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23 Jahre flz - das Ende
einer LehrerInnenzeitung?
1993 wollte ich die Kolleginnen und Kollegen über 
die Arbeit ihrer sozialdemokratischen Interessens-
vertreter informieren. Daher beschloss ich, eine 
Bezirks-LehrerInnenzeitung zu gründen. Es gelang 
mir, einige AutorInnen zu finden...

Zusammen wollten wir ein 
Medium schaffen, welches 
für „mehr Information und 
Transparenz im Schulbe-
reich“ sorgen könne, also ein 
Forum für LehrerInnen.

Karl Kretzel, damals Vor-
sitzender des ZV Favoriten, 
war von der Idee begeistert, 
auch Silvia Riebl, damals DA-
Vorsitzende des 6. IB unter-
stützte uns tatkräftig.

Nach umfangreichen Vor-
arbeiten (auch Druck, Fertig-
stellung und Verteilung an 
jede Kollegin, jeden Kollegen 
im Bezirk musste von Anfang 

Karl Kretzel

an sichergestellt werden), war 
es im Jänner 1994 dann so 
weit: Die flz konnte erschei-
nen.

Karl Kretzel schrieb mehrere 
Artikel, Silvia Riebl „erfand“ die 
PV-Ecke, die bald zu einem be-
liebten Bestandteil der Zeitung 
wurde. Ohne Karl Kretzel gäbe 
es die flz nicht. Er war einer der 
Mitbegründer des kritisch-infor-
mativen Stils. Bis Ende 1997 war 
er sehr aktiv, nur mit seiner Hilfe 
gelang es, die flz durch anfängli-
che Turbulenzen zu manövrieren 
und zu einer stabilen Institution 
wachsen zu lassen.

Ein weiterer aktiver Mitarbei-
ter und Motor der flz war und ist 

bis heute Karl Sirch. Schon 1995 
übernahm er als DA-Vorsitzender 
die „PV-Ecke” und betreute sie 
bis 2002, als Thomas Bulant DA-
Vorsitzender wurde. Er ist der am 
längsten schreibende Autor 
der flz.

Seit 1997 zählte Wolfgang 
Beduschi zu den 
Autoren der flz. 

Erst erschienen 
Artikel von ihm 
in unregelmä-
ßigen Abstän-
den, seit 2001 

schrieb  er bis zu 
seinem Ableben 
für jede Ausga-
be  („ Aus  dem 

Fuchsbau(ch)“).Karl Sirch

Wolfgang Beduschi
Lesen Sie weiter auf Seite  8...

Walter Kienast:
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Cicero

Quo usQue tandem ...?
(Wie lange noch ...?)
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Im Vorfeld der Entscheidung tra-
fen Rede und Gegenrede aufeinander 
wie einst in den Basiliken oder auf 
den Vorplätzen berühmter Tempel auf 
dem Forum Romanum. 

Die cives Romani schwärmten 
zu diesen politischen Ereignissen. 
Heute flimmern die rhetorischen Ge-
fechte über ORF, ATV oder puls4 in 
die Wohnzimmer politshowgesättig-
ter Wähler, die vor der eigentlichen 
Wahlentscheidung jene, ob sie über-
haupt an der Wahl teilnehmen wer-
den, überlegen. 

Das Wahlrecht im Imperium Ro-
manum war Ausdruck des Privilegs, 
ein freier römischer Bürger zu sein. 
Freiheit! Libertas! 

Wie viele, die sich heute frei nen-
nen, sind Gefangene ihrer sozialen 
Netzwerke, manipulativer Journail-
le oder populistischer Heilslehren. 
Austauschbare sensationsgeile Über-
schriften bestimmen am Tag danach 
die Titelseiten kleiner Blätter. 

„Der VdB-Triumph“ ist da zu le-
sen. Sicherlich hatten sie denselben 
Aufmacher auch für den anderen 
Kandidaten vorbereitet. 

Eine andere Zwergen-Postille 
schreibt im Social-Media-Jargon 
verkürzt vom „Van der Präsident“ 
und stellt bereits die Frage nach 
der nächsten politischen Schlacht. 
So wird das eine oder andere Hass-
Posting konserviert und wiederver-
wertbar. Das „Alle gegen Einen“ soll 
nicht ungesühnt bleiben, WIR werden 
es dem IHR schon zeigen. 

Häme und Revanchegelüsten do-
minieren. Vom Brückenbauen wird 
nur im ersten Satzteil gesprochen, 

Der 4. Dezember
dem die unüberbrückbaren Gegen-
sätze im zweiten Satzteil folgen. 

Auf der einen Seite stehen die 
Optimisten, auf der anderen die 
Pessimisten, die Bildungsverlierer, 
die einer globalisierten Welt ohne 
Handlungsanleitung Ausgelieferten, 
die Schichten, die Reallohnverluste 
erlitten oder Abstiege zu befürchten 
haben. 

Solidarität und Nächstenliebe wä-
ren ein gemeinsames Regierungspro-
gramm, doch bisher hat sich niemand 
gefunden, es aufzuschreiben, zu pro-
pagieren und umzusetzen.
4. Dezember 2016, ein Sonntag, 
an dem die Favoritner LehrerIn-
nenzeitung bis auf weiteres ihren 
letzten Redaktionsschluss hat.

Walter Kienast wird für seine flz 
das letzte Layout gestalten. Sein 
Team sitzt noch einmal vor der Tasta-
tur, um ein in Österreich einmaliges 
Printmedium mit gescheiten und 
weniger gescheiten Sätzen zu füllen. 

Einmalig ist die flz deshalb, denn 
welcher Schulbezirk hat seit einem 
Vierteljahrhundert seine eigene 
LehrerInnenzeitung? Gegründet als 
Bezirksblatt des Zentralvereins Fa-
voriten wird auch diese Ausgabe in 
Druckform jede Pflichtschullehrerin 
und jeden Pflichtschullehrer im 6. 
IB noch vor Weihnachten erreichen. 

In der Zwischenzeit zum Sammel-
punkt gewerkschaftlichen kritischen 
Bewusstseins geworden erscheint 
die flz seit vielen Jahren schon in 
elektronischer Form für Wien und 
über die Grenzen der Stadt hinaus. 
Kontinuität, Verlässlichkeit und 

Informationsreichtum der flz haben 
einen Namen. 

Walter Kienast liebt die Freiheit 
über alles und verteidigt sie als 
größtes Gut. Er dient keinen Hier-
archien und Strukturen, er begleitet 
und unterstützt Menschen auf ihrem 
Weg. Daher gibt er, wenn er nimmt, 
immer ein Stückchen mehr. 

Es ist ein eigenartiges Gefühl, 
diese letzten ciceronischen Zeilen 
nach 15 Jahren antik pointierter ta-
gespolitischer Kritik zu tippen. Es ist 
auf jeden Fall stark von Dankbarkeit 
für einen höchst engagierten Medien-
menschen geprägt. 

Mit der flz hat Walter Kienast den 
PflichtschullehrerInnen Favoritens 
ein Stück Identität, viel Information, 
ein wenig Unterhaltung, aber vor 
allem Wertschätzung geschenkt.

Das „quo usque tandem“ in der flz 
kann nun einmal beantwortet wer-
den. Walter Kienast wird sieben Jahre 
nach seiner Lehrerpensionierung nun 
auch in die eines Zeitungsmachers 
gehen.

Seine Freiheit ruft. Tausende 
Seiten hat er gestaltet. In seiner, in 
unserer flz, hat er unzähligen schuli-
schen Bezirksereignissen eine Bühne 
gegeben, die Meinungsfreiheit wie 
Meinungsvielfalt hoch gehalten und 
den Gedankenaustausch zwischen 
LehrerInnen gefördert.

Einmal noch seine Mailadresse 
walter.kienast@apsfsg.at eingeben, 
in das Betreff „Cicero_flz Dezember 
2016“ eintragen, den Beitrag anhän-
gen und das Mail beenden: Danke 
und salve Thomas. Senden.

