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Veranstaltungsrückblick 

Der 8-Punkte-Plan für Digitalisierung der österreichischen 

Schulen 

Mit Mag.a Dr.in Iris Rauskala, Bundesministerin a.D. 

Sektionschefin im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

 

 

Im Rahmen unserer bundeslandübergreifenden digitalen 

Veranstaltung zum 8-Punkte-Plan für die Digitalisierung 

der österreichischen Schulen durften wir als VCL Wien am 

14. April einen besonderen Ehrengast in unserer Mitte 

willkommen heißen: Sektionschefin Mag.a Dr.in Iris Raus-

kala vermittelte uns mit höchster Fachkompetenz ein Bild 

der Zukunft der digitalisierten Schule.  

 

Im Anschluss an ihren 

beeindruckenden Vor-

trag gab es für die über 

100 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer auch 

die einmalige Gelegen-

heit, im Rahmen einer 

umfangreichen Grup-

pendiskussion Einblicke 

in topaktuelle Entwick-

lungen und ministeri-

elle Zukunftspläne zu 

gewinnen, brennende 

Fragen zu stellen und 

Antworten aus erster Hand zu erhalten. 

 

Der 8-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht setzt sich 

eine systematische und nachhaltige Implementierung der 

Digitalisierung im Bildungswesen und die flächende-

ckende Ausrollung des digital unterstützten Lehrens und 

Lernens zum Ziel. Wir haben die wichtigsten Elemente für 

Sie in aller Kürze zusammengefasst: 

 

1. PODS - Portal Digitale Schule 

Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Schulge-

meinschaft; zentraler Zugang zu den wichtigsten Verwal-

tungsapplikationen 

2. Vereinheitlichung der Plattformen 

Reduktion der eingesetzten Systeme auf eine Anwendung 

nach Wahl am Standort 

3. Lehrendenfortbildung: Distance Learning MOOC 

Individuelle und praxisnahe Fortbildung, jederzeit, im eige-

nen Tempo und ortsunabhängig 

4. Ausrichtung der Eduthek nach Lehrplänen 

Bündelung von digitalen Bildungsinhalten anhand eines 

einheitlichen Katalogsystems 

5. Gütesiegel Lern-Apps 

Zertifizierung von Apps für Mobile Learning sowie den Ein-

satz in Blended und Distance Learning; pädagogische Krite-

rien, Benutzerfreundlichkeit, Datenschutz, technische Sta-

bilität etc. 

6. Ausbau der schulischen Basis IT-Infrastruktur 

Verbesserung der Rahmenbedingungen an den Bundes-

schulen; Anbindung an Glasfaser-Breitband, Inhouse-An-

bindung, leistungsfähige WLAN-Versorgung 

7. Digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler 

Zugang zu digitaler Bildung wird zu gleichen Rahmenbedin-

gungen ermöglicht; notwendige technische Voraussetzun-

gen für einen IT-gestützten Unterricht schaffen 

8. Digitale Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer 

Es werden Geräte für Lehrende für den Einsatz in den digi-

talen Klassen zur Verfügung gestellt 
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Kolumne des Obmanns  

 
Mag. Clemens Allesch 

Leistung nach der Pandemie  

Reduzierte schriftliche, keine oder freiwillige 

mündliche Reifeprüfung. Bestandene Klausur trotz 

punktuell negativer Leistung. Reduzierte 

Anforderungen rund um die Vorwissenschaftliche 

Arbeit. Entfall von Schularbeiten, Aufstieg in die 

nächsthöhere Schulstufe trotz negativer Leistung in 

einem oder sogar mehreren Unterrichtsgegenständen. 

Die Liste der Erleichterungen, die Schülerinnen und 

Schülern im Zuge der Pandemie zuteilwerden, ist lang. 

Aber was bedeutet eigentlich Milde in Bezug auf 
Leistungsbeurteilung und welche gesellschaftlichen 

Auswirkungen haben wir dadurch zu erwarten? 

Es ist Zeit, einigen unangenehmen Wahrheiten ins Auge 

zu sehen: Die Pandemie hat eine sich schon seit 

geraumer Zeit anbahnende Entwicklung beschleunigt, 

nämlich dass unsere Jugendlichen ihre Schullaufbahn 

beenden, ohne die ihnen durch positive Zeugnisse 

bescheinigten Fähigkeiten wirklich fundiert erlangt zu 

haben.  

Was bedeutet das für ihre weitere Entwicklung? Was 

bedeutet das für einen angestrebten Übertritt in den 

tertiären Bildungsbereich? 

