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Am Tag vor der 
Bundespräsidenten-
wahl erteilten die 
Delegierten in der 
SLÖ-Bundeshaupt-
versammlung in 
Wien Thomas Bu-
lant den Auftrag, 
den SLÖ die nächs-
ten beiden Jahre zu 
führen. 
Seine Überzeugung: 

„Das Herzstück jeder 
Bildungsreform sind 
die pädagogisch Täti-
gen. Ihr Ausbildungs-
stand, ihr Engagement und 
ihre Motivation bestimmen 
über Erfolg oder Misser-
folg einer Reform. 

Durch Eintracht wächst 
Kleines, durch Zwietracht 
zerfällt das Größte. Entso-
lidarisierung und Spaltung 
der Gesellschaft machen 
auch vor den pädagogi-

schen Einrichtungen nicht 
halt und beeinflussen un-
ser Arbeitsfeld. 

Es bedarf daher eines 
SLÖ als verlässlichen 
Partner aller pädago-
gisch Tätigen, wertschät-
zend und ausgewogen im 
Wechselspiel von Vision 
und Praxisbezug.“

Ziel sei es, die PädagogIn-
nen und die SchülerInnen zu 
unterstützen. Dafür sollen 100 
zusätzliche MitarbeiterInnen 
nach einer Bedarfserhebung als 
SchulpsychologInnen, Schulso-
zialarbeiterInnen und Therapeu-
tInnen angestellt werden.

Stadtschulratspräsident 
Jürgen Czernohorszky er-
klärte im Rahmen der Pres-
sekonferenz, dass es be-
sonders wichtig sei, bei der 

Unterstützung für 
Wiener Schulen

In einer Pressekonferenz kündigt Bildungsstadträtin 
Sandra Frauenberger an in den nächsten Jahren mit 
einem Stufenplan 100 MitarbeiterInnen in den un-
terschiedlichsten Bereichen zusätzlich einzusetzen. 

Mittelzuteilung über den 
Finanzausgleich zu berück-
sichtigen, dass die Heraus-
forderung in den Städten un-
gleich größer sind. Das gelte 
für alle Schulen, wo Kinder 

ein schwieriges soziales Le-
bensumfeld oder Sprach-
schwierigkeiten hätten.
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Die FSG-Teams der Bezirke 
bringen
den schönsten Taschenkalender für 
Wiens Lehrerinnen und Lehrer

...bis Mitte Juni an die Schulen.
Wenn Sie Ihr Exemplar nicht erhalten haben, senden Sie bitte ein 
Mail an sonja.kamleitner@apsfsg.at! Wir senden es Ihnen zu, solan-
ge der Vorrat reicht.

und den besten 
Klassenkalender...

Thomas Bulant 
neuer SLÖ-Bundes-

vorsitzender
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Ist das Glas halb leer oder halb voll?

100 zusätzliche Schulsozialarbeiter, Schul-
psychologen und Therapeuten, die die Leh-
rerInnen bei ihrer täglichen Arbeit entlasten 
sollen. Das ist eine wirklich sinnvolle Maß-
nahme. Ein Expertenrat erhebt bis Sommer 
den Bedarf. Ab Herbst sollen dann die ersten 
zusätzlichen Mitarbeiter den Dienst antreten, 
bis nach einem Stufenplan der Vollausbau er-
reicht ist. 

Eine wichtige Maßnahme, denn die Ver-
handlungen beim Finanzausgleich ziehen 
sich hin und es ist nicht zu erwarten, dass die 
außergewöhnliche Situation Wiens als Bal-
lungsraum von den anderen Bundesländern 
berücksichtigt wird.

Finanziert vom Finanzministerium soll-
te es sechs interkulturelle Teams geben, die 
flexibel an den Wiener Schulstandortorten 
bei Problemen zur Konfliktlösung eingesetzt 
werden können. Diese Gelder wurden vom Fi-
nanzminister zu spät frei gegeben. Da die Fi-
nanzierung als Einmalmaßnahme nur bis Jah-
resende gesichert ist, wird es schwer, in dieser 
kurzen Zeit Menschen für diese sinnvolle 
Maßnahme zu finden.

Schon jetzt muss man sich Gedanken über 
das Auslaufen der Maßnahme hinaus machen. 
Auch 2017 wird es nicht weniger Probleme ge-
ben an Wiens Schulen.

War man zunächst noch 
stolz auf unsere Willkom-
menskultur, änderte sich die 
Meinung bei einigen oder 
vielen Menschen bald und mit 
ihr auch die Vorgehensweise 
der Politik. 

Nach der Niederlage der 
beiden Kandidaten von SPÖ 
und ÖVP brach im Rahmen 
der Ursachenforschung ein 
Sturm los, was die Regierung 
nicht alles nicht zu Stande ge-
bracht hätte. 

Wild werden Namen in 
den Medien fallen gelassen, 
man will Köpfe rollen se-
hen (welch makabre Formu-
lierung in diesen Zeiten, so 
stand es aber in einem Klein-
format).

Ja, es gibt vieles, worüber 
man sich ärgern kann. Aber 
Hand aufs Herz: Geht ś uns 
so schlecht?  Was wurde 
nicht alles geunkt, dass das 
mit den Flüchtlingskindern 
nicht klappen wird. Zu viele 

seien es, zu wenig Plätze und 
LehrerInnen gäbe es. 

Tatsächlich können wir in 
Wien stolz sein, wie wir die-
se Herausforderung bislang 
bewältigt haben. Wenn mich 
diese Kinder heute im Stiegen-
haus so wie alle anderen mit ei-
nem freundlichen „Guten Mor-
gen, Herr Direktor“ begrüßen, 
weiß ich, dass der Weg stimmt. 
Ihnen allen, liebe KollegInnen, 
gebührt für Ihren Einsatz ein 
herzliches Danke!

Es war-
ten noch viele Herausforde-
rungen auf uns. Der Alltag 
ist nicht einfach. Aber wir 
entscheiden, ob wir auf jene 
hören, die uns das Fürchten 
lehren wollen, oder ob wir die 
Herausforderungen offensiv 
angehen. 

Ich hoffe, auch Ihr Glas 
ist halb voll!

Einen schönen Sommer 
wünscht

Horst-E. Pintarich

Im letzten Jahr und zugespitzt im Zuge der Wahl zur Bundespräsident-
schaft wurde viel diskutiert.
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Er skizziert vor ihnen einen 
unmöglichen Traum, in dem es 
gilt, das Wahre, Gute und Schö-
ne gegen die Verirrungen des 
Lebens und die Gräuel dieser 
Welt ritterlich zu verteidigen:

Cervantes überzeugt sei-
ne Mitgefangenen, die alle-
samt Verlierer der Gesellschaft 
sind, aber durch ihn und seine 
Geschichten wieder Hoffnung 
schöpfen, sich ein Ziel zu setzen 
und dafür einzutreten. 

Dieses Bild geht mir nicht 
aus dem Kopf, wenn ich an die 
Berufung vieler von uns denke, 
warum wir LehrerInnen gewor-
den sind, warum wir jene Bezie-
hungsarbeit in unseren Klassen 
leisten, die zwar in den österrei-
chischen Schulgesetzen in den 
Zielen angesprochen wird, aber 
nicht als die wesentlichste Ar-
beit von PädagogInnen Aner-
kennung findet.

Viele LehrerInnen kritisieren 
an den Bildungsstandards, dass 
mit ihnen ein ökonomisches 
Denken ins Schulsystem einge-
zogen ist. Vergleiche, Kosten-
Nutzen-Rechnung. Wo ist da der 
Platz für unser humanistisches 
Menschenbild? 

Tausende Rückmeldungen an 
Schulen, LehrerInnen und Schü-
lerInnen erfolgen, ohne eine Re-
levanz für die konkrete Unter-
richtsarbeit zu haben. Wo liegt 
der Mehrwert für die Kinder? 

Der Einwand, es sei eben 
ein Systemmonitoring, folgt. 

Für wen? Sicherlich nicht für 
die an den Schulen arbeitenden 
Menschen, denn die Ergebnisse 
sind wertlos für die Arbeit mit 
der nächsten Schülergeneration, 
die wieder andere Herausforde-

rungen mit sich 
bringt. 

Und was hat 
die Politik aus 
den bisherigen 
Ergebnissen ge-
lernt? Die Re-
formen hinken 
den Analysen 

hinterher. 
Windmühlen, die sich uns als 

aufgeblasene Riesen entgegen-
stellen, bestehen zwar schluss-
endlich nur aus Holz und Fellen, 
aber welche Bedeutung wir ih-
nen trotzdem zu-
messen, ist enorm:

Der Unterricht 
wird an den Stan-
dards ausgerichtet, 
denn die Schüle-
rInnen müssen an 
die Standards an-
gepasst werden. 
Schulbuchverlage 
orientieren ihre 
neuen Publikatio-
nen daran. Schul-
e n t w i c k l u n g s -
prozesse werden 
durch sie gesteu-
ert.

Wo bleibt da 
noch die Möglich-
keit, den „unmög-
lichen Traum“ zu 
träumen. Huma-
nität, Solidarität, 
Friede, Gerech-
tigkeit, Offenheit 
und Toleranz sind 
die Grundwerte 
der Schule in un-
serer Verfassung. 

Stehen sie deshalb kaum auf 
der bildungspolitischen Agen-
da, weil sie so schwer zu mes-
sen sind? Oder hat das Primat 
der Wirtschaft auch in der Men-
schenbildung über die Politik 
schon gesiegt? Lesen, Schrei-
ben, Rechnen und die Vermitt-
lung unserer kulturellen Werte 
haben unsere Lernziele zu sein. 
Sind für deren Erreichung Bil-
dungsstandards wirklich not-
wendig?  

Als Spiegelritter verkleidet, 
zwingt ein Vertreter der Fami-
lie Don Quijote, der Realität ins 
Auge zu sehen und zu erkennen, 
dass er nicht der Erretter der 
Menschheit ist, sondern ein alter 
und schwacher Mann. 

