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Freifahrt für Bildung!
SLÖ-Vorsitzender Thomas Bulant hat im September ein Impulsschreiben 
an die Stadträtinnen Frauenberger und Sima geschickt. 

Die BIS veröffentlicht 
daraus die wesentlichen 
Zeilen.

Die Schulgeldfreiheit 
an den öffentlichen 
Pflichtschulen Wiens 
soll nach dem „Waren-
korb“ um die Freifahrt 
auf den Wiener Linien 
erweitert werden. 

Die FSG sieht in die-
ser Maßnahme weiters 
zumindest in einem Be-
reich der Reisegebüh-
renabrechnung eine 
Chance auf die Redukti-
on des Verwaltungsauf-
wandes.

Der finanzielle Aufwand für schulbedingte Ausgaben ist für die Familien enorm. Diese Erkenntnis einer Langzeitstudie der AK Niederösterreich ist heuer zu Schul-beginn veröffentlicht worden. ........

Während zu Schulbeginn die Materialkosten anfallen, sind die Eltern während des Schuljahres immer wieder mit Zahlungsaufforderungen für Schulveranstaltungen konfrontiert. .....

Die Stadt Wien mit ihrer Vielzahl an Museen, Sehenswürdigkeiten und Sport-

stätten ist eine unerschöpfliche Quelle für die PädagogInnen ihren Unterricht 

lebensnah zu gestalten.

Ich ersuche Sie daher zu prüfen, ob die Stadt Wien die Unterstützung ihrer 

Schulen auf Lehrausgänge ausweiten kann. Die Schulen würden es begrüßen, 

wenn Klassen mit ihren gesetzlich vorgeschriebenen Begleitpersonen die Frei-

fahrt mit den Wiener Linien ermöglicht wird.

Mein Durchführungsvorschlag: Unbürokratisch und ohne Verwaltungskosten 

wären Berechtigungskarten für die Schulen, die bei Schulveranstaltungen gleich 

einem Gruppenfahrschein immer wieder zum Einsatz kommen könnten.

Wenn es um Bildung geht, 
darf der soziale Status der 
Kinder und Jugendlichen 
keine Rolle spielen. 

Versuchen wir ge-
meinsam die Frei-
fahrt für Bildung 
zu erreichen!

•	Schulbeginn gelungen. Nur WISION stört. 
•	Vorsicht bei medizinischen Tätigkeiten
•	FSG Für Sie Gecheckt - Neues aus dem ZA

THEMEN:
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das neue Schuljahr ist erst wenige Wochen alt und hat uns bereits fest im Griff. 
Für jede Menge Diskussionsstoff sorgen aber nicht unsere Kernaufgaben, die 
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, sondern bürokratische und techni-
sche Hürden, die uns den Alltag erschweren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Reisegebührenver-
ordnung des Bundes mit al-
len ihren Auswirkungen stellt 
einen Verwaltungsrückschritt 
dar, führt zu einer Zettelflut 
und gefährdet die Qualität an 
den Standorten, wenn schul-

externe Personen nicht mehr 
abgerechnet werden können.

Der Umstieg auf die Ver-
waltungssoftware WISION 
bringt derzeit keine Erleich-
terung in der Verwaltungs-
arbeit, sondern zusätzliche 

Hürden. Tagesaktuelle Ein-
tragungen von Fehlzeiten, 
Termineingaben und Fahrt-
kostenverrechnung werden 
uns noch länger beschäftigen 
bis sie reibungslos funktio-
nieren. Kurzfristig angesetz-
te Termine wie beispielsweise 
für die Eingabe der Lehrfä-
cherverteilung sorgen in den 
Direktionen für Kopfschüt-
teln und enorme zusätzliche 
Arbeitsbelastung.

Das Team der FSG führt 
Gespräche und Verhandlun-
gen auf vielen Ebenen um Sie, 
werte Kolleginnen und Kol-
legen, freizuspielen für Ihre 
eigentlichen pädagogischen 
Aufgaben und wir verspre-
chen: wir bleiben dran!

Trotz allem wünsche ich 
Ihnen ein gutes, erfolgrei-
ches Schuljahr!

Im Jahr 2017 gelangen erstmals zu-
sätzliche Gelder mittels bedarfsgerechter 
Ressourcenzuteilung zum Einsatz. Ge-
fördert werden vorrangig Schulen mit 
vielen SchülerInnen aus benachteiligten 
Verhältnissen. Gedacht sind die Mittel 
etwa für mehr Sprachförderung oder zu-
sätzliche SchulsozialarbeiterInnen. 

Dies bedeutet zusätzliche Unterstüt-
zung für jene KollegInnen, die an Schu-
len mit besonderen sprachlichen, sozia-
len oder kulturellen Herausforderungen 
arbeiten. Eine langjährige Forderung der 
FSG gelangt zur Umsetzung.

Der Schulbeginn stellt für Schulleitung und 
LehrerInnen regelmäßig eine große administrative 
Herausforderung dar.  Übersiedlungen, Religions-
an- und –abmeldungen, vermisste Kinder, nicht ab-
geschlossene Bauarbeiten, Stundenplan, Stunden-
planänderungen (oft auch täglich), Klassenforen, 
Schulforen, Listen sammeln, Geld sammeln….. 
Wir alle wissen ein Lied davon zu singen. Alle seh-
nen den Tag herbei, wo der Kahn Schule wieder 
Fahrt aufgenommen hat.

Warum muss diese schwierige und herausfor-
dernde Phase immer wieder mit zusätzlichen Hür-
den verkompliziert werden? Hätte man diverse 
Umstiege in  WISION (Absenzmeldungen, Lehr-
fächerverteilung, …) nicht auch für November pla-
nen können?  Hätte die neue Fahrscheinsammelak-
tion nicht auch erst im November starten können?
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Hab ʻne Frage:

Wird ś, wenn ich in die Schule 
komme, überhaupt noch einen 
Platz geben, oder sind dann 
alle Zimmer mit gesammelten 
Fahrscheinen gefüllt?

Wer entscheidet in der 
Volks- und Sonderschu-
le über die Form der 
Leistungsbeurteilung in 
der 1.- 3. Schulstufe?
Im § 18a. (1) SchUG ist zu lesen: 

An Volks- und Sonderschu-
len hat das Schulforum hinsicht-
lich einzelner oder aller Klassen 
... bis einschließlich der 3. Schul-
stufe festzulegen, ob an Stelle 

Der Schulbeginn ist uns allen gelungen. Nur WISION stört.
Vom heurigen Schulbeginn 

kann jeder noch länger etwas 
erzählen. 

Die pädagogischen Heraus-
forderungen sind noch hete-
rogener geworden. Wir haben 
den Schulstart in punkto päda-
gogische Belange geschafft. 

Ganz anders ist es bei den 
gesetzlichen und bürokrati-
schen Neuerungen. Sie erhöhen 
wieder einmal den administrati-
ven Aufwand. Der Mehrwert für 
den Schulalltag, für die Schul-
qualität und für den einzelnen 
Schüler ist nicht erkennbar. Dies 
gilt sowohl für die gesetzes-
treue Anwendung der Reisege-
bührenvorschrift als auch für 

das Verwaltungsprogramm WI-
SION. 

Der Hinweis auf gesetzli-
che Vorgaben des Bundes wie 
auf die Verwaltungsnotwendig-
keiten des Schulerhalters kann 
gehört werden, nur die Frage 
bleibt: Was wird dadurch in un-
seren Schulen besser?

Den in der Software-Ent-
wicklung geprüften Schulleite-
rInnen erwachsen nun in den 
LehrerInnen „LeidensgenossIn-
nen“. 

Die „Token“ wurden ausge-
geben und Verwaltungsaufga-
ben sollen infolge vieler Klicks 
geleistet werden. Nicht weni-

ge LehrerInnen haben lange 
gehofft, das Programm würde 
nach den vielen Verschiebun-
gen für sie nie aktiviert werden.  
Nun ist der Start aber erfolgt 
und es kann prognostiziert wer-
den: 

Wenn WISION bei den Lehre-
rInnen nicht als benutzerfreund-
liche Verwaltungsvereinfachung 
ankommt, wird das Programm 
zum Systemproblem werden. Ich 
vermute, dass die Geduld der 
LehrerInnen, für die das Lernen 
und die Beziehungsarbeit mit Kin-
dern prioritär sein muss, nicht in 
demselben Ausmaß wie bei ihren 
KollegInnen in den Direktionen 

vorhanden sein wird. 
LeiterInnen sind seit Jahren 

einem Wertekonflikt ausge-
setzt. Sie sind unter anderem 
angetreten, Schule zu entwi-
ckeln und für Kinder pädagogi-
sche Verantwortung zu tragen. 

Ihrem pädagogischen Ver-
antwortungsbewusstsein lässt 
die Systementwicklung eines 
Programms kaum mehr Platz. 
Lösungsorientierte Kräfte wer-
den gefordert sein, den Schulen 
die pädagogischen LeiterInnen 
zurück zu geben. Andere Stra-
tegien gehen am Interesse der 
Schulen vorbei. Gespräche mit 
dem Rathaus werden in diesen 
Tagen geführt.

Neues Dienstrecht (pd) - Fächervergütung und MDL

Zur Fächervergütung ab der 
Sekundarstufe 1 berichtet Ka-
rin Medits-Steiner in ihrer FSG-
Kolumne.  Die Einstellung von 
Mehrdienstleistungen bei Lan-
deslehrerInnen im alten Dienst-
recht (LDG) wird bei Krankheit 
und Pflegefreistellung vorge-
nommen. 

Das Schuljahr 2016/17 startet in Sachen „Implementierung des neuen Dienstrechts“ mit klaren Angaben. 
zu berücksichtigen. Sollte es im 
Schulforum keine Entscheidung 
geben, geht das Entscheidungs-
recht auf die Schulleitung über.

Ich wünsche uns allen kon-
struktive Partner an den Schu-
len wie im Stadtschulrat, damit 
das Schuljahr 2016/17 ein zufrie-
den stellendes und erfolgreiches 
Jahr werden kann.

Salve
Thomas Bulant

Für die Landesvertragslehr-
personen im neuen Dienstrecht 
(pd) sind gemäß § 61 Gehaltsge-
setz weitere Einstellungsgründe 
zu berücksichtigen.

