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Elisabeth Fuchs, M.Ed.

15 Prozent sind zu wenig!
Ich weiß nur, dass jetzt die Möglichkeit dazu bestanden hätte und
diese Chance nicht genützt wurde.
Vor wenigen Wochen war es wieder einmal so weit – die
Einschreibungen in Wien standen vor der Tür. Zuerst für
die Volksschule, dann für die weiterführenden Schulen.

EntscheidungsträgerInnen endlich den Mut haben, die
Weichen für eine bessere Zukunft für unsere Kinder zu
stellen.

Zwar werden auch in der Volksschule die Eltern vor
die große Herausforderung gestellt, welche Schule für
ihr Kind die beste ist, doch hier ist unter anderem die
Wohnnähe immer noch ein wesentliches Kriterium.

Ich weiß nur, dass jetzt die Möglichkeit dazu bestanden
hätte und diese Chance nicht genützt wurde. Mit dem
Vorhaben, die gemeinsame Schule der 10 – 14 Jährigen
auf 15 % pro Bundesland zu beschränken wurde ein
System, das nachweislich nicht funktioniert, für die
nächsten Jahre fest einzementiert.

Anders bei den weiterführenden Schulen. Bei dieser
Einschreibung geht es weniger darum, wie gut die Schule
erreichbar ist. Leider geht es auch nicht darum was in
der Schule angeboten wird, welche Schwerpunkte gesetzt
werden oder nach welchen Konzepten unterrichtet wird.
Bei dieser Einschreibung wird eine Lebensentscheidung
getroffen. Und zwar überwiegend von den Eltern, nicht
von den Menschen, um die es geht, nämlich den Kindern.
Das wäre auch schwierig, denn wer hat schon im Alter
von durchschnittlich 9,5 Jahren eine Vorstellung von
seiner beruflichen Zukunft, seinem weiteren Lebensweg?

So lange es in Wien möglich ist, wird die überwiegende
Mehrzahl der Eltern weiterhin versuchen, ihre Kinder
in die AHS zu bringen. Dagegen helfen weder die
bestehenden noch zukünftigen Versuche die NMS
attraktiver zu machen und zu meinem großen Bedauern
auch nicht das Engagement und die tägliche Anstrengung
der Lehrkräfte dort. Die Chancengerechtigkeit
wird es weiterhin nicht geben und neben der
Zweiklassengesellschaft in der Sekundarstufe wird der
Zustrom in die Privatschulen noch weiter zunehmen.

Und so versuchen Eltern mehrheitlich das zu tun, was
ihre Aufgabe, ihre Pflicht ist, sie versuchen die beste
Entscheidung für ihr Kind zu treffen!

Die Weichen für den Bildungs- und Lebensweg wird
auch in Zukunft in Wirklichkeit nicht nach der 4.Klasse
Volksschule gestellt, sondern bei der Geburt.

Was ist nun die Basis für diese Entscheidung? Der eigene
Bildungshintergrund und der feste Glaube daran, dass
nur die AHS den Weg in eine sichere Zukunft bieten
kann.

Wien hat vor kurzem gewählt und eine neue
Stadtregierung. Was ich mir jetzt erwarte, ist nicht der
Versuch, das Beste aus dieser 15 % Regelung zu machen.
Was ich mir erwarte, ist ein klares NEIN dazu. Und falls
das nichts nützt, wo steht geschrieben, dass wir diesen
Unsinn mitmachen müssen? Dann lassen wir doch
lieber alles so wie es ist und stecken die Ressourcen für
eine Modellregion lieber in andere Projekte, wie zum
Beispiel mehr SchulsozialarbeiterInnen oder mehr
Sprachförderung.

Ich weiß nicht wie viele Studien es noch braucht,
die belegen, dass diese Selektion abgesehen von der
Ungerechtigkeit auch nicht den erwünschten Erfolg
bringt. Ich weiß auch nicht wie viele Beispiele der
gelungenen Umsetzung der gemeinsamen Schule in
anderen Ländern es braucht, bis auch unsere politischen
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Liebe Leserin, lieber Leser
Sind das die Perspektiven auf Grund derer wir uns
weiteren Zulauf zu unserer Gesinnung erhoffen oder
sollten wir uns endlich ein Herz fassen und für unsere
Werte einstehen.
Ein neues Jahr hat begonnen, Bildung ist
immer noch politisches Thema in den Parteien
und in den Medien. Nach der Wienwahl und
dem nachfolgenden Regierungsabkommen
keimte Hoffnung auf Veränderungswillen in
der Mittelstufe. Tage danach die Rückkehr in
die sehr konservativ beeinflusste Realität der
Bundespolitik – der Ministerratsvortrag der
Bildungskommission – mit einer Beschränkung
der gemeinsamen Schule auf 15 % und einem
„Versuchszeitraum von 10 Jahren“.
Zehn Jahre in denen man versuchen
wird einen Ferrari unter Einhaltung der
Geschwindigkeitsbeschränkung
auf
der
Autobahn Wien – Salzburg an seine Grenzen
zu bringen, nur bei Schönwetter versteht sich,
sonst könnte er ja zerkratzt werden, und das
wollen wir sicherlich nicht. Am Ende werden
wir feststellen dass wir das Ziel erreicht haben,
dabei aber einen zu hohen Verbrauch gehabt
haben und mit unserem alten Auto auch ans
Ziel gekommen wären.
Um aber die Enttäuschung nicht zu groß
werden zu lassen, können wir nach Ablauf
der Testphase den Ferrari umlackieren, etwas
aufpolieren und mit neuem Kennzeichen
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die Kluft zwischen Kindern aus bildungsnahen
und bildungsfernen Elternhäusern immer
größer werden lassen. Veränderungsresistent
lassen wir alle über Reformen reden, bilden
Arbeitsgruppen, jammern über nicht
erreichte Ziele und setzen Generationen
von 10jährigen weiterhin unter Druck gute
Noten für den Übertritt erreichen zu müssen.
Wenn nicht, dann vielleicht doch noch einen
Strohhalm zur Bildung zu erreichen oder sich
ins Heer der Arbeitslosen einzureihen. Sind
das die Perspektiven auf Grund derer wir
uns weiteren Zulauf zu unserer Gesinnung
erhoffen oder sollten wir uns endlich ein
Herz fassen und für unsere Werte einstehen.

Martin Kirchmayer
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Interview

(Copyright: Pertramer + Copyright Votava).
Stadtschulratspräsident Mag. Jürgen Czernohorszky

Ich sehe in dieser Sonderstellung Wien nicht nur komplexe Herausforderung,
sondern auch eine große Chance.
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 Stadtschulratspräsident?
Sowohl das Wiener Regierungsabkommen
als auch das Bildungsreformpapier des
Bundes definieren Eckpfeiler meiner Arbeit
als Wiener Stadtschulratspräsident. So ist
etwa die Entwicklung der Modellregion
für eine gemeinsame Schule in Wien auf
meiner Agenda ganz oben angesiedelt: Unser
Ziel muss es sein, dass wir im Rahmen der
Bundesvorgaben (wenn auch zunächst mit
15 Prozent limitierte) Schulen entwickeln, die
so gut ist und sämtliche Schulpartner derart
begeistert, dass wir dadurch mittelfristig
die Tür für eine gemeinsame Schule als
vorherrschende Schulform für alle 10- bis
14-Jährigen Jugendlichen öffnen. Hierbei
können wir darauf aufbauen, dass schon jetzt
an Wiens Schulen Hervorragendes geleistet
wird – diese bestehenden Stärken sind auch
die Basis der Modellschulen.
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Welche Bedeutung hat für Sie die Zusammenarbeit mit sozialdemokratischen
Vorfeldorganisationen wie dem Zentralverein der Wiener LehrerInnen und wie wollen
Sie diese gestalten?
Der Zentralverein der Wiener LehrerInnen leistet enorm wichtige Arbeit als
sozialdemokratische Vorfeldorganisation im Bildungsbereich. Er bringt eine tiefe
Verankerung und eine lange Tradition mit, die ihn zu einem festen Bestandteil
des Wiener Schulwesens und der LehrerInnenvertretung machen. Ich möchte
an diese Tradition anknüpfen und in einem partnerschaftlichen Miteinander
neue Türen für die Zukunft öffnen. Der ZV soll ein Motor der Bildungsreform,
ein Visionär der Schule von morgen und ein verlässlicher Partner für alle
fortschrittlichen Wiener LehrerInnen sein. Um da einen unterstützenden Beitrag
zu leisten, biete ich vor allem eine offene Kommunikation auf kurzem Wege an.
Ich freue mich schon jetzt auf die vielen inhaltlichen Inputs des ZV.

Wie sehen Sie die Schule von morgen in Wien?
Die Schule von morgen in Wien ist nicht vollständig von der Schule von morgen
in Österreich zu trennen. Denn Bildungspolitik ist in einem hohen Ausmaß
bundesgesetzlich basiert. Daher gehe ich einen Schritt weiter und wünsche mir
eine Schule in Österreich, in der Kinder mit Freude lernen und dort abgeholt
werden, wo sie stehen. Möglich wird das durch eine Schule, die auf Vertrauen
und Wertschätzung statt auf Hierachie und Kontrolle setzt. In „meiner Schule“
können Kinder wie LehrerInnen ihre Potenziale entfalten, steht eine kindgerechte
Pädagogik immer im Vordergrund und fühlen sich alle, LehrerInnen wie
SchülerInnen und Eltern, deswegen wohl, weil sie Anerkennung finden. Diese

Schule der Zukunft erkennt und fördert Begabungen und unterstützt
dort, wo es noch Schwächen gibt – hier zählt immer der Mensch und
nicht das Geldbörserl oder der Bildungshintergrund der Eltern.

Was sollte das Wiener Schulwesen Ihrer Meinung nach leisten?
Was das Wiener Schulwesen leisten soll, ist einerseits natürlich
durch das definiert, was Schule gesetzlich leisten muss. Das ist
vorgegeben und kennt auch keine Alternative. Anderseits aber sehe
ich die besondere Herausforderung für das Wiener Schulwesen
darin, auf die spezifischen Voraussetzungen der Millionenstadt Wien
einzugehen. Das Schulunterrichtsgesetz gilt österreichweit, aber
Schule in Wien ist nicht Schule im Kleinwalsertal. Daher: Wir müssen
in unserem Schulwesen, aber auch in der konkreten Pädagogik auf
die urbane Einzigartigkeit Wiens in Österreich Bezug nehmen: Das
betrifft Fragen des Zusammenlebens von Kindern unterschiedlicher
muttersprachlicher oder kultureller Herkunft ebenso wie die Tatsache,
dass auch die soziale Zusammensetzung einer Großstadt anders als
auf dem agrarisch geprägten Land ist. Wichtig aber: Ich sehe in dieser
Sonderstellung Wien nicht nur komplexe Herausforderung, sondern
auch eine große Chance. Gerade in einer Stadt ist der Ideenfluss
besonders hoch und können sich Projekte durch die Binnengeographie
der kurzen Wege viel schneller und erfolgreicher realisieren und
verbreiten.