Selbstverständlich ist in der aktuellen Situation 
Verständnis für bestimmte Maßnahmen angebracht, 

die auf reale Problemstellungen im Bildungsbereich 

reagieren, es stellt sich jedoch die Frage nach dem 

Danach.  

Werden nicht die folgenden Jahrgänge auch nach dem 

hoffentlich baldigen Ende der Pandemie mit vollem 

Recht jene Erleichterungen einfordern, die den 

derzeitigen Abschlussklassen gewährt wurden? Sie 

selbst waren unter Umständen Jahre länger nicht im 

regulären Schulbetrieb. Weshalb sollte also gerade von 
ihnen wieder mehr Leistung verlangt werden? Sollten 

„Coronafünfer“ und „Coronamatura“ also zum Regelfall 

werden, stellt sich die Frage, welchen Stellenwert 

schulische Leistung in Zukunft einzunehmen hat. 

Als VCL Wien erachten wir die Prinzipien Leistung und 

Eigenverantwortung als grundlegend für die Erziehung 

verantwortungsbewusster, eigenständiger junger 

Menschen, die schließlich auch selbst einmal in der 

Lage sein sollen, ihr eigenes Glück zu gestalten. Wir 

fordern daher einen ehrlichen und sachlichen Umgang 
mit der Fragestellung, wie korrekte Beurteilung der 

schulischen Leistung, wie der Aufstieg in höhere 

Schulstufen, wie der Abschluss der Schullaufbahn auch 

nach der Coronakrise zu erfolgen hat, um unsere Kinder 

und Jugendlichen bestmöglich auf ihren weiteren 

Lebensweg vorzubereiten. 

 

 

Jour Fixe -Termine  

Der Jour Fixe im Mai findet als Zoom-Meeting statt. 

Falls möglich, unser Jour fixe im Juni wieder regulär 

statt: 

Wann: Mittwoch, 15.05. (Zoom-Meeting) und 

Mittwoch, 16.06.2021, jeweils ab 18:30 Uhr 

Wo: Café Restaurant Maximilian, Universitätsstraße 2, 

1090 Wien  

Über Eure Teilnahme freuen sich Leo Holemy, Regina 

Loidolt und Beatrix Urban-Morauf. 

SeniorInnen 

GEDULD - Einige haben mir erzählt, dass sie bereits eine 

oder beide Impfungen erhalten haben. Manche müssen 

sich auf Grund ihres „jugendlichen Alters“ noch ein 

wenig gedulden. Sollte es in diesem Schuljahr noch 

möglich sein, einander zu sehen, werde ich durch ein 

Mail oder auf unserer Homepage dazu einladen. 

Bis dahin: Achtsamkeit und alles Gute. 

Liebe Grüße 

Eurer Leo Holemy 
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Wo bleibt das Vertrauen der Gesellschaft in 

uns LehrerInnen? 

Mag.a Katharina Zambo 

Im zweiten Jahr der weltweiten COVID-19-Krise wird viel 

diskutiert, welche Konsequenzen und Auswirkungen diese 

auf die Psyche der SchülerInnen hat. Fakt ist, dass es diese 

Folgen bereits in den unterschiedlichen Formen gibt. 

Ich vermisse jedoch das Vertrauen der Gesellschaft in uns 

LehrerInnen, dass wir SchülerInnen weiterhin gut 
unterstützen, ihnen helfen, die entstandenen 

Wissenslücken aufholen und Schule weiterhin ein wichtiger 

Ort für die intellektuelle, emotionale und soziale 

Entwicklung der SchülerInnen bleibt. 

Krisen können auch etwas Gutes haben. Ich sehe sie daher 

auch als eine Möglichkeit, alte Strukturen aufzubrechen 
und Neues einzuführen. Die Einbeziehung der Jahresnote in 

die Maturanote ist für mich ein wichtiger Schritt in diese 

Richtung. Gleichzeitig stellt sich mir jedoch die Frage: Ist es 

wirklich hilfreich für die Persönlichkeitsentwicklung von 

SchülerInnen, Präsentationen von Vorwissenschaftlichen 
Arbeiten sowie mündliche Reifeprüfungen nur auf der Basis 

von Freiwilligkeit absolvieren zu lassen? 

Die Gesellschaft muss auch hier das Vertrauen in die 

LehrerInnen und SchülerInnen haben, dass Leistung und 

Wissen auch unter erschwerten Umständen unter Beweis 

gestellt werden können. Wir LehrerInnen bereiten unsere 
SchülerInnen acht Jahre auf die Matura vor und fangen 

nicht erst in der Abschlussklasse damit an.  