Mit dem nachfolgendem 
Schema hat sich die FSG be-
müht die Materie übersichtlich 
zu verdeutlichen.

der Beurteilung der Leistungen ... 
eine Information der Erziehungs-
berechtigten über die Lern- und 
Entwicklungssituation der Schüle-
rinnen und Schüler ... zu erfolgen 
hat. ...
Im Ausführungserlass (BMB-
36.300/0042-I/2016) dazu 
heißt es:

Am Schulstandort wird zu-
künftig für den gesamten Schuls-
tandort oder für einzelne Klassen 

entschieden, ob bis einschließlich 
der dritten Schulstufe die Ziffern-
benotung durch eine alternati-
ve Leistungsbeschreibung ersetzt 
wird. 

Unter Wahrung der Rechte 
der Eltern erfolgt im Klassenfo-
rum nach eingehender Beratung 
eine Meinungsbildung für den 
Klassenverband. Im Schulforum 
wird die endgültige Entscheidung 
zur Form der Beurteilung bzw. Be-
wertung klassenweise 
bzw. für den ganzen 
Schulstandort getrof-
fen.

Das bedeutet nun: 
Nach dem Wortlaut 
des § 18a SchUG, der 
eine lex specialis ge-
genüber dem § 63a 
(Entscheidungsrechte 
in der Schulpartner-
schaft)  darstellt, liegt 
die endgültige Ent-
scheidung ausschließ-
lich beim Schulforum. 

Es ist aus schul-
praktischer Sicht je-
doch sicherlich ratsam, 
dabei die Meinung des 
Klassenforums und 
die Erfahrungen einer 
Klassenlehrerin mit ei-
ner Beurteilungsform 
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nachgedacht... Horst-E. Pintarich

HALBE SACHEN
Erinnern Sie sich an die 

Olympischen Spiele? Nein, 
nicht die in Rio, sondern die 
in London vor vier Jahren. Die 
Medaillenausbeute des öster-
reichischen Teams war mehr 
als überschaubar, nämlich 
gleich Null. 

In der Folge wurden alle 
möglichen Maßnahmen ange-
kündigt, damit der Stellenwert 
des Breitensports gehoben wer-
de und der Spitzensport davon 
profitiere. 

Die tägliche Turnstunde
Eine sehr vernünftige der 

damaligen Ideen war die tägli-
che Turnstunde. Nun, wir wis-
sen was aus dieser Idee gewor-
den ist. Weil das halt alles nicht 
so einfach ist mit den personel-
len und räumlichen Ressour-
cen, mit den Lehrplänen und 
Stundentafeln, mögen jetzt alle 
ganztägigen Schulen täglich 
eine Bewegungseinheit absol-
vieren. Und damit es nicht un-
tergeht, bitte im Stundenplan 
farblich markieren. 

Die tägliche Turnstunde und 
was daraus wurde ist ein Para-
debeispiel für österreichische 
Problemlösungsstrategie der 
halben Sachen.

Die LehrerInnenbildung neu
ist ein weiteres Exempel. 

Alle beteuern, dass der Kinder-
garten die erste Bildungsein-
richtung sei. Weshalb man dann 
die Ausbildung für Kindergar-
tenpädagogInnen ihrer Verant-
wortung entsprechend nicht 
mitreformiert hat, bleibt ein 
Rätsel.

Welche Auswirkung der Um-
stand nach sich zieht, dass es 
kein Lehramt für Sonderpäda-
gogik mehr gibt, sondern dies 
quasi allen beigebracht wird 
(oder auch nicht?) wird man 
erst in ein paar Jahren sehen. 
Und auch hier entsteht irgend-
wie das Gefühl der halben Sa-
che.

Halbe Sachen
Die Reisegebühren-

verordnung 
des Bundes wird überarbei-

tet. Übersehen wird dabei die 
Sonderposition der Ballungs-
gebiete, allen voran Wiens. 
Hier fährt man nun mal nicht 
mit einem gemieteten Bus ins 
Schwimmbad, sondern mit der 
Straßenbahn. Weshalb Lehre-
rInnen eine Fahrt mit der Klasse 
ins Schwimmbad zum verpflich-
tenden Schwimmunterricht 
nicht verrechnen können, wenn 
der Weg kürzer als zwei Kilo-
meter misst, bleibt ein Rätsel. 
Vielleicht stellt der Umstand, 
dass die Kinder auch im Winter 
nach dem Schwimmbad aus mi-
nisterieller Sicht zu Fuß gehen 
müssen, aber auch eine 
Querverbindung zu obig 
beschriebenen Punkt dar: 
der täglichen Bewegungs-
einheit. Wer weiß?

Dass auf Grund dieser 
Verordnung weder Eltern 
noch FreizeitbetreuerIn-
nen Klassen auf Lehraus-
gänge begleiten können, 
ist ein besonderes Dilem-
ma. Die Gemeinde Wien 
hat zum Glück schnell re-
agiert und hier eine vor-
übergehende Lösung an-
geboten. Aber wie kommt 
es überhaupt zu solchen 
aberwitzigen Verordnun-
gen? Redet hier niemand 
miteinander? Macht es 
wirklich Sinn im Zeitalter 
der Digitalisierung Fahr-
scheine sieben Jahre auf-
zuheben und Wegstrecken 
von der Schule ins Muse-
um auszudrucken? Halbe 
Sachen halt.

WISION
Mit einer anderen hal-

ben (wenn überhaupt) Sa-
che kämpfen LeiterInnen 
in den Direktionen und 
nunmehr auch LehrerIn-
nen in den LehrerInnen-
zimmern: WISION. 

Unlängst fragte eine Kolle-
gin, ob diese Software aus ei-
nem Programmierwettbewerb 
für Unterstufen stamme. Ich 
halte WISION prinzipiell für 
eine gute Idee, wenn es denn 
so funktionierte, wie es funk-
tionieren sollte. Aber eine Ver-
waltungssoftware, die in den 
ersten Schultagen den Schüle-
rInnenstand nicht aktuell ab-
bilden kann (um nur eines der 
zahlreichen Probleme zu nen-
nen), eine Software, die dazu 
zwingt händisch Stricherllisten 
zu führen, um einen Überblick 
über den SchülerInnenstand zu 
haben, ist schlichtweg keine Un-
terstützung für den Alltag.

LehrerInnen leisten tagtäg-
lich in den Klassen ganze Arbeit. 
Oftmals sogar mehr als das. Ne-
ben der Vermittlung der grund-
legenden Kulturtechniken sind 
sie mit sozialen und emotiona-
len Problemen der SchülerInnen 
konfrontiert, um die sie sich an-
nehmen müssen, weil es sonst 
niemand tut.

Es ist höchst an der Zeit, 
dass auch in den verschiedens-
ten ministeriellen Schreibstu-
ben ganze Arbeit geleistet wird.

P.S.:
Zur visuellen Unterstützung 

beim Lesen empfehle ich:
http://imgegenteil.de/blog/viele-
halbe-sachen/

http://imgegenteil.de/blog/viele-halbe-sachen/
http://imgegenteil.de/blog/viele-halbe-sachen/
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Karin Medits-Steiner
Vorsitzende Stv. des Zentralausschusses der Wiener Landeslehrer/innen

FSG    Frech.Solidarisch.Gemeinsam

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 
Als Personalvertreterin und 

fraktionelle Vorsitzende des 
Zentralausschusses der Wiener 
PflichtschullehrerInnen begrü-
ße ich Sie im Schuljahr 2016/17 
recht herzlich.

Eine gute Ausbildung ist die 
Voraussetzung für unsere Schü-
lerinnen und Schüler, um den 
Herausforderungen in unserer 
modernen Arbeitswelt gerecht 
zu werden. Wir Lehrerinnen und 
Lehrer unterstützen sie dabei. 

Genau deshalb freue ich mich 
besonders, dass über 700 Kolle-
ginnen und Kollegen mit Anfang 
September für diese verant-
wortungsvolle Arbeit angestellt 
worden sind. 

Lehrerinnen und Lehrer sind 
eine wichtige Stütze der Gesell-

schaft, deren Arbeit auch dem-
entsprechend wertgeschätzt 
werden muss. Bildung sichert 
die Zukunft einer Gesellschaft 
und erhält den sozialen Frieden.

Die Arbeit mit den Kindern 
verlangt von uns Lehrerinnen 
und Lehrern Geduld, Einfüh-
lungsvermögen, Professiona-
lität und hohe Flexibilität. Sie 
bringt uns manchmal an den 
Rand der Belastbarkeit. Die ad-
ministrative Überlastung der 
Schule dürfte eigentlich kein 
Thema sein, weil die Bürokra-
tie anderenorts bedient werden 
müsste.

Lehrersein heißt, unter ande-
ren auch die Verantwortung für 
die uns anvertrauten Schülerin-
nen und Schüler in unterschied-

Bitte blättern Sie um...

lichsten Situationen wahrzu-
nehmen. Dazu muss man sich 
seiner Pflichten bewusst sein 
und die Gesetzeslage kennen. 
Nur wer rechtlich gut informiert 
ist, kann sich für seine Rechte 
einsetzen.

In all den Fällen wo rechtliche 
Fragen, Unsicherheiten, Infor-
mationsdefizite in schulischen 
Belangen auftreten, unterstüt-
zen Sie die Personalvertretung 
PV (der Dienststellenausschuss 
DA auf Bezirksebene, der Zent-
ralausschuss ZA für ganz Wien) 
und die Gewerkschaft.

Wir sind für Sie die richtigen An-
sprechpartner. Wir informieren, 
beraten und unterstützen Sie. 

Aktuelle Informationen finde 
sie auch auf unserer Homepage 

www.apsfsg.at und auf Face-
book apsfsg!

Wöchentlich erscheint unsere 
Mittwochs - INFO, die wir Ihnen 
gerne zusenden, wenn Sie uns 
ihre Mailadresse unter 

office@apsfsg.at 
mit dem Betreff „Mittwochs-

Info“ bekanntgeben.
Unser jährliches AFTER 

WORK CLUBBING findet heuer 
am Di. 8.11.2016 im A-Dance 
Club in der Milleniums -City 
statt. Ich freue mich, Sie dort 
kennenzulernen!!

