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Visionen im ZV

Wir wählten diesen Titel bewusst, da das Wort
„Vision“ als Synonym für Vorstellung, Zukunftsbild und auch Zukunftstraum (lt. Duden) steht.

Susanne
artner

D

er Zentralverein der Wiener LehrerInnen setzte sich
schon in seiner ganzen Geschichte mit diesen Zukunftsbildern-„Visionen“ auseinander. Es ist wichtig,
diese Ideen in die LehrerInnenzimmer zu bringen, um so Diskussionen anzuregen.
Auf der Homepage finden sich unter der Überschrift „Dafür
steht der ZV“ die Präambel und die wichtigsten Grundsatzpositionen des Vereins. Unter dem Titel „Bildung als hochwertiges Gut“ stehen die Punkte und Forderungen, wofür der
Verein steht. Im Zuge dieses Nachmittags wurden diese Positionen überarbeitet und zum Teil neu ausgearbeitet.
Erfreulicherweise nicht, weil die Formulierungen unzeitgemäß waren, sondern weil einige der Forderungen, so
wie sie beschrieben waren, bereits im Bildungswesen verankert sind und somit ergänzt oder erweitert werden
konnten. Hier nun einige Auszüge beziehungsweise Beispiele um zu zeigen, wie wichtig und produktiv die Auseinandersetzung mit diesen Punkten an diesem Nachmittag war.
Der Zentralverein der Wiener LehrerInnen ist den Grundsätzen der Sozialdemokratie verpflichtet.
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität standen schon immer in der Präambel des ZV. Nun denken wir
die Erweiterung um zwei Begriffe an: Frieden und Vielfalt. War der ursprüngliche Ansatz „Integration mit dem
Ziel der Umsetzung Inklusiver Pädagogik“, wird die neue
Formulierung sich zeitgemäßer mit dem Begriff der
inklusiven Pädagogik auseinandersetzen und vor allem die
nötigen Rahmenbedingungen zu deren Umsetzung fordern.
Schulqualität steht für den ZV in direktem Zusammenhang
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mit der Einrichtung ganztägiger Schulformen um qualitätvolle
Lernwelten zu schaffen. Die Forderung nach Chancengleichheit und sozialem Ausgleich durch eine gerechte Ressourcenverteilung bekommt gerade nach den BIST Ergebnissen 2015
eine wesentliche Bedeutung. Das hängt auch direkt mit einem
weiteren Punkt, den der ZV in seinen Forderungen hat, zusammen: Gleiche Chancen für alle SchülerInnen, unabhängig ihrer Herkunft und ihres sozialen Hintergrunds. In der
ursprünglichen Fassung steht der ZV für eine „umfassende,
gleichwertige Aus-und Fortbildung aller PädagogInnen“.
Dies wird mit der „PädagogInnenbildung Neu“ bereits Realität. Nun ergänzen wir die Forderung mit „Wir stehen für eine
praxisnahe, qualitativ hochwertige Aus-und Weiterbildung“,
da die Praxisnähe in einem wesentlichen Ausmaß, durch mehr
wissenschaftliche Arbeit in der neuen Ausbildung, zurückgehen wird.
Ein wichtiger Punkt ist auch der Anspruch nach Förderung
der sprachlichen Diversität, um die Wertigkeit der verschiedenen Sprachen gleichzustellen und Menschen mit Mehrsprachigkeit zu vermitteln, dass dies bei jeder Sprache ein hohes
Gut ist und als Mehrwert verstanden werden muss. Die bildungspolitische und professionsorientierte Unterstützung
und Vernetzung aller im Schulwesen pädagogisch tätigen Personen ist ein wesentlicher Punkt der Neuformulierungen. Dies
sind natürlich nur Auszüge aus den vorhandenen Inhalten. Ich
lade jede Kollegin, jeden Kollegen dazu ein, sich alle Punkte
auf der Website durchzulesen. Die Zukunft des Zentralvereins
der Wiener LehrerInnen ist gesichert, wenn es gelingt, den
PädagogInnen die Möglichkeiten der Mitarbeit im Verein
durch angeregte Diskussionen, plauderndes Miteinander und
gute Vernetzung zu vermitteln.

Vorwort

S

chularbeiten und Tests sind Hilfsmittel zur Feststellung der Leistung von SchülerInnen. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Reflexion, die LehrerInnen über
ihre Arbeit mit den SchülerInnen machen sollten. Es wird dabei erwartet, dass sich
LehrerInnen bei schlechten Ergebnissen der SchülerInnen die Frage nach dem Grund für
das Ergebnis stellen und Schlüsse für ihre weitere Arbeit daraus ziehen.
Bildungsstandards sind Überprüfungen, die das ganz Land mit gleichem Maßstab messen.
Auch diese Ergebnisse bringen nur einen Mehrwert, wenn sie von jeder LehrerIn, jeder
Schule und jeder Region analysiert werden und auf Grund dieser Analysen versucht wird
Schwachstellen zu erkennen und in der Folge andere Lernzugänge zu suchen.
Bildungsstandardergebnisse liefern aber auch dem Auftraggeber Einsichten in Bereiche die
Veränderungen erfordern.

Martin

Wenn in einem Bundesland auf Grund der besonderen Anstrengungen der LehrerInnen eine Gruppe von SchülerInnen bessere Ergebnisse erzielt als die gleiche Gruppe im
restlichen Österreich kann man sich darüber freuen und die Beteiligten loben. Wenn die
Ergebnisse dieser Gruppe aber schlechter sind als die durchschnittlichen Ergebnisse
von Österreich und gleichzeitig festgestellt wird, dass diese Gruppe von SchülerInnen
besonders schwierige Familiensituationen haben, dann ist das System gefordert Veränderungen zu veranlassen.

ZV-Vorsitzender

Kirchmayer

Wenn bei den letzten Bildungsstandardergebnissen Wiener SchülerInnen in allen sozialen Gruppen, getrennt betrachtet, besser abgeschnitten haben als ihre KollegInnen im
restlichen Österreich und trotzdem Wien Schlusslicht in der Durchschnittsleistung ist,
dann hat der Auftraggeber den Nachweis in der Hand, dass Ressourcenzuteilungen nach
sozialen Erfordernissen notwendig sind, sonst brauchen wir Chancengerechtigkeit nicht
mehr ernsthaft fordern.
Es ist daher dringend geboten die Zuteilungen an Ressourcen für Schulen den sozialen
Gegebenheiten anzupassen und besonders die Volksschule mit mehr LehrerInnen auszustatten. Nur dann wird es gelingen Bildungschancen nicht nur als Erbe zu sehen.
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Interview
mit Stadträtin
Sandra Frauenberger

„

Sandra

Frauenberger

Foto: PID/Kromus

BildungsstadtrÄtin

Mein Ziel ist es, dass in Wien jedes Kind die beste
Bildung erhält, egal woher die
Eltern kommen oder wieviel sie verdienen – das ist
für mich eine Frage der Gerechtigkeit.“

ZV: Sowohl im Wiener Regierungsabkommen als auch im Reformpapier
der Bildungskommission wird von der
modernen Schule verlangt, sich Ziele zu setzen und diese zu verfolgen.
Welche Ziele setzen Sie sich in den kommenden Jahren als Bildungsstadträtin?
Mein Ziel ist es, dass in Wien jedes Kind
die beste Bildung erhält, egal woher die
Eltern kommen oder wieviel sie verdienen – das ist für mich eine Frage der
Gerechtigkeit. Lernen soll Spaß machen,
am besten ein Leben lang. Dazu braucht
es LehrerInnen, die SchülerInnen motivieren können. In Wien haben wir so
viele engagierte PädagogInnen, die in ihren Bereichen großartiges leisten. Wenn
wir an Schule denken, haben wir oft den
strengen Frontalunterricht im Kopf. Tatsächlich schaut Lernen in Wien mittlerweile vor allem in der Volksschule und
Neuen Mittelschule ganz anders aus. Ich
möchte innovative PädagogInnen vor den
Vorhang holen und zeigen, dass die Schule in Wien ein Ort der Zukunft ist.
4

ZV: Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie in der nahen Zukunft für
das Wiener Schulwesen und wie wollen
Sie diesen begegnen?
Wien ist eine wachsende Stadt, das ist eine
besondere Herausforderung für die Schulen. Wir müssen mehr Schulplätze schaffen ohne dabei einen Qualitätsverlust zu
erleiden. Die Kinder kommen dabei von
unterschiedlichen sprachlichen sowie sozialen Hintergründen und brauchen daher individuelle Förderung. Das ist eine
riesige Aufgabe für unsere PädagogInnen
– meine Aufgabe ist es dafür, die richtigen
Rahmenbedingungen zu schaffen.
ZV: Was sollte das Wiener Schulwesen
Ihrer Meinung nach leisten?
So einfach die Antwort ist, so komplex ist
die Aufgabe: Die Schule soll unsere Kinder auf ihre Zukunft vorbereiten. Damit
meine ich nicht nur Schreiben, Rechnen und Lesen, sondern dass sie soziale
Kompetenzen erlernen. Es bedeutet auch

POLITISCHE
LAUFBAHN
1984-2007 Funktionärin in der GPA
und Fraktion Sozialdemokratischer
GewerkschafterInnen
seit 1997 Mitglied des Bezirksfrauenkomitees SPÖ Margareten
seit 1998 (kooptiertes) Mitglied im
Wiener Frauenkomitee
2001-2009 Mitglied im Präsidium,
Bezirksvorstand und Bezirksausschuss der SPÖ Margareten
2001 – 2007 Mitglied des Wiener
Landtags und Gemeinderats
2007-2015 Amtsführende Stadträtin für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und
Personal
seit 25.03.2009 Vorsitzende der
SPÖ Margareten
seit 24.11.2015 Amtsführende
Stadträtin für Frauen, Bildung, Integration, Jugend und Personal

als auch bei der Umsetzung natürlich auf
Konzepte und Erfahrungen zurückgreifen, sowie es uns auch ein großes Anliegen ist ExpertInnen einzubinden.
ZV: Wie sieht die gemeinsame inklusive
Schule in Wien in 5 Jahren aus? Welche
Entwicklungsschritte sind dann erfolgt,
welche Herausforderungen bestehen
weiter?

