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Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Hammerschmid! 

Mit Mail vom 20.10.2016 haben Sie alle Direktorinnen und Direktoren über die Ministerratsvorlage zum 
Autonomiepaket informiert und den Adressatenkreis Ihres Mails gebeten, alle Pädagoginnen und 
Pädagogen vom geplanten Autonomiepaket zu Informieren sowie einen von Ihnen vorgefertigten Brief 
weiterzuleiten. 

Zwar kann davon ausgegangen werden, dass wohl nur ein kleiner Prozentsatz der über 
einhunderttausend Empfänger Ihres Briefes die Ministervorlage auch genau studieren wird, so mögen 
sich aber doch einige hundert PädagogInnen gewundert haben: Müssen wir innerhalb der letzten 15 
Jahre jetzt wirklich das dritte Sparpaket im Bildungsbereich über uns ergehen lassen? 

Ich schicke voraus, dass ich einigermaßen über Schulorganisation und Bildungswesen in Österreich 
informiert bin, insbesondere über die Situation der AHS. Meine Erfahrungen und mein Wissen gründen 
sich auf: eigener Schulbesuch (VS + AHS); 4 Kinder, die ich insgesamt 48 "Elternschuljahre" begleitet 
habe; 19 Jahre aktiver Obmann des Elternvereins an einer Wiener AHS; verheiratet mit einer AHS-
Lehrerin in Deutsch und selbst seit 4 Jahren AHS-Professor für Mathematik und Informatik. 

 

Ein kurzer historischer Rückblick auf die letzen Sparpakete im Bildungswesen. 

 

Sparpaket Gehrer 

Ein großes Sparpaket initiierte Elisabeth Gehrer, als sie 2003 die sogenannte Entlastungsverordnung 
erließ. Harmlos klingende (knappe) 2 Unterrichtsstunden je Jahrgang wurden gestrichen, somit 
eingespart. Wer hochrechnet, konnte schnell ermitteln, dass damit den künftigen Jugendlichen, die 
eine 8-jährige AHS-Ausbildung besuchen, ein ganzes halbes Jahr (also rund 6 Monate) Unterricht 
genommen wurde. Wen wundert es da, wenn unsere heranwachsenden Jugendlichen bei PISA und 
anderen Tests schlecht abschneiden? Weniger Unterricht bedeutet eben weniger (Aus-)Bildung. Die 
Einsparung an Lehrpersonen gipfelte in ganzseitigen Anzeigen in diversen Tageszeitungen, wo 
MaturantInnen vor einem Lehramtsstudium gewarnt wurden. "Ihr werdet keine Anstellung bekommen 
…" war die Botschaft! Wie kurzsichtig: Heute werden händeringend PädagogInnen, vor allem in den 
naturwissenschaftlichen Fächern, gesucht. 



Sparpaket Schmied 

Claudia Schmied als Nachfolgerin im Bildungsministerium wollte dann den Lehrern entgegenkommen 
und sie das machen lassen, "was Ihnen am liebsten ist: nämlich unterrichten". Also schnell mal 2 bis 4 
Stunden mehr in (zusätzlichen !) Klassen stehen und schon sollten alle zufrieden sein. Dass mit einer 
solchen Regelung eine maßlose Überforderung der PädagogInnen einhergehen würde, bedachten 
wohl wenige; LehrerInnen gehören zu jenen Berufsgruppen mit hohen Burn Out-Raten. Mit Hilfe der 
Gewerkschaft wurde diese angedachte Regelung gerade noch verhindert, aber im Rahmen einer 
Dienstrechtsreform wurde das Mehr an Unterrichtstätigkeit für junge Lehrer-KollegInnen ab dem 
Jahrgang 2019 fixiert. Bis dahin können neu eintretende Lehrer für das neue Dienstrecht, das neben 
dem Mehr an Unterricht auch ein kleines Mehr an Gehalt bietet, optieren. Soweit mir bekannt gibt es 
bis jetzt aber nur eine Handvoll PädagogInnen, die diese Option gewählt haben. Übrigens meinte ein 
Personalverantwortlicher des Stadtschulrates vor einigen Jahren: Wenn ein Mathematiker für das neue 
Dienstrecht optiert, wird er ihn nicht einstellen; denn er kann nicht rechnen. Alternativ werden künftig 
LehrerInnen auch um eine Reduzierung der Lehrverpflichtung ansuchen können, z.B. um 2 bis 4 
Stunden. Dann unterrichten sie gleich viel wie heute, erhalten aber bis zu 15% weniger Gehalt, es wird 
also intensiv gespart. 

