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Braucht Vorarlberg eine Universität?

Aufregung um Bildungsstandards

„Frühe Bildungsabbrecher“
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Glosse

und E-Mailadressen von LehrerInnen auf einem ru-

gen und manche Zeitgenossen im Internet behaupten es
blähten Beamtenapparat, der unbedingt verkleinert ge-

zu machen und zumindest die UntersuchungsergebDie roten und unabfalls nicht besonders
„amused“. So schreibt

Doch es hat sich halt zu
ckelt, BeamtInnen und
da auch LehrerInnen
ren. Besonders schlimm
-

-

BIFIE seien.

ge im Staate Österreich. Wir LehrerInnen erinnern
-

3

-

2

-

-

nen. Doch sind diese Kompetenzen meist nicht formal

bruch nach Möglichkeit von vornherein zu verhin-

breiter und haben mit Qualitätsmanagement und
gaben und Fehlermeldungen zu tun. Es ist ein gehobenes Verständnis von Betriebsabläufen erforderlich,
sodass Probleme mit dem erzeugten Produkt oder mit
-

betriebe haben eine entscheidende Änderung in der
gibt es in Europa als neue arbeitsmarkt- und bildungs-

gen hat1

-

-

sollte sein eigener Vorarbeiter sein.
Zusammengefasst ergibt sich – auch aus Gesprächen
-

4
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entsprechendes Benehmen und ein grundlegendes
bigen Mitarbeiter, mit dem sie zu tun haben.
Im Dienstleistungssektor ist selbst in Bereichen klassi-

Gebrauchsanleitungen zu lesen und zu verstehen, bei
personenbezogenen Dienstleistungen sich im Umgang
mit Kunden sachkundig und freundlich zu verhalten, ein-

kommunizieren und zu kooperieren.
nis- und Eingabekompetenzen im Umgang mit Displays
Kompetenz, Fehler festzustellen und sie, gegebenenfalls

„Anforderungen an die
sind gewachsen.“

meras, korrekt zu melden.
Insgesamt ist selbst bei
ten und bei angelern-

ist ein Pluspunkt, aber
-

„Ein gutes Zeugnis ist

dass einerseits sehr

-

entscheidend.“
-

same Standards und deren verlässliche Darstellung in

-

-

sönliche und soziale Fähigkeiten. Dazu zählen im technischen Bereich unter anderem EDV-Kenntnisse, das
Verständnis technischer Prozesse und der Umgang mit
neuen Materialien. Bei den sozialen und persönlichen
-

-

Welchen Wert messen Unternehmen bei der Einstel-

branche zum Beispiel, in denen zu einem erheblichen
-

5

„Die Beherrschung der
Grundrechnungsarten

-

-

ge mit den mathema-

-

Dort stellt die Beherrschung der Grundrechnungsarten Lehr-

Probleme.“

-

-

-

Problem dar, und das Lesen einfacher Planzeichnun-

Die Vernetzung von Bildungseinrichtungen und UnDie von den Unternehmen ebenfalls beklagte Entbei die Unkenntnis einfachster Werkzeuge und deren

unverzichtbar. Sie kann in folgenden Bereichen und

terscheiden sich nicht grundsätzlich von denen an
-

ausbildung.

Maßeinheiten, Schätzvermögen und Beherrschung
der Grundrechnungsarten.

Über bereits in Vorarlberg angebotene Maßnahmen

es einer engen Zusammenarbeit von Kindergarten be-

-

können im Rahmen des Sachunterrichts gemeinsame
dergärten nur gelegentlich und lokal beschränkt anzu-
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Wifzack
ben3, oder „Kinder in die Technik“, eine von Lehrlingen
unternehmens4.

-

bezieht sich auf die 3. und 4. Klasse der Sekundarstufe I
und auf das Polytechnische Jahr. Die Frage ist auch hier,

nahezubringen versuchen.

Basis von Betriebsbesuchen und Schnuppertagen
-

In einzelnen deutschen Bundesländern gibt es be-

So verständlich dieser Standpunkt von Betrieben ist,
-

.
Ein ganz ähnliches Ziel verfolgen die sogenannten Pra6

7

.

-

und Betrieben in der

Insgesamt sind in Vorarlberg die Möglichkeiten einer KooperaBetrieben in der Be-

-

der Unternehmen beginnt nicht erst dort.
1

Schulleitungen berichteten bei einer Forschungsbefraben. In fast 60 % der Fälle machten Betriebsvertreter
„nie“ Unterricht, und nur in rund 30 % „gelegentlich“ .
Und in 10 % der Schulen berichteten Betriebe „nie“

2
Vorarlberg. Feldkirch, Okt. 2013.

3
4

Zusammenarbeit.
-

6
7

-

-
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Bildungsstandards – Vorarlberg
unter ferner liefen

zu verlangen.