Ein erfolgreiches Schuljahr 
wünscht Ihnen 

Karin Medits-Steiner und 
das gesamte Team FSG-ZV

Landesvertragslehrpersonen 
(neues Dienstrecht „pädagogischer Dienst in der Sekundarstufe 1“)

erhalten für jede Wochen-
stunde, die sie in Deutsch, 
Mathematik und lebende 
Fremdsprache unterrichten 
eine Fächervergütung (heuer € 
25,30.-). Dies gilt auch für jeden 
Förderkurs (inklusive Sprachför-
derkurs). 

Nachverrechnungen aus 
dem Schuljahr 2015/16 sind ab 
September 2016 möglich.

Ab dem Schuljahr 2016/17 
wird in der Sekundarstufe 1 die 
Fächervergütung auch für ge-
genstandsbezogene Lernzeiten 
ausbezahlt. 

Von den fünf gegenstands-
bezogenen Lernzeiten pro Lern-
gruppe und Schulwoche sind 
drei mit D, M und E im Stunden-
plan auszuweisen, die mit einer 
Fächervergütung verbunden 
sind.

Definition der gegenstands-

bezogenen Lernzeit laut BMB:
In der gegenstandsbezoge-

nen Lernzeit ist der Ertrag der 
Unterrichtsarbeit zu sichern 
und durch entsprechende 
Übungen zu festigen. Dabei soll 
nicht die Menge, sondern die 
Wesentlichkeit der Bildungsin-
halte im Vordergrund stehen. 
Neue Lernstoffe dürfen nicht 
erarbeitet werden. Im Sinne der 
Individualisierung ist offenen 
Arbeitsformen mit gezielt zu-
sammengestellten Aufgabenpa-
keten der Vorzug zu geben. 

Die Unterstützung durch die 
Pädagogin und den Pädagogen 
darf nur so weit gehen, dass die 
Erledigung der gestellten Aufga-
be die selbstständige Leistung 
der Schülerin und des Schülers 
bleibt. Vorbereitete Lernimpul-
se sind zur Vertiefung und zur 
Förderung der Talente zu set-
zen.

FSG
ür ie

echeckt

Während des Sommerse-
mesters erreichten mich viele 
Anfragen von Studierenden 
der Pädagogischen Hoch-
schulen, ob es auch für das 
Schuljahr 2016/17 die Mög-
lichkeit einer Anstellung mit 
Sondervertrag als Landes-
vertragslehrperson (neues 
Dienstrecht „pädagogischer 
Dienst“) geben wird. 

Anfang Juli konnten wir 
darüber informieren, dass 
nach der gegenständlichen 
Sondervertragsrichtlinie des 
Bundesministeriums für Bil-
dung Studierenden an einer 
Pädagogischen Hochschule, 
denen zum Abschluss ihres 
Bachelorstudiums noch die 
erfolgreiche Ablegung einer 
oder weniger Prüfungen oder 
die positive Beurteilung der 
Bachelorarbeit fehlt, eine An-
stellung mit einem einmalig 
befristeten Sondervertrag 

Anstellung mit Sondervertrag
für die Dauer des Schuljahres 
2016/17 ermöglicht wird.

Sie erhalten ein monat-
liches Sonderentgelt in der 
Höhe von 85 v.H., das der Ver-
tragslehrperson bei Erfüllung 
der Zuordnungsvoraussetzun-
gen in das Entlohnungsschema 
pd zustehen würde.
Bitte es ist auch heuer zu 
beachten:

Wenn Sie zu diesem Kol-
legInnenkreis gehören, dann 
müssen Sie im Laufe dieses 
Schuljahres, auf alle Fälle aber 
bis zum Schulbeginn 2017/18 
ihr Studium vollständig abge-
schlossen und ihr Bachelor-
zeugnis im Stadtschulrat ab-
gegeben haben, um auch im 
Schuljahr 2017/18 weiter un-
terrichten zu dürfen.

Ein weiteres Schuljahr dür-
fen sie NICHT mit einem Son-
dervertrag angestellt werden. 

FSG
ür ie

echeckt

http://www.apsfsg.at
mailto:office%40apsfsg.at%20?subject=
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Christoph Kubu,
NMS-Lehrer, 
GÖD FSG Jugend

         Unsere jahrelange Forderung
nach einer bedarfsgerechten Ressourcenzuteilung...

...setzt Bildungsministerin 
Sonja Hammerschmid mit den 
120 Millionen aus dem „Inte-
grationstopf 2“ ab heuer um. 
Ressourcen werden erstmals 

bedarfsgerecht und gezielt an 
jene Schulen verteilt, an de-
nen LehrerInnen große hete-
rogene Herausforderungen zu 
bewältigen haben. 

FSG
ür ie

echeckt

Karin Medits-Steiner
Fortsetzung von Seite 5

Im Laufe dieses Schuljahres 
werden über die Landesschul-
behörden jene Schulen zusätz-
liche Ressourcen erhalten, die 
einen hohen Anteil an Schü-
lerInnen haben, deren Eltern 
einen niedrigen Bildungsab-
schluss haben und deren Erst-
sprache nicht Deutsch ist.

Für die Pflichtschulen in 
Wien bedeuten die zusätzli-
chen Mittel bis Ende 2017: 
o Aufstockung der Planstellen 

für Sprachförderkurse und 
Sprachstartgruppen 

o mobile interkulturelle Teams
o IntensivlehrerInnen für be-

gleitende pädagogische In-
tegrationsmaßnahmen an VS 
und NMS, 

o Planstellen für Schulsozialar-
beit
Sobald die Geldmittel aus 

dem Finanzministerium frei 
gegeben worden sind, werden 
sie chancenindexiert über die 
Schulaufsicht zur Verteilung 
kommen.

Das System ist praktisch. 
Es liefert messbare Ergebnis-
se. Es teilt Bildung in Bereiche 
ein. 

Diese Bereiche, nennen 
wir sie Kompetenzen und das 
System, nennen wir es kom-
petenzorientierter Unterricht, 
sind natürlich willkürlich ge-
schaffen. 

Das menschliche und be-
sonders das frühkindliche Ge-
hirn, funktioniert nicht nach 
diesem Schema. Aber das neu 
geschaffene System macht Bil-
dung messbar. Das ist wichtig. 

Denn die Umstellung des 
Bildungswesens eines ganzen 
Landes auf ein kompetenz-
orientiertes Bildungssystem 
kostete viel Geld und zur Eva-
luierung dieses, durch eigens 
erstellte Testungen, bedarf es 
nach wie vor hoher finanzieller 
Aufwendungen. Und dafür will 
man schließlich und endlich 
auch etwas haben. Im besten 
Fall gute Ergebnisse bei den er-
wähnten Testungen. 

Anders gesagt: der teu-
re Input soll zum gewünsch-
ten Output führen. Klingt sehr 
technisch. Ist es auch. 

Dem Trend der Zeit folgend 
wird auch Bildung entmensch-
licht. Der Kontext kompliziert 
gehaltener Begriffe soll eine 
Art Anleitung für die Ausbil-
dung von Menschen schaffen, 
die sich in einer Welt, in der 

Das Dilemma des Nicht-Messbaren 
in der Bildung
Teil 1: Input-Output-Schulsystem

die Optimierung des eigenen 
Selbst im Vordergrund steht, 
zurechtfinden sollen. 

Kann das funktionieren? 
Dienen unsere Schulen dazu, 
junge Menschen an ständige 
Testungen und nüchterne Sta-
tistiken zu gewöhnen? Ist der 
Lehrer und die Lehrerin in die-

sem System noch notwendig?
Davor hat es Angst und dif-

famiert diesen Begriff nur all 
zu gern als „schwammig“ oder 
schlicht nicht definierbar. 

Ist es aber doch genau die-
se schwer zu definierende Be-
ziehungsarbeit, die seit jeher 
für den Erfolg jeder Bildung 
verantwortlich war und ist. So 
wie Lehrer und Lehrerinnen ih-
ren SchülerInnen die Welt nä-
her bringen, nehmen diese sie 
wahr. 

Neben einer großen Chan-
ce bedeutet Beziehungsarbeit 
also eine noch größere Ver-
antwortung. Diese Verantwor-
tung gegenüber jedem einzel-
nen Kind und in Konsequenz 
daraus für die Gesellschaft, 
setzt ein hohes Maß an Ver-
trauen in die LehrerInnen vo-

raus. Auch damit tut sich un-
ser Bildungssystem zusehends 
schwerer. 

Obwohl die Ausbildung der 
PflichtschullehrerInnen erst 
kürzlich umfassend reformiert 
wurde, fehlt es am Vertrauen 
in die Leistungen der KollegIn-
nen. 

Deutlich wird dies, wenn 
jedes Mehr an Autonomie mit 
mehr Kontrolle seitens des 
Dienstgebers einhergeht. Be-
deutet diese vermeintliche 
Autonomie dann auch noch 
lediglich die Selbstverwaltung 
eines „Mangelbudgets“, bleibt 
von einem Autonomiebegriff 
nichts mehr übrig. Was bleibt 
ist mehr Kontrolle. 

Ist es für die positive Ent-
wicklung eines Kindes not-
wendig, anhand uniformer 
Testungen, ständig mit ande-
ren verglichen zu werden? Mit 
welchen Kindern wird es über-
haupt verglichen? 

Die Gewinner der PISA-Tes-
tungen sind mit großer Regel-
mäßigkeit Länder wie Japan, in 
denen Bildung fast schon mit 
militärischem Drill vermittelt 
wird, oder Länder wie Finnland, 
die diese Art der Testung und 
das dazugehörige Bildungssys-
tem schon lange anwenden. 
Ein gewisser Learning-to-the-
Test Effekt ist naheliegend.

Als FSG-GÖD Jugend sind 
wir an der Zukunft dieses Lan-

des sowie einer sozioökonomi-
schen Weiterentwicklung der 
Europäischen Union interes-
siert. 

Für eine lebenswerte Zu-
kunft in Frieden und Wohl-
stand braucht es junge Men-
schen, die diese gestalten und 
möglich machen. Die Konzepte 
und die Ideen dafür vermittelt 
zu einem beachtlichen Teil die 
Schule. 