Spiegelritter treten auch im 
Schulwesen immer wieder an, 
um mit einer neuen Didaktik 
oder einer neuen Methode die 
Schwächen pädagogischer Be-
ziehungen bloß zu stellen. Als 
allein heilversprechender Weg 
gilt es sie gegen Widerstände 
zu erzwingen. Kompetenzen 
überfluten derzeit verordnet die 
Schulen. Verirrungen werden 
hingegen bereits aus anderen 
Staaten rückgemeldet.

Aldonza, die einzig von Don 
Quijote als Dame behandelt 
wurde, fleht ihn an, den „un-
möglichen Traum“ fortzusetzen. 
Auch wenn Don Quijote stirbt, 
Schülerinnen und Schüler, die 
von ihren LehrerInnen als Men-
schen gefordert und gefördert 

worden sind, wer-
den einst den mit-
einander gelebten 
Traum weiterleben. 
Nicht Testobjekte, 
sondern Menschen 
entwickeln Träu-
me – und diese fol-
gen keinen Stan-
dards. 

Das Musical 
„Der Mann von 
La Mancha“ en-
det, indem sich 
von oben eine Lei-
ter senkt und Cer-
vantes sich dem 
Inquisitionstribu-
nal stellt. Die neo-
liberale Realität 
wird auch unsere 
Schülerinnen und 
Schüler einholen. 
Bildung ist in der 
Schule aber mehr 
als eine messbare 
Größe im Dienste 
der Ökonomie. Es 
ist der Mensch, der 
zählt. Das ist unser 
Stern.

Don Quijote gegen die Windmühlen der Bildungsstandards

Er träumt den unmöglichen Traum, 
bekämpft den unschlagbaren Feind,
erträgt den untragbaren Kummer, 
stürmt vor, wo der Tapferste flieht.
Das ist mein Ruf, ich folge dem Stern.
Wie glücklos auch immer, wie unfassbar fern....

Im Musical „Der Mann von La Mancha“ werden der Dichter Miguel de Cervantes und sein Gefährte San-
cho in einem Kerker der Inquisition mit den dunklen Seiten des Lebens konfrontiert. Cervantes schlüpft 
in die Rolle des Ritters Don Quijote und spielt mit seinen Mitgefangenen dessen Lebensgeschichte, um die 
Zerstörung seines Ritterromans durch jene zu verhindern. 
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nachgedacht... Horst-E. Pintarich

Wie die Stichwahl um das 
Amt unseres Bundespräsidenten 
ausgeht ist zum Zeitpunkt des 
Verfassens dieser Zeilen noch 
offen. Sehr nachdenklich macht 
aber, was rund um diese Wahl, 
was im Alltag auf unseren Stra-
ßen, an unseren Grenzen passiert, 
und was in unserer Regierung 
nicht passiert. 

Im unüberlegten Besser-als-
der-andere-sein-wollen wird 
schwarz-weiß gemalt, der Not-
stand heraufbeschworen, jeder 
Mensch, der anders ist, zu einer 
potentiellen Gefahr hoch stilisiert 
und die tatsächlichen Probleme 
banalisiert. 

Statt Zukunftsperspektiven 
gibt es Beschwichtigungen. Statt 
offener, klarer Worte, gibt es Pla-
cebos (siehe Bildungsreförmchen) 
und Ausflüchte. Nach wieviel 
Wahlen haben wir von den beiden 
ehemals großen Parteien schon 
gehört, dass jetzt aber wirklich al-
les anders wird. Erinnern Sie sich 
an den Song der EAV?  

Vorwärts!
Wenn Sie, liebe Kollegin, lieber Kollege, jetzt etwas Lustiges erwarten, muss ich 
Sie leider enttäuschen. Lustig ist grad irgendwie gar nichts.

Keinesfalls sind all jene 
Mitmenschen, die dem blauen 
Kandidaten ihre Stimme geben, 
deutschnational, rechtsradikal, 
oder sonst was. Aber viele Men-
schen haben Ängste und Sorgen, 
begründet und auch unbegrün-
det. 

Die Regierungsparteien ha-
ben keine Antworten für diese 
Ängste und Sorgen, keine Vi-
sionen. Die Freiheitlichen ha-
ben diese Antworten auch nicht. 
Aber sie bieten eine einfache 
Lösung an: Stilisiere eine Grup-
pe zum Inbegriff des Bösen. 
Nimm ihr dann alles weg (was 
sie sowieso kaum haben), und 
schon fühlen sich die anderen 
besser. 

Simples Beispiel gefällig? 
Wie einfach ist es doch mit der 
verbilligten Monatskarte für 
AsylbewerberInnen Emotionen 
zu schüren. „Mir schenkt ja 
auch keiner was!“, grölt nicht 

mehr nur der Stammtisch. 
In diesem Angebot eine 

durchaus sinnvolle Integra-
tionsmaßnahme zu sehen, 
die ermöglicht, dass diese 
Menschen aus ihren Ghet-

tos herauskommen, erfordert 
schon zwei Denkschritte mehr. 
Und den Regierenden gelingt 
es nicht, diese Denkschritte zu 
kommunizieren.

Bedauerlicher Weise gibt es 
nun auch bei den Sozialdemo-
kratInnen immer mehr, die mei-
nen, diesen verkürzten Weg der 
einfachen Lösungen auch ein-
schlagen zu müssen. Dann, so 
der Irrglaube, würde es gelin-
gen, die Blauen in Schach zu 
halten. 
Ihr werdet aus dem 
Nachlaufen nicht 
mehr herauskommen

Ich bin ja nur ein kleiner 
Volksschullehrer, aber ich sage 
euch, das klappt nicht. Gehst 
du einen Schritt in die Rich-
tung, werden sie den nächsten 
gehen. Erfüllst du eine Forde-
rung, stellen sie die nächste. 
Ihr werdet aus dem Nachlaufen 
nicht mehr herauskommen und 
irgendwann werdet ihr feststel-
len, dass ihr ganz alleine lauft. 
Oder ein bisschen bildhafter 
ausgedrückt: Welches Kind, 
das bei der Kassa nach lautem 

Gejammer endlich seine Scho-
kolade bekommt, wird sich 
beim nächsten Supermarktbe-
such in Selbstbeschränkung 
üben?

Ich wünsche mir statt Per-
sonaldebatten echte inhaltliche 
Diskussionen. 

Ich wünsche mir, dass 
zwischen verzweifelten, Hilfe 
suchenden Menschen und sol-
chen, die unsere Regeln, Werte 
und Gesetze partout nicht ak-
zeptieren wollen, deutlich un-
terschieden wird. 

Ich wünsche mir, dass den 
einen geholfen wird, so gut es 
nur geht und den anderen auf 
die Zehen getreten wird, so 
fest es nur geht. 

Ich wünsche mir in einem 
Land zu leben, das keine Mau-
ern ringsum aufzieht.  

Ich wünsche mir eine so-
zialdemokratische Regierung, 
die ihr Fähnchen nicht nach 
den Meinungsumfragen rich-
tet, sondern ihre Ideale und 
Werte bei Gegenwind noch hö-
her hält.

Horst-E. Pintarich

Weil morgen, ja morgen, 
fang‘ i a neues Leben an, 
und wenn net morgen, 
dann übermorgen, 
oder zumindest irgendwann…

Nach der Begrüßung 
durch Karin Medits-Steiner 
und der Vorsitzenden der 
LeiterInnen-ZAG Johan-
na Kirchmayer erfolgte ein 
Streifzug durch die öster-
reichischen Schulgesetze. 

FSG Vorsitzender 
MMag. Dr. Thomas Bu-
lant erfüllte dabei trocke-

ne Paragraphen mit Leben und 
gab den zahlreich anwesen-
den SchulleiterInnen hilfreiche 
Tipps für den Alltag. Auch der 
kollegiale Austausch kam nicht 
zu kurz.

Auf Initiative der stellver-
tretenden ZA-Vorsitzen-
den Karin Medits-Steiner 
luden FSG und ZV Schul-
leiterInnen zu einem Info-
Nachmittag zum Thema 
Rechtssicherheit.

Dem Team von FSG-ZV ist 
es ein großes Anliegen Leh-
rerInnen und SchulleiterIn-
nen in ihrer täglichen Arbeit 

Rechtssicherheitstraining für SchulleiterInnen

zu unterstützen und Hilfe zur 
Selbsthilfe zu geben. Weite-
re Info-Nachmitttage werden 
folgen. 
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Wir bedanken uns an dieser 
Stelle bei unserem scheiden-
den Vorsitzenden Christian Sev-
cik und begrüßen hiermit den 
neuen Vorsitzenden des SLÖ-
PH-Wien-Vorstandes, Thomas 
Strasser. Wir wünschen ihm für 
seine Tätigkeit viel Erfolg!

Bericht zur Hauptversammlung des SLÖ-PHW
B

arbara H
olub für das 

Team
 des SL

Ö
 PH

 W
ien

Am 06.04.2016 fand die Hauptversammlung des SLÖ-PH-Wien in der Rauhensteingasse statt, wo es 
zur Wahl des neuen Vorstandes kam. Im Vorstand unseres sozialdemokratischen Vereins sind  Mit-
arbeiterInnen der PHW vertreten, die zum Teil auch dem Dienststellenausschuss (DA/FSG) und dem 
Gewerkschaftlichen Betriebsausschuss (GBA/FSG) angehören.  

Der Verein SLÖ-PH-Wien 
steht seit seiner Gründung 2007 
für sozialdemokratische Bil-
dungspolitik im Bereich der Pä-
dagogInnenbildung. Der Verein 
befasst sich mit Schul-, Wissen-
schafts-, Erziehungs- und Päda-
gogInnenfragen sowie mit Fra-
gen der Bildungswissenschaft 
und Kulturpolitik und steht auf 
dem Boden des sozialdemokra-
tischen Parteiprogramms. 

Der SLÖ-PH Wien verfügt 
über ein breites Spektrum er-
fahrener und zukunftsorientier-
ter Mitglieder mit Expertise in 
den Bereichen Forschung, Leh-
re und Entwicklung zur Um-
setzung sozialdemokratischer 
Grundwerte in der Bildung. 

Wir sehen die Pädagogische 
Hochschule Wien mit den Be-
reichen der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung als Garant für eine 
kontinuierliche, pädagogische 
Professionsentwicklung.

