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Gründe, warum es sich lohnt,
dem ZV auf Facebook und Twitter zu folgen ...

Die Nutzung von Facebook und Twitter im
World Wide Web schafft Möglichkeiten einer
zielgerichteten, wechselseitigen Kommunikation:
Unmittelbar können Informationen gefunden,
geteilt und kommentiert, Inhalte und Gedanken
verbreitet, verlinkt und bewertet werden.
Ab November 2016 wird das Social Media Redaktionsteam des ZVs sowohl bildungspolitisch
relevante Ereignisse als auch ganz allgemeine
schulische Fragen auf Facebook und Twitter zur
Diskussion stellen.
Ziel des neuen Social Media Auftritts des ZV ist
es, schneller auf aktuelle Themen reagieren zu
können und einen konstruktiven Meinungsaustausch auch online zu führen. Facebook und Twitter sollen dem ZV helfen, Information und Dialog
mit dem World Wide Web zu verknüpfen.
Warum lohnt es sich, uns auf Facebook und Twitter zu folgen?

Grund 1:

Informationen erhalten
Unser ZV Social Media Redaktionsteam verfolgt
das Ziel, relevante Inhalte so schnell als möglich
zu posten. Facebook und Twitter sollen als neue
Informationsebenen verstanden werden, um Wissen zu teilen.

Grund 2:

Meinungen darstellen
Es ist essentiell, allen ZV-Mitgliedern auch im
virtuellen Raum die Möglichkeit der Darstellung
eigener Ansichten zu bieten: Sowohl aktuelle Ereignisse aus dem Schulalltag als auch politische
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Sandra

MATSCHNIGG-PEER, BEd
Schwerpunkte sollen erörtert werden können.
Die zwei Social Media Plattformen Facebook und
Twitter dienen als Kommunikationskanäle, die
Wissen schnell multiplizieren und Meinungen äußern lassen. Dadurch wird es möglich, Inhalte aus
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, denn
der Zentralverein wirkt auf allen schulischen Ebenen und Bereichen. Der Einsatz von Facebook
und Twitter bietet uns die Möglichkeit, die Chancen aber auch die Herausforderungen des Schulalltags aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und bewirkt dadurch einen umfassenden
und gleichberechtigten Meinungsaustausch.

Grund 3:

Kontakte pflegen und neue knüpfen
Die Nutzung von Facebook und Twitter wird es
ermöglichen, das weite Netzwerk des ZVs sichtbar
werden zu lassen und dieses zu erweitern: Neue
Kontakte können durch einen konstruktiven
Austausch geknüpft, beziehungsweise bereits bestehende Freundschaften auf unkomplizierte Art
und Weise gepflegt werden. Das ZV-Netzwerk online zu nutzen bedeutet, konkrete Fragen schnell
und einfach beantwortet zu wissen. Unverbindlich können weitere Mitglieder kennengelernt,
Herausforderungen des Alltags durch Kommunikation gemeistert und gelungene Unterrichtskonzepte geteilt werden.
Wir freuen uns auf zahlreiche bereichernde Posts
sowie Kommentare und hoffen auf ein Kennenlernen beziehungsweise Wiedersehen auf Facebook
und Twitter.

Facebook: https://www.facebook.com/zvwien
Twitter: @ZV_Wien

VORWORT
Martin

KIRCHMAYER

ZV-VORSITZENDER

G

r undschulreform, die Ministerratsvorlage
der Bildungsreform und die bedarfsgerechte Verteilung der Mittel aus dem Integrationstopf II – Schlagworte, die die Bewegung
im Bildungsbereich in diesem Herbst umreißen
und Bewegung in der Bildungslandschaft signalisieren.

bedeutet, dass viele in Wien bereits zur Tagesordnung gehörende Schulversuche ins Regelwesen
übernommen wurden und keiner Genehmigung
mehr bedürfen. Jedoch die Durchführung ist mit
Mehraufwand für LehrerInnen verbunden. Das
ist sicher ein Thema mit dem wir uns im Zentralverein intensiv auseinandersetzen sollten.

Ist das ein Grund zum Feiern? Prinzipiell ja,
wenn auch in Detailfragen die Handschrift der
Bewahrer/innen deutlich zu spüren ist. Wir leben
nun einmal in einer Koalition und sind nur im
Einklang mit dem Partner in der Lage Veränderungen zu initiieren. Die Veränderungsfreude
des Koalitionspartners ist leider schnell enden
wollend.

Auch die Ministerratsvorlage zum Schulautonomiepaket enthält viele weitreichende Veränderungen für die Schulen. Es wird besonders darauf
zu achten sein, dass die neoliberalen Gedanken
von Testung und daraus resultierenden Belohnungen oder Bestrafung von Schulstandorten
nicht als Maß für die neue Gestaltung genommen
werden

Daraus resultiert, dass die Grundtendenz in der
Grundschulreform „ermöglichen“ heißt. Das

In diesem Sinne freue ich mich auf spannende
Diskussionen im Verein.
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– also nicht wissend, ob der Inhalt zum Erscheinungsdatum tatsächlich in allen Belangen noch passend ist.
Aber ich bin sicher, dass das Thema bis dahin noch immer
brennt – möglicherweise noch mehr als jetzt.

Elisabeth

FUCHS, MEd

D

ie tragischen Ereignisse in Nizza und München sowie alle anderen Attentate, Angriffe,
Gewaltakte und nicht zuletzt die beängstigenden Geschehnisse in der Türkei haben diesen Sommer mehr geprägt als alles andere.
Ich bin damit beschäftigt, meine Gedanken zu
ordnen. Die Bilder in den Medien schockieren und
machen mich wie so viele andere Menschen sprachlos. Gleichzeitig geht da draußen der Sommer weiter,
lachende Kinder, Sonne – zugegebenermaßen ist
das Wetter nicht ganz so strahlend wie im vergangenen Jahr – Freizeit, Urlaub, Leichtigkeit. Und immer
wieder stellt sich mir die Frage, ob ich mir diese Sommer – Sonne – Urlaubsleichtigkeit angesichts des
Elends und des Leids überhaupt erlauben darf?
Aber ich nehme auch andere Gefühle in mir wahr:
Misstrauen und Argwohn versuchen meine - von mir
bisher zumindest angenommene - Toleranz und Vorurteilslosigkeit zu untergraben. Ich fühle mich noch
sicher in meiner Heimatstadt und doch ertappe ich
mich bisweilen dabei, dass mich eine Gruppe junger
Männer – vermutliche arabischer Herkunft – dazu
bringt am Abend die Straßenseite zu wechseln.
Ich vermisse meine sonst so ausgeprägte Haltung
nach Erklärungen zu suchen. Ich kann und vor
allem will nicht verstehen, warum so viele Menschen
einen gewaltsamen Tod sterben müssen für – ja wofür
eigentlich? Nun ist diese Zeitschrift aber kein
Medium um meine Gefühle zu verarbeiten – also was
hat das alles mit Schule zu tun?
Ich mache mir Sorgen angesichts des bevorstehenden
Starts in das neue Schuljahr. Sorgen um die PädagogInnen, die täglich in den Klassen stehen. Sorgen um
SchulleiterInnen, die vermehrt mit schwierigen Konfliktsituationen konfrontiert sein werden. Und nicht
zuletzt Sorgen um die Schülerinnen und Schüler.
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Lehrkräfte werden mit vielen Fragen konfrontiert
sein, denn in unserer digitalisierten Welt haben
Kinder und Jugendliche Bilder gesehen, die sie ohne
Hilfe nicht verarbeiten können und wie wir wissen,
werden viele von ihnen von ihren Eltern diese Unterstützung nicht bekommen. Doch welche Antworten
gibt es, wenn schon wir Erwachsenen mit dieser Situation bisweilen überfordert sind? Wie Angst nehmen
und Sicherheit geben, ohne zu lügen oder Informationen vorzuenthalten? Wie den Glauben an das Gute im
Menschen vermitteln, angesichts der herrschenden
Grausamkeit und Brutalität?
Vor allem – aber nicht nur – in den NMSn erfordert
das Zusammentreffen vieler unterschiedlicher
Kulturen schon bisher großes Engagement und
Einfühlungsvermögen der LehrerInnen. Und
dank ihres bisherigen Einsatzes hat das auch gut
funktioniert. Angesichts der aktuellen Geschehnisse
wird sich die Situation noch verschärfen, aber können
sie diese zusätzlichen Herausforderungen auch noch
bewältigen? Wie gelingt es zu vermitteln, dass Politische
Bildung heute mehr denn je ein unverzichtbarer
Unterrichtsinhalt ist, aber das Austragen politischer
oder ethnischer Auseinandersetzungen in der
Schule keinen Platz hat? Kurz zusammengefasst, wie
gestalten wir Schule als einen Ort der Begegnung,
des friedlichen Miteinanders, des Respekts und
der gegenseitigen Wertschätzung unterschiedlicher
Ethnien, Kulturen, Religionen und Sprachen, wenn
diese sich an anderen Orten bekämpfen?
Bleibt noch die Frage nach der Kernaufgabe von
Schule. Diese besteht nämlich meiner Meinung nach
darin Bildung zu vermitteln, die Freude am Lernen
zu erwecken und am Leben zu erhalten, Kinder zu
selbständigen, mündigen Menschen zu erziehen, die
in der Lage sind sich eine eigene Meinung zu bilden
und somit weniger leicht zu instrumentalisieren sind.
Beispiele aus der Geschichte und auch der Gegenwart

zeigen, Bildung ist einer der wesentlichen Schlüssel zu
einer demokratischen, friedlichen Gesellschaft.
Alle zuständigen Institutionen stellen bereits Unterstützung zur Verfügung – doch wird diese ausreichen?
Ich glaube nicht! Es braucht mit Sicherheit mehr
PsychologInnen, SozialarbeiterInnen und StreetworkerInnen und ganz dringend mehr lebendige Beispiele
gelungener Integration in unseren Schulen.
Vor allem aber braucht es mehr Unterstützung für die
PädagogInnen, wenn sie diese Herausforderungen
bewältigen sollen. Beratung und Supervision sowie
Unterstützung in der Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen durch ExpertInnen aus den bereits im
vorigen Absatz genannten Bereichen, müssen zum
Schulalltag dazugehören sowie der tägliche Unterricht. Ressourcen für Kriseninterventionen müssen
rasch und unkompliziert abrufbar sein – Konflikte
drohen – trotz guter Präventionsarbeit – oft unvorhergesehen zu eskalieren.
Kaum eine Institution ist in Zukunft so gefordert wie
die Schule und kaum eine Institution kann – vorausgesetzt die Rahmenbedingungen stimmen – so
viel Positives bewirken. Die meisten Lösungsansätze
sind bereits bekannt und lesen sich daher fast wie ein
Auszug aus den Parteiprogrammen der vergangenen
Jahrzehnte:
•

noch mehr Initiativen im Bereich der Elternarbeit, weil die Einstellung zu Bildung hier geprägt
wird

