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Finger weg vom Gymnasium

Im Blindflug zur neuen Reifeprüfung?

von Mag. Fritz Malli (malli@borg-dl.ac.at)

von Mag. Harald Pennitz (pennitz@borg1.at)

Mit so drastischen Worten warnte der nie-
dersächsische Ministerpräsident rot und 
grün in seinem Bundesland. in Österreich 
tönt es großkoalitionär konstruktiver: das 
gymnasium bleibt erhalten. Und es hält 
sich gut. 

AHS Oberstufe im Plus
in der demographisch stark alternden Stei-
ermark haben den Schülerrückgang in der 
oberstufe Htl, HlW und HaK  heuer be-
sonders zu spüren bekommen. Sie sind mit 
2,34 bis 7,07 % im Minus. die 9. Stufe der 

aHS verzeichnet in der Steiermark aktu-
ell ein Plus von 4,6 %. das wird sich – al-
lerdings erst im nächsten Jahr- auch in ei-
nem Werteinheiten-Plus auswirken. dieses 
fällt etwas stärker aus, weil es endlich ge-
lungen ist das Ministerium zu überzeugen: 
oberstufenschüler kosten mehr als Unter-
stufen-Schüler. es ist aber noch viel Über-
zeugungsarbeit zu leisten, um die Frau 
Ministerin zu einer bedarfsgerechten Be-
deckung der aHS zu bringen. zwar war 
die vorgabe des landesschulrates heuer 
erstmals so, dass nicht von vornherein die 
KHz von 25 überschritten werden muss-
te. dennoch sind auch heuer noch etwa 10 
% der untersten Klassen überfüllt. zusätz-
liche lehrer und mehr geld hat Frau dr. 
Schmied lt. Standard nur für die neue Mit-
telschule übrig. Sie nennt das „angebots-
orientierte Politik“.

Studieren mit AHS
am 18.11.2011 berichtete die Kleine zei-
tung von einem aufstand der BWl-Stu-
denten wegen der hohen durchfallquo-
te in Mathematik. der Professor erklärte 
geduldig: „….besondere Probleme hät-
ten Schüler der Htl, HtBla und der 

HaK, die oft auf Jahre hinaus wenig
Mathematik hatten“. 
Über die zukunft der Mathematik  in der 
aHS wird in dieser ausgabe berichtet. ge-
genwärtig sind unsere absolventen auch 
für technische Studien so gut gerüstet, dass 
sie sich, einer kürzlich präsentierten Stu-
die der iv (industriellen-vereinigung) zu-
folge, im durchschnitt ein halbes ausbil-
dungsjahr ersparen. 

Bloggierer in der
Gewerkschaft
zu den meist gelesenen Blogs im deutschen 
Sprachraum zählen  immer wieder die Blogs von 
gerhard riegler und eckehard Quin. auch der 
junge steirische gewerkschafter  Mag. Harald 
Marth beliefert das Sozial-Network mit griffi-
gen Kommentaren auf Facebook als „wortmar-
therial“. Wir empfehlen: www.quintessenzen.at 
und www.bildungswissenschaft.at. 

Spielen mit der ÖPU
Zur  zweiten Auflage des Volleyballturniers 
für die steirischen aHS wird im März 2012 
aufgeschlagen. Bitte vormerken: 27. März 
2012 in den Hallen des Borg Monsber-
gergasse, graz.

derzeit herrscht generell der eindruck 
vor, dass zwar vieles geschieht (themen-
bereiche werden erarbeitet, Feldtestun-
gen laufen, Schulversuche finden statt),  
in manchen Bereichen aber die vorbe-
reitungen leider nicht weit genug ge-
diehen sind – vor allem für die zentra-
le schriftliche rP aus Mathematik und 
deutsch – um die Schüler/innen seriös 
auf die neue Matura vorbereiten zu kön-
nen. Bundesschulsprecherin Conny Kol-
mann befürchtet, zum „versuchskanin-
chen einer unausgegorenen“ reform zu
werden. 