Aus diesem Grund muss 
sie so frei wie möglich und ge-
schützt vor den Interessen ei-
ner übermächtigen Wirtschaft 
agieren können. Nur dadurch 
ist gewährleistet, dass die 
Schule von morgen dem in der 
österreichischen Verfassung 
festgeschriebenen Ziel „[…]
Kindern und Jugendlichen die 
bestmögliche geistige, seeli-
sche und körperliche Entwick-
lung zu ermöglichen, damit sie 
zu gesunden, selbstbewussten, 
glücklichen, leistungsorientier-
ten, pflichttreuen, musischen 
und kreativen Menschen wer-
den, die befähigt sind, an den 
sozialen, religiösen und mo-
ralischen Werten orientiert 
Verantwortung für sich selbst, 
Mitmenschen, Umwelt und 
nachfolgende Generationen 
zu übernehmen.[…]“1 , gerecht 
werden kann.

Das kompetenzorien-
tierte Bildungssystem 
kann etwas Grundle-
gendes nicht: Es kann 
B e z i e h u n g s a r b e i t 
nicht messen. 

 1 vgl. B-VG, Art. 14, 5a
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Mit keinem Fuß im Kriminal
Medizinische Tätigkeiten 

Wie bereits in 
der letzten Folge 
dieser Serie be-
schrieben, muss 

unterschieden werden zwischen 
a) Tätigkeiten, wie einfache Hil-
festellungen bei der regelmäßigen 
Einnahme von Medikamenten 
und b) Tätigkeiten, die medizi-
nisches Fachwissen voraussetzen 
bzw. medizinische Tätigkeiten.
a) Dies kennzeichnet einfache 

Hilfestellungen (siehe Teil 2 
in: BIS 73, Seite 12f):
-  einfache Handreichungen, 

die auch von einem Laien 
erwartet werden können, 
z.B. das Abzählen von Tab-
letten

- es darf kein medizinisches  
Fachwissen erforderlich 
sein  

- der Einsatz und das Dosie-
ren des Medikaments er-
folgt nicht nach freiem Er-
messen der verabreichenden 
Person 

è Im Schadensfall greift hier 
die Amtshaftung  (siehe Teil 
1 in: BIS 72, Seite 10)

b) Dies kennzeichnet medizini-
sche Tätigkeiten:

- unterliegen dem Ärztege-
setz

- medizinisches  Fachwissen 
ist erforderlich 

- der Einsatz und das Dosie-
ren des Medikaments er-
folgt  nach Ermessen der 
verabreichenden Person 

- Tätigkeiten, wie Verabrei-
chen von Insulininjektio-
nen bei Diabetes, das Abge-
ben von Medikamenten bei 
Asthmaanfällen oder bei ei-
nem epileptischen Anfall,...

è Im Schadensfall greift hier 
die Amtshaftung  voraussicht-
lich nicht (siehe unten)

Übertragung nach §50a 
Ärztegesetz

Tätigkeiten, die medizini-
sches Fachwissen voraussetzen, 
überschreiten das einem Lai-
en zumutbare Maß an Verant-
wortung. Als Laie im Sinne von 
§50a, Ärztegesetz gilt jede/r, die/
der nicht Angehörige/r eines Ge-
sundheitsberufes ist.

Gemäß § 50a Ärztegesetz 
kann jedoch die Ärztin/der Arzt 

im Einzelfall bestimmte ärztliche 
Tätigkeiten  an Personen (Laien) 
übertragen, die zu einer Patien-
tin/einem Patienten in einem ört-
lichen und persönlichen Nahever-
hältnis stehen.  

Dies würde bedeuten, dass 
Lehrkräfte oder auch sonstige 
Betreuungspersonen in Schulen 
im Einzelfall ärztliche Tätigkei-
ten nach Anleitung und Unter-
weisung durch die behandelnde 
Ärztin/den behandelnden Arzt 
und nach Vergewisserung, dass 
diese über die erforderlichen 
Fähigkeiten verfügen, auf frei-
williger Basis für eine konkrete 
Schülerin oder einen konkreten 
Schüler übernehmen können. 

Bevor es aber zur Übertra-
gung und Unterweisung kommt, 
muss die Ärztin/der Arzt auch 
abschätzen, ob der/dem Betref-
fenden die Tätigkeit zugemutet 
werden kann. Beruflicher Stress 
und Hektik im Schulalltag wer-
den oftmals gegen solche Über-
tragungen sprechen. 

Die Ärztin/Der Arzt ist darü-
ber hinaus verpflichtet, die Lehr-
kraft auf ihr Recht, die Über-
nahme der Tätigkeit abzulehnen, 
gesondert aufmerksam zu ma-
chen und darf das Wissen um die-
ses Recht nicht voraussetzen. 

Die Übertragung kann jeder-
zeit durch beide Seiten beendet 
werden.

Unbedingt zu beachten 
ist, dass das Übertragen 
von ärztlichen Tätigkeiten 
nur durch die Ärztin/den 
Arzt selbst, und nicht durch 
die Eltern -auch, wenn sie 
über die erforderlichen 
Kenntnisse verfügen- erfol-
gen kann (dies würde gegen 
das Ärztegesetz verstoßen 
bzw. im Schadensfalle das 
Delikt der Körperverlet-
zung nach sich ziehen).

Das Bildungsministerium 
nimmt in einer schriftlichen 
parlamentarischen Anfrage-
beantwortung (5937/AB vom 
09.09.2015) folgendermaßen zu 
§50a-Tätigkeiten Stellung:

„Lehrpersonen sollen rou-
tinemäßig grundsätzlich kei-
ne Tätigkeiten im Rahmen von 
§ 50a Ärztegesetz übernehmen. 
Von medizinischen Laien nicht 
mehr erwartbare Tätigkeiten, 

für die eine spezielle ärztliche 
Unterweisung erforderlich ist, 
sind den Angehörigen der Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
geberufe vorbehalten. Solche 
Aufgaben gehören nicht zu den 
lehramtlichen Pflichten im Sin-
ne der einschlägigen schul- und 
dienstrechtlichen Vorschriften. 
Ein Dienstgeber darf prinzi-
piell davon ausgehen, dass je-
mand, der freiwillig eine Tätig-
keit übernimmt, sich auch über 
die möglichen, damit verbunden 
Risiken im Klaren ist.“
Achtung: Amtshaftung 
greift bei §50a-übertra-
genen Tätigkeiten vor-
aussichtlich nicht!

Eine 2014 erfolgte parla-
mentarische Anfragebeant-
wortung des Bundesministeri-
ums für Bildung (1685/AB vom 
14.8.2014) bestätigt:

„Haftungsrechtlich klä-
rungsbedürftig erscheinen hin-
gegen Tätigkeiten, die medizi-
nische Kenntnis erfordern und 
somit eine ärztliche Übertra-
gung nach § 50a Ärztegesetz 
voraussetzen. Nach§ 50a Ärz-
tegesetz kann die Übernahme 
dieser Tätigkeit abgelehnt wer-
den. Freiwillig übernommene 
Tätigkeiten sind nach Judikatur 
und Lehre grundsätzlich kein 
Vollziehen von Gesetzen. Damit 
würde eine Voraussetzung für 
die Anwendbarkeit des Amtshaf-
tungsrechtes (§ 1 AHG) wegfal-
len. Als Folge davon könnte die 
Lehrkraft von der Schülerin bzw. 
von dem Schüler unmittelbar in 
Anspruch genommen werden.“

In „Der Standard“ vom 
16.8.2016 erklärt eine Spreche-
rin des Ministeriums:

„Für Beamte gibt es Amts-
haftung für alle Tätigkeiten, die 
Laien zumutbar sind. - Wenn 
Beamte Tätigkeiten freiwillig 
übernehmen, dann greift die 
Amtshaftung nicht mehr.“ Das 
heißt etwa, Tablettengabe oder 
eine Erinnerung an die Tablet-
teneinnahme, gelten als für ei-
nen Laien zumutbar: „Wenn da 
etwas passiert, greift die Amts-
haftung.“ Weiter: Für Laien 
nicht zumutbare Tätigkeiten, die 
nach § 50a des Ärztegesetzes 
eine ärztliche Einschulung vo-
raussetzen – und nur freiwillig 
von Lehrern übernommen wer-

den, ihnen aber nie verpflich-
tend auferlegt werden können -, 
fallen hingegen nicht unter den 
Schutz der Amtshaftung. Dazu 
gehören Insulininjektionen für 
Kinder mit Diabetes oder rektal 
zu verabreichende Medikamen-
te. Zwar habe es noch keinen 
derartigen Haftungsfall gege-
ben, aber man wolle „pro futu-
ro“, für etwaige künftige Fälle, 
eine Lösung herbeiführen.

Elisabeth Tuma,
Vorsitzende der Personalvertretung des 17.IB
Besoldungsreferentin in der Gewerkschaft der 
PflichtschullehrerInnen

Verpflichtend: 
Erste Hilfe-Leistung

Unberührt bleiben Erste-
Hilfe-Maßnahmen: LehrerIn-
nen sind – so wie alle Staats-
bürgerInnen –  zur Leistung der 
Ersten Hilfe bei Unfällen und 
unvorhersehbaren plötzlichen 
Erkrankungen von SchülerIn-
nen verpflichtet, als diese Hil-
feleistung nicht wegen der dazu 
erforderlichen ärztlichen Fach-
kenntnisse oder wegen der Ge-
fahr, in die sich die/der Helfer/in 
ansonsten begeben würde, ob-
jektiv unzumutbar ist. 

(Mit dem Thema „Erste Hil-
fe“ und Abgrenzungen zu medi-
zinischen Tätigkeiten wird sich 
die nächste Folge dieser Serie 
beschäftigen.)

Fazit
Nach derzeitiger Rechts-

ansicht des Ministeriums 
unterliegen Lehrerinnen 
und Lehrer, die freiwillig 
Tätigkeiten nach §50a des 
Ärztegesetzes überneh-
men, nicht dem Schutz der 
Amtshaftung. Sie befinden 
sich sprichwörtlich mit ei-
nem Fuß im Kriminal und 
könnten im Schadensfalle 
zivilrechtlich belangt wer-
den – eine unhaltbare Situ-
ation für Kolleginnen und 
Kollegen, die zum Wohle 
der ihnen anvertrauten Kin-
der freiwillig medizinische 
Aufgaben übernehmen!

