwerdens mit 
dem vor–wissenschaftlichen Arbeiten 
erfordert, einfach nicht mitbedacht ist, 
sondern wie immer Logistik und Büro-
kratie im großen Stil wichtiger sind, als 
Rahmenbedingungen, die ein Lernen 
auf allen Seiten ermöglichen.

Es kann nämlich tatsächlich äußerst 
lustvoll sein, in ein Themengebiet 
einzutauchen, dazu zu lesen, sich zu 
vertiefen, Gedanken auszutauschen, 
für eine gewisse Zeit Expertin/Experte 
zu sein, querzudenken, auf Abwege zu 
geraten, Umwege zu gehen, um von 
diesen Reisen inspiriert wieder auf die 
ursprüngliche Forschungsfrage zurück-
zukommen und einen Antwortversuch 
zu wagen. Und weil die Arbeit vorwis-
senschaftlich und ein Lernschritt ist, 
darf sie fragmentarisch bleiben, Lü-
cken aufweisen, dürfen Formalfehler 
passieren und braucht es ein Gegenü-
ber, das deutlich und freundlich darauf 
hinweist.

Dieses Gegenüber – namentlich Be-
treuungslehrerInnen – können Freund-
lichkeit, Deutlichkeit, Kompetenz und 
Professionalität dann walten lassen, 
wenn sie Zeit („Nichts ist kostbarer 
und schärfer bewirtschaftet in der 
Schule als die Ressource Zeit.“1), Wert-
schätzung (ja auch finanzieller Natur), 
eigene Lernmöglichkeiten, kollegialen 

zwei bis drei Jahren eine sogenannte 
VWA zu schreiben. Hinter diesen drei 
Buchstaben verbirgt sich der Versuch, 
die jungen Menschen mit den Metho-
den des wissenschaftlichen Arbeitens 
vertraut zu machen. Das ist nun bei-
leibe keine einfache Materie: da sind 
Formalismen einzuhalten, da braucht 
es eine Annäherung an bestimmte 
Methoden, dazu sind Quellen heran-
zuziehen, die gewisse Kriterien erfüllen 
müssen, im besten Falle anhand eines 
kleinen überschaubaren Interessens-
gebietes, das genug Motivation bereit-
hält, sich all diesen Lernerfahrungen 
zu stellen. So verstehe ich jedenfalls 
das Attribut „vorwissenschaftlich“.

Gut - dass Jugendliche, die die Hürden 
des Erwachsenwerdens zu nehmen 
haben, die Entwicklung einer Iden-
tität und das Hineinwachsen in eine 
Verantwortung für eine komplexe und 
sehr fordernde Welt zu bewerkstelligen 
haben, dabei auch gleich Bekannt-
schaft machen mit der Einhaltung 
von Fristen, einem schlecht funktio-
nierenden Computersystem, einer Pla-
giatsüberprüfung im großen Stil und 
Begleitern, die überfordert, nicht oder 
schlecht vorbereitet, widerwillig oder 
aber engagiert, bemüht, aufmerksam 
und unterstützend sind, das ist vermut-
lich so nicht geplant, aber definitiv ein 
Schauplatz rund um die VWA.

Na, wenn die Welt schon so rau ist, 
werden Sie vielleicht jetzt denken, 
dann sucht euch doch eine Begleitung 
von der netten Sorte, eineN von jenen 
LehrerInnen, die engagiert, bemüht.....
sind. Weit gefehlt, die VWA Betreuung 
kann SchülerIn sich nicht aussuchen, 
Wünsche können abgegeben wer-
den. Die Vergabe dieser Rolle erfolgt 
schulintern.

Nun zum dritten Schauplatz: dem 
System Schule. Vonseiten der Un-
terrichtenden an diesen Schulen, ist 
diese VWA oder die Diplomarbeiten, 

Ich bin Mutter. Eines Achtzehnjähri-
gen. Ja, der geht in die 8. Klasse einer 
gymnasialen Oberstufe. Richtig, Ende 
vergangener Woche war Abgabe – der 
sogenannten „Vorwissenschaftlichen 
Arbeit“ - kurz VWA.

Ich bin Lehrerin. In einer berufsbil-
denden höheren Schule – die kürzlich 
einen neuen Namen bekam. BAfEP – 
kurz für „Bildungsanstalt für Elemen-
tarpädagogik“.