•

eine pädagogisch wertvolle, flächendeckende und
durchgehende Betreuung im Kindergarten, weil
die familiären Ausgangsbedingungen eben nicht
für alle Kinder gleich sind und der Kindergarten
mangelnde Förderung aus dem Elternhaus noch
am besten kompensieren kann

•

mehr Ressourcen in der Volksschule, vor allem
in der Schuleingangsphase, weil die Grundkompetenzen für jedes weitere Lernen nur dort gut
entwickelt werden können und weil in Bezug auf
eine gutes Miteinander Prävention besser wirkt
als Krisenintervention

•

eine gemeinsame Schule der 10 – 14 Jährigen, die
den Kindern alle Bildungschancen eröffnet und
nicht schon frühzeitig Bildungs- und Zukunftsbarrieren baut und somit ein künstliches, ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal schafft

•

eine ganztägige Schule, die allen Kindern offensteht, also kostenfrei, mit vielen Angeboten und
Förderungsmöglichkeiten, weil sich die Herausforderungen der Gegenwart nicht in einem
halben Tag bewältigen lassen

Mit ziemlicher Sicherheit werden wir mit vereinten
Kräften auch dieses Schuljahr erfolgreich bewältigen – beginnen wir es damit, uns bewusst mit dieser schwierigen Thematik auseinanderzusetzen und
Lösungsansätze zu entwickeln!
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S

chon seit einiger Zeit interessiere ich mich
für das Thema Film und das selbstständige Erstellen von Stop-Motion-Filmen. Bei
verschiedenen Kleinprojekten in der Volksschule
nutze ich immer wieder die Möglichkeit, auch mit
den Kindern Kurzfilme zu machen.
Durch ein Email unserer Direktorin stolperte ich
Anfang Jänner über die Wettbewerbsausschreibung „Menschenrechte in der Stadt“ ausgeschrieben von der Fundamental Rights Agency, dem
Menschenrechtsbüro der Stadt Wien und dem
Stadtschulrat für Wien.

Nach Absprache mit der Klassenlehrerin einer
2. Klasse beschlossen wir, uns mit den Kindern
für zwei Monate jeweils zwei Wochenstunden
mit dem Thema zu beschäftigen und dazu einen
Legetrickfilm zu erstellen. Die Klasse war sofort
mit großer Begeisterung dabei.
Wir starteten im Teamteaching mit Bildimpulsen, anhand derer die Kinder feststellen sollten,
was für sie ein schöner Raum zum Leben ist, was
sie dafür benötigen und wer sich ihrer Meinung
nach darum kümmert. Schnell waren wir mitten
ins Thema eingetaucht und versuchten den Kindern durch Beispiele aus ihrem Lebensalltag auch
schwierige Begriffe verständlich zu machen. Anschließend wurden jeweils zwei kindgerecht formulierte Menschenrechte an Zweiergruppen verteilt, welche die Kinder zunächst besprachen und
in ihren eigenen Worten der Klasse vorstellten.
Nach dieser Erarbeitungsphase wählten wir vier
Bereiche von Menschenrechten aus, die sich für
die Klasse als besonders wichtig erwiesen. Unser
Ziel war es, dass die Kinder diese in Alltagssketches verpackten. Die jungen FilmemacherInnen
erfanden in Kleingruppen kurze Geschichten zu
je einem Themenbereich: Arm und Reich, barrierefreie Stadt, freie Religionsausübung und Sprache.
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Mit großem Eifer wurden Figuren und Kulisse
gezeichnet und aus Buntpapier entworfen, der
Ablauf der Kurzgeschichten besprochen und passende Texte erstellt. Schließlich nahmen wir wiederum in den Kleingruppen die Fotos für die Filme auf. Dabei arbeiteten wir mit einer Software,
bei der die Kinder direkt im Programm den Auslöser der Kamera bedienten und die Fotos gleich
am Bildschirm erschienen. Das Besondere an der
Software ist die Möglichkeit, das vorangegangene
Foto noch als Schatten sichtbar zu machen, womit
die Kinder sehen konnten, wie weit sie einen Gegenstand bewegt hatten.
Um die geschaffenen Stummfilme mit Stimmen
und Ton zu hinterlegen, nahm ich sequenzweise
in Zweier- bis Vierergruppen den Ton mit den
Kindern auf. Für viele SchülerInnen war es eine
ganz neue Erfahrung, ihre aufgenommene Stimme zu hören und sie waren sehr konzentriert bei
der Sache. Mit Hilfe der MuttersprachenlehrerInnen konnten die Kinder ihre eigene Sprache bei
der Vertonung miteinbauen.
Der wirkliche Film entstand aber schließlich zu
Hause am Computer, beim Anpassen der Bilder,
Schneiden der Filmsequenzen, Verändern und
Zuschneiden des Tons in Programmen und dem
Hinterlegen mit Musik. Aber der Aufwand hat
sich gelohnt, als ich beim ersten Abspielen des Filmes in die Gesichter der Kinder blickte.
Für die Einreichung mussten wir den Film noch
beschleunigen, weil er etwas zu lange war und
schließlich hieß es: Warten. Die Überraschung
und Freude war groß, als wir erfuhren, dass wir
den ersten Platz gewonnen hatten.
Die MitarbeiterInnen der Fundamental Rights
Agency besuchten uns an der Schule, um sich für
unsere Teilnahme zu bedanken und uns Geschenke zu überreichen. Im Rahmen des dreitägigen
Grundrechteforums in Wien wurden die Gewinnerprojekte auf einem Messestand präsentiert.

Zusätzlich gewannen wir einen Workshop, an
dem einige Kinder der Klasse teilnehmen und einen professionellen Filmemacher und eine Schauspielerin kennenlernen durften. Der Höhepunkt
war die Überreichung der Hauptpreise auf der Forumsbühne. Wir gewannen ein Tischfußballspiel
und eine mobile Karaoke-Maschine. Für mich als
Lehrperson war der eigentliche Gewinn die tolle
Arbeit mit den Kindern und die erfahrene Wertschätzung der Arbeit der Kinder von außen.
Mag.a Elisabeth Simhandl BEd.

Sprachförderung durch das
Gestalten von Kurzfilmen

An unserem Schulstandort gibt es immer wieder
Kinder, die nur sehr geringe Fortschritte im Spracherwerb der deutschen Sprache machen. Für diese Kinder haben wir im letzten Schuljahr im Rahmen der Förderung 2.0 Stunden unter der Leitung
von Kollegin Elisabeth Simhandl einen Kurs eingeführt, bei dem die SchülerInnen Kurzfilme zu
diversen Themen gestaltet haben. Einige Kinder
übten bei der Vertonung der Filme bis zu einer
halben Stunde freiwillig an der richtigen Aussprache von einem Satz. Weiters konnte durch die intensive Beschäftigung mit verschiedenen Themen
der Wortschatz der Kinder erweitert werden.
Diese Medienarbeit ist eine großartige Bereicherung des Unterrichts. Da unsere Schule durch die
erfolgreiche Durchführung eines EU-Projektes
im Rahmen der Verleihung des eTwinning-Gütesiegels auch einen Geldpreis bekam, konnten wir
einen Teil der Hard- und Software anschaffen, die
diese Arbeit wesentlich erleichtert.
VDn OSRin Gerlinde Holzinger
VS 17, Rötzergasse 2-4
7

BILDUNG KOTZT DAS KIND
750 Mio. allein sind noch nicht die
Ganztagesschule der Zukunft.

Thomas

BULANT, MMag., Dr.
Bundesvorsitzender des SLÖ

V

orweg ist einmal fest zu halten, dass es ein großer Erfolg der Regierung Kern ist, 750 Millionen von den
Banken für die Bildung zur Verfügung zu stellen. In den letzten Jahren hatte die Bankenrettung Milliarden
in Anspruch genommen, die in vielen Politikfeldern, darunter auch in der Bildung, gefehlt haben. Während
der Lohnsteuerzahlende Reallohnverluste zu verschmerzen hatte, sicherten die Bankenpakete die Finanzwirtschaft
ab. Der geöffnete Geldhahn könnte nun den politischen Sonntagsreden von der Bedeutung der Bildung für die Zukunft Österreichs erstmals in einem großen Ausmaß folgen. Das Bildungsministerium ist versucht, dem bisherigen
Gießkannenprinzip den Rücken zu kehren und die Mittelvergabe an Kriterien zu binden. Mit der Ansage, dass die
verschränkte Form der Ganztagesschule bevorzugt umgesetzt werden soll, hat Bundesministerin Sonja Hammerschmid den richtigen Schritt gesetzt. Sie möchte mit dieser Schulform eine effizientere Lernorganisation und einen
kindgerechten Tagesablauf in der österreichischen Schullandschaft implementieren. Zweifler und Gegner stehen
ante portas. Nährstoff für die Perpetuierung des unproduktiven Diskussionsprozesses rund um die „Zwangstagesschule“ sind einige Irrtümer.