Welche besonderen Qualitäten haben Wiener Schulen? Welche Stärken hat
das Wiener Schulsystem, auf die Sie in Zukunft aufbauen wollen?
Alles, was wir im Bildungsbereich schaffen möchten, gibt es in
gewisser Weise bereits. Tatsache ist nämlich, dass unsere 22.800 Wien
LehrerInnen bereits jetzt an unseren 670 Schulen innovative Pädagogik
realisieren und allergrößtes Engagement zeigen. Ich möchte all das
vor den Vorhang holen und der Öffentlichkeit zeigen, wie gut Wiens
Schulen sind und wie toll die Arbeit der Wiener LehrerInnen ist.
Insofern aber sind auch genau diese Stärken bereits die Basis der
Zukunft der Schule – diese Stärken will ich verdichten, erfolgreiche

Projekte bekannt machen und multiplizieren. Wir brauchen mehr
davon!

Wie definieren Sie Ihre Rolle als Stadtschulratspräsident? Worauf werden
Sie besonderen Wert legen? Was möchten Sie unbedingt vermeiden?
Meine eigene Rolle sehe ich genauso wie auch die Rolle der
Schulverwaltung selbst für die Zukunft sehe: Ich möchte Partner der
Schulen sein und eine offene direkte Kommunikation mit LehrerInnen,
Eltern und SchülerInnen pflegen. Mein Ziel ist es, dass wir gemeinsam
Projekte entwickeln, anstoßen und verbreitern. Die Rolle der Behörde
und auch meine eigene Rolle sind dabei, für die Schulen da zu sein,
Ihre Anliegen anzuhören und nach allen Kräften zu unterstützen.
Eines möchte ich hier aber auch noch anfügen: Bereits jetzt habe ich
so viele hervorragende Mitstreiter in unserem Wiener Schulwesen engagierte PädagogInnen, Eltern und SchülerInnen – kennengelernt
und habe ich auch einen ersten Blick auf die hervorragende Arbeit
an unseren Wiener Schulen werfen dürfen. Und: Ich bin begeistert!
Deshalb werde ich in den kommenden Monaten alles daran setzen,
dass wir diese Arbeit vor den Vorhang holen und der Öffentlichkeit
präsentieren. Denn ich weiß, dass die Wienerinnen und Wiener schon
jetzt oft von dem, was unsere Schulen leisten, begeistert sind. Aber ich
bin mir sicher, dass diese Begeisterung noch viel größer werden wird,
wenn sie noch mehr von unseren innovativen Schulen erfahren.

Worin sehen Sie die Vorteile einer rot-grünen Regierungszusammenarbeit
für das Wiener Schulwesen?
Ich denke, dass unser Bürgermeister Häupl das damit trefflich
auf den Punkt gebracht hat, als er meinte, dass er lieber mit einem
Koalitionspartner über Verkehrsfragen als über Bildung streite. Und
so ist es sicher ein großer Vorteil, dass wir als SPÖ mit den Grünen in
den allermeisten schulpolitischen Fragen übereinstimmen. So fällt die
Arbeit leichter und wird es besser gelingen, Wiens Schulen erfolgreich
weiterzuentwickeln.

(Copyright: Pertramer + Copyright Votava).
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Rückgrat in Simmering,
in ganz Europa,
auf der ganzen Welt …

Franz Schramml

... damit nicht wirklich „alles den Bach hinuntergeht“!
Ein Freund sagte mir unlängst: „Ich habe das Gefühl, alles in unserer Welt geht momentan
den Bach hinunter!“
Ein wichtiges Thema dabei ist die Angst der Menschen in Europa vor den tausenden
Flüchtlingen, die vor Krieg, Unterdrückung oder auch aus wirtschaftlichen Gründen in
die reichen Länder drängen. Angst ist kein guter Ratgeber. Angst führt zu Isolation und
Abschottung …
Der berühmte österreichische Psychiater Erwin Ringel hat einmal geschrieben: „Wir
müssen die eigenen und die Ängste anderer Menschen ernstnehmen. Wir können sie
nicht auflösen oder wegdiskutieren. Wir müssen uns diesen Ängsten stellen und teilweise
auch lernen mit ihnen zu leben.“
Politiker nutzen die berechtigten Ängste der Menschen aus und gewinnen damit Wahlen,
wie bei den letzten Landtagswahlen in Wien und Oberösterreich, aber auch bei den
Regionalwahlen in Frankreich.
Wir brauchen einander im Kleinen wie im Großen und können nur miteinander leben.
Aber ohne Vertrauen wird es nicht gehen. Eine Zukunft liegt nur in der Offenheit, im
Miteinander, im Vertrauen. Auch wir in der sogenannten „Festung von Europa“ werden
das lernen und praktizieren müssen.
In Spielfeld wird zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder ein Grenzzaun errichtet.
Das Wort „Zaun“ wird zum Wort oder Unwort der aktuellen österreichischen und
europäischen Politik. Es besteht die Frage, in wie weit sich das reiche Europa von den
armen Ländern des Südens abgrenzen soll. So ist der Zaun des Viktor Orban in Ungarn
genauso ein Thema wie der dagegen relativ kleine 4 km Zaun am Grenzübergang nach
Slowenien in Spielfeld.
Selbstverständlich kann das Flüchtlingsproblem nicht nur von den drei Ländern
Deutschland, Schweden und Österreich getragen werden. Der deutsche Politiker Daniel
Cohn-Bendit spricht die anderen EU-Länder, wie z.B. Ungarn oder Polen, so an: „Ihr
wollt keine Flüchtlinge? Einverstanden! Dann nehmen wir 30 Prozent der europäischen
Unterstützung und tun das in einen Flüchtlingsfond. Ihr wollt nicht daran teilnehmen
– das ist euer gutes Recht! Ihr dürft egoistisch sein. Aber wir brauchen das Geld, um
solidarisch mit den Armen zu sein.“
Als Thema des Tages schreibt die Kronenzeitung an einem der letzten Sonntage vor
Weihnachten: „Die salbungsvollen Predigten von der Menschlichkeit, die von den
Kirchenkanzeln und den Staatskanzleien schallen, sind schon schön besinnlich. Aber der
Glaube an eine bessere Welt allein wird uns in dieser Situation nicht weiterhelfen.“
Claus Pandi von der KRONE hat insofern Recht, nämlich der Glaube an eine bessere Welt
allein ist zu wenig, wir brauchen Hoffnung und Kraft für ein gelebtes Engagement für die
Menschen auf der Flucht, egal ob sie Kriegsflüchtlinge oder „nur“ Wirtschaftsflüchtlinge
sind.
Die Beispiele des vielfältigen Engagements für Flüchtlinge von vielen ehrenamtlichen
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Helfern und Helferinnen auf den Bahnhöfen, an
den Grenzen, in den Flüchtlingsquartieren und
auch bei uns in Simmering beweisen das.
Auch in Simmering gibt es momentan vier
große Flüchtlingsunterkünfte. Die Menschen
wurden durchaus positiv von den meisten
SimmeringerInnen
aufgenommen.
Viele
Menschen haben Lebensmittel, Gemüse, Obst,
Spielzeug und diverseste Sachspenden gebracht,
mit den Kindern gespielt, ehrenamtliche
Dienste beim Essenausteilen und in der Nacht
übernommen.
Über das Netzwerk des ZV, der Simmeringer
Pfarren und des Vereins „ZeiTräume“ wurde die
ehrenamtliche Gestaltung eines Deutschkurses
geplant und ein „Garagen-Stundenplan“ für
die inzwischen geschlossene Unterkunft in der
Kimmerlgasse zusammengestellt. Seit
dem
12. Oktober gab es wöchentlich ca. 25- 30
ehrenamtlich durchgeführte Deutschstunden.
Auch viele Schulen gestalten Aktionen. So
hat zum Beispiel die VS und NMS Florian
Hedorferstraße eine Aktion gestartet bei der
am Montag immer notwendige Sachspenden in
den Flüchtlingsunterkünften erhoben wurden
und dann bis Freitag in der Schule gesammelt
wurde und diese dann den Menschen in den
Flüchtlingsunterkünften gebracht wurden.
So sagt der berühmte deutsche Sänger
Campino
von
den
Toten
Hosen:
„Wer sich wirklich auf christliche und
sozialdemokratische Werte beruft, der kann
doch nicht darüber diskutieren, ob die Bitte um
Asyl in Ordnung ist oder nicht. Die Bibel ist das
Flüchtlingsbuch Nr.1. Die Gefahr, dass unter
10.000 Flüchtlingen ein IS Kämpfer ist, berechtigt
uns doch nicht dazu 9999 draußen stehen zu
lassen.“
In diesem Sinne ist es in Zeiten wie diesen
notwendig, in Simmering, in Europa, auf der
ganzen Welt Rückgrat zu zeigen …., damit nicht
wirklich „alles den Bach hinuntergeht“!
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MMag. Dr. Thomas Bulant