Ich habe vor 2 Jahren meinen Master 
an einer hiesigen Universität absolviert. 
Dazu ist eine wissenschaftliche Arbeit 
abzugeben. An der habe ich also eine 
Weile gearbeitet und geschrieben.
Das steckt das Feld ab, zu dem ich 
mich bemüßigt fühle, ein paar meiner 
Wahrnehmungen zu beschreiben und 
vielleicht deutlich zu machen, dass es 
sich um ein Spannungsfeld handelt.
Ich verstehe mich in all meinen Rollen 
der „Basis“ zugehörig – von da also ein 
kurzer Bericht:
Meine Masterarbeit war auf eine sehr 
angenehme, kompetente und freund-
liche Weise begleitet von der Dekanin 
und einer Lehrenden an der Uni. Es 
gab mehrere Termine, ich war von 
der Themenfindung über Literaturre-
cherche, Konkretisierung des Inhaltes 
bis zur Abgabe und Lesung einzelner 
Kapitel mit brauchbarem Feedback 
bis zur Fertigstellung der Arbeit über 
ein Jahr lang überaus gut beraten. 
Ich war heilfroh über „deadlines“ für 
die Abgabe einzelner Kapitel. Ebenso 
stellten sich Hänger ein, war es gar 
nicht einfach, sich den Alltag mit Beruf 
und Familie so einzuteilen, dass eine 
gewisse Kontinuität gewährleistet war 
und ich brachte beileibe nicht immer 
die Disziplin auf, das anvisierte Pen-
sum zu erreichen. Alles in allem ein 
nicht leichtes und einiges an Selbstor-
ganisation verlangendes Unterfangen.

Jugendliche, die eine Matura in un-
serem Land ablegen wollen, haben seit 

Vielbesprochener Wahnsinn, Aktuell 
Anmerkungen zu einer Säule der neuen Reifeprüfung Martha Kniewasser-Alber

Meinung
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Austausch in kleinen Teams, vielleicht 
Supervision erfahren. Wir sprechen 
von Ressourcen, die echte Investitionen 
in die Zukunft bedeuten.

Nichts brauchen Jugendliche nötiger 
als ein kontaktfreudiges, interessiertes, 
feinfühliges Gegenüber, mit dem sich 
denken, arbeiten, von dem sich lernen 
lässt. Und zwischen elektronischen 
Klassenbüchern, Reiserechnungen, 
die einem den letzten Nerv ziehen, der 
Planung der nächsten Projektwoche, 
den Elterngesprächen, der Entwicklung 
diverser Raster, Meilensteine, Schul-
projekte, Modularisierungen und dem 
Entgegennehmen und Abarbeiten mi-
nisterieller Weihnachtsgeschenke kann 
einem genau das (Freundlichkeit, Inte-
resse, Feinfühligkeit, Kontaktfreude) 
schon einmal abhandenkommen!!!

Ich nehme viele Schulen als Orte 
wahr, die sehr bemüht sind, all diese 
Aufgaben zu leisten. Im Moment ist es 
allerdings so, dass es vom Berufsethos, 
dem Engagement und den persönlichen 
Ressourcen von LehrerInnen abhängt, 
ob SchülerInnen in der Erarbeitung 
ihrer VWA gut unterstützt sind. Für 
die SchülerInnen hängt es weiters da-
von ab, wen sie als BetreuungslehrerIn 
zugewiesen bekommen.

Da ergeben sich nicht immer glückliche 
Kombinationen, glauben Sie mir! Und 
dann kann so eine VWA auch für das 
familiäre Umfeld schon mal zu einer 
gewaltigen Herausforderung werden, 
wenn dann drei Tage vor Abgabe die 
saloppe Rückmeldung der Betreuungs-
lehrkraft nach genau zwei kurzen Be-
treuungsterminen lautet „Eine dünne 
Suppe- diese VWA!“ Nicht dünner als 
die Ressourcen im Bildungssystem, der 
persönliche Einsatz und das pädago-
gische Geschick!

In der dünnen Suppe schwimmt al-
lerdings ein wenig Suppengrün und 
Einlage:

ich erlebe einen Achtzehnjährigen, der 
sich mit einem (viel zu großen - aber 
doch!) Thema intensiv auseinanderge-
setzt hat, der einen differenzierteren 
Blick auf komplexe Sachverhalte ge-
wonnen hat, der sich vorsichtig aber 
doch eine Meinung bildet. Ich erlebe 
zum Teil SchülerInnen, die sich zu 
Themen der Elementarpädagogik kom-
petent und auch mit Stolz, Ex-pertin/
Ex-perte zu sein, äußern können und 
die Praxis, die sie erleben, anhand der 
Theorie reflektieren können. Ich sehe 
einige KollegInnen, die genau jenes 
Gegenüber für SchülerInnen sind, das 
jene benötigen, um aus einer VWA/
Diplomarbeit einen Lerngewinn zu 
erzielen.