Irrtum #1

Die Ganztagesschule betreut.
Mir geht die Galle über, wenn selbst sozialdemokratische SpitzenfunktionärInnen den Mehrwert einer
ganztägigen Schule vorrangig in einer Nachmittagsbetreuung sehen, die die Vereinbarkeit von Kindererziehung und ganztägiger Anstellungsverhältnisse der
Erziehungsberechtigten fördert. Sie stützen damit das
überholte, überwiegend fern jeder Realität gepflegte Familienbild der ÖVP: Die Mutter zu Hause am
Herd betreut ihr Kind am besten. Stimmt, aber was
hat Betreuung mit einem pädagogischen Projekt des
Lernens zu tun?
Eine Ganztagesschule ist keine Halbtagesschule plus
Betreuung, weil eine Schule betreut nicht, sondern sie
unterrichtet, erzieht und beaufsichtigt aufgrund eines
pädagogischen Konzeptes. Die Ganztagesschule, unterstützt von FreizeitpädagogInnen, nimmt mit ihrem
Mix von Unterrichts-, Freizeit und Übungsphasen auf
die Konzentrationsfähigkeit und den Biorhythmus
von Kindern Rücksicht. Weder die Halbtagesschule
noch Mama oder Papa zu Hause können die Unterrichts- und Förderelemente nachmittags leisten, die
aufgrund des Belastungsausgleichs für die Kinder auf
einen Unterrichtstag zu verteilen sind.
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Irrtum #2

Die Wahlfreiheit in der
nichtverschränkten
ganztägigen Form ist pädagogisch
vertretbar.
25 Jahre gelebte Praxis an einer Offenen Schule in
der Sekundarstufe 1 haben mir bewiesen, dass diese Schule aufgrund der Wahlfreiheit der Eltern selten pädagogische Leitfäden spinnen, Lerngruppen
konstant halten und für die Kinder einen pädagogischen Mehrwert erzielen kann. Diese von der ÖVP
im politischen Konsens erzwungene Ganztagesform
- der Regelfall in Österreich - entspricht dem Konzept nach einer Halbtagesschule, die vormittags und
nachmittags den klassischen Blockunterricht anbietet, lediglich von 50 Minuten Mittagessen und „Frischlufttanken“ im Pausenhof sowie einer 50-minütigen Lernstunde unterbrochen. Wenn wir den Eltern
sagen würden, dass in der täglichen Lernstunde die
klassische Hausübung, das Wiederholen von neuen
Lerninhalten und die Vorbereitung auf Leistungsfeststellungen geleistet werden kann, wäre das eine glatte
Lüge. Kinder haben eben verschiedene Lernstile und
brauchen unterschiedliche Lernumgebungen. Ein hoher Verwaltungsaufwand und viele Stresssituationen
für SchülerInnen und LehrerInnen, fern dem pädagogischen Konzept der verschränkten Ganztagesschule,
lassen viele an Lernerfolgen in solchen ganztägigen
Schulen zweifeln.

nen gemeinsam bis zum Läuten
durchquälen, um dann endlich
Zeit zu haben, ermattet irgendwann am Nachmittag zu Hause
zu lernen bzw. die Korrektur- und
Vorbereitungstätigkeiten zu machen.
Eine weitere Antwort: Wir holen
das Geld vom Ministerium ab
und werden ganztägig.
Auch das ist nicht der Weisheit
letzter Schluss, denn die Pflichtstundentafeln und Inhalte der
Lehrpläne sind nicht kompatibel
mit einer Ganztagesschule. Sie
entstammen einer Zeit, wo man
zu einer Halbtagesschule „Schule“ und zum uns allen bekannten
Bulimielernen „Humboldt’sches
Bildungsprinzip“ sagte. Heute lernen, morgen wiedergeben,
übermorgen vergessen. Ich kenne
niemanden in Wirtschaft und Gesellschaft, der diese „Bildungskotzerei“ als Kompetenz nachfragt.

Irrtum #3

Geld allein macht glücklich.

Es ist gut, dass man es hat, wenn man es braucht. Es
richtig zum Einsatz zu bringen, ist aber kein Fehler.
Die Feilscherei zwischen Bund, Länder und Gemeinden um die 750 Millionen ist bereits ausgebrochen.
Jeder will ein Stück vom Kuchen, um unter dem
Deckmantel pädagogischer Konzepte sein Gesellschaftsbild oder seine vorhandenen Infrastrukturen
zu festigen.
Für uns sozialdemokratische LehrerInnen steht das
Kind im Zentrum. Und geht es den SchülerInnen gut,
geht es auch den LehrerInnen gut.
Jeder von uns weiß, dass ein Vormittagsunterricht,
der vier bis sechs Stunden andauert, die Konzentrationsfähigkeit vieler SchülerInnen strapaziert,
Verhaltensauffälligkeiten nicht ausbleiben und die
Lernerfolge sich minimieren. Was tun? Die Antwort
heißt: Freizeit- und Übungsphasen sind einzubauen! Ein halber Schultag reicht dafür aber nicht aus.
Daher müssen sich SchülerInnen und LehrerIn-

Dem Geld müssen daher weitere
bildungspolitische Maßnahmen
folgen. Eine Reform der Lehrpläne und der Stundentafeln ist
überfällig. Schulen in der Pflichtschulzeit müssen das
autonome Recht zur Gestaltung von gegenstandszusammenfassenden Lernfeldern erhalten. Die zeitlichen und ressourcenmäßigen Freiräume sind dann
einerseits für Begabtenförderung und Stützkurse,
andererseits für pädagogisch wertvolle Freizeitphasen zu nützen. Über den Einsatz von FreizeitpädagogInnen verliert auch das „Totschlägerargument“, die
Ganztagesschule würde dienstrechtliche Verschlechterung für LehrerInnen erbringen, an „Strahlkraft“:
22 Stunden Lehrverpflichtung bleiben 22 Stunden
Lehrverpflichtung. Pädagogische Schulraumarchitektur und autonom zu wählende Planungsphasen
des pädagogischen Personals unterstützen das pädagogische Projekt GTS. Über allem hat auch noch der
Konsens der Gebietskörperschaften zu stehen, dass
jene Schulen der Pflichtschulzeit, die als verschränkte
Ganztagesform geführt werden, nicht öffentliche Anstalten für Besserverdienende sind, sondern unserem
Verfassungsgrundsatz der Schulgeldfreiheit entsprechen.
Abschließend sei mir eine kleine Polemik erlaubt:
„Über jene Abgeordnete, die bei Plenarsitzungen spätestens ab dem zweiten Redner unruhig werden und
den Saal verlassen, aber bei Kindern 5 mal 50 Minuten vollste Konzentration jeden Vormittag als Selbstverständlichkeit und effiziente Form von Lernen sehen, kann ich mich nur mehr wundern.“
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Zwei

Die Macht der

geschlechtlichkeit
Tamara
PEER, BEd

Barbara

HOCHENEGG, BEd

Mein Name ist Sam und ich bin acht Jahre alt. Seit fünf Jahren wohne ich mit
meiner Mutter in einer kleinen Wohnung in Wien. In meiner Freizeit treffe ich mich
gerne mit Freunden im nahegelegenen Park, um mit dem Fahrrad zu fahren, Fußball
oder Verstecken zu spielen. Wenn es einmal regnet, spiele ich am liebsten mit meiner
Playstation oder mit Matchboxautos.
Diese Beschreibung scheint zu zeigen, wer Sam ist. Die Vorstellung erzeugt ein klares Bild: Es handelt sich um ein neunjähriges
Kind, das seine Freizeit mit Freund*innen im nahegelegenen Park oder mit Computerspielen verbringt. Doch warum glauben wir
zu wissen, wer Sam ist?

Ich habe braune Augen, eine Stupsnase und Sommersprossen, die ich nicht besonders
mag. Meine Haare sind lang, blond und gelockt. Am liebsten trage ich das
Fußballtrikot, das ich von meiner Oma geschenkt bekommen habe. Meine Freunde
ärgern mich deshalb oft, denn sie sagen, dass ich keine anderen Sachen zum Anziehen
hätte, was aber nicht stimmt. Ich besitze unzählige Röcke, Kleider, T-Shirts und
Blusen. Sie hängen in meinem Kleiderschrank, in dem ich auch die rosa Flugponys und
Puppen verstaut habe, die ich nicht haben möchte, aber immer bekomme.
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Durch diese Beschreibung ist es mit einem Mal nicht mehr so offensichtlich, wer Sam ist. Während das Kind zunächst als Bub gedacht werden konnte, ist nun unklar, welches Geschlecht ihm zugeschrieben werden soll. Es hat lange Haare und bekommt Ponys
und Puppen geschenkt, daher könnte es ein Mädchen sein – die vorherigen Beschreibungen lassen allerdings darauf schließen, dass
es sich um einen Buben handelt. Sam scheint nun nicht mehr klar identifiziert und bestimmt werden zu können und steht nun als
Person selbst in Frage.
Ob es sich bei Sam um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, scheint essentiell und unumgänglich, um eine Wirklichkeit für
dieses Kind denken zu können, um dieses Kind als Mitglied der Gesellschaft wahrzunehmen. Doch warum ist diese Zuordnung
notwendig? Warum scheint es uns so wichtig zu wissen, ob Sam ein Mädchen oder ein Bub ist?
Wir leben in einer Gesellschaft, in der es nur zwei Geschlechter gibt. „Wird es ein Bub oder ein Mädchen?“ – schon vor unserer Geburt wird aufgrund geschlechtlicher Merkmale bestimmt, wer wir sind. Unser Verhalten, unser Aussehen, unser Wissen baut darauf
auf.
Das biologische Geschlecht und die damit verbundene Identität besitzen Macht: Unbewusst und unhinterfragt wirken diese Kategorien auf Personen. Sie schaffen und bestimmen Wirklichkeit – eine gesellschaftliche Realität scheint ohne diese Kategorien nicht
gedacht werden zu können.