Thomas Strasser neuer Vorsit-
zender des SLÖ-Vorstandes

Für unsere Arbeit haben 
wir uns folgende politische 
Schwerpunkte gesetzt:

• Chancengerechtigkeit in/
durch Bildung

• Forschungsgeleitete und re-
flektierte Praxis 

• Potenzialorientierter Umgang 
mit Diversität 

• Stärkung der Rolle der Päda-
gogischen Hochschulen 

• Implementierung der Quer-
schnittsmaterien in der Päda-
gogInnenausbildung 

• Gleichstellung von Frauen 
und Männern und Queer-Per-
sonen

Unsere sozialdemokratischen 
Handlungsgrundsätze basie-
ren auf

• Solidarisches Miteinander 
• Kontinuierlichen kollegialen 

Diskurs 

• Berufsfeldbezogene For-
schung 

• Demokratische Mitbestim-
mung 

• Transparente Kommunikati-
on nach innen/außen 
Gerne laden wir euch zur 

Mitgliedschaft und zur Mitar-
beit ein!
Bei Interesse am SLÖ-PH-Wien: 
thomas.strasser@phwien.ac.at 
Solltet ihr gewerkschaftliche 
Fragen haben: 
barbara.holub@phwien.ac.at

Unsere Homepage: 
http://www.zv-wien.at/ph/  
Mit freundschaftlichen Grü-
ßen für das Team der Gruppe 
FSG/SLÖ – PH Wien

    
 Barbara Holub

Am 26. April veranstaltete die 
FSG gemeinsam mit dem ZV ei-
nen Infopoint vor der PH Wien 
zum Thema „Dienstrecht Neu“.

In erster Linie diente die-
ser dazu, auf die Veranstaltung 

„Dienstrecht to go“ am 3. Mai 
aufmerksam zu machen. Pas-
send zum Titel der Veranstal-
tung wurde gratis „Coffee to go“ 
angeboten. Aber nicht nur die-
ser wurde 
begeistert 

u n d 

FSG-ZV Cafe, PH Wien
gerne angenommen, 
auch die von FSG und 
ZV bereitgestellten In-
formationen zum neu-
en Dienstrecht waren 
stark gefragt.

So ergaben sich lange 
Gespräche mit vielen 
interessierten Studen-
tInnen, um Unsicher-
heiten zu nehmen und 

eine erste Orien-
tierung zu geben.
Viele freuten sich über 

diese Möglichkeit und 
meldeten sich auch 

gleich für die aus-
führlichere Ver-

anstaltung am 3. 
Mai an.  

Der wirklich köstliche Kaffee in allen Varianten vom „Espressomobil“

Christoph Kubu

mailto:thomas.strasser%40phwien.ac.at%20?subject=
mailto:barbara.holub%40phwien.ac.at?subject=
http://www.zv-wien.at/ph/  
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terstützend einzusetzen – und 
haben bis dato sehr positive Er-
fahrungen gemacht. Das Ange-
bot wird von den Schulen sehr 
gut angenommen. Die Wiener 
Schulsozialarbeit stellt nicht nur 
die Nahtstelle zwischen Schule 
und Lebensumfeld dar, sie leis-
tet in vielen Fällen auch konkre-
te Hilfe. 

Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt ist auch die enge Zusam-
menarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen. So wur-
de in den letzten Jahren ein breites Netzwerk mit Jugendzentren, 
Parkbetreuung, Elternvereinen, Suchtpräventionsstellen, Polizei, 
Bewährungshilfe, WAFF, Gebietsbetreuungen, Gesundheitsein-
richtungen und vielen Beratungseinrichtungen aufgebaut.

Darüber hinaus gibt es in Wiens Schulen insgesamt 213 Bera-
tungslehrerInnen und psychagogische BetreuerInnen, die Kinder 
mit sozial-emotionalen Problemen und Verhaltensauffälligkeiten 
betreuen. Weiters sind auch an die 600 „BegleitlehrerInnen“ im 
Einsatz: Ihr Aufgabengebiet geht von der Steuerung und Förderung 
der Sprachentwicklung für Kinder, deren Zweitsprache Deutsch ist, 
über die generelle Unterstützung von Kindern mit  Lernproblemen. 
Die BegleitlehrerInnen unterrichten dabei als ZweitlehrerInnen im 
Klassenverband. 

In den Wiener Schulen arbeiten 25 SchulpsychologInnen: Ihre 
Aufgaben umfassen die psychologische Diagnostik und Sachver-
ständigentätigkeit bei Lernproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, 
Laufbahn- und Begabungsfragen, die psychologische Beratung 
und Behandlung bei Erziehungsproblemen, persönlichen Krisen 
und sozialen Konflikten, die Krisenintervention, Konfliktrege-
lung, die Mitwirkung bei der LehrerInnen Aus- und Fortbildung, 
die Beratung von LehrerInnen und die Arbeit mit Gruppen.Dar-
über hinaus kooperieren sie mit außerschulischen Einrichtungen. 

Wir setzten im Bildungsbereich auf vielfältige und zielgruppen-
genaue Maßnahmen. Denn wir alle verfolgen gemeinsam ein Ziel: 

Wir wollen die beste 
Bildung für alle Kin-
der. 

Sandra Frauenberger, 
Stadträtin für Bildung, 

Jugend und Integration 

Karin Medits-Steiner
Vorsitzende Stv. des Zentralausschusses der Wiener Landeslehrer/innen

Breites Angebot
In Wien setzen wir uns dafür ein, dass die Ressourcenverteilung 

für Schulen zukünftig auf einem sozialen Index basiert. Bis dahin 
begegnen wir den großen Herausforderungen mit einem Baukas-
ten an Werkzeugen, um die PädagogInnen und die SchülerInnen 
zu unterstützen. 

100 zusätzliche MitarbeiterInnen werden nach einer Bedarfs-
erhebung als SchulpsychologInnen, SchulsozialarbeiterInnen und 
PsychotherapeutInnen die PädagogInnen entlasten. Ein ExpertIn-
nenbeirat aus den beteiligten Bereichen wird die Planung der Un-
terstützung für die nächsten Jahre begleiten.

LehrerInnen begleiten Kinder auf ihrem Bildungsweg. Doch 
derzeit sind sie Ersatzeltern, SozialarbeiterInnen und MentorInnen. 
Kein Wunder, dass diese LehrerInnen täglich an ihre Grenzen sto-
ßen. 

Jedes Kind hat die besten Chancen verdient. Und Schulsozialar-
beit hilft allen Kindern. Wo es sie gibt, haben Mobbing, Dropout, 
Radikalisierung und Gewalt keine Chance. Auf diese 100 zusätzli-
chen Kräfte hat sich Rot-Grün im Regierungsübereinkommen ver-
ständigt. Und genau das gehen wir jetzt an.

Fortbildungen für LehrerInnen und 
Sprachförderung für SchülerInnen

Wir stehen LehrerInnen auch inhaltlich bei: Mit einer neuen 
Fortbildungsreihe in der PH Wien „Schule und Migration“ sowie 
der Veranstaltungsreihe „Wien.Wissen“, die LehrerInnen auf die 
Situation der Flüchtlingskinder vorbereitet und Wissen für den Un-
terricht vermittelt. Vor allem die sprachliche Förderung ist uner-
lässlich, wenn es gesellschaftliche Teilhabe geht. 

Viele Kinder haben einen Bedarf an Sprachförderung. Ihnen 
fällt es schwer, dem Unterricht in diversen Gegenständen zu fol-
gen, weil sie die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschen. 

Mit Projekten wie den Sowieso Mehr-Sommer-
sprachkursen oder der Förderung 2.0 versu-
chen wir dem entgegen zu 
wirken.
Schulsozialarbeit 
als Nahtstelle

Wir haben bereits 
2009 begonnen 

Schulsozialarbei-
terInnen un-

Unterstützung für Wiener Schulen 
wird weiter ausgebaut
Wiens LehrerInnen leisten tagtäglich hervorragende Arbeit und sie haben große Erfolge  
- sichtbar etwa beim erfolgreichen Übertritt auch von Kindern bildungsferneren Hinter-
grunds in höhere Schulformen. Die LehrerInnen sowie das gesamte Team an den Schu-
len beeindrucken durch ihr Engagement und ihren Einsatz immer wieder aufs Neue. 
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Seit Beginn des heurigen Schuljahres 2015/16 
sind in den Wiener Pflichtschulen Kolleginnen und 
Kollegen im Dienst, die das Dienstrecht Neu („pd-
Pädagogischer Dienst“) gewählt haben und für die die 
Bestimmungen des Landesvertragslehrpersonenge-
setzes gelten.

In diesem Gesetz sind auch monatliche Abgeltungen 
bzw. Zulagen für zusätzliche Spezialfunktionen angeführt. 

Dazu zählt die Dienstzulage für Spezialfunktionen SON-
DER-UND HEILPÄDAGOGIK.

Voraussetzung für die Anweisung dieser Dienstzu-
lage ist eine Unterrichtstätigkeit in Bezug auf SchülerInnen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder in Bezug 
auf körper- und sinnesbehinderte SchülerInnen. Dies gilt 
auch, wenn nur ein Teil der unterrichteten SchülerInnen die 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.

Einer Landesvertragslehrperson mit einem Lehr-
amtsstudium im Bereich der Sekundarstufe „Allge-
meinbildung“ mit der Spezialisierung in Sonder- und 
Heilpädagogik oder Inklusiver Pädagogik (Neues Stu-
dienrecht) bzw.mit dem Lehramt Sonderpädagogik  (Al-
tes Studienrecht) gebührt bei Wahrnehmung der Spezial-
funktion eine Dienstzulage. 
(Gemäß § 19 Abs. 1 Zif. 5 des Landesvertragslehrpersonengesetzes, 
BGBl. Nr. 644/1994, in der Fassung BGBl. I Nr. 65/2015.)

Stadtschulrat für Wien -  ER I: 206
Vertretungsweise Unterrichtserteilung (Supplierung)

Der Leiter (im Falle seiner Dienstverhinderung sein Ver-
treter) hat unter Beachtung pädagogischer und ökonomischer 
Notwendigkeiten eine Suppliereinteilung zu erstellen. 