zu spät wurde eine neue ministerielle ar-
beitsgruppe eingesetzt, die sich auf die 
grundkompetenzen im gegenstand Mathe-
matik einigen und die entsprechenden Bei-
spiele erarbeiten soll. Keine rede kann mehr 
davon sein, dass – wie ursprünglich zuge-
sagt – ein gesamter vierjähriger oberstufen-
durchgang nach den neuen Kriterien unter-
richtet wird und dann wohlvorbereitet zur 
neuen rP antritt. die betroffenen Schüler/in-
nen sitzen bereits in den 6. Klassen und ha-
ben noch immer nicht alle passenden lehr-
bücher und ausreichende Übungsbeispiele in 
den beiden gegenständen deutsch und Ma-

thematik. Die vorhandenen Bifie-Aufgaben 
reichen bei weitem nicht aus, vieles ist in 
Schwebe. Schulversuche wie in den Fremd-
sprachen gehen sich zeitlich nicht mehr aus. 
in der Fortbildung werden die lehrer/innen 
lediglich mit den Vorgaben des Bifie kon-
frontiert, ohne dass diesen eine gültige ver-
ordnung zugrunde liegt, die erst für 2012 
versprochen wurde. auch die leistungsbeur-
teilungsverordnung und die lehrpläne wur-
den nicht angepasst, das sei angeblich nicht 
notwendig, obwohl es hier gravierende dif-
ferenzen zu den kolportierten neuen Bestim-
mungen gibt. So soll z. B. der gebrauch des 
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taschenrechners nicht mehr in allen teilen 
der Mathematik-Klausur erlaubt sein, derzeit 
aber schon, wodurch eine entsprechende er-
probung bei Schularbeiten nicht möglich ist. 
die Beurteilungskriterien im Fach deutsch 
unterscheiden sich von den jetzt geltenden.
Kürzlich haben die ig autoren und wichti-
ge Schulbuchautoren ihre Befürchtungen im 
zusammenhang mit dem literaturunterricht 
geäußert, denen sich auch theodor Saver-
schel, der Präsident des Bundesverbands der 
elternvereine, anschließt: die Schüler/innen 
sollen künftig mit nahezu jedem literarischen 
oder nicht-literarischen text analytisch und 
interpretatorisch umgehen können, was sehr 
viel Übung voraussetzt und wodurch großer 
zeitdruck im Unterricht entsteht. es bestehe 
die gefahr, dass literatur so nur mehr Mit-
tel zum zweck werde,  ihr der eigenwert ge-
nommen werde und es generell zu einer ver-
armung des lektüreangebotes komme. denn 
die art der aufgabenstellung hat selbstver-
ständlich auswirkungen auf inhalte und Me-
thoden des Unterrichts.
zusammenfassend muss die vorgangsweise 
des zuständigen Ministeriums als grob fahr-
lässig bezeichnet werden und es erscheint 
angesichts dieser Fakten unverständlich, 
mit welcher Beharrlichkeit die von eltern-, 
Schüler- und lehrervertreter/innen gefor-
derte verschiebung um zwei Jahre wenigs-
tens für die Klausuren aus Mathematik und 
deutsch weiterhin abgelehnt wird.

100 Tage im Amt
51 Jahre auf der Welt
2 Studien (theologie 
und Bildnerische er-
ziehung)
30 Jahre lehrerin 
(volksschule, Haupt-
schule, Borg, HlW, 
gymnasium)

7 Jahre davon Schulleiterin am Pg/Porg 
Ursulinen
6 zusatzausbildungen: Bildungsberatung, 
Mediation, Schulmanagement, leadership  
academy, Coaching und neurosystemi-
sches Führen