Ich gehe gerne schwimmen. Im Schwimmbad gibt es tolle Rutschen und ein
Wellenbecken. Ich könnte stundenlang im Wasser sein. Ich mag auch die Stille,
wenn ich tauche. Was mir aber gar nicht gefällt, ist der Badeanzug, den ich zum
Geburtstag geschenkt bekommen habe. Bisher habe ich nur Badehosen getragen.
Ich verstehe nicht, warum ich das jetzt nicht mehr darf. Der Badeanzug war
sicherlich der Grund dafür, dass ich nicht in die Männerumkleide gehen durfte – der
Bademeister hat mich darauf hingewiesen, dass die Umkleide für Mädchen woanders
ist.
Aufgrund des Aussehens wird entschieden, wer Sam ist und welche Rolle das Kind übernehmen muss. Unbewusst bewegen wir uns
in einer Wirklichkeit, die von gesellschaftlich hervorgebrachten Normen bestimmt wird und die wir nicht hinterfragen müssen, weil
wir entsprechen: Wir müssen nicht entscheiden, welche Garderobe oder welche Toilette wir benützen, welche Kleidung wir tragen,
Sam schon. Personen, die dieser zweigeschlechtlichen Ordnung nicht entsprechen, sind unsichtbar und entziehen sich unserem Bewusstsein sowie unserer Sprache (vgl. Schütze 2010, S.43).

Ich gehe in die Klasse 3c. Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport, ich bin auch
in beiden Fächern sehr gut. Eigentlich gehe ich gerne in die Schule. Was mich ein
bisschen nervt sind diese Gruppenarbeiten. Unsere Lehrerin teilt uns ständig ein:
Mädchen müssen mit Mädchen zusammenarbeiten und Buben mit Buben. Ich muss auch
neben einem Mädchen sitzen, obwohl ich viel lieber neben Florian sitzen würde.
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Schule baut auf der Zwei-Geschlechter-Ordnung auf.
Wir schreiben dem Kind eine Rolle zu und glauben zu
wissen, wer es ist. Der Name, das Aussehen, die Kleidung veranlassen uns zu kategorisieren. Unbewusst
beziehen wir uns dabei auf Stereotypen, ohne zu hinterfragen, ob die zugeschriebene Geschlechtsidentität
dem Kind gerecht werden kann. „Ich brauche jetzt
starke Burschen, die mir beim Tragen helfen!“, „Für
die Mädchen habe ich extra Glitzerpapier besorgt!“,
„Toll, dass die Mädchen wieder so gut aufgepasst
haben!“ – Aussagen wie diese, finden sich im schulischen Alltag immer wieder und reproduzieren ein
Machtsystem, das Personen ausschließt. Ausgeschlossen werden all jene, die nicht männlich bzw. weiblich
sind und die nicht der zugeschriebenen Geschlechtsidentität entsprechen.
„Als normal gilt nur, wer über einen eindeutig männlichen oder weiblichen Körper verfügt, der zu einer
ebenso eindeutigen Geschlechtsidentität kausal in
Zusammenhang steht, woraus sich wiederum eine
unzweifelhaft heterosexuelle Orientierung ableitet“
(Schütze 2010, S.52). Schule ist ein Ort, an dem die
Einteilung in männlich und weiblich und die damit
einhergehenden Erwartungen an das Kind alltäglich
sind. Heterosexualität wird unbewusst als Normalität
vermittelt, das zeigt die Betrachtung von Unterrichtsmaterialien und –inhalten. In den Schulbüchern fin-
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den wir Bilder von Müttern, die kochen oder von Buben, die mit ihren Freunden Fußball spielen. Wenn
im Englischunterricht über Familie gesprochen wird,
werden „mother and father“ vorgestellt. Wenn in Sachunterricht oder Biologie von Sexualität die Rede ist,
werden nur männliche und weibliche Körper sowie
deren heterosexuelle Beziehung thematisiert. Vergessen werden all jene, die andere sexuelle oder körperliche Identitäten besitzen.
Diese Erkenntnis veranlasste uns, darüber nachzudenken, wie die normierte Zwei-Geschlechter-Ordnung durchbrochen werden kann, um jedem Kind
die Möglichkeit zu bieten, seine eigene Identität aufzubauen. Schule soll ein Ort sein, an dem jedes Kind
sein darf, wie es ist und nicht, wie es sein soll. Doch
was können wir dafür tun?
In der nächsten Ausgabe der Perspektive möchten wir
den Versuch wagen, diese Frage zu behandeln, indem
wir ein Projekt vorstellen, welches in einer dritten
Volksschulklasse durchgeführt wurde.
Literatur:
Schütze, Barbara 2010: Neo-Essentialismus in der
Gender-Debatte. Transsexualismus als Schattendiskurs pädagogischer Geschlechterforschung. Bielefeld:
transcript Verlag

THE

HATEMONGERS
AND THE

DISENCHANTED

A

s a word of explanation at the beginning: my father
was a fishmonger by trade. That means: he worked
with and sold fish. This article is about ‘Hatemongers’. So in analogue, Hatemongers are people who ‘work
with and sell hate by trade’. I’ll come back to this later on.
My last article for the Perspektive was about the possibility
of a Brexit. Well it’s happened. On 23 June, 52% of UK voters
said that they wanted to leave the EU – so Brexit is no longer a possibility; it has become reality. The problem is however, that 62% of Scottish people voted to stay in the EU. But
that doesn’t matter anymore because Scotland will have to
leave the EU just like England, Northern Ireland and Wales
whether the Scottish people like it or not.
The English and the Welsh like it because they are the ones
who voted for it, especially an overwhelming majority of
people living in big cities in Middle and Northern England
(London was the exception). The Irish don’t like it and the
Scots are definitely ‘not amused’.
What a mess: a divided UK; total confusion because no one
knows what Brexit will look like - someone described it like
this: ‘We’ve recently sold our old house so that we can move
into a new one. The only problem is that we don’t have a new
house to move into.’
So what happened? I found one attempt to try to explain it
in the ‘Scotland on Sunday’ newspaper (24.7.16) really helpful. In an article called “Hatemonger’s speech silences the
laughter” I discovered two very relevant statements: “Many
Remainers – trapped in their Europhile bubbles – were blind
to the scale of resentment in English cities and the capacity of
Leave campaigners to exploit it. They couldn’t conceive that
a populist campaign based on lies and led by bigots would
triumph. Yet it did.” In the same article and switching to the
other side of the Atlantic, I also read: “If you type the words
“Will Donald Trump” in the Google search engine, the first
suggestion it comes up with is “win the presidential election”
and second is “start World War III”. The fact that neither of
these prospects now seem out with the bounds of possibility
is terrifying and proof of how much has changed since he
announced his candidacy. But every time it seemed like he
(Trump) must have blown it, he tapped into a fresh reservoir
of discontent… Most Trump supporters don’t want facts; all
they want is a conduit for their rage”.

Stuart

SIMPSON

Looking at the two statements I would like to underline the
following words: “resentment”, “discontent”, “rage”, “don’t
want facts” and also “populist”, “lies”, “bigots”, “exploit”.
On the one hand, there is a growing number of people who
are discontented, filled with resentment, full of rage and not
really interested in facts. Let me call them the Disenchanted.
And on the other hand, populist bigots who exploit this situation not hesitating, if necessary, to use lies to do it. Let me
call them the Hatemongers (to use the title of the newspaper
article).
Disenchanted and Hatemongers: For me, this is a pretty plausible explanation of what might have happened with Brexit,
especially in big English towns and cities. And I think this is
also a pretty plausible explanation for ‘Trump Mania’ in the
current US Presidential election. I recently saw a baseball cap
with the wording: “Make America Hate Again”. That is ‘Hatemongerism’ in a nutshell.
But I don’t think the Disenchanted / Hatemonger scenario is
only restricted to the USA or England. It is all over the world;
all over Europe and it’s here at home in Austria as well; and
doing very nicely, thank you.
So what to do? It’s probably not too clever to start with the
Hatemongers because they can only really exist where the Disenchanted are. We have to start with the Disenchanted. And
admittedly, that is an ongoing mega-project.
So I say to myself: fight the Hatemongers by combating disenchantment wherever it is to be found. And disenchantment
is everywhere. Echoing the words of the famous Simon and
Garfunkel song ‘El Condor Pasa’, let’s sing together (smiley):
‘I’d rather be a fishmonger than a Hatemonger. Yes, I would,
if I could, I surely would’.
Why? Because fish is healthy; hate is destructive. Always.
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Richtigstellung!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, trotz sorgfältiger Kontrolle wurde der Artikel „Campus Donaufeld“
bedauerlicherweise in der letzten Ausgabe der Perspektive nicht korrekt abgedruckt, daher wird dieser Artikel in
der aktuellen Ausgabe erneut veröffentlicht.

CAMPUS DONAUFELD
Kindergarten und Schule auf dem Weg zu einer gemeinsamen
Bildungseinrichtung

I

m Jahr 2009 startete der erste Bildungscampus in
Wien, der in der ersten Umsetzungsphase für Kinder von 0 - 10 Jahren konzipiert wurde. Der Campus
Donaufeld folgte als dritter Standort im Jahr 2012 und
ist seit heuer im Vollausbau. Das Campusmodell als
neues Bildungskonzept der Stadt Wien definiert sich im
Wesentlichen durch folgende Kriterien:
•

Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Kinder an
den Campusstandorten werden nicht nur ganztägig
(GTVS), sondern auch ganzjährig gefördert.

•

Kombination von Kindergarten, Schule und Freizeit:
LehrerInnen und PädagogInnen arbeiten eng zusammen und es werden sowohl räumliche als auch
personelle Synergien bestmöglich genutzt. Die PädagogInnen, die am Campus in der Freizeit tätig sind,
haben wie die im Kindergarten arbeitenden dieselbe
Grundausbildung und sind bei der MA10 angestellt.

•

Transitionsprozesse sollen begleitet werden: Transitionen fokussieren auf die Bewältigung von Veränderungen, im Fall des Campus Donaufelds auf den
Übertritt eines Kindes vom Kindergarten in die
Schule. Die Nahtstelle Kindergarten-Volksschule soll
enger werden und ein Hineingleiten von einer Institution in die andere soll ermöglicht werden.

•

Enge Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen: Zum Beispiel mit der Musikschule der Stadt
Wien oder mit Sportvereinen.