ein Menschenbild zu vermitteln, in dem
alle gleiche Rechte haben, egal woher sie
kommen, welches Geschlecht sie haben
oder welche sexuelle Orientierung. Die
Vermittlung von gesellschaftlichen Werten wie Solidarität, Gleichheit, Gerechtigkeit ist für mich als Sozialdemokratin ein
großer Part in der pädagogischen Begleitung von Kindern.
ZV: Worin sehen Sie die Vorteile einer
rot-grünen Regierungszusammenarbeit
für das Wiener Schulwesen?
Im Bildungsbereich steht das Gemeinsame über dem Trennenden, mit den
Grünen. So können wir zum Beispiel die
genaue Ausführung der Gesamtschule
planen und müssen nicht erst darüber
streiten ob das überhaupt ein verfolgenswerter Weg ist.
Regierungsübereinkommen Rot-Grün
ZV: Zu Beginn des Regierungsabkommens wird darauf Bezug genommen,
dass die Stadt Bildungsinnovationen ermöglichen und sogar forcieren muss.Wie
könnten solche Innovationen im Pflichtschulbereich aussehen?
In vielen Wiener Schulen werden pädagogische Innovationen und modernes
Lernen bereits täglich gelebt. Mein Ziel
ist es zuerst, diese hervorragenden Leistungen stärker vor den Vorhang zu holen
und zu zeigen, wie Lernen im 21. Jahr-

hundert aussieht. Was wir uns darunter
vorstellen, kann man ja bereits in den
neuen Bildungscampus-Standorten sehen: da ist Platz für offene Lernformen,
Spiel und Spaß als Teil des Lerntages und
Begegnung. PädagogInnen brauchen dafür die Ressourcen aber auch die Freiheiten, innovatives Lernen zu ermöglichen.
Innovationen finden bereits in ganz vielen Bereichen statt, nicht nur im pädagogischen Sinn, sondern auch im Bereich
der Kultur-Vermittlung oder im Sport.
Aber auch der Einsatz neuer Technologien ist wichtig, wie zum Beispiel der Einsatz von Tablets im Unterricht.
ZV: Laut dem Regierungsübereinkommen soll eine Projektstudie für die Einführung der Gemeinsamen Inklusiven
Schule Wiens in Auftrag gegeben werden. Wer könnte mit einer solchen Studie
beauftragt werden und würde dabei auf
bestehende Konzepte und Erfahrungen
aus dem Wiener Schulbereich zurückgegriffen werden?
Vor einer Studienbeauftragung liegen
noch viele Schritte vor uns. Hier möchten
wir auch erst die Rahmenbedingungen
von der Bundesseite abwarten. Es ist kein
Geheimnis, dass wir mit der Beschränkung auf 15 Prozent in der Gesamtschulregion nicht zufrieden sind. Wir werden
uns selbstverständlich auch weiterhin
stark dafür einsetzen, unseren Spielraum
voll auszunützen. Wie bereits angekündigt, werden wir sowohl bei der Studie

Wir möchten jedem Kind einen Zugang
zu einem qualitätsvollen Bildungsumfeld ermöglichen, mit entsprechender
Lernumgebung und Unterstützung, eine
Umgebung, die die Heterogenität, Vielfalt und Diversität unseres Lebensumfeldes widerspiegelt mit einer Pädagogik,
die sich als Lernbegleitung begreift. Die
Sozialdemokratie steht für Bildung ohne
Ausgrenzung und ohne soziale Selektion.
Eine inklusive Bildung müssen wir breit
begreifen. Sie beinhaltet nicht nur die
Berücksichtigung von Behinderung. Themen wie Herkunft, Alter, sozialer Hintergrund, Geschlecht oder unterschiedliche
Lebensentwürfe. Bildung muss Partizipationsmöglichkeiten schaffen, dabei die
Individualität der SchülerInnen berücksichtigen und sich an Stärken orientieren.
Wir arbeiten an diesen Rahmenbedingungen. Hier spielt auch barrierefreie
Raumschaffung für die Pädagogik der
Zukunft wie an unseren Bildungscampus-Standorten, ganztätige Schulformen mit Versorgung und der Begleitung durch Unterstützungspersonal eine
wichtige Rolle.
ZV: Im Übereinkommen wird festgehalten, dass es zu wenige Menschen in Wien
gibt, die sich für eine Schulleitung interessieren und daher die Aufgabe wieder
attraktiver gestaltet werden muss.Welche konkreten Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang denkbar?
Diesen Punkt müssen wir im Zusammenhang mit der Bildungsreform sehen. Vor
allem im Bereich Schulautonomie und
aber auch neue Organisationsformen
wie Schulcluster verändern die Rolle von
SchulleiterInnen. Wir werden uns ansehen, wie wir die SchulleiterInnen durch
die Nutzung von Synergien oder Zusatzunterstützung auch im administrativen
Bereich entlasten können.
ZV: Dem Regierungsübereinkommen
ist ein klares Bekenntnis zum Campusmodell und zu dessen Vorzügen
zu entnehmen. Neben dem klassischen Campus werden noch zusätzlich
5

„Mini-Campus“-Einrichtungen erwähnt.
Was kann man sich unter so einem „Mini
Campus“ vorstellen und wie unterscheidet er sich von aktuellen Modellen?
Neben den großen Campus-Standorten
sollen künftig „Mini-Campus“-Angebote in Sockelzonen von Wohnhäusern
untergebracht werden. Wien wächst und
wir arbeiten daran, ausreichend Schulraum zu Verfügung stellen zu können.
Mit dem Modell „Mini-Campus“ suchen
wir zusätzliche Bildungsräume in Wohnoder Bürogebäuden. Ein Mini-Campus
besteht aus zwei Bildungsbereichen mit
acht Schulklassen und vier Kindergartengruppen.
ZV: Wien hat sich das Ziel gesetzt, neben dem Unterstützungspersonal für
SchulleiterInnen bis ins Jahr 2020 100
Personen im Bereich der schulischen
Sozialarbeit einzustellen. Handelt es
sich bei diesen Personen um zusätzliche
Dienstposten, welche von der Stadt zur
Verfügung gestellt werden oder werden
diese aus dem Gesamtkontingent, welches für die Unterrichtserteilung zur Verfügung steht, abgezogen?
An der Organisation des zusätzlichen
Unterstützungspersonals arbeiten wir
gerade. Eine Bedarfserhebung soll
ergeben, in welchen Bereichen, welche
ExpertInnen gebraucht werden; von der

Schulsozialarbeit über SchulpsychologInnen bis hin zu Fragen der administrativen Unterstützung oder gesundheitlicher
Betreuung. Konkrete personelle Maßnahmen wie zum Beispiel die Erstellung von
Tätigkeitsprofilen, die Rekrutierung und
die Anstellung dieser Personen werden
in den nächsten Monaten gemeinsam mit
dem Stadtschulrat für Wien erarbeitet.
ZV: Die Landesregierung wird sich in
den Finanzausgleichsverhandlungen mit
dem Bund für die Aufhebung der Deckelungen für Sprachförderungen und Sonderpädagogischen Förderbedarf einsetzen. Die Mittel, welche für diese Bereiche
zur Verfügung stehen, sollten nach einem
Sozialindex zugeteilt werden. Wie stellen
Sie sich ein solches Verteilungsmodell im
Detail vor?
Die Stadt Wien setzt sich engagiert dafür
ein, dass bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich, Bildung im gebührenden
Ausmaß zum Thema wird. Gerade im
urbanen Raum und unter dem Gesichtspunkt einer wachsenden, dynamischen
Stadt wäre eine gezielte und bessere Ressourcensteuerung notwendig und sinnvoll.
Unsere Forderungen werden auch in aktuellen Bildungsstandards bestätigt: Unter
dem Aspekt der Chancengerechtigkeit im
Bildungswesen benötigen Schulstandorte

Dienst – und
Besoldungsrecht
der Landesvertragslehrpersonen im
Dienstrecht NEU
Für jene Kollegen/innen, die mit 7. September 2015 gegenüber
ihrem Dienstgeber für das Dienstrecht NEU (Pädagogischer
Dienst pd) optiert haben, gelten die Bestimmungen des Landesvertragslehrpersonengesetzes.
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In Wien wurde bereits 2014 im Rahmen
einer Enquete des „forum wien.welt.
offen“ mit hochkarätigen nationalen und
internationalen ExpertInnen Mittel und
Wege zur sozialindizierten Stärkung von
Bildungsstandorten erörtert. Einhelliges
Fazit aller TeilnehmerInnen war, dass geänderte, indexbasierte Mittelzuteilung jedenfalls finanziell von Seiten des Bundes
getragen werden und mit den eingeführten Bildungsstandards evaluiert werden
muss. Eine umfassende indexbasierte
Mittelzuteilung ist daher nur österreichweit sinnvoll und kann nicht seitens der
Stadt Wien im Alleingang umgesetzt und
vollzogen werden.
Im Bereich ihrer Möglichkeiten hat die
Stadt Wien aber bereits wichtige Initiativen ins Leben gerufen. Das Projekt Förderung 2.0 wurde nicht zuletzt auch vor
diesem Hintergrund als unterstützende
Maßnahme initiiert und umgesetzt. Die
durchgängig positiven Rückmeldungen
vieler Eltern untermauern den Erfolg
dieses Programmes. Das im Wiener Regierungsprogramm vorgesehene psychosoziale Unterstützungspersonal stellt eine
weitere wichtige Ergänzung im Bereich
zusätzlicher pädagogischer Ressourcen
dar.

Karin

medits-steiner

1) Dauernde MDL
•

§23 (1) Überschreitet die Landesvertragslehrperson durch
dauernde Unterrichtserteilung oder qualifizierte Betreuung
von Lernzeiten gemäß § 8 Abs. 2 Z 1 das Ausmaß von 24
Wochenstunden gemäß § 8 Abs. 3, so gebührt ihr hiefür an
Stelle der in § 22 Abs. 1 VBG in Verbindung mit den §§ 16
bis 18 GehG angeführten Nebengebühren eine besondere
Vergütung. (...)