Wenn sich Oberflächlichkeit
durch Unabhängigkeit tarnt
Leistungsschwächere Kinder lernen am besten von
leistungsstärkeren Kindern ihres Jahrgangs.
Wolfgang Feller ist Projektleiter für den Bereich Bildung bei der Agenda Austria. Nach eigener
Missionsdefinition versteht sich die Agenda Austria als der erste von Staat und Interessenverbänden
unabhängige Thinktank Österreichs und möchte Österreich in gesellschaftspolitischen und
wirtschaftlichen Belangen öffnen und neue Antworten auf die großen Herausforderungen liefern. Ende
Oktober vertrat er im Standard die Meinung, dass dem BMBF das Geld nicht aufgrund struktureller
Probleme, sondern aufgrund politischer Fehlentscheidungen fehle. 560 Millionen würden jährlich
aufgrund des Teamlehrereinsatzes in der NMS und der Senkung der Klassenschülerhöchstzahlen
verschleudert werden. Durchschnittlich würden nur mehr 18 Kinder in jeder Volksschulklasse sitzen.
Eine Leistungssteigerung sei weder durch niedere Klassenschülerzahlen noch durch mehr Lehrkräfte in
der NMS messbar.
Feller kritisiert die Durchführung der Maßnahmen ohne Evaluierung, bleibt aber selbst an der Oberfläche.
Er lässt unberücksichtigt, dass in den Klassen der Ballungsräume die Schülerzahlen fast immer die
Obergrenze erreichen und die heterogene Zusammensetzung eine größere pädagogische Herausforderung
ist. Rückschlüsse auf den effizienten Einsatz von Ressourcen aufgrund eines statistischen Mittelwerts
unter Einschluss der vielen Kleinstschulen in den ländlichen Regionen zu treffen, ist mehr als gewagt.
Oberflächlich werden auch die Verbesserungen in der Unterrichtsqualität und Schulkultur der NMS
beiseite gewischt. Die Konzentration der Kritik an der NMS auf den Output vernachlässigt wieder einmal
den Umstand, dass die NMS in den Ballungsräumen als „Restschule“ mit allen verfügbaren Kräften an der
Förderung der Lernfreude zu arbeiten hat. Kognitive Spitzenleistungen sind der AHS vorbehalten, solange
unsere Aschenputtelpolitik den NMS-Kindern die wichtigste und zugleich billigste Ressource verweigert:
Leistungsschwächere Kinder lernen am besten von leistungsstärkeren Kindern ihres Jahrgangs.
Somit erweist sich die Agenda Austria als Handlanger des Bildungskonzepts des ÖAAB, in dessen Zentrum
der Erhalt von Segregation der einen und von Privilegierung der anderen mit dem 10. Lebensjahr steht.
Bildungsbudget: Die Tücke mit der strukturellen Lücke, Kommentar von W. Feller, DER STANDARD
31. Oktober 2015; S. 38
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Dienst- und
Besoldungsrecht der
Landesvertragslehrpersonen
im Dienstrecht NEU

Karin Medits-Steiner

Die Schulbehörde und die Leiter/innen sind nun mit dienstrechtlichen Neuerungen
konfrontiert, damit dieses neue Dienstrecht
gesetzeskonform umgesetzt wird.
LVG (Neurecht) Dienstpflichten gemäß § 8
Seit dem 7. September 2015 gelten für jene Lehrpersonen,
die gegenüber ihrem Dienstgeber für das Dienstrecht Neu
(Pädagogischer Dienst pd) optiert haben, die Bestimmungen
des Landesvertragslehrpersonengesetzes. Die Schulbehörde
und die Leiter/innen sind nun mit dienstrechtlichen
Neuerungen konfrontiert, damit dieses neue Dienstrecht
gesetzeskonform umgesetzt wird.

Das Dienstrecht NEU kennt
keine Jahresnorm!
Im § 8 LVG sind die Dienstpflichten zentral dargestellt, die
Unterrichtsverpflichtung (22 +2h), die Vertretungsstunden
(24 h) und die verpflichtende Fortbildung (15h) sind
quantitativ angegeben.

Unterrichtsverpflichtung im Ausmaß von 24 Wochenstunden (22+2) davon 22
Wochenstunden unterrichtliche Tätigkeiten

1.

Pflichtunterricht (→Pflicht- und Freigegenständen, verbindlichen und
verbindlichen und unverbindlichen Übungen)

2.
3.

Förderunterricht

und

gegenstandsbezogene Lernzeiten an ganztägigen Schulformen
(Eine Verminderung der unterrichtlichen Tätigkeiten pro Woche ist um bis
zu 3 Wochenstunden für die Betreuung einer Schulbibliothek oder der ITArbeitsplätze für den Unterricht möglich.)
2

Wochenstunden

aus

Unterrichtsverpflichtung

(siehe 23./24. Stunde → Seite 10)

Individuell organisierte Tätigkeiten:

§ 8 (10) LVG: „ Die Schulleitung hat die standortbezogenen
Tätigkeiten unter Bedachtnahme auf die Kenntnisse und
besonderen Fähigkeiten der Lehrpersonen und deren
Beschäftigungsausmaß ausgewogen festzulegen.“

Vor- und
Nachbereitung
des
Unterricht und
der Lernzeiten,
Korrekturen, Evaluierung der Lernergebnisse und der eigenen Lehrleistung

Der Bereich 3 der Jahresnorm im LDG dient als Vergleich zur
„Ausgewogenheit“ an einem Standort. (Das LVG verwendet
den Wochenfaktor 36 der Jahresnorm.)

Mitarbeit an Schul- Unterrichts- und Qualitätsentwicklung, Teilnahme an Konferenzen
, Teambesprechungen, schulinterner Fortbildung und Zusammenarbeit mit
Erziehungsberechtigten (Ausgewogenheit)

Standortspezifische Tätigkeiten:

plus 24 Vertretungsstunden,
plus 15 Stunden verpflichtende Fortbildung in unterrichtsfreier Zeit

keine Obergrenze an Jahreswochenstunden
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Das Dienstrecht NEU nennt
2 zusätzlich zu erbringende
Wochenstunden (23./24. Stunde)!

•
•
•
•

Beratungsstunden über Elternbrief, Aushang bekannt
geben!
Aufsichtspflicht und Aufsichtsberechtigung beachten!
Verankerung im Stundenplan (verringert
Verwaltungsaufwand).
Pflicht- und Förderunterricht der Schüler/innen darf
von Sprechstunden NICHT beeinträchtigt werden.

Das Gesetz zählt die Einsatzmöglichkeiten für die zwei zusätzlich
zu erbringenden Wochenstunden taxativ auf:
Je
eine
Wochenstunde
(→
36
Jahresstunden,
2 Wochenstunden → 72 Jahresstunden) kann als

Beratungsstunden werden NICHT suppliert!

1.

klassenführende Lehrkraft (KV) oder

•

2.

durch die Erledigung von Aufgaben aus der Auflistung in
der Anlage zu § 8

•

Verwaltung von Lehrmittelsammlungen (Kustodiat; siehe
dazu Anlage 5 zum Gehaltsgesetz)
Schulentwicklungsarbeit im Sinne von SQA
Fachkoordination an Neuen Musik- und Sportmittelschulen
(max.1 Koordinator/in pro Schwerpunkt)
Koordination an Neuen Mittelschulen (§ 59b Abs. 1aZ2 GehG)
( max. 3 Koordinator/innen pro Schulstandort) oder
durch qualifizierte Beratungstätigkeit erbracht werden

•
•
•
3.
•

Beratung von Schüler/innen
→Sprechstunde im Sinne von „Tutoring in Lernproblemen
und sozialen Fragen“

Lernbegleitung → im Sinne von „Lernen lernen“; keine
private Nachhilfe; (gesetzliche Definition gibt es nur für die
Sekundarstufe 2)
•
Vertiefende Beratung von Eltern → über die
Leistungsbeurteilung hinaus eine Unterstützung der Eltern
hinsichtlich der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung der
Eltern zur Förderung der Schulgemeinschaft, der Unterrichtsund Erziehungsarbeit der Schule
•
Koordination der Beratung zwichen Lehrkräften und
Erziehungsberechtigten → ist an die Funktion Klassenvorstand
und an Berufserfahrung gebunden
(Anm.: Der Einsatz als Mentor/in ist erst ab Schuljahr 2019/20
infolge
der
neuen
Pädagog/innenausbildung
möglich)
Bei Teilbeschäftigung einer Lehrperson → aliquote Anteile von
Beratungsstunden und Vertretungsstunden:

Wochenstunden 22

Beschäftigungsausmaß
in %

23./24. Stunde/Wo

23./24. Stunde/Wo

23./24. Stunde/Wo
aliquot

Vertretungsstunden
aliquot

11

50,000

1,000

36,000

36

12

12

54,545

1,091

39,273

39

13

13

59,091

1,182

42,545

42

14

14

63,636

1,273

45,818

45

15

15

68,182

1,364

49,091

49

16

16

72,727

1,455

52,364

52

17

17

77,273

1,545

55,636

55

18

18

81,818

1,636

58,909

58

19

19

86,364

1,727

62,182

62

20

20

90,909

1,818

65,454

65

21

21

95,454

1,909

68,727

68

22

22

100,000

2,000

72,000

72

24
laut Erlass des BMBF abgerundet

Der Zentralausschuss, ihre Personalvertretung, hat gemeinsam mit dem Stadtschulrat für Wien eine Broschüre erarbeitet, in der häufig gestellte
Fragen beantwortet werden, entsprechende Gesetzesstellen angeführt werden und die Richtlinien der Durchführung, die als Vereinbarung gelten,
beschrieben werden, mit dem Ziel, die Implementierung des Dienstrecht NEU (pd) in den Verwaltungsvollzug zu unterstützen.
Diese Broschüre erging in zweifacher Ausführung an jeden Schulstandort. Bei Bedarf bitte ein Mail an karin.medits@apsfsg.at, wir senden gerne
eine Ausgabe zu! Sie finden sie auch auf der ZA-Homepage!

Für die Ausführungen wurden als rechtliche Grundlagen das Landesvertragslehrpersonengesetz LVG in seiner aktuellen Fassung, die Durchführungsrichtlinien des
BMBF im Erlass mit der Geschäftszahl BMBF-722/0013-III/8/2015 und die Broschüre „Erläuterungen der gesetzlichen Vorgaben und Vereinbarungen zwischen dem
Stadtschulrat für Wien - Abteilung APS und dem Zentralausschuss der Wiener Landeslehrer/Innen an APS herangezogen.
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Corinna Haselbacher

Psychomotorik
in der Volksschule
In der Psychomotorik wird Bewegung als eine Einheit von Erleben, Denken, Fühlen
und Handeln gesehen. Denn Emotion, Kognition und Motivation werden von der
Bewegungshandlung beeinflusst.
Einige werden sich jetzt fragen: „Psychomotorik“, was ist denn das?“ Den meisten
wird eher „Motopädagogik“ ein Begriff sein. Jedoch in beiden Fällen ist der
Hauptaspekt die Bewegung. Natürlich wissen wir alle, Bewegung ist wichtig, doch
wie kann mehr Bewegung in den täglichen Unterricht gebracht werden? Besonders
in der Schuleingangsphase gibt es viele Möglichkeiten den Kindern zahlreiche
Bewegungseinheiten und Wahrnehmungsförderungen zu bieten.
In der Psychomotorik wird Bewegung als eine Einheit von Erleben, Denken,
Fühlen und Handeln gesehen. Denn Emotion, Kognition und Motivation
werden von der Bewegungshandlung beeinflusst. Dies fasst Zimmer (2012)
zusammen: „Psychomotorische Förderung verfolgt damit einerseits das Ziel, über
Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen – also das
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken, andererseits soll jedoch auch eine
Bearbeitung motorischer Schwächen und Störungen, aber auch der Probleme eines
Kindes in der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt ermöglicht
werden.“
Die Kompetenz- und Erfahrungsbereiche in der Psychomotorik sind:
•

Selbsterfahrung: Die Kinder sollen ihren eigenen Körper wahrnehmen, erleben,
verstehen und damit richtig umgehen können.