(Welche) Leistung erbringen in unserer 

(leistungsorientierten) Gesellschaft?  

Mag. Hilarius Graf 

Leistung: ein häufig in den Mund genommenes und gerade 

im Kontext von Schule ein oft strapaziertes Wort. Wie viel 
sollen/können Menschen in Schule und Arbeitswelt wie im 

Privatleben (sich) leisten? Mögliche Antworten können nur 

differenziert ausfallen, weil in der Wortbedeutung schon 

Unterschiedliches mitschwingt: eine Arbeit zustande 

bringen, ausführen, eine Verpflichtung erfüllen, ein Gebot 
befolgen, Gefolgschaft leisten oder helfen.  

Im Kontext von Schule hat das Erbringen von Leistung wohl 

immer auch mit der Frage zu tun, welches Handwerkszeug 

Erwachsene der nächsten Generation mit auf den Weg 

geben, damit sie den zukünftigen Herausforderungen so 
gewachsen ist, dass ein Leben in Freiheit, Gerechtigkeit und 

einem friedlichen Miteinander gewahrt bleibt. Dabei gilt es, 

das viele Gute aus der Geschichte nicht aufzugeben, das 

Leidvolle nicht zu verdrängen und sich dem Unbekannten 

wie Unsicheren in der Zukunft zu stellen. Was kann und hat 
Schule durch die vielen neuen Möglichkeiten grundsätzlich 

zu leisten, um die anderen und das Andere ins Eigene mit 

hineinzunehmen, damit das Leben an sich, für den/die 

Einzelnen/Einzelne und gemeinsam lebenswert bleibt? 

Gedanken zur Reifeprüfung 

Mag. Herwig Födermayr 

Wie bereits im Vorjahr wird bei der Reifeprüfung die 

Jahresnote bei der Festlegung der Gesamtnote eines 

Prüfungsgebietes beibehalten. So sollen die Heraus-

forderungen der Pandemie berücksichtigt und gleichzeitig 
soll der Druck von den letzten abschließenden Prüfungen 

genommen werden.  

Das BMBWF hat angekündigt, dass diese Regelung in 

Zukunft grundsätzlich gelten soll. Wohl eine sinnvolle 
Regelung, schließlich zeigen internationale Vorbilder schon 

seit langem, dass diese Vorgangsweise Sinn macht. In 

Bayern etwa tragen die letzten beiden Schuljahre zwei 

Drittel zur Gesamtbeurteilung des Abiturs bei. Allerdings 

werden dabei die Leistungen aller Fächer, nicht nur der 

Prüfungsgegenstände gewertet. Auch das halte ich für 

einen interessanten Ansatz! 

Non scholae, sed vitae discimus (Seneca) 

Mag.a Christiana Demel, BA 

Ich unterrichte Musikerziehung, ein Fach, das durch das 

gemeinsame Singen, Musizieren und Bewegen von hohem 

Praxisanteil und direkter Interaktion zwischen Schülerinnen 

und Schülern und der Lehrkraft geprägt ist. Durch die 

Coronakrise, den Schichtbetrieb und die wiederholten 
Lockdowns fehlt der unmittelbare Kontakt sehr. Die 

Arbeitsaufträge werden selbstständig vor dem Computer 

erledigt, was vielen durchaus leistungswilligen 

Schülerinnen und Schülern jegliche Motivation raubt.   

Eine musikalisch hochbegabte junge Pianistin und 

Maturantin, die sich eigentlich für das Lehramtsstudium 

Musikerziehung an der Universität für Musik und 

darstellende Kunst Wien bewerben wollte, erzählte mir 
resignierend, dass für sie das intensive Aufnahmeverfahren 

eine massive Überforderung darstellen würde. Deshalb 

werde sie nicht zur Aufnahmeprüfung antreten. Auch in 

Musik werde sie nicht mündlich maturieren, da dies heuer 

auf freiwilliger Basis stattfinden würde. Demnach stellt sich 
die Frage: Ist es sinnvoll, in der Schule sukzessive immer 

weniger Leistung zu verlangen, wenn das Niveau der 

Universitäten aber nicht gesenkt wird?  
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„… drehst du bitte deinen Bildschirm auf!?“ 

Dies ist wohl der Satz, der die Arbeit von uns Lehrerinnen 

und Lehrern in den letzten Monaten am prägnantesten 

beschreibt. Wir alle sind durch die mühsamen Wochen des 

Online- oder Distance-Learning gegangen und haben da so 

unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben erkannt, dass 

diese Form des Unterrichts sehr viel Einsatz erfordert, viel 

zusätzliche Arbeit macht und in der praktischen 

Unterrichtsarbeit mühsam ist. 