•

Im Vertretungsfall ist die Lehrfächerverteilung entsprechend abzuändern, sobald feststeht, dass die Vertretungsdauer zwei Wochen übersteigen wird.

Erhebliche Probleme ergaben sich aus der Vergütung von Mehrdienstsleistungen (MDL).
VERGÜTUNG FÜR MEHRDIENSTLEISTUNGEN (PD)
(gesetzliche Grundlage: Landesvertragslehrpersonengesetz
LVG)

mit besonderen Herausforderungen auch
besondere Unterstützung. Ein sozialer
Index wäre dabei ein zentraler Baustein.

Vergütung
(2) Die Vergütung beträgt für jede Unterrichts- oder Betreuungsstunde, mit der das Ausmaß von 24 Wochenstunden in der
betreffenden Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) überschritten wird, 1,3% des Monatsentgelts gemäß § 18; für die Bemessung sind Dienstzulagen, Vergütungen und Abgeltungen dem
Monatsentgelt nicht zuzuzählen.
Einstellung:
Die Vergütung für dauernde Mehrdienstleistungen ist nach
Maßgabe des § 61 Abs. 5 bis 7 GehG einzustellen (laut ER I:
109 vom 1.3.2016).
Als Beilage erging an jede Direktion ein „Schulkalender
2015/16“, in dem die von Gesetz vorgegebenen Kürzungstage
ROT eingetragen sind!

pro Tag entfällt ein Fünftel der für die dauernde Mehrdienstleistung wöchentlich vorgesehenen Vergütung
Keine Einstellung der Vergütung der Mehrdienstleistungen:
•

•
•
•
•

Daraus ergibt sich:
Die Vergütung der Mehrdienstleistungen ist einzustellen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Allerseelen
Festtag des Landespatrons
Weihnachtsferien
Semesterferien: Montag bis Samstag
Osterferien
Pfingstdienstag
Sommerferien

Einstellung auch für Tage, an denen die Unterrichtserteilung
zur Gänze unterbleibt (keine Stunde gehalten wird):
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

bei einer Erkrankung/Arztbesuch (ausg. Amtsarzt)
bei einem Sonderurlaubes/Karenzurlaub
bei Teilnahme an einer mehrtägigen Schulveranstaltung
schulautonome Tage, wenn aufeinander folgend
Teilnahme an Arbeitsgemeinschaft
Sonstige Ausbildungen (inkl. Lehramtsprüfungen)
Schulung als Sprengelwahlleiter/in, Sprengelwahlleiter-Stellvertreter/in
Teilnahme an Schulgottesdiensten oder anderen
religiösen Übungen mit genereller Fernbleibeerlaubnis der Schüler
Waffenübungen
Zeugenladungen
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
(ab dem 4. Tag im Schuljahr)

•

wenn einem Lehrer/einer Lehrerin zwar an einem Tag
ein Teil des vorgesehenen Unterrichts entfällt, der Lehrer/
die Lehrerin am betreffenden Tag jedoch mindestens eine
Unterrichtsstunde gehalten hat.
an gesetzlichen Feiertagen (außer bei Überschneidungen
mit Ferien)
an einzelnen autonom schulfrei erklärten Tagen
an einem nach der Diensteinteilung für eine/n Lehrer/in
regelmäßig unterrichtsfreien Wochentag
bei Fort- und Weiterbildung an bis zu drei Tagen in jedem
Schuljahr, an dem der/die Lehrer/in Veranstaltungen der
Fort- und Weiterbildung, unabhängig davon, ob es sich
um drei einzelne Tage oder um bis zu drei zusammenhängende Tage in einer Woche handelt.
bei Vorliegen eines Dienstauftrages (Dienstbesprechung,
Amtsarzttermin, Organisation von Wettbewerben,
Anwesenheit als Kustos bei Überprüfung von Geräten,..)

Teilbeschäftigung
Bei Landesvertragslehrpersonen, deren Beschäftigungsausmaß herabgesetzt ist, die in Teilbeschäftigung stehen oder eine
Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutzgesetz oder nach
dem Väter-Karenzgesetz in Anspruch nehmen, gilt das dem
Beschäftigungsausmaß entsprechende Unterrichtsausmaß als
Unterrichtsausmaß im Sinne des Abs. 1.
Vergütung bei Teilbeschäftigung
Für Zeiten, mit denen die Landesvertragslehrperson lediglich
das Ausmaß des herabgesetzten – und nicht des vollen – Unterrichtsausmaßes überschreitet, tritt an Stelle der im Abs. 2
angeführten Vergütung eine Vergütung von 1,2% des Monatsentgeltes gemäß § 18.

2) Vertretungsstunden
(4) Einer Landesvertragslehrperson, die außerhalb ihrer laut
Diensteinteilung zu haltenden Unterrichtsstunden zur Vertretung einer vorübergehend an der Erfüllung ihrer lehramtlichen
Pflichten gehinderten Lehrkraft herangezogen wird, gebührt für
jede Vertretungsstunde, die im jeweiligen Unterrichtsjahr über
24 Vertretungsstunden hinausgeht, eine Vergütung von 35,5 €
(2016).
Auf Landesvertragslehrpersonen in Teilbeschäftigung tritt an
die Stelle von 24 Vertretungsstunden die ihrem Beschäftigungsausmaß entsprechende anteilige Zahl von Vertretungsstunden.
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Heilung oder Schmerztherapie?

„

In den ersten drei Jahren der Volksschule wird
im Bereich der Sprach- und Lesekompetenz aber
auch in den naturwissenschaftlichen Bereichen die
Basis geschaffen, auf der später aufgebaut werden
kann.“

S

Elisabeth

Fuchs, med

chmerzen sind zumeist ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas in unserem Körper nicht so funktioniert wie es sollte. Am Anfang versuchen wir meist selbst die Schmerzen
zu bekämpfen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten – die
einfachste ist oft ein Schmerzmittel zu schlucken.

in der Volksschule nicht mehr aus und zwar deshalb, weil die
Ressourcen für Sprachförderung gleich geblieben, die Kinder
für die sie gebraucht werden, aber mehr geworden sind. Gleichzeitig ist ebenso die Anzahl jener Kinder größer geworden, die
am Beginn der Schulzeit mehr präventive Förderung brauchen.

Manchmal reicht das aus und die Schmerzen verschwinden.
Wenn die Schmerzen aber bleiben und sogar noch stärker
werden, dann holen wir uns medizinische Hilfe und erst dann
wird nach der Ursache gesucht. Im Idealfall ist diese schnell
gefunden und der Grund für unsere Schmerzen kann bekämpft
werden.

In den ersten drei Jahren der Volksschule wird im Bereich der
Sprach- und Lesekompetenz aber auch in den naturwissenschaftlichen Bereichen die Basis geschaffen, auf der später aufgebaut werden kann. Dazu braucht es Zeit und intensive Förderung, zum Teil auch in kleineren Gruppen. Die Heterogenität in
dieser Altersgruppe ist größer denn je – diese Herausforderung
zu bewältigen kann eine Pädagogin in einer Klasse alleine auch
bei größtem Einsatz nicht schaffen.

Manchmal aber entschließen wir uns auch, die Krankheit zu
ertragen oder nicht so ganz ernst zu nehmen. Wir erhöhen
einfach die Dosis der Schmerzmittel. Das kann fatale Folgen
haben und vor allem: die Ursache für unser Leiden wird nicht
bekämpft, bisweilen wird die Erkrankung chronisch.
In Wien und zum Teil auch in anderen österreichischen Städten
leidet die NMS, genauer gesagt die Sekundarstufe 1, schon seit
längerer Zeit unter Schmerzen.
Seit Jahren versucht man diese zu bekämpfen. Verschiedene
Schmerzmittel mit unterschiedlichen Namen wurden ausprobiert, auch die Dosis wurde erhöht.
Die Ursachen für ihr Leiden müssen aber schon viel früher
bekämpft werden, im Idealfall im Kindergarten, auf jeden Fall
aber in der Volksschule und zwar schon in der Schuleingangsphase.
Seit einigen Jahren reichen die zur Verfügung gestellten Mittel
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Kinder mit einer anderen Erstsprache müssen in Deutsch auch
nach dem Erhalt des Status als außerordentliche SchülerInnen
weiter intensiv gefördert werden, denn der Spracherwerb ist
nach zwei Jahren erwiesener Maßen bei Weitem nicht abgeschlossen.
Wenn also in Zukunft nicht mehr Ressourcen – und zwar
bedarfsorientiert, je nach Anzahl der SchülerInnen, die einer
intensiveren Förderung bedürfen - in die Volksschule fließen,
werden die Schmerzen in der Mittelstufe nicht verschwinden –
im Gegenteil, die Erkrankung wird chronisch werden …
Und wenn die Ursache für die Schmerzen erfolgreich behandelt
wurde, hätte ich noch einen Vorschlag, um weiteren Erkrankungen vorzubeugen: Eine gemeinsame Schule der Zehn- bis
Vierzehnjährigen … aber diese Behandlungsmethode ist ja
leider umstritten, obwohl sie in anderen Ländern bereits seit
längerer Zeit erfolgreich angewendet wird!

Rotes Minus
durch
s chwarzes
Nein

Thomas

bulant, mmag., dr.