4. Dezember 2016, ein Wahltag in den Donauprovinzen unseres Rei-
ches. Die Wähler haben sich für Weltoffenheit, Toleranz und Europa entschieden. 

mailto:walter.kienast%40apsfsg.at?subject=
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Sind Sie politisch online?
Mit einem Klick zur besseren Schulpolitik

www.apsfsg.at

MMag. Dr. Thomas Bulant, Vorsitzender der FSG PflichtschullehrerInnen
Mein Schulsemmerl

Frau Stadträtin Ulli Sima hat entsprechend der 
Unternehmensphilosophie der Wiener Linien 
schlüssig argumentiert. Ja, es gibt in Wien eine 
Menge an günstigen Tickets. 
Es bleiben aber einige Fragen im Raum 
unbeantwortet: 
•	 Warum müssen SchülerInnen, die kein Top-
Jugendticket	besitzen	und	eine	Pflichtschule	zu	
besuchen haben, die Fahrtkosten bei einem 
Lehrausgang bezahlen, während Fahrten in der 
Freizeit	gratis	sind?	
•	 Warum wird der Schulgeldfreiheit nicht 
auch	bei	Lehrausgängen,	die	ein	Teil	des	Pflicht-
unterrichts	sind,	entsprochen?	
•	 Warum lassen wir die Verwaltungskosten 
für die Abrechnung der Fahrscheine der Wiener 
LandeslehrerInnen	zu?	

Der Bund gibt mit dem freien Eintritt in seine 
Museen ein positives Beispiel. Linzer Pflichtschul-
klassen können gratis Tickets für Fahrten mit den 
Linzer Linien abrufen. 

Warum können wir die Kosten für die Fahrten 
auf	den	zahlenmäßig	 reglementierten	Lehraus-
gängen nicht zuerst kalkulieren, um danach zu 
entscheiden, ob die Bildungsstadt Wien unserer 
Forderung „freie Fahrt für Bildung“ entsprechen 
kann?

Frau Stadträtin Sandra Frauenberger ist von 
meinen Argumenten informiert. Die Gespräche 
werden mit ihr weiter geführt. Die Idee einer Be-
rechtigungskarte für freie Fahrten mit Schulklassen 
wird geprüft.

Wiener Schulen benötigen Freifahrt auf Wiener Linien, 
unbürokratisch und ohne Belastung der Familien

Mag. Ulli Sima, amtsführende Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke, hat auf den Brief des 
SLÖ „Freie Fahrt für die Bildung“ (siehe BIS 74) geantwortet.

Sehr geehrter Bundesvorsitzender!
Mit dem Top-Jugendticket (EUR 60,00) können SchülerInnen 

und Lehrlinge besonders komfortabel und günstig ein ganzes 
Schuljahr im gesamten Verkehrsnetz des Verkehrsverbunds 
Ost-Region (VOR) in Wien, Niederösterreich und dem Burgen-
land unterwegs sein.

Erfreulicherweise wird das Top-Jugendticket - seit der 
Einführung im Schuljahr 2012/2013 - äußerst gut angenom-
men und genießt hohe Popularität unter den SchülerInnen 
und Lehrlingen. 9 von 10 Jugendlichen, die ein Jugendticket 
(EUR 19,60) bzw. Top-Jugendtickt nutzen, entscheiden sich 
für die Top-Jugendticket-Variante und besitzen somit auch für 
Ausflüge in der Region, also in gleich 3 Bundesländern, bereits 
die passende Fahrkarte.

Im nationalen Vergleich ist der Preis des Top-Jugendti-
ckets unerreicht günstig. In vielen Bundesländern müssen 
SchülerInnen für die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel 
ungleich höhere Beträge entrichten - beispielsweise für Kärn-
ten EUR 103,00, Steiermark EUR 104,00 bzw. Salzburg oder 
Tirol ·EUR 96,00.

Dieses Angebot können der VOR und die Wiener Linien dank 
Abgeltungszahlungen des Bundesministeriums für Familie und 
Jugend (BMWFJ) stellen. Diese bundesgesetzliche Regelung 
unter Vollziehung des BMWFJ sieht generell keine Freifahrten 
für SchülerInnen oder Lehrpersonen für Schulausflüge vor.

Die Wiener Linien bieten zudem zusätzliche Ermäßigungen 
für Kinder und Jugendliche an - wie die Freifahrt für Kinder bis 
6 Jahren, ermäßigte Ticketpreise für Kinder bis 15 Jahren bzw. 
Freifahrt für Kinder bis 15 sowie Schülerinnen bis 24 Jahren 
an 130 Tagen (Sonn- und Feiertage sowie Ferien).

Aufgrund dieses bereits vielfältig gestalteten Tarifangebots 
sehen die Wiener Linien aktuell keinen Bedarf Ihren Vorschlag 
umzusetzen.
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Horst-E. Pintarich

Hätte nicht gedacht, dass 
ich das mal schreiben muss. 
Seit ich Lehrer in Favoriten bin 
begleitet mich die flz. 

Sie gehört zum Lehrersein 
in Favoriten dazu wie Kreide 
und Tafeltuch. Angefangen hat 
es für mich als Schreiber, als 
mich meine damalige Direk-

Adieu flz!
torin bat, einen Artikel über 
ein Schulprojekt für die flz zu 
schreiben (siehe unten - flz 
vom Mai 1999). 

Mit der schwarz-blauen 
Koalition begann ich über die 
flz meine Gedanken zu Tages- 
und Bildungspolitik einem 
breiten Publikum zugänglich 

zu machen. 
Gerne denke ich an 

die Meerschweinchen-
geschichten zurück.

Die Geschichte der 
flz ist ganz eng mit un-
serem Walter Kienast 
verbunden. Ohne Walter 
hätten wir die flz nicht 
viermal (bis 2009 sechs bis 
siebenmal) im Jahr in unseren 
LehrerInnenzimmern gehabt. 
Dazu möchte ich dir einfach 
nur Danke sagen!

Ich denke, dir und dem 
Team der flz ist es gelungen 
zu informieren, aufzuzeigen, 
anzuecken, zum Nachdenken 
anzuregen aber auch, und 
das ist mir sehr wichtig, den 
Kolleginnen und Kollegen ein 

Schmunzeln auf die Lippen zu 
zaubern.

Aber sein wir nicht traurig, 
dass dies die letzte Ausgabe 
der flz ist, sondern stolz, dass 
Favoriten über so viele Jahre 
eine eigene LehrerInnenzei-
tung hatte. Das gibt’s nur im 
10. Hieb!

Adieu flz und erholsame 
Feiertage allen Favoritner 
Lehrerinnen und Lehrern!

Und peinlich waren die Vor-
gänge, die bei der ersten Stich-
wahl und im Vorfeld der zweiten 
Stichwahl zu beobachten waren. 
„Bananenrepublik“ und Ähnli-
ches war da zu lesen. 

Dass wir genau das nicht sind, 
haben die Wählerinnen und 
Wähler an den Urnen bewiesen. 
Und, das sollte explizit erwähnt 
werden, vor allem dem Wahl-
verhalten der Frauen ist dieses 
Ergebnis zu verdanken. 

Die Wählerinnen und Wähler 
haben sich gegen Scharfmache-
rei und Angstmache und für den 
Kandidaten entschieden, der das 
Verbindende vor das Trennende 
stellt. 

Das ist in Zeiten von Brexit, 
Trump, Putin, Erdogan, Le Pen 

und Co gar keine Selbstverständ-
lichkeit. Überall auf der Welt ist 
zu beobachten, dass PolitikerIn-
nen, die radikale Lösungen pre-
digen, starken Zulauf erhalten. 

Wie gut tut es da, dass sich 
die Östereicherinnen und Öster-
reicher für einen bedächtigen 
Kandidaten entschieden haben. 
Radikale Lösungen haben noch 
nie zum Erfolg geführt. Das wis-
sen wir aus unserer Geschichte.

Nach einer kurzen Verschnauf-
pause sind die Verantwortungs-
trägerInnen in diesem Land aber 
aufgerufen, endlich die Zeichen 
zu erkennen. 