Zur Ehrenrettung von Claudia Schmied möchte ich aber erwähnen, dass sie mit der Festlegung der 
Klassenschülerhöchstzahl (25 + 20% in AHS Unterstufe, 30 + 20% in AHS Oberstufe) die einzige 
Maßnahme in den letzten 15 Jahren gesetzt hat, die aus meiner Sicht die Bezeichnung Bildungsreform 
zu Recht trägt. 

 

Sparpaket Heinisch-Hosek 

Auch Gabriele Heinisch-Hosek versuchte sich in ihrer kurzen Amtszeit im Sparen und dachte an, die 
Teilungszahl für den Informatikunterricht von 12 SchülerInnen auf 24 zu erhöhen. Ein lauter Aufschrei 
von PädagogInnen, insbesondere jenen, die dieses Fach unterrichten, hat dies im Vorjahr gerade noch 
verhindert (siehe aber auch die Anmerkungen weiter unten). 

Als Nachfolgerin von Gabriele Heinisch-Hosek müssen nun Sie, sehr geehrte Frau Dr. Hammer-
schmid, des Erbe antreten und ein Autonomie-Paket als Bildungsreform "verkaufen". 

 

Sparpaket Hammerschmid 

Sehr verehrte Frau Ministerin, Sie werden zwar nicht müde, in Pressestunde, ZIB2 und anderen 
Interviews, einen Spargedanken beim angedachten Bildungsreformpaket weit von sich zu weisen, ich 
sehe dieses „Autonomiepaket“ aber voll in der Tradition der Bildungs-Sparpakete Ihrer VorgängerInnen 
und begründe dies wie folgt: 

Cluster- bzw. Campus-Schulen 

Schon bei diesem zentralen Punkt Ihrer  Bildungsreform liegt der Spargedanke unmittelbar auf der 
Hand, da man doch wohl davon ausgehen kann, dass bei einer unter einer gemeinsamen Führung 
geleiteten Anzahl von Schulen, nur der „TOP-Schul-Manager“ eine Leitungszulage erhalten wird;  
und dies wohl kaum in doppelter, dreifacher oder eben achtfacher Höhe, wenn entsprechend viele 
Schulen von seiner Hand geführt werden. Es ist zwar angesichts der rund 191 Millionen Euro, die 
das Bildungsresort einsparen soll, nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin: Es wird 
gespart.  

Und dann bleibt die Frage: Was ist der Nutzen dieser Maßnahme?  

Hinsichtlich der Cluster-/Campusschulen bleibt trotz des Gedankens einer gemeinsamen Nutzung 
von Ressourcen die Frage, welche dies sein sollen. In den Medien haben Sie die gemeinsame 
Nutzung von Turnsälen (offenbar gibt es im Österreich des 21.Jahrhunderts noch Schulen, die 
einen solchen nicht haben, oder ihn eben doch haben und nun den Raum vermieten, verpachten 
oder verkaufen können – also wieder sparen)  in den Mittelpunkt gerückt. Das klingt in der Theorie 
gut, wird sich in der Praxis aber schwer umsetzbar zeigen, denn: Wenn die SchülerInnen einer 
Cluster-/Campusschule den Turnsaal einer „Schwesterschule“ benutzen wollen, müssen  wohl 
zunächst ein paar Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Wenn man dann 
noch die Wartezeit auf das Verkehrsmittel sowie die Umkleidezeiten berücksichtigt, werden aus der 



Turnstunde nur mehr einige Turnminuten. Mildern könnte man das Problem durch grundsätzliche 
Organisation von Doppelstunden für das Fach Bewegung und Sport; dann verabschieden wir uns 
aber wohl endgültig von der von (Sport-)Medizinern und anderen Fachleuten geforderten täglichen 
Sportstunde  und führen stattdessen eher die wöchentliche Sportstunde ein. 