Unsere neue 
Landesschul-
inspektorin

GÖD Bundes
kongress 

2011  
Motto: GÖD –
Verantwor-

tung hat
einen Namen

gerda.lichtberger@lsr-stmk.gv.at

ich komme aus der Schulpraxis, dem täg-
lich gelebten Schulalltag mit all seinen 
Freuden, Herausforderungen und ansprü-
chen. Meine Jahre an den Schulen haben 
mir sehr viel an erfahrungen, an Wissen 
und Kompetenz gebracht - verknüpft mit  
Begeisterung für unseren Beruf. 
die Stärke der aHS zu bewahren ist wich-
tig und dem gebührt das Hauptaugenmerk 
meiner arbeit. das, was gut ist, soll blei-
ben. die aHS ist eine tragfähige Schul-
form für die zukunft und da gilt es alle 
Kräfte einzusetzen, damit diese Schulform 
erhalten, geschätzt und unterstützt bleibt!
die Bildungspolitik, die wir erleben, ist 
ungemein spannend. Mir macht es Freu-
de, an veränderungen mitzuarbeiten, ideen 
aufzugreifen und einzubringen. der zeit-
punkt, dieses  amt anzutreten, bringt vie-
le Chancen und Herausforderungen. die 
Schulen sind durch die Umstellung auf 
die kompetenzorientierte zentrale reife-
prüfung, die kommende Modularisierung, 
durch das Personalmanagement und na-
türlich durch „autonome Schülerinnen 
und Schüler in einer teils instabilen ge-
sellschaft“ sehr gefordert. ich sehe aber 
vor allem, dass es zeit für veränderung ist 
und dass es sinnvoll ist, konstruktiv an der 
aHS mitzuarbeiten.
ich freue mich auf unsere zusammenar-
beit!

LSI Mag. Gerda Lichtberger

vom 5.–8.11.2011 fand im Wiener aus-
tria Center der Bundeskongress der ge-
werkschaft Öffentlicher dienst statt. aus 
ganz Österreich kommend, nahmen ca. 600  
Funktionäre der gÖd aus allen Bereichen 

des öffentlichen 
dienstes daran teil. 
der Bundeskon-
gress ist das oberste 
gremium der gÖd 
und findet alle 5 
Jahre nach den Per-
sonalvertretungs-
wahlen und ge-

werkschaftswahlen statt. im vorfeld hatten 
die gÖd Mitglieder die Möglichkeit, ihre 
anliegen an die gÖd in Form von anträgen 
auf den landestagen und landeskongressen 
sowie Bundestagen der einzelnen teilberei-
che zu formulieren. die antragsprüfungs-
kommissionen haben im Sinne der an-
tragsteller daraus über 550 anträge für den 
Bundeskongress formuliert. diese anträge 
sind das arbeitsprogramm der gÖd für die 
kommenden 5 Jahre. die aHS hat unter den 
lehrergewerkschaften die größte anzahl 
von anträgen eingebracht, wovon die meis-
ten einstimmig bzw. mit großer Mehrheit 
beschlossen wurden. neben den leitanträ-
gen wurden die anträge den folgenden Ka-
tegorien zugeteilt: Besoldung, dienstrecht, 
organisation, Finanzen, Bildung, Schu-
lung, Frauen, Soziale Betreuung, Freizeit, 
Jugend, Sport, gesundheit und Umwelt. 

die feierliche eröffnung fand mit dem 
Bundeskanzler, dem vizekanzler, BM 
Mikl-leitner, BM Schmied, BM Karl, BM 
Hundsdorfer sowie vielen hochrangigen 
vertretern aus den verschiedenen Bundes-
ministerien statt. Besonderen applaus er-
hielt der an diesem tag wieder eingesetzte 
generalstabschef des Bundesheeres ed-
mund entacher. er hatte seine Funktion 
auf grund einer Ministerweisung verloren 
und mit Unterstützung des rechtsschut-
zes der gÖd wieder erhalten. vizekanzler 
Spindelegger stellte sich in seinem referat 
eindeutig hinter den öffentlichen dienst. 
Bei der Wahl der gremien der gÖd bekam 
Fritz neugebauer ein sattes Plus von 5% 
mehr an Stimmen als bei der letzten Wahl. 
der gÖd-vorsitzende Fritz neugebau-
er gab, entgegen seinem Blockiererimage, 

von Mag. HanS adaM
(adam@borg1.at)
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Von DIRN 
zu LICHT: 
BERGER 
BLEIBT.