•

Materialerfahrung: Die materielle Umwelt soll wahrgenommen, erlebt und
verstanden werden.

•

Sozialerfahrung: Die Kinder sollen eine Sozialkompetenz erwerben und damit
einen Lernprozess zwischen dem eigenen Verlangen und den Bedürfnissen
anderer kennenlernen und verstehen (Fischer, 2009).

In diesen Bereichen gibt es auch einige Über-schneidungen zwischen dem
österreichischen Lehrplan und den Zielen und Inhalten der Psychomotorik.

In der heutigen Zeit gibt es in den Volksschulen
zunehmend mehr Schüler und Schülerinnen mit
Entwicklungs- und Lerndefiziten. Psychomotorik
ist eine gute Möglichkeit den Kindern mit
unterschiedlichen
Entwicklungsniveaus
und
verschiedenen Entwicklungsverzögerungen mit
Hilfe der Bewegung zu Lernerfolgen zu verhelfen.
Gerade in der Schuleingangsphase gibt es einige
Gelegenheiten Psychomotorik in den täglichen
Unterricht einfließen zu lassen.
Einige Beispiele für die Umsetzung im Unterricht:
Deutsch: Im Deutschunterricht können an
Buchstabentagen den Schülern und Schülerinnen
die Buchstaben ganzheitlich näher gebracht werden.
Dabei sollten alle Sinne einbezogen werden, damit
die Wahrnehmung gefordert und gefördert werden.
Zum Einsatz kommen dabei zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rollbrett, Pedalo
Kriechtunnel
Wackelbrett
Gymnastikball
Koordinationsleiter
Naturmaterialien – Sand, Kastanien, Nüsse,…
Steine + Zange
Spiegel
Augenbinden
Plastilin
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Wackelbrett

Steine und Zange

Lernwörtertraining:
Nach den Buchstabentagen können dann diese oben genannten
Materialien auch beim Lernwörtertraining eingesetzt werden. Dabei
können die Kinder auf einem Wackelbrett stehen und die Lernwörter
buchstabieren. Ein Lernwort kann mit Naturmaterialien, wie Steinen,
gelegt werden oder die Kinder liegen auf einem Gymnastikball und
versuchen das Lernwort richtig zu legen.
Mathematik im Turnunterricht?
Fächerübergreifender Unterricht macht meistens besonders viel Spaß,
da die Kinder nicht merken, dass sie gerade lernen. Beim Zahlen
erlernen, kann im Turnsaal ein Parcours aufgebaut werden. Die Kinder
bekommen eine Aufgabe, wie zum Beispiel die Zahlen in die richtige
Reihenfolge bringen. Dabei kann der Schwierigkeitsgrad mit der Zeit
immer weiter gesteigert werden.
Freie Bewegungsphasen im Turnsaal
Die Kinder sind wahnsinnig schnell umgezogen, wenn sie wissen, dass
sie heute frei im Turnsaal spielen dürfen. Sie können sich allerhand
Kleinmaterial, wie Bälle, Hütchen, Reifen, Tücher, usw. nehmen.
Wichtigste Regel beim gemeinsam Spielen, Bauen und Gestalten ist,
dass ich kein anderes Kind bei seinem Spiel störe, niemanden verletzte
und Rücksicht auf die anderen nehme. In diesen Stunden entwickeln
die Kinder oft neue Spielideen und lernen dabei viele verschiedene
Materialien kennen. Das Sozialverhalten wird dabei gut gefördert, da
die Kinder Rücksicht auf die anderen nehmen müssen und sie vieles
miteinander selbstständig klären.
Lauf- und Schleichrechnen
Die meisten kennen wahrscheinlich das Laufdiktat. Jedoch kann dies
auch im Mathematikunterricht verwendet werden. Verschiedene
Kärtchen mit Rechnungen werden am Gang und in der Klasse aufhängt.
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Lernwörter

Die Kinder gehen zum Kärtchen, versuchen sich die Rechnung zu
merken, gehen zu ihrem Platz zurück und schreiben diese auf. Die
Schüler und Schülerinnen können dabei selbst entscheiden, ob sie
zuerst alle Rechnungen aufschreiben wollen oder ob die Rechnungen
gleich ausgerechnet werden.
Zusammenfassend:
Die Psychomotorik ist eine relativ junge wissenschaftliche
Disziplin. Jedoch werden der Persönlichkeitsentwicklung und
der Sinneserfahrung hohe Stellenwerte zugeschrieben und dies
wird in der heutigen Zeit in der Schule auch immer wichtiger. Die
Sinneserfahrung bildet dabei eine Grundlage für abstraktes Denken.
Denn durch Bewegung wird die bessere Wahrnehmung des eigenen
Körpers geschult und aufgrundessen lassen sich ein physiologischer
und psychologischer Effekt erzielen.
Ein Leitgedanke von mir ist „Gebt den Kindern wieder die Möglichkeit
sich auszuprobieren und gebt ihnen die Zeit, auch wenn es nicht
von Anhieb funktioniert.“ Vielleicht sollte man sich auch bei seiner
Unterrichtsplanung immer die Abbildung von Gerber im Hinterkopf
behalten.
Wenn nun jemand neugierig geworden ist, hier noch weiterführende
Literatur. Bei Fragen stehe ich auch gerne zu Verfügung (corinna_
ha@hotmail.com).

Literatur:
Fischer, K. (2009). Einführung in die Psychomotorik. München:
Ernst Reinhard, Gmbh&CO KG, Verlag.
Gerber, G, (2004). Der Körper – unser Leib. Eine phantastische Welt
in Raum und Zeit.
Zimmer, R. (2012). Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis
der psychomotorischen Förderung. Freiburg im Breisgau: Verlag
Herder GmbH.

Lernwörtertraining

Schleichrennen

Abbildung Gerber

Parcours mit Aufgabenbewältigung

freie Bewegungsphasen
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The First-Foot
So I was just thinking in a wider sense nowadays who would we want to be our ‘firstfoot’ for 2016? And what gifts should he bring?
Scotland, since the Scottish Reformation of 1560, is a predominately
Protestant country. So Christmas, basically a Roman Catholic
tradition was for many years not top of the pops on the celebration
calendar. It was seen by the old Scottish Protestants to be ‘too Papist’.
Of course, in the wake of mass consumerism it has become popular
and a welcome and lucrative source of profit-generation for shops
and businesses, and in the last few years, for online shopping.

like for instance, fairness and equality.

But traditionally, Scotland celebrated the coming of a new year more
than it celebrated Christmas. And the night before the New Year i.e.
31 December was and still is the most important time of the year.

And by 2020 the ‘club’ will own a staggering 54% of the world’s wealth;
in 2014 it was ‘still only’ 48%. So, the inequality gap between rich and
poor is slowly but surely, almost inevitably widening. It seems like it is a
runaway train that cannot be stopped. And without a doubt, inequality
(real or perceived) is a root cause for much of the turmoil and trouble
in today’s world. But inequality has many faces, not just material. What
about gender, religious, political, environmental inequality to name
only a few? So let’s put ‘closing the inequality gap’ here, there, and
everywhere on our list of gifts for this year’s ‘first-foot’.

31 December is called ‘Hogmanay’ [hogme’ne], an old Scots word;
nobody really knows what it means. In the context of Hogmanay
however, there is a widespread national custom called ‘first-footing’,
which starts immediately after midnight and involves a friend or
neighbour, sometimes even a stranger, crossing the threshold as the
‘first-foot’ of the New Year bringing symbolic gifts such as salt, coal,
shortbread, whisky and a kind of rich fruit cake called black bun.
These gifts were meant to bring good luck to the household for the
coming year. And according to tradition, the best ‘first-footer’ was a
tall, dark man. Don’t ask me why.
When I was a child our ‘first-foot’ was always my father’s work
colleague who was tall and dark and we deemed ourselves fortunate
because this meant we would have good luck in the New Year.
So I was just thinking in a wider sense nowadays who would we
want to be our ‘first-foot’ for 2016? And what gifts should he bring?
I am sure that each and every one of us has a whole list of individual
wishes such as health, prosperity, peace, success, happiness, and so
on. But maybe there are other things that we could put on the list
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I read a report recently from the anti-poverty charity Oxfam, which
predicted that sometime in 2016 around 50% of the world’s wealth will
be held by 1% of the world’s population. In other words, in 2016 the
‘club 1%’, as it is called, will share 50% and the other 99% of the world
population will share the other 50% of total global wealth.

But we still haven’t answered the question ‘who should be the tall, dark
‘first-footer’ who brings this and other good gifts?’ Don’t get me wrong,
I am not awaiting some charismatic global figure that promises to solve
all our problems – we’ve had enough of them. And we all know where
this road takes us. No, I am thinking more about a general consensus,
a universal attitude, in fact, a simple human inter-personal mechanism
that governs the way we perceive and treat each other; something that
seems to have almost disappeared in our post-capitalist, ‘free-for-all’
world.
So to underline what I mean I would like to close with some lines from
a poem called ‘A Man’s a Man for A’ That’ that I have quoted before
in this column and gladly quote again from the famous Scottish poet
Robert Burns (1759 – 1796). The poem was partly written in Scots but
I am sure you will understand.