				

(Leber 2012)

Transition
Erst kürzlich sind Transitionen in der Bildungslaufbahn
von Kindern ins Augenmerk der Pädagogik gerückt und
es werden nun auch in der Fortbildung Seminare zum
Übergang vom Kindergarten in die Volksschule angeboten. Doch was bedeutet das Wort Transition eigentlich?
„Transitionen sind Lebensereignisse, die Bewältigung

14

Astrid

PANY, MA
von Diskontinuität auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiveres Lernen anregen und als
bedeutsame biografische Erfahrung von Wandel in der
Identitätsentwicklung wahrgenommen werden“ (Griebl
& Niesel, 2011, S. 38). Diese Entwicklungsaufgabe müssen nicht nur die Kinder bewältigen, sondern auch die
dazugehörigen Eltern. Lehrer/innen und Pädagog/innen
nehmen auf diesen Prozess Einfluss, müssen ihn aber
nicht selber aktiv bewältigen (Griebl & Niesel, 2011,
S117).
Umsetzung am Campus Donaufeld
Um eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Volksschule zu ermöglichen, setzten wir als
ersten Schritt regelmäßige Hospitationen der jeweils anderen Institution fest. Ich persönlich halte dies für das
Fundament, welches alles andere erst ermöglicht. Lehrer/
innen wissen sehr wenig über das, was im Kindergarten
wirklich geleistet wird und die wenigsten haben sich jemals den Bildungsplan für Kindergärten aufmerksam
durchgelesen. Kindergartenpädagog/innen hingegen haben wenig Wissen über die eigentlichen Anforderungen
in einer ersten Klasse und haben als Referenzrahmen oftmals nur ihre eigene Schulzeit.
Im nächsten Schritt setzten wir Fixpunkte in der Zusammenarbeit, welche über das gesamte Schuljahr laufen.
Ein Highlight ist dabei die wöchentliche Motopädagogikstunde. Jeden Donnerstag wird im Turnsaal von zwei
Lehrerinnen ein Parcours aufgebaut. Zwischen der zweiten und der vierten Unterrichtseinheit stoßen jeweils 10
Kindergartenkinder zu einer Schulklasse dazu und verbringen die Turnstunden gemeinsam. Die Kindergartenkinder werden zur Unterstützung von einer Pädagogin
begleitet. An diesem Tag treiben die Kindergartenkinder
ihre Eltern an, damit sie ja nicht zu spät in den Kindergarten kommen, denn auf die Motopädagogikstunde will
keine/r verzichten.

Ein weiterer Fixpunkt ist die gemeinsame Schulvorbereitung (graphomotorische Übungen, mathematische Früherziehung, Sprachförderung) der Vorschulkinder und der Schulvorbereitungskinder
im letzten Kindergartenjahr. Die Kindergartenkinder und die
Schulvorbereitungskinder werden in Gruppen geteilt. Ein Teil der
Schulvorbereitungskinder kommt in die Vorschulklasse um dort
gemeinsam mit den Vorschulkindern zu lernen, während ein Teil
der Vorschulkinder inzwischen in den Kindergarten geht. Einmal
im Monat findet dazu eine Besprechung der beteiligten Pädagog/
innen statt.
Einige Vorschulkinder nehmen am Sprachförderprogramm „Hören – Lauschen – Lernen“ des Kindergartens teil.
Alle Kindergartengruppen haben auch eine Patenklasse. Gemeinsame Ausflüge, gemeinsames Kochen, Vorlesen, spielerisches
Lernen und Entdecken stehen dabei im Vordergrund. So unterschiedlich die Pädagog/innen sind, so unterschiedlich sind auch
die Aktivitäten die gemeinsam umgesetzt werden.
Um den Eltern schon lange vor dem Schuleintritt ihrer Kinder
die Sorgen zu nehmen, findet alle zwei Jahre ein Elternabend im
Kindergarten statt. Dazu werden die Erziehungsberechtigten der
4 - 6 Jährigen eingeladen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elternabenden gestalten die Lehrer/innen und Kindergartenpädagog/innen diesen gemeinsam und das „Erleben“ von Schule steht
im Vordergrund. So konnten die Eltern bei einer Schnitzeljagd die
Räume des Schulhauses erkunden, einen Motopädagogikparcours
bewältigen, eine Musikmitmachstunde erleben und herausfinden,
was ihre Kinder in der Schule noch so alles machen werden.
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Schuleinschreibung für Campuskinder
Das Herz der gemeinsamen Arbeit ist aber die gemeinsame Schulreifefeststellung. Sehr schnell kamen wir zu dem
Entschluss, dass eine herkömmliche Schuleinschreibung
für unsere Campuskinder keinen Sinn macht. Eine Kollegin übernahm die gezielte Beobachtung der Schulvorbereitungskinder im Kindergarten in insgesamt sechs Einheiten und bei einem Ausflug. Im Anschluss wurde mit
den Gruppenleiterinnen, der Koordinatorin des Kindergartens für die Schulvorbereitung, der Kindergartenleiterin, der Vorschulklassenlehrerin, der Kollegin, die für die
Beobachtung zuständig war, und mir ein Arbeitstreffen
zum Thema Schulreife der Kindergartenkinder angesetzt.
Bei den Kindern, bei denen wir zu dem Entschluss kamen, dass sie noch ein Vorschuljahr benötigen, führten
wir danach auch die Elterngespräche gemeinsam mit den
Kindergartenpädagoginnen. Die Eltern konnten dies gut
annehmen und fühlten sich gut betreut.
Besonderes Augenmerk wurde dabei auch auf die Integrationskinder des Kindergartens und auf „problembelastete“ Kinder gelegt. Untersuchungen zeigen, dass Maßnahmen, die auf das Lernen, die Entwicklung der Kinder
und die koordinierte Förderung über den Übergang
hinaus abzielen, positive Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung der Kinder haben (Faust, 2004, S. 18f).
Faust (2004, S. 20) merkt dazu an, dass Kindergarten und
Schule gut beraten wären, sich auf die zahlenmäßig weni-
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gen Kinder zu konzentrieren, bei denen Schwierigkeiten
auftauchen und spezifische Fördermaßnahmen für diese
Kinder in den Vordergrund stellen sollten.
Auch bei der Klasseneinteilung wird auf die Erfahrungen
der Kindergartenpädagog/innen zurückgegriffen. Die
Klassenlehrer/innen hospitieren im Frühling gezielt ihre
zukünftigen Schulkinder und führen mit den Gruppenleiter/innen des Kindergartens Übergabegespräche. Den
Abschluss bildet dann der Schnuppertag, an dem alle am
Campus aufgenommenen Kinder zwei Stunden bereits
im Klassenverband mit ihren Lehrer/innen verbringen.
Literatur:
Faust, G. (2012). Zur Bedeutung des Schuleintrittes für
die Kinder – für eine wirkungsvolle Kooperation von
Kindergarten und Grundschule. In S. Pohlmann-Rother
& U. Franz (Hrsg.); Kooperation von KiTa und Grundschule. Eine Herausforderung für das pädagogische Personal (1. Aufl). Kronach: Link.
Griebel, W. & Niesel, R. (2011). Übergänge verstehen und
begleiten. Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern (1. Aufl). Berlin: Cornelsen Scriptor
Leber, R. (Hrsg.). (2012). Bildungseinrichtung Campusmodell Wien. Leitfaden zum pädagogischen Konzept.
Wien: Holzhausen

Geschafft:
Erstmals werden Ressourcen in Österreichs
Schulen bedarfsgerecht verteilt

Thomas

U

nsere jahrelange Forderung nach einer
bedarfsgerechten Ressourcenzuteilung setzt
Bildungsministerin Sonja Hammerschmid
mit den 120 Millionen aus dem „Integrationstopf 2“
ab heuer um. Ressourcen werden erstmals bedarfsgerecht und gezielt an jene Schulen verteilt, an denen
LehrerInnen große heterogene Herausforderungen zu
bewältigen haben. Im Laufe dieses Schuljahres werden über die Landesschulbehörden jene Schulen zusätzliche Ressourcen erhalten, die einen hohen Anteil
an SchülerInnen haben, deren Eltern einen niedrigen
Bildungsabschluss haben und deren Erstsprache nicht
Deutsch ist.

Für die Pflichtschulen in Österreich
bedeuten die zusätzlichen Mittel bis Ende
2017:
•

Aufstockung der Planstellen für Sprachförderkurse und Sprachstartgruppen von 442 auf 850

•

80 Planstellen für mobile interkulturelle Teams

•

250 IntensivlehrerInnen für begleitende
pädagogische Integrationsmaßnahmen an VS
und NMS,

•

85 Planstellen für Schulsozialarbeit

Wesentliche Innovation bei allen Maßnahmen ist die
Orientierung des Mitteleinsatzes nach einem Chancenindex. Dieser Index wird im Rahmen der BIST
mittels Kontextbefragungen ermittelt. Die Basis für
den Kontext wurde unter Begleitung durch den Wissenschaftlichen Beirat des BIFIE entwickelt und orientiert sich an internationalen Standards.

