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HAUSVERSTAND und
EIGENVERANTWORTUNG
Mag. Gudrun Pennitz
Vorsitzende der ÖPU
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ein entspannter Sommer liegt hoffentlich hinter euch – trotz all der aufgeregten medialen Berichte über Lehrkräftemangel, Heizkostenexplosionen,
besonders auch für die Schulen im
Herbst, und infektiöse LehrerInnen,
die eine Gefahr für Leib und Leben der
SchülerInnen darstellen würden.
„Stehen bald infizierte Lehrer in den
Klassen?“, sorgte sich die Online-Ausgabe der „Kronen Zeitung“ bereits am
27. Juli angesichts der angekündigten
Verkehrsbeschränkungsverordnung. 1
In einem Online-Artikel vom 5. August
setzte „Heute“ eins drauf und schaltete

die Umfrage „Willst du von einem Lehrer
mit Corona unterrichtet werden?“ 2 Dass
dies zwei Dritteln der zahlreichen User
zu gefährlich wäre, braucht hier nicht
extra erwähnt zu werden. Die „Wiener
Zeitung“ berichtete online am 3. August darüber, dass den Schulen ob der
zu erwartenden Energiekosten das Geld
auszugehen drohe.3 Der „Kurier“ unterstrich die Sorge um kalte Klassenzimmer gleich einmal mit einem Foto eines
Schulmädchens in dickem Parka und mit
FFP2-Maske.4 Ein besonderes „Schmankerl“ berichtete das deutsche Bildungsmagazin „news4teachers“ am 22. August: „Lehrermangel! SPD fordert, die
Stundentafel zu beschneiden – weil sich
zu viel Fachunterricht negativ auswirkt.“ 5
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Die verblüffende Erklärung eines SPD„Bildungsexperten“ im Artikel: „Wir wis
sen aus der Lernpsychologie, dass sich
zu viel Fachunterricht negativ auf nach
haltige Lernprozesse auswirkt.“ 6
Währenddessen blieb BM Polaschek bei
seiner ursprünglichen Ansage, den detaillierten Plan für die Schulen erst am
29. August bekannt geben zu wollen,
und bekräftigte seine Absicht, die Regelungen der Verkehrsbeschränkungsverordnung auf die Schulen anwenden zu
wollen. Ich teilte BM Polaschek in meiner
Funktion als Vorsitzende des Zentralausschusses AHS bereits Anfang August
mit, dass bei uneingeschränkter Anwendung der COVID-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung im Schulbereich ein
ausreichender Gesundheitsschutz der
KollegInnen nicht gewährleistet werden
kann, und forderte ihn dazu auf, geeignete Schutzmaßnahmen anzuordnen.
Wie leider bereits gewohnt waren es
wieder Medien, die Tage vor den offiziellen Informationen über einen Schulanfang „wie vor Beginn der Pandemie“
(z.B. news@orf.at vom 24.8.2022) zu
wissen glaubten: keine Tests, keine
Masken. Ohne regelmäßige Testungen
lässt sich allerdings schwer erkennen,
wer nun eventuell infektiös, aber symp
tomfrei in der Schule umherläuft. Andererseits würden sich vermutlich auch
nicht viele den Aufwand dreimaligen Testens pro Woche zurückwünschen, sofern
nicht eine neuerliche Mutation alle Hoffnung auf Normalisierung zunichtemacht.
Inzwischen wurde klargestellt: Eine
„Eingangsphase“ sieht zwar keine verpflichtenden Testungen vor, bietet aber
ein Testangebot für Montag, Dienstag
und Mittwoch samt Testpaketen für die
zweite Woche zuhause. Im Anlassfall
kann die Schulleitung Verschärfungen
anordnen.
Es bleibt also der Appell an den Hausverstand und die Eigenverantwortung.
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Die Übung möge uns allen immer wieder gelingen – auch mit dem neuen
Lehrplan.

g.html
von-bildun
s.de/bilderhop.claudiu

KEINE ZEIT DER SELBSTINSZENIERER
Es ist billig, in schwierigen Zeiten auf
Selbstinszenierung zu setzen. Auf populistische Agitation werde ich jedoch
weiterhin bewusst verzichten. Denn
sie ist wenig hilfreich. Ein intaktes Gesprächsverhältnis mit dem Dienstgeber
ist – davon bin ich überzeugt – in Krisenzeiten, wie wir sie derzeit zu meistern
haben, immer noch der bessere Weg.
Mühsamer ist er allemal.