AHS und 
Neue Mittel-

schule

Seit 1. august 
2011 wird ein auf-
sichtsbereich des 
lSr von dr. ger-
da lichtberger be-
treut. 
autonom porträtiert 
den vorgänger:

Hofrat Mag. rupert Dirnberger, geb. am 
7.3.1948, war landesschulinspektor von 
1996 – 2010.
Mag. rupert dirnberger, begeisternder 
Biologe, naturschutzreferent und leh-
rerbildner mit starker verwurzelung in 
der Schilcher-region und mit paneuropä-
ischem und globalem engagement, war 
auch engagierter Personalvertreter im 
dienststellen- und Fachausschuss. 
als landesschulinspektor begleitete er die 
entwicklung der steirischen aHS durch 
konstruktiv-kritische vorschläge und an-
regungen, gewissenhafte rückmeldungen 
und umsichtige vorsitzführung.
das Wirken von Hofrat dirnberger geht 
weit über den schulischen Bereich hinaus 

Was zunächst als
g e m e i n s a m e 
Schule aller 10-
bis 14-jährigen 
die aHS-Unterstu-
fe und die Haupt-
schule ersetzen 
sollte, wird jetzt 
als (neue) Mittel-

schule in das regelschulwesen übernom-
men – parallel zu den gymnasien!

im Schuljahr 2015/16 sollen österreichweit 
die letzten Hauptschulen erfasst, 2018/19 
die nMS somit von der 1. bis zur 4. Klasse 
flächendeckend umgesetzt sein.
von den 177 Hauptschulen in der Steier-
mark werden seit diesem Schuljahr bereits 
53 als nMS geführt - zu den 37 Standorten 
in den drei Modellregionen graz, Murau 
und voitsberg sind im Herbst 2011 weitere 
16 in 9 Bezirken dazugekommen. der Stu-
fenplan des BMUKK sieht für unser Bun-
desland vor, dass 2012/13 56, 2013/14 58 
und in den beiden darauffolgenden Jahren 
die letzten 10 Hauptschulstandorte erfasst 
werden.

Um den Schülerinnen auf allen vier Schul-
stufen eine grundlegende und nach Maß-
gabe der individuellen leistungsfähigkeit 
auch vertiefte allgemeinbildung vermit-
teln zu können, erhalten die neuen Mittel-
schulen pro Klasse 6 Werteinheiten mehr 
als die Hauptschulen. dass dafür Bundes-
lehrerinnen mit universitärem lehramts-
studium im teamteaching einzusetzen 
sind, gilt weiterhin. dass Bundeslehrerin-
nen an nMS in allen Schularbeitengegen-
ständen einzusetzen sind, zählt mittlerwei-

von Mag. Maria SCHÖnegger
(maria.schoenegger@aon.at)

le aber nicht mehr zu den pädagogischen 
eckpunkten des steirischen Modells. Und 
dass sich ausschließlich Kolleginnen, die 
ein lehramtsstudium in deutsch, englisch 
oder Mathematik abgeschlossen haben, be-
werben dürfen, gehört ebenfalls längst der 
vergangenheit an – das tor zur nMS steht 
lehrerinnen aller Fächerkombinationen of-
fen. die Schulleiterinnen entscheiden, wen 
sie in ihrem team haben wollen, die Schul-
leiterinnen entscheiden auch, mit welcher 
aHS oder BHS sie eine Kooperationspart-
nerschaft (Bundeslehrerinnen brauchen 
eine Bundesschule als Stammschule) ein-
gehen wollen. zu fordern bleibt, dass vor 
ort auch autonom festgelegt werden darf, 
was individualisierung des Unterrichtes 
heißt und in welche Formen der differen-
zierung die zusätzlichen Ressourcen flie-
ßen, um den aufgaben der nMS gerecht 
zu werden.

es ist zu begrüßen, dass den nMS mehr 
Mittel zur verfügung gestellt sind, um die 
Schülerinnen besser für das Berufsleben 
oder den Weg zur Matura zu befähigen. 
Bedenklich stimmt da jedoch das ansin-
nen, die aufnahmekriterien für die aHS zu 
lockern: dass jemand, der die erforderli-
che Qualifikation in den Schularbeitenge-
genständen nachweisen kann, beliebig vie-
le genügend im abschlusszeugnis haben 
darf und trotzdem die aufnahmebedin-
gungen erfüllt, ist inakzeptabel. erwartun-
gen zu wecken, die nicht befriedigt werden 
können, ist unredlich. eine Berechtigung 
für eine Schulart auszustellen, für die der 
Person die Befähigung fehlt, führt zum 
Scheitern und dann zu empörung bei den 
erziehungsberechtigten und Frustration 
bei den jungen Menschen.

