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Die Produktion eines Dokumentarfilmes und der mehrsprachig editierte 

Leitfaden sollen dazu beitragen, dass das Projekt „Sonnenblume – 

Achtsamkeit in der Grundschule“ über die Grenzen hinaus nachhaltig 

und zukunftsweisend wirken kann.  

Es ist der Wunsch der Projektpartner, sowohl die Erfahrungen mit dem 

Achtsamkeitstraining als auch die Ergebnisse des Projekts allen 

interessierten Schulen zur Verfügung zu stellen.  

Ich weiß von einigen Schulen, dass sich auch andernorts bereits 

Personalmitglieder mit dem Thema Achtsamkeit befasst haben, sich darin 

haben schulen lassen, und erste Ansätze erfolgreich praktizieren.  

Selbstverständlich werden wir auch weiterhin die Hochschule mit 

einbeziehen, die ja bereits Weiterbildungen zum Thema Achtsamkeit 

angeboten hat, damit der achtsame Umgang mit sich selbst und seinen 

Ressourcen auch bereits während des Erststudiums trainiert werden sollte.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Interpellation von Frau F. Franzen  

 

Thema:  Anforderungen an Primarschullehrerinnen 

_______________________________________________________________________ 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

_______________________________________________________________________ 

 

Interpellation 

Als Einstieg in meine Interpellation möchte ich Ihnen einige Auszüge aus 

Gesprächen mit Primarschullehrerinnen wiedergeben, die vor ca einem Monat 

stattgefunden haben: 

„Wir wissen nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Wir lieben die Arbeit mit den 

Kindern in der Klasse, haben aber den Eindruck, dass diese zu kurz kommt.“ 
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„Uns ist bewusst, dass wir unsere Unterrichte noch viel kompetenzorientierter 

gestalten müssen und dass viel mehr fächerübergreifend gearbeitet werden 

muss. Dafür brauchen wir Zeit und Raum. Das gerät seit Jahren immer wieder in 

den Hintergrund, weil uns ständig neue Aufgaben dazwischen kommen. Wie z. 

Bsp. das Schreiben der Curricula, schulinterne Projekte und Arbeitsgruppen, 

Projekte zum Jahr der interkulturellen Pädagogik, uvm. Das verschlingt sehr viel 

Zeit“. 

„An manchen Tagen haben wir den Eindruck, dass wir das Unterrichten, von 8.15 

bis 15. 30 Uhr schnell erledigen müssen, um uns ab 15.30 Uhr  an die anderen 

Aufgaben ranzumachen, die zum Schulalltag dazugehören. Verbesserungen, 

Unterricht und Material für den nächsten Tag organisieren, kopieren, 

Elterngespräche führen, an Integrationsversammlungen teilnehmen, Absprachen 

mit Förderpädagogen, Integrationslehrern, Logopäden, Ergotherapeuten, den 

Mitarbeiterinnen von Kaleido, Aufsichten absolvieren, an Weiterbildungen 

teilnehmen, Teamversammlungen und Schulversammlungen, Berichte schreiben, 

Praktikanten betreuen,…. Die Zeit, um für die Kinder den Unterricht 

umzustrukturieren oder neu zu entwickeln, kommt dabei eindeutig zu kurz. Das 

macht uns unzufrieden.“ 

„Wir sollen Schulentwicklung betreiben, möchten aber erst die Möglichkeit haben, 

Unterrichtsentwicklung zu machen.“ 

 

Herr Minister, diese Aussagen sprechen für sich. 

 

Im Laufe der Gespräche wurde dann noch viel über die Verteilung des 

Stellenkapitals gesprochen. Diese wirft bei den Primarschullehrerinnen – und 

lehrern viele Fragen auf. Sie haben den Eindruck, dass in manchen Schulen 

Stunden zur Verfügung stehen, um solche Zusatzaufgaben und Projekte in 

Angriff zu nehmen. Primarschulen und vor allem kleine Schulen haben nicht die 

Möglichkeit, einen Klassenlehrer für gewisse Stunden aus der Klasse zu holen, 

um an Schulprojekten zu arbeiten. Diese Aufgaben müssen ausschließlich von 

SchulleiterInnen  und LehrerInnen bewältigt werden.  