„Aufgrund der geänderten gesell
schaftlichen und pädagogischen
Gegebenheiten sind die Lehrpläne
im Bereich des allgemeinbildenden
Schulwesens teils nicht mehr zeitge
mäß, weshalb ein Bedarf an inhalt
lichen und strukturellen Modifikationen
besteht. Zur Sicherung einer zeitgemä
ßen Bildung und Absicherung der für die
weitere Bildungslaufbahn notwendigen
Grundkompetenzen sollen nunmehr die
Lehrpläne der Volksschule, der Mittel
schule und – hinsichtlich der Unterstufe
– der allgemeinbildenden höheren Schu
le neu gestaltet werden“, heißt es in den
Erläuterungen zum Lehrplanentwurf.

Und weiter: Lernen als „Wiedergabe“
von präsentiertem Wissen stehe in
Kontrast zu Lernen als „aktivem Prozess“ der SchülerInnen, die ausgehend
vom Kompetenzbegriff nach Weinert in
der Lage sein sollten, ihr Wissen und
Können zur Problemlösung anzuwenden. Die schulautonomen Bestimmungen ermöglichten es Schulen, „entlang
ihrer Schulform Schwerpunktsetzungen
durch die Schaffung neuer schulauto
nomer Unterrichtsgegenstände bzw.
durch die Erweiterung bestehender Un
terrichtsgegenstände zu vertiefen.“
Am 19. September endet die Begutachtungsfrist.
Lieber widmete ich mich im Sommer
ehrlich gesagt dem „Bilder-Buch“ des
bekannten
Bildungswissenschafters
der Universität Wuppertal Jochen
Krautz, das auf kreative Weise der Frage
nachgeht, was den Kern von Schule ausmacht.8 Anhand von Bildern aus Kunst
und Fotografie möchte Krautz „den ver
schütteten Grund der Pädagogik wieder
‚sichtbar‘ werden lassen“ und arbeitet

https://s
Bildquelle:

LESESTOFF
Pünktlich zu Ferienbeginn gelangte der Entwurf des lange
erwarteten neuen Lehrplans für
Volksschulen, Mittelschulen und
AHS-Unterstufe zur Begutachtung.7 Eine eingehende Beschreibung dieses Konvoluts ist an dieser Stelle schon aus Platzgründen
unmöglich, es kann daher nur ein
Streiflicht sein. Im Wesentlichen
handelt es sich um eine Verankerung
des Kompetenzbegriffs, der im schulischen Alltag bereits Fuß gefasst hat.
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Ein erfolgreiches, bereicherndes neues
Schuljahr, in dem Corona eine möglichst
kleine Nebenrolle spielen soll, wünsche
ich uns allen von Herzen!
in 66 kurzen, die Bilder begleitenden
Kapiteln Prinzipien von Schule und Unterricht heraus.
„Eine Renaissance der Schule wäre nö
tig in einer Zeit, in der ihre Grundprinzipi
en unter Schlagworten von ‚Innovation‘
und ‚Reform‘ in Vergessenheit geraten.
Ein Wiedergebären ihres humanen,
aufklärerischen und emanzipatorischen
Sinns unter den Bedingungen der Ge
genwart“, befindet der Autor einleitend.
Krautz verteidigt den Klassenunterricht
als „ein Modell für das demokratische
Zusammenleben“, dessen Gelingen von
„Liebe, Erwartung, Vertrauen, Zutrauen,
Geduld, Hoffnung, Humor und Güte“
abhängt. Er verfasst ein Plädoyer für das
bereits verpönte „Zeigen und Vormachen“ als „Urform der Pädagogik“. Dass
Kinder bereits in der Grundschule alles
„spielerisch selbst entdecken“ sollten,
könne nicht funktionieren.
Er entlarvt den Stehsatz moderner Pädagogik, man solle „das Kind dort abholen,
wo es steht“, als Floskel, verteidigt den
als „Frontalunterricht“ verunglimpften
lehrerzentrierten Unterricht, setzt sich
kritisch mit der Digitalisierung von Unterricht auseinander, anerkennt die didaktische Funktion von Hausaufgaben und
analysiert schlussendlich den brisanten
Begriff der Bildungsgerechtigkeit.
„Gute Schule vermittelt keine Wis
sensdaten, sondern ermöglicht einen
Zugang zum Verstehen“, entnehme ich
dem Klappentext des Buches.

Eure Gudrun Pennitz
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8 Krautz, Jochen (2022), Bilder von Bildung.
Für eine Renaissance der Schule, Claudius.
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