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Digitale Grundschulung

nde November stellte der da-
malige Bildungsminister Heinz
Faßmann (ÖVP) ein neues

Pflichtfach vor: Digitale Grundbil-
dung. Bereits ab dem Schuljahr
2022/2023 sollte es in der Unterstufe
unterrichtet werden, begleitend mit
der Versorgung der Schüler mit digi-
talen Endgeräten, also Laptops und
Tablets. Eine Woche nach der Regie-
rungsvorlage war Faßmann jedoch
Ex-Minister. Seither sitzt Martin Pola-
schek im Ministerium am Wiener Mi-
noritenplatz. Das Pflichtfach wird es
trotzdem geben und tatsächlich auch
ab dem kommenden Schuljahr. Der
Lehrplan wurde aber erst diese Wo-
che in Begutachtung (bis 4. Mai) ge-
schickt. Das ist doch ein recht ambiti-
oniertes Zeitkonzept.

„Wir sind erleichtert, dass es eine
eigene Stunde gibt“, sagt Michael
Fleck, Direktor der AHS Anton-Krie-
ger-Gasse und Vorsitzender des Wie-
ner Direktorenvereins. Es sei auch
notwendig. „Es ist erschreckend, wie
gering die digitalen Kompetenzen
vieler Kinder sind. Sie können am
Handy wischen, aber nicht mehr.“
Dann folgt ein Aber: „Die Umsetzung
und Bereitstellung des Lehrpersonals
ist eine Baustelle“, so Fleck.

Gewerkschaft begrüßt
Digitalisierungsinitiativen

Ähnlich sieht das Paul Kimberger,
Vorsitzender der Gewerkschaft der
Pflichtschullehrer, der die Einfüh-
rung des Faches als „längst überfäl-
lig“ bezeichnet. Schon vor Jahren hät-
te die Digitalisierung an den Schulen
vorangetrieben werden müssen, wäh-
rend des pandemiebedingten Fernun-
terrichts seien die Defizite offensicht-
lich geworden. Während viele Päda-
gogen in Eigeninitiative digitale Lern-
methoden in ihren Unterricht einflie-
ßen ließen und innerhalb kurzer Zeit
einen Online-Unterricht auf die Beine
stellten, so Kimberger, sei das Prob-
lem oft die fehlende Ausstattung in
den Schulen: kein WLAN, keine ge-
eigneten Räume, alte Geräte.

Dass nun alle Kinder der fünften
Schulstufe mit Tablets und Laptops
ausgestattet werden, sei daher „sehr
zu begrüßen“, doch nur ein erster
Schritt: Kimberger sieht Bedarf an
neuen pädagogischen Konzepten und
vor allem Lehrpersonal, wo derzeit
ein „eklatanter Mangel“ herrsche.

Dem neuen Pflichtfach gingen drei
Jahre voran, in denen digitale Grund-
bildung in der Sekundarstufe I (Un-
terstufe) als verbindliche Übung im
Lehrplan integriert war. Es wird also
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Schon kommendes Schuljahr wird digitale Bildung zum Pflichtfach – Lehrpersonal dafür fehlt.

kein völliger Kaltstart. „Wir fangen
nicht bei Null an“, heißt es aus dem
Ministerium. Der nun in Begutach-
tung geschickte Lehrplan-Entwurf
unterscheidet sich de facto gar nicht
von den Zielen der bisherigen ver-
bindlichen Übung. Verwiesen wird
auch darauf, dass im Vorjahr rund
50.000 Lehrkräfte an Digitalisie-
rungsschulungen teilgenommen ha-
ben. Dabei ging es aber vorrangig da-
rum, die Covid-bedingte Fernlehre zu
ermöglichen. Digitale Grundbildung
ist mehr. Weit mehr.