Die Frage allerdings bleibt: ist diese 
Suppe nahrhaft? Stehen die Investition 
von SchülerInnen, LehrerInnen und 
Eltern in einem Verhältnis zum Lern-
gewinn dieses ganzen vorwissenschaft-
lichen Unterfangens?

Im Moment ist meine Antwort klar: 
dieser Lerngewinn ist auch einfacher 
zu erreichen! Wie? Fragen Sie doch an 
der Basis!

Martha Kniewasser-Alber, MA 
unterrichtet an einer BafEP (Rhyth-
mik und – noch – Blockflöte), ist Mut-
ter zweier Kinder, Feldenkraislehrerin 
und Studienkoordinatorin am Tages-
kolleg der BAfEP

1. Edelstein in Bilstein, Dornberg, Kneip: Curri-

culum des Unwägbaren. Ästhetische Bildung im 

Kontext von Schule und Kultur. 2007, Oberhau-

sen: Athena Verlag

ÖLI-APP: Immer top aktuell 
informiert

Die Österreichische Lehrer/innen Initi-
ative – UG hat ihr Informationsservice 
mit der neuen ÖLI-UG APP um einen 
wichtigen Schritt erweitert. Derzeit 
kann die APP auf allen Smartphones 
mit dem Betriebssystem Android ge-
nutzt werden. Eine Version für iPhones 
wird im Frühjahr 2017 zur Verfügung 
stehen.

Was bringt dir diese APP?
Keine wichtige Nachricht mehr verpas-
sen. Denn die ÖLI-UG APP informiert 
dich automatisch und top aktuell über 
alle neuen Beiträge auf der Homepage 
der ÖLI-UG. Ein Klick auf den ÖLI-
UG Button öffnet direkt die Homepage 
auf deinem Smartphone. 

Die APP ist einzigartig, denn sie
• ist kostenlos, 
• benötigt keine Daten von dir, 
• verursacht nur sehr geringes Down-

loadvolumen und 
• verbraucht so gut wie keine Energie 

(Batterie) von deinem Handy. 
Du findest die APP in deinem Store 
(Play-Store) unter dem Suchbegriff 
„ÖLI oder direkt über Link  (QR-
Code).
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Das Projekt „Mobbingbeauftragte“ wurde 2016 im Bildungs-
ministerium gestartet. BM Sonja Hammerschmid schreibt 
im Leitfaden Mobbingprävention im Vorwort: „Mobbing als 
Phänomen ist seit jeher bekannt, doch wurde es lange leider 
nicht ausreichend systematisch beleuchtet und aufgearbeitet. 
... Oft beginnt es mit kleinen Sticheleien und wird als Kava-
liersdelikt abgetan. Klares Ziel muss es sein, dass Mobbing-
fälle systematisch und enttabuisiert aufgearbeitet werden [...] 
und Mobbing zu verhindern! Nicht vergessen werden darf, 
dass das gesamte Bundesministerium eine Vorbildfunktion zu 
tragen und auch zu leben hat. [...] Kampagnen haben nur so-
weit Geltung, wie wir sie auch selbst in unserem beruflichen 
Alltag leben.“

Im Spätherbst 2016 haben LSR/SSR die Funktion als 
Mobbingpräventionsbeauftragte/r ausgeschrieben. Allerdings 
wurden z.B. in OÖ aus allen Schultypen in Summe maximal 
9 zu den derzeit laufenden ersten Ausbildungen zugelassen. 

Aufgaben sind, den/die unmittelbar bzw. mittelbar 
Betroffene/n zu beraten, aufzuklären und zu unterstützen 
sowie in getrennten oder gemeinsamen Gesprächen mit den 
betroffenen Personen den Sachverhalt und mögliche Lösungs-
vorschläge zu besprechen. Es gibt keine Honorierung der 
Funktion! („Erledigung innerhalb der Dienstzeit“). Jedoch 
sind den Beauftragten für ihre Tätigkeit die benötigte 
Ausbildung+Arbeitszeit von den zuständigen Vorgesetzten 
zur Verfügung zu stellen. Einschlägige Beratungserfahrungen 
auf diesem Gebiet sind bei der Auswahl für die Zulassung zur 
Schulung von Vorteil. Die Bereitschaft zur Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in diesem Tätigkeitsbereich (z.B. Mobbingprä-
ventionsausbildung, Gesprächstraining, Coaching, Supervi-
sion, Mediation, usw.) sollte gegeben sein. Auf das Mitwir-
kungsrecht der zuständigen Personalvertretung wurde in den 
Schreiben der LSR/SSR hingewiesen.