Sollte die schon lange 
von uns geforderte und vom 
Ministerium in Aussicht ge-
stellte, baldige Lösung zur 
Rechtssicherheit umgesetzt 
werden, werden wir Sie da-
von sofort in Kenntnis setzen.
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Mag.a Sabine RAMP
DA-Vorstizende Stvn. 
sabine.ramp@apsfsg.at
0699/115 14 004

Reinhard HARTL
GBBA-Vorsitzender Stv.
reinhard.hartl@apsfsg.at
0650/720 40 78

Susanne ARTNER
DA-Vorsitzende Stvn.
susanne.artner@apsfsg.at 
0664/151 00 55

Sandra PIRKER
GBBA-Vorsitzende Stvn.
sandra.pirker@apsfsg.at 
0664 1549339

Personalvertretung      I. IB - 1. und 3. Bezirk    Gewerkschaft

Christoph KUBU
GBBA-Vorsitzender
christoph.kubu@apsfsg.at
0650/50 32 144

Maria BRANDHOFER
GBBA-Vorsitzende Stvn.
maria.brandhofer@apsfsg.at
0676/335 47 60

Manfred UNGERBÖCK
DA-Vorsitzender
manfred.ungerboeck@apsfsg.at
0650/252 00 40

Susi WIESINGER
DA-Vorsitzende
susanne.wiesinger@apsfsg.at
0699/11 78 66 11

Luzia MAYER
GBBA-Vorsitzende
luzia.mayer@apsfsg.at
0676/515 47 93

Sonja PÖLZL
DA-Vorsitzende Stvn.
sonja.poelzl@apsfsg.at
0680/12 61 462

Clemens HAUFT
DA-Vorsitzender
clemens.hauft@apsfsg.at
0699/19 91 28 15

Oswin HOLPER
GBBA-Vorsitzender
oswin.holper@apsfsg.at
0699/11 65 36 03

Irmgard KOPAL
DA-Vorsitzende Stvn.
irmgard.kopal@apsfsg.at
0699/107 95 047

Elisabeth SCHNEIDER
GBBA-Vorsitzende Stvn.
elisabeth.schneider@apsfsg.at
0699/114 42 685

Karin MEDITS-STEINER
DA-Vorsitzende
karin.medits@apsfsg.at
0650/23 25 161

Heinz TILLICH
GBBA-Vorsitzender
heinz.tillich@apsfsg.at
0664/43 51 742

Mag. Roland CSAR
DA-Vorstizender 
rroland.csar@apsfsg.at
0699/14033380

Alexandra HIESS
DA-Mitglied 
alexandra.hiess@apsfsg.at    
0676 4296331

mit diesem Schuljahr hat mein 14. Dienstjahr begon-
nen. Bereits im Frühjahr meinte der eine oder andere 
Kollege, dass eine Kolumne mit dem Titel „Aus dem Tage-
buch einer Junglehre-
rin“ nicht mehr wirk-
lich passend für mich 
ist. Gell, Charly?!?;)

Spaß bei Seite…. Ich 
hoffe, meine erfun-
denen Geschichten 
und die rechtliche Ba-
sis hierzu haben dir 
dann und wann ein 
wenig weitergeholfen, 
Klarheit verschaffen 
oder sogar ein Aha-
Erlebnis beschert.

In deinem IB gibt es 
engagierte Personal-
vertreterInnen und 
GewerkschafterInnen. 
Scheue dich nicht da-
vor, diese zu kontak-
tieren, wenn dir etwas 
unklar ist, du Fragen 
hast oder du einfach 
deren Meinung hören 
möchtest.

Ich wünsche dir 
ein erfolgreiches 
Schuljahr 2016/17!

Und denk daran: 
die Unterstützung der 
Personalvertretung 
und Gewerkschaft ist 
dir gewiss!

Liebes Tagebuch,

fiktive Situationen aus dem Schulalltag:

Aus dem Tagebuch einer Junglehrerin …
Daniela Eysn

Personalvertretung         III. IB - 11. Bezirk       Gewerkschaft Personalvertretung  IV. IB - 7. und 15. Bezirk  Gewerkschaft

Personalvertretung    V. IB - 8. und 9. Bezirk   Gewerkschaft Personalvertretung         VI. IB - 10. Bezirk       Gewerkschaft

Personalvertretung   VII. IB - 4. und 5. Bezirk  Gewerkschaft Personalvertretung     VIII. IB - 6. und 12. Bezirk  Gewerkschaft

Personalvertretung         IX. IB - 14. Bezirk       Gewerkschaft Personalvertretung         X. IB - 16. Bezirk       Gewerkschaft

Personalvertretung      II. IB - 2. Bezirk    Gewerkschaft

Der/die GBBA-Vorsitzen-
de war bei Drucklegung 
noch nicht bekannt. Den 
aktuellen Stand finden 
Sie unter www.apsfsg.at/
ueber-uns/fsg-wien#05IB

Der/die GBBA-Vorsitzen-
de war bei Drucklegung 
noch nicht bekannt. Den 
aktuellen Stand finden 
Sie unter www.apsfsg.at/
ueber-uns/fsg-wien#07IB

http://www.apsfsg.at/ueber-uns/fsg-wien#05IB
http://www.apsfsg.at/ueber-uns/fsg-wien#05IB
http://www.apsfsg.at/ueber-uns/fsg-wien#07IB
http://www.apsfsg.at/ueber-uns/fsg-wien#07IB
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Personalvertretung        XI. IB - 17. Bezirk      Gewerkschaft Personalvertretung    XII. IB - 18. und 19. Bezirk  Gewerkschaft Personalvertretung         XIII. IB - 20. Bezirk       Gewerkschaft

Personalvertretung         XIV. IB - 21. Bezirk     Gewerkschaft Personalvertretung       XV. IB - 22. Bezirk      Gewerkschaft Personalvertretung   XVI. IB - 13. und 23. Bezirk  Gewerkschaft

Personalvertretung   XVII. IB - Sonderpädagogik  Gewerkschaft Personalvertretung  XVIII. IB - SPZ f. integrative Betreuung  Gewerkschaft Personalvertretung                     PTS                   Gewerkschaft

Renate KÜRZL, MSc, BEd
DA-Vorsitzende
renate.kuerzl@apsfsg.at
0699/144 48 444

Gerlinde HOLZINGER
GBBA-Vorsitzende
gerlinde.holzinger@apsfsg.at
01/409 12 20

Eva GRASER
DA-Vorsitzende Stvn.
eva.graser@apsfsg.at
0650/842 44 08

Susanne SCHÖNHOFER
GBBA-Vorsitzende Stvn.
susanne.schoenhofer@apsfsg.at
0676/423 44 43

Ursula ZEMAN
DA-Vorsitzende
ursula.zeman@apsfsg.at
0680/311 11 21

Maga. Doris ACHTER-LUKA
GBBA-Vorsitzende
doris.achter-luka@apsfsg.at
0699/19 46 27 94

Corina KONRAD-LUSTIG, MA
GBBA-Vorsitzende Stvn.
corina.konrad-lustig@apsfsg.at
0699/19 74 70 42

Stephan ULVER
DA-Vorsitzender
stephan.ulver@apsfsg.at
0699/10 79 81 83

Marcus BAUER, M.Ed.
DA-Vorsitzender Stv.
marcus.bauer@apsfsg.at
0664/184 11 32

Christiane HOFER
GBBA-Vorsitzende Stvn.
christiane.hofer@apsfsg.at
0676/59 84 354

Elisabeth TUMA
DA-Vorsitzende
elisabeth.tuma@apsfsg.at
www.fsg17.blogspot.com
0664/281 72 01

Edith FIGL
GBBA-Vorsitzende
edith.figl@apsfsg.at
0664/165 50 51

Elfriede MAYERHOFER
DA-Vorsitzende Stvn.
elfriede.mayerhofer@apsfsg.at
0664/462 30 80

Mag.a Susanne FELDNER
GBBA-Vorsitzende Stvn.
susanne.feldner@apsfsg.at
0650/900 38 67

Cornelia REBEC
DA-Vorsitzende Stvn.
cornelia.rebec@apsfsg.at
0676 4075195

Sibylle SCHERZER
GBBA-Vorsitzende
sibylle.scherzer@apsfsg.at
0664/515 69 06

Florian STUDENCKI
DA-Vorsitzender Stv.
florian.studencki@apsfsg.at
0699/17 11 06 85

Claudia MURRAY
GBBA-Vorsitzende
claudia.murray@apsfsg.at
0676/60 09 876

INTERNATIONALES 
ALFRED DALLINGER SYMPOSIUM
„SCHULE IST KEINE INSEL – BILDUNGSEINRICHTUNGEN
IM SOZIALEN UND REGIONALEN UMFELD“

 6.