Irrwege sozialdemokratischer Schulreformen aufgrund von bildungspolitischer
Blockaden der ÖVP
Große Ziele. Den nachfolgenden Generationen soll es einst besser gehen. Jedes Kind ist uns gleich viel wert. Jeder Jugendliche
soll gleichwertige Chancen vorfinden. Niemand soll zurück gelassen werden. Hervorragend vorbereiteter Unterricht, beherzte
Beziehungsarbeit und pädagogisches Engagement haben wir an
unseren Lehrerinnen und Lehrern immer geschätzt. Wo sie an
die Grenzen des Machbaren gestoßen sind, haben wir uns auch
nicht gescheut, organisatorische Veränderungen zu fordern.
Eine gemeinsame Schule, eine Langform Pflichtschulzeit. Eine
Ganztagesschule, ein pädagogisches Programm anstelle einer
Kindergarderobe. Die SPÖ war stets eine Bildungsbewegung, die
Visionen hatte.
Jahrzehnte in einer Koalition mit reaktionären Standesdünklern,
die sich nobel Bildungsbürger nennen, brachten den Kurs des
roten Bildungsdampfers ins Schlingern. Aus der gemeinsamen
Schule wurde eine Neue Mittelschule, die die bei Eltern anerkannte differenzierte Hauptschule am Land ablöste und in den
Ballungsräumen ein neues Kapitel des Kampfes Restschule gegen AHS eröffnete. Neue Mittelschulen in der Nachbarschaft
von Gymnasien können einen pädagogischen Kopfstand nach
dem anderen machen. Die meisten Eltern sind der Meinung,
dass ihr Kind dort nur verlieren kann. Schüler wird man an einer
NMS nicht selbstbestimmt, sondern aussortiert. In die laut ÖVP
Wien beste Schulform dürfen sie eben nicht gehen. Ihre sozialen Probleme und ihre Benachteiligungen dürfen sie hingegen
in ihrem Rucksack in die Neuen Mittelschulen mitnehmen. Rote
Bildungsministerinnen beharren darauf, dass die ersten Schritte
in Richtung Otto Glöckel getan sind, auch wenn demnächst die
„neue NMS“ nur in 15 % Modellregionen ausprobiert werden
darf. Wir ringen im heurigen Schuljahr, Flüchtlingsklassen zu
verhindern, lassen jedoch seit Jahren homogene Schülergruppen
aus Globalisierungsverlierern und Bildungsfernen zu.
In der Diskussion um die verschränkte Form der Ganztagesschule hat man schon vor 20 Jahren aufgegeben und das ÖVP-Modell, die Offenen Schulen, zugelassen. Selbst aus SPÖ-Hirnen
ist der dazu gebräuchliche Begriff „Nachmittagsbetreuung“ fast
nicht auszurotten. Die schlechteste Form der Ganztagesschule Unterricht plus Mittagessen plus Lernen plus wieder Unterricht
– sei besser, als wenn die Kinder unbeaufsichtigt zu Hause oder
im Park herumlungern. Ein soziales Freizeitprogramm – ok. Ein
pädagogisches Programm, um Lernerfolge zu optimieren – nein.
Mit dem vor wenigen Jahren gestarteten Ausbau der ganztägigen
Formen wurde der Irrweg nochmals bestätigt. Anstatt nur mehr
verschränkte Ganztagesformen, und diese dann vielleicht ohne

Betreuungsbeiträge, zu unterstützen, wird in der Zwischenzeit
jeder Raum mit warmer Küche im Wirten nebenan oder im
Pfarrhaus finanziert. Ein Auszug aus dem Österreichbild.
Konsumgesellschaft, Migration, Kriegsflüchtlinge, Smartphone-Generation in der Halbtagesklasse unter dem Anschein einer homogenen Leistungsproduktion. Die Schulorganisation aus
dem Jahre 1962 kann die Pädagogik heute nicht mehr unterstützen. Das müssen wir jenen, die meinen, dass allein die Inhalte
zählen, immer und immer wieder vorhalten. Vorsicht ist walten
zu lassen, dass wir nicht das, von dem wir überzeugt sind, selbst
in Frage stellen, damit wir den anderen gefällig wirken. Die Sozialdemokratie hat die Schule von alten Zöpfen befreit und liberalisiert, die Lehrerinnen und Lehrer haben sie im Sinne der Sozialdemokratie kinderfreundlicher und lebenswerter gestaltet. Die
SPÖ ist jedoch an den großen organisatorischen Reformen gescheitert. Die Grundkonzeption und Intention von gemeinsamer
Schule und Ganztagesschule werden durch Irrwege verfremdet.
Wir fordern sie an den Feiertagen der Arbeiterbewegung ein, der
ÖVP stellen wir jedoch nie, wie sie uns bei anderen Themen, die
Rute ins Fenster. Stattdessen verlieren wir uns in pädagogischen
Schrebergärten, die es dem politischen Gegner erlauben, uns in
der Oberflächlichkeit unserer Mediengesellschaft vorzuführen.
Warum starten wir eine Diskussion über die Abschaffung der
Klassenwiederholung, obwohl dies für fast 100 % der SchülerInnen der Volksschule kein Thema ist? Warum bedrängen wir in
missionarischem Eifer unsere Lehrkräfte, kompetenzorientiert
zu unterrichten, obwohl die Unterrichtswissenschaft in Deutschland und in den USA schon längst wieder den Weg eingeschlagen hat, den Menschen im Unterricht, seine Begeisterungsfähigkeit und Beziehungsarbeit ins Zentrum zu stellen? Warum
glauben Sozialdemokraten, dass eine Inklusion von Kindern mit
besonderen Bedürfnissen ohne den notwendigen Support und
die Ressourcen funktionieren muss, wenn das Schulsystem die
Kinder mit 10 Jahren weiterhin segregiert und wir infolge dessen
bei der Häufung sozialer und erzieherischer Probleme bereits an
unsere Grenzen stoßen?
Seit Jahrzehnten die Lösung für unser Bildungssystem zu wissen und diese der Koalitionsräson zu opfern, grenzt nicht nur
an Selbstaufgabe einer Bildungsbewegung, sondern haarscharf
an einem Skandal. Die Kinder der bildungsfernen Schichten und
unsere Volkswirtschaft der Zukunft haben ihn zu bezahlen. Der
Kollateralschaden, dass sozialdemokratische Lehrervereine und
Gewerkschaften im Schönreden der Bildungspolitik Übung haben, ist dabei schon nebensächlich.
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ABSURD UND
POPULISTISCH:
DEUTSCHPFLICHT
IN DER PAUSE

„

Eine der großen und bedeutenden Aufgaben für öffentliche
Bildungsinstitutionen ist es, Kindern und deren Eltern die
Sicherheit zu geben, dass nicht Einsprachigkeit normal,
leichter oder besser ist [...].“

D

eutschpflicht in der Pause war eine der ersten Ankündigungen der schwarz-blauen Landeskoalition in
Oberösterreich um „ Integration zu beschleunigen“
(OÖ Nachrichten, 19.12. 2015) und wurde danach auch von
der steirischen Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner aufgegriffen. Das Bildungsministerium spricht in seiner
Stellungnahme von einem unzulässigen Verbot und zahlreiche ExpertInnen sehen diese Forderung als absurd und
„schädlich“ (Ursula Neumann, Presse 27.1.2016) an.
Diese Maßnahme widerspricht, wie betont wird, jeglichen
sprachdidaktischen und pädagogischen Erkenntnissen. Gemäß Marion Döll, Erziehungswissenschaftlerin an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, entbehre die Deutschpflicht jeder wissenschaftlichen Grundlage (Nachrichten.
at, OÖ 21.3.2016).

Es stellt sich die Frage, ob es sich hier tatsächlich um eine
gezielte Sprachfördermaßnahme handelt oder ob diese Forderung nicht vielleicht doch einen rein ideologischen Hintergrund hat
Faktum ist, dass Sprachförderung ein zentrales Aufgabengebiet von Schule ist. Dabei gilt es die generelle Sprachförderung
aller Kinder im Blick zu behalten. Unzureichende Kenntnisse in der Alltagssprache Deutsch stellen nicht die eigentliche
Hürde für einen Großteil der SchülerInnen dar, denn diese
wird zumeist ohnehin beherrscht. Probleme gibt es, wenn
es um den gehobenen Sprachgebrauch in Deutsch geht, die
Bildungssprache. Dieser wird jedoch nicht durch Pausengespräche mit Gleichaltrigen gelernt. Es braucht dafür gezielte
10

Marion

SerdaroGlu-Ramsmeier

fachliche Unterstützung und ausreichende Ressourcen.
Auch ist es für SchülerInnen von entscheidender Bedeutung,
dass ihre sprachlich-kulturelle Identität respektiert wird, sie
brauchen in ihrem Schulalltag die Berücksichtigung der Sprache, in der sie sich emotional und kognitiv zu Hause fühlen.
Die Deutschpflicht in der Pause führt bei den Betroffenen zu
Ausgrenzung. Die Kinder erleben die Entwertung ihrer Sprache als Entwertung ihrer selbst. „ Es wird ihnen signalisiert,
dass ihre sprachlichen Ressourcen nichts wert und unerwünscht sind. Das ist nicht nur für den Sprachlernprozess,
sondern für das Lernen insgesamt abträglich“. (Durchgängige Sprachbildung/Deutsch als Zweitsprache/Fachbrief Nr.
18 Georg Gombos, 2012) Partizpation ist nur in einer Kultur
möglich in der Dabeisein, Mitdenken und Mithandeln selbstverständlich sind.
Eine der großen und bedeutenden Aufgaben für öffentliche
Bildungsinstitutionen ist es, Kindern und deren Eltern die Sicherheit zu geben, dass nicht Einsprachigkeit normal, leichter
oder besser ist, sondern dass gute vielfältige Sprachkenntnisse
für ihre Kinder schulischen und beruflichen Erfolg sichern
können.
Die Bildungspolitik steht vor der komplexen Herausforderung Kindern unabhängig ihrer sprachlichen und sozialen
Herkunft gute Bildungschancen zu ermöglichen. Die Förderung von Mehrsprachigkeit ist dabei ebenso wichtig, wie die
der Bildungssprache Deutsch. Ein Widerspruch darf nicht
durch populistische Maßnahmen und Parolen künstlich hergestellt werden.

