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VLImomente
Unter dem Motto „Politik & Bildung - Was können wir von den Parteien noch erwarten?
fand am Dienstag, 17.09.2019 im Saumarkt in Feldkirch eine Podiumsdiskussion mit Vorarlberger Kandidat*innen zum 
Nationalrat statt. Alle Listen waren vertreten, einzig die ÖVP „fand niemanden der teilnehmen konnte“. Dies schadete der 
gut besuchten Diskussion allerdings nicht. Es war eine intensive und spannende Diskussion, moderiert vom AHS-Vertreter 
Gerhard Pušnik und der 
AKS-Landesschulspre-
cherin Miriam Amann.

Damit Bildung auch nach der Wahl ein Thema bleibt, haben wir am 09.10.  eine Diskussion mit Kandidat*innen 
zur Landtagswahl organisiert. Wir wollten hören, was die Parteien zu aktuellen Bildungsthemen zu sagen hatten.
Daniel Zadra (Die Grünen), Michael Ritsch (SPÖ), Christina Metzler (ÖVP), Anton Wimmer (NEOS) sowie Konrad 
Steurer (Wandel) diskutierten die Bildungsthemen.

Dr. Beate Großegger
„Mag nicht, weiß nicht, kann nicht: 
Was tun gegen Motivationsprobleme?“

Freitag, 15. November 2019
19:00 Uhr, HTL Dornbirn, Foyer

Wie ticken junge Menschen heutzutage? Wie lassen sie sich motivieren? An welcher 
Schraube kann man drehen, damit Jugendliche im Schulunterricht Anregung fin-
den, sich in Wissens- und Kompetenzbereiche zu vertiefen und fachbezogene Skills 
zu erwerben? Was tun, damit sie am Lernen vielleicht sogar Spaß finden? Einfache 
Antworten gibt es hier nicht. Allerdings gibt es ein paar Schlüsseleigenschaften, die 
für die heutige Jugendgeneration typisch sind und die zu kennen unverzichtbar ist, 
um Motivationsproblemen effektiv gegenzusteuern. 
Dr. Beate Großegger ist Mitbegründerin sowie stellvertretende Vorsitzende des In-
stituts für Jugendkulturforschung in Wien und universitäre Lehrbeauftragte. 
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Die Jahrelange
Stagnation in der österreichischen Bildungspolitik hat zu einer seltsamen atmosphärischen Mischung aus Resi-
gnation, Unsicherheit und Unzufriedenheit geführt. Die kurze türkis-blaue Periode war geprägt von Drohungen, 
Sanktionen, Strafen und Restriktionen, eine Vorgangsweise, die wir grundsätzlich als Elemente einer zeitgemäßen 
Bildungspolitik ablehnen. Alle diese Maßnahmen waren einer kurzsichtigen - von einschlägigen Kreisen herbei-
gesehnten - Politik geschuldet, die mit viel administrativem Aufwand, aber mit keinen Verbesserungen verbunden 
waren. 

Die Schulaufsicht
gehört der Vergangenheit an. Der Plan, die LSI, PSI und Fachinspektor*innen abzuschaffen, entsprang einer Einspa-
rungsidee. Tatsächlich wurden bislang die bisherigen Schulaufsichts-Stellen in sogenannte Qualitätsmanager*innen 
umgewandelt. Wie groß der Einsparungseffekt sein wird, wird sich erst herausstellen.

Eine selbstbewusste und aktive Personal- 
vertretung, die sich für Transparenz und 
Mitbestimmung einsetzt, braucht es zu 
allen Zeiten, auch dann, wenn Ministe-
rium und Bildungsdirektionen mit sich 
selbst beschäftigt sind.

Schule benötigt Erneuerung und Kon-
tinuität, aber auch Reflexion und Kor-
rektur. Ein wesentliches Element ist 
allerdings in allen gesellschaftlichen 
Bereichen erforderlich, und das ist die 
Mitbestimmung aller Beteiligten. Es 
gibt keinen Erfolg und keine hohe Zu-
friedenheit ohne demokratische Teil-
habe an Veränderungsprozessen.