Die hohen Anforderungen an die Primarschulleiterinnen und –leiter haben diese 

ihrerseits unserem Ausschuss anlässlich der Anhörung im Frühjahr deutlich 

gemacht.  Ein/e Primarschulleiter/Schulleiterin muss sich sowohl mit dem 

Problem an der Toilettenspülung, mit den Krankheitsabmeldungen der 

SchülerInnen, mit den Elternanfragen, mit der Verwaltung der Schule, mit Ersatz 

von kranken Lehrpersonen befassen, als Versammlungen organisieren oder an 

ihnen teilnehmen mit LehrerInnen, Eltern, Teams, Schulentwicklung 

voranbringen uvm.  

 

Zu den Gesprächsauszugen und dem damit verbundenen Stimmungsbild stelle 

ich Ihnen heute folgende Fragen: 

 

 Wie reagieren Sie auf die Aussagen der LehrerInnen?  
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 Ist es nicht so, dass manche interessanten Projekte, die von Ihnen oder 

dem Ministerium angestoßen werden, die Schulen bei der Umsetzung vor zu 

hohe Herausforderungen stellen?   

 Gibt es Ihrerseits oder seitens des Unterrichtsministeriums Richtlinien dazu, 

mit wieviel Projekten Lehrerinnen und Lehrer zusätzliche zu ihrem 

Unterricht beschäftigt werden sollen oder können?  

 Laufen wir nicht Gefahr, dass diese Probleme noch verstärkt werden mit der 

zunehmenden Autonomie der Schulen, die in Planung ist? Wie wollen Sie 

dem entgegen wirken?  

 Wie wird bisher Ihrerseits Unterrichtsentwicklung in den Schulen 

systematisch ermutigt und gefördert?   

 Wir sind der Meinung, dass Unterrichtsentwicklung von vielen Lehrern erst 

aktiv betrieben werden kann, wenn es zum Konzept der Schule gehört und 

ein entsprechendes Klima verbreitet wird. Daher frage ich Sie, wie sehen 

die Planungen in Bezug auf Middle-Managment in Primarschulen aus? 

 

Antwort 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

 Wie reagieren Sie auf die Aussagen der LehrerInnen?  

 

Bezüglich der vorerwähnten Bemerkungen zu beispielsweise den 

Curricula, der Kompetenzorientierung im Unterricht und der fehlenden Zeit 

zur Unterrichtsentwicklung kann ich die Aussagen der Lehrer sehr gut 

nachvollziehen, wenn die schulische Arbeit nicht im Kontext der 

Schulentwicklung gesehen wird.  

Es entsteht der Eindruck von vielen nicht aneinander gereihten 

Arbeitsfeldern.  

Schulen müssen jedoch ihre gesamte pädagogische Arbeit in den 

schulinternen Kontext setzen und gemeinsam Schwerpunkte festlegen.  

Gleich werde ich darauf noch näher eingehen.  
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 Ist es nicht so, dass manche interessanten Projekte, die von 

Ihnen oder dem Ministerium angestoßen werden, die 

Schulen bei der Umsetzung vor zu hohe 

Herausforderungen stellen?   

 

Diese Aussage kann ich nicht teilen.  

Einerseits können Schulen selber entscheiden, inwieweit sie an Projekten, 

die von Kabinett und/oder Ministerium angestoßen werden, teilnehmen 

oder nicht.  

Falls Interesse an einer Teilnahme besteht, müssen natürlich Schulleiter 

und Lehrer abwägen, inwieweit sich diese neuen Projekte in ihre 

Schulentwicklungsvorhaben einbetten.  