Der ZA-BMHS hat in seinem Antrittsgespräch bei BM Son-
ja Hammerschmid darauf hingewiesen, dass LehrerInnen 
diese Funktion nicht in der Dienstzeit, nicht während einer 
Unterrichtsstunde, ausüben können. Ein zeitlicher Ausgleich 
während der Arbeitszeit ist nicht möglich. Die Ministerin 
regte an, die neuen Mobbingpräventionsbeauftragten mö-
gen ihre Arbeitszeiten protokollieren, damit argumentiert 
werden kann. Wir haben darauf hingewiesen, dass weniger 
Zeit aufgewendet werden kann, weil voll unterrichtet werden 
muss. Daher werden weniger Fälle bearbeitet. Wir empfehlen 
dringend, nicht nur die tatsächlich geleistete Beratungszeit zu 
dokumentieren, sondern auch den Beratungsbedarf, der aus 
Zeitgründen nicht geleistet werden kann. Ebenso sollen die 
durch die Tätigkeit anfallenden Supplierstunden sowie entfal-

lenen Unterrichtsstunden protokolliert und gemeldet werden.
Weiters sehen wir die Gefahr, dass - wenn keine Zeit als 
Ausgleich für diese Mobbingberatung vorgesehen ist - sich 
so manche Geeignete auch nicht melden. Z.B. wären dies die 
vielen LehrerInnen, die in Schulmediation ausgebildet wur-
den und mangels Werteinheiten nicht eigesetzt werden. Deren 
Kompetenzen sind vom Staat finanziert worden und liegen 
ungenutzt brach.

Im Leitfaden wird Mobbingprävention als Aufgabe der 
Führungskräfte gesehen. Sie müssen klarstellen „In meinem 
Bereich werde ich kein Mobbing dulden.“, müssen Kon-
fliktregeln festlegen, brauchen Klarheit und Transparenz im 
Führungsstil (keine tatsächliche oder mutmaßliche Bevorzu-

gung Einzelner), müssen Mediation, 
Supervision und Coaching anbieten, 
um Eskalation von vorhandenen 
Konflikten zu verhindern, sowie 
Mobbingopfer unterstützen (z.B. 
Dienstfreistellung, um Beratung in 
Anspruch zu nehmen). Zur Fürsor-
gepflicht der Vorgesetzten gehört 
es, MitarbeiterInnen vor den Aus-
wirkungen psychischer Gewalt zu 
schützen, unter welche „Mobbing“ 

zweifellos einzureihen ist. Ein gutes Arbeitsklima ist somit 
die beste Mobbing-Prävention und daher sind gegenseitige 
Wertschätzung, offene Kommunikation, Transparenz und 
gute Führungsqualität unabdingbar. Es gilt ein offenes, wert-
schätzendes Schulklima zu realisieren, innerhalb dessen die 
Mitarbeitenden sich einbringen dürfen und derart in ihrer 
jeweiligen Arbeit gefordert werden, dass sie diese sowohl 
erledigen können (ohne Unter- oder Überforderung) als auch 
wollen (mit Interesse und innerer Motivation). Der Leitfaden 
weist auch darauf hin, dass Wahrnehmungen Dritter mit 
dem/der Mobbingpräventionsbeauftragten geklärt werden 
können.

Da es diese bisher nur an ganz wenigen Schulen gibt, sei auch 
auf die Mobbingberatung der Gewerkschaft hingewiesen: 
mobbingberatung@goed.at, 01/53454-211, goed.at/service/
konflikt-und-mobbingberatung.

Information auf: 
bmb.gv.at/ministerium/mobbingpraevention.html 
Leitfaden Mobbingprävention: 
bmb.gv.at/ministerium/mobbingpraevention_lf.pdf 
Zum Thema Cybermobbing: bleibfair.at 

Fragen an fuchsbauer@oeli-ug.at 

Mobbingprävention und Mobbingpräven-
tionsbeauftragte – BMB-Projekt Gary Fuchsbauer

Recht praktisch
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Zahlreiche KollegInnen nützen oeliug.at/kontakt um Anfragen zu stellen. 

Gabriele Atteneder berichtet aus den Antworten der ExpertInnen.

KÜNDIGUNGSSCHUTZ DER PV
FRAGE
Hat auch ein Ersatzmitglied des 
Dienststellenausschusses Kündigungs-
schutz? 
ANTWORT
Ja, der Schutz währt sogar noch nach 
und entsteht ab einer gewissen Frist, 
für die man ein Mandat hat: Wer min-
destens 14 Tage mit Wissen der Direk-
tion im DA ist, genießt den Schutz als 
PV bis 3 Monate nach Ende der DA-
Mitgliedschaft. Siehe PVG § 27 (1)-(3)  