Burns writes in closing;
‘Then let us pray that come it may, (As come it will for a‘ that,) That Sense and Worth, o‘er a‘ the
earth, Shall bear the gree (be the general consensus), an‘ a‘ that. For a‘ that, an‘ a‘ that, It‘s coming
yet for a‘ that, That Man to Man, the world o‘er, Shall brothers be for a‘ that’.
Burns wrote these words in 1795, one year before he died.
Let’s hope that in 2016, 221 years later our ‘first-foot’ will start to make them become real. And
we can all help him

Jung, selbstbewusst und
politisch - die PG Bildung
Als PG Bildung wollen wir also nicht nur untersuchen,
sondern ein besseres Handeln ermöglichen.

Raffael Scanferla

Die Projektgruppe Bildung (PG Bildung) versteht sich als neuer Eckpfeiler in bildungspolitischen
Angelegenheiten innerhalb der JG Wien (Junge Generation Wien). Unsere Arbeitsgemeinschaft
besteht aus einem jungen dynamischen Team, das unter anderem aus vielen engagierten
LehramtsstudentInnen besteht. Mit unseren Diskussionsrunden wollen wir zeigen, dass Politik
auch so richtig Spaß machen kann. Wir wären aber nicht die PG Bildung, wenn wir uns nicht
den Verantwortungen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen wollen. Unsere
Aufgabenbereiche teilen wir in 3 Säulen:
•
Wissen
Informationen, die uns im alltäglichen Leben umgeben (TV, Radio, Zeitung), werden
gesammelt und diskutiert.
•
Erfahrung
Bei Vernetzungstreffen wollen wir uns mit ExpertInnen und anderen Organisationen
austauschen.
•
Erkenntnis
Aus unseren Arbeiten und Beobachtungen gelangen wir schließlich durch selbstkritische
Analyse zu neuen Erkenntnissen.
Als PG Bildung wollen wir also nicht nur untersuchen, sondern ein besseres Handeln
ermöglichen. Es geht uns darum, nicht nur zu verstehen oder zu erklären, sondern um zu
verbessern und zu unterstützen.
Ausgegangen vom Urgedanke der Glöckelschen Schulreform, haben wir uns in der Geschichte
bis zum Grundsatzprogramm der SPÖ heraufgearbeitet. In dieser Zeit ist unser Modell
„Säulen der Bildung“ entstanden. Als PG Bildung wollen wir den ideologische Standpunkt aus
sozialdemokratischen Blickwinkel neu überdenken und an unserer Zeit anpassen.
Wir wollen Bildung sozial gerecht gestalten und Nachhaltigkeit schaffen. Bildung sehen
wir immer im Kontext Lebenslangen Lernens, für alle. Die Bildungspolitik beginnt mit der
Elementarpädagogik und die gemeinsame ganztägige Schule in verschränkter Form bleibt
unser erklärtes Ziel.
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Deborah Burger

English 2020
English has been taught from the first year of primary schooling in Vienna since
1989 when the project Lolliop was introduced.
‘Mars 2020’, ‘Horizon 2020’, ‘Europe 2020’, ‘Health 2020’, ……
twenty-twenty is a catchphrase that has a noticeable media
presence these days. It is a term that has been coined for
naming projects and strategies that aim to reach their goals
by the year 2020. The European Office of the Vienna Board
of Education has introduced its own twenty-twenty project:
English 2020; with the aim of implementing this project in all
Viennese primary schools by the year 2020.
Twenty-twenty has another meaning in the English-speaking
world; if someone has ‘2020 vision’ they are deemed to have
perfect eyesight. This definition can be broadly applied to
English 2020 because ‘all eyes’ are focused on the teaching and
learning of English in primary schools.
English has been taught from the first year of primary
schooling in Vienna since 1989 when the project Lolliop was
introduced. However, over the years, the attitude to English
has changed; primary school pupils in 2015 are confronted
with English more or less on a daily basis through the media
and the Internet. Therefore, English is no longer thought of
as a ‘foreign language’; rather it is an integral part of daily life.
Vienna in 2015 is a melting pot of cultures and languages,
and English is often the language of communication for
new arrivals in Vienna until their German language skills
have developed. The significance of the English language in
Austrian society has changed and the necessity of acquiring
basic language skills is now taken for granted.
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So what are the concrete aims of this project English 2020?
Firstly, English is taught in Year 1 through to Year 4 of primary school in an
effective, professional manner by English Experts as part of the compulsory
school activity ‘English as a Modern Language’. English Experts are either the
main class teacher or another member of the teaching staff, who swops lessons
with the class teacher in order to be able to take over the English lesson. An
English Expert is defined by their ability to speak English well; the ability to
teach English in an effective manner; as well as being well-acquainted with
and able to implement the basic skills (GK2 and GK4) into their planning and
English language teaching. Primary school teachers are no longer expected to
have to teach every single subject in the primary school curriculum, but are
able to utilise their strengths and talents in a way that is most beneficial to their
pupils. The eligibility of a member of the teaching staff to be named an English
Expert is determined by the head teacher in consultation with the compulsory
school inspectorate. This change in policy from the one teacher of everything
to a more subject teacher approach conforms with a more modern approach to
language teaching.
Secondly, the aim is for pupils to acquire basic language skills
according to the guidelines of the GK 2 and GK4 (Grundkompetenzen
Lebende Fremdsprache 2. und 4. ) and the demands of the primary
school curriculum. The Austrian Centre for Language Competences ÖSZ (Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrum), commissioned by the
Federal Ministry of Education and Women’s Affairs, has developed and defined a
set of basic competences in English as a Modern Language that should be reached
by the end of Year 2 and Year 4 of primary school. These language competences
are based on the Common European Framework of Reference for Languages

(CEFR) and are presented in the form of positive ‘I can’ statements that guide pupils towards level A1 of
the CEFR. The Austrian curriculum alongside the GK2 and GK4 competences, build the foundations of
the project English 2020.
Thirdly, pupils who have already acquired these basic skills and have a solid foundation in the English
language have an easier time transferring to lower secondary school.
English 2020 is currently being implemented in all primary schools in the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th,
16th, 17th, 18th 19th 21st and 22nd districts, one school in the 6th and in some primary schools in the
10th district of Vienna.
From an organisational point of view English 2020 complies with the requirements of the curriculum
in that thirty-two lessons of English are taught in lower primary school per academic year; whereby the
responsible compulsory school inspectorate decides on an individual basis with each school as to how
this should be implemented. In upper primary school, English is taught as a subject once a week and the
lesson is anchored in the timetable. For teachers who wish to offer more English to their pupils, other
subjects may be taught through the medium of English using a CLIL (Content and Language Integrated
Learning) approach.
As a support measure, the ÖSZ have issued publications explaining the GK2 and GK4 in more detail, as
well as providing teaching resources both on and offline that are freely available to all English language
teachers. The teaching resources cover all the basic skills that should be acquired, as well as providing
tasks that can be used as evaluation tools, so ensuring that the required standards have been reached.
As far as secondary school English teachers are concerned, the results of English 2020 will mean English
language lessons will no longer have to start with the absolute basics, but rather build upon the basic
skills already acquired; thus ensuring a quality of English language teaching and learning that Vienna
can be proud of!
www.oesz.at/gk 4

1
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Persönlichkeits- und
identitätsfördernde Schreibanlässe in
der Volksschule – ein Praxisbericht
Sabine Rathmayr, B.Ed.

Corina Konrad-Lustig, B.Ed. MA

Die Kinder machten sich dabei nach der Lektüre tiefgreifende Gedanken darüber,
was ihnen in ihrem Leben besonders viel bedeutet (...).
Persönlichkeitsund
Identitätsförderung
erlangen
im
Grundschulbereich immer mehr an Bedeutung, besonders im
Ballungsraum Wien. Kinder unterschiedlichster Herkunftsländer,
die verschiedenste Sprachen sprechen und unter anderen
Lebensbedingungen und Maßstäben aufwachsen, als wir LehrerInnen
das vielleicht gewohnt waren, geben uns manchmal Rätsel auf, weil wir
nicht in der Lage sind, sie richtig menschlich-kulturell zu verstehen
obwohl wir das aber möchten. Wir können beobachten, dass die
Fragen der SchülerInnen nach der eigenen Identität ständiger Begleiter
im Schulalltag sind und dass vor allem Kinder mit einer anderen
Erstsprache als Deutsch ein großes Bedürfnis haben, diese Frage für
sich zu beantworten. Doch wie soll einem zu tiefst individuellen und
persönlichen Thema innerhalb des Unterrichts Beachtung geschenkt
werden?
Im Rahmen eines IMST–Projektes koppelten Sabine Rathmayr und
Corina Konrad-Lustig aus der Volksschule I der Prießnitzgasse 1
in Floridsdorf diese Frage direkt an das Verfassen von Texten und
entwickelten im Laufe eines Schuljahres eine ICH-Mappe, die für die
Grundstufe 1 und 2 geeignet ist. Die Zusammenarbeit der ersten und
dritten Klasse erwies sich dabei als sehr hilfreich. Die ICH-Mappen
beinhalten von den Kindern selbst verfasste Texte, die aus ihrer
Lebenswirklichkeit stammen (wie z. B. „Meine beste Freundin und ich“,
„Heute habe ich zu Hause Geburtstag gefeiert“, „Mein Lieblingstier“).
Auf der anderen Seite wurde identitätsfördernde Kinderliteratur
vorgelesen und zum Thema eines Schreibanlasses gemacht. Besonders
erwähnenswert ist hier das Werk „Die Wörterfabrik“ von Agnès de
Lestrade. Die Kinder machten sich dabei nach der Lektüre tiefgreifende
Gedanken darüber, was ihnen in ihrem Leben besonders viel bedeutet
und welche drei Wörter sie sich aussuchen würden, wenn sie nur diese
sprechen könnten.
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Die ICH-Mappen wurden während des Schuljahres immer dicker
und die Kinder - besonders die der 3. Klasse - fingen an, immer
komplexere Ideen zu ihrer Mappe zu entwickeln. Beispielsweise wollten
nicht alle Kinder immer alle persönlichen Texte abgeben, weshalb ein
Trennblatt eingefügt wurde, das die streng geheimen Texte von den frei
zugänglichen trennte. Eine gemeinsame Wandzeitung am Gang dient als
Präsentationsmöglichkeit der selbstverfassten Texte für die Kinder. Es
war interessant zu beobachten, mit wie viel Bedacht die Kinder Texte, die
sie nach außen präsentieren auswählen und von jenen trennen, die rein
für sie persönlich entstanden sind.
Am Ende des Schuljahres vertieften sich die Kinder der 3. Klasse eine
Woche lang in ihre ICH-Mappe und wählten dabei selbstgesteuert
individuelle Themen aus, die sie besonders bewegten. Die
Reflektionsrunde am Ende der Woche ergab, dass die Kinder besonders
viel Freude beim Schreiben hatten, weil sie die Themen frei aussuchen
konnten, die sie interessierten und bewegten. Außerdem meinte ein
Kind: „Ich habe gelernt, dass ich mehr bin, dass ich ich bin durch meine
Familie und meine Freunde.“ Dies ist eine bemerkenswerte kognitive
Leistung, vor allem wenn man bedenkt, dass gerade jenes Kind in den
Vorjahren sehr viele Fragen zu seiner Identität gestellt hatte. Die Kinder
hüten ihre ICH-Mappen auch jetzt noch wie einen Schatz und die
gewünschten sprachlichen Fortschritte sind problemlos erreicht worden.
Das Projekt kann als geglückt angesehen werden, da die Kinder nicht
nur die vorgeschriebenen Sprachkompetenzen erreicht haben, sondern
auch, weil die Fragen der Kinder weniger geworden sind, die Antworten
offensichtlich jedoch mehr.
Weitere
Informationen
dazu:
https://www.imst.ac.at/imst-wiki
/index.php/Pers%C3%B6nlichkeits-_und_identit%C3%A4tsf%C3%B6rdernde_
Schreibanl%C3%A4sse_in_der_Grundschule
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Ursula Mulley, MA

