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DER ZENTRALVEREIN
EIN SOZIALES
NETZWERK
OHNE STROM

„Ein soziales Netzwerk ist ein Online-Dienst, der
eine Online-Community beherbergt.“ So lautet
die Definition, die man bei Wikipedia findet und
in gewisser Weise stimmt dies: Bewege ich mich
ausschließlich in den digitalen Medien, wird mein
soziales Netzwerk auch dort angesiedelt sein.
Ich finde digitale, soziale Medien fantastisch. Ich
kann mit Menschen in Kontakt bleiben, die ich so
gut wie nie sehe. Ich kann Menschen wiederfinden, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe.
Ich kann meine Erlebnisse mit anderen Menschen
teilen und mich an deren Erlebnissen erfreuen.
Ich kann meine Meinung und meine Ansichten
anderen kundtun und mich freuen, wenn das vielen gefällt. Kurz gesagt: Digitale, soziale Medien
können viel und ich möchte sie nicht missen.
Ich möchte in diesem Artikel aber vor allem darauf eingehen, was digitale Medien nicht können:
Freundschaften werden nicht auf Facebook geschlossen. 140 Zeichen auf Twitter reichen nicht
aus, um meinen Charakter darzustellen. Ein Foto
auf Instagram kann meine Begeisterung nicht
wiedergeben.
Laut Duden ist ein soziales Netzwerk eine „Gruppe von Menschen, die durch gemeinsame Ansichten, Interessen oder Ähnliches miteinander
verbunden sind.“ Das wird meinem Bild eines sozialen Netzwerkes schon eher gerecht. Gesinnung,
politische Ansichten, Kontaktaufbau und Informationsaustausch können durch digitale Medien
unterstützt, keinesfalls aber ersetzt werden.
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WÜRZELBERGER, MA

Warum schließen sich Menschen immer noch
zu Vereinen zusammen bzw. halten diese unter schwierigsten Umständen über Jahrzehnte
aufrecht? Warum sollen Pädagoginnen und Pädagogen in der heutigen Zeit noch einem Lehrer_innenverein - und warum gerade dem ZV beitreten?
Die Antwort darauf lautet: Um sich ein Netzwerk
von gleichgesinnten Menschen aufzubauen, das
es einem ermöglicht, auch einmal über den Tellerrand hinauszublicken!
Der berufliche Austausch mit Gleichgesinnten,
die gegenseitige Unterstützung, die Diskussion
über gesellschaftspolitische Themen und natürlich
auch die Freude daran, neue Menschen und Ideen
kennenzulernen sind nur einige Gründe, warum
Lehrer_innen an Treffen und Informationsveranstaltungen des Zentralvereins teilnehmen. Das
Festhalten an politischen Forderungen – wie die
gemeinsame Schule, die kostenfreie, ganztägige
Pädagogik und die Gewährleistung der für eine
positive Entwicklung der Schulqualität nötigen
Ressourcen und Rahmenbedingungen durch den
Staat – bedarf Unterstützung durch Menschen, die
daran glauben und sich dafür einsetzen.
Es ist richtig, dass wir in Wien unter erschwerten
Bedingungen arbeiten. Es ist richtig, dass unser
Expertentum oft nicht anerkannt wird. Es ist richtig, dass wir darüber empört sind.
Es ist jedoch falsch und bequem zu glauben, dass
wir als Pädagog_innen nichts beeinflussen können. Es ist falsch zu glauben, dass wir im Zeitalter
der digitalen Vernetzung ohnehin ständig mit den
neuesten Informationen versorgt werden und den
Überblick haben. Und es ist vor allem falsch zu
glauben, dass wir keinen Einfluss auf die zukünftige politische Haltung und soziale Einstellung unserer Schüler_innen haben.

Der Zentralverein der Wiener Lehrer_innen ist
das soziale Netzwerk von Pädagog_innen, die an
den sozialdemokratischen Grundsätzen von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität festhalten und daran glauben, dass man gemeinsam
viel erreichen kann. Unser Netzwerk lebt vom Engagement unserer Mitglieder, von entstandenen
Freundschaften, vom Informationstransfer, von
kontroversiellen Diskussionen, vom wechselseitigen Austausch zwischen Dienstnehmer_innen
und Dienstgeber, von der sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit und nicht zuletzt von der
Idee, die Zukunft gemeinsam gestalten zu können!
Es ist bereichernd, dass einige Mitglieder unseres
Netzwerks auch in digitalen, sozialen Netzwerken
miteinander verbunden sind. Das erleichtert so

manche Kommunikation, trägt zu einem rascheren Informationsaustausch bei und verbindet auf
eine andere Art und Weise. Für mich ist es jedoch
trotzdem immer noch am schönsten, Menschen
persönlich kennenzulernen, meine Erfahrungen
im echten Leben mit ihnen zu teilen und später
gemeinsam erlebte Geschichte erzählen zu können!
„Wer etwas teilt, baut ein Netzwerk auf. Ein Netzwerk führt zu Zusammenarbeit, Zusammenarbeit
führt zu Kreativität und Innovation – und die verändern die Welt!“ (Marissa Mayer, Informatikerin
und Managerin)
Freundschaft
Barbara Würzelberger

VORWORT

Das Schulautonomiepaket, leider ohne Hinweis
auf eine gemeinsame Schule, ist in Begutachtung.
Sollte das Paket, ähnlich wie zur Begutachtung
ausgeschrieben, umgesetzt werden, kommen neue
Herausforderungen auf LehrerInnen und SchulleiterInnen zu. Eine Neuregelung, die viel Spielraum für die Gestaltung des Schulbetriebes in der
Verantwortung der Schule lässt, erfordert verantwortungsvolle Entscheidungen des Schulteams.
Hier wird es notwendig sein, mit LeiterInnen und
LehrerInnen über die Auswirkungen einzelner
Entscheidungen ausreichend zu diskutieren. Der
Verein kann hier die nötige Plattform für die wienweite Vernetzung bieten. Weiters wird es möglich sein, die innovativen Ideen, die dabei entstehen, über Veranstaltungen oder unsere Zeitung
auch anderen KollegInnen zugänglich zu machen.
Ich habe mich bereits vor einem Jahr dazu entschlossen die Leitung des Vereins in neue Hände
zu legen. Es war mir vergönnt gemeinsam mit einem tollen Team den Verein zehn Jahre lang zu
leiten. Ich möchte die Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe, nicht missen. Sowohl die oft
geäußerte konstruktive Kritik als auch in vielen
Situationen die intensive Beschäftigung mit The-
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men hat zu einer fundierten Meinungsbildung im
Verein und auch in mir geführt. Bei Einladungen
zu Veranstaltungen der Bezirksgruppen war es
für mich immer wieder beeindruckend zu sehen,
wie intensiv sich LehrerInnen mit Themen auseinandersetzen oder auch wie entspannt sie bei
entsprechenden Veranstaltungen feiern können.
Es freut mich besonders, dass immer mehr junge
KollegInnen bei diesen oder auch bei wienweiten
Veranstaltungen zu sehen sind. Da bereits in den
IB´s viele junge FunktionärInnen tätig sind, ist es
Zeit, dass sich auch die Vereinsleitung „verjüngt“.
Mit großem Dank für die Unterstützung, die aufmunternden Worte und das gehörte Lob für meine Tätigkeit, verabschiede ich mich aus der Position des Vorsitzenden. Freundschaft
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Wien ist anders.

WIEN

ist anders.

Das bedeutet die Bildungsreform für Wiener LehrerInnen und SchülerInnen – sofern
keine Änderungen im Gesetzespaket bis zur Beschlussfassung im Parlament erfolgen.
Tatsache ist, bis zum 30. April 2017 läuft die Begutachtungsphase für das größte Schulreformpaket seit 50 Jahren. Danach setzt ein intensiver Diskussionsprozess ein, der
noch mehrere Veränderungen bringen kann. Im Parlament wird die Beschlussfassung
wohl nicht vor Juni oder Juli zu erwarten sein. Jetzt geht es darum, Änderungsvorschläge auch aus Wiener Sicht bestmöglich zu diskutieren und nachzuverhandeln.

SchulleiterInnen suchen sich LehrerInnen selbst aus.
Ja aber: Wien ist das einzige an Bevölkerung wachsende Bundesland. Bei einem zu erwartenden LehrerInnenmangel wird die Auswahlmöglichkeit nicht die Erwartungen an autonomer Entscheidungsmöglichkeit erfüllen können.

Autonome Unterrichtsorganisation.
Schon jetzt sehr viel: Fächerübergreifende Projekte, jahrgangsübergreifende Unterrichtsformen und die variierende Länge von Unterrichtseinheiten sind in Wien schon lange fix implementiert. Erleichterungen für mehrstufige Sekundarstufen sind zu erwarten.

Neuregelung der Schulversuche.
Zurück an den Verhandlungstisch: Die geplante Reduzierung von Schulversuchen auf 5% und eine Begrenzung der Dauer machen
die überaus wichtige Tradition der Wiener Schulversuche künftig unmöglich. Zukünftig benötigt das Wiener Schulsystem sogar
noch viel mehr Freiheiten auf Versuchsbasis um Neues auszuprobieren. Dafür ist das Autonomiepaket nicht offen genug (Beispielsweise: Notensystem, Schulpflicht, Schuleinstieg, Lehrplan, Verschränkung mit Bundesschulen…).
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Auflösung der Zentren für Inklusion- und Sonderpädagogik.
Weiterhin regional im Bezirk statt zentral in der Bildungsdirektion: Das seit 20 Jahren erfolgreiche Wiener System, das die umfassende regionale Verantwortung im Rahmen der Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik für jeden Bezirk garantiert, darf nicht
durch eine Zentralbehörde ersetzt werden. Nähe und persönliche Beziehung zu allen ist unersetzbar.

Änderung des Schulzeitgesetzes im Zusammenhang mit ganztägigen Schulformen.
Überarbeiten und an die Wiener Ganztagsschule und Offene Schule anpassen: Der vorliegende Gesetzesentwurf funktioniert für
beide Modelle der ganztägigen Schulen in Wien nicht. Eine Überarbeitung des Gesetzespaketes wäre nicht schwierig, wenn die Erfolgsgeschichte der Wiener Ganztagsschule fortgeführt werden soll.