RÜCKTRITT VOM PV-MANDAT
FRAGE
Wie kann ich mein Dienststellenaus-
schuss(DA)-Mandat zurückgeben und 
wer bekommt es dann statt mir?
ANTWORT
Wer nicht mehr DA-Mandatar/in sein 
will, teilt den Mandatsverzicht den an-
deren DA-Mitgliedern und dem DWA 
(Wahlausschuss) mit. Die verbleibenden 
DA-Mitglieder des Wahlvorschlages, 
auf deren Liste das ausscheidende Mit-
glied kandidiert hatte, wählt innerhalb 
von 2 Wochen jemanden anderen aus 
der KandidatInnenliste in den DA. 
Wenn das nicht geschieht oder im DA 
kein weiteres Mitglied dieses Wahl-
vorschlages ist, folgt automatisch die 
nächstgereihte Person aus der Kandi-
datInnenliste in den DA. Der DA kann 
sich als ganzer per Beschluss auflösen. 
Dabei soll dieser Tagesordnungspunkt 
schon auf der Einladung zur Sitzung 
gestanden sein. Es müssen mindestens 
75% der DA-Mitglieder anwesend sein 
und 2/3 für den Rücktritt des DA stim-
men.  Wenn das passiert, ist das dem 
DWA und dem Zentralwahlausschuss 
(ZWA) zu melden, damit eine Neuwahl 
ausgeschrieben wird. Bis zu dieser 
kann der DA die Geschäfte weiterfüh-
ren, außer die Dienststellenversamm-
lung beschließt, dass die DA-Aufgaben 
auf den Fachausschuss (bzw. wenn es 
keinen gibt: auf den Zentralausschuss) 
übergehen. Siehe PVG § 21 (3), (4), § 
23 (2)-(4)  

Fragen & Antworten

ABKÜRZUNGEN IN DEN 
GEHALTSTABELLEN
FRAGE
Können Sie mich bitte über die ein-
zelnen Bezeichnungen der Gehaltsein-
stufungen in den Gehaltstabellen 
aufklären? Gehaltsstufen (Zeilen), der 
Bezeichnungen als Spalten (L3, L 2b1, 
L2a1, L2a2, L1, L PH).
ANTWORT
Die Bezeichnungen beziehen sich auf 
Einordnungen nach dem alten Lehre-
rInnendienstrecht. Lehrerinnen und 
Lehrer, die bis inkl. Schuljahr 2018/19 
erstmals in Österreich als Landes- oder 
BundeslehrerInnen angestellt werden, 
können dieses wählen. Sie können 
aber auch schon das neue LehrerIn-
nendienstrecht wählen, das für alle 
Lehrerinnen und Lehrer, die ab Schul-
jahr 2019/20 erstmals in Österreich 
als Landes- oder BundeslehrerInnen 
beginnen, gilt.

LPH: Gehaltsschema für LehrerInnen 
an Pädagogischen Hochschulen (PH)
L1: Gehaltsschema für LehrerInnen an 
AHS und BMHS mit einem universi-
tären Lehramtsabschluss, und für z.B. 
Dipl.Ing. an HTLs. (Für beide Grup-
pen ist es sinnvoll, das alte Dienstrecht 
zu wählen, da für sie die Unterrichts-
verpflichtung im neuen höher ist!)
L2a2: Gehaltsschema für Lehre-
rInnen mit einem Bachelorabschluss 
an PHs, also PflichtschullehrerInnen 
sowie FachpraxislehrerInnen an AHS/
BMHS, und für LehrerInnen des 
künstlerischen Bereiches mit Mag.art., 
die keine Lehramtsausbildung haben. 
Für sie ist die Wahl des neuen Dienst-
rechts meist vorteilhafter. 
L2a1: Gehaltsschema für Quereinstei-
gerInnen ohne volles Lehramtsstudi-
um, aber mit gewissen fachspezifischen 
Ausbildungsabschlüssen.
L2b1:   Gehaltsschema für z.B. die 
Fachpraxis-LehrerInnen an HTLs, so-
lange sie die PH noch nicht abgeschlos-
sen haben. Aber auch manche Künst-
lerInnen, die einen Kunst-Universitäts-

Abschluss, aber keine Matura haben.
L3 = das Schema für Lehrerende ohne 
Ausbildungsabschlüsse.
pd: Gehaltsschema Pädagogischer 
Dienst nach dem neuen Dienstrecht mit 
nur 7 Gehaltsstufen. 