Der Einsatz von digitalen
Medien in mehrsprachigen Klassen
Wo ein Wille, da ein Weg, um digitale Medien, am besten vernetzt mit
Mehrsprachigkeit, auch im Schulalltag einzusetzen.
Am 24. Oktober 2016 wurde in Oberösterreich eine neue Landesregierung mit ÖVP und FPÖ angelobt. Nicht nur, dass in dieser
Regierung keine einzige Frau eine entscheidende Rolle innehat, als erste Übereinkunft wurde beschlossen, dass sich SchülerInnen
in Schulgebäuden nur der deutschen Sprache bedienen dürfen- auch in den Pausen.
„Das verstößt gegen die Verfassung, sagt das Bildungsministerium. Vor allem ist es idiotisch.“ (Rauscher, 2015)
Englisch und Französisch, ja klar! Bosnisch und Türkisch, nein danke!
Das Sprechen von zumindest drei Sprachen stellt ein wertvolles Kapital dar, das auch im Barcelona-Ziel der Europäischen Union
(EU, 2003) festgehalten wird. Kinder mit Migrationshintergrund würden diesen Plan bereits frühzeitig erfüllen. Slogans wie „Vielfalt
als Chance“ und „Jede Sprache ein Gewinn“ verhallen häufig ungehört an Schulen und die Erstsprache sollte doch bitte an der
Schuleingangstüre abgegeben werden!
Klar ist, dass Deutsch den gemeinsamen Nenner darstellt und erfolgreich erworben werden muss, um miteinander kommunizieren
zu können.
Es führen jedoch bekanntlich viele Wege nach Rom, einige, wie durch Studien belegt und im Folgenden dargestellt wird, besser als
andere. Mithilfe digitaler Medien können sowohl Erst- als auch Zweitsprache in den Unterricht eingebunden werden.
Obwohl gegenwärtig bereits sehr viele Sechs- bis Siebenjährige ein eigenes Mobilgerät besitzen, bei der Altersgruppe der acht und
neun Jahre alten SchülerInnen schon jede/r Dritte (KIM-Studie, 2012) werden diese Medien häufig aus dem Schulalltag ausgesperrt.
Mit Argumenten wie beispielsweise „Die Kinder verbringen ohnehin die gesamte Freizeit vor dem Computer“ und „Sie sollen
zuerst einmal lernen, wie man Schuhe bindet“ wird eine Haltung einzementiert, die im Vorhinein negiert, dass mit digitalen Medien
mit Mehrwert gearbeitet werden kann. Es geht beim Einsatz von Technologie nicht darum, Althergebrachtes und Bewährtes, wie
beispielsweise die Handschrift, ersetzen zu wollen, also nicht um ein „Entweder-oder“, sondern um ein „Sowohl als auch“, angepasst
an die jeweilige didaktische Planung.
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Foto: http://www.hamburgerschulmuseum.de/Kaiserraum3.jpg
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„In jedem anderen Lebensbereich würde jemand, der nach 100-jährigem Schlaf
wieder aufwacht, die Welt um sich herum nicht mehr erkennen. Anders dagegen das
Bildungswesen. Unsere Schulen sind der letzte Hort, der sich der digitalen Revolution
widersetzt.“
63 Prozent der VolksschülerInnen nutzen das Internet, 40 Prozent
davon bereits täglich. Das gesamte gesellschaftliche Leben wird
durch digitale Medien und deren rasante Verbreitung einer enormen
Veränderung unterworfen- eine vergleichbare Umwälzung wie durch
die Erfindung des Buchdrucks von Guttenberg. An dieser Stelle
soll angemerkt werden, dass auch damals vor exzessivem Lesen
gewarnt und die Beschäftigung mit Büchern mit Branntweinsucht in
Verbindung gebracht wurde, so wie später das Fernsehen als Problem
gesehen und heute Spitzer digitale Medien verdammt, weil sie Kinder
dement machen.
Sinnbringend ist jedoch weder das absolute Loblied noch Unkenrufe
und Verherrlichung der guten alten Zeit, sondern in einem ersten
Schritt das Akzeptieren eines „Ist-Zustands“ und die Frage, wie wir
als LehrerInnen damit umgehen können, einen Mehrwert in einem
fortschrittlichen Unterricht zu erreichen?
Ein gesunder Mittelweg erweist sich auch hier am günstigsten.
Einsatz der digitalen Medien zum Selbstzweck kann nicht zum Ziel
führen. Am Anfang steht in jedem Fall ein didaktisches Konzept, das
individuell zugeschnittene Lösungen für alle Kinder vorsieht. In einem
Frontalunterricht wird diese Forderung, nur schwerlich umzusetzen
sein. Ziel ist, Kinder anzuleiten, um von KonsumentInnen zu
ProduzentInnen zu werden. Hier muss sich jedoch auch die Rolle der
LehrerInnen weitgehend ändern.
Durch digitale Medien, im Besonderen durch Tablets kann
Mehrsprachigkeit in jedem Fach eingebunden werden. Im Folgenden
sollen jedoch als Anregung ein paar Beispiele im Deutsch- und
Deutsch als Zweitsprache-Unterricht aufgezählt werden:
Phonologisches Bewusstsein ist eine wichtige Vorläuferfähigkeit
für den Schriftspracherwerb. Für LehrerInnen ist es unmöglich,
immer wieder den Lauten den entsprechenden Buchstaben in
Wörtern zuzuordnen, sodass es für alle 25 Kinder verständlich
und erfassbar wird. Diese Arbeit kann eine digitale „sprechende“
Anlauttabelle, wie beispielsweise das App „Zebra Schreibtabelle“
oder die Schreibmaschine vom Programm „Schreiblabor“ leisten.
Kinder hören über Kopfhörer immer wieder den Laut zum passenden
Buchstaben und können so selbstständig auch Wörter in ihrer
Erstsprache schreiben. Durch die ständige Wiederholung der LautBuchstabenzuordnung wird diese gefestigt und Lese-RechtschreibSchwächen entgegengewirkt.
Mit der Tastatur von Tablets oder in Schreibprogrammen ist auch
das Schreiben von Buchstaben mit Hatscheks (Türkisch: Carons)
möglich. Besonders geeignet für die Wortschatzarbeit, erweist
sich die Erstellung von Wörterlisten. Durch die Verbindung von
Text, Bild und Audioaufnahme, hier wiederum in mehreren
Sprachen möglich, können zu vielfältigen Themenbereichen
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(beispielsweise: Dinge in der Schultasche) Wörter gesammelt
werden (Beispiel: Android App-InNote, iPad-Book Creator).
Auch für die, gerade sehr aktuelle, Arbeit mit Flüchtlingskindern,
die ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, in unsere Klassen kommen,
stehen unzählige Möglichkeiten bereit. Zahlreiche Links, wo gute
sinnvolle Materialien angeboten werden-online sowie offline- stehen
zur Verfügung. Durch die Wertschätzung der Erstsprachen, auch
wenn LehrerInnen diese nicht sprechen, wird das Selbstbewusstsein
jener Kinder aufgewertet, die das häufig auch dringend brauchen! Es
wird ihnen damit mitgeteilt, dass sie über einen wertvollen Schatz
verfügen, der gehütet und perfektioniert werden soll, damit er nicht
brachliegt und irgendwann vergessen wird.
Das digitale Kompetenzmodell stellt zahlreiche Beispiele
zur Verfügung, um digitale Kompetenzen zu schulen. Diese
können dahingehend adaptiert werden, auch Mehrsprachigkeit
miteinzubeziehen (digicomp4).
Auf der Seite des ÖSZ werden unter anderem auch digitale
LearningApps für einen sprachsensiblen Unterricht zur Verfügung
gestellt.
„Connected Kids“, ein Projekt unter der Leitung von Dr. Paul
Kral, ermöglicht einen Monat lang den Einsatz von Tablets in
Klassenstärke. ExpertInnen kommen an die Schule und zeigen
sinnvolle Einsatzszenarien. Im Anschluss daran war es bereits an
einigen Projektschulen möglich, 4-5 Tablets über den Elternverein
oder diverse Veranstaltungen anzukaufen.
Wo ein Wille, da ein Weg, um digitale Medien, am besten vernetzt
mit Mehrsprachigkeit, auch im Schulalltag einzusetzen. Viele Tipps,
Austausch, Beispiele und Leuchttürme den Einsatz betreffend finden
sich auf der IT@VS-Homepage (KommunikationsDREHscheibe
für LehrerInnen), in der Facebookgruppe IT@VS und unter
ConnectedKids.
Literatur:
ConnectedKids. http://www.connected-kids.at/
EU. (2003). EU-Aktionsplan Förderung des Sprachenlernens
und der Sprachenvielfalt 2004-2006. URL:http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0449:FIN:DE:P
DF. Accessed: 2014-05-05. (Archived by WebCite® at http://www.
webcitation.org/6PLnbigyG)
IT@VS.www.it-at-vs.at/
Rauscher,
H.
(2015).
URL:http://mobil.derstandard.
at/2000024433769/Idiotisch-und-boesartig?ref=article.
Accessed:
2015-10-24. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.
org/6cWUHpTHs)
Spitzer, M. (2012). Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder
um den Verstand bringen. München: Droemer