Wo bzw. was lässt sich im Cluster/Campus noch einsparen bzw. gemeinsam nutzen? 
Sekretärinnen, vielleicht sogar Schulwarte? Wohl kaum! 

Den leichteren Transfer von Lehrpersonal von einer Schule zur andern im Cluster/Campus halte ich 
für sehr bedenklich, denn alsbald werden sich Spitzenschulen mit Spitzen-Lehrkräften 
herauskristallisieren, nämlich dort, wo sich Eltern intensiv um die Ausbildung ihrer Kinder kümmern 
und entsprechend qualifiziertes Lehrpersonal einfordern. Auf der anderen Seite bleibt zu befürchten, 
dass weniger qualifizierte und auch weniger engagierte LehrerInnen in Schulen zusammengefasst 
werden, wo der überwiegende Teil der Eltern Schule als notwendiges Übel erachtet und nur wenig 
Engagement zeigt. An diesen Schulen sammeln sich dann all die LehrerInnen, denen Sie eine 
„Zweite Chance“ geben wollen. Ein bisschen weiter gedacht: Das so verschmähte und angeblich 
bekämpfte "Vererben" von Bildung wird hier wohl einzementiert. 

Eröffnungs- und Teilungszahlen / Entmachtung des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA) 

Als weitere höchst bedenkliche Spar-Maßnahme bleibt die weitgehende Entmachtung des 
Schulgemeinschaftsausschusses (SGA) in wesentlichen Punkten. Zwar werden Lehrer-, Eltern und 
Schülervertreter im SGA  weiterhin beschließen dürfen, ob ein Ausflug in den Zoo zur 
schulbezogenen Veranstaltung erklärt wird und damit versicherungstechnisch durch die AUVA 
abgedeckt ist, vielleicht dürfen auch die schulautonomen Tage weiterhin von diesem Gremium 
beschlossen werden. So entscheidende Punkte wie die Festlegung von Eröffnungszahlen (ganzer 
Klassen bzw. von Wahlpflichtfächern) bzw. Teilungszahlen (von spezifischen Fächern, 
insbesondere Sprachfächern und Informatik) tun Sie als organisatorische Maßnahmen ab, die 
einzig der Direktor bzw. die Direktorin, freilich nach „Beratung“ durch den SGA, entscheiden soll. 
Aus meiner Sicht hat die Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen einen ganz wesentlichen 
pädagogischen Effekt und muss daher – in vorgegebenem Rahmen – weiterhin vom SGA mit-
beschlossen werden. Denn ich halte die Gefahr für durchaus gegeben, dass bei Budgetknappheit  
künftig einfach die den Schulstandorten zugewiesenen Werteinheiten bzw. Budgets reduziert 
werden. Vielleicht gibt es bei  reduzierten Budgets dann gleich noch Vorschläge, wie die Direktoren 
einsparen können, es liegt ja dann alles in deren Verantwortung. Den Beginn wird wohl das Fach 
Informatik machen; hier kam von Ihrer Vorgängerin (siehe oben) schon im Vorjahr die Überlegung, 
in diesem Fach die Teilungszahl von 12 auf 24 zu erhöhen. Wer je einmal das Fach unterrichtet hat, 
wird bestätigen können, dass dies eine Zumutung für Lehrer und Schüler wäre und damit die (Aus-
)Bildung in diesem Fach (trotz Ihres Bekenntnisses zur Verstärkung der Digitalisierung) massiv 
geschwächt würde. Selbst bei  12 SchülerInnen ist man als LehrerIn permanent von PC zu PC 
unterwegs, um zu helfen. „Ich finde den Button nicht“, „Bei mir ist der Bildschirm schwarz“, „Zeigen 
Sie das noch einmal“ sind beispielhaft nur einige der ständig vorgebrachten Probleme der 
SchülerInnen während des Unterrichts. Trotzdem würde eine solche Reduktion eine merkbare 
Sparmaßnahme darstellen, da Informatik in jeder AHS in einem Schuljahr Pflichtfach ist. 