V

orarlberg an letzter Stelle – ein Bildungstestdeba-

es ist augenfällig, diesen Mangelzustand in Verbindung
-

Es darf allerdings auf keinen Fall passieren, dass Schul-

Peter zugeschoben erhalten. Und genau das ist die

Wallner urgierte eine genaue Ursachenforschung und
verlangt Maßnahmen der Schulaufsicht.

-

-

-

-

-

Einige Originalzitate dazu:
-

E

lyse der Ergebnisse macht Sinn, es kommt allerdings
-

nalvertreter, darunter auch ich, haben sofort vehement

falsch. Es gibt Schulen, die massive Standortnachteile
-

mit einer massiven Personalknappheit zu kämpfen und

8

tung habe ich Landeshauptmann Wallner und Landesziert und zugesichert, ihm dies in persönlichen Gesprächen auch mitzuteilen.

Rechtslage

Seit mehr als 10 Jahren bin ich als Instrumentallehrerin im Vorarlberger Schuldienst
und einen IIL-Vertrag. Jetzt hat mich ein Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass

§
§

-

bestehenden System gearbeitet haben, können nicht mehr ins neue Dienstrecht

Zusammenhang stehen, zusätzlich mit der Leitung einer oder mehrerer allgemein

§

einer Volksschule.
-
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w w w . f r e i e l e h r e r . a t
10

PFLEGEkarenz

geldgesetzes;

die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit anrechenbar.

w w w . f r e i e l e h r e r . a t

PFLEGEteilzeit

kann die Wochendienstzeit
dienstlichen Interessen entgegenstehen.

stufe möglich.
Voraussetzungen:

regelmäßigen Wochendienstzeit bei

11

Die Besten im Westen …
Selbstbild mit Schrammen

-

S

Lernergebnisse, die sich aus den Lehrplänen ableiten
hat sich dieses Ergebnis bereits, als noch Landesrat
-

der Wunsch nach den „Besten im Westen“ empirisch

sollen. Kompetenzen verstehen sich als Fähigkeiten,
-

Die Ergebnisse haben aus meiner Sicht auch eine
-

-

Bevor ich nun einige aus meiner Erfahrung relevante
-

Freude am Können, die Lust, das Gelernte auch an-

sogenannten „Bildungsstandards“ in einen größeren

-

lität: Es reicht nicht, dass man ein Buch „durchgearSystem Kindern und
Jugendlichen perma-
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-

-

dazu, dass sich leistungsstarke Kinder in der Schule
spiegelt.

minent eingefordert: Lernfreude erhalten, Vertrauen

nerlei Zeitgefäßen versehen. Lehrpersonen haben
-

standards möchte ich die Vorarlberger Ergebnisse
nicht schönreden. Ich vermute, dass bei einer Evalua-

sich in Vorarlberg an anderen Indikatoren: Die Quote
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
terreich integriert 2/3 der Kinder mit SPF in Regelschubesuchen noch immer mehr als 60 % Sonderschulen.
Die Vorschulen erfreuen sich ungebrochen großer
Beliebtheit.
Das Modell der GrundVorschulkinder, 1.- und

richtskonzept: Entgegen den eigenen Erfahrungen
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen aller Kinder
g
zum gleichen Zeitpunkt beim gleichen Lehrer im gleichen Raum mit den g
gleiche Ziel
gut zu erreichen – die Quadratur des Kreises ... keine

einer altersgemischten

„Das Modell der Grund
den ersten Schuljahren

Modell böte Kindern, die mit so ungleichen Lernvoraussetzungen einschulen, zumindest in den ersten
und damit erfolgversprechend zu lernen.
So sehr ich fachleistungsbezogene Standards als Ori-

Eine Kultur von Differenzierung und Individualisierung ist in

Vorarlberg wenig
verbreitet.“

breitet.

Die

man eben nicht endlos beschleunigen. Die Beschä-

Orien-

-

-

den Platz im Gymnasium aufgebaut: Lehrpersonen
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-

-

Steigerung der Leistung. Standards sind sinnvoll zur
-

Ergebnisse der Vorarlberger Kinder sind nicht mit ein-

-

arbeiten, die hervorragende Ergebnisse erzielt haben.
Dass diese Daten von der Landesschulinspektorin zum
Schutz der Kinder und der Schulen unter Verschluss

-

-

ihre eigenen Kompetenzen als eher hoch einschätzen.

king und der Konkurrenz das Wort reden.
Schulen brauchen nun

Steuerung.