Integrationsgrad von
beeinträchtigten Kindern in
Wiener Schulen

34%
Prozentsatz der Kinder
mit Beeinträchtigungen
nach integrativem und
nichtintegrativem Bereich
im Schuljahr 2015/16

22%

44%

Gesamtzahl:
11265 Kinder/7,6%
der Gesamtschülerzahl.
Rund 3800 Kinder
davon haben Behinderungen und Beeinträchtigungen mit gewissen
sonderpädagogischen
Bedürfnissen ohne SPF.
Quelle: 17.IB SSR f Wien

Rupert

Corazza

integrativ (4999)

mehrheitlich nicht integrativ (2466)

integrativ ohne Lehrplanwechsel und ohne SPF (3800)

D

ie klare Mehrzahl der Kinder mit Förderbedarf, mehr als drei Viertel, wird integrativ an Regelschulen unterrichtet.
Die Statistik Austria erzeugt in den Bildungsstatistiken oftmals fälschlich den Eindruck, dass nur die Hälfte aller behinderten oder beeinträchtigten Wiener Kinder in den Regelschulen integrativ beschult werden. Diese statistische Meldung ist aus
mehreren Gründen falsch. In Summe erhalten 7,6% der Kinder in Wien eine intensivere sonderpädagogische Zuwendung, manchmal mit und manchmal ohne bescheidetem sonderpädagogischem Förderbedarf (kurz: SPF). 5,53% der Kinder haben einen SPFBescheid. Diese 7,6% der Kinder sind jedenfalls auf die eine oder andere Weise in ihrer schulischen Laufbahn stärker beeinträchtigt
und benötigen Unterstützung. Die Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik sind für diese Kinder zuständig. Weitere Kinder aus
dem Einzugsbereich der Beratungslehrer und Psychagogen, aus der Heilstättenschule oder der Sprachheilschule einmal abgesehen.
•

Vielen sonderpädagogischen Bedürfnissen wird auch ohne „SPF-Bescheid“ in Wien entsprochen, diese Kinder besuchen
Regelschulklassen aber mit sonderpädagogischen Ressourcen (Autisten, sozial emotional gestörte Kinder, sprachheilpädagogische Maßnahmen uvm.). Auch bei Aufnahme an der Sekundarstufe in der NMS und AHS muss nach dem Gesetz der SPF
aufgehoben werden (außer bei Fortbestand des Sonderschullehrplans), selbst wenn weiterhin sonderpädagogische Maßnahmen
gesetzt werden. Rund 3800 Kinder werden in Summe mit SPF nicht erfasst, sind aber mit speziellen Ressourcen abzudecken.

•

2466 Kinder besuchen Sonderschulklassen. Die Sonderschulen sind aber vielfach nicht mehr exklusive Sonderschulen, sondern
zum Teil auch als Regelschulen zu bewerten. Dennoch ist diese schulische Organisation als nichtintegrativ einzuschätzen wie
zum Beispiel für Klassen für Schwerstbehinderte (erhöhter Förderbedarf, basale Förderklassen) oder allgemeine Sonderschulklassen für sehr besondere Formen an Lernbehinderung.

•

4999 Kinder besuchen Regelschulklassen trotz Behinderung und Beeinträchtigung, zumeist in Form von Integrationsklassen
oder vergleichbaren Varianten und sind als integrativ zu zählen.
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Die Schule als menschenrechts-fördernde Institution
Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten gerichtet sein.
Art 26 Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte

Stefan

knapp, mag.

W

as sind eigentlich Menschenrechte und wofür sind sie
gut? Konfrontiert mit der Suche nach einer Definition dieser - für uns so selbstverständlichen - Rechte
könnte man wahrscheinlich einen großen Teil der ÖsterreicherInnen in Erklärungsnot bringen. Die Frage nach dem täglichen
Konsum von Menschenrechten bietet nach meiner Erfahrung
als Menschenrechtstrainer bei SchülerInnen der Sekundarstufe
einen sehr guten Einstieg, da ganz plötzlich ein konkreter Alltagsbezug hergestellt wird. Menschenrechte werden als etwas wahrgenommen, das uns unmittelbar umgibt und wir laufend und tagtäglich in Anspruch nehmen.
Laut Oskar Dangl, dem Leiter des Kompetenzzentrums für Menschenrechtspädagogik der KPH Wien-Krems, ist das Wissen über
Menschenrechte in der österreichischen Gesellschaft praktisch nicht
vorhanden, dies biete aber eine große Chance und auch Aufgabe für
die Schule. Ein weiteres Lernfeld, welches die Schule abdecken soll
und bereits auch, bewusst wie unbewusst, tut.
Die Lehrplanreform sieht ja zumindest für die Sekundarstufe ein verpflichtendes Modul Menschenrechtsbildung vor, während die Primarstufe
in solche Erwägungen bisher nicht eingebunden wurde. Der mangelnde Diskurs darüber dürfte auch der scheinbaren Komplexität des Themas geschuldet
sein.
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Zu bedenken gebe ich jedoch, dass gerade im Zuge der in Österreich geführten Werte- sowie Integrationsdebatte, das Konzept der Menschenrechte gar nicht früh genug an unsere Kinder und Jugend weitergegeben und verinnerlicht werden sollte. Die Menschenrechte in ihrer heutigen Form stellen unser
grundlegendes und seit der Aufklärung gewachsenes Wertefundament dar, bei welchem der Mensch als
freies und gleichberechtigtes Individuum im Mittelpunkt steht. Die Geschichte der Menschenrechte ist
durchaus als Erfolgsstory zu sehen, auch wenn sie immer wieder mit Rückschlägen verbunden ist.
Eine frühestmögliche Bezugnahme auf diesen Wertekanon könnte somit auch einen Schlüssel für
eine gelingende Integration darstellen.
Was ist Menschenrechtsbildung aber nun eigentlich genau?
Menschenrechtsbildung bedeutet sowohl das Wissen über Menschenrechte zu lehren
als auch ihren Wert zu vermitteln. Verantwortungsgefühl, kritisches Denken, politische
Partizipation, Empathie, Solidarität und ein Bewusstsein für Recht und Unrecht sollen
gestärkt werden. Menschenrechtsbildung ist immer auch ein gemeinsamer Lernprozess,
welcher nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene etwas angeht. Gefördert wird eine
Kultur der Menschenrechte. Dies soll durch ein Lernen über die Menschenrechte (Wissen und Verstehen), Lernen durch die Menschenrechte (Einstellungen, Haltungen, Werte) und Lernen für die Menschenrechte (Kompetenzen und Fertigkeiten) bewerkstelligt
werden. Dangl/Bayer haben die hierfür relevanten Punkte und alles was darunterfällt in
einem eigenen Kompetenzraster „Menschenrechtspädagogik“ zusammengefasst.
Dabei wird aber darauf Wert gelegt, dass Menschenrechtsbildung zwar einige Überschneidungen mit sozialem Lernen hat (Empathie, Wertschätzung, Verantwortungsgefühl, konstruktive Konflikt- und Konsensfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit, etc.),
jedoch nicht zwangsläufig mit sozial erwünschtem Verhalten zu verwechseln ist.
Wie kann Menschenrechtsbildung nun in der Schule aussehen?
Ganz wesentliche Grundvoraussetzung ist ein menschenrechtskonformes Lernumfeld, womit zu aller erst die Ausrichtung der Schule in Bezug auf die Miteinbeziehung
und Partizipation der Kinder sowie die Rolle der Lehrperson gemeint ist. Notwendig ist
eine bewusste Auseinandersetzung mit dieser Thematik, bestenfalls bereits in der PädagogInnen-Ausbildung. Die Lehrperson als Role Model sollte gerade in Bezug auf Haltung und
Wissen kompetent sein, da ansonsten eine authentische Vermittlung kaum möglich sein wird.
Bezüglich der Umsetzungsmöglichkeiten weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass LehrerInnen
besonders neugierig auf das sogenannte Handwerkszeug sind, welches ihnen die praktische Umsetzung im Klassenzimmer ermöglicht und auch erleichtert. Hierzu gibt es ausreichend Material,
das sehr gut in den Unterricht eingebaut werden kann. Konkrete Beschreibungen würden allerdings
den Rahmen dieses Artikels sprengen, weshalb ich vor allem auf die mittlerweile online gratis verfügbaren Standardwerke Compasito/Kompass – Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern/für
die schulische und außerschulische Bildungsarbeit verweisen möchte, welche eine Fülle an Themen und
Unterlagen für den Einstieg sowie das weiterführende Arbeiten anbieten. Darüber hinaus bietet z.B. Amnesty Österreich auf der Homepage kostenloses Material und Themensammlungen für den Schulbereich an.
Diese Angebote können und sollen auch als Anregung zur Weiterentwicklung verstanden werden. Viele dieser
Übungen sind interaktiv zu gestalten und leben vom Erfahrungslernen. Es ist daher auch dringend geboten,
ausreichend Zeit für Reflexion und Diskussion mit den Kindern einzuplanen. Ohne Nachbereitung ist eine Aktivität oft lediglich ein Spiel, das schnell wieder vergessen wird und daher auch keinen nachhaltigen Effekt erzielt.
Grundsätzlich können und sollen Menschenrechtsthemen in jedem Fach Platz haben. Das Wichtige dabei ist vor
allem, Anknüpfungspunkte zwischen Menschenrechten und dem schulischen Alltag bzw. Umfeld zu finden, um das
Thema greifbarer zu machen. Erst wenn die Kinder merken, dass Menschenrechte auch für sie selbst, im täglichen
Umgang miteinander, von Bedeutung sind, lernen sie sich persönlich dafür einzusetzen und stark zu machen. Sie
erleben, dass es sich lohnt, die jedem Menschen zustehenden Rechte zu kennen und diese einzufordern. Nicht
nur im kleinen, sondern in weiterer Folge auch im größeren (globalen) Bereich.
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SMART
Brunch
Eine Gelegenheit für
SchülerInnen, vielfältige
Lernerfahru ngen im Bereich
Entrepreneurship zu machen

Der SMART Brunch bietet die Gelegenheit mit Menschen, die
Ideen umsetzen ins Gespräch zu kommen. Beim SMART Brunch
erzählen Entrepreneure SchülerInnen von Ihren Erfolgen und
auch Rückschlägen.
Das Europa Büro des Stadtschulrates für Wien entwickelte eine
einzigartigen Initiative des Stadtschulrates für Wien und bietet
einen Rahmen für Workshops zur beruflichen Weiterbildung an,
zusätzlich fungiert er als „unternehmerisches Bereicherungsprogramm“ für SchülerInnen.
Im Herzen von Wien, zentral neben dem weltberühmten
Stephansdom gelegen, ist der SMART Point Vienna die erste Anlaufstelle für LehrerInnen und SchülerInnen der Sekundarstufe.
Der SMART Point Vienna hat das Ziel, junge Wiener SchülerInnen zu inspirieren und zu ermutigen, die nächste Generation von
Entrepreneuren zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden
Wiener UnternehmerInnen eingeladen, um über ihre Ideen zu
sprechen. Der SMART Point des Wiener Stadtschulrates ist Partner des „Starte dein Projekt“.