Weiters ist darauf zu achten, dass bei Stundenentfall durch 
Abwesenheit der Klasse in erster Linie jene Lehrer zu dadurch 
notwendig werdenden Supplierungen heranzuziehen sind, die 
aus diesem Grund einen Stundenentfall haben („Statt-Stun-
den“). Dies kann auch mit einer Abweichung von der sonst 
üblichen täglichen stundenplanmäßigen Unterrichtserteilung 
verbunden sein. 
Reihungskriterien für die Vertretung abwesender Lehrer:

Nach Möglichkeit ist im Sinne einer Qualitätssicherung 
für eine Fachsupplierung zu sorgen.
Supplierungen sind in folgender Reihenfolge durchzuführen:
1. der Leiter bis zum Höchstausmaß seiner Supplierver-

pflichtung;
2. ein Lehrer, der keinen stundenplanmäßigen Unterricht hat 

und die vorgesehenen Stunden zur Betreuung der Schüler/
innen gemäß § 43 Abs. 3 Z 3 LDG noch nicht erfüllt hat;

3. ein Lehrer, der keinen stundenplanmäßigen Unterricht hat 
und die vorgesehenen Stunden zur Betreuung der Schüler/
innen gemäß § 43 Abs. 3 Z 3 LDG bereits erfüllt hat;

4. ein laut Stundenplan eingesetzter Teamlehrer (ist nicht eine 
Vertretungsstunde im Sinne des LDG § 43 Abs. 3 Z3 und § 
50); Hinweis: In diesem Fall sind jene Teamlehrer gemeint, 
die nicht im Ausmaß der gesetzlich vorgeschriebenen Leis-
tungsgruppenstunden in einer Klasse eingesetzt sind.

Liebes Tagebuch,
fiktive Situationen aus dem Schulalltag:
Aus dem Tagebuch einer Junglehrerin …

Was bedeutet dies für die Lehrerin?

Daniela Eysn

Wie sieht die rechtliche Situation aus?

heute stand ein vorbereitungsin-
tensiver Stationenbetrieb am Pro-

gramm, den ich 
eigentlich gemein-
sam mit meiner 
Teamlehrerin bewäl-
tigen wollte. Ärger-
licher Weise wurde 
meine Teamlehre-
rin zum Supplieren abgezogen und 
daher musste ich den Stationenbe-
trieb kurzfristig abändern. Am bes-
ten ich plane meine Teamlehrerin 
gar nicht mehr ein, denn es kommt 
in letzter Zeit wirklich oft vor, dass 
sie andere Kolleginnen vertreten 
muss.
Ich frag mich, nach welchen Krite-
rien meine Direktorin die Supplier-
einteilung macht, denn es wäre 
durchaus möglich gewesen, jemand 
anderen einzuteilen…. 

FSG
ür ie

echeckt

Karin Medits-Steiner

SchulleiterInnen müssen sich bei der Supplierein-
teilung an die Reihungskriterien für die Vertretung ab-
wesender LehrerInnen halten, die in einem Erlass des 
Stadtschulrates angeführt sind. Demnach sind Teamleh-
rerInnen nicht erstrangig für die Vertretung abwesender 
LehrerInnen heranzuziehen.
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       WISSENSCHAF(F)T Mag. Dr. Rudolf Beer, BEd

Medien üben unstrittig einen 
großen Einfluss auf das Leben 
und Lernen unsere Kinder und 
Jugendlichen aus. 

Eine in Oberösterreich durch-
geführte repräsentative Studie 
lässt sich in ihren Hauptaussa-
gen schlüssig auf ganz Öster-
reich umlegen (vgl. Education 
Group GmbH, 2013).

„Jugendliche zwischen 11 und 
18 Jahren treffen sich in ihrer 
Freizeit am liebsten mit Freun-
den, darüber hinaus nutzen sie 
gerne Computerspiele und se-
hen gerne fern. Zwar werden 
Fernseher, Computer und Handy 
in der Freizeit besonders häufig 
genutzt der Fernseher verliert 
jedoch, was die Nutzungs-inten-
sität betrifft, an Bedeutung.

Das Spielen am Computer/
Tablet-PC/Handy hat in den 
letzten zwei Jahren hingegen 
stark zugelegt: Mittlerweile 
sind hier vier von zehn Jugend-
lichen (fast) täglich aktiv“ (Edu-

Kinder – Jugend – Medien
cation Group GmbH, 2013, S. 3). 
Für die  befragten Kinder und 
Jugendlichen gilt: 

„mit 86 Minuten täglich 
nimmt das Fernsehen (…) ei-
nen beachtlichen Teil im Tages-
ablauf in Anspruch“ (Educa-
tion Group GmbH, 2013, S. 4).

Unstrittig ist aber auch, dass 
der Zugriff auf In-
formation kein Pri-
vileg einer Klasse, 
Schicht oder elitären 
Gemeinschaft mehr 
ist. Die grundsätzli-
che Frage nach der 
Brauchbarkeit der 
Informationen aus 
dem Internet, des 
sinnvollen Einsat-
zes neuer Informa-
t ionstech-nologie 
sowie die kulturelle, 
sozialen und gesell-

schaftlichen Zusammenhänge 
und Erkenntnisse bleiben aber 
unbeantwortet. 

Schneller Datenzugriff be-
deutet noch lange kein Wissen 
oder die Lösung eines Problems. 
So mag es denn vielleicht dem 
lernenden jungen Menschen ge-
hen wie dem „Wilden“ verkör-
pert durch Helmut Qualtinger: 

„zwar hab ich ka Ahnung 
wo ich hinfahr, aber dafür bin 
i g‘schwinder durt!“ (Bronner, 
1956, o.S.)

Die Empfehlung des Rates 
der Europäischen Union (1998) 
der Förderung der technologi-

schen Entwicklungen ist längst 
zum Selbstläufer geworden 
und entzieht sich jeglicher ge-
sellschaftlicher Steuerung. Das 
Ziel, dass „Jugendliche in die 
Lage versetzt werden, die on-
line angebotenen audiovisuel-
len Dienste und Informations-
dienste verantwortungsvoll zu 
nutzen“ (Rat der Europäischen 
Union zit. nach Gabriel, 2012, S. 
103) ist unterschiedlich zu kom-
mentieren. 

So ist die steigende Nutzung 
des Internets durch empirische 
Daten hinreichend belegt, wie-
weit dies verantwortungsvoll 
geschieht liegt im Auge des Be-
trachters bzw. der Betrachterin. 

Mit kritischem Blick auf die 
Entwicklung im Österreichi-
schen Bildungswesen konsta-
tiert Liessmann (2014, S. 90): 

„Wissen wird zur Leerstelle, nur 
gefüllt durch den Glauben, dass 
diese jederzeit durch den Zu-
griff auf die digitalen Archi-
ve gestopft werden kann“ und 
entzaubert so manche Heilsver-
sprechungen: 

„Der Glaube an das Internet 
versetzt keine Berge“ (Liess-
mann, 2014, S. 90).

Was ist nun die unterrichtli-
che Konsequenz? In einem me-
dienpädagogisch orientierten 
Unterricht muss dem sinnvoller 
Einsatz von Informationstech-
nologie ein „besonderer Stel-
lenwert zugesprochen werden, 
denn Ju-gendliche sollen (…) 
bedarfsorientiert aus dem Me-
dienangebot auswählen, Inhal-
te distanziert analysieren und 
reflektiert kritisch beurteilen“ 
(Forstner-Ebhart, 2012, S. 75).

Literatur:
Bronner, G. (1956). Der Halbwilde (http://www.gedichte.vu/?der_halb-

wilde.html)
Education Group GmbH (2013). Oö. Jugend-Medien-Studie 2013: Das 

Medienverhalten der 11- bis 18-Jährigen.
Forstner-Ebhart, A. (2912). Urteile hinterfra-gen lernen – Effekte einer 

Medienpädagogi-schen Intervention auf die kausale Urteilsbil-dung 
von Jugendlichen bei der Rezeption von Opferdarstellung in Zeitun-
gen, in Benischek, I. et al. (Hrsg.). Empirische Forschung zu schuli-
schen Handlungsfeldern (Band 2), Wien-Berlin: LIT, S. 75-101.

Gabriel, H. (2012). IPADS im Unterricht – und alles wird gut? Über die 
Individualisierung und Differenzierung mit Tablets im Unter-richt, 
in Benischek, I. et al. (Hrsg.). Empiri-sche Forschung zu schulischen 
Handlungsfel-dern (Band 2), Wien-Berlin: LIT, S. 103-124.

Liessmann, K. (2014). Geisterstunde. Die Pra-xis der Unbildung. Wien: 
Paul Zsolnay Verlag. 
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An diesem Wahltag, dem 
24.4.2016, kam mir um 17:00 
Uhr angesichts der ersten Hoch-
rechnung die Muschelsuppe 
hoch, was insofern bemerkens-
wert ist, als dass ich gar keine 
Muschelsuppe gegessen hab. 

Nachdem ich mich 3 Stun-
den zuvor in der Wahlkabine 
selbst gewählt habe (ich hab 
mir gedacht, schlechter als die 6 
Kandidaten kann ich auch nicht 
sein), war das Ergebnis doch 
sehr ernüchternd (und das nicht 
nur, weil ich weit abgeschlagen 
hinter Richard Lugner siebenter 
wurde) .

Abgesehen davon, dass ein 
Blauer (ich äußere mich bewusst 
nicht zu dieser Person; nur so-
viel: schon in meiner Jugend 
war der HOFER der billigste 
Diskonter) die Wahl haushoch 
gewonnen hatte, was bitte war 
die Reaktion der Regierungs-
parteien? 

„Liebe Wähler, ab jetzt ha-
ben wir uns wieder lieb und 
wir werden die letzte Chance 
nutzen und ihr werdet sehen, 
dass wir uns bessern werden!“ 

Argumentativ hat mich das 
an mich erinnert, als ich im 
Kindergarten vor der Leiterin 
gestanden bin, weil ich der Tini 
die kalte Nudelsuppe über den 
Kopf geleert hab. „Liebe Tan-
te Ingrid, ab jetzt mach ich das 
nie mehr nimmer und bitte gib 
mir noch eine tschanzee und ich 
werd mich bessern tun!“

Hallo liebe Wähler und 
Innen(architekten)!