16. und 17. November 2016
AK Bildungszentrum, Großer Saal
Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

Programm und Anmeldung unter 
http://www.alfred-dallinger-symposium.at

VeranstalterInnen 

Fortbildungsveranstaltung für LehrerInnen gemäß GZ BMB-15.532/0028-III/1a/2016

AK_InsA6_6DallingerSymposium.indd   1 15.09.16   14:41

http://www.fsg17.blogspot.com
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       WISSENSCHAF(F)T Mag. Dr. Rudolf Beer, BEd

Das Konzept
Ins Zentrum seines Unterrichtsmo-
dells setzt Klippert (1996) das Ei-
genverantwortliche Arbeiten und 
Lernen. Darunter ist ein handlungs-
orientierter, schüler/innenzentrierter 
Unterricht zu verstehen, der die Prob-
lemlösefähigkeit, Selbsttätigkeit und 
Eigenverantwortung des Kindes in 
den Vordergrund stellt. Schülerinnen 
und Schüler werden gefördert und 
gefordert, ihre Methodenkompetenz 
zu entwickeln. Die Arbeit in wech-
selnden Sozialformen entwickelt und 
baut Kommunikationsfähigkeit und 
Teamfähigkeit auf. Eigenverantwor-
tung steigert die Entscheidungskom-
petenz und die Fähigkeit selbständig 
zu organisieren.
Die Kinder sind Subjekt des Unter-
richts. Ihre Handlungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit wird gefördert 
und gefordert. Die Lernenden sind 
als Handelnde in großem Maße ak-
tiv (Sprechanlässe, Lernprodukte, 
Recherchen, Präsentationen, ...). Die 
Lehrenden rücken aus dem Zentrum 
des Lerngeschehens, ihre Dominanz 
wird zurückgenommen, sie über-
nehmen eher die Rolle einer Berate-
rin bzw. eines Beraters. Als Partne-
rin bzw. Partner, Moderatorin bzw. 
Moderator arrangieren sie Lernsi-
tuationen. Das Lernen erfolgt unter 
Ausnutzung aller Kanäle (auditiv, vi-
suell, haptisch, sozial). Kommunika-
tion und Kooperation zwischen den 
Schülerinnen und Schülern wird auf-
gebaut, Partner- und Gruppenarbeit 
ist die tragende Sozialform. 
Das Methodenlernen der Kinder wird 
vorrangig, in kleinen Schritten for-
ciert (Lesen, Unterstreichen, Struktu-
rieren, Nachschlagen, Visualisieren, 
Recherchieren, ...). Vielseitige, offe-
ne Aufgabenstellungen nehmen auf 
die Unterschiedlichkeit und Ganz-
heitlichkeit der Kinder Rücksicht (In-
nere Differenzierung in heterogenen 
Gruppen). Eigenverantwortung und 
Selbstständigkeit in der Aneignung 
der Welt sind das Ziel. Methoden-
kenntnisse werden dafür als Basis ge-
legt (Methoden- und Kommunikati-
onstraining, Teamentwicklung).

Grundsätze
Das Mitte der 90er Jahre veröffent-
lichte Unterrichtsmodell orientierte 
sich an (1) Kompetenzen, setzt auf (2) 
Selbsttätigkeit der Lernenden und ar-
beitet systematisch und nachhaltig an 
(3) kumulativem Wissensaufbau. Da-
mit nahm es weitreichende folgende 
Entwicklungen vorweg. Alle Schlag-
worte der aktuellen pädagogischen 
Diskussion finden sich schon in die-

EVA – Unterrichtsentwicklung mit Vergangenheit
Unterrichtsentwicklung mit Zukunft
Das Pädagogische Institut der Stadt Wien hat Ende der 90er Jahre mit dem Haus des Lernens (Klippert, 1996) nicht nur das Mo-
dell des Eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens (EVA) höchst erfolgreich an zahlreiche Wiener Schule gebracht, sondern 
auch das innovative Konzept der Dialogischen Lehrer/innenfortbildung (Jirovec, 1999, S. 430ff). Damit wurden inhaltlich wie 
auch methodisch richtungsweisende Standards für die Zukunft gesetzt.

sem Unterrichtskonzept, eröffnen 
Umsetzungsmöglichkeiten und len-
ken immer den Blick auf das Kind.

Das Modell setzt auf …
… eine konstruktivistische Sichtwei-
se von Lernen, „Lernen wird ver-
standen als ein aktives Konstruieren 
von Wissen“ (Freund, 2012, S. 260),
... kompetenzorientiertes Lernen, da-
mit „richtet sich der Blick der Lehre-
rin/des Lehrers im Unterricht weni-
ger auf den fachlichen Stoff, sondern 
auf die angestrebten, aufzubauenden 
Kompetenzen“ (Beer, 2012, S. 335),

… Individualisierung und Passung 
der Lernangebote auf das einzel-
ne Kind und berücksichtigt dessen 
Vielfalt,

… die Entwicklung kognitiver, psy-
chomotorischer und affektiver Lern-
ziele gleichermaßen (vgl. Olechows-
ki, 1990, S. 229),

… Forderung und Förderung der 
Schülerinnen und Schüler gleicher-
maßen,

… entdeckendes und forschendes 
Lernen als einen „Prozess der selbst-
bestimmten Suche und der Entde-
ckung einer für Lernende neuen Er-
kenntnis“ (Reitinger, 2013, S. 45),

… freie Lernräume, die kreatives Ler-
nen wecken,

… Methodenkenntnisse, die lebens-
langes Lernen ermöglichen und setzt 
damit einen Beitrag zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (UNESCO, 
2013, S. 33),

… Offenheit – damit kann der Indi-
vidualität der Kinder, aber auch der 
Lehrkräfte ebenso entsprochen wer-
den, wie der spezifischen Klassen- 
bzw. Schulsituation, 

… auf den Einsatz von verschiedens-
ten Methoden und Technologien – 
und bleibt damit zukunftsoffen,

… vielfältige, kindgemäße Formen 

der Leistungs- und Kompetenzüber-
prüfung.

Transfer
Das EVA-Unterrichtskonzept war 
und ist kein starres schablonenhaftes 
Schema, es baut auf Kreativität und 
Eigenverantwortung der Lehrenden, 
es lebt von der flexiblen Adaptation 
der Lehrerinnen und Lehrer an jeder 
Schule, in jeder Klasse ganz indivi-
duell. „Erst dieser Transfer eines ide-
altypischen Systems in die spezielle 
schulische Praxis ermöglicht es den 
LehrerInnen für ihre SchülerInnen 
und KollegInnen das zu sein, was sie 
selbst (…) erwarten: authentisch“ (Ji-
rovec, 1999, S. 431).

Moderner Lernbegriff
Ein moderne Lernbegriff „besagt, 
dass Lernen (1) ein aktiver Pro-
zess ist und nur erfolgreich verläuft, 
wenn der Schüler dabei selbsttätig 
und eigenverantwortlich mitwirkt; 
(2) ein konstruktiver Prozess ist, 
also ein Aufbauprozess, den der 
Schüler auf Basis seiner bisherigen 

(kognitiven, emotionalen, volitio-
nalen und motorischen) Erfahrun-
gen leisten muss; (3) ein situativer 
Prozess ist, der umso nachhalti-
ger wirkt, je authentischer, anwen-
dungsbezogener und lebensnäher 
die Lernsituationen sind, in denen 
der Schüler lernt; (4) ein sozia-
ler Prozess ist, bei dem der Schü-
ler im Austausch mit anderen und 
in sozialen Kontexten am besten 
lernt; (5) ein selbstgesteuerter Pro-
zess ist, bei dem der Schüler sein 
Selbst, d.h. seinen persönlichen Be-
zug zum Lehrstoff und zum Lern-
ziel, ins Spiel bringt und sich selbst 
steuernd und kontrollierend an den 
Lernstoff herangeht sowie (6) ein 
kumulativer Prozess ist, der nicht 
assoziativ und sukzessiv, sondern 
exponentiell wachsend verläuft“ 
(Wiater, 2015, S. 16).
Das Unterrichtskonzept des Eigen-
verantwortlichen Arbeitens und 
Lernens (Klippert, 1996) trägt dem 
voll und ganz Rechnung.

Literatur:
Beer, R. (2012). Was bedeutet Kompetenzorientierung? In Wolf, W. et al.: 
Beiträge zur Pädagogik und Didaktik der Grundschule, S. 332-352.
Freund, J. (2012). Aspekte von Lerntheorien und schulischem Lernen. In 
Wolf, W. et al.: Beiträge zur Pädagogik und Didaktik der Grundschule, 
S. 257-264.
Jirovec, A. (1999). Dialogische LehrerInnenfortbildung, Ztschr. Erzie-
hung und Unterricht, 149. Jahrgang, 5-6, S. 430-438.
Klippert, H. (1996). Methodentraining, Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
Olechowski, R. (1990). Elemente einer Theorie für einen Unterricht mit 
verbaler Beurteilung. In: Olechowski, R. u. Rieder, K. (Hg.): Motivieren 
ohne Noten. Wien – München: Jugend & Volk, S. 226–240.
Reitinger, J. (2013). Forschendes Lernen – Theorie, Evaluation und Pra-
xis in naturwissenschaftlichen Lernarrangements. Immenhausen: Prolog 
Verlag.
UNESCO (2014). UNESCO Roadmap zur Umsetzung des Weltaktions-
programms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, Bonn.
Wiater, W. (2015). Unterrichtsplanung, Augsburg: Auer.
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Meine Verehrung!
Das Highlight des heu-

rigen ersten Schultages, als 
die Anfangseuphorie, dass 
die Ferien endlich zu Ende 
sind, abgeflaut war, war 
für viele die SCHULAN-
FANGSKONFERENZ.  

Normalerweise haben 
Konferenzen ja so ein bissi 
etwas von einer Shakespeare-
Nacht im Burgtheater. Man 
möchte so gerne einschlafen, 
tut es aber nicht, weil man 
sonst nur blöd auffällt. 

Nicht so die heurige Kon-
ferenz. Anfangs dachte man 
noch, dass es so werden wür-
de wie immer. Aber plötzlich, 
in einem Moment, in dem die 
Fadesse von gähnender Lan-
geweile unterbrochen wurde, 
kam das Thema KONSIGNA-
TIONEN aufs Tablett- und 
für den Kabarettisten in mir 
wurde wieder einmal der Be-
weis erbracht, dass ich mich 
nicht stundenlang hinset-
zen muss, um in mühevoller 
Kleinarbeit Wuchteln zu er-
finden. Nein- die besten Ka-
barettnummern schreibt im-
mer noch der Stadtschulr…
ähm…das Leben. 

Ich denke mal, dass ich 
hier nicht nochmal erklä-
ren muss, worums geht. Nur 
kurz: Wenn jemand auf Lehr-
ausgang geht und einen Fahr-
schein benutzt, wird dieser 
wie bisher abgerechnet. Ole 
Ole- super Methode. 

Wenn jemand eine Jahres-
karte hat, muss der Ausgang 
in einem Aufschlüsselungs-
system abgerechnet werden. 
Ole Ole- super Methode. 

BUT: Ab jetzt muss über 
eine Routenplanerhomepage 
(www.viamichelin.at- also auf 
österreichisch: wewewe.wia-
mischleu.ade) bewiesen wer-
den, dass man auch wirklich 

den kürzesten Weg genom-
men hat!!!!

Wer bitte, lässt sich sowas 
einfallen? (Ein ehemaliger 
Taxifahrer sicher nicht.)