Schulen können in Clustern zusammengefasst werden.
Keine Lösung für Wien, Freiwilligkeit muss auf Dauer bestehen: In Wien besuchen 300 bis 500 SchülerInnen einen Schulstandort.
Das entspricht bereits der geforderten SchülerInnenanzahl eines Clusters. Wien braucht aufgrund der hohen SchülerInnenanzahl
an jedem Schulstandort eine eigene Clusterleitung: Der Ersatz von LehrerInnen- oder LeiterInnenstunden zu Gunsten von Verwaltungsbeamten, wird abgelehnt. Die langjährige Forderung nach administrativer Unterstützung darf nicht mit einer Lehrerplanstellenkürzung erkauft werden.

Ressourcenzuteilung wird neu gedacht.
Neu ausverhandeln: Es muss für ganz Österreich der Sozialindex berechnet werden. Die geplante Umverteilung nur innerhalb eines
Bundeslandes negiert die Bedürfnisse einer Großstadt. Das große Versprechen war, dass für Wien die erschwerten Bedingungen
anerkannt werden und Unterstützungen durch den Bund zu erwarten gewesen wären – das ist aber mit diesem Paket ausgeblieben.
Wien benötigt, dass die Ressourcenzuteilung sowohl nach den individuellen Bedürfnissen der SchülerInnen, als auch nach der Anzahl der Klassen (Kleinstklassen, basale Klassen, Förderklassen, …) gewährleistet sein muss.

Bildungsdirektion übernimmt Aufgaben des Stadtschulrates
Adaptierungen unverzichtbar: JuristInnen können keine PädagogInnen ersetzen. Das wäre aber der große Plan der Bildungsdirektion. Weitgehend befreit von eigenen Entscheidungsmöglichkeiten, weisungsgebunden vom Ministerium in allen Angelegenheiten,
wird eine große Verwaltungseinheit geplant. Die politisch historische Rolle des Stadtschulrates für Wien – Otto Glöckel, Hermann
Schnell, Hans Matzenauer – wäre für immer Geschichte. Die Besetzung der Präsidialabteilung durch JuristInnen und die weitgehende Übernahme der Aufgaben und Funktionen der Schulaufsicht bedeuten eine große Veränderung, die eine Abkehr von pädagogisch
fokusierten Entscheidungen bringt.
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Karl Heinz Rudlof –
aktuelle Warnungen vor 21 Jahren

K

arl Heinz Rudlof war Vorsitzender des
Wiener Zentralvereins zwischen 1983 und
1995. In seiner unvergleichlich charismatischen Art und Weise wurden sein Wirken und
seine Worte zu den wichtigsten Marksteinen für
Jahrzehnte der Wiener Schulpolitik. Am 18. Juni
1996 erlitt unser Freund Karl Heinz einen Herztod auf offener Bühne im Rathaus während der
100 Jahr Feier des Zentralvereins, unmittelbar
nach seiner wegweisenden Rede an die Zukunft.
Seine Worte haben gerade im Jahr 2017 ganz besonders an Aktualität gewonnen.
Seine letzten Worte (leicht gekürzt):
„Liebe Genossinnen und Genossen! 100 Jahre Zentralverein sind vorbei, weitere 100 Jahre warten. Es
ist ein Fehler eines Ehrenvorsitzenden von dieser
Stelle aus, dem derzeitig agierenden Vorsitzenden
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ratschläge zu geben. Ich kann also nur meine Mitarbeit
anbieten. Ich möchte nicht sagen, macht es jetzt so,
denn alles, was ich nicht zusammengebracht habe,
das müsst ihr jetzt versuchen.
Worte wurden zitiert, was Sparsamkeit im Bildungsbereich anbelangt. Wir können Einsparungen
einfach nicht dulden. Gerade deshalb glaube ich,
dass Lehrerinnen und Lehrer, die sich zu keinem
Lehrerverein bekennen, ich rede jetzt nicht nur vom
Zentralverein, ich rede auch vom ÖAAB oder CLW,
die einfach glauben, sie können alleine weiterkämpfen und sich keiner Gemeinschaft anschließen,
falsch beraten sind.

Und letztlich hat es einen großen Ehrenvorsitzenden der Partei gegeben, Bruno Kreisky. Dieser war
sehr enttäuscht, als die SPÖ bei einer Regierungsbildung das Außenministerium, einen Kernbereich,
abgegeben hat. Wie enttäuscht wäre er erst, wenn er
die letzten zwei Regierungsbildungen miterlebt hätte. An alle Genossen in der Partei: Enttäuscht bitte
mich nicht, indem ihr in einem billigen Geschäft
den Stadtschulratspräsidenten verkauft. Freundschaft!“
Im Jubiläumsband „100 Jahre Zentralverein“ verfasste 1996 Karl Heinz Rudlof zeitgleich ein Manifest unter dem Titel „100 Jahre Kampf für eine
humane Schule“:

„…Und wie sieht es jetzt aus? Nicht nur das Ende
des Fortschritts ist angesagt, nein, eine reaktionäre Welle spült das bisher Erreichte brutal hinweg.
Diese Welle hält immer noch an. Wo werden wir
gelandet sein, wenn wir auftauchen? Bei den
Forderungen des ZV von vor 50, 40, 30 Jahren?
Beginnen wir wieder bei den Perspektiven 70? Sie
haben wieder gesiegt, sie haben wieder alles im
Griff – die Kapitalverwalter! Es war ja alles bestens
vorbereitet durch eine systematische Entsolidarisierung der Menschen. Jeder gegen jeden, Neid und
Missgunst, Biedermeierdenken, Selektion statt Integration,… Eines dürfen wir Zentralvereinler nie
– aufgeben….“
Edgar Grubich bilanzierte in seiner Nachrede auf
Karl Heinz: „ Die Stärke der gemeinsamen Trauer
wird uns Kraft geben, den mit ihm beschrittenen
Weg weiter zu gehen. Seine Größe, die er so bescheiden hielt, beschert uns die Sympathie vieler
Menschen.“ 21 Jahre sind seitdem vergangen, aber
was uns als Warnung vorgebracht wurde, ist aktuelle Tatsache in einem Europa des Umschwungs
und des vielgepriesenen Fortschritts geworden.
Wird das Erbe Otto Glöckels, ein politisch starker
Stadtschulrat zum Schutze der Wiener Interessen
weiterhin ein Machtfaktor bleiben können? Oder
läuft mit der Bildungsreform 2017 ein lang geplanter Coup, auch diese Bastion des Sozialismus
aufzulösen?

Rupert

CORAZZA
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„Die Schulleitungsfrage im
Spiegel der Autonomie im Cluster“
ABC- Empfehlungen von FSG-SLÖ an das BMB

G

r undsätzlich begrüßen FSG und SLÖ eine
Clusterorganisation, wie sie von uns 2008 im Zentrum
eines eigenen bildungspolitischen Konzepts zu den
Reformschwerpunkten „Clusterschule - Repädagogisierung
der APS- Schulleitung – eine Hochschule für alle pädagogisch
Tätigen – gemeinsames Dienstrecht“ entwickelt worden ist.
Der Fokus wurde damals stets auf die durch Aus- und
Fortbildung entwickelten Kernkompetenzen von LehrerInnen
und SchulleiterInnen ( = LehrerInnen in besonderer
Funktion) gelegt. Die Vermengung mit der Bewältigung
administrativer Aufgaben für Bund, Land und Gemeinde
hat besonders in den letzten Jahren zu einer Entfremdung
der APS-SchulleiterInnen von ihrem Berufsideal und ihren
Reformintentionen sowie zu einem Negativbild einer Funktion
geführt, die man nur mehr in sehr geringer Anzahl anstrebt.
Die fatalen Folgen für viele Standorte sind einerseits die
Schwächung von Schulentwicklungsprozessen, andererseits
die Nichtimplementierung vieler initiierter bildungspolitischer
Reformschritte. Der Druck durch Schulverwaltungsaufgaben
hat die Prioritäten umgekehrt. APS- SchulleiterInnen haben
für drei Gebietskörperschaften zu administrieren. Im Dreieck
der Schulpartner können sie kaum mehr ihrer Supportaufgabe
folgen. SQA-Prozesse müssen mitlaufen. Schulklassen sind
für sie teilweise zu einem unbekannten Land geworden. Eine
optimierte Eingangsphase durch persönliche Begleitung von
JunglehrerInnen ist kaum leistbar. Schlechtes Gewissen macht
viele unzufrieden oder krank.
Unser Ziel muss es sein, LehrerInnen und LeiterInnen
entsprechend ihrer Profession und ihres Ausbildungsstandes
an den Schulen einzusetzen und eine Aufbruchsstimmung zu
erwirken. Wir unterstützen die Autonomie im Cluster dann,
wenn nachfolgende ABC-Forderungen erfüllt werden:
• Autonomie heißt, über Index
Planungsspielräume zu haben.

gesicherte

Ressourcen

• Autonomie heißt, einem sozialen Gefüge in einem Cluster
Verantwortung zu übertragen.
• Autonomie
heißt,
Zeitbudgets
unterschiedlichen
Funktionen gemäß einer standardisierten Job Description
(Aufgabenteilung, keine all inclusive Anforderungen) zuteilen
zu können.
• Autonomie heißt, Empfehlungen an die Instanzen geben zu
können, die Personal einstellen.