Es geht uns im Vergleich zu 
vielen anderen europäischen 
Ländern nach wie vor sehr gut. 
Darauf können wir uns aber nicht 

ausruhen. Denn viele Menschen 
haben Angst vor der Zukunft und 
fühlen sich verunsichert durch 
die Veränderungen in unserer 
Gesellschaft. 

Dieser Unsicherheit darf man 
nicht mit Stillstand und sinnlo-
sen, über Medien ausgetragenen 
Streitereien begegnen. Genau 
das treibt die Menschen in die 
Arme der radikalen Populisten. 
Diese in ihre Schranken zu wei-
sen wird nur gelingen, wenn 
vernünftige, an den Bedürfnissen 
der Menschen orientierte Politik 
geboten wird. 

Rot und Schwarz müssen das 
endlich begreifen, damit wir in 
Zukunft nicht Blau sehen.

Hello Mr. President!
Jetzt haben wir also endlich wieder einen Präsidenten. Hat ja auch lange genug gedauert. 

H.-E. Pintarich
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Nicht	lebenswichtig	–	wirst	
schon nicht verhungern, klei-
ne	Kitty	–	schaust	eh	gut	aus,	
aber trotzdem. 

Du wirst mir abgehen, klei-
nes aber feines Blatt. Vieles an 
Schulgeschichte und großer und 
kleiner Politik hast du transpor-
tiert, kommentiert, vielleicht  
auf Bezirksebene sogar ein klein 
wenig beeinflusst und korrigiert 
– was weiß man schon. (Auch 
mit einem dünnen Blatt kann 
man ganz schön fest hinhauen, 
sogar in echt, wenn man es zu-
sammenrollt!) 

Der Platz war aus Kostengrün-
den immer beschränkt, nicht 
aber der Inhalt. Es wurde nicht 
viel herumgeredet, aber viel 
gesagt! 

Miau! Die letzte flz!
Das ist, wie wenn das Katzenfutter aus ist - am Wochenende! 
Und der Stubentiger hoffnungsvoll zu dir aufblickt.

Einige der Favoritner Ge-
schichten, die in dir geschrieben 
wurden, hätten auch zu anderen 
IB`s – oder sogar zu ganz Wien 
– gepasst. Trotzdem warst du 
nie belanglos, nie gewöhnlich 
und verallgemeinernd, sondern 
hattest immer Ecken und Kanten. 
Profil nämlich und das machts 
halt aus! 

Man spürte immer, dass den 
Menschen, die hinter dir standen, 
dein Entstehen ernst und wichtig 
war, ohne dass sie aber den ge-
rade dafür so wichtigen Humor 
vergaßen. 

Der Blick auf das Wesentliche 
verlieh den Berichten, Kolumnen 
und Kommentaren die Lebendig-
keit und Glaubwürdigkeit, die sie 
verdienten. Und damit erhielt 

sich die flz auch 
das Interesse der 
Kolleginnen und 
Kollegen über lan-
ge 23 Jahre – man 
glaubt es kaum. 

Vielleicht fin-
det sich doch noch 
eine Gruppe von 
Kolleginnen und 
Kollegen, die deine Tradition wei-
terführt oder irgendwann wieder 
auferstehen lässt. Das wäre fein, 
hinterlässt du doch eine Lücke, 
die deutlich größer ausfallen wird 
als dein Format! Format ist eben 
keine Sache von Seitenanzahl 
oder Papiergröße.

Die letzte Wiener LehrerIn-
nenzeitung geht in Pension!

Ciao, kleine große flz! Du wirst 
uns fehlen und wie so oft werden 
wir es erst glauben, wenn es dich 
tatsächlich nicht mehr gibt.

Ciao und Danke an alle Betei-
ligten, dass es dich gegeben hat!  

Herzlichst Deine Kitty

flz-Ausgabe vom Juni 2011

von Susi Wiesinger

Haben Sie, liebe Kollegin, 
lieber Kollege, nach der Veröf-
fentlichung der Ergebnisse wie-
der keine neuen Erkenntnisse 
über	 unser	 Bildungssystem	
gewonnen? Dass asiatische 
Länder das Ranking anführen, 
hat Sie auch nicht überrascht? 
Dann erging es Ihnen wie mir.

Positiv ist nur, dass das medi-
ale Lehrerbashing seitens kom-
petenter ExpertInnen bislang 
weitgehend ausblieb. Zynische 
Menschen meinen, es gibt ein-
fach genug „bad news“, die die 
Medienlandschaft bestimmen. 
Die Ergebnisse der Pisastudie 
geben im Vergleich dazu wirk-
lich nicht viel her.

Doch sich jetzt zurückzu-
lehnen und zur Tagesordnung 
überzugehen, wäre der falsche 
Weg.

Die Ergebnisse der Pisastu-
die sind in manchen Teilen 

Die Pisastudie zum Jahresausklang 2016
durchaus interessant und geben 
Grund zur Besorgnis. 

Bildung wird in Österreich 
weiterhin stark vererbt.  

Als Lehrerin in Favoriten, 
deren SchülerInnen oft aus  
sogenannten bildungsfernen 
Familien stammen, hätte es die 
Pisastudie für diese Erkenntnis 
nicht gebraucht. Über die Jahre 
übernahmen LehrerInnen an 
vielen Schulen Arbeiten von So-
zialarbeiterInnen, PsychologIn-
nen, ErziehungsberaterInnen 
und Integrationsbeauftragten.

 Die ganztägige Betreuung 
dieser SchülerInnen ist unbe-
dingt  notwendig. Und dies 
nicht, weil ihre Eltern berufs-
tätig sind. Für sie wäre wichtig, 
Abstand von ihren Familien zu 
bekommen, andere Einflüsse 
und Umgebungen kennenzu-
lernen. 

Das Gelingen einer Ganztags-
schule setzt dafür geeignete 
Schulgebäude und genügend 
qualifiziertes Betreuungsperso-
nal voraus. Die Motivation der 
LehrerInnen und SchulleiterIn-
nen ist ein sehr wesentlicher, 
aber nicht der einzige Punkt, 
der zu einer erfolgreichen Um-
setzung der Ganztagsschule 
führt.

Wie viel Motivation bleibt 
einem außerdem, wenn man 
ständig mit Administration 
oder besser: Der Neuerung des 
neuesten Erlasses zur Administ-
ration beschäftigt ist?

Die Pisastudie zeigt, dass es 
für Österreichs Bildungsexper-
tInnen und PolitikerInnen viel 
zu tun gibt. Wir LehrerInnen 
hoffen, dass es nicht bei Diskus-
sionen, Analysen und gegensei-
tigen Blockaden bleibt.

Übrigens: Deutlich zuge-
nommen hat in Österreich der 
Geschlechterunterschied in 
den Naturwissenschaften. Bur-
schen erzielten hier im Schnitt 
19 Punkte mehr als Mädchen- 
mehr als eine Verdoppelung 
gegenüber 2012 und der Spit-
zenwert in der OECD. (siehe 
Kurier vom 6.12.2016)

Aber dies ist eine ganz andere 
Geschichte, die den Rahmen 
dieses Artikels bei weitem über-
steigen würde…

In diesem Sinne wünsche ich 
allen Lehrerinnen und Lehrern 
Favoritens und Wiens

frohe Weihnachten  
und  e inen  gu ten 
Rutsch ins Jahr 2017

Susi Wiesinger



23 Jahre
Eine 

Standeszeitung
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Sie geht wieder um, die 
Sorge um die Qualität im Bil-
dungswesen! Es wird wieder 
drauflos evaluiert, dass sich 
die Balken biegen, es wird 
erhoben und kontingentiert, 
berechnet und budgetiert 
und die Kontrollitis grassiert 
ärger als die Gurkenseuche!  

Apropos Evaluierung: un-
sere DienststellenleiterInnen 
haben sich und ihr Betäti-
gungsfeld selbstevaluiert 
- nach vorangegangenen Ge-
rüchten um eine Abschaffung 
dieser Verwaltungsebene 
wohl präventiv!