BULANT, MMag., Dr.
Bundesvorsitzender der FSG
PflichtschullehrerInnen

Der Index für eine Schule berechnet sich wie folgt:
Über die Kontextfragebögen werden der Anteil der
SchülerInnen mit Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss und der Anteil der SchülerInnen mit ausschließlich anderer Erstsprache als Deutsch ermittelt.
Der daraus gebildete Mittelwert plus einer Basiszahl
von 100 ergibt den Indexwert einer Schule. Je höher
dieser Index ist, desto höher ist der Anteil sozial benachteiligter SchülerInnen und desto größer ist damit
die pädagogische Herausforderung an den Schulen.
Die soziale Benachteiligung wird in folgende Kategorien eingeteilt:
Gering: 100-115
Sehr hoch: >135

Mittel: 116-125

Hoch: 126-135

Die Mittelverteilung an die Bundesländer wird auf jenen Schulen, die eine Indexausprägung „Hoch“ oder
„Sehr hoch“ aufweisen, basieren. Eine gewisse Flexibilität der regionalen Behörden (aktuelle Entwicklungen) bei der Mittelzuweisung an die so bestimmten
Schulen soll gegeben sein.
Da mit dieser ersten gezielten Investition nicht der
gesamte Supportbedarf an den Schulen zu stillen
sein wird, erwartet sich die FSG von den Finanzausgleichsverhandlungen die lang geforderte indexbasierte Ressourcenzuteilung.
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a steht sie nun, die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die jedem Menschen
und damit auch jedem und jeder SchülerIn
verfassungsgesetzlich das Recht auf gleichberechtigten Zugang zu allen Ebenen des Bildungssystems
gewährleistet, besser bekannt unter dem vielgepriesenen Titel ‚Inklusion‘. Zumindest auf dem Papier, das ja
bekanntlich sehr geduldig ist.
Verantwortlich für die Umsetzung aller mit der
UN-BRK verknüpften Forderungen und Rechte von
Menschen mit Behinderungen sind auf der einen
Seite PolitikerInnen – zur Schaffung entsprechender
Rahmenbedingungen – und auf der anderen Seite
wir PädagogInnen, in unserer täglichen Arbeit mit
den Kindern. Klingt eigentlich ganz einfach, sollte man meinen. Nur leider kommt an diesem Punkt
ein Faktor ins Spiel, der die Umsetzung der an sich
selbstverständlich erscheinenden Forderung nach
Gleichberechtigung im Bildungssystem entscheidend
beeinflusst: die Realität.
Und hier wird die Sache dann richtig kompliziert: PolitikerInnen treffen Entscheidungen in einem enormen
Spannungsfeld verschiedenster Interessensgruppen,
und ideologischer Zugänge. Und wer die erbitterten
Auseinandersetzungen zum Thema Inklusion in der
Fachliteratur und auch unter PädagogInnen auch
nur am Rande verfolgt weiß, dass uneingeschränkte
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und allumfassende Inklusion ein fast denkunmögliches Konstrukt ist. Allein schon deshalb, weil meist
nicht einmal die Betroffenen selbst von dem Wunsch
beseelt sind, immer und überall ‚inkludiert‘ zu werden. Eine Beeinträchtigung ist für jeden Menschen
schmerzhaft, die Seele leidet unter dem ‚Anderssein‘.
Und sie lässt sich nicht dadurch beheben, dass man
einfach so tut, als wären wir alle gleich, damit der politcal correctness genüge getan wird.
In meiner Bachelorarbeit hatte ich Gelegenheit,
mich mit der UN-BRK und deren Auslegung durch
politische EntscheidungsträgerInnen aber auch PädagogInnen intensiv auseinander zu setzen. Ein
überaus interessanter Aspekt, der zwar in fast allen
Bereichen der Debatte zu finden ist, dem aber bisher
kaum Beachtung geschenkt wurde, ist dabei jener der
Überforderung.
Sowohl bei der Befragung von PolitikerInnen als auch
bei der Analyse von Fachbeiträgen zeigt sich relativ
schnell, dass wohl alle Beteiligten das Beste für Menschen mit Behinderungen wollen, nur wie dieses ‚Beste‘ dann in der Realität umgesetzt werden soll, daran
scheiden sich die Geister.
PolitikerInnen sollen optimale Rahmenbedingungen
schaffen, damit Inklusion gelingen kann, ohne genau
zu wissen, wie diese aussehen sollen. PädagogInnen

Bachelorarbeit

Exposé

OL I T I K

UND

RDERUNG
Barbara

SACHS, BEd
sollen den inklusiven Gedanken im Unterricht mit
heterogenen Klassen umsetzen, ohne die entsprechenden organisatorischen und didaktischen Rahmenbedingungen vorzufinden. Dazwischen stehen
die SchülerInnen, die oftmals gar nicht gefragt werden, wie sie mit der inklusiven Realität zurechtkommen. Aus all diesen Aspekten ergibt sich ein kaum zu
überblickendes Spannungsfeld an Überforderungen
auf fast allen Ebenen des Bildungssystems, das es
schnellstens aufzulösen gilt, indem man der Realität
endlich jene Beachtung schenkt, die sie verdient.

Studium
Sonderpädagogik
im 2. Bildungsweg
davor 12 Jahre
Parteimanagement
und Öffentlichkeitsarbeit
6 Jahre
Schulstadträtin
in Schwechat

Die Erkenntnis, dass man überfordert ist, bedeutet
natürlich, zunächst das eigene Scheitern einzugestehen. Es bedeutet aber auch die Chance, neue Wege
zu finden, ein Bildungssystem zu schaffen, das abseits ideologischer und fachlicher Etikettierungen das
leistet, was primär seine Aufgabe ist: Allen Kindern
und Jugendlichen den gleichberechtigten und selbstverständlichen Zugang zu Bildung zu gewährleisten,
ihre Defizite ausgleicht und ihre Stärken erkennt und
fördert. So wie es die UN-BRK verlangt.
Literatur:
UN – Behindertenrechtskonvention, Inklusion und
Sonderschule:
Politische Entscheidungsprozesse im Spannungsfeld
von Menschenrechten, heterogenen Interessen und
faktischer Umsetzbarkeit
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4,8 SONDERPÄDAGOGISCHEN FÖRDERB
E

in internationaler Vergleich der Anzahl von
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist nur schwierig möglich. Je nach Gewichtung des Einflusses von Beeinträchtigungen zeigt
jedes Schulsystem, jeder Staat, jedes österreichische
Bundesland, andere Quoten und Förderhöhen. Teils
sind diese abhängig von den gesetzlichen Pflichten,
die an den Status Sonderpädagogik gebunden sind,
andererseits auch abhängig vom gesamtheitlich erwarteten Support.
In Österreich ist die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs ausschließlich zulässig, wenn
eine psychische oder physische Behinderung vorliegt. Ohne Ausnahme. Also eine Beeinträchtigung,
die nicht temporär vorliegt, sondern nur durch ganz
besondere sonderpädagogische Förderung im besten
Falle kompensiert werden kann. Im Gegensatz dazu
ist Krankheit ein vorübergehender Zustand und niemals Ursache für einen sonderpädagogischen Förderbedarf, es sei denn sie wird dauerhaft. Übrigens,
soziale oder milieubegründete Formen der Lernbehinderung sind in Österreich dezidiert vom sonderpädagogischen Förderbedarf ausgeschlossen.
Welcher Prozentsatz der Bevölkerung als behindert
anzusehen ist, lässt sich medizinisch diagnostisch
nicht festlegen. Schon gar nicht bei der Lernbehinderung. Im internationalen Maßstab ist klar, dass rund
ein Prozent der Bevölkerung als schwerbehindert
oder intellektuell beeinträchtigt angenommen werden darf, und ein weiteres halbes Prozent als körperoder sinnesbehindert. Alles was darüber hinausgeht,
ist eine von jedem Staat, jedem System, relativ frei definierte Grenzziehung. In Österreich erfolgte mit dem
Jahre 1995, der Einführung der Integration, die fixe
Vorgabe für die Berechnung der Lehrerplanstellen
im sonderpädagogischen Bereich, dass 2,7 % der Gesamtschülerpopulation einen sonderpädagogischen
Förderbedarf haben kann.
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De facto haben in Wien 5,53 % der Kinder einen
festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf,
also klar über der bundeseinheitlichen Vorgabe von
2,7 %. Für diese Kinder werden in Wien dennoch die
gesetzlich vorgesehenen Fördermaßnahmen ergriffen. Dieser Wert ist auch im Vergleich mit anderen
Bundesländern nicht unähnlich, wenngleich durch
die besonderen Bedingungen eines Ballungsraumes
ein etwas erhöhter Wert vorliegt. Ein Blick über die
Grenzen nach Deutschland zeigt, dass dort die Förderquoten zum Teil deutlich höher sind als in Österreich.
Über den höchsten Wert mit 11,3 % verfügt Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Sachsen-Anhalt
(9,7 %), Brandenburg (8,5 %), und Sachsen (8,4 %),
die niedrigsten Quoten verzeichnen Rheinland-Pfalz
(4,5 %) und Niedersachsen (4,8 %).
Das Feld der Zuordnung eines sonderpädagogischem
Förderbedarfs ist hochkomplex. Unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe und Diagnosepraktiken kommen
als gewichtiger Faktor hinzu. In vielen europäischen
Ländern werden Kinder mit Behinderungen deutlich
weniger schulisch erfasst und ausgewiesen, als etwa
in Schweden, Luxemburg, Spanien, Italien oder England. Beispielsweise kennt Italien die Lernbehinderung (Lehrplan der allgemeinen Sonderschule) überhaupt nicht. Integration in Italien hat ausschließlich
mit „klar feststellbaren“ Behinderungsarten (Trisomie, intellektuelle Beeinträchtigung, Sinnesbehinderung) zu tun.
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Andererseits werden abseits von Verfahren, die sonderpädagogischen Förderbedarf auf Grund einer
Behinderung festlegen, pädagogische Förderquoten
festgelegt. Beispielsweise sieht Finnland bei 8,3 %
aller Schüler einen speziellen Förderbedarf, zusätzlich
erhalten 23 % der Kinder mit weniger gravierenden
Lernproblemen eine zeitweilig spezielle Unterstützung. In Summe besuchen 3,8 % der finnischen Schüler Spezialklassen im Sinne einer Sonderschulklasse,
was zum Beispiel deutlich über dem Wiener Wert
(Schulbesuch in einer Sonderschulklasse) liegt.
Je genauer die Materie der schulischen Förderquote
analysiert wird, umso unterschiedlicher zeigen sich
die eingesetzten statistischen Verfahren. Für standardisierte Zahlenvergleiche sind die derzeit im europäischen Raum vorliegenden Daten nur mit Vorbehalt interpretierbar. Es zeigt sich jedoch, dass die
österreichische Förderquote der Bundesregierung mit
2,7 % unrealistisch ist und immer schon war. Bereits
in den 50er Jahren rechnete man in den österreichischen Schulen mit einem Prozentsatz von rund 6 %.
Über die Jahre hinweg erweist sich das als stabile und
realistische Größe für die Ermittlung einer verlässlichen Förderquote ohne dem Ziel einer Einsparung.