Aber nicht nur für uns LehrerInnen war es ein schwieriges 

(ich vermeide den blöden Begriff „herausforderndes“) 

Schuljahr – auch die uns anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen hatten es nicht leicht. Zu oft litten sie unter 

Stress mit den zugeteilten, selbständig zu erledigenden 

Aufgaben, zu oft vermissten sie ihre Schulkameradinnen, 

zu oft empfanden sie ihr Leben als isoliert, fern von sonst 

lusterfüllter Freizeitbeschäftigung. Für manche wird das 

eine längere Zeit der Erholung erfordern; viele sind damit 

ohne gröbere Probleme fertig geworden. 

Ist das nun ein verlorenes Jahr für die Kinder und 

Jugendlichen und für die Schule? In seinem Artikel 

„Versäume deine Jugend“ in der Süddeutschen Zeitung 

beklagt Alex Rühle genau das. Corona frisst die Jugend auf 

- Kultur - SZ.de (sueddeutsche.de) (04.03.2021) 

Hier muss man aber dem Autor schon auch 

widersprechen.  

Natürlich erkennen wir immer wieder da und dort Defizite 

in der Stoffvermittlung, in den sozialen Kontakten, in den 

Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung. 

Aber: Als Lehrerinnen und Lehrer haben wir die Aufgabe, 

nach vorne zu sehen und uns zu überlegen, was wir und 

unsere SchülerInnen aus der vergangenen Pandemiezeit 

für die Zukunft gelernt haben. 

Nun – da kann man schon einiges finden: Viele Schüler-

Innen haben an Selbständigkeit dazugewonnen; der 

Umgang mit diversen elektronischen Medien funktioniert 

immer besser bei LehrerInnen und SchülerInnen (man 

spart damit oft auch eine Menge Papier und Kopien); 

manche Termine mit Eltern oder z.B. VWA-Besprechungen 

mit MaturantInnen wird man auch in Zukunft via ZOOM 

oder anderen Medien im Netz durchführen können, was 

die Terminfindung extrem erleichtert; die Einrechnung der 

Jahresnote in die Maturanote ist auch eine Einführung, die 

wohl hoffentlich bestehen bleiben wird. 

Bei allen Schwierigkeiten und der problematischen 

Tatsache, dass vielleicht auch weniger „weitergegangen“ 

ist, dürfen wir Lehrerinnen und Lehrer also auch stolz sein, 

dass wir das vergangene Schuljahr recht gut 

hinbekommen haben, und in die Zukunft sehen, was wir 

uns an guten Dingen aus dieser Zeit mitnehmen. 

Dr. Lukas Sainitzer, Mediensprecher der VCL Wien 

 

 

VCL-Schlussheuriger 
Wann: Mittwoch, 30. Juni 2021, ab 18:00 Uhr 

Wo: Stieglambulanz, Altes AKH, Alser Straße 4, 1090 Wien 

Terminübersicht 

Monat Tag Thema Beginn Ort 

Mai 15. Jour fixe 18:30 Zoom-Meeting 

 20. Seniorinnen und Senioren1 16:00 Pfarrsaal der Schottenpfarre, Freyung 6, 1010 Wien 

Juni 10. Seniorinnen und Senioren1 16:00 Pfarrsaal der Schottenpfarre, Freyung 6, 1010 Wien 

 16. Jour fixe 18:30 Café Restaurant Maximilian, Universitätsstraße 2, 1090 Wien 

 30. VCL Schlussheuriger 18:00 Stieglambulanz, Altes AKH, Alser Straße 4, 1090 Wien 

 
1 Es erfolgt eine Information per E-Mail, ob die Veranstaltung möglich ist und stattfindet. 

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage: www.vcl-wien.at 

Bitte geben Sie Änderungen Ihrer Adresse (besonders auch der Mailadresse) bzw. Ihrer Personalia umgehend bekannt: Mag. Regina Loidolt  vcl-wien@chello.at 

Kassier:  MMag. Elias Ledermann   elias.ledermann@gmx.at 

Redaktion:  Mag. Herwig Födermayr   herwig.foedermayr@ams-wien.at 

Redaktionsschluss für die nächste Nummer: 15.Juni 2021 