Judit

Makkos-Káldi, Dr.
UnternehmerInnen erzählen SchülerInnen über ihren Erfolgen
Helmut Pokornig ist der österreichische Illustrator, Grafiker,
und Figurentheater-Gründer traf Volksschulkinder aus der Lavantgasse (22. Bezrik), der Gastredner über seine Erfahrungen
und seinen Werdegang den Volksschulkindern erzählt hat.
Der berühmte Künstler-Unternehmer hatte bereits zahlreiche
Ausstellungen, arbeitet an Bühnenbilden, macht Bücherillustrationen, und als Gründer-Besitzer leitet, spielt, schreibt Stücke
für sein eigenes Puppenthetaer, Marijeli im 8. Bezirk in Wien.

Der SMART Point ist eine Initiative des Europa Büro des Stadtschulrates für Wien und bietet das Smart Brunch – gemeinsam mit
den Partnern: KPH Wien/Krems, der Wirtschaftskammer Wien
und der Initiative for Teaching Entrepreneurship (ifte.at) – an.
Die Entrepreneure wollen Jugendliche inspirieren und ermutigen
eigene Ideen zu entwickeln. Das Catering wird durch das Team
der SchülerInnenfirma der Junior High School Konstanziagasse
organisiert. Die SMART Brunches wurden erstmals 2013 im Rahmen des i.e. SMART Projekts angeboten, was vom Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Central
Europe Programms gefördert wurde. Durch das Projekt wurden
SMART Points in Bratislava, Budapest, Modena, Prag, Stuttgart,
Venedig und Wien gegründet und miteinander vernetzt.
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Helmut Pokornig als Gastredner am SMART Brunch
Quelle: Europa Büro, Stadtschulrat für Wien, 2016

Alexander Wanzenbeck ist Spenglermeister und Karosseriebaumeister, Vortragender am WIFI, Vertragslehrer an der
Berufsschule, sowie Vorsitzender bei Meisterprüfungen und

Lehrabschlussprüfungen. Er bildet in seinem
Unternehmen Lehrlinge im Lehrberuf Spengler
aus. v
Michael Müllner, Chef eines Tischlerei- und Sandstrahlbetriebs in Favoriten. Die Tischlerei
(vom Vater 1960 gegründet) beschäftigt
sich mit hochwertigen Möbelerzeugnissen,
Prototypen und Spezialanfertigungen sowie
mit der Planung und Fertigung von hochwertiger Einrichtung für den gehobenen Innenausbau und den gesamten Objektbereich.

gleichzeitig auch als Werbeagentur tätig ist. Manuela Renner ist
für den Bereich Vertriebs Consulting bei Unverblümt verantwortlich. Ihre Erfahrungen hat sie in zwei Welten gesammelt
und erweitert: als Sales Controller in einem internationalen
Konzern und als internationalen Key Account Manager in einem österreichischen Familienbetrieb.

Manuela Renner
Quelle: Renner (Copyright privat), Wien, 2016

Was hat das Unternehmerische Denken in den Wiener Schulen zu tun?

Michael Müllner (1.) und Alexander Wanzenbeck (2.v.l.) mit seinen Lehrlingen Patrick Svec und Karanbir Singh, r.) als Gastredner am SMART
Brunch
Quelle: WKWesp (WKO), Wien, 2016

Jungunternehmerin Marie-Louise Prinz, B.A. hat Ihre Ausbildung im Eventmanagement und Tourismusbereich genossen
und diese mit dem akademischen Titel „Bachelor of Arts“ erfolgreich abgeschlossen. Seit Ihrem 16. Lebensjahr ist sie in der
Eventbranche tätig, rund 10 Jahre Erfahrung runden Ihr Leistungsportfolio ab und machen Sie zu dem, was Sie heute ist „Erfolgreiche Veranstalterin und Moderatorin bewegender Events“ .

Entrepreneurship Education bezieht sich auf die Entwicklung
bestimmter persönlicher Qualifikationen, die nicht unmittelbar
zur Gründung eines Unternehmens führen müssen. Im engeren
Sinn bedeutet Entrepreneurship Education die Vermittlung von
Fachwissen und Fertigkeiten, die für eine erfolgreiche Unternehmensgründung und Unternehmensführung erforderlich sind.
Im weiteren Sinn Entrepreneurship Education umfasst auch alle
Bildungsmaßnahmen zur Weckung unternehmerischer Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Diese Veranstaltungen sollen bei der Umsetzung der “Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen der EU“, ganz besonders
auf die Schlüsselkompetenz „Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz“ fokussiert, die Sichtweise der SchülerInnen
erweitern.
Lernen Sie Gabriele Lechner die Designerin von Mondschein,
die Personalberaterin Karin Szakal oder Doris and
Bernhard Hofer (talent 2 talent GmbH), sowie Iris Blatterer vom Verlag Jugend&Volk
GmbH, Raoul Turkof von COM TRONIC
GmbH, oder Ulrich Schnarr vom Fotospeed kennen, um nur einige zu nennen.
Die Anmeldung erfolgt online unter dem
folgenden Link:

Marie-Louise Prinz
Quelle: Prinz (Copyright privat), Wien, 2016

http://eb.ssr-wien.at/index.php/de/archiv-de/
anmeldung-smart-brunches

Die Firma Unverblümt ist eine Unternehmensberatung, die aber
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e
G es u n de A ngebote für Schulen!
Qualitätsgesicherte Angebote in der schulischen
Gesundheitsförderung für alle Wiener Schulen.
Gesundheit entsteht dort, wo Menschen leben und arbeiten.
Die Schule ist ein Ort, wo Menschen viel Zeit verbringen, und
dieser kann die Gesundheit positiv beeinflussen. Ein gesundes
Lern- und Arbeitsumfeld zu schaffen, ist das Ziel der schulischen
Gesundheitsförderung. Im Fokus dabei stehen die gesunde Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, das Wohlbefinden der Lehrerinnen und Lehrer an ihrem Arbeitsplatz sowie die gesunde Gestaltung
des Schulalltags und Schulklimas. Um Schulen dabei individuell
und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt unterstützen zu können, hat
die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) gemeinsam mit der Stadt
Wien/Wiener Gesundheitsförderung das neue Projekt „Gesunde
Angebote für Schulen!“ ins Leben gerufen.

Der Katalog beinhaltet qualitätsgesicherte Angebote in der
schulischen Gesundheitsförderung zu folgenden Themen:

Das Projekt „Gesunde Angebote für Schulen!“ setzt sich zum Ziel, die
Qualität von Angeboten in der schulischen Gesundheitsförderung
zu sichern, in einem Angebotskatalog zusammenzufassen und durch
eine finanzielle Förderung für Schulen leistbar zu machen. Aus diesem Katalog können Wiener Schulen Angebote auswählen und eine
Förderung beantragen.

Diese Angebote stehen allen Wiener Schulen jedes Schultyps zur Verfügung. Im Angebotskatalog finden Sie Angebote für Schülerinnen/Schüler, Lehrerinnen/Lehrer und
Eltern. Sie haben die Möglichkeit, aus diesen zu wählen und
für die gewählten Angebote eine finanzielle Förderung bei
der WGKK zu beantragen.
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•

Ernährung

•

Bewegung

•

Suchtprävention

•

Psychosoziale Gesundheit

•

Schulentwicklung, materielle Umwelt und Sicherheit

ZV-Tagung 2016
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Ettenreichgasse - Pädagogische Hochschule Wien

Rauhensteingasse - ZV - Vereinslokal
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GruSSworte des neuen Vorsitzenden
des SLÖ -PH-Wien
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr gerne nutze ich die Gelegenheit, mich kurz vorstellen zu
dürfen. Als Hochschulprofessor für Fremdsprachendidaktik
und technologieunterstütztes Lehren & Lernen bzw. als Institutsleiter für Weiterführende Qualifikationen und Bildungskooperationen an der PH Wien und ehemaliger Gymnasialund Mittelschullehrer ist es mir ein besonders großes Anliegen,
den Verein vor allem in Schul-, Wissenschafts-, Erziehungsund Pädagog/innenfragen sowie in Agenden der Bildungs- und
Kulturpolitik bestmöglich zu unterstützen.
Vor allem die Bereiche der Lehre, Aus-, Fort- und Weiterbildung und deren Weiterentwicklung - mit all ihren facettenreichen sozialwissenschaftlichen bzw. pädagogischen Aspekten
- stellen im momentanen, stark urbanen bildungspolitischen
Kontext Wiens ein wichtiges Segment in der Umsetzung bzw.
Sicherung sozialdemokratischer Grundwerte dar, die ich als
überzeugter Pädagoge mit starkem Fokus auf Bildungs- bzw.
Chancengerechtigkeit konstant im Diskurs nach innen und außen gemeinsam im Team des Vereins unterstreichen bzw. vertreten werde. Dabei spielen vor allem die kollegiale Vernetzung
und der ständige, kritisch-reflexive Diskurs innerhalb und außerhalb des Vereins eine große Rolle, um sozialdemokratische
Werte vor allem im schulartenübergreifenden Kontext (z.B.
APS, AHS, BMHS, BS) authentisch vertreten zu können. Die
Bündelung bzw. Potenzialentfaltung unterschiedlichster Expertisen der Mitglieder sehe ich als große Chance auch in Zukunft weiter als gemeinschaftlich-agierender Verein aktiv und
bestimmt für klar deklarierte Positionen (siehe Positionspapier
nächste Seite) einzustehen. Darum würde ich mich sehr über
die Verstärkung des Teams freuen und lade Sie recht herzlich
ein, Mitglied beim SLÖ-PH-Wien zu werden, damit wir auch
in Zukunft gemeinsam als starke, transparent-agierende sozialdemokratische Organisation für Chancengerechtigkeit in der
Bildung stehen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos!
Bei Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung!