 Im Laufe dieses erfolg-
reichen „Abschlusses der 
Verwaltungsreform“ (Dank 
an RRn BSIn Schäffer und 
Prock) – so oder so ähnlich 
war es in einem mir leider 
verlustig geratenen  Schrift-
stück zu lesen – und statt 
BezirksschulinspektorInnen 
haben wir jetzt Qualitätsma-
nagerInnen!

Die BSI‘s sind tot – es 
leben die QUALM‘s (Kurz-
form)! Na zumindest die 
neue Bezeichnung ist ja noch 
kein so toller Qualitätssprung 
und…apropos Qualität:

Schaut man im Lexikon 
(Bertelsmann, 20 Bände) 
nach, steht dort (Band 15, 
S.173, 1.Spalte): Qualität 
(lat.):  Beschaffenheit, Eigen-
schaft, Zustand.

Na Zustand, das passt: 
unsere Schule ist wirklich 
in einem Zustand! Und das 
ist nicht einmal abwertend 
gemeint, denn das Wort Zu-
stand selbst ist noch keine 
Wertung! Da müsste man 
ein Eigenschaftswort davor 
setzen oder es typisch wie-
nerisch aussprechen: „No 
des is a Zuastand!“  Aber 
das tun wir ja in Erwartung 

Wertschätzung einsetzen! 
Die IM INTERESSE DER 
DIENSTNEHMERINNEN 
denken und handeln und 
sie auch schützen! Die das 
Gefühl vermitteln, für ihre 
Leute da zu sein und nicht 
nur zur Kontrolle und Diszi-
plinierung von mündigen und 
studierten Menschen!

Wäre es nicht toll, wenn 
die „Vorgesetzten“ wirklich 
VOR uns stehen würden, und 
nicht „ober“ uns – wie leider 
manche meinen! Es heißt ja 
auch Vor- und nicht Oberge-
setzter! Auch HINTER mir 
hätte ich gerne jemanden, 
der mir den Rücken frei hält 
und mir „Rückendeckung“ 
gibt und auf den ich mich 
verlassen kann, wenns kri-
tisch wird!

FRAGE: Sollte die „I-
Kanzlei“ nicht ein Ort sein, 
wohin man sich vertrauens-
voll wenden kann, wenn 
einem das notwendig er-
scheint? Muss es wirklich 
IB`s geben, wo man den 
DienstnehmerInnen mit der 
Dienststellenleitung droht? 
(!)

So nach dem Motto: die 
Schlimmen „müssen“ zum 
„Inspektor“/zur „Inspekto-
rin“ oder noch besser/ärger: 
„Wennst brav bist, musst (!) 
nicht zur/zum InspektorIn!“ 
(Zitat; Urheber der Autorin 
bekannt.)

Sollten, nein müssten wir 
nicht  alle die einzige Qua-
lität managen, die wirklich 
etwas zählt, die soviel wert 
ist und sowenig kostet: DIE 
MENSCHLICHKEIT!

Dann wäre der Weg zu ei-
ner besseren Schule nicht vor 
uns, sondern schon zu einem 
guten Stück gegangen! Der 
Rest wäre nur noch Form(al)
sache!

(M)eine Glosse zum Thema Menschlichkeit
von Kitty   Red

Folge 1: 
Viel Qualm(s) um Nichts oder 
Die Qualität der Menschlichkeit

der auf uns zukommenden 
verbesserten Inspektionen, 
bzw. Coachings und in bereits 
chronischem Optimismus ganz 
sicher nicht!

Das Wort „Qualitätsmana-
gerIn“ besteht im Gegensatz 
zum doch ziemlich zackig 
preußischen „Bezirksschul-
inspektorIn“  leider nur aus 
Fremdwörtern lateinischen 
und englischen Ursprungs. Na 
wieder der Griff zum Lexikon 
– diesmal Band 11, S.395, 2. 
Spalte – und da stehts (WIRK-
LICH!): Manager (engl. – und 
noch nicht gegendert): 

Geschäftsführer, Verwal-
ter, Interessensvertreter (!) 
- der is gut, was?

Jetzt können wirs uns aus-
suchen: Geschäftsführer? OK, 
is aber fad!

Verwalter? Wovon? Ach ja, 
der Qualität! 

Qualitätsmanager heißt also 
übersetzt ZUSTANDSVER-
WALTER!

Das gäbe jetzt breiten Raum 
für Interpretationen, aber ers-
tens ist hier nicht soviel Platz 
und zweitens kann ich es nicht 
aus den Augen lassen: Das drit-
te Wort! Sensationell! Ich kanns 
gar nicht glauben und es wär 
mir auch selbst nie eingefallen, 
aber: es steht wirklich dort! IN-
TERESSENSVERTRETER! 
Je länger ich es anschaue, desto 
höher wird mein Blutdruck! 
Jubel! 

Das wär doch mal wirklich 
etwas: DienststellenleiterInnen, 
die die Interessen der ihnen 
anvertrauten DienstnehmerIn-
nen vertreten! Die die einzig 
wahre Ressource, die wir im 
Bildungswesen wirklich haben, 
nämlich die Menschen, die 
Schule leben und sind – näm-
lich die Lehrerinnen und Leh-
rer – mit Verantwortung und 

alle fotos © 2011 walter kienast 

flz
verabschiedet sich
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Selbst im Ruhestand hat mich 
Herbert Stadler immer wieder 
mit seinen hervorragenden Arti-
keln versorgt. Ich bin ein ausge-
sprochener Fan von ihm. Und er 
hat viele Fans!

Im Mai 2010 schrieb Susi 
Wiesinger als PV-Vorsitzende 
des VI. IB unter „Betrifft: Ge-
werkschaft” ihren ersten Bei-
trag. Sie hat bis zuletzt in jeder 
flz geschrieben.

Hans Neubauer war sich der 
Wichtigkeit einer kritischen In-
formation der Kolleginnen und 
Kollegen bewusst. Er schrieb 
nicht nur Artikel, sondern sorg-
te sich auch um Druck und 
Verteilung.

Seit Februar 2005 schrieb 
auch Horst Pintarich für die flz. 
Auch in der BIS ist er regelmäßig 
vertreten.

Seit 2007 schrieb Christine 
Sirch ihre Kolumne „Aus der 
Schulküche geplaudert...“.  Eine 
verlässliche Autorin, die man 
nie zweimal auf den Redakti-
onsschluss hinweisen musste.

Bulant trat dem Redaktionsteam 
bei und schrieb bis 2008 die „PV-
Ecke“. 

Den „Cicero“ 
schrieb er bis zu-
letzt. 

Darüber  h i -
naus schrieb er 
immer wieder kri-
tische Artikel zur Schulpolitik und 
zu brennenden Problemen der 
Lehrerschaft. Durch seine Initia-
tive wurde unsere Zeitung auch 
in den Bundesländern bekannt.

Für die flz schrieben viele Au-
torInnen, viele von ihnen auch 
aus anderen Bezirken.

 Silvia Riebl betreute ab 1994 
als Favoritner PV-Vorsitzende die 
PV-Ecke in der flz und war eine 
Mentorin dieser Zeitung.

Rosa Schellander (damals 
noch Adelmann) schrieb als Fa-
voritner GBBA-Vorsitzende viele 
sehr kritische Artikel.

Josef Kaindl, Bezirksvorste-
herin-Stellvertreter in Favoriten: 
Mit seiner Hilfe konnten wir mit 
dem Copy-Printer der SPÖ die 
Papierversion der flz allen Kolle-
gInnen zur Verfügung stellen. In 
den letzten Jahren übernahm die 
Druckerei GERIN in Wolkersdorf 
den Druck. 

Seit 1998 schrieb Alfred „Fre-
di“ Jirovec für die flz: Anfangs un-
ter dem Titel „Fredis Blickwinkel“, 
später unter dem Titel „Rosen aus 
dem Süden“. 