Wenn das ein 4-Jähriger sagt-
Ok. Aber da stehen erwachsene 
Männer vor der Kamera und 
genieren sich in keinster Weise 
sich selbst derart zu erniedrigen, 
nur um sich noch ein paar Mo-
nate länger am Futtertrog die 
Wampe (die für diese Leute so-
wieso ein Fass ohne Boden ist) 
vollzufressen. Das Wort „Ses-
selkleber“ ist für mich noch viel 
zu verharmlosend. Für mich 
würde das Wort „Indensessel-
reinfresserundbiszurselbstauf-
gabeumklammerer“ viel besser 
passen.

Und das Zweite, das mich ge-
stört hat, war, dass es reflexartig 
geheißen hat: „ Alle Blauwähler 
sind hirnlose Naziproleten.“ 

Damit macht man es sich, so 
finde ich, zu einfach. Klar muss 
ich aus PROTEST nicht zwin-
gend einen deutschnationalen 
Burschenschafter wählen, aber 
vielleicht ist es so endlich ein-
mal ein richtig massiv endgülti-
ger Warnschuss, dass man sich 
um die Sorgen dieser Menschen 
jetzt auch endlich wieder einmal 
kümmern MUSS. 

Viele dieser Menschen sitzen 
beim HOFER (welch ein Zynis-
mus) an der Kassa und dürfen 
sich von uns, die sich die links-
gedrehten Bionaturjoghurts von 
der massierten Kuh ins Wagerl 
legen (können), anschreien las-
sen: „Fünfte Kassa bitte!“ 

Viele dieser Menschen müs-
sen ihren Kindern, die kaum 
eine Chance auf eine tolle Zu-
kunft haben, weil wir schlicht-
weg keine Jobs für sie haben, 
CLEVER-Futter auf den Tel-
ler legen, sofern sie sich das 
10 Tage vor dem Monatsersten 
überhaupt noch leisten können. 

Was ist die Antwort der Poli-
tik darauf? „Na, ab jetzt tun wir 
die Sorgen der Menschen wieder 
ernst nehmen tun!“ (Das höre 
ich im übrigen seit den 80ern 
nach jeder verlorenen Wahl.) 

Es wäre schön, 
wenn endlich wieder 
Politiker ans Ruder 
kommen würden, die 
sagen: „Ich kann gut 
mit Menschen umge-
hen“, und nicht sol-
che, die meinen: „Ich 
kann gut Mitmen-
schen umgehen.“ 

Ich glaube, dass wir einer 
blauen Zukunft nur dann aus-
weichen können, wenn wieder 
die Menschlichkeit ans Ruder 
kommt, und nicht vom hohen 
Ross herunter regiert wird (was 
die Blauen im übrigen in den 
2000er Jahren ja eh auch ge-
macht haben, aber „glücklich ist, 
wer vergisst“). 

So, sorry, dass ich diesmal 
nicht den humoristischen Bur-

ner abgeliefert habe, aber das 
war mir jetzt echt ein Anliegen!

Ich wünsche euch einen 
phantastischen Sommer und 
freu mich euch im Herbst ge-
sund und munter in einem 
Kabarettlokal eurer Wahl 
wiederzusehen.

Alles Liebe 
Markus

Vorausschickend muss 
gesagt werden, dass diese 
Kolumne unter dem Ein-
druck der 1. Bundesprä-
sidentenwahl geschrieben 
wurde. Das Stichwahler-
gebnis war mir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht be-
kannt (was eh besser ist, 
weil es sonst sein könnte, 
dass ich nicht die Kolumne 
geschrieben, sondern Kof-
fer gepackt hätte - was in 
diesem Fall nicht bedeutet, 
dass ich die ganzen (Polit)
Koffer nicht pack… Nein, 
ich spreche vom Auswan-
dern— Berlin soll ja recht 
schön sein um diese Jahres-
zeit und bezahlen tun sie 
auch das Fünffache).

P.S: BILDUNG IST DIE ANTWORT!!!!!

Markus Hauptmann ist Volksschullehrer 
und Kabarettist aus Wien. 
Termine, Infos etc. gibts wie immer auf 

www.markushauptmann.com.

www.markushauptmann.com
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Neun Klassen aus fünf Wie-
ner Schulen beteiligten sich  mit 
43 Einreichungen an einem Mal-
wettbewerb der ÖBV. Dabei soll-
te das Cover des bei Lehrerinnen 
und Lehrern so beliebten ÖBV 
Schulplaners von Schülerinnen 
und Schülern gestaltet werden. 
Anfang April wurden die drei 
Bestplatzierten zur offiziellen 
Siegerehrung in die ÖBV einge-
laden.

Die Jury der ÖBV hatte es nicht 
leicht, unter den zahlreichen fan-
tasievollen Werken das Siegerbild 
auszuwählen, das kommendes 
Schuljahr den Schulplaner zieren 
wird. Die Zeichnung von Elisa-

ÖBV Malwettbewerb an Wiener Pflichtschulen
Siegerbild ab Herbst am Cover des Schulplaners 2016/17.

beth Majkut aus der 4A der Neu-
en Mittelschule (NMS) Glaser-
gasse im 9. Wiener Bezirk wurde 
schließlich zum Siegerbild erko-
ren. 20 Einsendungen wurden 

Bild links:
Astrid Valek, MAS, MBA, Leiterin der 
ÖBV  Abteilung Marketing und Unter-
nehmenskommunikation, Viraj Dady-
al, ÖBV RVL Georg Rausch, Elisabeth 
Majkut, ÖBV RVL Daniela Rausch, An-
dreas Postmann, ZA APS Lehrer Wien, 
Zeyneb Demirel, Johannes Idinger, ZA 
APS Lehrer Wien, Karl Koczurek, ÖBV 
Landesdirektor Wien (v.l.). 

Platz 1: 
Die Zeichnung von Elisabeth Majkut aus der 4A der NMS Glaser-
gasse, 9. Bezirk. Lehrerin: Margit Wippl, Direktorin: Anna Maria 
Rapp.  
Platz 2: 
Die Einsendung von Zeyneb Demirel aus der 6B des Zentrums für 
Inklusion und Sonderpädagogik (ZIS), 21. Bezirk. Lehrerin: Mari-
anne Weber, Direktorin: Michaela Lackner.  
Platz 3: 
Das Bild von Viraj Dadyal von der 3B der VBS Keplerplatz, 10. 
Bezirk, Lehrerin: Nicole Wensierski, Direktorin: Sabina Martins.

insgesamt mit Sachprei-
sen prämiert, die Klassen 
der drei Bestplatzierten 
erhielten je 100 Euro für 
die Klassenkassa.

*)  Aktion gültig von 1.4.-30.6.2016, Gutschrift erfolgt automatisiert auf das Kreditkonto.  
HINWEIS FÜR BAWAG P.S.K. BETREUER: Bitte um Erfassung des Promo-Codes VOESKR50 in GATE.

Verwirklichen Sie lang gehegte oder ganz spontane Vorhaben mit der  
KreditBox Schnell. Die Sofortzusage – bei positiver Kreditentscheidung  
nach Bonitätsprüfung – bringt Sie in wenigen Minuten zum Geld. 

 � Kredithöhe von € 4.000,– bis € 75.000,–

 � variable oder fixe Verzinsung entsprechend  
Ihrer Bonität

 � VorteilsweltBonus: ½ Bearbeitungsentgelt
 � € 50,– VÖS JubiläumsBonus*

ERFÜLLEN SIE SICH 
IHRE WÜNSCHE.

Holen Sie sich jetzt einfach Ihre VorteilsweltCard  
bei Ihrem Betriebsrat oder Personalvertreter!

bis 30.6. mit 

€ 50,-
Jubiläums- 

bonus*
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Mehr erfahren Sie in Ihrer BAWAG P.S.K. Filiale. 

Mitten im Leben. 
www.bawagpsk.com 
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Antrag: Die FSG Wien fordert eine bedarfsgerechte Mittel-
zuteilung an die Schulen. Die Verhandlungen zum Finanzaus-
gleich haben dem Thema Bildung Priorität einzuräumen, damit 
die Schule auch morgen die vielfältigen Herausforderungen be-
wältigen kann. Die Gewerkschaft der Pflichtschullehrerinnen 
und Pflichtschullehrer möge über ihre Landesleitungen an die 
Finanzlandesräte und über die Bundesleitung an das BMF he-
rantreten und eine bedarfsgerechte Mittelzuteilung einfordern.
Begründung: In den laufenden Verhandlungen zum Finanzaus-
gleich ist nicht gesichert, dass dem Thema Bildung und Res-
sourcen für die Pflichtschulen jene Bedeutung und finanzielle 
Bedeckung zugesichert wird, die für eine professionelle Arbeit 
der Lehrkräfte notwendig ist, um den gesellschaftlichen Her-
ausforderungen an die Schule entsprechen zu können. Paral-
lelgesellschaften, Bildungsabsentismus, Flüchtlingswellen, In-
tegration und Inklusion erstellen heute Aufgaben, die morgen 
nur mit den entsprechenden Ressourcen und Supportkräften zu 
bewältigen sein werden. Aufgrund der Erfahrungen mit dem 
letzten Finanzausgleich brauchen Pflichtschullehrerinnen und 
Pflichtschullehrer unsere Aktivität.