Thomas

strasser, Mag. Dr
Vorsitzender.

Elisabeth

Di Giusto, Dipl.-Päd. BEd MEd

stellvertretende Vorsitzende

Harald

Knecht, Dipl.-Päd. BA MA

stellvertretender Vorsitzender

Gerlinda

Urban, Dipl.-Päd. Mag.

stellvertretende Vorsitzende

Freundschaftliche Grüße!
Thomas Strasser
thomas.strasser@schule.at

ZV-Mitgliederbetreuung an der PH Wien
Ich freue mich zukünftig für Kolleginnen und Kollegen, die an der pädagogischen Hochschule Wien tätig sind, als Kontakt- und
Ansprechperson für Fragen, Anliegen, Informationen zu bildungspolitischen Inhalten, Themen und Veranstaltungen im Sinne einer
stärkeren Vernetzung von Ausbildung und Praxis unter ph-wien@zv-wien.at zur Verfügung zu stehen.
Hans Peter Freudenthaler
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Stuart

Brexit = Scotsexit = Indyref2

Y

ou are probably wondering what this strange
formula
means?
Please
read
on.
I am sure you are aware of what has been happening in
the UK in the last months even although it has been overshadowed by the refugee crisis. And rightly so. The one is a massive humanitarian disaster and the other is massive nonsense. So what
has been happening? The UK government has renegotiated some
aspects of its relationship to the EU (I will not bore you with the
details) and will now ask the British people on 23 June the simple
question: „Should the United Kingdom remain a member of the
European Union or leave the European Union?“
The options for voters will be ‚Remain a member of the European Union‘ or ‚Leave the European Union‘. So we are talking
about the possibility of a ‘Brexit’ if the majority tick: ‘Leave the
European Union’.
The latest opinion polls show that 51% want to ‘remain’ and 49%
want to ‘leave’. It’s tight. In Scotland however, over 60% want
to ‘remain’. And that’s the problem. It doesn’t matter what the
pro-European Scots vote, if the UK-majority says ‘leave’ then we
will also have to leave even if almost two-thirds of Scottish people don’t want to. So we are not just talking about a possible Brexit
we also have a ‘Scotsexit’ on our hands.
So how and why did this whole nonsense start? Traditionally in
the UK Conservative Party (the ‘Tories’) there are many so-called Eurosceptics, who do not like the EU and firmly believe that
the UK would be better off outside. Just like in the days of the
jolly good old British Empire. And many of these Eurosceptics
are sitting in the Westminster Parliament as elected Members of
Parliament (MPs) as ‘backbenchers’ (that means that they sit at
the back and often cause trouble) just like in school. Just for the
record: the Tories have 284 MPs – 129 want to ‘leave’; Labour has
222 – 7 want to ‘leave’; the SNP (Scottish National Party) have
54 – 0 want to ‘leave’.
In other words, the Tories are a divided party – different pressure
groups within the party are pulling and pushing in different directions. And it is difficult for the Leader of this kind of party, in
this case, David Cameron, to keep the whole show on the road.
Added to this dilemma, Mr Cameron has another problem to
deal with – UKIP (The UK Independence Party). UKIP is 100%
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anti-EU, although it has 22 Members sitting in the European
Parliament in Brussels and each of them earning an awful lot of
money every month from an institution that they hate. It is as I
said, nonsense. UKIP is a direct threat to the Tories, particularly
in England, winning more and more votes by blaming the EU
and the migrants for all the problems that the UK has. The problem is: an increasing number of people believe this right-wing
populist nonsense. Sound familiar?
And so what did Mr Cameron do to appease his Eurosceptic MPs
and to show the UKIP voters that he is standing up to the ‘bad
guys’ in Brussels? He promised before the last general election
that if the Tories won the absolute majority he would negotiate a
new deal for the UK and then ask the people what they thought
about it. Well, strangely enough he got his absolute majority and
had to stick to his pre-election promise. By the way, I vaguely
remember a leading Austrian politician once saying something
before an election that he didn’t keep after the election. And you
remember what happened as a result?
So now we are stuck in this horrible mess with the real possibility
of being out of the European Union at midnight on 23 June. And
then Pandora’s box will be opened with all sorts of ‘evils’ flying
around. But if I remember correctly Pandora managed to close
the box again just in time keeping one thing in it before it also
escaped namely ‘Elpis’ i.e. hope or expectation. So what is my
hope or expectation if there really is a Brexit and Scotsexit? And
now I come back to my strange formula at the beginning of this
article: Brexit = Scotsexit = Indyref2.
Currently, there are ongoing discussions in Scotland that if we
are dragged out of the EU by a UK-majority we should seriously
reconsider our position as a part of the UK: in other words Independence Referendum No.2 (Indyref2). And this time, perhaps
the voters who last time felt that their interests were best looked
after in the UK will decide that they are not. And vote: ‘Yes’. So I
am not joking when I say that an exit vote on 23 June will have
huge and long-lasting effects on the UK for many generations.
And all because one person (or a small group of persons) driven
by political opportunism said something that they perhaps didn’t
really mean.
There are lessons to be learned.

Gedanken eines Lehrers
zum Thema

„Was passiert während einer
Unterrichtsstunde, hat aber nichts
mit Kindern zu tun?“
oder: „Zwei Menschen in Schwarz“

Natürlich wird unsere tägliche Arbeit des Öfteren durch unvorhergesehene Zwischenfälle
unterbrochen – ein krankes Kind, traurige Nachrichten von zu Hause, Streitigkeiten, etc.
Auch positive Ereignisse können uns davon abhalten den Lehrplan wie geplant umzusetzen –
Erzählungen von kleinen Geschwistern, erfolgreichen Sportbewerben am Wochenende, etc.
Beide Aufzählungen wären endlos, betreffen unsere SchülerInnen und sind Teil unserer Arbeit im
zwischenmenschlichen Bereich. Das ist auch gut so.
ABER: Folgendes trug sich vor kurzer Zeit an meiner Schule zu:
Schulfremde erwachsene Personen (2 an der Zahl, einer männlich, eine weiblich) öffneten während
des Unterrichts einfach Klassentüren, traten ein, beobachteten Kinder und LehrerInnen, sahen beim
Unterricht zu.
Unruhe bei SchülerInnen und KollegInnen machte sich breit. Auch Verunsicherung kam auf:
Eine Inspektion? FachinspektorInnen auf Besuch? ElternvereinsvertreterInnen? MitarbeiterInnen der Magistratsabteilung, welche die Heizkörper zählen?
In der folgenden Pause wurde natürlich im LehrerInnenzimmer diskutiert – vor allem junge KollegInnen
wussten diese Situation überhaupt nicht einzuschätzen. Einige waren verunsichert: „Habe ich was falsch
gemacht?“; „Wer hat diese Menschen gerufen?“; „Warum kamen die ausgerechnet in meinen Unterricht?“
Des Rätsels Lösung war dann doch ziemlich simpel: Zwei Zentralausschussmitglieder (Personalvertretung) der FCG machten einen Schulbesuch!
Dazu ist Folgendes zu sagen: Die Tätigkeit der PersonalvertreterInnen ist immens wichtig! Es ist auch
wichtig KollegInnen zu zeigen, dass jemand für sie als Ansprechpartner da ist und die Präsenz der
Personalvertretung in den LehrerInnenzimmern ist zu begrüßen – jedoch:
Welche Person, selbst LehrerIn, unterbricht den Unterricht, unangemeldet, unbekannt für viele KollegInnen, ohne über die Wirkung seiner Handlungsweise zu reflektieren?
Wer kommt auf die Idee, den Kindern Unterrichtszeit wegzunehmen um Werbung für die eigene Person
(Fraktion) zu machen?
Welche Intention wird damit verfolgt, LehrerInnen während des Unterrichts und vor den Kindern
über eventuelle Probleme am Arbeitsplatz zu befragen?
Wir an unserer Schule empfanden dies als aufdringlich, deplatziert und kontraproduktiv für unsere Arbeit!
Ich bitte eindringlich darum von dieser Art der „Betreuung“ in Zukunft Abstand zu nehmen!
Daher mein Brief – in der Hoffnung auf Weiterleitung an geeignete Stelle.
In diesem Sinne und auf diesem Weg allen KollegInnen viel Kraft für die täglichen Herausforderungen,
und sei es auch „nur“ eine Störung von zwei Menschen in Schwarz.
Ein empörter Lehrer
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ZV-Tagung 2016 berichte
au s d e n a r b e i t s g r upp e n
AG: MIGRATION UND SCHULIS CHE INKLUSION