Sollten bereits viele Maßnahmen auf der Schulagenda stehen, so kann die 

Einzelschule eigenverantwortlich von einer Teilnahme an einem Projekt 

absehen. Das möchte ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen, weil in 

vielen Schulen gerne der (falsche) Eindruck erweckt wird, dass das eine 

oder andere Projekt „auf Druck aus Eupen“ durchgeführt werden muss. 

Ich glaube behaupten zu können, dass ich persönlich sehr viel Wert auf 

freiwillige Teilnahme lege. 

 

Andererseits können Schulen prüfen, inwieweit bereits laufende 

Schulprojekte den von Kabinett und Ministerium angestoßenen Projekten 

entsprechen.  
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Sollte dies zutreffen, besteht unter gewissen Voraussetzungen die 

Möglichkeit, zusätzliche Projektmittel zur Umsetzung an der eigenen 

Schule zu erhalten.  

Hier denke ich beispielsweise an das Jahr des interkulturellen und 

interreligiösen Dialogs, über das den Schulen zusätzliche Mittel zur 

Verfügung gestellt werden können.  

 

Darüber hinaus bieten Kabinett und Ministerium Unterstützung bei der 

Umsetzung von Schul- und Unterrichtsentwicklung an.  

So bietet das in Kürze startende Projekt „Heterogenität als Chance im 

Unterricht nutzen“ interessierten Schulen Unterstützung bei laufenden 

oder neuen größeren Schulentwicklungsvorhaben an.  

 

Wichtig ist jedoch, dass jede Schule sich nicht verzettelt, sondern 

Schwerpunkte festlegt.  

Sowohl die Abteilung der externen Evaluation, die 

Schulentwicklungsberatung und die Schulinspektion weisen Schulen 

regelmäßig darauf hin, wesentliche und gemeinsam erarbeitete 

schulinterne Entwicklungsschwerpunkte festzulegen.  

In der Regel sollten dies nicht mehr als 2-3 Punkte sein.  

 

Sollten Schulen den Eindruck haben, dass die Herausforderungen zu hoch 

sind, so bedarf es einer internen Evaluation und einer Überarbeitung bzw. 

Einschränkung ihrer Entwicklungsvorhaben/Projekte.  
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 Gibt es Ihrerseits oder seitens des Unterrichtsministeriums 

Richtlinien dazu, mit wieviel Projekten Lehrerinnen und 

Lehrer zusätzliche zu ihrem Unterricht beschäftigt werden 

sollen oder können?  

 

Es gibt keine Richtlinien, die Anzahl und Umfang von Schulprojekten 

vorschreiben.  

Im Rahmen der Gestaltungsautonomie von Schulen entscheiden die 

Schulleiter in Absprache mit dem unterrichtenden Personal wie 

beispielsweise den Primarschullehrern und Kindergärtnern an 

Grundschulen, welche Projekte in einem Schuljahr durchgeführt werden 

und welche nicht.  

 

 Laufen wir nicht Gefahr, dass diese Probleme noch verstärkt 

werden mit der zunehmenden Autonomie der Schulen, die 

in Planung ist? Wie wollen Sie dem entgegen wirken?  

 

Diese sehe ich nicht so.  

Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass Schulen durch eine 

Stärkung der Schulautonomie einen größeren Gestaltungsspielraum 

erhalten und besser auf die Bedarfe ihrer Schüler eingehen und diese 

bestmöglich individuell unterstützen können, indem sie Schwerpunkte in 

ihrer pädagogischen Arbeit setzen.  
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Die Stärkung der Schulautonomie geht jedoch einher mit der Stärkung der 

Schulleitungen.  

Kompetente und gut ausgebildete Schulleiter sind notwendig, um den 

schulinternen Prozess zu unterstützen.  

Somit ist die Führungskompetenz der Schulleiter zu fördern.  

Daran arbeiten wir ja ebenfalls. 

 

 Wie wird bisher Ihrerseits Unterrichtsentwicklung in den 

Schulen systematisch ermutigt und gefördert?   

Schulentwicklungsberatung und Fachberatungen der AHS unterstützen 

systematisch die Unterrichtsentwicklung.  