Er bezeichnete die flz schon 
vor Jahren als „die meistgelesene 
Standeszeitung für LehrerInnen 
in Wien.” Dass er schon damals 
Recht hatte, begriff ich erst viel 
später.

Ab 2002 kam es zu einem 
steilen Aufstieg der flz: Thomas 

23 Jahre flz - das Ende einer LehrerInnenzeitung?
Fortsetzung von Seite 1:

Einem AHS-Kollegen, der 
mich in einem Mail auf die 
Tatsache hinwies, dass die flz 
„in AHS-Kreisen überaus kon-
troversiell diskutiert“ werde, 
schrieb ich zurück, dass eine 
gute Zeitung polarisieren müs-
se, nur dann sei sie eine gute 
Zeitung. Das garantiere auch, 
dass sie – im Gegensatz zu man-
chen anderen Standeszeitungen 
– überhaupt gelesen werde.

Im November 2011 über-
nahm Luzia	Mayer von Susi 
Wiesinger den GBBA Vorsitz 
im VI. IB. Seither hat sie in der 
flz „Aktuelles aus der Gewerk-
schaft” gebracht.
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Karin Jirovec (links) kennen 
viele aus dem APSFSG LehrerIn-
nenkalender, wo in den letzten 
Jahren immer wieder Kunstwerke 
zu sehen waren. Auch für die flz 
schrieb sie.

Seit 2010 schrieb Richard 
Cieslar in der flz. Er war einer der 
Nicht-Favoritner, die regelmäßig 
für die flz Texte verfassten. Er 
hat seine Beiträge immer schon 
lang vor dem Redaktionsschluss 
geschickt, war nie zu spät. Das 
hätte ich mir auch von einigen 
anderen gewünscht...

Seit 2010 bin ich im (Un)
ruhestand. Nun als 67-Jähriger 
wird es Zeit, meinen Ruhestand 
anzutreten.

Nach 23 Jahren geht also die 
flz mit mir in Pension.

Ich danke an dieser Stelle noch 
einmal den großartigen Auto-
rInnen. Ich danke aber auch der 
großen und aktiven Leserschaft! 
Jeder Ausgabe folgten viele kon-
struktive Rückmeldungen. Ein 
Zeichen, dass das Blatt bis zum 
Schluss viel Beachtung fand!

Nach mehr als 42 Jahren Arbeit mit Kindern wird mir die Institution Schule nicht fehlen.  Die Kinder dagegen schon. Aber zum 
Glück gibts da die Enkelkinder...          Walter Kienast 

Christine Sirch:

Aus der 
Schulküche 
geplaudert...

Werter Gast,
nun ist es so weit. 
DIe flz stirbt!

Diese ist die letzte Ausga-
be von ihr!! Ihr Leser werdet 
wahrscheinlich in den meisten 
Artikeln	eine	gewisse	Form	von	
Frust spüren.

Ich schreibe seit 9 Jahren 
für die flz! Auslöser dafür war 
Thomas Bulant, der nach einem 
Gespräch – den genauen Wort-
laut und die Ursache für dieses 
weiß ich heute leider nicht mehr 
– sagte: „Na, dann schreib halt 
unter dem Titel „Schulküche“!“ 

Das habe ich dann auch 
getan. Es hat mir viel Spaß 
gemacht, obwohl ich meine 
Artikel oft erst „Auf den letzten 
Drücker“ abgeschickt habe. Ich 
weiß jetzt schon: Ich werde 
diese Plattform schrecklich 
vermissen!!!!

Der Hauptgrund bin nicht ich. 
sondern das Herzblut, das in 
dieser Sache steckt. Da standen 
Menschen dahinter, die hofften 
mit dieser Zeitung etwas zu 
bewegen. Die hofften, andere 
damit aufrütteln zu können, 
aber NachfolgerInnen gab es 
offensichtlich nicht. 

Dieser Job ist mit Arbeit 
verbunden. Natürlich ist das 

Schreiben auch 
Arbei t ,  aber 
noch längeren Atem erfordert 
das „Layouten“, das Organi-
sieren einer kostengünstigen 
Druckerei und letztendlich das 
Verteilen. Walter Kienast hat 
einen Großteil davon bewältigt 
– ein großes DANKE dafür.

Mein größtes Problem ist, 
dass es nun nichts mehr gibt, 
wo ich meinen Unmut ablassen 
kann. Zuerst den Unmut der 
Lehrerin und dann das ganze 
Dilemma um den Direktors-
posten. 

Zu letzterem bin ich gekom-
men wie die berühmte „Jung-
frau zum Kind“. Und was mich 
dabei erwartet, hätte ich mir 
in meinen kühnsten Träumen 
nicht vorgestellt: Eigentlich 
bin ich degradiert zu einer 
gut bezahlten Sekretärin, die 
Bildungsdokumentationen, Eva-
luationen und andere –„ionen“ 
ausfüllt, die Zeit in Anspruch 
nehmen und von denen ich 
bezweifle, dass sie überhaupt 
jemand liest. 

Wir geben Listen zu Hauf ab 
und verzetteln uns in so vielen 

unwichtigen Dingen, aber das 
Wichtige, die Arbeit zum Woh-
le der Kinder und KollegInnen 
bleibt auf der Strecke.

Das nächste große Thema 
ist die AUTONOMIE. Wo ist 
diese für den/die DirektorIn? 
Wir können ein ganz kleines 
bisschen, die 2 autonomen 
Tage, mitbestimmen und den 
KollegInnen – wenn ich das 
möchte – Projekte auf`s Aug 
drücken. Aber sonst???? 

Was ich mir wünschen wür-
de, wäre:

.) Ein Team im SSR, das Di-
rektorInnen und LehrerInnen 
mehr Kompetenzen und Frei-
heiten einräumen würde, ohne 
sie ständig zu kontrollieren. Ich 
denke: Wir können das!

.) Autonomie, in dem Sinne 
wie ich sie verstehen würde, 
sodass ich in „meiner“ Schule 
Dinge so regeln kann, wie sie 
dem Standort gut tun.

.) Weniger Papier und mehr 
Arbeit an den Menschen.

.) Eine Möglichkeit für Kol-

legInnen, sich aufgrund von 
Gesetzen die Freiheit zu neh-
men, in eine Altersteilzeit ein-
zusteigen. 

.) Eine Gruppe junger Kol-
legInnen,	die	die	 Idee	der	flz	
weiterführen würden, damit 
ein	 LehrerInnen	–	Sprachrohr	
nicht	stirbt.

Es tut mir in der Seele weh, 
dass ich nun den wahrscheinlich 
letzten Artikel abschicke. Ich 
habe es sehr genossen, in dieser 
Lehrerzeitung mitschreiben zu 
dürfen. 

Ich bedanke mich bei mei-
nem Mann, der meine Entwürfe 
immer vorweggelesen hat, um 
diverse fehlende Beistriche 
einzusetzen ;-) und vor allem 
danke ich dir, lieber Walter, der 
sich Nächte wegen des Layouts 
um die Ohren geschlagen hat. 

Nachdem an allen Ecken und 
Enden eingespart wird und ich 
traurig bin, gibt es auch kein Re-
zept. Nun müsst ihr euch selbst 
um ein solches kümmern.

Tschüss! 
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Durchforstet man in seinem 
aktiven Un-Ruhestand die Berge 
an Artikel und Ausschnitten, die 
man über Jahre hinweg gehor-
tet hat und nun „loslassen“ will, 
stößt man mitunter auf zeitlos 
Aktuelles, wie zum Beispiel 
auf einen äußerst lesenswer-
ten Artikel im APA-Newsletter 
(2/08) von HR Dr. Gert Lach, 
dem langjährigen Leiter der 
Schulpsychologie Kärnten (mitt-
lerweile in Pension).

 Ich darf einige Passagen 
daraus zitieren: 

Welt ist für Kinder 
schwieriger geworden

„Die Welt von heute ist für 
Kinder im schulischen Alter 
weit schwieriger zu bewältigen 
als noch vor einer Generati-
on. Während einerseits der 
Leistungsdruck ständig steigt, 
wird die Konzentration auf das 
Lernen durch die bunte Welt des 
Internets und der Handys immer 
schwieriger. 