Thomas

BULANT, MMag., Dr.
Bundesvorsitzender der FSG
PflichtschullehrerInnen
• Autonomie
heißt,
schulgesetzlich
vorgegebene
Gestaltungsbereiche (z.B. Stundentafeln, Mitteilungspflichten
etc.) gemäß den Clustererfordernissen von zentralen Vorgaben
zu deregulieren.
• Bildungs- und Verwaltungsreform heißt, lange schon
anstehende Probleme zu lösen wie z.B. Verrechnungskonten
für Schulveranstaltungen, Schutz für LehrerInnen bei
freiwilliger Übernahme von pflegerischen Tätigkeiten etc.
• Bildungsreform
heißt,
Reformprojekte
an
die
Möglichkeiten der Schulstandorte anzupassen (z.B. KELGespräche, Jahresinformationen bei der alternativen
Leistungsbeschreibung etc.).
• Clusterbildung heißt, personelle und infrastrukturelle
Synergien nutzen und administratives Personal gewinnen zu
können.
• Clusterbildung heißt, in einem Clustermanagement
SchülerInnen- und LehrerInnenverwaltung zu bündeln.
• Clusterbildung heißt, an den beteiligten Standorten
pädagogische Leitungen (mit den Aufgaben: pädagogischer
Support für alle Schulpartner im akuten Krisenmanagement,
akute Diensteinteilung, Mitarbeit bei SQA, Einschulung neuer
Lehrkräfte) zu ermöglichen, die als Bereichsleitung an ihrem
Standort die Clusterleitung unterstützen.
• Clusterbildung heißt, mit Landes- und Bundesclustern eine
Bildungsregion entwickeln zu können.
Mit den vor uns liegenden Weichenstellungen sehen wir
grundsätzlich eine Chance, sich folgendem Ziel annähern zu
können: Wir wollen wieder Schulleitungen und LehrerInnen,
die aus ihrer pädagogischen Profession heraus ihren Platz im
Zentrum des sozialen Netzwerks Schule einnehmen und im
Sinne ihrer SchülerInnen gestalten können. Dafür gilt es zu
kämpfen, das heißt: Verhandeln, verhandeln und nochmals
verhandeln!
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I

n letzter Zeit mehren sich in den sozialen
Netzwerken die Beiträge von PädagogInnen
aus Deutschland und auch Österreich, die
darüber berichten, dass sie ihrer Aufgabe nicht
mehr gerecht werden können, oft verbunden
mit einem Gefühl der Hilflosigkeit bis hin zur
Verzweiflung. Ob diese Berichte der Wahrheit
entsprechen oder nicht, soll hier nicht Gegenstand
der Diskussion sein – allein die Kommentare dazu
sind aussagekräftig genug.
Ausschlaggebend für die folgenden Zeilen sind
allerdings nicht nur diese Beiträge, sondern
auch meine persönlichen Wahrnehmungen an
unterschiedlichen Schulen, meine Gespräche mit
PädagogInnen, SchulleiterInnen und auch Eltern.
Eines sei vorweg klargestellt – die Rede ist
hier nicht von LehrerInnen, die es sich leicht
machen wollen oder keine Lust haben ihren Job
gewissenhaft auszuführen, sondern von jenen, die
trotz größtem Engagement, reichlich vorhandener
Kompetenzen und der Bereitschaft sich den
Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen,
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immer öfter zur Kenntnis nehmen müssen, dass
sie den Bedürfnissen der SchülerInnen zu wenig
oder gar nicht mehr gerecht werden können.
Welche Umstände führen zu dieser Situation,
was ist der Auslöser für die vereinzelt auch schon
zur Resignation führende Haltung? Es gibt nicht
den einen Grund, vielmehr gibt es eine Fülle von
Faktoren – besonders in einem Ballungsraum wie
Wien:
Wiener PädagogInnen sind im Laufe der Zeit
ExpertInnen im Unterrichten von multilingualen
Klassen
geworden,
unterschiedliche
Supportsysteme stehen ihnen dabei zu Verfügung.
In den letzten Jahren sind zu den bislang am
meisten verbreiteten Fremdsprachen Türkisch
und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch viele neue
hinzugekommen, nicht zuletzt auch durch die
Integration von SchülerInnen aus Krisenregionen
auf der ganzen Welt. Das und der Umstand, dass
es in manchen Regionen überwiegend Schulen
mit ausschließlich multikulturellen Klassen
gibt, haben zur Folge, dass das bisherige System
der Deutschförderung oft nicht mehr ausreicht.
Vielmehr müsste der gesamte Unterricht nach
den Grundsätzen von „Deutsch als Zweitsprache“
stattfinden – wofür unsere PädagogInnen aber
zumeist nicht ausgebildet worden sind (und es
aus meiner Sicht auch in Zukunft nicht werden,
befürchte ich).
Zu der - auf Grund der sich verändernden
gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen
gestiegenen Anzahl von SchülerInnen mit
besonderen Bedürfnissen im Sozialverhalten
ist nun eine nicht unerhebliche Anzahl von
traumatisierten Kindern und Jugendlichen
gekommen, für deren Betreuung die zur
Verfügung gestellten Unterstützungsmaßnahmen
nicht ausreichen.
Unsere Stadt wächst unaufhörlich und trotz
größter Anstrengungen der Stadt Wien, der
steigenden Anzahl von Schulkindern gerecht
zu werden, haben viele Standorte längst bereits
die Grenze der Aufnahmekapazität erreicht.
Der Begriff „Raum als Pädagoge“ - also die
Wirksamkeit der Architektur und Gestaltung
eines Gebäudes auf das Lernen der SchülerInnen
- sorgt vor dem Hintergrund der vollgestopften
Klassen und fehlenden Zusatzräume bestenfalls
für ein müdes Lächeln.
Auch dort, wo der Wille und die Bereitschaft zu
inklusiven Unterrichtskonzepten gegeben sind
(und das ist durchaus an vielen Standorten der
Fall), scheitern PädagogInnen wegen der fehlenden
Rahmenbedingungen an der Umsetzung – einmal
abgesehen von einigen Ausnahmeprojekten.

Die Anzahl der Schulneulinge, denen die
grundlegendsten Basiskompetenzen fehlen, ist
rasant im Steigen. Die Gründe dafür zu vermuten,
möchte ich mir in diesem Rahmen nicht anmaßen,
allerdings halte ich es aber für unumgänglich, die
Realität nicht zu verleugnen.
Schule ist angehalten zu ihrer eigentlichen
Kernaufgabe immer mehr Aufgaben im Bereich
Sozialkompetenzen zu übernehmen. Das alleine
wäre noch nicht das Problem, die fehlende
Zeit dafür und die fehlende außerschulische
Unterstützung aber sehr wohl.
Aber ist die Antwort auf all diese
Herausforderungen das Autonomiepaket? Ich
wage es zu bezweifeln:
Die Bildung von Clustern mag im Falle der
Zusammenführung von Kleinschulen eine
sinnvolle Maßnahme sein, in einer Großstadt,
an der an kaum einer Schule weniger als
200 SchülerInnen unterrichtet werden, es
aber zahlreiche Standorte mit weit über 300
SchülerInnen gibt, sicher nicht.
Die Festlegung der Klassenschülerhöchstzahl
mit 25 war eine lang gewünschte Maßnahme.
Eine flexible Gestaltung kann in Wien nur
bedeuten, dass es auch möglich ist, diese Zahl zu
überschreiten, da nur wenige Schulklassen die
Höchstgrenze nicht erreichen. Besteht also die
Gefahr, dass durch das Autonomiepaket zerstört
wird, wofür wir lange gekämpft haben? Denn die
temporäre Bildung von größeren und kleineren
Gruppen ist de facto schon jetzt möglich
(allerdings wüsste ich bei den meisten Schulen
nicht, in welchem Raum „Vorlesungen“ für 50 und
mehr SchülerInnen gehalten werden könnten.)
Der Wunsch vieler SchulleiterInnen, sich die
Lehrerinnen selbst aussuchen zu können, ist für
mich durchaus nachvollziehbar. Das funktioniert
in Wien schon jetzt über weite Strecken sehr
gut, dank der guten Zusammenarbeit zwischen
Schulleitung, Schulaufsicht und der Abteilung
Personalmanagement im SSR. Nicht nur in
Zeiten eines drohenden LehrerInnenmangels
ist eine Gesamtkoordination unerlässlich, damit

tatsächlich alle Schulen mit LehrerInnen versorgt
werden können. Um der sozialdemokratischen
Forderung nach fairen Bildungschancen
nachzukommen, werden wohl an allen Standorten
die besten PädagogInnen gebraucht!
Bleibt noch die pädagogische Autonomie, also
die Möglichkeit, den Unterricht so zu gestalten,
dass er den Bedürfnissen der SchülerInnen
gerecht wird. Schon jetzt haben PädagogInnen
viele Möglichkeiten genau das zu tun. Für einige
Konzepte fehlen allerdings noch die rechtlichen
Grundlagen – hier wird sich zeigen, ob diese im
Zuge der Autonomiereform geschaffen werden.
Offene Fragen bleiben noch viele und sie
betreffen vor allem jene Themen, die in der
Autonomiereform keine Beachtung finden:
• Kommt eine bedarfsorientierte Ressourcenverteilung, damit wir allen Kindern faire
Chancen auf ihrem Bildungsweg bieten können?
• Werden Ressourcen zusätzlich zur Verfügung
gestellt und nicht nur umgeschichtet, denn
wir brauchen SchulpsychologInnen und
SchulsozialarbeiterInnen zusätzlich und nicht
anstelle von PädagogInnen!
• Wie wird in Zukunft mit den Ergebnissen von
Leistungsüberprüfungen umgegangen? Endet
die Autonomie bei schlechten Leistungen?
• Erhalten
SchulleiterInnen
endlich
die
entsprechende administrative Unterstützung,
damit sie ihren pädagogischen Aufgaben wieder
mehr nachkommen können?
• Gibt es eine Chance auf eine beitragsfreie
ganztägig verschränkte Schule oder erreichen
wir mit dieser Schulform weiterhin genau
die Schülerinnen nicht, die diese so dringend
brauchen?
• Und: Wie lange werden wir noch auf die
gemeinsame Schule der 10-15-Jährigen warten
müssen? Denn ein paar Modellregionen werden
nichts ändern!
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Patrick

WOLF, MA

Ausbildungspflicht bis
Die Ausbildungspflicht bis 18 ist ein Thema, das uns nicht bewegt, aber trotzdem bewegen sollte. Es bewegt uns deshalb nicht überragend, da wir ohnedies davon ausgehen, dass unsere SchülerInnen nach neun Jahren Schulpflichtzeit eine weiterführende
Schule besuchen bzw. im dualen System (Stichwort: Berufsschule) weiter ausgebildet
werden. Für den Großteil ist dies auch tatsächlich zutreffend, aber eben nicht für alle.
Aus diesem Grund sollte uns das Thema doch bewegen.
Ein weiterer Grund warum uns die Ausbildungspflicht interessieren sollte ist die Tatsache, dass es
letztendlich nicht nur um jene SchülerInnen geht,
die nach den neun Jahren Schulpflichtzeit ohne
Plan dastehen, sondern auch um jene, die auf dem
Weg zur 18 ihre Ausbildung abbrechen (Stichwort: Dropout).
Daher bietet sich mit der ZV-Perspektive die gute
Gelegenheit, eine Kurzübersicht zum Thema zu
geben.

We r i s t v o n der
A u s b i l d u n gs pflicht betr offen?
Alle unter 18 Jahre, die die Schulpflicht erfüllt haben und sich dauerhaft in Österreich aufhalten.
Das Gesetz gilt erstmals für alle Jugendlichen, deren Schulpflicht 2017 endet (Achtung bei vorzeitiger Aufnahme und Widerruf, dann Beschulung
auf Vorschulstufe –> gilt dann nicht als Jahr der
Schulpflicht).
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18

Wer nicht lesen will,
für den vorab eine Kurzfassung:
•

Das Gesetz gilt erstmals für alle Jugendlichen,
deren Schulpflicht 2017 endet.