Als VLI pflegen wir eine (welt-)offene 
Diskussion, wir schätzen die Debatte 
und eine differenzierte Argumentation. 
Wir setzen uns für eine breite Teilhabe 
ein.

Wir widersetzen uns der „Nützlich-
keitsoptimierung“ von Bildung. Wir 
machen uns stark für eine Bildung, die 
den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Wir verstehen uns als Lehrer*innen, 
die ihr Wissen und ihre Erfahrungen in 
einem positiven Arbeitsumfeld weiterge-
ben wollen.
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Konzentrieren wir uns 
auf die Kernaufgaben 
der Schule.



Wir sind Schule
Gerhard Pušnik

Die Leistungen der Lehrerinnen und 
Lehrer sind die tragende Säule in der 
Schule. Der Unterricht – ob in Grup-
penarbeit oder frontal, angeleitet oder 

selbstverantwortlich, in der 
Schule oder disloziert – ist 
der Kern schulischen Ler-
nens, treibt individuelle 
Entwicklung und Entfal-

tung von Talenten ebenso 
an wie den Zusammenhalt in 

der Klasse. 

Als Fachexpert*innen sichern die 
AHS-Lehrer*innen den Unterricht 
auf hohem Niveau, KVs und viel 
ehrenamtliches Engagement der 
Lehrer*innen bewahren das soziale 
Gefüge. Das erleben wir tagtäglich 
und wissen wir seit langem. Und trotz-
dem kann es nicht oft genug gesagt 
werden. 

Nur unter dieser Voraussetzung ist es 
möglich, dass Pläne und Projekte des 
Ministerium über die Bildungsdirekti-
onen und PHs an die Schulen weiter-
gegeben, ausprobiert, implementiert, 
manchmal auch wieder zurückgenom-
men und verworfen werden. Nur so ist 
es möglich, dass sich Ministerium und 
Bildungsdirektionen über lange Zeit in 
erster Linie mit sich selbst und ihren 
Organisationsstrukturen beschäftigen.

Wir wissen schon lange, dass vieles 
von dem, was den Schulen aufge-
drängt und aufgebürdet wird, weder 
förderlich noch notwendig ist. Gerade 
deshalb ist es notwendig, uneinge-
schränkte Transparenz und eine breite 
Debatte einzufordern, um sich Klar-
heit zu verschaffen, um die Dinge zu 
hinterfragen und um herauszufinden, 
welche Interessen dahinterstecken. 

Dafür trete ich ein, dafür setze ich 
mich ein, auch weiterhin mit mei-
nen Kolleg*innen der Vorarlberger 
Lehrer*innen Initiative.

2 3

Für die Menschen 
und für die Sache
Katharina Bachmann

Vor einem Jahr habe ich den Vorsitz 
im FA BMHS von Manfred Sparr 
übernommen, und obwohl ich schon 
viele Jahre in der Personalvertretung 
tätig war, wusste ich nicht so richtig, 
was ich in dieser neuen Position zu 
erwarten hatte.

Eines kann ich klar sagen: Der Auf-
wand und vor allem die Verantwor-
tung verändern sich vom einen auf 
den anderen Tag massiv, 
wenn man aus der zwei-
ten Reihe nach vorne 
tritt. Es gibt jedoch 
vieles, was ich in die-
sem Jahr an dieser neu-
en Tätigkeit schätzen 
gelernt habe. 

An erster Stelle steht hier der Kontakt 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen. 
Ich hatte in diesem Jahr viele Begeg-
nungen mit Menschen, die ich unter-
stützen konnte. Diese Begegnungen 
sind spannend und die Auseinander-
setzung mit den inhaltlichen Anliegen 
bringt mich auch immer den betrof-
fenen Menschen ein wenig näher. 

Eine Entwicklung, die für Lehre-
rinnen und Lehrer immer bedeutender 
wird, ist jene, dass die Schulen und da-
mit die Schulleitungen mehr Entschei-
dungsbefugnis bekommen. 

Um hier zu Lösungen zu kommen, die 
das Beste für alle Beteiligten im Auge 
haben, ist eine starke und engagierte 
Personalvertretung, die gut vernetzt 
ist, nötiger denn je. Dafür setze ich 
mich ein!