JUBILÄUMSSTICHTAG UND VOR-
RÜCKUNGSSTICHTAG   
FRAGE
Mein Jubiläumsstichtag liegt wesent-
lich später als mein Vorrückungsstich-
tag. Wie kann das sein?
ANTWORT
Es handelt sich um unterschiedliche 
Berechnungskriterien. 
Für den Jubiläumsstichtag wurden 
im alten Besoldungsrecht die voll 
angerechneten Vordienstzeiten be-
rücksichtigt, ABER nur dann, wenn 
sie gesetzlich zu berücksichtigen sind 
und nicht, wenn sie nur per Sonder-
vertrag berücksichtigt wurden. Das 
kommt konkret z.B. für Dipl. Ing. und 
FachpraktikerInnen vor. Ebenso wird 
die gesetzlich vorgeschriebene Praxis 
gezählt, weitere Industriezeiten zählen 
aber nicht. Halb angerechnete Zeiten 
zählen generell auch nicht. 

Für jene, die ab 12.2.2015 einen Dau-
ervertrag bekommen haben, gilt nur 
mehr das Besoldungsdienstalter (in das 
bis zu 10 Jahre Privatwirtschaftszeiten 
eingerechnet werden können – bzw. 
im neuen LehrerInnendienstrecht so-
gar 12 Jahre). Und wenn man in der 
Mitte der Gehaltsstufe 13 (bzw. im 
neuen Dienstrecht entspr. anders) ange-
kommen ist, also wenn man 25 Jahre 
Besoldungsdienstalter hat, bekommt 
man 2 Monatsgehälter dazu, und mit 
40 Jahren Besoldungsdienstalter 4 Mo-
natsgehälter. 

Den Jubiläumsstichtag kann man je-
derzeit in portal.at nachsehen.
Das Besoldungsdienstalter steht seit 
2017 auf jedem Monatslohnzettel 
rechts oben. Näheres dazu siehe Krei-
dekreis 1/2017, Seite 8.
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zum Hohn wird immer mehr abverlangt, 
aber allzu wenig dafür bereitgestellt. 
Es braucht wesentlich niedrigere Be-
treuungsschlüssel sowie ausreichenden 
und qualitätsvollen Raum. Dies gilt für 
ganz Österreich, aber in Regionen mit 
vermehrt sozial Benachteiligten braucht 
es darüber hinausgehende Unterstüt-
zung. Zusätzliche Mittel, nach dem 
Sozial(Chancen)index berechnet, werden 
folgerichtig seit Jahren eingemahnt. Wer 
hier noch länger zuwartet, wird sich 
dem Vorwurf aussetzen müssen, mit 
dem Schicksal der Kinder und jenem der 
Pädagoginnen gleichermaßen verantwor-
tungslos umzugehen. Eine Gesellschaft, 
die hier nicht rasch handelt, fährt meiner 
Einschätzung nach die Zukunft von Ge-
nerationen gegen die Wand.

Wir haben in Österreich eine erschre-
ckend hohe Anzahl an funktionalen 
AnalphabetInnen. Dies betrifft keines-
wegs nur den Sprachstand der Men-
schen mit Fluchthintergrund. Denn ge-
rade Spracherwerb ist stärker vom Bil-
dungshintergrund als von der Herkunft 
der Eltern abhängig. Ich unterstütze die 
Appelle an Eltern, hier verstärkt ihre 
Verantwortung wahrzunehmen. Die 
Forderung, zusätzlich auch in Elternun-
terstützung zu investieren, auch diese zu 
ermächtigen, teile und unterstütze ich 
dabei sehr. Wir können stolz auf unsere 
Kolleginnen in den Kindergärten, den 
Volksschulen und den weiterführenden 
Schulen sein. Sie begleiten, sie ver-
stärken, sie ermuntern, sie bewerten, 
trösten und beruhigen. Sie weinen, sie 
lachen, sie freuen sich mit den Kindern 
mit. Sie beraten Eltern in deren teilweise 
kaum nachvollziehbar schwierigen Le-
benssituationen. Oder scheitern dabei, 
mit Erziehungsverantwortlichen auch 
nur irgendwie in Kontakt zu kommen. 
Sie leisten überwiegend bewunderns-
werteste Arbeit! Lassen wir sie dabei 
bitte nicht mehr alleine. Danke!

Daniel Landau ist Lehrer, Bildungs-
aktivist und lebt in Wien.

Meinung

Dies kann und soll kein umfassendes 
Konzept für Chancengerechtigkeit sein. 
Aber das Thema beschäftigt auch mich 
sehr, deswegen ein paar grundlegende 
Gedanken zu Kindergarten und Schule. 
Wie können auch jene, die zu Hause 
ein weniger anregendes Umfeld haben 
besonders ermuntert und bestärkt wer-
den? Es ist die Forderung nach einem 
System, das soziale Benachteiligung 
bewusst wahrnimmt und sowohl in 
individueller Hinsicht als auch im ge-
samtgesellschaftlichen Zusammenhang 
versucht, Startnachteile auszugleichen.
Wir leben in einer Zeit, da finden man-
che Lernerlebnisse, die man noch vor ei-
nigen Jahren am Beginn des Kindergar-
tens voraussetzen konnte, zunehmend 
nicht mehr statt. Manche Eltern haben 
erfreulicherweise den Willen und das 
Potential, ihren Kindern schon von frü-
hester Kindheit an Zusatzausbildungen 
zu ermöglichen. Elementarpädagog-
innen und auch Volksschullehrerinnen 
stehen immer öfter vor Gruppen von 
Kindern mit völlig verschiedenen Ein-
gangsvoraussetzungen.