„Rzehak News“ eine Schülerzeitung
feiert Geburtstag

Irene Ambrozy

Christoph Kubu

Es muss ungefähr im Jahre 1995 gewesen sein, als sich die Schule mit dem
unaussprechlichen Namen (Rzehakgasse) den Schwerpunkt Infomedia
wählte. Auch Medienkunde wurde im Unterricht sehr ernst genommen.
Recht bald wurde daher auch die Idee einer Schülerzeitung geboren. Sieht
man sich die ersten Ausgaben an, handelte es sich dabei hauptsächlich
um auf Umweltpapier kopierte Beiträge über Tierschutz und Schülerliga
Fußball. Teilweise noch handschriftlich kommentiert wurden die beinahe
unkenntlichen Bilder diverser Fußballszenen. Über einige Schuljahre
hinweg gibt es allerdings keine neuen Exemplare der Zeitung.
Das Revival der Rzehak News lässt sich ab 2005 erkennen. Ausschlaggebend
mag gewesen sein, dass der Lehrkörper jetzt aus mehreren EDVinteressierten und -versierten KollegInnen bestand, die die Gestaltung der
Zeitung übernehmen konnten und wollten. Unterstützung kam natürlich
auch von Seiten der Schulleitung. Viele schulische Aktivitäten, schulinterne
Neuerungen, Anliegen und Berichte von SchülerInnen sollten doch, dem
Schwerpunkt entsprechend, präsentiert werden. Ein Redaktionsteam
bestehend aus SchülerInnen und LehrerInnen wurde gegründet, ein
Raum adaptiert und mit Elan konnte es an die Umsetzung des Projektes
Schülerzeitung gehen.
Heute, 10 Jahre später, präsentieren sich die „Rzehak News“ zeitgemäß:
als Hochglanzjournal in dem SchülerInnen und LehrerInnen sowohl
vom Schulalltag, aber natürlich auch von den Highlights des laufenden
Schuljahres erzählen. Interviews, Präsentationen von Projekten, Rätsel,
interessante Beiträge über brisanten Themen prägen das Gesamtbild
der Zeitung, die zweimal jährlich erscheint. Der Zeit entsprechend kann
die aktuelle Ausgabe natürlich auch online auf der Schulhomepage oder
alle bisher erschienenen unter www.yumpu.com/de/nmsrzehakgasse
durchgeblättert werden.
Bedeutet die Arbeit an so einer Zeitung auch für einige KollegInnen einen
wirklich hohen Zeitaufwand, so überwiegen dennoch die Freude und der
Stolz, wenn das druckfrische Exemplar dann in Händen liegt. Die Rzehak
News feiern also einen runden Geburtstag – egal, welches der beiden
angegebenen Jahre man als „Gründungsjahr“ bezeichnen will. Herzliche
Gratulation an das Team der Schule!
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Die „sandleitendatenbank“
in Ottakring

Heinz Tillich

Das Engagement und die Zusammenarbeit aller Beteiligten legte hier im wahrsten
Sinne des Wortes einen Grundstein, der hoffentlich nachhaltig mithilft, eine Situation
wie damals gar nicht erst entstehen zu lassen!
Die Gedenkbank – ein Denkmal, auf dem man sitzen kann – hat neben einer Inschrift sowie
einer Gedenktafel, auch Kopfhöreranschlüsse, die man benutzen kann, um sich die Geschichte
dahinter anzuhören. Die Worte, die hier für die Nachwelt gespeichert sind, wurden von
Schülerinnen und Schülern der 4b der WMS Roterdstrasse gesprochen und jeder kann sie sich
mit einem eigenen oder einem Leihkopfhörer an Ort und Stelle anhören.
Auf den Fotos sieht man diese 5 SchülerInnen gemeinsam mit den ZeitzeugInnen, dem Künstler,
sowie Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Nationalrat Franz Riepl, Bezirksvorsteherstellvetreterin
Eva Weissmann, Vertretern der Presse und der WMS Roterdstrasse sowie der Ottakringer
Bevölkerung.
Die Bank befindet sich auf dem Matteottiplatz im Zentrum des Sandleitenhofes in Wien
Ottakring, einem der größten sozialen Wohnbauten Österreichs. Und ebendort hat sich
im Frühjahr 1945 die gewaltlose Entwaffnung einer relativ großen Einheit der deutschen
Wehrmacht – die sich dort sammelte, um eine Verteidigungslinie gegen die heranrückende
rote Armee zu errichten – stattgefunden. Die BewohnerInnen des Matteottihofes konnten sie
unter Lebensgefahr überreden, diesen Plan fallen zu lassen und sich nach Westen abzusetzen.
Dabei wurde ein Großteil der Waffen zurückgelassen und in Ottakring kam es zu keinen
nennenswerten Kampfhandlungen.
Zur Erinnerung an die Ereignisse von damals entstand auf Initiative eines der Beteiligten –
Paul Vodicka – das Bezirksprojekt samt Gedenkfeiern und Denkmal unter Beteiligung von
Vertretern des Bezirks, diverser Vereine, Künstlern und Schulklassen der WMS Roterdstrasse.
Gerade die Einbindung der jüngsten Generation in eine Thematik, die zwar grundsätzlich der
Vergangenheit angehört, aber gerade in letzter Zeit bedauerlicherweise nichts an Aktualität
eingebüßt hat, ist hier sehr gut gelungen.
In Summe ein Projekt, das Beachtung und Beifall weit über die Bezirksgrenzen hinaus verdiente
und auch bekam. Das Engagement und die Zusammenarbeit aller Beteiligten legte hier im
wahrsten Sinne des Wortes einen Grundstein, der hoffentlich nachhaltig mithilft, eine Situation
wie damals gar nicht erst entstehen zu lassen! Ein Platz der Begegnung und der Besinnung, kein
Platz dem Extremismus und der Hetze!
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Bezirksprojekt ,,70 Jahre
kampflose Befreiung Ottakrings“
Im April 2015 jährte sich zum 70-sten Mal die kampflose Befreiung
Ottakrings .
An dem Projekt nahmen von Beginn an (Oktober 2014) drei dritte Klassen teil. Die Kinder arbeiteten dabei in
leistungsdifferenzierten Gruppen: Sie erhielten von uns Lehrerinnen unterschiedlich schwierige Lesetexte zum Thema
Zivilcourage. (W. Borchert: Da gibt’s nur eins, Wer war M.L. King?, Ratgeber der Polizei, Negative Kurzbeispiele zur
Zivilcourage, etc.).
Den Schüler/innen blieben dabei sowohl die Arbeitsweise als auch Gestaltung völlig freigestellt. Ziel war es, diese Texte in
irgendeiner Art und Weise darzustellen (z.B. Theater, Dialoge, Standbilder, Tanz...) und vor Publikum zu präsentieren.
Die besten Darbietungen (4 Gruppen zu je 4 bzw. 5 Kindern aus allen drei Klassen) wurden dann von den Lehrer/innen
ausgewählt, weiter mit den Schüler/innen bearbeitet und im Rahmen der Gedenkfeier und des Kulturfestes „111 Jahre
Roterdstrasse“ präsentiert.
Gleichzeitig wurde in Bildnerischer Erziehung mit den Kindern am
Thema „Mahnmal, Denkmal“ gearbeitet und die Entwürfe der besten
Arbeiten dazu ebenfalls ausgestellt. Zur Vertiefung wurde die ganze
Thematik noch mit dem Verein ZARA nachbearbeitet. Die Schüler
hatten einen Intensivworkshop zum Thema „Vielfalt und Zivilcourage“.
Die Arbeit mit den Schülern war durchgehend sehr intensiv. Zu Beginn
war es schwer, den Kindern die Inhalte der Texte näher zu bringen.
War die Idee jedoch einmal gefunden, arbeiteten die Schüler/innen
mit großem Engagement an der Durchführung dieses Projekts. Die
Probedurchläufe wurden von Mal zu Mal besser. Das freute uns alle!
Die Kinder lernten, was Zivilcourage alles bedeuten kann, wie breit
und vielschichtig der Begriff sein kann. Heute wissen sie, dass auch
sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten Zivilcourage zeigen können. Ein
Mädchen aus diesen Klassen bewies vor einigen Wochen Zivilcourage,
als eine alte Frau auf der Straße zusammenbrach und sie sich als
einzige sofort um die ältere Dame kümmerte und bis zum Eintreffen
der Rettung bei ihr blieb. Dass sie dadurch zu spät in die Schule kam,
war in diesem Moment mehr als egal!
Ich glaube, das allein ist schon ein ganz großer Erfolg dieses Projektes!
Denn nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir!
Schulprojekt Zivilcourage:
Beteiligte Personen: Renate Traun (Zeitzeugen), Beatrice
Jandl (Denkmäler, Mahnmäler), Gabriele Heissenberger
(Textbearbeitungen, Mahnmäler, Denkmäler), Gabriela Sasse
(Textbearbeitungen, Theatergruppe)
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Gabriela Sasse

Veronika Bachmaier

Junggebliebene

Lukas Riener

Die Saison der „Junggebliebenen“ wurde mit einem
Besuch des Donaukraftwerks Freudenau eröffnet
- eine beeindruckende Exkursion ins Reich der
Energieerzeugung erwartete uns. Mit Herrn Wagner
aus dem Informationszentrum „Stromhaus“ hatten wir
einen Instruktor, der nicht nur über höchste Kompetenz
verfügte, sondern auch die Fähigkeit hatte, schwierige
technische Zusammenhänge interessant, spannend und
sehr verständlich zu vermitteln.
Ende Oktober unternahmen wir anlässlich des
Weltkriegsendes vor 70 Jahren mit einem Zeitzeugen und
ZV-Mitglied eine Zeitreise zum Thema „1945 – Lehrersein
in Wien nach dem Krieg“. Kurt ANDREAS faszinierte uns
mit vielen beeindruckenden und detailgetreuen Berichten
und Anekdoten, sowie mit mitgebrachten Dokumenten
und Zeitungsberichten. Besonders bewundernswert war
seine Fittness, die auch uns Zuhörer wünschen ließ, im
fortgeschrittenen Alter über derartige Fähigkeiten zu
verfügen.
Ebenso interessant war die Führung im November von
Laurin Rosenberg durch die Sonderausstellung „Ringstraße
des Proletariats“ im Waschsalon im Karl Marx-Hof. Eine
Erfolgsgeschichte des „Roten Wien“ im Sozialen Wohnbau
– Gedanken zur Situation des „Proletariats“ im heutigen
Wien blieben nicht aus ...
Zum Jahresabschluss war der Steuerexperte Josef Schmölz
bei uns zu Gast, der uns die Steuerreform 2016 sehr
ausführlich erklären konnte, allgemeine Steuertipps
gab und die Frage „ Was bleibt uns mehr im Börsel?“
beantwortete.
Zusammenfassend waren die Veranstaltungen mit bis
zu 25 Teilnehmer/innen gut besucht, insgesamt treffen
derzeit ca. 80 Junggebliebene eine Auswahl aus dem
Angebot. Wir werden auch weiterhin das Programm
thematisch abwechslungsreich gestalten und terminlich an
wechselnden Wochentagen ansetzen, damit möglichst viele
„Junggebliebene“ aus unserem Verein teilnehmen können.
Mit freundschaftlichen Grüßen

Vorschau auf 2016:
•

Besichtigung des Circus- & Clown-Museums inkl. der Show „Fools Brothers“
(24.2.)