„Schulen brauchen nun

Steuerung“

Dieses Ergebnis deckt sich nicht mit meinen Erfahrun-

Unsere PersonalvertreterInnen helfen Ihnen gerne
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Passieren darf nichts ...

-

nate, Kontakte mit LeiterInnen erbrachten immer
Zentralausschuss entschied, eine Umfrage bei den DirektorInnen zu machen. Innerhalb einer Woche gingen

lich in einem Gespräch auf den Ernst der Lage hin und

„Ich habe einige Lehrerinnen, die nervlich und gesundheitlich an ihrer Grenze sind, da darf keine Zusatzbelas-

„Die Personalknappheit hat zur Folge, dass Lehrperso„Einige Lehrpersonen „hanteln“ sich von Ferien zu Ferien und sind kaum belastbar. Längere Krankenstände

so. So erzählte mir eine Kollegin, die aus Oberöster-

ten können.“
-

D

as sind einige Originalzitate von VS-DirektorInnen,
und sie zeigen eines ganz deutlich: Es besteht drin-

sono fordern auch die LeiterInnen dieser Schulen die

„Die größte Belastung liegt bei mir und ich muss ge-

an meine Grenzen.“
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Gastkommentar

Wo bleibt die Pädagogische

-

-

J

etzt stellt sich heraus, dass uns im Zuge der Pädagog/

eigener Erkenntnisprozess – in Vorarlberg anzubieten.

bleibt, daran ist Innsbruck nicht interessiert. Eventuell
-

nicht verstecken. Jetzt geht es darum zu kämpfen, den
Innsbruck zu halten. Professoren und Professorinnen
können auch zu den Student/innen kommen.

meiner Feder, nachdem ich Frau Prof. Wustmann in
2014 beginnen.

Gut und recht, dass Elementar- und Primarpädagog/in-

reich bleiben substanzlos und unverbindlich. Gut vor-

berg.at/landtag/landtag/parlamentarischemateriali-

in engem Kontakt mit dem Qualitätssicherungsrat zur

-

rates engen Kontakt mit dem Ministerium halte. Man
fragt sich, ob sie vor lauter engem Kontakt eventuell

in Feldkirch ins Zeug legt. Im Gegensatz zu ihr habe ich
-

zu erstreiten.
Selbstverständlich muss an erster Stelle die Qualität
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Hauptaufgaben einer Bildungslandesrätin, darauf zu achten, dass
wir im Bildungsbereich engagierte und bestens ausgebildete PädagogInnen haben.

Die Freien LehrerInnen laden ein:

Mittwoch, 2. April 2014
16.00 bis 17.15 Uhr
VMS Hohenems-Herrenried
(Turnhalle)

haben die Möglichkeit, online den Steuerausgleich zu

1. Termin

2. Termin

3. Termin
Römerstraße 14, Bregenz

.
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Parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
FSG

Z

ufrieden kann man mit dem beschlossenen Gesetz
-

-

terschicht, aber auch Migrantenkinder, gleichmäßig
-

diesen Sprengeln sind ganz besonders benachteiligt,

www.anliegen.at.
-

-

-

che Ressourcen erhalten,
die dann autonom ver-

Ressourcen erhalten.

-

noch nicht in der Lage, das System so schnell umzustel-
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tete Standorte reduziert – laut Studien – vor allem

SLV

- die ganztägige Gemeinsame Schule der 6- bis

relevante“ Banken gerade, die ihren Kunden trotz frag-

die Manager in den Genuss ihrer Boni kamen.

Ü
recht gilt und in pädagogischer und inhaltlicher
entspricht,
sorgt, dass alle PädagogInnen eine Lebensverdienstsumme erreichen, die der bisherigen Lebensver-

unterschiedlich:

des Verdienstes der PädagogInnen ist ein Indikator

herstellen.

- ein Besoldungs- und Dienstrecht, das keine UnterBildungseinrichtungen oder verschiedenem Dienstalter erzeugt,

das ganze System zusammen.

drängen sich aber einige Fragen auf:

selbst und stellen ihn dem Dienstgeber, der Gesell-

E

auch mit Geld nicht erkaufen. Einiges davon ließe
chischen SteuerzahlerInnen in den nächsten Jahren/
-

lässt aber eine Gemeinsame Schule, die auch in

19

Schulplaner

Der Schulplaner
in Zusammenarbeit mit den Freien LehrerInnen

kostenlos an.
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Sollten mehrere LehrerInnen an deiner Schule Interesse zeigen,