UND VOR ALLEM, 
WAS GLAUBT DER EI-
GENTLICH???? 

Dass die LehrerInnen, 
wenn sie auf Ausgang ins Na-
turhistorische Museum un-
terwegs sind, einen Umweg 
über Loipersdorf machen, 
nur um sich die unglaubli-
chen 0,10€ pro Kilometer 
zu krallen? Dass die Lehre-
rInnen, wenn sie mit ihren 
Kindern schwimmen gehen, 
noch schnell einen Abstecher 
nach Klagenfurt machen, um 
sich mit dem Kilometergeld 
ein neues Auto zu finanzie-
ren? 

Und das Allerbeste dar-
an: Diese Unterlagen müssen 
7 (!!) JAHRE an der Schu-
le aufgehoben werden. Echt 
jetzt? Nach 7 Jahren kommt 
dann der Stadtschulrats-007 
und fordert den Routenpla-
nerausdruck von der Frau 
Lehrerin Wobraschalik und 
ihrem Schulabschlusseises-
sen in Jesolo? Und wehe sie 
hat nicht den kürzesten Weg 
genommen, sondern den über 
Nizza - muss sie dann bis zur 
Pension strafweise Tafelgeo-
dreiecke polieren? 

Noch kurz was ande-
res: Habt ihr schon die neu-
este Merkur-Werbung mit 
den Kindern gesehen? Kin-
der, die durch den Merkur-
Supermarkt rennend Dosen-
Stapeln umschmeißen, die 
Wursttheke ablutschen und 
Zahnpastaspuren durch das 
Kaufhaus ziehen. 

Mit dem Subtext: BEI 
UNS DÜRFEN DIE KIN-
DER DAS!!!!! 

BITTEEEEEEEEE, LIE-
BE KOLLEGINNEN UND 
KOLLEGEN: Macht Lehr-
ausgänge zum MERKUR 
und zeigt euren Kindern vor-
her diese Werbung… DENN 

DORT DÜRFT IHR DAS:-))) 
(Und die Handyvideos mir 

bitte unbedingt schicken!)
Aber vergesst nicht, euch 

vorher den kürzesten Weg 
auszudrucken.

Markus Hauptmann ist Lehrer 
und Kabarettist aus Wien. 
Alle Livetermine auf 

www.markushauptmann.com

Schönes Schuljahr wünscht euch
Markus

www.facebook.com/MarkusHauptmannComedy
(Videos und Blogs)

Werde Fan auf Facebook:

www.markushauptmann.com
http://www.facebook.com/MarkusHauptmannComedy
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Garantie und Renditechancen –
Durchdachte Lösungen für jeden

Ob Sie für größere Anschaffungen, für die Aus- und Weiter- 
bildung Ihrer Kinder oder für die eigene Altersvorsorge sparen: 
Um Ihre Ziele zu erreichen, ist eine sorgfältige Planung wichtig 
– auch deshalb, weil die heutige Zeit besondere Herausforderungen 
an uns stellt.

Sie erreichen Ihre langfristigen Ziele und Wünsche einfach und sicher mit der in der 
Schweiz entwickelten Vorsorge Swiss Life Plus:

Swiss Life – die richtige 
Wahl

Führender Spezialist für 
Vorsorgelösungen
Bereits seit mehr als 150 Jahren 
ist die 1857 als „Schweizerische 
Rentenanstalt“ gegründete Swiss 
Life im Lebensversicherungs- 
geschäft tätig. Heute ist Swiss 
Life ein internationaler Anbieter 
von Vorsorgelösungen und Lebens- 
versicherungen. In der Schweiz 
gehört Swiss Life zu den Markt-
führern und auch in Europa ist 
Swiss Life ein bevorzugter Anbieter.

2 Millionen Kunden vertrauen 
Swiss Life
Über eine Million Kunden in der 
Schweiz und ebenso viele im üb-
rigen Europa vertrauen Swiss Life 
ihre Vorsorge an.

Swiss Life, die richtige Partnerin 
– auch für österreichische 
Kunden
Swiss Life ist stolz auf ihre 
Herkunft – sie steht für Sicher-
heit, Beständigkeit und Zuverläs-
sigkeit, kombiniert mit höchster 
Qualität. Die Mission von Swiss 
Life unterstreicht diese Werte: 
„Wir unterstützen unsere Kun-
den, damit sie mit Zuversicht in 
die Zukunft blicken können.“ Ein 
Versprechen, das auch den Be-
dürfnissen von Kunden aus 
Österreich bei ihren Vorsorge- 
lösungen vollständig entspricht.

Swiss Life SafePlus 
Chancenreich Sparen mit Garantie
Auch  Sie können in die moderne Sparversicherung Swiss Life SafePlus investieren und 
dadurch von einer besonders attraktiven Renditechance ohne Verlustrisiko profitieren. 
Bei einem positiven Aktienmarkt gewinnen Sie durch die Partizipation am Schweizer 
Aktienindex SMI und in turbulenten Börsezeiten dadurch, dass erzielte Gewinne nicht 
mehr verloren gehen.

Swiss Life InvestPlus
Sparen und Anlegen mit attraktiven Perspektiven
Profitieren auch Sie von der intelligenten und flexiblen Versicherungslösung Swiss Life 
InvestPlus mit einem einzigartigen Anlagekonzept und aktivem Fondsmanagement.

Swiss Life GenerationPlus
Rentierlich Anlegen mit monatlichen Auszahlungen
Bei Swiss Life GenerationPlus freuen Sie sich über 
monatliche Auszahlungen und können Ihr Vermögen 
professionell und steuergünstig veranlagen.

Rupert Pichler
Gewerblicher Vermögensberater 
Versicherungsmakler
Mobil +43 676 431 66 64
rupert.pichler@swisslife-select.at 

Swiss Life Select-Beratungszentrum Burgenland
GZO-Industriegebiet 1/8. Stk. 
7011 Siegendorf
Telefon +43 2687 20 900
www.swisslife-select.at/burgenland

*Beispielberechnung Swiss Life InvestPlus, Prämienzahldauer 25 Jahre, monatliche Prämie EUR 100,-  
Inhaltliche Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Auf ein individuelles Beratungsgespräch freut sich 
Ihr Ansprechpartner:

Exklusive 

Sonderkonditionen für 

Wiener Pflichtschullehrer/

innen:

Profitieren auch Sie von einem 

individuellen Kundenrabatt ab 

€ 900,–* und freuen Sie sich 

zusätzlich über ein tolles Geschenk 

– ein original Schweizer 

Taschenmesser von Victorinox 

in Swiss Life-Optik.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Interpädagogica 2016 findet heuer von 10. bis 12. Novem-

ber in der Messe Wien statt. 
Auf der wichtigsten Informationsplattform für Angebote, Neu-

erungen und Trends am Bildungsmarkt präsentieren sich über 
200 Aussteller aus dem In- und Ausland. Auch das Fortbil-
dungsangebot kann sich sehen lassen. Details finden Sie auf 
der Homepage der Interpädagogika: 

www.interpaedagogica.at
Doch sowohl Fortbildung, als auch Einkauf können anstren-

gend sein! Deshalb gibt es einen Platz, den man sich besonders 
vormerken sollte:

Halle	C	Mitte	–	Stand	711:	Der	FSG-ZV	Stand!	Erkennbar 
an den großen roten	Luftballons	und zentral gelegen. 

Wie geschaffen für eine kleine Pause mit Snacks und Geträn-
ken – selbstverständlich gratis! 

Abgesehen davon besteht gerade dort - wie jedes Jahr - die Ge-
legenheit, sich von kompetenter Seite über schulische Belange 
informieren zu lassen. Egal ob es sich um gewerkschaftliche oder 
dienstrechtliche Themen handelt - bei uns finden sie immer die 
richtige Ansprechpartnerin bzw. den richtigen Ansprechpartner!

B
arbara H

olub für das 
Team

 des SL
Ö

 PH
 W

ien

Hochschullehrgang 
Freizeitpädagogik

Angelika Zagler, HP Freudenthaler:

Seit dem Studienjahr 2011/2012 wird an der Pädagogischen Hochschule Wien 
die Ausbildung zum/zur „Akademischen Freizeitpädagogen/Akademischen 
Freizeitpädagogin“ als Hochschullehrgang geführt. Am 1. Oktober 2016 begin-
nen wieder ca. 240 Studierende mit der 60 ECTS umfassenden zweisemestrigen Ausbildung. 

Der Hochschullehrgang Freizeitpädagogik bietet den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine umfassende, pra-
xisnahe, modulare Ausbildung in pädagogischen, freizeitpä-
dagogischen und rechtlichen Grundlagen (Aufsichtspflicht), 
sowie in Persönlichkeitsbildung und Kommunikation. Diver-
sität, Kunst und Kreativität sind ebenso Modulinhalte wie 
Musik und Sport. 

Vorlesungen und Seminare finden entweder in Vormit-
tags- oder Abendgruppen statt.

Die Ausbildung wird mit Unterstützung und Anleitung von 
Mentor/innen in den Praxisschulen durch einen wöchent-
lichen Praxistag und eine, einmal im Semester stattfindende 
Praxiswoche ergänzt.

In Wien können sich die Absolventinnen und Absolventen 
des Hochschullehrgangs Freizeitpädagogik beispielsweise 
beim Verein Kinder- und Jugendbetreuung für öffentliche 
Schulen, sowie an Privatschulen als Akademische Freizeit-
pädagogin/Akademischer Freizeitpädagoge bewerben.

Freizeitpädagoge/in mit Schwerpunkt Sport
Um den Forderungen des Sports nach attraktiveren An-

geboten für Schulkooperationen nachzukommen, wurden 

im Juni 2015 zwei Verordnungen erlassen, die die Anrech-
nungen von Sportausbildungen auf den Hochschullehrgang 
Freizeitpädagogik regeln und somit eine Spezialisierung 
der Freizeitpädagogik-Ausbildung mit Schwerpunkt Sport 
ermöglichen:
•	 Verordnung zur schulischen Freizeitbetreuung 

(BGBl. II Nr. 159/2015)
•	 Verordnung zur Freizeitpädagogik-Anrechnung 

(BGBl. II Nr. 158/2015)
Neben dem Nachweis sportlicher Qualifikationen (z. B. 