Medienkompetenz
und Informatik

Die Themen, die im neuen Schulfach
behandelt werden sollen, sind breit
gefächert. Im Zentrum stehen jeden-
falls Medienkompetenz und Informa-
tik. Die Schüler sollen die Besonder-
heiten digitaler Medien und deren
Auswirkung auf die Gesellschaft ver-
stehen, und sie sollen lernen, online
Informationen sinnvoll zu suchen
und seriöse von unseriösen Quellen
zu unterschieden. Auch das eigene

Nutzungsverhalten soll analysiert
und hinterfragt werden. Die Kinder
sollen für Datenschutz und Compu-
tersicherheit sensibilisiert werden.
Im vorläufigen Lehrplan ist auch
praktisches Arbeiten vorgesehen, die
Schüler sollen auch programmieren.

Eigenes Lehramtsstudium
geplant

Bisher wurde das alles in den Unter-
richt integriert, in Mathematik zum
Beispiel mit Excel gearbeitet, in
Deutsch wurden E-Mails verfasst. In
die ohnehin schon dichten Lehrplä-
nen wurde also noch mehr hineinge-
stopft, daher, so Direktor Fleck, sei
das Pflichtfach sehr zu begrüßen.
Aber wer unterrichtet?

Langfristig wird es ein eigenes
Lehramtsstudium geben, wie den Er-
läuterungen zur Verordnung des Mi-
nisteriums zu entnehmen ist. Mittel-
fristig, sagt Fleck, werde man das
Know-how mit Schulungen an Päda-
gogischen Hochschulen aufbauen
(Kurse dazu laufen bereits), aber
kurzfristig, nächstes Schuljahr? „Ir-

gendwer, der Ahnung hat“, sagt der
Wiener Direktor. In manchen Schu-
len werde es gut funktionieren, in an-
deren aber weniger.

Ein Problem ist auch, dass die
Bandbreite der zu vermittelnden
Kompetenzen sehr breit ist, anderer-
seits aber auch spezifisches Informa-
tik-Wissen notwendig ist. Schließlich
sollen auch Algorithmen analysiert
und codiert werden. „Informatiker
sind aber seltene Tiere“, berichtet
Fleck. Es gibt schlicht zu wenige In-
formatiker, um in allen ersten bis
dritten Klassen in der Mittelschule
eine Wochenstunde zu unterrichten.
Man werde wohl die eine oder andere
unverbindliche Übung streichen
müssen, um personelle Ressourcen
freizubekommen, vermutet Fleck.

Ab dem übernächsten Jahr kom-
men dann noch die vierten Klassen
dazu. Eine Schulstufe umfasst rund
3.800, im Vollausbau werden daher
pro Jahr etwa 16.000 Wochenstunden
anfallen. Das Ministerium rechnet für
das neue Pflichtfach einem Personal-
aufwand von 50 Millionen Euro. ■

„Es ist
erschreckend,

wie gering
die digitalen
Kompetenzen
vieler Kinder

sind.“
Martin Fleck,

Direktor in Wien
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Der Aufschrei kam in Form eines
offenen Briefs: „Ich kopiere ton-
nenweise – schade um meine gute
Ausbildung.“ Der Einleitungssatz
des Briefs, der Ende März dem Bil-
dungsministerium von Martin Po-
laschek (ÖVP) übergeben worden
war, zeigt plakativ das Ergebnis ei-
ner aktuellen Studie. 40 Direkto-
rinnen und Direktoren aller Schul-
typen wurden von der Kirchlichen
Pädagogischen Hochschule Wien/
Krems in Zusammenarbeit mit der
Bildungsdirektion Wien zum Qua-
litätsmanagement befragt.

Herausgekommen ist ein er-
nüchterndes Bild des Schulall-
tags: Die Führungskräfte versin-
ken in administrativen Tätigkei-
ten, die auch Hilfskräfte ausfüh-
ren könnten, sie sehen zu wenig
Handlungsspielraum, um wirk-
sam führen zu können, und gene-
rell sei der Beruf des Direktors
aktuell so unattraktiv, dass sich

zu wenige Bewerberinnen und Be-
werber für ausgeschriebene Stel-
len finden würden.