•

Zielsetzung: Erreichung eines höheren Abschlusses
als einen Pflichtschulabschluss.

•

AsylwerberInnen sind ausgenommen.

•

Der Statistik Austria werden durch die
Ausbildungsstelle alle in Ausbildung befindlichen
Jugendlichen gemeldet.

•

Eltern müssen nach vier Monaten melden, falls sich
ihr Kind in keiner Ausbildung befindet.

•

Eine Koordinierungsstelle berät Eltern und
Jugendliche und hilft bei der Weitervermittlung.

A b w a n n gilt die
A u s b i l d u ngs pfl icht?
Die Meldeverpflichtung für Erziehungsberechtigte gilt ab 1. Juli 2017.

G i l t d i e A us bi ldungs pflicht fü r
Ju g e n d l i che m i t Behi nder ung?
Ja. Die Ausbildungspflicht gilt auch für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen.

G i l t d i e A us bi ldungs pflicht
a u c h f ü r As y l w er ber innen und
A s y l w e r b er ?
Nein. Für jugendliche Asylwerberinnen und Asylwerber, die sich in der Grundversorgung befinden,
stehen jedoch besondere und bedürfnisgerechte
Bildungsangebote zur Verfügung  Start Wien Jugendcollege http://www.vhs.at/jugendcollege.

W as i s t e ine
K o o r d i n i er ungs s telle?
Für die Koordinierung von Angeboten für Jugendliche, die nach Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht keine Ausbildung gefunden haben,
ihre Ausbildung abgebrochen haben oder sich in
besonderen Situationen befinden, wurden Koordinierungsstellen (KOST) eingerichtet. Es gibt in
jedem Bundesland je eine Koordinierungsstelle
sowie eine bundesweite Koordinierungsstelle.

Zu- und Abgänge - in und aus der Ausbildung
oder Betreuung von nicht mehr schulpflichtigen
Jugendlichen – an die Statistik Austria zu übermitteln.
Erziehungsberechtigte müssen der Koordinierungsstelle melden, wenn ihr Kind seit vier Monaten weder eine Schule besucht noch eine Ausbildung absolviert.
WICHTIG: Die Meldepflicht für Pflichtschulen
tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft (via Wision), für alle
anderen Einrichtungen und für Erziehungsberechtigte mit 1. Juli 2017.

Wie f u n kt io n iert das
Meldesystem?
Damit die Koordinierungsstellen aktiv werden
können, bedarf es einer möglichst umfassenden
Information über Jugendliche, die eine Ausbildung abgebrochen oder erst gar nicht angetreten
haben. Aus diesem Grund sind – neben den Eltern und anderen relevanten Institutionen und
Einrichtungen – auch die Schulen verpflichtet, der
Statistik Austria Daten der von ihnen ausgebildeten oder betreuten Jugendlichen zu melden.

Bei diesen Koordinierungsstellen laufen alle
Meldungen und Daten über Jugendliche zusammen. Die zuständige Koordinierungsstelle nimmt
schriftlich Kontakt mit den betreffenden Jugendlichen und ihren Eltern auf, wenn sie erfährt, dass
Jugendliche die Ausbildungspflicht nicht erfüllen.
Die Koordinierungsstelle sorgt dafür, dass der
Sachverhalt abgeklärt wird und rasch die erforderliche Unterstützung beginnt. Sie arbeitet dabei
mit den betroffenen Institutionen (z.B. Jugendeinrichtungen von Bund und Ländern, Schulen,
Lehrlingsstellen, Betrieben, AMS) zusammen.
Gemeinsam mit den Jugendlichen wird ein Perspektiven- oder Betreuungsplan erstellt, der auf
die Fähigkeiten, Interessen und Wünsche des oder
der Jugendlichen eingeht. Die Jugendlichen werden bei der Umsetzung des Plans begleitet.

W e r m u s s Daten über
Ju g e n d l i che m el den?
Schulen, Lehrlingsstellen, AMS, Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger,
Sozialministeriumservice und die nicht vom AMS
oder Sozialministeriumservice beauftragten Träger von Ausbildungsangeboten haben Daten aller
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W e l c h e Daten m üs s en
g e me l d e t w er den?
Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Beginndatum der Ausbildung und Bezeichnung unter
Angabe der Schulformenkennzahl, Beendigungsdatum und die Beendigungsform der Ausbildung
sowie die Bezeichnung der beendeten Ausbildung
unter Angabe der Schulformenkennzahl.
Jede Datenlieferung der Schulen hat unter Verwendung der Schulkennzahl alle für den jeweiligen Stichtag relevanten Zu- und Abgänge zu enthalten.

W an n u n d w i e s ind di e Daten
zu ü b e r mitteln?
Die Daten müssen zu den Stichtagen Anfang Februar, April, Juni und Oktober jedes Kalenderjahres jeweils innerhalb von sieben Werktagen übermittelt werden.

Siehe https://www.ausbildungbis18.at (Seitenende
„Materialien und Downloads“).

An erken n u n g an derer
An geb ot e u n d Maßn ah men
Auf Antrag der Eltern hat das Sozialministeriumservice mit Bescheid festzustellen, ob ein Angebot
oder eine Beschäftigung im Einzelfall die Ausbildungspflicht erfüllen lässt; oder den Anforderungen der Ausbildungspflicht entsprechen kann .
Für die Entscheidung über den Antrag ist wesentlich, ob das Angebot oder die Beschäftigung die
Chancen von Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt
verbessern kann.

Termin aviso :

Die Übermittlung der Daten muss in einem, von
der Statistik Austria vorgegebenen Datenformat
mittels des von der Statistik Austria bereitgestellten Webservice oder der bereitgestellten Portalapplikation erfolgen. Die zur Einhaltung der
Meldepflicht durch die Schulen erforderlichen
Vorkehrungen hat der jeweilige Schulerhalter zu
treffen.

„Info- und Beratungsmesse AusBildung bis 18“,
vorrangig für Eltern und Jugendliche. Es können
bei Bedarf aber auch LehrerInnen teilnehmen.
Montag, 15.05.2017, 15:00 – 20:00, AK Wien Bildungszentrum, 4., Theresianumgasse 16-18 (Infos
ergehen an die Schulen).

B i l d u n g s - und
A u s b i l d u ngs angebote
zu r E r f ü l lung der
A u s b i l d u ngs pfl icht

https://www.ausbildungbis18.at

Jugendliche sollen motiviert werden, dass sie nach
der Pflichtschule eine weiterführende Schule oder
Ausbildung anstreben und eine höhere Qualifikation als den Pflichtschulabschluss erreichen.

E n d e d e r Aus bildungs pflicht
vo r d e m 18 . L ebens j ahr
Sie kann früher enden, wenn Jugendliche eine
Ausbildung abgeschlossen haben. Das ist z.B. der
Fall, wenn eine zweijährige BMS oder ein zweibzw. zweieinhalbjähriger Lehrberuf erfolgreich
beendet wurde. Nicht ausreichend ist dagegen
der Besuch einer kürzer als zwei Jahre dauernden
BMS oder der Besuch einer BMS nur im 9. Schuljahr. Auch das bloße Nachholen des Pflichtschulabschlusses ohne eine weiterführende Ausbildung
reicht nicht aus.
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D u rc h welc h e B ildu n gs- u n d
Au sbildu n gsmaßn ah men kan n
die Au sb ildu n gspf lic h t erfü llt
werden ?

Weiterf ü h ren de In fo rmatio n e n:

UMSTELLUNG AUF EINEN

I L VERTRAG
M

it 1. März 2017 werden über 400 Kolleginnen
und Kollegen von einem befristeten II L Vertrag
auf einen unbefristeten I L Vertrag überstellt.
Dies betrifft hauptsächlich Kolleginnen und Kollegen, die
mit Beginn des Schuljahres 2013/14 zu unterrichten begonnen haben und keinen Sondervertrag haben.
Für diese Kolleginnen und Kollegen ist ein Ansuchen
um Weiterverwendung ab der Überstellung in einen
unbefristeten Vertrag NICHT MEHR notwendig.
Mit der Überstellung von dem Entlohnungsschema
II L in I L ist das Besoldungsdienstalter (vormals
„Vorrückungsstichtag“)
zu
ermitteln.
Das
Besoldungsdienstalter ist ausschlaggebend für die
Einreihung in eine Entlohnungsstufe.
Folgende Vorgehensweise gilt:
• Vertragsbeginn des I L Vertrags ist der 1. März 2017
• Vorerst erfolgt provisorisch eine Einstufung in die erste
Gehaltsstufe der zutreffenden Verwendungsgruppe.
• Die Vordienstzeiten zur Erhebung des persönlichen
Besoldungsdienstalters
werden
in
einem
Erhebungsbogen dem Stadtschulrat für Wien
übermittelt. Dieser wird den Kolleginnen und Kollegen
zugeschickt. Alle Unterlagen, wenn vorhanden
ebenfalls Dienstzeugnisse, sind mitzuschicken.
• Nach Berechnung des Besoldungsdienstalters erfolgt
die Einstufung in die zutreffende Entlohnungsstufe.
Es erfolgt rückwirkend ab dem 1.März 2017 eine
allfällige Nachverrechnung (= Differenz zwischen
Entlohnungsstufe 1 und zutreffende Entlohnungsstufe).

Folgende Zeiten sind unter anderem anzurechnen
(vgl. §26 VBG):
• Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft (= Bund,
Land, Gemeinde)
• Dienstverhältnis
zu
Europäisches Union

einem

Land

der

• Grundwehrdienst (6 Monate)
• Zivildienst ( 9 Monate)
• Ausübung einer einschlägigen Berufstätigkeit, wenn
-eine fachliche Einarbeitung überwiegend unterbleiben
kann, oder
-ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu erwarten ist;
Welche Zeiten für Lehrerinnen und Lehrer als berufseinschlägig und in welchem Ausmaß diese anzurechnen
sind, ist in einer Verordnung geregelt. (vgl. BGBL II
283/2015)
Bei Fragen bzw. Unklarheiten schreiben Sie uns ein Mail
oder rufen Sie bei uns an!
Herzliche Gratulation an alle Kolleginnen und Kollegen
zu ihrem UNBEFRISTETEN Dienstvertrag.