Organisation der abschließenden mündlichen 
Prüfungen neu gedacht
Eine kurze, intensive Prüfungszeit bringt mehr Ruhe am Schuljahresende

An den Vorarlberger HTL wurden die abschießenden mündlichen Prü-
fungen neu organisiert. Das führt zu mehr Ruhe im Schulleben. Ein 
Modell für große Schulen.
Die Organisation der Mündlichen Reife- und Diplomprüfungen an den 
drei HTL Standorten (Bregenz, Dornbirn, Rankweil) wird seit sechs 
Jahren durch die Initiative von Dir. Gerhard Wimmer (HTL Rank-
weil) und von LSI DI Johannes Schwärzler in Parallelkommissionen 
organisiert. Eine Einteilung der drei Prüfungstage ist wie folgt möglich:
1. Prüfungstag: Präsentation der Diplomarbeiten und 
   Abschlussarbeiten 
2. Prüfungstag: Mündliche Prüfungen
3. Prüfungstag: Mündliche Prüfungen
Exemplarisch ist in der nachfolgenden Tabelle die Einteilung aller Klas-
sen an einem Haupttermin PT1 2019 an der HTL Bregenz zu sehen. An 
diesen drei Tagen findet an der HTL Bregenz an zwei Tagen kein regu-
lärer Unterricht statt. Die Jahrgänge vor dem Maturajahr /Abschlussjahr 
sind als Zuschauer in den mündlichen Prüfungen eingeteilt. Die dritten 
Jahrgänge haben an den drei Tagen English in Action und die ersten so-
wie zweiten Jahrgänge sind zu Exkursionen und Wanderungen eingeteilt. 
Begleitet werden diese Klassen von den Lehrpersonen, die nicht prüfen. 

Die Prüfungszeiten sind von 07:00 Uhr (Start der ersten Vorbereitung) 
bis 20:00 Uhr (Ende der letzten Prüfung). Die Vorbereitungszeit pro 
Prüfung beträgt 40 Minuten. Die Prüfungen sind mit 20 Minuten 
verplant. Nach jeweils drei Prüfungen gibt es eine 20-minütige Pause. 
In dieser Pause werden die Noten von der Kommission besprochen 
und die Beurteilungen den Kandidatinnen/Kandidaten bekanntgege-
ben.  Die Prüfungseinteilung der Parallelkommissionen wird mit einer 
selbstprogrammierten Datenbank (Access) erstellt.

Die Einteilung der Prüfungen erfolgt nach den Prüfenden, welche die 
Kommissionen wechseln. Dadurch haben die Fachprüfenden ihre Prü-
fungen hintereinander und keine Wartezeiten. Die Schüler/innen sind 
einer Kommission (Klasse) fix zugeteilt. Für die Prüfenden ist es ein 
intensiver Prüfungstag. Darum wird in einer naheliegenden Klasse ein 
„Verpflegungsraum“ eingerichtet. Das abschließende Valet findet dann 
für alle Klassen an einem Abend statt. An der HTL Dornbirn ist ein 
zweiter Abend aufgrund der vielen Klassen notwendig. 
Dir. Claudia Vögel

Türkis-blaue Bildungspolitik
1 Handbreit – die neue Maßeinheit

Katharina Bachmann und Gerhard Pušnik

Gerade erschien ein Rundschreiben des BMBWF, das den korrekten 
Umgang mit dem Kopftuchverbot für Volksschülerinnen vorgibt. 
Darin wird sehr ausführlich und genau dargestellt, welche Kopfbede-
ckung in der Schule nicht erwünscht ist. Es bedarf vieler Worte, um 
das Ziel genau zu treffen. So heißt es in diesem Rundschreiben:

„Der Unterrichtsausschuss des Nationalrates hat sich mit der Frage, 
was unter diesem Begriff (Anm. ‚Verhüllung des Hauptes‘) zu verstehen 
ist, intensiv beschäftigt und in seinem Bericht an den Nationalrat fest-
gestellt, dass darunter, jede Art von Bekleidung verstanden (wird), die das 
gesamte Haupthaar oder große Teile dessen verhüllt. Daher fallen beispielsweise 
die jüdische Kippa und auch die Patka, die von Sikhs in diesem Alter getragen 
wird, nicht unter diese Regelung.‘“