Was aber fehlt, ist die Unterstützung, 
die diese Kolleginnen erhalten. Nach 
wie vor steht eine Elementarpädagogin 
im Kindergarten alleine vor 20 Kindern, 
manchmal vor noch mehr. Zumeist hat 
sie weder Zeit noch räumliche Möglich-
keiten, ihr pädagogisches Tun vorzube-
reiten oder in Ruhe mit Eltern zu kom-
munizieren. Oder wie sollen Volksschul-
lehrerinnen z.B. in dichten Ballungsräu-
men, in denen die Eingangsbedingungen 
zumeist noch weiter auseinanderklaffen, 
ihre grundlegenden Aufgaben erfüllen? 
Und dies mit kaum spürbarer Unterstüt-
zung an Psychosozialarbeit oder beim 
dringend notwendigen Spracherwerb. 
Wie also sollen Kindergarten und Volks-
schule unter diesen Gegebenheiten auch 
noch sozial Benachteiligte besser und 
gelingender betreuen, ermuntern und 
in ihren Talenten bestärken? Wie den 
Sprach- oder sozialen Defiziten mit ver-
stärkter Aufmerksamkeit begegnen? Wie 

Chancengerechtigkeit – 
ja bitte! Daniel Landau

Reaktionen

Gelebte Schulpraxis aktuell 4.0

Folgende Einladung erging kürzlich 
per Mail an alle steirischen Gymna-
sien: „Wir laden Sie herzlich zu einem 
Vortrag der Reihe Praxis_aktuell ein: 
Schule 4.0 - Mit Persönlichkeit und 
Kompetenz zur Wirksamkeit. Der 
Vortrag setzt sich mit Bedingungen der 
Möglichkeit auseinander, dass Schule 
als anspruchsvoll und sinnvoll von den 
beteiligten Schulpartnern empfunden 
werden kann. Wir stehen damit vor 
der Aufgabe, unser grundliegendes 
Gedankenmodell von Schule so zu 
transformieren, dass Achtsamkeit, 
Dialog, Kooperation und zukünftige 
Möglichkeiten im Klassenzimmer er-
lebbar sind. Die Bewusstheit über die 
eigene Identität - der Lehrenden und 
Lernenden - ist Basis für kollektives 
Gestalten des Unterrichts. Kooperation 
braucht Selbstbewusstsein und Zuver-
sicht.

Dr. Claudia Schmied (Bundesministerin 

a.D., Lehrbeauftragte an der Pädago-

gischen Hochschule Steiermark, der Fach-

hochschule Campus Wien und der Universi-

tät Innsbruck) 22.3.2016, 16-18 Uhr in der 

Aula der PH Steiermark“

... worauf ich mich zu folgender Ent-
schuldigung genötigt sah:
Sehr geehrte Frau K., 
herzlichen Dank für die Einladung 
zum Vortrag unserer Ex-Ministerin 
und nunmehrigen Lehrbeauftragten 
der PH Steiermark. Da meine individu-
elle Bewusstheit am 22.3. im Rahmen 
des von den Schulpartnern kollektiv 
als anspruchsvoll und sinnvoll emp-
fundenen Schikurses der 2. Klassen 
achtsam, dialogbereit und kooperativ 
außerhalb des Klassenzimmers auf der 
Planneralm erlebbar sein wird, werde 
ich mein Gedankenmodell von Schule 
grundliegend gedanklich gestaltend, 
selbstbewusst und zuversichtlich in der 
steirischen Bergwelt verankern.

Ich ersuche höflich, meine Abwesenheit 
in das Unterbewusstsein der Referentin 
zu transformieren. 
Hermann C., Graz
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Kunst & Kultur

Die Serie LOKDRUCK entstand unter dem Einfluss des enormen Gewichts einer 
Lok und der daraus resultierenden Reibung zwischen Rad und Schiene.