• Zusendung des neuen Dienstvertrags (Beiblatt zum
Dienstvertrag enthält tabellarisch aufgelistet die
angerechneten Zeiten).

Karin

MEDITS-STEINER

VORSITZENDE STV.
DES ZENTRALAUSSCHUSSES
DER WIENER LANDESLEHRER/INNEN
0650 23 25 161
KARIN.MEDITS@APSFSG.AT
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Zwei

Die Macht der

Barbara

HOCHENEGG

geschlechtlichkeit

Tamara
PEER

In der letzten Ausgabe der Perspektive versuchten wir darzustellen, dass Schule ein Ort ist, an dem Heteronormativität
vorgelebt wird: Die Einteilung in männlich und weiblich und
die damit verbundenen Erwartungen an das Kind werden unbewusst als normal vermittelt. Vergessen, ausgeschlossen und
diskriminiert werden dabei all jene, die andere sexuelle oder
körperliche Identitäten besitzen.

Doch wie ist es möglich, die normierte Zwei-Geschlechter-Ordnung zu durchbrechen? Ist diese
Kindern überhaupt bewusst? Können Kinder die
Macht des zweigeschlechtlichen Diskurses erfassen und diesen kritisch hinterfragen?
Ausgehend von diesen Fragen wurde ein Projekt
in einer dritten Volksschulklasse durchgeführt,
welches durch teilnehmende Beobachtung dokumentiert wurde und im Folgenden vorgestellt
werden soll:

Einstieg

in das

Projekt:

Die Lehrperson stellt sich nach dem Läuten vor
die Tafel und wendet ihren Blick auf die Schulkinder. Einige Kinder haben ihre Plätze bereits
eingenommen, andere sind noch dabei, jene Gegenstände aus den Schultaschen zu holen, welche
sie für den Unterricht benötigen. Die Lehrperson
wartet, bis alle Kinder sitzen und ihre Konzentration auf sie richten. Es ist leise. Nach kurzer Begrüßung bittet die Lehrperson die Kinder, in den
Sitzkreis zu kommen. Dort wird die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Plakate gelenkt, welche in
der Mitte des Kreises zusammengerollt liegen. Die
Lehrperson nimmt ein Plakat, öffnet es und stellt
den Arbeitsauftrag vor: „Ihr seht auf dem Plakat
fünf Flächen. Zu viert wird eure Aufgabe sein,
diese zu füllen. Zunächst sollen nur die äußeren
vier Flächen beschrieben werden. Jeder von euch
hat also eine Fläche nur für sich. Die erste Aufgabe
soll jeder alleine lösen. Dafür gebe ich euch fünf
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Minuten. Schreibt in eure Fläche das, was euch zu
dem Thema einfällt. Überlegt nicht, ob es richtig
oder falsch sein könnte. Es geht darum, dass ihr
all eure Ideen aufschreibt. Nach den fünf Minuten
erkläre ich euch, wie es weitergeht.“
Die Lehrperson bittet die Kinder, sich in Vierergruppen zusammenzufinden, gibt die Plakate aus
und weist darauf hin, dass das vorgegebene Thema in der Mitte steht. Drei Gruppen arbeiten zum
Thema „Mädchen“, drei Gruppen zum Thema
„Buben“.
Die Kinder holen ihre Stifte und suchen sich einen
Platz im bzw. vor dem Klassenraum. Die Lehrperson erinnert die Kinder, dass in den nächsten fünf
Minuten alleine gearbeitet und nicht gesprochen
werden soll.
Die Kinder arbeiten leise und scheinen intensiv
nachzudenken oder in das Schreiben vertieft zu
sein.
Nach Ablauf der Zeit bittet die Lehrperson die
Kinder, die Stifte aus der Hand zu legen und aufmerksam zuzuhören. Sie erklärt den zweiten Arbeitsauftrag: „Ihr habt jetzt aufgeschrieben, was
euch zu dem Thema eingefallen ist. Nun sollt ihr
als Gruppe eure Ideen austauschen und in der
Mitte des Plakates die Ideen notieren, die euch
besonders wichtig sind. Dafür habt ihr zehn Minuten Zeit.“
Die Kinder beginnen leise miteinander zu sprechen. Bei den Gruppen kann beobachtet werden, dass intensive Gespräche geführt werden.
Die meisten Kinder nehmen aktiv am Gespräch
teil und teilen ihre Ideen mit den anderen. Eine
Gruppe konnte genauer beobachtet werden. Folgende Gesprächsauszüge verdeutlichen die rege

Diskussion:
Kind 1: „Das können wir nicht aufschreiben, das
stimmt ja gar nicht.“
Kind 2: „Warum?“
Kind 1: „Na, bei mir ist das nicht so.“
Kind 3: „Was meinst du?“
Kind 1: „Ich bin ein Mädchen aber ich hasse
Rosa.“
Kind 2: „Ja, aber normalerweise lieben alle 		
Mädchen diese Farbe.“
Kind 4: „Ich würd das schon in die Mitte 		
schreiben. Ich glaub, das ist richtig.“
Nach dem Ablauf der vorgegebenen zehn Minuten sagt die Lehrperson: „Gebt bitte eure Plakate bei mir ab. Wir werden jetzt eine kurze Pause
machen. Danach werdet ihr eure Ergebnisse der
Klasse vorstellen.“

Präsentation der Gruppenarbeiten
Die Lehrperson bittet die Kinder auf ihre Plätze. Nacheinander präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse:

M“ ädchenplakat

B“ ubenplakat

sind hübsch

Gegenteil von Mädchen

haben keinen Penis

haben kurze Haare

haben lange Haare

haben Bubennamen

tragen Nagellack

sind gerne cool

schminken sich

kämpfen gerne

tragen Schmuck

spielen mit dem Computer

tragen Röcke und Kleider

mögen Ballspiele

mögen die Farbe Rosa

tragen niemals Kleider

mögen Blumen

tragen T-Shirts und Hosen

tanzen gerne

sind schlimm

sind brav

mögen andere Farben als Mädchen

sind höflich

kugeln gerne am Boden

mögen kein Fußball

haben nur Buben als Freunde

bekommen Babys

mögen Dinosaurier

mögen Männer, wenn sie groß sind

mögen Abenteuer

lieben Tiere

haben keine Angst
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R eflexion
Nach der Präsentation der Ergebnisse sitzen die Kinder auf ihren Plätzen, ihr Blick ist auf die Lehrperson gerichtet. Diese wirft folgende Fragen auf: „Was
glaubt ihr, warum habe ich mich für diese zwei Themen entschieden? Warum habt ihr die Aufgaben lösen müssen?“ Im ersten Moment scheinen die Kinder
verunsichert. Es dauert kurze Zeit, bis das erste Kind
antwortet: „Damit wir den Unterschied zwischen Buben und Mädchen lernen?“ Die Lehrperson gibt zur
Antwort: „Glaubt ihr, dass dies der Grund war?“ Ein
anderes Kind zeigt auf, es meint: „Ja, weil Buben und
Mädchen ja verschieden sind.“ „Das heißt, dass das,
was ihr gefunden und präsentiert habt, auch stimmt?“,
ergänzt die Lehrperson. Diese Aussage scheint den
anderen Kindern die Möglichkeit zu bieten, darauf
zu reagieren. Viele Kinder heben die Hand und deuten somit darauf hin, dass sie sich zu Wort melden
möchten. „Eigentlich hat das nicht alles gestimmt.
Ich bin ein Bub, aber Fußball interessiert mich gar
nicht. Und das mit den Haaren stimmt auch nicht,
weil meine Mama hat kurze Haare.“ Mehrere Kinder
zeigen auf und stellen fest, dass die zuvor präsentierten Stereotypen nicht richtig sind. Die Diskussion ist
angeregt, viele Kinder erzählen aus ihrer Erlebniswelt.
So berichten einige Kinder von homosexuellen Verwandten oder von berühmten Persönlichkeiten, wie
beispielsweise Conchita Wurst. Der rege Meinungsaustausch veranlasst die Kinder dazu, Fragen zu stellen, wie beispielsweise: „Woher weiß man überhaupt
ob man ein Bub oder Mädchen ist? Wer sagt das?“ „In
welches Klo geht Conchita?“ „Wer entscheidet, dass
Buben keine Angst haben?“
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Kurz vor Unterrichtsschluss ist das Gespräch noch
immer sehr intensiv. Die Lehrperson weist darauf
hin, dass nur mehr wenig Zeit bleibt und bietet den
Kindern die Möglichkeit, Notizen zu machen, um
wichtige Gedanken nicht zu vergessen. Diese werden
in einer Box gesammelt und am nächsten Schultag als
Anlass genommen, um das Thema wieder aufzugreifen.
Schon am ersten Tag konnte beobachtet werden, dass
Kinder ein klares Bild von Geschlechterrollen haben:
In den Gruppenarbeiten bezogen sie sich auf Stereotypen, schrieben Buben und Mädchen bestimmte
Eigenschaften zu. Diese entsprachen der Zwei-Geschlechter-Ordnung und wurden trotz Einwände,
dass diese der Individualität nicht entsprechen, übernommen. Erst in der gemeinsamen Reflexionsphase,
in der die Lehrperson ein kritisches Hinterfragen initiierte, wurde von den Kindern erkannt, dass die zugeschriebenen Geschlechtsidentitäten den Personen
selbst nicht gerecht werden können.
Einfache Fragen der Lehrperson genügten, um die
Macht des zweigeschlechtlichen Diskurses erstmals
sichtbar zu machen. Es schien etwas bewusst geworden zu sein – dies zeigte sich auch an den vielen Beiträgen der Kinder, die für den weiteren Verlauf des
Projektes maßgeblich waren.
Fortsetzung folgt…
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chulautonomie – eine ernstzunehmende und tiefgreifende Reformbewegung? Wird dadurch die Schulqualität wirklich verbessert oder ist diese doch nur ein
politischer Versuch, die Öffentlichkeit aufgrund schlechter
Testergebnisse zu besänftigen?
Eine durchaus provokante, aber berechtigte Frage, da auch
laut Thomas Bulant diese Reformbewegung bei Lehrern/innen keine Euphoriewelle auslöse (Presse 2016).
In diesem Artikel wird jedoch weniger die Reformbewegung
an sich thematisiert, sondern der Fokus ist hierbei primär
auf das Berufsbild der Schulleiter/innen gelegt, da diese Reform ein verändertes Aufgaben- und Rollenverständnis von
Schulleitern/innen nach sich zieht. Das Handeln der Schulleiter/innen, dies belegen auch mehrere Studien, hat unmittelbare Auswirkungen auf alle am Schulleben Beteiligten.
Im Zuge meiner Masterarbeit an der Donau Universität
Krems zum Thema „Schulentwicklung durch `Schulautonomie`“ befasste ich mich sehr intensiv mit dieser Thematik.
Dadurch bin ich auch auf die 14. SchOG-Novelle, welche
Schulen vor allem mehr curriculare Entscheidungsrechte ermöglichte, gestoßen. Bachmann (1996) analysierte die
Auswirkungen der 14. SchOG-Novelle und stellte schon vor
zwei Jahrzehnten auf der einen Seite fest, dass mehr Entscheidungsfreiheiten am Standort positive Begleiterscheinungen – wie unter anderem mehr Arbeitsmotivation und
mehr Freude am Beruf – nach sich zögen. Auf der anderen
Seite gab damals schon die Mehrheit von Schulleitern/innen
an, dass die Belastung durch zusätzliche Aufgabenfelder, primär durch Verwaltungsarbeiten (auch unabhängig von
„Schulautonomie“) steige.
Auch zwanzig Jahre später konnten im Rahmen meiner Masterarbeit ähnliche Tendenzen von einer nicht repräsentativen Anzahl
von Schulleitern/innen festgestellt
werden, wobei vor allem mehr
Entscheidungsfreiheiten im personellen und finanziellen Bereich
gefordert wurden. Verschlankung
der Verwaltung, Vereinfachung der
Warenkorbabrechnung, Mitsprachemöglichkeiten beim Einstellen
von Personal, die Möglichkeit auch
Personal versetzen zu können oder
auch ein über ein finanzielles Budget selbst verwalten zu können, sind
die Kernpunkte, welche aus dieser Erhebung hervorgingen (Karacsonyi 2017).
Diese Reformbewegung hat durchaus viele Facetten
und Vorschläge, weshalb sie grundsätzlich zu befürworten und als gut zu beurteilen ist.
Von