Eine harmlos erscheinende, aber umso effektivere Einsparung bringt die Erhöhung von 
Teilungszahlen in den Sprachfächern. Hier kann künftig der Schulleiter eigenmächtig die 
SchülerInnenanzahl nur geringfügig erhöhen und schon gibt es einen Kurs weniger, die 
Werteinheiten dafür können gespart werden und es gibt kein Korrektiv seitens des SGA. 

Und letztlich soll der Direktor künftig auch noch die Eröffnungszahlen einzelner Klassen festlegen 
können. Darin liegt wohl das größte Einsparungspotenzial: Statt drei Unterstufenklassen eines 
Jahrgangs mit etwa 21 SchülerInnen zu eröffnen, können durch alleinige Entscheidung des Leiters / 
der Leiterin einer Schule die 63 SchülerInnen auch in zwei Klassen zu je 31 bzw. 32 SchülerInnen 
unterrichtet werden. Aus pädagogischer Sicht ist das gravierender Unterschied, es können aber 
viele Werteinheiten eingespart werden. 

Auch durch Erhöhung der Eröffnungszahl für Wahlpflichtfächer lässt sich trefflich einsparen, 
allerdings sehr zum Leidwesen jener SchülerInnen, die sich für weniger frequentierte Fächer 
begeistern. Es soll nach Ihrer Vorgabe keine entscheidmäßige Mitwirkung des SGA mehr geben. 



Und es bleibt aus meiner Sicht zu befürchten, dass sich ein Schulleiter / einen Schulleiterin 
künftig oft zu solchen Maßnahmen gezwungen sieht, weil ihm / ihr seitens des Ministeriums 
einfach zu geringe Budgets (in Werteinheiten bzw. Euro) zugeteilt werden. 

Aus den angeführten Gründen sehe ich die angedachte Reform nicht als Bildungsreform, 
sondern als ein reines Sparpaket. 

 

Neben der Kritik an der Reform als Sparpaket ist auch noch folgendes zu bedenken: 

Digitalisierung 

Der vor rund 40 Jahren an den Schulen eingeführte Taschenrechner hat zweifellos zu einer 
Erhöhung der Rechenqualität und –quantität geführt, jetzt stehen wir vor einem weiteren 
Technologiesprung: Grafikfähige Taschenrechner  (wie z.B. nspire)  oder Computerprogramme (wie 
geogebra) leisten Fantastisches. Ohne parallele Lehrmaßnahmen laufen wir aber Gefahr, eine 
Generation der Knöpfchendrücker auszubilden. Die von mir im Vorjahr einem Landesschulinspektor 
gegenüber gemachte Behauptung, dass aus meiner Sicht rund 70% unserer MaturantInnen nicht 
(mehr) in der Lage sind, zwei Dezimalzahlen durcheinander zu dividieren, blieb vom LSI 
unwidersprochen. Und jüngst durfte ich erleben, wie ein Schüler einer 6. Klasse AHS nicht in der 
Lage war, an der Tafel die Rechnung 8 : 5 (Acht dividiert durch Fünf) durchzuführen. Dass 5 nur 
einmal in 8 enthalten ist, klappte zwar noch, dann aber war Schluss: der verbleibende Rest von 3 
wurde nicht zum Weiterrechnen benutzt, sondern als Dezimalstelle angefügt. Sein Ergebnis war 
also 1,3! An seinem Schreibtisch mit dem Taschenrechner hätte alles wohl bestens geklappt. Und 
im Vorjahr bat ich meinen Neffen, der die Abschlussklasse einer HTL besuchte, um Überprüfung 
meines händisch berechneten Ergebnisses eines Integrals mit Partialbruchzerlegung. Nach 
wenigen Minuten bestätigte er mein Ergebnis; auf Rückfrage, wie er dabei vorgegangen ist, konnte 
er nur sagen: Funktion eingegeben, einige Knöpfchen gedrückt und Ergebnis abgelesen – ob 
dieses auch plausibel ist bzw. sein kann, diese Frage wird von den "modernen" digitalisierten 
SchülerInnen nicht mehr gestellt. 