Antrag der FSG Wien zum Bundestag 
der GÖD-BV 10 am 10./11. Mai 2016

Bildungsstandards unterstreichen Notwendig-
keit von bedarfsgerechter Ressourcenzuteilung

„Das Unterrichtsressort und die Lehrer/innen stoßen an ihre 
Grenzen“, fasst Thomas Bulant, FSG-Vorsitzender in der Ge-
werkschaft der Pflichtschullehrer/innen, die Ergebnisse der 
gestern präsentierten Bildungsstandards zusammen. „Die Res-
sourcen wurden voll ausgeschöpft, an guten Initiativen zur Le-
seerziehung und am Engagement der Lehrer/innen hat es nicht 
gefehlt. Wer aber noch immer nicht berücksichtigt, dass in Wien 
und anderen großstädtischen Bereichen  bis zu 55% Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien zu unterrichten sind, verhält 
sich grob fahrlässig der Zukunft gegenüber.“ 
Schule ist laut Bulant heute nicht nur Bildungsstätte, sondern 
oftmals auch Integrationsort und Familienersatz. Demzufol-
ge reiche es nicht, dass die Politik bei jeder Präsentation von 
Testergebnissen erste Reihe fußfrei den „Wunderwuzzis“ in 
den Schulen und am Minoritenplatz gute Ratschläge gibt. Es 
sei Zeit, dass die Regierungsspitze und alle relevanten Ressorts 
Verantwortung übernehmen. „Das Finanzministerium, das für 
den Bund den Finanzausgleich mit den Ländern zu verhandeln 
hat, kann damit gleich anfangen und den Weg für eine sozial in-
dizierte und bedarfsgerechte Mittelzuteilung frei machen“, for-
dert Bulant. 
Presseaussendung der FSG PflichtschullehrerInnen im März 2016

Mit dem morgigen Tag bege-
ben Sie sich in die entscheidende 
Phase der Finanzausgleichsver-
handlungen zwischen Bund und 
Ländern. Viele Lehrer/innen an 
den Pflichtschulen fragen sich, 
ob Ihnen bewusst ist, dass Sie mit 
Ihren finanziellen Entscheidun-
gen die Weichen für die Zukunft 
unserer Schüler/innen stellen. 

Da sich in unserem Land kei-
ne politische Mehrheit für eine 
pädagogisch sinnvolle Durchmi-
schung von Kindern bildungsfer-
ner und bildungsnaher Familien 
findet, die Politik somit Synergie- 
und Peereffekte als Ressourcen 
ungenützt ausschließt, können 
nur die Lehrer/innen Kompensa-
tion leisten. Es reicht jedoch nicht, 
diese politisch dafür verantwort-
lich zu machen, ohne ihnen für 
Individualisierung und sonder-
pädagogische Förderung die Res-
sourcen und den qualifizierten 
Support zur Verfügung zu stellen. 

Integration von Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen per 
Gesetz zu wünschen, aber die 
Lehrerdienstposten bei 2,7 % der 
Schülerpopulation zu deckeln, 
selbst wenn der Bedarf um bis zu 

Finanzausgleich entscheidet über die 
Leistungsfähigkeit der Pflichtschulen

Offener Brief der FSG Pflichtschullehrer/innen an den Bundes-
minister für Finanzen und die Landeshauptleute

100 % höher ist, ist ein Fehler des 
letzten Finanzausgleichs gewe-
sen, unter dem die Pflichtschule 
seit über einem Jahrzehnt leidet.

Wenn am Ende der laufenden 
Verhandlungen wieder keine be-
darfsgerechte Ressourcenzutei-
lung steht und die Schulen mit sta-
tistischen und organisatorischen 
Maßnahmen den Förderbedarf 
zuungunsten der Kinder zurecht 
biegen sollen, wird die Politik 
der Wohnbauförderung und dem 
Straßenverkehr wieder den Vor-
zug gegeben haben. OECD-Be-
rechnungen zu Folge kostet jedes 
Kind mit negativen Abschlüssen 
dem Staat 1,8 Mio Euro. 

Wer sich morgen Spitalsbet-
ten und einen sozialen Wohnbau 
leisten will, muss heute in die Zu-
kunft und somit in die Bildung 
unserer Kinder mehr investieren. 
Die Herausforderungen an die 
Schule steigen im selben Aus-
maß, wie die Veränderungen am 
Arbeitsmarkt und in der Gesell-
schaft dem sozialen Konsens in 
unserem Land zusetzen.
Presseaussendung der FSG Pflicht-
schullehrerInnen im April 2016

Sehr geehrte Herr Bundesminister! Sehr geehrte Landeshauptmänner!

Zum Thema: Sozial indizierte Mittelzuteilung

Für dieses Jahr wurden dem 
BMBF für Integrationsmaßnah-
men zusätzlich zu den gewährten € 
23,75 Millionen weitere € 40 Mil-
lionen genehmigt, für 2017 weitere 
€ 80 Millionen. Geplant ist, punkt-
genau jenen Schulstandorten zu-
sätzliches Personal und Hilfestel-
lung zur Verfügung zu stellen, die 
es besonders benötigen. Bis auf die 
Sprachförderung sollen alle Maß-
nahmen sozialindexiert eingesetzt 
werden.Die Verteilung auf die 
Schulstandorte wird in Absprache 
mit der jeweiligen Schulaufsicht 
erfolgen. Als Unterstützungsperso-
nal sollen österreichweit zum Ein-
satz gebracht werden: 
•	 „200 IntensivlehrerInnen“ wer-

Unterrichtsressort wird nach Zustimmung des 
Finanzministeriums in den Support der Schulen 
investieren

Ausbau der Sprachförderung und erstmals indexbasierte Ressourcen:

den mithelfen die Integration al-
ler Kinder in die Klassengemein-
schaft sicherzustellen.

•	 250 SchulsozialarbeiterInnen 
werden die LehrerInnen bei so-
zialen Fragestellungen entlasten 
und in die Elternarbeit miteinbe-
zogen werden.

•	 80 ExpertInnen in mobilen inter-
kulturellen Teams werden unter 
anderem 

•	 als Dolmetscher fungieren.
Die Sprachstart- und Sprach-

förderkurse werden nun auch auf 
die Sekundarstufe 2 ausgeweitet 
und die Mittel für Basisbildung 
und Alphabetisierung für 15- bis 
19-jährige Flüchtlinge verdoppelt.
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Elisabeth Tuma,
Dienstrechtsreferentin der 
Bundesvertretung 10

Mit keinem Fuß im Kriminal
Fragen und Antworten zum Thema Erkrankungen von 
SchülerInnen / Umgang mit Medikamenten an Schulen

Eltern kommt im Rahmen 
deren Obsorgepflichten auch 
die Aufgabe zu, sich um die 
Gesundheit ihrer Kinder zu 
kümmern (§160 Abs.1 ABGB). 
Dies schließt auch die Ver-
pflichtung ein, mit der Schule 
in allen Belangen ihres Kin-
des, auch deren gesundheitli-
ches Wohl betreffend, zu ko-
operieren.

Erlass ERI:210 des Stadt-
schulrates für Wien weist auf 
diesen Aspekt hin:

„Es soll insbesondere auf 
den Elternabenden die Mög-
lichkeit wahrgenommen wer-
den, Eltern und deren Vertreter 
darauf hinzuweisen, ihr Kind 
ausschließlich in einem für 
den Schulbetrieb ausreichend 
gesunden und dem Schüler / 
der Schülerin zumutbaren Zu-
stand in die Schule zu schicken, 
schicken, da es leider auch 
immer wieder vorkommt, dass 
Schüler/innen bereits am Mor-
gen offensichtlich krank zum 
Unterricht erscheinen und die 
Erziehungsberechtigten dar-
auf aufmerksam zu machen, 
dass es wesentlich ist, dass sie 
oder ihre Vertreter im Anlass-
fall verlässlich erreichbar sein 
müssen.“

Sobald sich SchülerInnen 
im Bereich der Schule oder bei 
einer Schulveranstaltung befin-
den, gehen die Obsorgepflichten 
im Rahmen der Aufsichtspflicht 
auf die Schule über. Die Maß-
nahmen, die LehrerInnen setzen 
sollen, orientieren sich daran, 
wie durchschnittlich verantwor-
tungsbewusste LehrerInnnen 
in vergleichbaren Situationen 
handeln würden und sie müssen 
zumutbar sein - dies würde etwa 
Sonderwünsche überängstlicher 
und übervorsichtiger Eltern auf 

„optimale Betreuung“ ausschlie-
ßen.

Plötzliche Erkrankung 
während des Unterrichts

Die zu setzenden Maßnah-
men hängen von der Schwere 

der Erkrankung und dem Al-
ter und der geistigen Reife der 
SchülerInnen ab.

Erlass 210: „Demnach wird 
in einer solchen Situation na-
turgemäß mit entsprechender 
Sorgfalt abzuschätzen sein, ob 
nach den konkreten Umstän-
den von einer (möglicherweise) 
schwerwiegenderen Erkran-
kung oder Verletzung auszuge-
hen ist oder ob es sich um eine 
offenbar leichte Erkrankung 
(oder Verletzung) handelt.

Danach werden sich die 
weiteren Maßnahmen zu rich-
ten haben (Zuziehung eines 
Arztes etc. unter gleichzeiti-
ger Verständigung der Erzie-
hungsberechtigten in schwer-
wiegenderen Situationen bzw. 
adäquate Verfügungen bei 
leichten Erkrankungen oder 
Verletzungen).

Auch bei leichteren Er-
krankungen (bzw. Verletzun-
gen) wird jedoch § 2 Abs. 1 der 
Schulordnung zu beachten sein, 
wonach erst ab der 7. Schul-
stufe bzw. ab der 9. Schulstufe 
unter den dort angeführten Vo-
raussetzungen allenfalls eine 
Beaufsichtigung von Schülern 
entfallen kann, allenfalls ver-
bunden mit der Genehmigung 
einer vorzeitigen Entlassung 
aus dem Unterricht.“

Es muss darauf hingewiesen 
werden, dass eine vorzeitige, 
unbegleitete Entlassung von er-
krankten SchülerInnen jedwe-
den Alters immer ein Risiko 
darstellt und davon abzuraten 
ist. Auch ist eine bloß telefo-
nisch erbrachte Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten im 
Zweifelsfall nicht nachweisbar.  

Empfehlung: Falls Schüle-
rInnen (bei leichten Erkran-
kungen) vorzeitig und auf 
Wunsch der Eltern entlas-
sen werden sollen, sollte eine 
schriftliche Genehmigung der 
Eltern (z.B. E-Mail) vorliegen. 
Der Regelfall wird jedoch sein, 
dass SchülerInnen den Eltern 
übergeben werden.