der

Daniel

KARACSONYI, BED
keit
Schule
nach
außen,
für
und
mit
anderen zu öffnen, mehr Gestaltungsfreiräume zu haben,
situations- und standortbezogene Lösungen zu finden, aber
auch Schule flexibler und dynamischer zu machen, sind nur
einige wenige Aspekte, die sich vorteilhaft auf die Schulentwicklung auswirken könnten. Auf der anderen Seite erweitert sich aber vor allem auch das Aufgabenfeld von Schulleiter/innen. Diese sollen in „autonomeren“ Schulen neben
der Rolle eines Vorbildes, eines/r Mediators/in, Vermittlers/
in, Organisators/in, vor allem die eines/r Verwalters/in erfüllen, wobei pädagogische Belange schon jetzt zu kurz kämen
und müssten zudem künftig auch mehr Kompetenzen in den
Bereichen Kommunikation, Konflikt-, Gesundheits- oder
Change-Management erwerben, damit eine „autonomere“
Schule qualitativ hochwertig funktionieren kann.
Doch zusätzliche Aufgaben bedeuten auch mehr Verantwortung. Bedeutet mehr Verantwortung auch mehr Gehalt? Ist
diese Mehrbelastung von Schulleitern/innen und auch von
Lehrern/innen den politischen Akteuren/innen bewusst?
Es könnte natürlich sein, dass am Ende nur ein ernüchterndes Resultat übrig bleibt, da man folgende heikle Fragen unbehandelt lässt: Welche Auswirkungen hat diese Reformbewegung auf die Attraktivität der Position eines Schulleiters/
in? Welchen Einfluss nimmt diese letztendlich auf die Gesundheit von Lehrer/innen?
Wodurch profitieren die Schüler/innen?
QUELLENANGABE
Bachmann, H., Iby, M., Kern, A.,
Osinger, D., Radnitzky, E., Specht, W.
(1996b): Berufsorientierung und Bildungsinformation – Teil 1 und Schulmanagement. In Erziehung und
Unterricht - Österreichische Pädagogische Zeitschrift 4/96: Schulentwicklung:
Schulautonomie
– eine Chance der Schulentwicklung? S. 226 – 233.. Wien: ÖBV
Pädagogischer Verlag.
Karacsonyi, D. (2017): Schulentwicklung durch Schulautonomie. Veröffentlichung im Juni 2017.
Krems: Donauuniversität.
Presse (2016): Nicht Diener vieler Herren sein. Abrufbar unter: http://diepresse.com/home/bildung/
schule/4864166/Roter-Gewerkschafter_Nicht-Dienervieler-Herren-sein-, 10.11.2016.
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DER ZV UND DIE
SOZIALEN MEDIEN
Das ZV Social Media Redaktionsteam arbeitet seit
November 2016 daran, Mitglieder tagesaktuell sowohl mit bildungspolitisch relevanten Inhalten und
Ereignissen als auch mit Veranstaltungsvorschlägen auf dem Laufenden zu halten. Über 300 Personen abonnieren bereits unsere ZV-Facebookseite.
Vielen Dank dafür!

Sandra

MATSCHNIGG-PEER, BEd

Ak t i o n # zvw i e n
# L e h r e r I n n e n s ind
Doch es sollen nicht nur Informationen auf Facebook geteilt werden – Meinungen darzustellen
und zu diskutieren scheint wesentlich. Darum
initiierten wir im Dezember 2016 die erste Mitmachaktion:
Mit dem Aufruf: „Jetzt ist DEINE Meinung gefragt – wir wollen wissen, was DU tagtäglich leistest: Poste ein Selfie (gerne auch Gruppenfotos)
mit Aufgaben, die Pädagog*innen bewältigen“,
startete die Aktion.
Lehrer*innen sind… Ich bin…
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?

Viele Vertreter*innen
aller Ebenen der Wiener Schulbehörde unterstützten uns bei dieser Initiative und präsentierten auf Schildern jene Aufgaben, die sie für
das Schulsystem übernehmen.

Unser Stadtrat für Integration und
Bildung, Jürgen Czernohorszky,
postete beispielsweise auf seiner Facebookseite:
„Lehrer und Lehrerinnen sind MentorInnen,
WegweiserInnen, Vorbilder, Mitlernende, Begeisterer und Begeisterte...und...ja...und was noch?
Der ZV will‘s wissen!“

Auch Nicht-Pädagog*innen
bereicherten die Aktion #zvwien #LehrerInnensind. Sowohl die Sektion 40 der SPÖ Favoriten als
auch Mag. Michael Aichinger, Zentralbetriebsratsvorsitzender der WGKK und Bezirksrat in
Wien Favoriten verschrifteten ihre Ideen. Lehrer*innen sind…
Ziel war es, die täglichen Arbeiten der Pädagog*innen sichtbar zu machen! Wir zeigten auf, mit
welchen Aufgaben Pädagog*innen konfrontiert
werden – wir stellten dar, was geleistet wird.
Derzeit planen wir unsere nächste Mitmachaktion. Mehr dazu auf: https://www.facebook.com/
ZVWien
Auf ein Kennenlernen beziehungsweise Wiedersehen auf Facebook freut sich das ZV Online Redaktionsteam.
19

ZV

Goes 2017

2017
2017
017
20

Direktorinnenempfang
2017

21

Different
Shades
of
White
Stuart

SIMPSON

I

n my choice for the name of this article I am
of course playing on the title of the best-selling erotic romance novel by the British female
writer E.L. James ‘Fifty Shades of Grey’. Although
in the following text I will neither refer to eroticism nor to romance. Instead, I will refer to hard
horrible realities from my (Scottish) perspective.
Like me, you probably wake up in the morning
wondering which Executive Orders or which
Twitter messages Trump has signed or sent out
today. It’s got to the point where I try to ignore
them completely i.e. not click on the online news
articles or try not to watch the TV news flashes or
the numerous panel discussions, etc. And anyway,
I am not on Twitter.
I personally do not want to give any further support to this extreme-rightist agenda by giving it
my attention. My tiny protest will probably not be
registered in the White House but it helps me.
Maybe you’ve heard of or read about the ‘Breitbart
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News Network’? If you search in Wikipedia, you
will be confronted with names like Andrew Breitbart, Arianna Huffington, Steven K. Bannon and
many, many others.
As always, very confusing when you try to find out
hard facts.
Anyway, I would like to focus on Mr Bannon.
From 2012 to 2016, he was the executive chairman
of the Breitbart Network. During this time, Breitbart News “aligned with the European populist
right and the American alt-right”.
In 2016, Bannon became the chief executive officer
of Trump’s 2016 presidential campaign. Surprise,
surprise. Currently he is Assistant to the President
and Chief Strategist in the White House. So maybe we now know where all the Executive Orders
and tweets are coming from. He is also Member
of the National Security Council, by the way - per
Executive Order.

What is the Breitbart agenda? To quote: “misogynist, xenophobic, racist and support of white supremacist views”. Although all of this, of course, is
denied by Bannon and the others. Of course.
So what is the connection between Trump and
Breitbart?
A completely imaginary conversation:
Breitbart: We will mobilise the disenchanted masses to make you US president. And when you are
president you will implement our misogynist,
xenophobic, racist and white supremacist agenda.
Not only to make America great again but to make
America WHITE again. And anyway, it has always
been your agenda. OK?
Trump: OK.
Let’s leave America and look elsewhere.
You can find different shades of this ‘white’ agenda everywhere. Examples: in Hungary, in Poland,

in Turkey, in Russia and very strong tendencies in
Austria, Belgium, France, Germany and in the UK
(Brexit) to name only a few – whereby ‘white’ does
not necessarily mean the skin-colour ‘white’ but
the rejection by the majority culture society to any
inroads to make it into a multi-cultural society.
And let’s be honest. We have definitely not managed the multi-cultural society situation well: neither the people from other cultures who are either
coming into or the people who are already in our
society nor the people from the majority culture
society, itself.
I think it is clear: there is no smooth easy universal
answer. But the alternatives are also clear: either
we manage the multi-cultural society situation
(i.e. our daily reality) through 1000 personal, political and religious steps and decisions or we become just another part of the global ‘different shades
of white’ programme?
I think the choice is obvious.
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PÄDAGOGISCH-PRAKTISCHE STUDIEN PROFESSIONELL BEGLEITEN
Ein neuer Lehrgang der PH Wien im Verbund Nord-Ost stellt sich vor