Alois Galehr
*1955, lebt und Arbeitet in Nenzing

Ausstellungen (Auswahl)
Engländerbau, Vaduz (FL) | Art Bodensee, Dornbirn | Kunstzug - Lange Nacht der 
Museen | Xylon Jahresausstellung in Schwetzingen (D) - Wolfsberg (A) - Leonding 
(A) | Kunst aus dem Depot, Artenne, Nenzing | Lokzeit, milK-ressort, Göfis | Sirius 
Art Center, Cobh, Irland | Grau Rand, Palais Liechtenstein, Feldkirch | Hunger auf 
Kunst, Theater Cosmos | Galerie Tartar und Macelleria D‘Arte, St. Gallen u. a. 

www.aloisgalehr.at
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Kurzmeldungen

Begutachtungsphase Autonomiepaket
Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Kreidekreises war zwar schon klar, dass 
das sogenannte Autonomiepaket von ca. Mitte März bis Anfang Mai in Begutach-
tung sein wird, es lag aber noch kein offizieller Gesetzestextentwurf vor. Bitte infor-
miert euch auf oeliug.at oder www.parlament.gv.at/PAKT/MESN/ und schickt eure 
Stellungnahme an begutachtungsverfahren@parlament.gv.at und eure LehrerInnen-
gewerkschaft. In diesem riesigen Gesetzespaket geht es u.a. um folgende Themen:
• Bildungsdirektion statt LSR/SSR
• Cluster (gemeinsame Verwaltung mehrerer Schulen)
• Leitungsbestellung (Vierergremium statt LSR-Kollegium)
• Klassen- und Gruppengrößenvorschriften aufheben, aber Ressourcen sichern
• Zentren inklusiver Pädagogik von Sonderschulen in Bildungsdirektionen verlagern
• Schulpartnerschaftsgremien
• Schulversuche
  
ACHTUNG  DIENSTSTELLENAUSSCHÜSSE | Ressourcensicherung 2017/18
Da ab dem Schuljahr 2018/19 die Klassen- und Gruppengrößenvorschriften nicht mehr 
gelten werden, aber die Ressourcenzuteilung gleich bleiben soll, kommt dem Schuljahr 
2017/18 gewissermaßen eine Sicherungsrolle zu. Zwar wird von Dienstgeberseite versi-
chert, dass keine Einsparungen geplant sind, aber die Schulen und die Personalvertre-
tungen müssen gerade jetzt, in der Phase der Planung des nächsten Schuljahres, darauf 
achten, dass die nun zum letzten Mal geltenden Bestimmungen über Klassen- und 
Gruppengrößen (Teilungszahlenverordnung) eingehalten werden. Gemäß Personalver-
tretungsgesetz (PVG), § 2 und § 9 (2), hat die PV auf die Einhaltung der zugunsten der 
Bediensteten geltenden Gesetze und Verordnungen zu achten und ist die Schulleitung 
verpflichtet mit der PV das Einvernehmen über die Diensteinteilung herzustellen. Ge-
schieht das nicht, muss die PV die Schulleitung rechtzeitig (und das ist am besten jetzt in 
der Planungsphase, denn im Herbst - auch dann kann es erforderlich sein! - wird es bei 
schon fertigen Stundenplänen schwieriger sein, Änderungen durchzusetzen) aufgefor-
dert werden (PVG § 10), das Nichteinvernehmen an den LSR/SSR zu melden. Und die 
PV meldet gleich auch an die Landespersonalvertretung.
Eins ist klar: Was ihr euch 17/18 gefallen lässt, werdet ihr auch in Zukunft bei dann 
schulautonomen Klassen- und Gruppengrößen akzeptieren müssen. Oder positiv 
formuliert: Nur wenn die Ressourcen an LehrerInnenstunden auf entsprechendem 
Niveau gesichert sind, kann ab 18/19 der schulautonome Gestaltungsspielraum 
sinnvoll genutzt werden.

Termine PV-Akademie

„PV-Akademie“, weil da wir ÖLI-
PersonalvertreterInnen euch infor-
mieren und den KollegInnen auch 
Gelegenheit geben, uns ihre Anlie-
gen mitzuteilen.

Mi 29.3. 2017 | Innsbruck 
16.00 Uhr: Dienstrecht
19.00 Uhr: Autonomiepaket
Do 30.3. 2017 | HTL Dornbirn
17.00 Uhr: Autonomiepaket
Do 6.4. 2017 | Salzburg
18.00 Uhr: Autonomiepaket
Do 20.4. 2017 | Pinkafeld
18.00 Uhr: Autonomiepaket

Die Angemeldeten erhalten dann 
nähere Informationen. Wenn wir 
weitere Veranstaltungen anbieten 
sollen: Bitte mailen. Voranmeldung 
zu den Veranstaltungen oder Be-
kanntgabe von Themenwünschen 
bitte an a@oeli-ug.at 
oder über oeliug.at/pv-akademie

Redaktionsschluss für den 
nächsten Kreidekreis

5. Mai 2017
Beiträge an a@oeli-ug.at 