Viele Kinder werden schon 
lange materiell über- und emo-
tionell unterversorgt. Die Welt 
der Kinder ist überdies fordern-
der geworden: Alles können, 
das möglichst früh, möglichst 
schnell und alles zur gleichen 
Zeit. 

Die Eltern meinen es zwar oft 
gut, aber deren Ansprüche ge-
hen oft über die Möglichkeiten 
der Kinder hinaus. Viele Kinder 
sitzen daher oft in der falschen 
Schule und sind damit über-
fordert. In diesen elterlichen 
Ansprüchen werden die Kinder 
aber zugleich oft allein gelassen. 
Und die Schule? Hinkt gesell-
schaftlichen Veränderungen 
nach, ist extrem leistungs- und 

zweckorientiert, ein Abbild der 
Gesellschaft. 

Und selbst die Freizeit der 
Kinder bedeutet Dauerstress. 
Was tun? Sich Zeit nehmen für 
die Kinder, mit ihnen in Bezie-
hung leben und ihre Erziehung 
übernehmen, in der Familie als 
gefördertes Lebensmodell, das 
das Kind als wichtigstes Gut der 
Gesellschaft zu schätzen weiß.“

Pausenlose Forderungen 
an die Schule

Paul Lendvai erwähnte ein-
mal einen Ausspruch, der „ty-
pisch“ ist für den Österreicher: 
„Da muss was g’scheh’n – aber 
da kann man nichts machen!“ 
Es ist zu befürchten, dass die 
punktgenauen Ausführungen 
des Schulpsychologen Gert 
Lachs ein ähnliches Schicksal 
ereilen werden. 

Denn: Eltern sind gleichzeitig 
immer auch Wähler/innen und 
werden daher seit jeher von 
den politischen Verantwortli-
chen mit Glacéhandschuhen 
behandelt. 

Ganz im Gegensatz zu uns 
Lehrer/innen: Wir werden in 
den Schulen pausenlos mit den 
Reaktionen	auf	 gesellschaftli-
che	Missstände	 konfrontiert:	
Die Schule müsste … sollte … 
könnte!! Von uns fordert man 
Rezepte für Alles und Jedes! 
Die Kulturtechniken und der Un-
terrichtsstoff sollen aber bitte-
schön – und selbstverständlich 
– auch noch vermittelt werden! 

Vor einigen Jahren fuhr ich 
in Wien an einer Schule vorbei 
und traute meinen Augen nicht: 
Ein Riesentransparent, regen-
fest und fix über dem Schultor 

Die	Lehrkräfte	sind	sehr	häufig	mit	Problemen	konfrontiert,	um	die	sich	eigentlich	
die	Eltern	kümmern	sollten.	Dass	wir	Lehrer/innen	uns	trotzdem	nach	Kräften	um	
diese	Angelegenheiten	kümmern,	wird	leider	nur	selten	anerkannt.	Dabei	ist	es	oft	
die	letzte	Chance	unserer	Schüler/innen	auf	eine	adäquate	Sozialisation.	Aus	die-
sem Grund wäre es dringend notwendig, dass wir für dieses pädagogische Handeln 
bessere Rahmenbedingungen bekämen.

verankert, mit der Aufschrift: 
„Schule ist keine Repa-
raturwerkstätte, Kinder 
haben auch Eltern!“ 

Monatelang hing es nur 
an dieser Schule! Da-
mals wünschte ich, 
dass dieses Trans-
parent als stummer 
Mahner an sämt-
l ichen österrei-
chischen Schulen 
befestigt werden 
müsste ...

Das Tagungsthema des 6. In-
ternationalen Alfred-Dallinger-
Symposiums im vergangenen 
November in Wien lautete: 
„Schule	 ist	 keine	 Insel	 –	 Bil-
dungseinrichtungen im sozia-
len und regionalen Umfeld“. 
Punktgenau! Schule war und 
ist keine Insel, sondern immer 
das Spiegelbild der jeweiligen 
Gesellschaft.

Vielleicht erkennen die Bil-
dungsverantwortlichen dieses 
Landes	 (und	 vorsichtig	 ange-
merkt: auch die Eltern), dass 
Lehrer/innen mit der ständig 
wachsenden	 Zahl	 an	 –	 aus	
welchen Gründen auch immer 
–	 belasteten	 und	 somit	 uns	
belastenden Schüler/innen im 
Schulalltag	oftmals	andere	Sor-
gen haben als immerzu kom-
petenzorientiert	an	BIST,	PISA,	
SQA, neue Unterrichtsmodelle 
u.a.m. zu denken. 

Wobei uns schlussendlich 
„WISIONEN“ auch kaum hel-
fen werden! Die Zurufe der 
ständig wachsenden Zahl an so 
genannten Bildungsexperten, 
die in der Regel nie die Müh-
len des Schulalltages selbst 
durchlebt haben sowie die 

absurden Forderungen nach 
unbezahlter Mehrarbeit (mit 
Anwesenheit frühmorgens bis 
spätabends) erleichtern Lehrer/
innen die Unterrichtsarbeit 
wahrlich nicht!

Deshalb sei den ewigen 
Besserwissern ins Stammbuch 
geschrieben: „Heute überla-
gern schon lange die Lebens-
probleme die Lernprobleme. 
Erst wenn wir uns den Lebens-
problemen stellen, können wir 
ernsthaft	über	 Lernprobleme	
reden!“ (Hartmut von Hentig). 
Warum  Bildungsverantwortli-
che (und auch die Eltern) nach 
wie vor der Meinung sind, dass 
es umgekehrt funktionieren 
muss, bleibt ein Rätsel.

Wie ein Perpetuum 
mobile

Wir Lehrer/innen wollen 
nicht aufmüpfig wirken, schon 
gar nicht zur Revolution aufru-
fen, nur: Seit zehn Jahren hören 
wir ständig die gleichen Proble-
me, die gleichen Forderungen, 
die gleichen Missstände, einem 
Perpetuum mobile gleich … 
siehe Paul Lendvai!

Aber es geht ja nicht nur der 
Schule so: Erinnern Sie sich noch 

Da muss was g’scheh’n,
aber da kann man nix machen!

Dipl. Päd. SR Herbert Stadler
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an den Fall Lucas? Zehn Jahre ist 
dieses schreckliche Verbrechen 
nun her – und das unfassbare 
Leid dieses 17 Monate alten 
Buben, der  misshandelt, sexuell 
missbraucht und am Ende qual-
voll gestorben ist, bleibt wohl 
für immer unvergessen. 

Was lasen und hörten wir 
damals nicht alles, was in Zu-
kunft geschehen müsste, was 
man besser machen müsste, 
um derlei Verbrechen viel-
leicht verhindern zu können! 
Und heute, zehn Jahre später? 
Gewalt an Kindern? Die Zahlen 
sind nach wie vor erschreckend 
hoch, auch wenn sich die Lage 
der Kinder in den letzten Jahren 
etwas verbessert hat. Doch was 
liest man in den Printmedien? 
„Der Verein Möwe muss jährlich 
(!) um Subventionen ansuchen, 
von einer gesicherten Dauer-
finanzierung keine Rede.“ (U. 
Brühl, Kurier, 22.10.2016, S. 23) 

Und? „Sextäter: Immer we-
niger Verurteilungen. Nur jedes 
siebente Ermittlungsverfah-
ren führt zu einer Strafe, die 
meisten werden eingestellt.“ 
(R. Payerl, Kurier, 23.10.2016, 
S.19)  Alles ist natürlich be-
gründbar, alles erklärbar, alles 
strafrechtlich gedeckt – aber die 
entscheidenden Fragen bleiben 
meiner Ansicht nach offen und 
unbeantwortet. 