Thomas

STRASSER, Mag. Dr
Der Rahmen
Die neue Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer
bietet Entwicklungschancen und -impulse auf
unterschiedlichen Ebenen – für den einzelnen
Lehrer und die einzelne Lehrerin, für Schulteams
und das System Schule. Ein entscheidender
Aspekt in diesem Kontext ist die Begleitung von
Menschen, die sich für den Lehrberuf entschieden
haben, und dies sowohl während ihres Studiums
als auch zu Beginn ihres Arbeitslebens.
Beide Phasen bedürfen einer besonderen
Unterstützung und Förderung, um den jungen
Lehrenden einen positiven Start in einen
nachhaltigen Professionalisierungsprozess zu
ermöglichen.
Der Gesetzgeber hat für die Begleitungsarbeit
den Begriff „Mentoring“ gewählt und eine
Weiterbildung in diesem Kontext mit insgesamt 60
ECTS-Punkte festgesetzt, bis 2029/30 sind vorerst
30 ECTS-Punkte notwendig. Das Team der PH
Wien hat nun in Kooperation mit der Universität
Wien, der PH NÖ und der KPH Wien/Krems
intensiv an einem Lehrgangskonzept gearbeitet,
das schulartenübergreifend die Möglichkeit
bietet, die herausfordernde und lohnende Rolle
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Als zuständiger Leiter des Institutes für weiterführende Qualifikationen
und Bildungskooperationen an der PH Wien, der auch den künftigen
Mentoring-Lehrgang koordiniert, freut es mich sehr, den LeserInnen
der Perspektive die aktuellsten Informationen bezüglich Mentoring
zu übermitteln. Selbstverständlich könnt ihr gleich direkt mit mir in
Kontakt treten: thomas.strasser@schule.at
eines Mentors bzw. einer Mentorin zu entwickeln
und zu gestalten. Im Sommer 2017 wird nun der
Lehrgang mit Fokus auf das Mentoring in den
Pädagogisch-praktischen Studien im Umfang von
15 ECTS-Punkte starten.
Mehrwert als Lehrgangsteilnehmer/in
Als Zielgruppe werden Lehrerinnen und
Lehrer angesprochen, die mindestens 5 Jahre
unterrichtet haben und Interesse zeigen, ihre
Erfahrungen und ihr Know-how weiterzugeben.
Die Erarbeitung der neuen Rolle eines Mentors
bzw. einer Mentorin im Austausch und in der
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen
aus anderen Schularten und von verschiedenen
Standorten kann vielschichtige Impulse für die
eigene berufliche Entwicklung bieten.
Ein intensiver Blick ausgehend von der
individuellen Expertise kann pädagogische
Entwicklungsmöglichkeiten
vertiefen
und
eröffnen. Durch unterstützte Reflexion auf der
individuellen Ebene und auf der Ebene der
kollegialen Kooperation werden wichtige Schritte
im Professionalisierungsprozess gesetzt und
damit verbunden kann auch Arbeitszufriedenheit
wachsen.

Die angeführten Prinzipien gewährleisten eine
qualitativ hochwertige Auseinandersetzung mit
der Rolle der Begleiterin bzw. des Begleiters
pädagogisch-praktischer Studien und einen
nachhaltigen Professionalisierungsprozess der
Teilnehmenden.
Prozessorientierung
Durch die inhaltliche und strukturelle
Vernetzung der einzelnen Lehrgangselemente
wird der Gesamtprozess der Rollenentwicklung
unterstützt. Die Blockung der Präsenzeinheiten zu
Tages- bzw. Mehrtagesveranstaltungen ermöglicht
den Aufbau eines kooperativen Arbeitsprozesses.
Kontinuierliche Reflexion
Im Sinne des Kompetenzstufen-Modells müssen
Expertinnen und Experten ihre unbewusste
Kompetenz reflektieren und analysieren, um sie
als bewusste Expertise vermittelbar gestalten
zu können. Die intensive forschungsgeleitete
Auseinandersetzung
mit
dem
eigenen
professionellen Tun stellt nicht nur eine
Vorbereitung auf die neue Rolle, sondern auch
einen qualitativen Entwicklungsinput für das
eigene Handeln dar.
Systemische Grundhaltung
Im Gegensatz zu linearem Denken geht der
systemische Blick davon aus, dass es für viele
Problemstellungen nicht eine, sondern eine
Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten gibt –
ebenso wie Antworten auf die Frage nach gutem
Unterricht oder guten Lehrerinnen und Lehrern.
Dieser Zugang stellt sicher, dass die Begleitung in
den pädagogisch-praktischen Studien und in der
Induktionsphase die professionelle Entwicklung
der Begleiteten individualisiert unterstützt.
Kollegiale Professionalisierung
Der Bedeutung kollegialen Lernens für
die professionelle Entwicklung wird durch
die
Installierung
von
professionellen
Lerngemeinschaften Rechnung getragen. Diese
Kleingruppen führen gegenseitige Hospitationen
und gemeinsame Reflexionen durch und
präsentieren diese.
Synchrones und asynchrones Lernen
Moderne Fort- und Weiterbildung verbindet
Präsenzmodule mit virtuellem Arbeiten und
ermöglicht den Teilnehmenden unterschiedliche,
gut verzahnte Zugänge zu Wissenserwerb und
Reflexion in ihrem individuellen Zeitmanagement.
Kooperative eLearning-Elemente im Lehrgang
unterstützen das gemeinsame Arbeiten in

den
Präsenzphasen,
den
professionellen
Lerngemeinschaften und den Praxis-Sequenzen.
Dieser eProzess wird gut strukturiert und
professionell begleitet.
Ressourcenorientierung in der Begleitung
In der Begleitung von Lernenden an deren
Möglichkeiten und Ressourcen orientiert zu
sein, ist ein weiteres grundlegendes Prinzip
im Lehrgang. Dies betrifft nicht nur die zu
vermittelnde Grundhaltung in Bezug auf
Mentoring, sondern auch den lernförderlichen
Rahmen, der Begleitung im Lehrgang für die
teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer erfahrbar
macht.
Inhalte

mentoring

Die grundlegenden Prinzipien

Die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte werden
in
unterschiedlichen
Veranstaltungsformen
bearbeitet und entwickelt:
• Mentoring als neue Rolle für Individuum und
System
• Systemische Kommunikation und Interaktion
als grundlegende Mentoring-Elemente
• Begleiten und Beraten als dialogischer Prozess
• Lehren und Lernen
Entwicklungsprozesse

als

individualisierte

• Schule als Experten/innen-Organisation
• Kontinuierlicher Professionalisierungs- und
Entwicklungsprozess durch Verbindung von
Elementen aus Praxis, Theorie und Forschung
Dauer und Umfang
Der Lehrgang umfasst insgesamt 2 Semester,
wobei die Präsenzveranstaltungen geblockt in
der ersten und letzten Ferienwoche bzw. in einund halbtägigen Veranstaltungen während des
Schuljahres stattfinden. Die weiteren Termine
werden in den Lerngemeinschaften bzw.
individuell festgelegt und ermöglichen so eine
flexible Umsetzung des Lehrgangs.
Kontakt
Simone Atzesberger
simone.atzesberger@phwien.ac.at
Susanne Steinbach
susanne.steinbach@phwien.ac.at
Derzeit wird intensiv an den Details gearbeitet
- sie werden demnächst auf der Website der
PH Wien www.phwien.ac.at (IWQ: Institut
für
weiterführende
Qualifikationen
und
Bildungskooperationen) veröffentlicht.
Wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung!
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ZV-TAGUNG 2017

B E RICH TE A U S D E N A R B E I T S G R U P P E N
AG: GRUNDSCHULREFORMPAKET

S

eit Beginn des Schuljahres 2016/17 gibt es das
Grundschulreformpaket. Der Auftrag an die
Gruppe war, sich dieses Paket und die gesetzlichen Grundlagen anzuschauen.

Vieles in diesem Reformpaket ist nicht eindeutig formuliert, manches in der momentanen realen Schulsituation schwer vorstellbar bzw. umsetzbar.
Die Datenweitergabe der Nahtstelle Kindergarten-Volksschule ist mit der momentanen gültigen Gesetzeslage, obwohl im Reformpaket gefordert, datenschutzrechtlich nicht umsetzbar. Der ZV fordert einen
bundesweiten Bildungsplan und eben diese gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen, um Datenweitergabe zu ermöglichen.
Die Erweiterung der Grundstufe I auf die ersten 3 Jahre ist grundsätzlich nicht abzulehnen. Dass damit aber
ein Aufsteigen bis zum Ende der 3.Schulstufe nahezu
automatisch möglich wäre, ergibt noch großen Diskussionsbedarf.
Natürlich sollte vor allem der mögliche Schulstufenwechsel genutzt werden, wobei allerdings unbedingt
das Einverständnis mit den Eltern anzustreben ist.
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Die Schüler/innen sollten auch im bestmöglichen
Fall im Klassenverband verbleiben. Die dadurch
entstehende Mehrstufigkeit ist für eine Lehrkraft
nur schwer zu bewältigen. Daher fordert der ZV
ein durchgehendes Zwei-Klassenlehrer System
für die Volksschule, um den Ansprüchen gerecht zu werden.
Die alternative Beurteilung ist kein Schulversuch
mehr. Sie kann jetzt auch bis Ende der 3.Klasse
laufen. Die verbale Beurteilung in der bekannten
Form gibt es nicht mehr.
Bei alternativer Beurteilung müssen pro Semester
je ein Bewertungsgespräch mit Eltern und Kind
geführt werden. Die Sprechtage, als Möglichkeit auch mit anderen Lehrer/innen in Einzelgesprächssituationen zu kommen, sollen dadurch
nicht entfallen, können aber auch teilweise für
Bewertungsgespräche genützt werden.
Dies ist nur ein kurzer Auszug der dreitägigen
Arbeit. Natürlich konnte dieses komplexe Thema
während der Tagung auch nicht abgeschlossen
werden. Weitere Auseinandersetzungen mit dem
Grundschulreformpaket sind sicher nötig.