Quelle: www.halem-verlag.de/politisches-framing/

Elisabeth Wehling, eine studierte
Soziologin und Linguistin, geboren 1981 in Hamburg, forscht an
der University of California Berkeley über politische Werte und
Sprachbilder. Ihr neuestes Werk
„Politisches Framing“ analysiert
Sprachmuster, die durch politisches
Agieren aktiviert werden. Diese Frames bestimmen, wie wir die Welt
politisch sehen. „Denken ist, entgegen landläufigen Meinungen und
Mythen, nicht faktenbezogen und
rational im klassischen Sinne. Wir
treffen nie Entscheidungen, indem
wir rein sachlich und objektiv Fakten gegeneinander abwägen. Nie.“
Dabei macht Wehling nicht Halt vor
den entscheidenden Themen unserer Zeit, Zuwanderung und Asyl,
Umwelt und Veränderung, Islam
und Terrorismus, vom Sozialhilfeadel und der Leistungsgesellschaft.
Ein sehr starkes und gelungenes
Werk, das für politische Mechanismen die Augen öffnet.

Rupert Corazza
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!

NEU GKEITEN
V O M SLÖ-P H-WIEN

Thomas

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

STRASSER, Mag. Dr.
VORSITZENDER

Es freut mich sehr, euch/Sie im Namen des gesamten
SLÖ-PHW-Vorstandes über die Vereinsaktivitäten zu
informieren.
Statuten-AGs
Der Vorstand des SLÖ-PHW sichtete die aktuellen Statuten des
Vereins, um diese in Zukunft zu adaptieren bzw. weiterzudenken. Der installierte Think-Tank (bestehend aus Mitgliedern
des Vorstandes) kam nach erster Einschätzung zu der Einsicht,
dass eine gewisse Notwendigkeit zur Statutenänderung in bestimmten Punkten gegeben sei. Deshalb sind alle Mitglieder des
SLÖ-PHW recht herzlich eingeladen (im Rahmen von gemeinsamen, offenen Diskussionen) aktiv mitzugestalten bzw. mitzuarbeiten.
Kontakt zur Mitarbeit: harald.knecht@gmx.net
Webauftritt: SLÖ-PHW www.sloe-phwien.org
Die ReferentInnen für Öffentlichkeitsarbeit haben einen
Domain-Redirect erstellt und es freut uns sehr, dass in Zukunft unser SLÖ-PHW-Blog/Webauftritt mit Neuigkeiten,
Statements, Funktionen, Team, Diskussionen kontinuierlich
wachsen wird. Ein regelmäßiger Blick darauf wird sich lohnen. Ab
sofort wird damit begonnen, inhaltlich auf den Blogs zu agieren
(z.B. Bildungspolitische Themen).
Wenn Interesse für einen Beitrag besteht (laufender Prozess),
bitte sich bei Christian Berger (christian.berger@phwien.ac.at)
melden.
Mitgliedschaft
Wir freuen uns sehr, dass die Zahl der Mitglieder wächst!
Der SLÖ-PHW freut sich über neue Mitglieder. Wenn ihr
InteressentInnen kennt, bitten wir euch um die Weitergabe
folgender Links/Infos/Kontakte:
Beitrittsformular Online: http://bit.do/sloephw
Kontakt MitgliedereferentInnen:
• Sylvia Nösterer-Scheiner: sylvianoesterer@hotmail.com
• HP Freudenthaler: hans.freudenthaler78@gmail.com
• SLÖ-PHW HP (ab Herbst 2016): www.sloe-phwien.org
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Petition Unterstützung
Genosse Prigl bittet hier um Dissemination bzw. Unterstützung, machen wir natürlich sehr gerne! Infos und Petition:
www.bildungsgerechtigkeitauchfürlehrlinge.at
SLÖ-PHW-Sommerfest
Im Anschluss an die 3. Vorstandssitzung des SLÖ-PHW
fand am 21.06.2016 ein Sommerfest für SLÖ-PHW-Mitglieder und FreundInnen in netter und vor allem informativer Runde statt. Wir nutzten den Abend, neue Mitglieder
kennenlernen zu dürfen und gemeinsam mit bestehenden
Mitgliedern über unterschiedlichste Themen zu sprechen.

EUR

PA

Büro

ZAG
ENGLISCH VS
eine Gemeinschaft
von LehrerInnen
für LehrerInnen

D

ie ZAG Englisch, eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft, unterstützt das Europa Büro des
Stadtschulrates für Wien nun seit mehreren
Jahren erfolgreich in der Entwicklung von Initiativen
für den Englischunterricht in der Sekundarstufe.
Gerade in Zeiten von gelungenen Projekten wie zum
Beispiel „English 2020“, „GEPS – Global Education
Primary School“, „DLP – Dual Language Program“
und dem Anspruch eines effektiven, professionell gestalteten Fremdsprachenunterrichts mit Schuleintritt
wird deutlich, dass Englisch immer mehr an Stellenwert gewinnt.
Vor diesem Hintergrund und nicht zuletzt, um die
vielen engagierten LehrerInnen in ihrer täglichen
Arbeit dahingehend unterstützen zu können, wurde
bald klar, dass es solch eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft auch für den Bereich Volksschule braucht.
Mit Beginn des Schuljahres 2015/16, also vor ziemlich
genau einem Jahr, wurde somit die ZAG Englisch für
die Volksschule gegründet, die ich leiten darf.
Meine Kolleginnen und ich bauten diese Arbeitsgruppe als eine Gemeinschaft von LehrerInnen für
LehrerInnen von Start weg auf und setzten Schritt für
Schritt einen Schwerpunkt nach dem anderen. Bereits
jetzt, rund ein Jahr später, können wir zufrieden auf
unsere ersten Arbeitsergebnisse zurückblicken:
Unser Hauptanliegen galt zum einen der Implementierung des Grundkompetenzenmodells „GK2/GK4“,
das beschreibt, welche fremdsprachlichen Handlungen SchülerInnen bis zum Ende der zweiten bzw.
vierten Schulstufe erwerben sollen. In diesem Zusammenhang organisierten wir für interessierte Lehrkräfte eine Vielzahl an Dienstbesprechungen und boten
Workshops zu „CLIL – Content and Language Integrated Learning“ an.
Zum anderen war es uns ein Anliegen die Zusammenarbeit zwischen KlassenlehrerInnen und Native
Speaker Teachern zu verbessern. Dazu evaluierten
wir verschiedene Teamteaching Modelle, wählten ge-

Caroline

JÄCKL, MAG.a BEd

eignete aus und ergänzten diese in Kombination mit
einer kompetenzorientierten Jahresplanung durch
entsprechende Praxisbeispiele. Dieses entstandene
Konzept kommt im heurigen Schuljahr bei entsprechenden Fortbildungen zum Einsatz.
Weiters wurden die Guidelines für Klassen mit dem
Schwerpunkt Global Education (GEPS) von uns
überarbeitet.
And last but not least, beschäftigten wir uns im Sinne
eines modernen Fremdsprachenunterrichts sehr intensiv mit dem Einsatz von New Technologies. Dazu
besuchten wir selbst eine Menge an Fortbildungen,
stellten Kontakte zu ExpertInnen her und probierten
dahingehend eine Menge im eigenen Englischunterricht aus.
Die dabei gesammelten Erfahrungen werden ab
sofort in regelmäßigen Abständen in Form von
„Best-practice-Beispielen“ im Newsletter des Europa
Büros veröffentlicht (siehe http://eb.ssr-wien.at).
Außerdem bieten wir im heurigen Schuljahr 2016/17
Hospitationen, kollegiale Unterrichtsbegleitung sowie weitere Dienstbesprechungen bzw. Workshops zu
unseren bisherigen Schwerpunkten an.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich
bei meinen Kolleginnen – Clara Lindner, Claudia
Aichholzer, Magdalena Letofsky, Marina Turibio
Tyroch und Romy Höltzer – für ihren Einsatz und ihr
Engagement bedanken, ohne die all das nicht möglich
gewesen wäre bzw. ist!
Für weitere Informationen stehe ich unter caroline.
jaeckl@ssr-wien.gv.at jederzeit zur Verfügung, mein
Team und ich freuen uns über euer/Ihr Interesse!
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PROJEKT
„JUNG TRIFFT ALT TREFFEN DER GENERATIONEN“
ONMS FLOHE VON 2013 BIS 2016 - DAS 4. SCHULJAHR

S

eit Oktober 2013 besuchen wöchentlich am
Donnerstag Kleingruppen der Neuen Mittelschule, 1110 Florian Hedorferstraße 22 zu je
ca. 15 Kindern mit ein bis zwei Lehrkräften an einem
Vormittag das Pflegeheim „Seniorenschlössel – Wie
daham“, das unmittelbar neben der Schule liegt.

Schon seit vier Jahren nehmen wöchentlich
SchülerInnen aus allen vier Schulstufen daran teil.
Alle 16 Klassen der Schule sind dabei in das Projekt
eingebunden. Am ersten Donnerstag des Monats
besuchen Kinder der 1. Klassen, am zweiten
Donnerstag Kinder der 2. Klassen usw. das Pflegeheim.
Obwohl das Projekt schon das vierte Jahr in Folge läuft,
ist keine Übersättigung von beiden Seiten spürbar.
Dort stehen verbindende Aktivitäten von Jung und Alt
im Vordergrund, zum Beispiel Spielen, (Lieblingsspiel
„Mensch ärgere dich nicht“), Basteln, Zeichnen,
Singen, Rollstuhlausfahrten. Die Einzigartigkeit des
Projektes liegt in der Regelmäßigkeit.
Die bereits stattgefunden, gemeinsamen Events waren so variantenreich wie mannigfaltig und reichten
von kreativ künstlerischen über bewegungsorientierten bis hin zu feierlich gesellschaftlichen Aktivitäten.
Ganz nebenbei entstanden dabei freundschaftliche
Beziehungen zwischen den beiden Generationen.
Die in vielen Gesprächen erzählten Erlebnisse und
Erfahrungen der eigenen Jugend der BewohnerInnen
beeinflussten nachhaltig die Meinungen und Haltung
der SchülerInnen zu „alten Leuten“ und die anfängliche Scheu verschwand allmählich. Eine nicht zu unterschätzende Erfahrung der Kids ist auch, dass öfter
von einem zum anderen Mal ein alter Mensch nicht
mehr gekommen ist und sein Foto mit einer brennenden Kerze im Aufenthaltsraum aufgestellt war.
Diese Erfahrungen und Eindrücke der SchülerInnen
werden im umfangreichen „Sozialen Lernen“Schwerpunkt unserer Schule eingebunden und, wenn
notwendig auch aufgearbeitet. Insgesamt ist bei allen
Aktionen eine positive und fröhliche Stimmung
deutlich spürbar. Die unbürokratische Handhabung
der beteiligten Organisationen, unsere Frau
Direktorin Andrea Poschner und die Verwaltung
24