Lehrer in der 
Doppelfalle

Zurück zur Schule 
und den (überzoge-
nen) Forderungen an 
diese Institution. Wir 
Lehrer/innen sitzen 
da in der oft zitier-
ten Watzlawick’schen 
Doppelfalle:

 Verlangen wir zu viel, jam-
mern die Eltern und Psycholo-
gen: „Jedes 6. Schulkind ist ge-
stresst!“ (Bloß von der Schule?, 
Anm.), verlangen wir zu wenig, 
heult die Wirtschaft auf: „Bil-
dungsniveau der Lehrlinge ka-
tastrophal!“ Diesen Gordischen 
Knoten können wir in der Schule 
alleine nicht lösen, vor allem 
nicht, wenn die Gesellschaft 
von uns Lehrer/innen immerzu 
– bildlich gesprochen – fix fertig 

gebackene „Torten“ einfordert, 
die „Zutaten“ hierfür aber kon-
sequent verweigert. 

Liebe Eltern! Da sind keine 
Wunderwuzzis am Werk, selbst 
wenn	sie	bis	Mitternacht	in	den	
(Cluster)Schulen bleiben. Denn 
auch die engagierteste Berufs-
gruppe	wird	es	nicht	schaffen,	
einen	Haflinger	in	einen	Lipiz-
zaner zu verwandeln, bloß weil 
d i e s e r  w e i ß 
angestrichen 
w i r d .  We n n 
zu Hause nicht 
gelesen wird, 
kein Buch in den 
Regalen steht, 
werden tägliche 
15-minütige	Le-
seeinheiten an den Schulen 
ebenso wenig ausrichten kön-
nen, wie die einmal jährlich 
stattfindende Lesenacht, der 
Lesepate oder ein SQA-Schwer-
punkt ... all das kann höchsten 
Schadensbegrenzung	sein	–	die	
PISA-Sieger-Formel ist es ganz 
bestimmt	nicht!

Die letzte Chance auf 
Sozialisation

Gert Lach schlug vor: „Mit 
den Kindern in Beziehung leben 
und ihre Erziehung überneh-
men, in der Familie...“ Ja sicher, 
aber auch die Schule hat hier 
Verantwortung zu übernehmen 
– keine Frage! 

Pädagogische Ziele (u.a. Her-
zensbildung und Beziehungs-
arbeit) nicht aus den Augen zu 
verlieren, sollte daher eines der 
Hauptanliegen der Bildungsver-
antwortlichen sein, denn „krie-
gerische Auseinandersetzungen 
und Umweltkatastrophen wer-
den in der Regel von Menschen 
verursacht, die ihr Gehirn zu viel 
und ihr Gemüt zu wenig ausge-
bildet haben!“ (G. Mörwald). 

Keine Frage: Lehrer/in-
nen werden auch weiterhin 
zusätzlich zur eigentlichen 
Unterrichtsarbeit tagtägli-
che Erziehungs- und Bezie-
hungsarbeit leisten. 

Denn wie bereits erwähnt, 
ermöglicht der Lebensraum 
Schule gar nicht wenigen Kin-
dern eine (letzte) Chance auf 

Sozialisation. Vor allem jenen, 
die oftmals alles haben an mo-
dernen Klamotten und neuesten 
Smartphones, nur nicht das 
für sie seelisch Notwendige an 
Zeit und Zuwendung. Leider 
sind diese pädagogischen An-
strengungen in einer oftmals 
brutalen Leistungsgesellschaft 
wenig gefragt und damit auch 
nicht gesellschaftlich anerkannt. 

Umso mehr sollten die Bil-
dungsverantwortlichen und 
Bildungsexperten danach trach-
ten, Pädagogisches nicht bloß 
als Worthülsen in Diskussio-
nen einfließen zu lassen, son-
dern jene Rahmenbedingun-
gen anzuregen – und auch zu 

schaffen! –, damit 
Pädagogisches und 
somit gesellschaftlich 
wertvolles Handeln 
im Unterricht umge-
setzt werden kann. 

Vor diesem Hin-
tergrund die Klas-
senschülerzahlen 
autonom frei  zu 

geben, erachte ich als ein wei-
teres typisch österreichisches 
Phänomen: Denn wer möchte 
ernsthaft behaupten, dass In-
dividualisierung und Differen-
zierung in einer Klasse mit 35 
Schüler/innen besser gelingen 
als in einer mit 20? Noch gar 
nicht so lange her, dass im Zuge 
der NMS-Reform die Verklei-
nerung der Klassengrößen zur 
Qualitätssicherung des Unter-
richtsertrages als epochaler 
Reformschritt gefeiert wurde. 

Statt Leistungszwang 
Erlaubnis zum Gefühl

Würde man endlich erkennen, 
dass pädagogisches Handeln 
geradezu die Voraussetzung 
für erfolgreiches Lernen, für 
zufriedenstellende BIST- und 
PISA-Ergebnisse ist, würden vie-
le Bildungsdiskussionen und 
Reformvorschläge wohl anders 

geführt werden: 
„ B i l d u n g s r e fo r-

men scheitern, wenn 
nur über Strukturen 
gestritten wird (das 
passiert bei uns seit 
Jahrzehnten, Anm.), 
Kinder lernen nur, 

wenn sie den Lehrer/die Lehrerin 
mögen“ (Michael Felten), „Keine 
Motivation ohne Beziehung!“ (J. 
Bauer), „Ohne Gefühl geht beim 
Lernen gar nichts!“ (G. Hüther), 
und John Hätties diesbezügliche 
weltweite Untersuchungsergeb-
nisse sind hinlänglich bekannt.

Als angehender Junglehrer 
hörte ich vor mehr als 40 Jahren 
an der PädAk ständig: „Haben 
Sie Mut zur Lücke!“ Gemeint 
war	das	Kognitive,	das	Stoffliche.	

Später habe ich kaum noch 
„Lückenlehrer“ getroffen. Die 
Stoffmanie griff an den Schulen 
in erschreckender Weise um sich, 
gepaart mit Erfolgsdepression. 

Heute würde ich angesichts 
der vielen und vielschichtigen 
Defizite von Schüler/innen for-
dern: „Haben Sie Mut zur Lücke, 
ja unbedingt, denn weniger 
wäre mehr, aber haben Sie 
auch Mut zur Fülle im sozial 
emotionalen	Lernbereich!“ Das 
wäre einerseits die halbe Miete 
für ein positives Lehrer-Schüler-
Verhältnis und andererseits für 
zufriedenstellende Lernerfolge! 

K u r z u m :  D a  m u s s  w a s 
g’scheh’n, und – da könnte man 
sehr wohl viel mehr machen. 
Denn: „Wo käme man hin, wenn 
alle sagen, wo käme man hin, 
und keiner ginge, um nachzu-
schauen, wohin man käme, 
wenn man ginge!“ (Ein Zitat 
aus der Festschrift der Nikolaus 
Lenau Schule in Gmunden.)

Kinder lernen nur, wenn 
sie den Lehrer/die Lehrerin 
mögen“ (Michael Felten)

„Bildungsreformen scheitern, 
wenn nur über Strukturen ge-
stritten wird (das passiert bei 
uns seit Jahrzehnten).
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...von Karl Sirch

Wenn die letzte Ausgabe einer 
Zeitschrift	erscheint,	ist	es	ange-
bracht, DANKE zu sagen! 

Danke für die Idee, eine Fa-
voritner Lehrerzeitung zu grün-
den (Kienast, Kretzel); für den 
Arbeitsaufwand des Layouts, 
des Korrigierens, des Druckens 
und Verteilens (Kienast und viele 
andere ………); für das Schreiben 
von Artikeln zu so vielen Themen, 
die uns die Schule und das Leben 
immer wieder geboten haben.

Immer habe ich mich darauf 
gefreut, eure humorvollen bis 

DANKE!
sarkastischen Texte zu lesen, die 
auf die wunden Punkte unseres 
Bildungssystems, aber auch 
unserer Gesellschaft den Finger 
gelegt haben. 

Vor allem die Beiträge von 
Kolleginnen und Kollegen zum 
Schulalltag haben mich amüsiert, 
obwohl sie die mühsame Arbeit 
der Lehrerinnen und Lehrer auf 
das Treffendste schildern und 
mich auch an meine aktive Zeit 
erinnert haben.