Um alle möglicherweise auftauchenden Zweifel und Fragen der 
Lehrer*innen im Vorhinein schon auszuschließen, erfolgt im weiteren 
Verlauf des Rundschreibens eine detaillierte Erklärung dessen, was denn 
ein vollständig verhülltes Haupt ist: „Eine vollständige Verhüllung des Kopfes 
liegt jedenfalls dann vor, wenn der Kopf so verhüllt wird, dass das Haupthaar 
nicht mehr zu sehen ist. Auch wenn einzelne Haarsträhnen oder der Haaransatz 
noch zu sehen sind, ist von einer vollständigen Verhüllung auszugehen. Im Gegen-
satz dazu liegt keine vollständige Verhüllung vor, wenn die Haare vom Ansatz 
weg deutlich zu erkennen und in der Länge von zumindest einer Handbreite zu 
sehen sind, unabhängig davon ob es sich um die Stirnpartie oder den Nacken han-
delt, sowie Kinn und Hals im Ausmaß eines Rollkragenpullovers frei sind.“

Ein Problem, das uns Lehrer*innen schon jahrelang unter 
den Nägeln brannte, ist damit endlich gelöst. Die Handbreite 
macht den Unterschied. Gott sei Dank sind wir mit keinen 
größeren Problemen in unserem Schulalltag konfrontiert.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass zusätzliche sinnhafte Aufgaben für 
Schulleiter*innen und Bildungsdirektionen warten: Bei Verstoß gegen 
das Kopftuchverbot „hat die Schulleiterin bzw. der Schulleiter unverzüglich 
die jeweils zuständige Bildungsdirektion zu verständigen. Diese hat die Erzie-
hungsberechtigten unverzüglich, jedenfalls innerhalb von 4 Schultagen, zu einem 
verpflichtenden Gespräch zu laden. In dem Gespräch sind die Gründe für den 
Verstoß zu erörtern. Zur Vermeidung weiterer Verstöße sind die Erziehungsbe-
rechtigten über ihre Verantwortung aufzuklären; dies ist schriftlich festzuhalten 
und der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter zur Kenntnis zu bringen.“

Das Ende der Fahnenstange ist allerdings noch nicht erreicht, denn: 
Sollten die Gesprächstechniken ihre Wirkung verfehlen und „findet nach 
dem Gespräch ein weiterer Verstoß“ statt, dann ist das „von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 440 €, im Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen.“
Spätestens hier wird deutlich, dass Kickl nicht nur 
Innenminister war!

https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/rs/2019_17.html
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die jeweils zuständige Bildungsdirektion zu verständigen. Diese hat die Erzie-
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VLImomente
Unter dem Motto „Politik & Bildung - Was können wir von den Parteien noch erwarten?
fand am Dienstag, 17.09.2019 im Saumarkt in Feldkirch eine Podiumsdiskussion mit Vorarlberger Kandidat*innen zum 
Nationalrat statt. Alle Listen waren vertreten, einzig die ÖVP „fand niemanden der teilnehmen konnte“. Dies schadete der 
gut besuchten Diskussion allerdings nicht. Es war eine intensive und spannende Diskussion, moderiert vom AHS-Vertreter 
Gerhard Pušnik und der 
AKS-Landesschulspre-
cherin Miriam Amann.

Damit Bildung auch nach der Wahl ein Thema bleibt, haben wir am 09.10.  eine Diskussion mit Kandidat*innen 
zur Landtagswahl organisiert. Wir wollten hören, was die Parteien zu aktuellen Bildungsthemen zu sagen hatten.
Daniel Zadra (Die Grünen), Michael Ritsch (SPÖ), Christina Metzler (ÖVP), Anton Wimmer (NEOS) sowie Konrad 
Steurer (Wandel) diskutierten die Bildungsthemen.