Instruktor/innen- oder Trainer/innen-Ausbildung im Ausmaß 
von mindestens 200 Stunden) müssen nur ausgewählte Mo-
dule absolviert werden.

Als Einstiegsmöglichkeit in die Schulbetreuung für di-
ese Zielgruppe wurde der Bewegungscoach eingeführt. 
Diese Personen können für die bewegungs- und sportbezo-
gene Freizeitbetreuung eingesetzt werden.

Die zusätzlich zu absolvierenden Module wurden im 
Frühjahr 2016 erstmals an der Bundessportakademie 
(BSPA) Wien und der BSPA Innsbruck von den Pädago-
gischen Hochschule Wien und Tirol angeboten.

Informationen zum Hochschullehrgang Freizeitpädagogik an der PH Wien: 
http://www.phwien.ac.at/die-ph-wien/institute/institut-fuer-weiterfuehrende-qualifikationen-und-bildungskooperationen/
hochschullehrgaenge#article-id-1109
Weiterführende Links: Österreichische Bundessportakademien (BSPA): http://www.bspa.at/ Bewegung und Sport in den 
Schulen, BMB: http://www.bewegung.ac.at/

FSG-ZV auf der Interpädagogica 2016!

Auf Wiedersehen am 

FSG-ZV Stand
in der Messe Wien! 

http://www.interpaedagogica.at
http://www.phwien.ac.at/die-ph-wien/institute/institut-fuer-weiterfuehrende-qualifikationen-und-bildungskooperationen/hochschullehrgaenge#article-id-1109
http://www.phwien.ac.at/die-ph-wien/institute/institut-fuer-weiterfuehrende-qualifikationen-und-bildungskooperationen/hochschullehrgaenge#article-id-1109
http://www.bspa.at/
http://www.bewegung.ac.at/
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Ideen für Ihre Projekttage 
maßgeschneiderte Programme für Ihr Teamerlebnis

An mehr als 50 Standorten 
in 4 Ländern bieten JUFA Ho-
tels perfekte Rahmenbedin-
gungen und eine Top-Infra-
struktur für Ihre Projekttage. 

Ob maßgeschneidertes 
Programm oder kostengüns-
tige An- und Abreiseorgani-
sation, JUFA unterstützt Sie 
bei der Planung - für ein tolles 
Erlebnis auf dem gesamten 
Weg. Einzigartige Ausflugs-
ziele und ein umfangreiches 
Angebot an erlebnispädago-
gischen Programmen machen 
Ihre Projekttage zum Erlebnis. 

Für jeden das pas-
sende Programm
JUFA Hotels stehen für ge-

meinsames Erleben besonde-
re Momente mit Freundinnen, 

KollegInnen und Gemeinschaf-
ten. Damit Sie und Ihre Gruppe 
sich während Ihres Aufenthal-
tes rund um gut betreut fühlen, 
gibt’s für jeden das passende 
Programm. 

So bieten JUFA Hotels und 
„Together“, der Verein für Schul- 
und Erlebnispädagogik und 
weitere starke Partner Erleb-
nisprogramme an. Von A wie 
Abenteuer bis Z wie Zeitreise, 
die Angebotspalette ist so viel-
fältig wie die Interessen Kinder 
und Jugendlicher. Ob mit der 
Kuh auf Du und Du, sportlich 
über Stock & Stein oder aben-
teuerlich hoch hinaus – gemein-
same Höhenflüge garantiert! 

Gerade jetzt im Herbst lau-
fen die Telefone in der JUFA 
Buchungszentrale heiß, denn 

„für einen guten Start ins neue 
Schuljahr sind die „JUFA Ken-
nenlerntage“ besonders be-
liebt“, weiß Birgit Salomon, 
Mitarbeiterin des Vereins „To-
gether“ für Schul- und Erlebnis-
pädagogik. 

„Gerade wenn man als Lehre-
rIn eine neue Klasse übernimmt 
und die Schüler sich unterein-
ander auch noch kaum kennen, 
eignet sich dieses Teambuil-
dingsprogramm besonders gut 
für die Schuleingangsphase.“

Getreu dem Motto „Hap-
py Erlebnis together“ werden 
in prozess- und lösungsorien-
tierten Übungen gruppendyna-
mische Prozesse aktiviert und 
anschließend reflektiert. „Bei 
Floß- und Wasserleitungsbau, 
Tower of Power und weiteren 
Teamübungen wird schnell klar, 
„Gemeinsam statt Einsam“ ist 
die Devise.“  

„Auch für den stimmi-
gen Ausklang nach 
der gemeinsamen 
Schulzeit...
...hat JUFA etwas im Programm“, 
verrät Birgit Salomon. „Wir ha-
ben viele Schulen, die spezi-
ell den Wunsch haben auf Ab-
schlusstage zu fahren.“ Von 
Steckerlbrot & Lagerfeuer, 
Teamolympiade bis zur Aufnah-
me eines gemeinsamen Klas-
sensongs wird alles geboten 
und sorgen für einen erlebnis-
reichen Abschluss bevor es für 
die Schüler in die Ferien und 
anschließend für einige an neue 
Schulen geht. 

Auch im Winter 
geht es zur Sache
Nicht nur im Sommer warten 
wahre Programmhighlights 
auf die Schüler. Auch im Win-
ter geht es actionreich zur Sa-
che, egal ob klassisch auf oder 
abseits der Piste. Erlebnispro-
gramme für Ski- und Nicht-Ski-
fahrer geben Ihrer Projektwoche 
Schwung. 

„Wir merken, dass in den 
Klassen immer weniger Kinder 
Skifahren und oftmals die Min-
destteilnehmerzahl für einen 
klassischen Schulskikurs nicht 

erreicht wird. 
Daher haben wir 
ein Programm 
entwickelt, dass 
auch alle Nicht-
Skifahrer an-
sprechen soll 
und Eltern 
Kosten spart, 
da keine Ski-
a u s r ü s t u n g 
benötigt wird“, 
erklärt Frau 
Salomon. 

So heißt 
es für den ei-
nen Teil der 
Klasse Bretter 
anschnal len 

und los auf die Piste, während 
auf alle Nicht-Skifahrer der Klas-
se bei Schneeskulpturen- und 
Iglubau, Lawinen-Pieps-Suche, 
Schneeschatzsuche, Schnee-
schuhwandern oder beim 
Schwimmen im Hallenbad ein 
abwechslungsreiches In- und 
Outdoorprogramm geboten wird. 

Weitere Infos unter: 
www.jufe.eu/erlebnisprogramme
bookingcenter@jufa.eu
+43 5 / 7083 - 800

Mag.a Ulrike Grochot

Ob Sommer oder Win-
ter, Natur pur auf der Alm 
oder Großstadtdschungel 

– JUFA Hotels hat für Sie 
jede Menge Ideen im Ge-
päck und unterstützt Sie 
gerne bei der Planung Ihrer 
Projekttage. 

https://www.jufa.eu/projektwochen/
mailto:bookingcenter%40jufa.eu?subject=


Ein besonderes DANKE-
SCHÖN an all unsere Per-
sonalvertreterInnen und 
GewerkschafterInnen der 
Wiener Pflichtschulen war die 
Schulstartveranstaltung, die mit 
Unterstützung der Österreichi-
schen Beamtenversicherung 
Mitte September stattfand. 

FSG-Vorsitzender Thomas 
Bulant moderierte den Abend.  
Karin Medits-Steiner bedank-
te sich für den Wiener Zentral-
ausschuss bei allen KollegIn-
nen, die in den Bezirken auch 
2016/17 die ersten Ansprech-
partnerInnen für Anliegen und 
Fragen aus den Schulen sein 
werden. 
Erich Foglar, Präsident des 
ÖGB, hielt das Gastreferat. 

Unter dem Titel „Bildungspo-
litik im Schatten des Föderalis-
mus“ zeichnete er verschiedene 
Zukunftsszenarien, mit und ohne 
bildungspolitische Reformen, auf.  
Unter den Zuhörern waren zahlrei-
che VertreterInnen der Schulauf-
sicht und MitarbeiterInnen aus dem 
Stadtschulrat. 

Danke, Richard Holzer! 
Wir nütz-

ten auch die 
Gelegen heit , 
um uns bei 
Richard Hol-
zer, dem Vor-
sitzenden der 
FSG GÖD,  
herzlich für 
seine Unterstützung in den letz-
ten besonders turbulenten Jah-

FSG-Schulstart in der ÖBV  

Verwirklichen Sie lang gehegte oder ganz spontane Vorhaben mit der  
KreditBox Schnell. Die Sofortzusage – bei positiver Kreditentscheidung  
nach Bonitätsprüfung – bringt Sie in wenigen Minuten zum Geld. 

 � Kredithöhe von € 4.000,– bis € 75.000,–

 � individuelle Laufzeiten bis zu 120 Monate

 � variable oder fixe Verzinsung entsprechend  
Ihrer Bonität

 � VorteilsweltBonus: ½ Bearbeitungsentgelt

ERFÜLLEN SIE SICH 
IHRE WÜNSCHE.

Holen Sie sich jetzt einfach Ihre VorteilsweltCard  
bei Ihrem Betriebsrat oder Personalvertreter!

1/2
bearbeitungs-

entgelt

Stand 4.2016, Änderungen vorbehalten 

Mehr erfahren Sie in Ihrer BAWAG P.S.K. Filiale. 

Mitten im Leben. 
www.bawagpsk.com 

ren zu bedan-
ken und ihm 
vor allem Ge-
sundheit und 
alles Gute für 
seinen „Unru-
hestand“ nach 
dem GÖD 
Bundeskongress zu wünschen.

Nach Jahrzehnten in der 
GÖD hat er sich entschieden, 
nicht mehr zu kandidieren und 

die Weichenstellung für ein neu-
es Team zu unterstützen. In den 
Dankesworten wurde hervorge-
hoben, dass er der einzige Spit-
zenrepräsentant der GÖD gewe-

sen ist, der mit Rat und Tat und 
persönlicher Präsenz die Ver-
handlungen zum neuen Lehrer-
dienstrecht positiv unterstützt 
hat. 


