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Ausschusssitzung vom 10. November 2016

Es gilt das gesprochene Wort!

Zur Interpellation von Frau Franzen (ECOLO) an Herrn Minister Mollers 

zu den Anforderungen an PrimarschullehrerInnen

Werte Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen,

gerne würde auch ich einige Überlegungen zu den Äußerungen der Interpellation von 

Kollegin Franzen äußern. 

Primarschullehrerinnen hätten geäußert, dass nach der Schule unter anderem Arbeiten 

anstehen würden wie Verbesserungen, Unterricht und Material für den nächsten Tag 

organisieren, kopieren, Elterngespräche führen, an Integrationsversammlungen und 

Weiterbildungen teilnehmen, an Teamversammlungen und Schulversammlungen, usw.

Ehrlich gesagt bin ich etwas erstaunt darüber, dass Sie sich über diese Aussagen wundern.

Diese Aufgaben gehören in meinen Augen ganz klar zum Dienstauftrag des Lehrers und ich

kann daran keine Neuerung erkennen, da es sich ja nicht um ein 24 Stunden-Job handelt.

Als ich selbst im Jahre 1994 meinen Dienst als Primarschullehrerin antrat, waren es auch 

genau diese Aufgaben, die ich damals bewältigen musste. Der Arbeitsauftrag eines 

Lehrers/einer Lehrerin beschränkt sich nicht nur auf den Unterricht in der Klasse. Der 

Lehrerberuf war und ist viel umfassender.
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Bevor sich aber nun jemand entrüstet…

Auch mir ist nicht verborgen geblieben, dass neue Herausforderungen auf die Schulen 

zugekommen sind. Ich bin davon überzeugt, dass daher jede Schule einen Art Masterplan 

braucht, in dem sie selbst ihre Ziele für die zukünftigen Jahre festlegt. Und da ist natürlich 

weniger mehr. 

In meinen Augen ist es vor allem wichtig, dass diese Entwicklungsziele gemeinsam mit den 

Personalmitgliedern festgelegt werden.

Zudem geht es in meinen Augen nicht mehr ohne Teamarbeit. Natürlich muss man da 

zuerst einmal Zeit investieren, unterm Strich aber gewinnt man Zeit, stärkt den einzelnen 

Lehrer und erleichtert dessen Arbeit.

Auch dürfen die Schulen sich in der glücklichen Lage schätzen viele, sehr viele Angebote 

inner- wie außerschulischer Aktivitäten, sei es aus dem Kultur- oder Sportbereich, um nur 

zwei Sparten zu nennen, zu erhalten. Auch hier kann man nicht alles machen und auch hier

glaube ich, dass bei all den tollen Angeboten, die zur Verfügung stehen, der eigentliche 

Unterricht nicht zu kurz kommen darf. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Petra Schmitz

ProDG-Fraktion
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