Franz

SCHRAMML

des Schlössl‘s mit den AnimateurInnen, fördert diese
Initiative und es bleibt zu hoffen, dass das Projekt
weiter so gut läuft.
Seit Start des Projektes wurde damit mehreren hundert SchülerInnen aus unterschiedlichen Religionen
und Kulturkreisen der Erfahrungsaustausch mit der
älteren Generation ermöglicht. Durch das Zusammentreffen von Jugendlichen und älteren Menschen
mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Wertvorstellungen …
• sollen Generationsbarrieren und Vorurteile abgebaut werden
• sollen gegenseitiges Verständnis, Respekt und Toleranz gefördert werden
• soll ein gegenseitiges Zuhören und voneinander
Lernen erfolgen
• soll das Interesse der Kinder für soziale Berufe geweckt werden.
Nachdem immer mehr SchülerInnen nicht mehr
im traditionellen Familienverband aufwachsen und
Großmütter und -väter auch oft nicht mehr Teil des
familiären Umfelds sind, wachsen Vorurteile sowohl
auf Seiten der älteren Menschen, als auch auf Seiten
der jüngeren. Dieser Entwicklung versucht die Schulgemeinschaft durch ein gelebtes Miteinander entgegenzuwirken.
Durch die regelmäßigen Besuche im angrenzenden
Seniorenheim, sollen Jugendliche erfahren, dass
ältere Menschen wertvolle, sowie wichtige Mitglieder

unserer Gesellschaft sind. Die Bewohner des
Seniorenheims sollen durch den Kontakt mit den
Jugendlichen erkennen, dass deren Wertvorstellungen
zwar anders als ihre, aber deswegen nicht weniger
ernst zu nehmen sind.
Voriges Schuljahr hat das Österreichische Jugendrotkreuz den Preis „JUGEND TRÄGT VERANTWORTUNG“ ausgeschrieben. Die FLOHE wurde
gemeinsam mit drei anderen Wiener Schulen für das
Langzeitprojekt „Jung triff Alt – Treffen der Generationen“ am Dienstag, den 23.05.2016 prämiert. Der
Preis der Prof. Günter Kodak Stiftung wird alljährlich
an jene Projekte verliehen, die sich im Sinne der Verbesserung des Schulklimas, der Förderung der Integration von Benachteiligten und dem erhöhten Verantwortungsbewusstsein gegenüber allen Mitmenschen
besonders hervortun. Der Verleihung wohnten der
Präsident des Wiener Roten Kreuzes Univ.-Prof. Dr.
Reinhard Kepler und der Amtsführende Präsident des
Wiener Stadtschulrates Mag. Jürgen Czernohorszky
bei. Der Gewinn von € 1.000.- wird im kommenden
Schuljahr für weitere karitative Projekte verwendet.
Wir erachten es für besonders wichtig, dass bei der
Durchführung Kontinuität und Nachhaltigkeit zu
erkennen ist. Die alten Menschen im Heim, für

die meisten ist es der letzte Wohnort ihres Lebens,
sollen sich auch in Zukunft darauf freuen können,
dass verschiedene SchülerInnengruppen an diesem
Vormittag immer zur selben Zeit kommen und
mit ihnen eine gemeinsame Aktivität starten. Eine
Fortsetzung des Projektes ist vorgesehen …
Für die Durchführung des Projektes
Franz Schramml
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Polytechnische
Schule
muss am
Puls der Zeit
bleiben.

D

ass die PolytechniHeidemarie
sche Schule schon
TSCHIDA, MAG.a
immer zu den innovativsten Schulformen zählte, ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass sie
unmittelbar an der Schnittstelle Schule – Wirtschaft
angesiedelt ist. Sie musste sich daher immer wieder
an die sich rasant entwickelnden Veränderungen in
der Arbeitswelt anpassen.
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Der Trend geht weiter. Der Schulversuch PTS 2020
steht vor dem Abschluss, wird evaluiert und soll in
das Regelschulwesen übernommen werden.
Und schon stehen wir LehrerInnen der PTS vor einer
neuen Herausforderung. Längst hat die Digitalisierung in unserem Alltag Einzug gehalten. Schlagwörter wie Industrie 4.0, Cloud Working oder E-Commerce gewinnen an immer größerer Bedeutung für
das Berufsleben.
Dessen ist sich auch die Schulbehörde bis hin zu Ministerien (BMB, BMFJ) bewusst und entsprechende
Maßnahmen werden gesetzt (z.B.: eFit21-Initiative
des BMBF, Einführung von E-Books, Überlegungen und Pilotprojekte zu Laptop-Klassen, TabletKlassen, …).
Hier müssen die Polytechnischen Schulen aus zweierlei Gründen besondere Berücksichtigung finden:

1) Digitale Bildung wird ein integraler Bestandteil der
Allgemein- und Berufsausbildung werden müssen,
ganz besonders in spezifischen Berufsausbildungen.
In der Arbeitswelt wird es einen immer höheren Bedarf an Fachkräften für technische Infrastruktur, Software und UserInnen-Support geben.
Die Notwendigkeit digitaler Kompetenz wird sich
nicht auf bestimmte Berufsgruppen beschränken
sondern in allen Berufen eine Schlüsselqualifikation
werden, weil sämtliche Bereiche der Wirtschaft und
des gesellschaftlichen Lebens von der Digitalisierung
durchdrungen sind.
Das Herzstück der PTS ist die Berufsorientierung
bzw. Berufsvorbereitung, also unsere SchülerInnen
„jobfit“ zu machen. Wir müssen sie auf eine digitalisierte Berufswelt vorbereiten. Aufgrund der technologischen Entwicklung brauchen unsere AbsolventInnen ein grundlegendes digitales Verständnis. Um mit
diesen Veränderungen auch Schritt halten zu können,
müssen sie die Kompetenz erwerben, die neuen Technologien als Arbeitsmittel zu verwenden.
Es herrscht die weitverbreitete Meinung: Unsere Jugendlichen finden sich in der digitalen Welt doch
hervorragend zurecht, zusätzliche Bildung ist nicht
nötig. Grundsätzlich besteht jedoch ein Unterschied,
ob wir als UserInnen nur konsumierende DatenlieferantInnen sind, oder bewusst und kompetent die
digitalen Möglichkeiten für uns nutzen können. Mit

dem Smartphone hantieren zu können, im Internet
zu surfen, online einzukaufen ist keine digitale Kompetenz. Digitale Medien, Informationen und Geräte
zielgerichtet zu nutzen, ist eine Grundvoraussetzung,
um im eigenen Interesse am wirtschaftlichen und kulturellen Leben beteiligt zu sein.
Doch zwischen jenen, die in der virtuellen Welt passive KonsumentInnen sind, und jenen, die sie aktiv und
selbstständig in ihrem privaten aber vor allem auch
beruflichen Umfeld nutzen, besteht eine große Kluft.
2) Dafür gibt es in der Zwischenzeit bereits einen
Begriff: Digital Divide. Darunter versteht man die
digitale Bildungskluft zwischen Bevölkerungsgruppen
bzw. gesellschaftlichen Schichten. Jugendliche mit
höherer formaler Bildung können sich digitale
Neuerungen und Informationen leichter aneignen
und verwerten als Bildungsbenachteiligte. Sie
werden daher am Arbeitsmarkt eher reüssieren als
SchülerInnen der PTS.
Es ist ein altes Anliegen sozialdemokratischer Bildungspolitik, Benachteiligungen aufgrund sozialer
Herkunft zu überwinden. In diese Richtung geht
auch die Diskussion, Bildungsressourcen nach einem Sozialindex zu verteilen. „Brennpunktschulen“,
also Schulen mit hohem MigrantenInnenanteil und
vielen SchülerInnen aus sozial schwachen Familien,

sollen besser ausgestattet werden. Und dazu gehören
wohl die Polytechnischen Schulen, vor allem in den
Ballungszentren.
Geht es nun um die Ausstattung von Schulen mit
digitalen Medien – angefangen vom ultraschnellen
Breitbandinternet über E-Books bis zu IKT-Werkstätten – , dann sollten die Polytechnischen Schulen
aus oben genannten Gründen an erster Stelle stehen.
Das alleine genügt nicht. Es ist von LehrerInnen nicht
zu erwarten, dass sie sich im Selbststudium auf dem
aktuellen Stand der fortschreitenden Digitalisierung
halten. Ein wichtiger Aspekt ist daher die Aus- und
Fortbildung. Digitale Bildung ist mehr als das Beherrschen eines Textverarbeitungsprogrammes und der
Internetrecherche mit Hilfe von Google. Und eines ist
sicher: Können Lehrkräfte neue Anwendungen und
Methoden nicht erproben, bleibt Digitale Bildung
auf der Strecke, zumal es ja nicht nur um die Befähigung, mit den neuen Technologien umzugehen, geht
sondern ebenso um die Methodik und Didaktik der
Vermittlung.
Dafür wird die Bildungspolitik einerseits tief in die
Taschen greifen und gleichzeitig den Zugang zu Fortbildung vereinfachen müssen.
Diese Investition wird sich in ökonomischer, sozialer
und demokratiepolitischer Hinsicht lohnen.
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Bilder Sommerfest - ZV Penzing
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Bilder Sommerfest - ZV Leopoldstadt
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Bilder Sommerfest ZV Floridsdorf & ZV Donaustadt
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TERMINE
Brennpunkt

Treffpunkt

BAG-Info

Junggebliebene

JunglehrerInnen

Bezirke

Alle Termine auch unter:

www.zv-wien.at