Danke sagen sollte man bei 
dieser Gelegenheit auch denen, 

die uns erstaunlich oft die The-
men zu unseren Artikeln geliefert 
haben, zum Beispiel Politiker, die 
uns Lehrern mitgeteilt haben, 
dass wir ja „Dienstagmittag nach 
Hause gehen“, oder die Experten, 
die ihr Wissen aus einer ganz 
anderen Ausbildungsrichtung er-
schlossen haben, aber uns Profis 
sagen, wie´s geht.

Nicht zuletzt aber, liebe Le-
serinnen und Leser der flz, ge-
bührt der Dank euch, die ihr sie 
immer wieder gelesen, mitun-
ter weitergereicht und so nicht 

nur in Favoriten, 
sondern so-
gar in Teilen 
Österreichs 
bekannt ge-
macht habt.

L..be  .rt.k.lschr..b.r,  l..b.  
M.t.rb..t.r,  l..b.  L.s.r!

S.  v..l.  J.hr.  flz   h.b.n  m.r  d..  
G.l.g.nh..t  g.b.t.n,  .mm.r  w..d.r  
D.mpf  .bz.l.ss.n,  w.nn  m.r  d.s  
G´.mpft.  ..fg.g.ng.n  w.r!  ..ch  d.f.r  
s.g.  .ch d.nk.!  

Im	Westen	nichts	(?)	Neues	…
Richard Cieslar - Persönliches aus dem Westen von Wien

Der tägliche Wahnsinn in einer 
Brennpunktschule hinterlässt an 
den Nerven Spuren, das ist zwei-
felsfrei und erwiesen. 

Die hohe Anzahl an „Burn out“-
Zuständen bei KollegInnen ist 
unbestreitbar. Man braucht sich 
nur den Supplierplan und Langzeit-
krankenstände v.a. von KollegInnen 
mit hohem Dienstalter (und daher 
der „Sicherheit“ nicht so leicht 
gekündigt werden zu können …) 
ansehen.

Und manchmal ertappe ich 
mich dabei, dass ich dafür sogar 
Verständnis habe. Denn auch mir 
selber geht der unnötige Lärmpe-
gel in den Klassen, das ständige 
Ignoriertwerden aller (noch so 
attraktiven und gut vorbereiteten) 
Unterrichtseinheiten und –inhalte 
langsam aber sicher an die Nieren 
und auf die Nerven.

Doch halt! Ist das, was uns 
erwachsenen LehrerInnen „attrak-
tiv“ und „intreressant“ erscheint, 
überhaupt für unsere Schulkinder 
interessant? 

Und hier folgt die ernüchternde 
Antwort: Nein. Und diese Erkennt-
nis treibt uns in eine Spirale, die in 
einem Teufelskreis enden kann, 
nein muss. Kinder, die kein Inter-
esse am Unterricht zeigen, werden 
schwächer und bringen weniger 
„Leistungen“ (was immer wir oder 
die Granden an höheren Stellen 
darunter auch verstehen). 

„Schwache“ Kinder und wenig 
Leistung drückt sich – erraten! – 

in negativen Ergebnissen bei allen 
möglichen „standardisierten“ Tests 
aus. Solche Negativergebnisse 
bewirken wiederum, dass wir 
LehrerInnen medial und/oder von 
höheren Stellen „abgewatscht“ 
werden. Feine Aussichten, oder?

Und wenn ich mir so ansehe, 
was da in Übungsbüchern für 4. 
Klassen Volksschule als Inhalte 
zum Üben für 2018 anstehende 
„Bildungsstandards“ zu erwarten 
ist, dann graut mir jetzt schon 
davor, solche „Bildungsstandards“ 
dann mit einer aktuellen 3. Klas-
se durchführen zu müssen bzw. 
durchführen zu lassen, wenn sie 
Viertklassler sind. 

Denn es kommt nicht selten 
vor, dass mich die Kinder (zu 98 % 
nicht-deutscher Muttersprache) 
ansehen wie die sprichwörtliche 
Kuh vorm neuen Scheunentor, 
wenn es um „Reizworte“ wie „ad-
dieren“ oder Ähnliches im Zusam-
menhang mit Sachaufgaben geht. 
Nicht dass sie dieses Wort nicht 
(oft genug) gehört hätten – es ging 
ihnen einfach mangels Interesse 
bei einem Ohr hinein und beim 
anderen wieder hinaus, leider 
ohne „Zwischenspeicherung“ im 
Raum zwischen den Ohren, auch 
Gehirn genannt.

Oft fehlt unseren Kindern neben 
jedem Sinn für	Grammatik (weil ja 
ihre Muttersprachen ganz andere 
Muster haben) auch ein grund-
legender Wortschatz in Deutsch. 
Steht nun in einer standardisier-

ten Sachaufgabe „... errichtet 
auf seinem Anwesen …“, so sind 
das gleich zwei unverständliche 
Worte, nämlich „errichten“ und 
„Anwesen“. 

Das Beispiel erweist sich ohne 
gezielte Hilfestellung – und die 
gibt’s bei Bildungsstandards be-
kanntlich nicht – schon zu dem 
Zeitpunkt als unlösbar, wo es noch 
nicht einmal ums reine Rechnen 
geht, sondern nur ums Verstehen 
eines Textes. Von „freien Texten“ 
(sogar von deutsch-mutterspra-
chigen Kindern …) will ich erst gar 
nicht reden, denn der „unfallfreie“ 
deutsche Satz ist eher die Ausnah-
me denn die Regel.

Und mit den aktuellen Ressour-
cen – sprich Stundenkontingenten 
– ist da alles in Sicht, nur keine 
Besserung. 

Dem Schulsystem die Schuld zu 
geben, halte ich jetzt allerdings zu 
billig. Sicher, da kann man lange 
darüber diskutieren, wie viel bes-
ser stundenlange Planungs- und 
Dokumentationsarbeiten (pro 
Woche, wohlgemerkt!) für den 
Unterricht verwendet werden 
könnten. Nur ein Ansatz dazu: statt 
kaum „greifbare“ Vor- und Nachbe-
reitungsstunden ein paar Stunden 
mehr in der Klasse zu verbringen, 
ABER dafür regelmäßig nicht allei-
ne, sondern zu zweit unterrichten 
zu können und daher besser auf 
einzelne Kinder reagieren und ein-
gehen zu können – wie viel Stress 
würde das ersparen …

Doch zurück zur Sprachproble-
matik: Kinder altersgemäß und mit 
extrem geringen Deutschkennt-
nissen „integrativ“ einzusetzen, 
ist für mich ein glasklarer Schuss 
ins eigene Knie. Das Kind kann 
ohne Deutschkenntnisse dem 
Unterricht nicht folgen und ist 
daher einerseits überfordert (weil 
kein Verständnis für das, was da 
vorgeht), aber auch unterfordert 
(weil es ja im Grunde aktiv sein will, 
aber nicht kann). 

Beides bewirkt auffälliges Ver-
halten, dessen „Vorbild“-Wirkung 
womöglich auf andere Kinder, die 
dem Unterricht schon folgen kön-
nen, übergreift – nach dem Motto: 
„Die/der darf, warum ich nicht?“ 
Und außerdem sitzen sowieso auch 
unter den bereits „unterrichts-
reifen“ Kindern genug, deren 
Interesse sowieso anderen Dingen 
als dem Lernstoff gilt, warum auch 
immer (und das wird Gegenstand 
meiner nächsten Betrachtungen 
sein …).

Für heute bleibt mir nur, uns 
allen die nötige und verdiente 
Erholung in den Weihnachtsferien 
zu wünschen. 

Bleibt gesund und „Burn out“-
frei, unsere Kinder brauchen uns 
ebenso wie wir Rückhalt und mehr 
sinnvolle Unterstützung in der Ar-
beit mit den Kindern brauchen … 

Frohe Weihnachten!
Richard Cieslar

Warum	geht	„nichts“	mehr???