Erkrankungen wäh-
rend einer mehrtägigen 

Schulveranstaltung
Für die Behandlung in aku-

ten Erkrankungsfällen sind 
Ärzte zu konsultieren bzw.  die 
Rettung bzw. die Notärztin/der 
Notarzt zu verständigen. Die 
Eltern und die Schulleitung 
sind zu informieren. Es emp-
fiehlt sich, schon vor Antritt der 
Schulveranstaltung abzuklären, 
dass im gewählten Ort ein Arzt/
eine Ärztin zur Verfügung steht, 
der die SchülerInnen mit ihrer 
E-Card behandelt. Die E-Cards 
der SchülerInnen sollten vor der 
Schulveranstaltung einsammelt 
bzw. für den Notfall die Num-
mern der E-Cards notiert wer-
den.

Nur eine Ärztin/ein Arzt 
darf Diagnosen stellen und 
Medikamente verordnen. Des-
halb dürfen ohne Beiziehung 
einer Ärztin/eines Arztes kei-
nesfalls Medikamente an Schü-
lerInnen verabreicht werden 

- im Schadensfall könnte die 
Lehrkraft strafrechtlich wegen 
Körperverletzung (§ 83 StGB) 
zur Verantwortung gezogen 
werden. 

Auch homöopathische und 
nicht verschreibungspflichti-
ge Präparate sind in der Regel 
Arzneimittel nach dem Arznei-
mittelgesetz, deren Anwendung 
ohne ärztliche Verordnung  in 
dieser Situation rechtlich nicht 
zulässig ist (Gefahren: allergi-
sche Reaktion, Symptomverfäl-
schung,...).

Wie ist es zu betrachten, 
wenn sich die verständigten 
Eltern gegen eine ärztliche Be-
handlung wehren oder sie eine 
bestimmte, z.B. eine alterna-
tivmedizinische Behandlung 
fordern?

Hier gilt, dass die Ver-
antwortung der begleitenden 
LehrerInnen durch die Kon-
taktnahme der nicht vor Ort be-
findlichen Eltern nicht auf diese 

zurück übertragen wird. Die 
letzte Verantwortung für das 
erkrankte Kind liegt also bei 
den LehrerInnen vor Ort, die 
abschätzen müssen, welche 
Maßnahmen für das gesund-
heitliche Wohl des Kindes am 
geeignetsten sind. 

Ansinnen von Eltern können 
nur so weit berücksichtigt wer-
den, als sie zu verantworten und 
zumutbar sind. 

Empfehlung: Im Zweifels-
fall (Fieber ist nicht immer 
ein Indikator) lieber einmal 
zu oft ärztliche Hilfe  holen. 
Vorsicht bei Elternwünschen 
(Auch: „Wir holen das Kind ab, 
bitte verständigen Sie noch kei-
nen Arzt.“) - LehrerInnen vor 
Ort tragen die Verantwortung!

Dauermedikamente: 
Einfache Hilfestellun-
gen bei der regelmä-
ßigen Einnahme

Benötigt ein/e SchülerIn Un-
terstützung bei der Einnahme 
von Medikamenten, so gilt, dass  
die erforderliche Unterstützung 
nicht über Handreichungen hi-
nausgeht, die auch von einem 
Laien erwartet werden können, 
z.B. das Abzählen von Tabletten. 

Es darf kein medizinisches  
Fachwissen erforderlich sein 
und  der Einsatz und das Do-
sieren des Medikaments nicht 
nach freiem Ermessen der ver-
abreichenden Person erfolgen. 
(Solche Tätigkeiten würden un-
ter den Vorbehalt des Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetz 
fallen.) 

Ebenfalls nicht in diesen 
Themenbereich gehören medi-
zinische Tätigkeiten, die dem 
Ärztegesetz unterliegen, wie das 
Verabreichen von Insulininjekti-
onen bei Diabetes, das Abgeben 
von Medikamenten bei Asth-
maanfällen oder das Vorgehen 
bei einem epileptischen Anfall 

- dieser Problematik sowie dem 
Thema „Erste Hilfe“ wird sich 
eine der nächsten Folgen dieser 
Serie widmen.
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Für die Abgabe von Dauer-
medikamenten gilt, dass ein/e  
LehrerIn diese gleichsam als 

„verlängerter Arm“ der Sor-
gepflichtigen verabreichen 
darf. Eine Verpflichtung des/
der Lehrer/in zur Abgabe von 
Dauermedikamenten besteht 
nicht. 

Wenn sich eine Lehrerin/ein 
Lehrer freiwillig bereit erklärt, 
Medikamente zu verabreichen, 
bedarf es 

a) eines schriftlichen Ersuchens 
der Eltern um Verabreichung 
des  Medikaments (Nennung 
des konkreten Medikaments 
und Nennung  des Namens 
der Lehrerin/des Lehrers), 

b) einer ärztlichen Verschrei-
bung mit genauer Dosie-
rungsangabe, 

c) der Information und Abspra-
che mit der Schulärztin/dem 
Schularzt, 

d) der Information und Ab-
sprache mit  der Schullei-
tung sowie eine schriftliche 
Bestätigung derselben, dass 
die Tätigkeit im Rahmen der 
Dienstleistung erbracht wird 
und somit im Schadensfalle  
die Amtshaftung (siehe Teil 1 
in: BIS 72, Seite 10) wirksam 
wird.
Bevor sich LehrerInnen be-

reit erklären, empfiehlt es sich 

darüber hinaus folgende Fragen 
zu klären: 

• Wer übernimmt die Tätigkeit 
im Falle der Abwesenheit 
des/der  genannten LehrerIn?

• Wer ist für den ausreichen-
den Nachschub an Medika-
menten  und für die Kon-
trolle des Ablaufdatums 
verantwortlich? 

• Ist die Maßnahme von Leh-
rerInnen überhaupt in Be-
tracht zu ziehen, wenn sich 
der Schüler / die Schülerin 
gegen die Medikamentenga-
be wehrt?



BIS Juni 201614

Christoph Kubu,
NMS-Lehrer, 
GÖD FSG Jugend

In der Bundesverfassung der 
Republik Österreich ist unter 
Artikel 14, 5a folgendes zu le-
sen:

„Im partnerschaftlichen Zu-
sammenwirken von Schülern, 
Eltern und Lehrern ist Kindern 
und Jugendlichen die best-
mögliche geistige, seelische 
und körperliche Entwicklung 
zu ermöglichen, damit sie zu 
gesunden, selbstbewussten, 
glücklichen, leistungsorien-
tierten, pflichttreuen, musi-
schen und kreativen Menschen 
werden, die befähigt sind, an 
den sozialen, religiösen und 
moralischen Werten orientiert 
Verantwortung für sich selbst, 
Mitmenschen, Umwelt und 
nachfolgende Generationen 
zu übernehmen“ und „Jeder 
Jugendliche soll […] zu selbst-
ständigem Urteil […] geführt 
werden“

In Artikel 26, 2 der Men-
schenrechte findet sich folgen-
des:

„Die Bildung muß auf die 
volle Entfaltung der mensch-
lichen Persönlichkeit [...] ge-
richtet sein [...]“

Seit mittlerweile 14 Jahren 
lassen sich immer mehr europä-
ische Staaten von der OECD in 
die sogenannten Pisa - Studien 
einbinden. Alle drei Jahre wer-
den Ranglisten der getesteten 
SchülerInnen, beziehungsweise 
der Länder, in denen sie unter-
richtet werden, veröffentlicht. 
Weltweit hat sich die Zahl der 
mitmachenden Staaten inner-
halb weniger Jahre mehr als 
verdoppelt, Tendenz rasch stei-
gend. Die Wirtschaftsorganisa-
tion OECD etablierte sich global 
als alleiniger Schiedsrichter für 
die Beurteilung nationaler Bil-
dungssysteme. 

In der österreichischen Ver-
fassung wurde vom Staat in sehr 
konkreter Form definiert, was 
Bildung zu leisten hat. An kei-
ner Stelle ist erwähnt, dass die 
OECD einen verfassungsmäßi-
gen Auftrag zum Umbau des ös-
terreichischen Bildungssystems 
hat. Es geschieht trotzdem. 

Historisch gewachsene und 

Bildungsstandards und Kompetenzen hebeln die österreichische Verfassung aus
Putsch: Von einer kleineren Gruppe durchgeführter Umsturz zur Übernahme der Staatsgewalt. 
(vgl. Duden)

kulturell verwobene Besonder-
heiten staatlicher Bildungswe-
sen werden  ignoriert, um alle 
an denselben OECD-Standards 
(Kompetenzen) messen zu kön-
nen. Die in der österreichischen 
Verfassung festgeschriebenen 
identitätsstiftenden und persön-
lichkeitsbildenden Aufgaben der 
öffentlichen Schulen werden 
zugunsten der OECD-Stan-
dards banalisiert. Durch diese 
Banalisierung wird dem Staat 
schleichend Macht entzogen. 
Gleichzeitig verliert die in der 
Verfassung festgehaltenen Defi-
nition von Bildung zunehmend 
an Bedeutung.
Postdemokratisierung 
im Bildungswesen

„Die Novellierung des Schulun-
terrichtsgesetzes vom August 
2008 räumt dem zuständigen 
Bundesminister/der zuständi-
gen Bundesministerin die 
Möglichkeit ein, Bildungs-
standards zu verordnen,...(vgl. 
BGBl. I Nr. 117/2008).

„Soft Governance“, also das 
weiche Regieren durch Einbin-
dung von Wirtschaftsorganisa-
tionen und deren BeraterInnen, 
höhlt die Demokratie aus und 
führt zu einer Postdemokrati-
sierung. 

Weder die Kompetenzen, 
noch die in Österreich verordne-
ten Bildungsstandards, wurden 
jemals demokratisch legitimiert. 
Der 1. Artikel der österreichi-
schen Verfassung, welcher lau-
tet „Österreich ist eine demo-
kratische Republik. Ihr Recht 
geht vom Volk aus“ wurde bei 
den neu eingeführten Dogmen 
schlicht ignoriert und ökonomi-
sches Denken gegen jede Kritik 
von LehrerInnen, Wissenschaft-
lerInnen, PädagogInnen, etc., 
durch das Instrument Bildungs-
reform auf Schulen und Hoch-
schulen übertragen.
Die Ökonomisierung 
von Bildung

Bildung ist ein vielschichti-
ger und komplexer Begriff. Die 
Verfassung versucht diesem 
Umstand Rechnung zu tragen, 
indem sie eine große Zahl an 

kultur (PISA) werden. Auf die 
aus der Pisa-Studie gewonnenen 
angeblich „objektiven“ Messda-
ten reagieren Medien, Politiker 
und Wissenschaftler oft mit 
Hysterie, aber was PISA eigent-
lich misst, fragt niemand. 