Ich halte es für sehr bedenklich, wenn das Thema Digitalsierung allzu euphorisch ohne 
Bedachtnahme auf die Folgen propagiert wird. Hier sind Rahmenmaßnahmen zu setzen, zumindest 
einfache Rechnungen müssen ohne Technologieieinsatz beherrschbar bleiben. 

Individualisierung versus Zentralmatura 

Auf Seite 5 Ihrer Regierungsvorlage halten Sie die Notwendigkeit von Individualisierung und 
standortspezifischen Maßnahmen fest. Wie vertragen sich solche Überlegungen mit der 
Notwendigkeit, am Ende der Schullaufbahn sich einer teilzentralen Matura stellen zu müssen? 

Unterstützungspersonal 

Beruhigend heißt es in der Regierungsvorlage zum Unterstützungspersonal:  Die bisherige 
Finanzierung seitens der Schulerhalter bleibt bestehen. Sehr geehrte Frau Minister, im Sinne der 
SchülerInnen und der Ausbildung der nächsten Generation(en) soll die Finanzierung nicht erhalten 
bleiben, sie gehört dringlichst erhöht.  

Leuchtturmschulen 

Zuletzt noch eine Frage: Welches sind die Leuchtturmschulen? Gibt es schon eine Liste mit 
Adressen? 

 

Als kleinen Denkanstoß für eine Bildungsreform im AHS-Bereich möchte ich anführen: 

Ich will aber nicht nur kritisieren, sondern auch einen konstruktiven Vorschlag für eine Bildungsreform 
machen, die diesen Namen verdient. Wurde schon einmal überlegt, den Fächerkanon je SchülerIn in 
der AHS-Oberstufe zu reduzieren? 

Zwei Fächer sehe ich als ein absolutes Muss: die Landessprache (also Deutsch) und zumindest eine 
Fremdsprache (vornehmlich Englisch). Diese beiden Fächer müssen aus meiner Sicht jede Schülerin, 
jeder Schüler bis zum Matura-Abschluss belegen. 

Aus den restlichen Fächern sollten sich die OberstufenschülerInnen die Fächer aber nach ihren 
Neigungen und Interessen selbst zusammenstellen können. Selbst ein derzeitiges Pflicht-Maturafach 



wie Mathematik sollte in der AHS „abwählbar“ sein. Es ist kein Sinn darin zu sehen, uninteressierten, 
vielleicht auch naturwissenschaftlich untalentierten SchülerInnen Exponentialfunktionen, 
Partialbruchzerlegungen, Konfidenzintervalle oder ähnliches beibringen zu wollen, wenn als sicher 
angesehen werden kann, dass der bzw. die betroffene SchülerIn nie mehr in seinem / ihrem Leben auf 
dieses Wissen wird zurückgreifen müssen. Und wenn sich einE SchülerIn nach gymnasialem 
Abschluss dann doch noch entschließt, ein naturwissenschaftliches Fach zu studieren, muss 
Versäumtes eben in Form von Hochschulkursen nachgeholt werden, wie das ja auch jetzt schon für 
verschiedene Studien - beispielsweise mit dem Fach Latein - gehandhabt wird. Auch eine derartige 
Reform würde einen Spargedanken in sich tragen, unseren Jugendlichen aber eine verstärkte geistige 
Entfaltungsmöglichkeit auf ihren Interessengebieten bieten und zurecht Bildungsreform genannt 
werden dürfen. 

 

Über eine Antwort bzw. Stellungnahme würde ich mich sehr freuen und den Elternaussschuss an 
unserem Gymnasium davon in Kenntnis setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dipl.Ing. Bernhard Schleser 
Obmann Elternverein am BG XVIII, Klostergasse 25 
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