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Herrn Bundesminister
Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann
Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Forschung
Minoritenplatz 5
1010 Wien
Vöcklabruck, 27. November 2018
Betr.: OFFENER BRIEF des ÖPU-Bundeskongresses in Vöcklabruck
Sehr geehrter Herr Bundesminister!
Der ÖPU-Kongress, ein Gremium aus SpitzenvertreterInnen der Gymnasien aller Bundesländer, wendet
sich mit einem dringenden Anliegen an Sie.
Wir unterstellen denjenigen, die die Reform der universitären LehrerInnenbildung initiiert haben und
meinten, das bewährte Unterrichtspraktikum durch eine Induktionsphase ersetzen zu müssen, keinen
bösen Willen. Allerdings ist „gut gemeint“ oft das Gegenteil von „gut“.
Viele verzweifelte Hilferufe von LehramtsstudentInnen erreichen uns. Wir zitieren aus einem von ihnen:
„Anstatt von der Unterrichtserfahrung anderer zu profitieren und gemeinsam zu erörtern, wie man im
stressigen Schulalltag bestehen, besorgten Eltern gegenübertreten und Problemsituationen meistern
könne, lernen wir Bildungstheorien auswendig und analysieren Leitbilder oder Schulhomepages, sofern
es die Ressourcen der Universität überhaupt erlauben, uns mit Plätzen zu versorgen.
[…]
Uns Studierenden, die ein großes Engagement und eine natürliche Begeisterung für ihre
Unterrichtsfächer zeigen, auf denen der Beruf basieren sollte, werden durch die Umstellung des
Lehramtsstudiums Felsbrocken in den Weg gelegt, die wir nicht ohne Unterstützung seitens der Politik zu
überwinden vermögen. Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf, dass unser Anliegen Gehör findet und
die Abschaffung des Unterrichtspraktikums überdacht wird, um auch künftig die berufliche Qualität der
Neulehrerinnen und Neulehrer zu gewährleisten.“
Wir legen Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesminister, noch ein Zitat aus Univ.-Prof. Mag. Dr. Konrad Paul
Liessmanns Buch „Bildung als Provokation“ ans Herz:
„Die Fortsetzung noch der unsinnigsten Reform wird ja – gerade auch im Bildungsbereich – gerne mit
dem Hinweis begründet, dass man doch nicht zu alten Zuständen zurückkehren könne. Das ist ungefähr
so plausibel wie die Empfehlung an einen Autofahrer, der sich in eine Sackgasse manövriert hat, doch
unbedingt weiterzufahren, notfalls auch gegen eine Wand, denn er werde doch nicht umdrehen wollen
und dorthin zurückkehren, wo er schon einmal gewesen ist.“
Sehr geehrter Herr Bundesminister, wir setzen große Hoffnung darauf, dass Ihnen wie uns die optimale
Vorbereitung zukünftiger PädagogInnen auf ihr Berufsleben ein großes Anliegen ist.
Mit freundlichen Grüßen

Mag. Gerhard Riegler
Vorsitzender der ÖPU
Beilage: Gegenüberstellung Unterrichtspraktikum – Induktionsphase

Gegenüberstellung Unterrichtspraktikum – Induktionsphase
Unterrichtspraktikum

Induktionsphase

Ausbildungsverhältnis; Rechtsanspruch auf Zulassung

Dienstverhältnis; kein Rechtsanspruch

Der Unterrichtspraktikant (UP) 1 hat in jedem
Unterrichtsfach, für das er das Lehramts- bzw.
Diplomstudium abgeschlossen hat, eine Klasse
(Schülergruppe) unter besonderer Betreuung durch
den Betreuungslehrer zu führen.

Die Induktionsphase ist, vereinfacht
gesagt, das erste Dienstjahr, wie immer
der Junglehrer eingesetzt wird. Es gibt
keine Vorgabe, dass er in beiden Fächern
unterrichten muss, ja es kann sogar sein,
dass er nur in der Nachmittagsbetreuung
eingesetzt wird.