•

Diskussion zum „Bildungspaket“

•

Aktuelles aus dem Verein (April)

•

Sommer-Heuriger (Juni)

Anregungen für weitere Themen nehmen wir gerne entgegen!
Für weitere Informationen einfach an „junggebliebene@zv-wien.at“ schreiben.

Lukas und Vroni
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FSG/ZV goes 2016
Neujahrsempfang im UniCredit Center

Fotos: Lukas Riener
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Peter Böhm

Abschiedsworte von Gerti Huber, Susi Patschka und Toni Dobart
am 15. Sept 2015

Wir möchten gemeinsam Peters Wirken als Freund, Pädagoge und
seine politische Arbeit im Zentralverein bewusst machen, und so
seine Bedeutung für uns, das Schulwesen und die Bildungspolitik
zu einem Bild des Wirkens eines außergewöhnlichen Menschen
zusammenfügen. Es kann nicht vollständig sein, und wird in eurer
Erinnerungsarbeit sicher ergänzt und differenziert.
Wir haben Peter in den frühen 70er Jahren als lieben Freund,
engagierten einfühlsamen Lehrer und konsequenten Mitkämpfer
für eine kindgerechte Schule kennen- und schätzen gelernt. Im
Zentrum seines Handelns stand immer die Förderung jedes Kindes,
die optimale Entwicklung seiner Potentiale und die Bekämpfung
von Ungerechtigkeit vor allem in der Schule. Es ging ihm aber
nicht nur um persönliches Wirken, sondern dazu gehörte für ihn
auch die Zusammenarbeit Gleichgesinnter. Im Zentralverein sah
er diese Gemeinschaft, für deren Arbeit er nach außen aber auch
der notwendigen Weiterentwicklung der inneren Kultur sich hohe
Verdienste erwarb. Stets war er präsent, wenn es um Menschenwürde
und Gerechtigkeit ging. Für ihn war seine pädagogische Arbeit an
der Schule, sei es als Lehrer und später als Direktor immer auch
politische Arbeit im besten Sinne des Wortes. Dabei achtete er
stets auf sachkundige Argumentation und einen wertschätzenden
Umgang. Getragen war dies von einer hohen Bereitschaft zur
Selbstreflexion und der kontinuierlichen Arbeit an der eigenen
Person.
Sein Grundsatz war immer: „Kinder, die Probleme machen,
haben auch Probleme!“ Peter hat dabei auch immer aufgezeigt,
dass unser Schulsystem mit seinen angewandten gewaltsamen
Erziehungs- und Unterrichtsmethoden fatale Folgen hat. In diesem
Zusammenhang muss Peter sicherlich als einer der Initiatoren der
Psychagogischen Betreuung genannt werden. Im Rahmen einer
Pädagogischen Sektion entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit
Dr. Max Friedrich von der Klinik Spiel, die dann als das Projekt
der Psychagogischen Betreuung in die Wiener Schulen Eingang
finden konnte. „Es ist die Beziehung, die heilt“ gilt noch heute als
Leitspruch der Psychagoginnen und war sicherlich auch für Peter in
der Begegnung mit seinen Schülerinnen handlungsleitend.
Peter war Vorreiter einer reformpädagogisch orientierten
Unterrichtsentwicklung. Seine Initiativen zur Öffnung des
Unterrichtes wurden immer didaktisch klug vorbereitet, kompetent
angeleitet und wienweit vernetzt. Ein Forum hierfür bot auch die
Pädagogische Sektion des Zentralvereines, die von Peter lange Zeit

geleitet wurde. Von diesem pädagogischen „Think Tank“ nahmen
viele pädagogische Ideen ihren Ausgangspunkt und brachten die
Wiener Schulentwicklung in Schwung. Genial erscheint dabei
auch sein Ansatz, die Professionalisierung der Lehrerinnen durch
Selbsterfahrung und Supervision voranzutreiben. Themen wie
Gewalt in der Schule und an den Kindern versuchte er auch mit
psychosozialen Fortbildungsangeboten und Persönlichkeitstraining
zu verändern
In Erinnerung bleibt sein Engagement im Verein für eine Politik, die
von einer kindgemäßen pädagogischen Grundhaltung getragen war,
für die er stand und für die er kämpfte. Das zeigte sich auch in seiner
Arbeit zur Sexualerziehung, wo er gemeinsam mit Heide Mende
u.a. eine bedeutende Initiative setzte, die ganzheitlich von der
entsprechenden Fortbildung bis zu konkreter Unterrichtsplanung
und -arbeit reichte. Auch hier zeigte sich sowohl die breite Kenntnis
relevanter Fachliteratur als auch der psychosozialen Arbeit im
Roten Wien, die er in seine Arbeit einfließen ließ und so die
Kontinuität bildungspolitischer Arbeit sicherte. Auch das zweite
Projekt, das von ihm sehr stark mitkonzipiert und mitgestaltet
wurde, die Reforminitiative zum „Offenen Unterricht“ in der
Grundschule, zeigte diese Kompetenzen. Auch hier wurden von
ihm die Erfahrungen der Schulentwicklung des Roten Wiens,
der Reformpädagogik, aber auch der Alternativschulbewegung
à là Glocksee Schule aufgenommen und in ein Konzept zu
verstärkter Selbstorganisation von Lernen gegossen, das sowohl
der Individualität des Kindes gerecht wurde als auch auf das soziale
Umfeld des Kindes Rücksicht nimmt und so wichtige Elemente
einer zukünftigen Lernkultur vorwegnahm.
Bemerkenswert ist auch, wie er seine Rolle als Mann in vielen
Bereichen vorbildlich gestaltet hat: seine Sprache war gendergerecht,
seine Teilhabe am Karenzurlaub und an der Betreuung für seine
Tochter Katinka war vorbildlich, er erkannte die Notwendigkeit
der Förderung von Kolleginnen. Er war ein Mensch, der seine
Kreativität und Gestaltungsfreude leben und genießen konnte:
er hat gemalt, gezeichnet, fotografiert, Zwiebelbrot gebacken und
gegärtnert. Für uns bleibt das Bild eines Freundes mit aufrechtem
Gang, der die ungerechten Verhältnisse nicht einfach hinnahm,
sondern in allen Lebensbereichen, wo er Unrecht vorfand, dieses
mit demokratischen Mitteln bekämpfte und sich nicht unterkriegen
ließ. Auch seine Krankheit konnte ihn nicht unterkriegen, er schloss
sein Studium ab und setzte die gewonnenen Erkenntnisse in einem
Unterstützungsprojekt gleich um. – in Würdigung seines politischen
Engagement und seines Einsatzes für die Linkshändigkeit – kann
für ihn auch der Spruch gelten: „when nothing goes right, go left!“
Für ihn gab es keine faulen Kompromisse. Er war auch manchmal sehr
hart zu sich selbst. Dies hat ihm einerseits Erfolg und Anerkennung
gebracht, manchmal aber hat er durch seine bedingungslose
Konzentration auf die jeweilige Sache sich Glücksmomente
genommen. Wir verlieren mit ihm einen engagierten, aufrechten
Pädagogen, ein politischen Menschen im besten Sinne des Wortes
und einen lieben Freund. Er wird uns allen fehlen.

Leb wohl, Peter!

ZV

Termine

in der ZV Zentrale für ZV Mitglieder:
10.02.2016/15:00 Uhr		

Bag Info für alle DirektorInnen und interessierte ZV Mitglieder

16.02.2016/14:00 Uhr		
ZV – Junggebliebene
				WIEDERHOLUNGSTERMIN!
				
Virgilkapelle und die Ausstellung zum mittelalterlichen Wien
				U-Bahn-Station Stephansplatz
24.02.2016/18:00 Uhr		
ZV – Junggebliebene
				Fools Brothers
				
im Circus & Clown Museum
				1020 Wien. Ilgplatz 7
02.03.2016/15:00 Uhr		

Bag Info für alle DirektorInnen und interessierte ZV Mitglieder

14.03.2016/18:00 Uhr		
				

43. Treffen der Lehrer/innen-Runde
Centimeter I - 1080 Wien, Lenaugasse 11

15.03.2016/17.30 Uhr		
ZV Brennpunkt
				
Kompetenzentwickelnde Jahresplanung in der VS
				
mit VDn Petra Feldhofer-Mahmoudian, MEd
				ZV LehrerInnen-Zentrum
				1010 Wien, Rauhensteingasse 5/4
06.04.2016/15:00 Uhr		

Bag Info für alle DirektorInnen und interessierte ZV Mitglieder

23.05.2016/18:00 Uhr		
				

44. Treffen der Lehrer/innen-Runde
Centimeter I - 1080 Wien, Lenaugasse 11

28.04.2016/17.30 Uhr		
ZV Brennpunkt
				PädagogInnenbildung NEU
				
mit Rektorin Mag. Ruth Petz
				ZV LehrerInnen-Zentrum
				1010 Wien, Rauhensteingasse 5/4
24.05.2016/17.30 Uhr		
ZV Brennpunkt
				Aktuelles aus dem SSR
				
mit AL LSI Mag. Dr. Wolfgang Gröpel
				ZV LehrerInnen-Zentrum
				1010 Wien, Rauhensteingasse 5/4