AG: INKLUSION

A

… M U SS UNSE R A LLE R TH E MA S E I N!

uf dem Weg von der Sonderschule zur Inklusion sind für unser Verständnis viele Stufen zu
erklimmen. Es gibt bereits gut funktionierende
Ansätze, es gibt positive Beispiele im Kleinen, aber um
eine inklusive Haltung – und es ist eine Haltung – in eine
sinnvolle Organisationsform überzuleiten, benötigt es
noch an Support, an räumlichen Rahmenbedingungen,
an speziellen Stundentafeln, an unterstützenden Systemen bzw. Therapieformen für viele SchülerInnen, vor
allem aber an der Bereitschaft, die Vielfältigkeit zuzulassen. Mit all den Emotionen, welche in einer derartigen Umbruchsphase auftauchen, wollen wir als Zentralverein eine sachliche und zweckdienliche Haltung
einnehmen. Daher war für unsere Arbeitsgruppe ein
zentrales Anliegen zu thematisieren, was wir WOLLEN,
was wir BRAUCHEN und als Schlussfolgerung was wir
FORDERN. In der Abhängigkeit des Systems und der
LehrerInnen zeigten sich unterschiedliche Institutionen, an welche unserer Forderungen gerichtet werden:

Im rot-grünen Regierungsprogramm aus dem
Jahr 2015 wurde einiges an Support versprochen,
worauf wir immer noch warten
•

Wo sind die 100 VBÄ als Supportpersonal?
(S. 54 im Abkommen)

•

Wo ist das Unterstützungspersonal für die
SchulleiterInnen ? (S. 54 im Abkommen)

•

Bis 2020 soll es 1000 LehrerInnen mehr geben (S. 52 im Abkommen) –wann treten diese in Erscheinung?

Forderungen und Erwartungen sind aber in Summe zu wenig. Daher versucht auch der ZV in seinem Rahmen Unterstützung für Lehrpersonen
und SchulleiterInnen anzubieten und hat vor, einige Veranstaltungen/Fortbildungen/Seminarreihen zu entwickeln.
•

Fortbildungsreihen mit ExpertInnen zum
Thema Inklusion selbst sowie zu damit verbundenen relevanten Randthemen

•

Eine Vernetzung von ZV und AK

•

Ein „Speed-Dating“ zum Thema Inklusion
und Spartenschulen

•

Eine AG gemeinsam mit dem Verein der
Wiener Kinder- und Jugendbetreuung

•

Seminarreihen für BetreuerInnen des Vereins
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AG: SCHULAUTONO MIE

D

ie
Arbeitsgruppe
„Schulautonomie“
beschäftigte sich bei der ZV Tagung in
Gols mit unterschiedlichen, vorliegenden
Dokumenten zum Thema Autonomie, wie den Vortrag
an den Ministerialrat (MRV vom Okt. 2016 BMB),
„Update Schule: selbstbestimmt – zukunftsorientiert –
leistungsfördernd“ und weiteren.
Erklärtes Ziel der österreichischen Bildungspolitik
ist es, allen Kindern die gleiche Chance auf beste
Bildung zu geben, unabhängig der Herkunft und des
Bildungsstandes ihrer Eltern. Das bedeutet vor allem,
„den Kindern und Jugendlichen alle notwendigen
Skills in die Hand zu geben, die sie brauchen, um ein
Leben lang flexibel, selbstbewusst und kreativ auf neue
Rahmenbedingungen reagieren zu können.“ (Update
Schule, bmb).
Um dieses Ziel zu erreichen, soll den Schulen Freiraum
für die Erstellung und Umsetzung von dazu führenden
Konzepten gewährt werden. Dafür wird mehr
Verantwortung an die Standorte und Schulleiter/innen
übertragen.
Schulcluster sollen gebildet werden, ihre Größe ist mit
200 – 2500 Schülerinnen beschrieben. Mehrere Schulen
sind mit einem/r Clusterleiter/in besetzt, am Standort
gibt es eine Standortleiter/in, die nur stundenweise zur
Leitung freigestellt ist. Die „clusternden“ Schulen sollen
nicht mehr als ca. 5 km voneinander entfernt sein, die
Mehrheit im Lehrer/innen-Kollegium wird benötigt.

„Autonome
Schulen,
die
möglichst
eigenverantwortlich und regional ausgerichtet
sind, bekommen maximalen Gestaltungsspielraum,
um Österreichs Schülerinnen und Schüler
individuell zu fördern und zu fordern. Ein neu
aufgestelltes Qualitätsmanagement unterstützt die
Schulen dabei, ihre neuen Aufgaben bestmöglich
zu bewältigen.“ (Update Schule, bmb).
In diesem Sinne ist Autonomie begrüßenswert,
doch sieht man sich die Thematik genauer an,
so liegt, wie so oft, der „Knackpunkt“ im Detail:
Handlungs- und Gestaltungsfreiheiten am
einzelnen Standort, um pädagogische Konzepte
zu erstellen, umzusetzen und zu implementieren,
erfordern zumeist auch zusätzliche (personelle)
Ressourcen, Zeit und Personen, die diesbezüglich
äußerst kompetent und begeistert sind.
Bei Begrifflichkeiten wie „Kostenneutralität“
sind die zu erwartenden Handlungsspielräume
dann doch nicht so weit gefasst, wie es für eine
Bildungsreform nötig ist, die auch in der Klasse
beim einzelnen Kind ankommen kann. Durch
den flexiblen Spielraum von Klassen- und
Gruppengrößen allein, werden keine zusätzlichen
personellen Ressourcen zu erschließen sein, um
das Ziel, die Risikoschüler/innen bis 2025 in
Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften
zu halbieren, zu erreichen.

man sich das Thema der Schulautonomie innerhalb des „Reform A-B-C“ an
»» Sieht
(Autonomie – Bildungsdirektionen – Cluster), so ergeben sich in der Arbeitsgemeinschaft
folgende Standpunkte:

Bildungsreform, überwiegend
»» K(l)eine
Kostenneutralität in der Umsetzung

Verwaltungs-

und

Organisationsreform

mit

»» Kritik- und Diskussionspunkte bei Sichtung der derzeitigen Unterlagen:
•

Autonome Schulen sollen eigenverantwortlich, regional, frei in Gestaltung sein, mit Qualitätsmanagement
sowie Steuerungs- und Unterstützungsstruktur; Maßnahmen zur Individualisierung und differenzierte
Förderung sollen autonom gesetzt werden.

•

Verschleierung einer Reform, die nicht stattfindet, da weiterhin Segregation, Rahmenbedingungen und
Ressourcen unverändert bleiben.

•

Personelle Autonomie: Scheinfreiheit bei Lehrer/innenmangel? AHS vs NMS?

•

„Der Handlungsspielraum soll gestärkt werden & pädagogische, organisatorische und personelle Möglichkeiten erweitert“

			

… bei Kostenneutralität?…bei L-Mangel – VS: gleicher Lohn für mehr Arbeit?

			

… bei AHS neben NMS – wer soll noch eine Landesanstellung anstreben?

•
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Bildungspolitische Verantwortung für nicht gelöste Fragen wird auf die einzelnen Schulen abgewälzt

»» Forderung: Modellregion
Das Modell dieses Clusters wird für Wien mit seinen besonderen Gegebenheiten abgelehnt.
•

Eine weitere hierarchische Ebene würde zusätzlich eingeführt werden;

•

Der Cluster (VS-NMS) würde dazu führen, dass der Clusterleiter 65% der VS-Abgänger/innen nie kennenlernt,
da diese in Bundesschulen gehen (wenn Clusterleiter aus NMS).

»» bildungspolitische Forderungen..
•

Cluster als pädagogische Zusammenarbeit in der Region!

•

Räumliche, personelle, pädagogische, administrative Vernetzung

•

Angebot unterschiedlicher Fördermaßnahmen,
(Bund – Land), Nahtstellenarbeit...

•

mit je einem Leiter pro Standort, da keine Schule weniger als 200 Kinder hat

•

Die Schülerstromlenkung muss in Wien weiterhin der Schulaufsicht obliegen, da Wien als Bundesland andere
und besondere Gegebenheiten aufweist.

•

Lehrerausbildung – Lehrberechtigung für Schülerinnen von 10-18 Lj, daher ist die gemeinsame Schule
unabdingbar!

•

Sonderverträge müssen auch über ein Jahr hinaus bis hin zu unbefristeten Verträgen ermöglicht werden,
Begründung: Mangel an Lehrpersonen

•

Personalmanagement sowie die indexbasierte Ressourcenverteilung müssen weiterhin zentral geregelt und
abgewickelt werden, um wirklich gleiche Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Bildungsangebote,

wechselseitiger

Lehrer-Einsatz

AG: ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

D

ie Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit beschäftigte sich mit der Frage, wie Informationen
schnellstmöglich an unsere Mitglieder übermittelt werden können. Neben bestehenden Netzwerken, die über persönlichen Kontakt und Treffen funktionieren, bieten die Vereinsmedien eine Möglichkeit,
Informationen direkt und unkompliziert zu erhalten.
Die grundlegende Frage, die wir uns somit gestellt haben, ist, welche Medien stehen dem Verein aktuell zur
Verfügung und gibt es einen Grund, warum diese Palette erweitert werden sollte.

Neben den altbekannten Medien, wie der ZV-Webseite und der Perspektive, steht uns seit letztem Jahr auch
eine sehr aktive Facebook-Gruppe zur Verfügung (ein
Bericht der Aktivitäten befindet sich ebenfalls in dieser
Ausgabe). Gerade durch die Facebook-Gruppe haben
sich in den letzten Monaten ganz neue Formen der Interaktion und Partizipation ergeben. Über gelungene
Aktionen, wie beispielsweise eine Fotoaktion, ist es ge-

lungen, eine Gruppe an Menschen zu gewinnen,
die regelmäßig am Vereinsleben online teilnimmt.
Es stellt sich somit die Frage, welche anderen
Gruppen gibt es und wie können wir sie optimal
erreichen. Insgesamt wurden 14 unterschiedliche
Zielgruppen von Student*innen bis hin zur Schulaufsicht identifiziert. Für jede dieser Zielgruppen
gibt es bereits bestehende Angebote seitens des
Vereins. Insofern besteht die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit vor allem darin, unsere Angebote
über so viele Kanäle wie möglich, gezielt an unsere
Mitglieder heranzutragen. Die ersten Schritte sind
bereits unternommen worden, indem Veranstaltungen nicht mehr nur auf der Webseite und über
E-Mail-Nachrichten, sondern auch über unsere
Facebook-Seite beworben werden. Die Perspektive rundet dieses Bild, mit ihren Berichten über
vergangene Events und Ankündigungen, schlussendlich ab.
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TERMINE
Brennpunkt

Treffpunkt

BAG-Info

Junggebliebene

JunglehrerInnen

Bezirke

Alle Termine auch unter:

www.zv-wien.at