Aber auch die Abteilung für externe Evaluation und die Schulinspektion 

tragen hierzu bei, da sie den Schulen helfen, Entwicklungsschwerpunkte 

aufzuzeigen und diese in Schulentwicklungsplänen festzuhalten.  

 

Darüber hinaus trägt das neue Verfahren der externen Evaluation dazu 

bei, sich verstärkt mit der eigenen Unterrichtspraxis an Schulen 

auseinanderzusetzen.  

So findet jetzt im Rahmen der Vorphase ein Abstimmungsgespräch statt.  

An diesem Gespräch nehmen unter anderem der Pädagogische Rat, 

Lehrer- und Elternvertreter, die Schulinspektion und die externe 

Evaluation teil.  

Hier kann die Schulgemeinschaft ihre eigenen Schwerpunkte einbringen 

und daran bis zur externen Evaluation arbeiten.  
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Hierzu bleibt ausreichend Zeit, da die externe Evaluation nicht kurzfristig 

durchgeführt wird.  

 

 Wir sind der Meinung, dass Unterrichtsentwicklung von 

vielen Lehrern erst aktiv betrieben werden kann, wenn es 

zum Konzept der Schule gehört und ein entsprechendes 

Klima verbreitet wird. Daher frage ich Sie, wie sehen die 

Planungen in Bezug auf Middle-Managment in 

Primarschulen aus? 

 

Die Auswertung der wissenschaftlichen Begleitung zur Einführung der 

Koordinationsstrukturen an Sekundarschulen hat ergeben, dass 

tatsächlich eine Entlastung der Schulleitung zur verzeichnen war, zugleich 

aber auch eine bessere Unterstützung des Kollegiums in der 

pädagogischen Arbeit bzw. die Steuerung von Schulentwicklungsverläufen 

erreicht werden konnte.  

 

Inwieweit sich diese Aussage auch auf die großen Grundschulen 

übertragen lässt, wäre im Rahmen eines Pilotprojekts zu prüfen.  

Einem solchen Modellverhaben stehe ich sehr offen gegenüber.  

Abzuklären bleibt jedoch die Frage der Übertragbarkeit auf andere 

Grundschulen.  
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Einstweilen hat übrigens das OSU, vertreten durch die Träger und die 

Schulleitungen, eher darum gebeten, eine reine administrative Entlastung 

zu erhalten, also kein Middle Management im ursprünglichen Sinne. 

Wir prüfen derzeit, inwiefern wir dem Wunsch der OSU-Grundschulen 

entsprechen können und damit allen Grundschulen (auch GUW und FSU) 

entgegenkommen können. 

Dies tun wir im Rahmen unseres Projektes „Gutes Personal für gute 

Schulen“, über das wir hier ja bereits häufiger gesprochen haben. 

 

Abschließend möchte ich noch ganz grundsätzlich auf die bedeutenden 

Investitionen in das Unterrichtswesen in den letzten Jahren hinweisen.  

Es wurden zusätzliche Stellen geschaffen,  

beispielsweise bei den Herbst- und Frühlingsklassen in den Kindergärten,  

beispielsweise im Bereich der niederschwelligen Förderung, 

beispielsweise durch eine deutliche Aufstockung der Integrationsprojekte 

im letzten Jahr.  

Dies Investitionen haben wir auch mit dem Ziel getätigt, um andere 

Lehrer bei den vielfältigen Herausforderungen zu entlasten und 

fachbezogenes Know-how in alle Regelschulen zu bringen. 

Darüber hinaus stellen wir jedes Jahr eine ganze Menge an BVA-Stellen 

zur Verfügung, um Schulen in besonderen Situationen mehr Personal zu 

geben. 

Und ich verweise gerne auf das Konzept „Gutes Personal für gute 

Schulen“, bei dem wir vorsehen, gerade den Neueinsteigern durch eine 
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begleitete Berufseinstiegsphase der "Einstieg" in den Beruf deutlich zu 

erleichtern. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