Die von der OECD einge-
führten Kompetenzen führen, 
wie vorhin erwähnt, nicht nur 
zu einer Verengung von Bil-
dung, sie reduzieren unser Bil-
dungssystem auch immer mehr 
darauf, Menschen nur noch 
für kurzfristige und begrenzte 
Zwecke auszubilden. Auch dies 
steht klar im Widerspruch zum 
Verfassungstext welcher fordert, 
den Menschen als Person zu bil-
den.
Was geschieht hier?

Die OECD selbst weiß sehr 
genau, dass sie eigentlich keine 
legitimen Einflussmöglichkei-
ten auf nationale Bildungspoli-
tik hat. Doch sie hat einen Weg 
gefunden, nationale Verfassun-
gen und nationale Lehrpläne 
zu unterlaufen und ihren Bil-
dungsbegriff in eigentlich sou-
veräner Staaten durchzusetzen. 
Die Schlüsselwörter heißen hier 
PISA, Hysterie und Schmach.

„PISA-Verlierer“ werden an 
den medialen Pranger gestellt 
und „PISA-Gewinner“ gelobt. 
Dadurch wird starker Druck auf 
Staaten ausgeübt. Schneidet ein 
Staat schlecht bei der PISA-Stu-
die ab, erleidet er also den soge-
nannten „PISA-Schock“, hat die 
OECD auch gleich das richtige 

„Heilmittel“ dafür zur Hand. Sie 
verordnet dem „Patienten“ ihr 
eigenes Bildungskonzept. Um 
die „Schmach“ wettzumachen, 
wird dieses bereitwillig an-
genommen. In weiterer Folge 
werden Schulbücher auf „kom-
petenzorientiert“ umgestellt, 
eigene Standardüberprüfungen 
eingeführt und vor allem viel 
Geld dafür aufgewendet. Spä-
testens jetzt ist die Bindung an 
ein völlige fremdes, der eige-
nen Verfassung widersprechen-
des Bildungssystem komplett. 
Denn wer viel (an private Wirt-
schaftsunternehmen) zahlt, will 
schließlich auch gute Ergebnis-
se...

Anforderungen an Bildung stellt, 
die diese in Österreich zu erfül-
len hat. Immer steht die einzelne 
Person und deren Selbstbildung 
im Hinblick auf das eigene so-
wie das Gemeinwohl im Vor-
dergrund. Jede Vereinfachung 
und Verkürzung dieses auf-
klärerischen Bildungsbegriffs 
auf ein Training anwendungs-
orientierter, funktioneller Kom-
petenzen, würde der öster-
reichischen Verfassung also 
widersprechen. 

Wirtschaftsliberale Forderun-
gen, wie „Bildung soll lebens-
fähig für den Markt machen“, 
reduzieren den vielschichtigen 
Begriff Bildung.

Das in der Verfassung fest-
geschriebene „Hinführen jedes 
Jugendlichen zu selbstständi-
gem Urteil“ würde sich in Folge 
ebenfalls reduzieren, nämlich 
auf Konsumentscheidungen am 
Markt. Das aber ist mit Sicher-
heit nicht Ziel einer Bundesver-
fassung. Im Gegenteil. Denn 
um der österreichischen Verfas-
sung zu entsprechen, muss der 
Mensch Gestalter des Marktes 
sein und nicht der Markt Gestal-
ter des Menschen. Auch wenn 
das Teile der Wirtschaft und der 
Neoliberalismus noch so gerne 
ignorieren würden.
Für die OECD ist Bil-
dung das, was PISA 
misst

Die OECD sieht Schulen und 
Universitäten als eine Art Pro-
duktionsstätten für Humanka-
pital, in das investiert werden 
muss. Wissen wird  als die ent-
scheidende Ressource für Wirt-
schaftswachstum angesehen. 
Relevant ist nur, was getestet 
werden kann. Qualität bedeutet 
für die OECD Effizienz.

Da sich die Qualität wirklicher 
Bildung aber nicht so einfach 
messen lässt, rückte die OECD 
einen neuen Begriff in den Mit-
telpunkt: die Kompetenz. 

Sie beschreibt laut OECD in 
erster Linie die Fähigkeit zur 
Anpassung. Überprüft sollen 
diese Kompetenzen durch eine 
uniforme, standardisierte Test-

DER BILDU
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Am Bundestag der Pflicht-
schullehrerinnen und Pflicht-
schullehrer am 10. Mai 2016 
wurde MMag. Dr. Thomas 
Bulant in seiner Vorsitz-
führung in der FSG Pflicht-
schullehrerInnen einstimmig 
bestätigt. In seinem Grund-
satzreferat forderte er erneut 
eine bedarfsgerechte Res-
sourcenzuteilung über den 
Finanzausgleich, damit die 
LehrerInnen die vielfältigen 
Herausforderungen bewäl-
tigen können. Tags darauf 
wurde er durch das Plenum 
des Bundestages zum stellvertretenden Vorsitzenden der Ge-
werkschaft der PflichtschullehrerInnen gewählt. Gemeinsam 
mit Paul Kimberger und Martin Höflehner gilt es die nächsten 
fünf Jahre die größte Einzelgewerkschaft in der GÖD zu leiten.

Sparen an der (Aus-)Bildung unserer Kinder und Ju-
gendlichen ist eine kurzsichtige Politik mit negativen Fol-
gen für unsere Gesellschaft. Wer an der Bildung spart, 
riskiert teure Folgekosten. Wer zukünftige Erträge und 
Erfolge will, muss in innovative Strategien und Lösungen 
investieren und benötigt dazu genügend Geld und keine 

„Sparpakete“ in den Schulen.
Unsere Gesellschaft braucht global denkende und lo-

kal agierende Menschen, die ihre soziale, ökologische 
und wirtschaftliche Verantwortung privat, öffentlich und 
im Beruf wahrnehmen. Langfristig erfolgreich ist, wer 
neue Ideen hat, sozial und ökologisch verantwortlich 

NGSPUTSCH?
•	 Abschaffung der OECD-Nor-

men (Kompetenzen), da die-
se dem Bildungsbegriff der 
Österreichischen Verfassung 
nicht entsprechen

•	 Abschaffung des kompetenz-
orientierten Lehrplans und 
Besinnung auf die grundle-
genden Bildungsziele. Aus-
arbeitung und pädagogische 
Konkretisierung der im öster-
reichischen Lehrplan geregel-
ten Bildungsansprüche.

•	 Verzicht auf uniforme, stan-
dardisierte Testungen, die das 

Michael Schuh, Vorsitzender GÖD FSG-Jugend

Rückmeldungen und Reaktionen bitte an: sekretariat@goedfsg-jugend.at

Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer
Leitantrag zum 17. Bundestag
... für Zukunftsinvestitionen in die (Aus-)Bildung der jungen Generationen

Die FSG GÖD-Jugend fordert:
historisch gewachsene, öster-
reichische Bildungswesen ig-
norieren

•	 Direkte Investition der da-
durch eingesparten Mittel in 
das Schulwesen (Supportper-
sonal)

•	 Anerkennung der Lehre-
rInnen-Expertise in Sachen 
Bildung, insbesondere nach 
Reformierung der LehrerIn-
nenausbildung

•	 Unterstützung der LehrerIn-
nen in ihrem Bildungsauftrag 
durch

o bedarfsorientierte Ressour-
cenverteilung

o Schaffung von Ressourcen für 
gezielte Elternarbeit (Sozialar-
beiterInnen)

o Stärkung der LehrerInnen 
– SchülerInnen Beziehung 
durch verstärkte Autonomie in der Unterrichtsgestaltung

kurz:  

MEHR MODERNER STAAT 
STATT TEUER und PRIVAT

handelt, an Mitmenschen, Kunden und Mitarbeitende 
denkt, investiert, erfindet und kreativ ist. Schülerinnen 
und Schüler benötigen beste Lernbedingungen, damit sie 
ihr Potenzial als leistungsorientierte, teamfähige und so-
zial handelnde Mitglieder der Gesellschaft voll ausschöp-
fen können.

Visionen und Investitionen statt Sparen und 
Abbauen

Die österreichischen Pflichtschulen sind der Ort, an 
dem zukunftsorientiertes, nachhaltiges und gemeinschaft-
liches Lernen gefördert und gelebt wird. An den österrei-
chischen Pflichtschulen werden pädagogische Konzepte 
entwickelt, damit Kinder und Jugendliche aus allen gesell-
schaftlichen Schichten zusammentreffen, grundlegende 
soziale Fähigkeiten wie Solidarität, Gerechtigkeit und den 
Umgang mit Unterschieden erwerben, Talente und Bega-
bungen ausbauen und innovative Ideen umsetzen können.

Die Zeit ist reif für eine Besinnung auf den hohen Stel-
lenwert unserer Volksschulen, unserer Neuen Mittelschu-
len,  unserer Polytechnischen Schulen und unserer Son-
derschulen für den Zusammenhalt und die Zukunft unserer 
Gesellschaft. Diese Einsicht muss mit einem klaren Be-
kenntnis zu den österreichischen Pflichtschullehrerinnen 
und Pflichtschullehrern und entsprechenden Investitionen 
in allen pädagogischen und organisatorischen Bereichen 
der einzelnen Schultypen umgesetzt werden.

Für die Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflicht-
schullehrer (Bundesleitung 10):
Paul Kimberger
Thomas Bulant
Wilfried Mayr
Wien, 11. Mai 2016

Thomas Bulant zum Bundesvorsitzenden 
der FSG PflichtschullehrerInnen wieder-
gewählt

Der wiedergewählte Vorsitzende Paul 
Kimberger und seine Stellvertreter 
Martin Höflehner und Thomas Bulant
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