Für Studienleiter Roland Bern-
hard ist diese „Verschwendung der
Zeit von hochqualifizierten Füh-
rungskräften“ ein echtes Problem
im Bildungssystem in Österreich,
wie er am Donnerstag im Ö1-
„Morgenjournal“ sagte. Die befrag-
ten Schulleiterinnen und Schullei-
ter fordern daher im offenen Brief
Unterstützungspersonal, das sie
von administrativen Aufgaben ent-
lastet, sowie ein mittleres Manage-
ment, das etwa den wirtschaftli-
chen Bereich übernimmt.

Mit der gewonnenen Zeit könn-
ten sich die Direktorinnen und Di-
rektoren der Qualitätsentwicklung
widmen. Aus wissenschaftlichen
Studien wisse man, dass die Schul-
leitung einen großen Einfluss dar-
auf habe, wie die Schülerinnen
und Schüler lernen, so Bernhard.

Außerdem müsse der Job at-
traktiver werden, etwa durch ein
eigenes Dienstrecht. Und es brau-
che mehr reale Autonomie und
unbürokratischen Handlungs-
spielraum im Schulalltag wie Aus-
stiegsszenarien für Lehrer, die
den Anforderungen nicht gerecht
werden oder die Freude an ihrem
Beruf verloren haben.

Widerstand von Neos
gegen Bonus-Aktion

Eine Antwort auf den offenen Brief
gibt es noch nicht. Was es aller-
dings geben soll, sind 500 Euro
Bonus für Direktorinnen und Di-
rektoren als „Belohnung“ für ihren
Arbeitseinsatz in den zwei Jahren
Corona-Pandemie. Für die Aktion
werden rund 3,2 Millionen Euro
aus dem laufenden Budget in die
Hand genommen.

Für den Wiener Bildungsdirek-
tor Heinrich Himmer (SPÖ) ist das

„eine Wertschätzung“, doch werde
es nicht reichen, mit dieser Ein-
malzahlung den Direktorenjob zu
attraktivieren, wie er im Morgen-
journal sagte. In Wien sei allen
Pflichtschulen administrative Un-
terstützung zugesagt worden, der
Großteil habe sie bereits. Auch ein
mittleres Management sei in ver-
schiedenen Schulen in Versuchen
schon im Einsatz. Dennoch brau-
che es mehr Ressourcen aus dem
Bildungsministerium.

„Die Forderung der Lehrerge-
werkschaften nach einer Corona-
prämie für alle Pädagoginnen und
Pädagogen in Österreich bleibt na-
türlich aufrecht“, betonte der
oberste Lehrergewerkschafter Paul
Kimberger (FCG) gegenüber der
APA. Für die Unabhhängigen Leh-
rergewerkschafter von der ÖLI-UG
ist es gar eine „Farce“, dass die
Prämie angesichts der besonderen
Arbeitsbelastung in der Corona-

Pandemie nur an Direktorinnen
und Direktoren gehen soll, nicht
aber an Lehrerinnen, Lehrer und
Kindergartenpersonal. SPÖ-Bil-
dungssprecherin Petra Vorder-
winkler pochte per Aussendung
ebenfalls auf einen Corona-Bonus
für das gesamte Bildungspersonal,
auch wenn eine Einmalzahlung die
Gesamtsituation nicht verbessern
könne.

Widerstand gegen Polascheks
Bonus-Aktion kam von den Neos:
Der Minister habe seit seinem
Amtsantritt genau nichts für bes-
sere Schulen oder Kindergärten
getan. „Und just wenn die öffentli-
che Kritik der Gewerkschaft an
seinem Nichtstun unüberhörbar
wird, öffnet er in bester ÖVP-Ma-
nier das Füllhorn und verteilt
Geld“, zeigte sich Neos-Bildungs-
sprecherin Martina Künsberg Sar-
re verärgert und forderte stattdes-
sen strukturelle Reformen. ■

Schulleiter fordern mehr Unterstützung bei Administration
Der Corona-Bonus für Direktorinnen und Direktoren ist für Gewerkschafter zu wenig, sie wollen einen Bonus für alle Lehrenden.
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