Für den Unterricht dieser beiden Klassen und die
Erfüllung aller anderen Aufgaben des UP (Besuch der
Lehrveranstaltungen für UP) erhält der UP 50 %
eines Anfangsgehaltes.

Ein fachspezifischer Betreuungslehrer für jedes
Unterrichtsfach, also im Normalfall zwei
Betreuungslehrer.
Der Betreuungslehrer überlässt dem UP eine seiner
Klassen und begleitet und berät ihn beim Unterricht
dieser Klasse.

Für den unterrichtlichen Einsatz von
Unterrichtspraktikanten gibt es pädagogisch
begründete Einschränkungen. Ein Praxisplatz darf
etwa nicht vergeben werden
•

in der 5. Schulstufe,

•

wenn im vorangegangenen Unterrichtsjahr in
der betreffenden Klasse im selben
Unterrichtsgegenstand ein
Unterrichtspraktikant unterrichtet hat,

•

wenn die Schüler einer Klasse während eines
Unterrichtsjahres in mehr als zwei
Pflichtgegenständen von
Unterrichtspraktikanten unterrichtet würden,

•

wenn im betreffenden Schuljahr der
Unterrichtsgegenstand Prüfungsgebiet einer
Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung,
Diplomprüfung und Abschlussprüfung ist.

Das erste Dienstjahr in der Schule wird in
Kombination mit dem Besuch der
entsprechenden Lehrveranstaltungen
„Induktionsphase“ genannt.
Nur EIN Mentor mit beliebigen Fächern
begleitet den Junglehrer. Es kann also ein
Mathematik-/Physiklehrer Mentor eines
Geschichte-/Geographielehrers sein.
Der Mentor bekommt dafür eine Zulage,
aber keinerlei Reduktion seiner
Lehrverpflichtung, hat dementsprechend
wenig Zeit für die Betreuung.
Dazu kommt noch, dass ein Mentor bis zu
drei Junglehrer betreuen darf.
Keinerlei pädagogisch begründete
Einschränkungen in der Induktionsphase.

Wenn in den einzelnen Unterrichtsbereichen mehr
Praxisplätze als Bewerber zur Verfügung stehen, ist
im UP außerdem zu vermeiden, dass
•

Schüler während eines Unterrichtsjahres in
mehr als einem Pflichtgegenstand von
Unterrichtspraktikanten unterrichtet,

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei dieser Gegenüberstellung auf die
geschlechterspezifische Ausformulierung verzichtet.
1

•

Praxisplätze in der 9. Schulstufe, sofern diese
die erste Stufe einer Schulart ist, vergeben
und

•

einem Betreuungslehrer mehrere
Unterrichtspraktikanten zugewiesen

werden.
Der Unterrichtspraktikant wird vom LSR/SSR einer
Schule zugewiesen. Die konkrete Zuweisung an einen
Betreuungslehrer erfolgt an der Schule durch den
Schulleiter.

Die Zuweisung zu einem Mentor erfolgt
durch die Personalstelle der
Bildungsdirektion.

UPG regelt Inhalt des 10-ECTS-Credits-Lehrgangs an
der PH, der neben dem UP absolviert werden muss.

Umfang und Inhalt des Lehrgangs
während der Induktionsphase werden
nirgendwo definiert.

Letztverantwortung liegt beim Betreuungslehrer

Letztverantwortung liegt allein beim
Junglehrer

Kurz: Am Beginn der Berufslaufbahn hätte der Junglehrer nicht mehr eine reduzierte
Lehrverpflichtung und zwei fachlich kompetente Betreuungslehrer zur Seite, die für seine
Begleitung die Zeit und Verantwortung hätten, sondern würde irgendeine Lehrkraft als
Mentor genannt bekommen, die für ihn kaum Zeit hat, nur teilweise fachlich kompetent ist
und sich dementsprechend auch wenig verantwortlich fühlt.