Dr. Beate Großegger
„Mag nicht, weiß nicht, kann nicht: 
Was tun gegen Motivationsprobleme?“

Freitag, 15. November 2019
19:00 Uhr, HTL Dornbirn, Foyer

Wie ticken junge Menschen heutzutage? Wie lassen sie sich motivieren? An welcher 
Schraube kann man drehen, damit Jugendliche im Schulunterricht Anregung fin-
den, sich in Wissens- und Kompetenzbereiche zu vertiefen und fachbezogene Skills 
zu erwerben? Was tun, damit sie am Lernen vielleicht sogar Spaß finden? Einfache 
Antworten gibt es hier nicht. Allerdings gibt es ein paar Schlüsseleigenschaften, die 
für die heutige Jugendgeneration typisch sind und die zu kennen unverzichtbar ist, 
um Motivationsproblemen effektiv gegenzusteuern. 
Dr. Beate Großegger ist Mitbegründerin sowie stellvertretende Vorsitzende des In-
stituts für Jugendkulturforschung in Wien und universitäre Lehrbeauftragte. 

VLI AHS und BMHS Veranstaltung VLI Service

Beratung 
in Dienst-, Besoldungs-, 
Pensionsrechtlichen 
Angelegenheiten

Vernetzung
mit zahlreichen Expert*innen ös-
terreichweit, mit ÖLI und UBG

Information und  Austausch
Vlikraft, kreidekreis, vlimail, 
regelmäßige Sitzungen, 
zahlreiche Veranstaltungen, 
Vorträge, Exkursionen

Podiumsdiskussion mit 
Kandidat*innen zur 
NR-Wahl

Die Jahrelange
Stagnation in der österreichischen Bildungspolitik hat zu einer seltsamen atmosphärischen Mischung aus Resi-
gnation, Unsicherheit und Unzufriedenheit geführt. Die kurze türkis-blaue Periode war geprägt von Drohungen, 
Sanktionen, Strafen und Restriktionen, eine Vorgangsweise, die wir grundsätzlich als Elemente einer zeitgemäßen 
Bildungspolitik ablehnen. Alle diese Maßnahmen waren einer kurzsichtigen - von einschlägigen Kreisen herbei-
gesehnten - Politik geschuldet, die mit viel administrativem Aufwand, aber mit keinen Verbesserungen verbunden 
waren. 

Die Schulaufsicht
gehört der Vergangenheit an. Der Plan, die LSI, PSI und Fachinspektor*innen abzuschaffen, entsprang einer Einspa-
rungsidee. Tatsächlich wurden bislang die bisherigen Schulaufsichts-Stellen in sogenannte Qualitätsmanager*innen 
umgewandelt. Wie groß der Einsparungseffekt sein wird, wird sich erst herausstellen.

Eine selbstbewusste und aktive Personal- 
vertretung, die sich für Transparenz und 
Mitbestimmung einsetzt, braucht es zu 
allen Zeiten, auch dann, wenn Ministe-
rium und Bildungsdirektionen mit sich 
selbst beschäftigt sind.

Schule benötigt Erneuerung und Kon-
tinuität, aber auch Reflexion und Kor-
rektur. Ein wesentliches Element ist 
allerdings in allen gesellschaftlichen 
Bereichen erforderlich, und das ist die 
Mitbestimmung aller Beteiligten. Es 
gibt keinen Erfolg und keine hohe Zu-
friedenheit ohne demokratische Teil-
habe an Veränderungsprozessen.

Als VLI pflegen wir eine (welt-)offene 
Diskussion, wir schätzen die Debatte 
und eine differenzierte Argumentation. 
Wir setzen uns für eine breite Teilhabe 
ein.

Wir widersetzen uns der „Nützlich-
keitsoptimierung“ von Bildung. Wir 
machen uns stark für eine Bildung, die 
den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Wir verstehen uns als Lehrer*innen, 
die ihr Wissen und ihre Erfahrungen in 
einem positiven Arbeitsumfeld weiterge-
ben wollen.

VLI.
Vorarlberger Lehrer*innen Initiative

www.vlikraft.at
www.oeliug.at
Kontakt: vli@vlikraft.at
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Konzentrieren wir uns 
auf die Kernaufgaben 
der Schule.
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