D

ie Arbeitsgruppe setzte sich aus Personen zusammen, die
in ihrem schulischen Alltag mit unterschiedlichen Erfahrungen in Bezug auf das Thema konfrontiert sind: die
ZV-Vorsitzenden der Bezirksgruppen des 2.IB, 4.IB, 7.IB, 8.IB,
9.IB und des 17./18.IB, die Vorsitzende der Gewerkschaft des
17. IB, die fraktionelle Vorsitzende des Dienststellenausschusses
18. IB, eine Kollegin aus dem ZV- Vorstand, zwei Kolleginnen
aus den Bezirksgruppen und zwei Mitglieder der ständigen AG
Mehrsprachigkeit.
Im Fokus der Arbeit stand die „Inklusive Bildungsgerechtigkeit
für alle SchüerInnen“. In einem angeregten, vertiefenden Austausch wurden verschiedene Aspekte näher beleuchtet. Eine
differenzierte Auseinandersetzung erfolgte in zwei zeitweise getrennt arbeitenden Gruppen, eine mit Fokus auf die migrationsbedingte Mehrsprachigkeit und die andere mit dem Fokus auf
Themen der Sonderpädagogik. Die Ergebnisse beider Gruppen
wurden in einer gemeinsamen Sitzung diskutiert und ein zusammenfassendes Ergebnis im Plenum präsentiert.
Zu Beginn wurden systemische Faktoren, welche die Bildungslaufbahn der SchülerInnen mitbestimmen, näher beleuchtet.
Hervorzuheben ist hier, dass die frühe Selektion nach der 4.
Klasse Volksschule einen starken Einfluss auf die Bildungslaufbahn von Kindern hat. Von der AG wird deshalb die gemeinsame
Schule der 10 – 15-Jährigen gefordert, die eine höhere Chancengleichheit für alle SchülerInnen gewährt ungeachtet ihrer sozialen und sprachlichen Herkunft. Weitere, als wichtig erachtete
Punkte waren: kostenlose Nachmittagsbetreuung, sowie ein von
der Berufstätigkeit der Eltern unabhängiger Zugang zu ganztägigen Schulen.
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Als weiterer zentraler Faktor wurde die Bedeutung der Muttersprache/Erstsprache als wesentlicher Bestandteil der eigenen
Identität der SchülerInnen dargelegt. Die Anerkennung und
Förderung dieser wirkt sich nicht nur auf den Sprachlernprozess
positiv aus, sondern hat einen massiven Einfluss auf das Lernen
insgesamt.
In der AG wurde hervorgehoben, wie wichtig die Förderung von
gesamtsprachlichen Bildungskonzepten ist, diese sollten sowohl
die Sprachförderung in der Bildungssprache Deutsch berücksichtigen, als auch die mitgebrachten Sprachen der mehrsprachigen Kinder, den muttersprachlichen Unterricht und den Fremdsprachenunterricht beinhalten.
Die Gruppe mit Fokus auf Themen der Sonderpädagogik erarbeitete ein konkretes Konzept für eine Brennpunktveranstaltung
für alle ZV-Mitglieder Wiens. Diese soll Anfang Oktober 2016
stattfinden. Aufgrund von Anfragen von ZV-Mitgliedern aus
den Bezirken wurde ein Themenpool als Diskussionsbasis für
die ZV- Veranstaltung erarbeitet. Die ReferentInnen hierzu werden angefragt. Die TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe werden
sich weiterhin regelmäßig zum Informationsaustausch treffen,
um sich mit „Wegen zur gemeinsamen Verantwortung für alle
Kinder“ auseinanderzusetzen und diese Entwicklung aus dem
Blickwinkel der verschiedenen Schularten zu betrachten.
Im Gesamten wurden das intensive Arbeiten, der Austausch und
die Vernetzung über die Schularten hinweg von allen TeilnehmerInnen als gelungen und wertvoll erlebt.

AG: BerufseinsteigerInnen

D

ie
AG-BerufseinsteigerInnen
ist
bereits
seit Jahren zentraler Bestandteil des Zentralvereins.
Seitdem
verfolgen
wir
ein
gemeinsames Ziel. Wir wollen neuen KollegInnen
den Verein und die Chancen und Vorteile, die mit einer ZV-Mitgliedschaft verbunden sind, näher bringen.
Eine Aufgabe, die sehr leicht formuliert, aber nicht leicht
umzusetzen ist und den Beteiligten sehr viel Engagement und
Idealismus abverlangt.

StudentInnen sowie LehrerInnen im ersten Dienstjahr
gerichtet hat, ist es gemeinsam mit der FSG gelungen, uns als
kompetente und verlässliche AnsprechpartnerInnen zu positionieren. Mehr als 300 BesucherInnen haben uns bewiesen,
dass wir mit dem Thema am Puls der Zeit lagen und junge KollegInnen mit den richtigen Inhalten erreicht werden können.
Dadurch sind Zentralverein und FSG in den Köpfen der jungen KollegInnen so präsent wie nie zuvor.

Drei Schwerpunkte:

Partizipationsmöglichkeiten eröffnen

Unsere Arbeit fokussiert sich im Wesentlichen auf drei
Schwerpunkte:

Veranstaltungen wie „Punschrallye“ und „Inselfeier“ boten
Mitgliedern Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Wie bei allen Veranstaltungen herrschte eine rege
Beteiligung. So entwickelt sich seit einiger Zeit eine Gemeinschaft, in welcher angeregt über Schulthemen und Bildungspolitik diskutiert wird.

Informationen verbreiten:
In den vergangenen Jahren haben wir uns erfolgreich vom
Blätterwald, der an den Pinnwänden mancher LehrerInnenzimmer vorherrscht, abgehoben und uns dadurch die Aufmerksamkeit der KollegInnen gesichert.
Neonfarben, knackige Sprüche und Grafiken sind jedoch nur
die halbe Miete. Um LehrerInnen anzusprechen, bedarf es
klarer, in sich schlüssiger Positionen, die auch ohne Vorwissen verstanden werden können. Eine Aufgabe, der wir uns als
Verein gemeinsam stellen müssen und die nicht auf die leichte
Schulter genommen werden darf.

Angebote schaffen
Durch die Veranstaltung „Dienstrecht to Go“, die sich an

Dieses lebendige Netzwerk gilt es beständig zu erweitern. Es
ermöglicht einen direkten, persönlichen Einstieg in das
überregionale Vereinsleben. Um die hohe Motivation der jungen KollegInnen aufrecht zu erhalten, benötigt es darüber hinaus vielfältige Perspektiven.
Für das kommende Jahr setzen wir uns daher zum Ziel, bestehende Partizipationsmöglichkeiten verstärkt zu kommunizieren und andere, gänzlich neue, zu schaffen. Denn nur durch
die aktive Mitarbeit und den kontinuierlichen Diskurs entstehen die Werte, welche unseren Verein sowohl auszeichnen als
auch ausmachen.

AG: Schulautonomie

I

mmer wieder wird in den Medien über Schulautonomie berichtet. Genaue Details darüber sind allerdings nicht immer
bekannt und die Herausforderung liegt oft im Detail, in der
Umsetzung von Theorie in Praxis. Autonomie scheint schnell ein
verlockender Begriff zu sein, doch wo macht sie überhaupt Sinn
und bringt Nutzen im konkreten Kontext?

Dabei kristallisiert sich heraus, dass wir bereits viel Autonomie
in der Schwerpunktsetzung und autonomer Gestaltung haben,
dies uns jedoch nicht immer bewusst ist.

Die Arbeitsgemeinschaft Schulautonomie diskutierte auf Basis
von aktuellen Dokumenten, wie z. B. „Bildungsreformkommission Vortrag an den Ministerrat von 17.11.2015“ und „Freiraum
für Österreichs Schulen, März 2015“ und erarbeitete bildungspolitische Forderungen.

Was keinesfalls passieren darf: Mangelverwaltung, Einfrieren
pädagogischer Innovation

Was Ziel sein muss: Zeit und Gestaltungsraum für Kinder und
Pädagogik!

Zum Punkt der finanziellen Autonomie ist in der Gruppe die
Haltung vertreten, dass Schulleiterinnen in Wien sich keine
finanzielle Autonomie und Übernahme von Schulerhalter-Auf-
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gaben wünschen, die Drittmittelaufbringung auch kritisch zu
sehen ist.
Schulen in sozioökonomisch guter Lage können Drittmittel
leichter und schneller aufbringen und nutzen. Wesentlich ist,
dass Bildung als ein für alle zugängiges Gut auch aus der Öffentlichen Hand gesichert bleibt, damit sich die soziale Tradierung
von Bildung verringert und Chancengleichheit gefördert wird.
Beim Thema der Modellregion kam in der Arbeitsgruppe klar
zutage, dass die Deckelung von 15% für Wien keinesfalls genügt.
Befürchtet wird eine drastische Reduzierung pädagogischer Innovationsmöglichkeiten.
Durch anstehende Autonomiebestrebungen darf der Fokus der
SchulleiterInnen-Tätigkeit nicht noch weiter auf Administration, Dokumentation und – im schlimmsten Fall - auf mögliche
Mangelverwaltung gelenkt werden.

Schulen, Schulleiterinnen und Pädagoginnen muss die Möglichkeit geboten sein, sich auf ihre Kernaufgabe, die Pädagogik, in
der das Kind im Zentrum steht, zu konzentrieren.
Alternative Leistungsbeurteilung, Mehrstufenklassen, Inklusion,
Individualisierter Unterricht, Differenzierung, SQA und Kompetenzentwicklung sind Themen, für die sich Pädagoginnen begeistern.
Wir haben in Wien eines der innovativsten Schulsysteme, das
durch den engagierten Einsatz unserer Kolleginnen getragen
wird. Dies gilt es für uns zu sichern und gemeinsam weiter zu
entwickeln. Hier liegen die Begeisterungsfelder unserer engagierten Pädagoginnen und die Multiplikationsfelder hin zu unseren Schülerinnen.
Anfragen und Anregungen nehmen wir als Arbeitsgruppe gerne
entgegen unter office@zv-wien.at; Betreff: AG-Schulautonomie

Wir geben bekannt, dass Frau SR Dipl. Päd. Gabriela Reitbrecht nach langer schwerer
Krankheit am Montag, dem 16. Mai 2016 im 58. Lebensjahr verstorben ist. Gabi war viele
Jahre ein engagiertes und wertvolles Mitglied im ZV, DA und GBBA von Floridsdorf. Ihr
Wirken als Lehrerin war getragen durch einen unvergleichlichen Einsatz, enormen Enthusiasmus und hoher pädagogischer und sozialer Kompetenz.

Wir werden sie mit Hochachtung in ewiger Erinnerung behalten!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Tief erschüttert und mit großer Trauer muss ich euch mitteilen, dass unsere sehr
geschätzte Konny Charwat nach schwerer Krankheit verstorben ist. Wir verabschieden
uns von einer Kollegin, die allen stets als engagierte, warmherzige und zuverlässige Freundin
in Erinnerung bleiben wird. Als fraktionelle Gewerkschaftsvorsitzende unterstützte sie die
Kolleginnen und Kollegen stets und hatte für alle ein offenes Ohr. Das ist in der heutigen,
schnelllebigen Zeit etwas ganz Besonderes. Wir werden sie alle schmerzlich vermissen und
ihr Angedenken immer in unseren Herzen in Erinnerung halten. Unsere Gedanken sind bei
ihr und ihrer Familie.
verfasst von: Renate Pochop, ZV-PTS
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Der ZV-Vorstand wüns cht
Euch

schöne ferien!

Termine
Brennpunkt

Treffpunkt

BAG-Info

Junggebliebene

JunglehrerInnen

Bezirke

Alle Termine auch unter:

www.zv-wien.at