IMPRESSUM
Herausgeber und Verleger:
Österreichische ProfessorInnen Union der Steiermark
OffenSIv – PrOfeSSIOnell – UnabhängIg
Kontaktadresse: bOrg Monsbergergasse 16, 8010 graz
Druck: Dorrong, graz

Die ÖPU (Österreichische ProfessorInnen Union) ist 
eine Interessengemeinschaft von drei Organisationen 
(fCg, Öaab, vCl), deren Prinzipien und grundsätzli-
che anliegen im schulpolitischen geschehen eine ge-
meinsame basis bilden. Die drei Organisationen arbei-
ten unabhängig voneinander – jedoch im Sinne der sie 
in der ÖPU verbindenden Zielsetzungen. Die ÖPU bil-
det mit ihrer arbeit ein netzwerk, das der Kollegen-
schaft optimale betreuung in ihrem berufsleben zu-
kommen lässt. Die Unterstützung der ÖPU bedeutet 
keine parteipolitische Positionierung, sondern ist aus-
druck der förderung einer Interessenvertretung, die 
zum differenzierten Schulwesen steht und in ihm die 
ahS durch kontinuierliche Weiterentwicklung auf er-
folgskurs halten will.

zwei  vertretern des Bildungsvolksbegeh-
rens die Möglichkeit vor den delegierten 
ihre anliegen zu referieren. einige anlie-
gen des Bildungsvolksbegehrens finden 
sich in den detaillierten anträgen der gÖd 
zum Bereich Bildung. der initiativantrag 
der lehrergewerkschaften, eingebracht am 
Bundeskongress, wurde ohne die Stimmen 
der Öli/Ug mehrheitlich angenommen. 
das Positionspapier der lehrergewerk-
schaften wurde im Plenum auch von den 
gewerkschaftern aus dem nichtlehrerbe-
reich mit großer zustimmung gelobt. Be-
sonderer dank gilt hier unserem vorsit-
zenden eckehard Quin, aus dessen Feder 
große teile des Positionspapiers stammen. 
am Schlusstag konnten wir von unserem 
Herrn Bundespräsidenten ein deutliches 
Bekenntnis zum öffentlichen dienst und 
zur Sozialpartnerschaft vernehmen.

in die Pflege des europäischen Gedankens, 
in das regionale Bankwesen, internationa-
le reiseleitung und lokale Kultur.
er ist immer noch interessiert an schuli-
schen Fragen, verzichtet allerdings auf 
zurufe und den Wechsel in den experten-
status. auch das macht ihn sympathisch.

von Mag. Fritz Malli
(malli@borg-dl.ac.at)
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als Service – be-
sonders für unsere 
neu eingetretenen 
oder noch nicht lan-
ge im Dienst befind-
lichen Kolleg/innen 
– eine kurze zusam-
menstellung wichti-
ger Begriffe:
II L-Vertrag (be-

fristeter vertrag): z. B. für den zeitraum einer 
vertretung, muss spätestens nach 5 Jahren in 
einen unbefristeten vertrag umgewandelt wer-
den. läuft üblicherweise am ende des Schul-
jahres aus, daher ist ein neuerliches ansuchen 
auf dem dienstweg um verlängerung erfor-
derlich (am Beginn des zweiten Semesters). 
die Besoldung erfolgt hier nach sogenann-
ten Jahreswochenstunden (derzeit in der 
Lehrverpflichtungsgruppe 1 (D, Fremdspra-
chen) 1660,8 euro, in der lvg 2 (M, inf u.a.) 
1573,2 euro, in der lvg 3 (gwk, gpb, Pup 
u.a.) 1494 euro usw. die Höhe des gehalts 
richtet sich nach der anzahl der  tatsächlich 
unterrichteten Stunden. 
I L-Vertrag (unbefristeter vertrag): Mit die-
sem vertrag unterrichten vertragslehrer/innen 
gesicherte Stunden. Sie haben ein anrecht auf 
Beschäftigung im ausmaß dieser gesicherten 
Stunden. ein jährliches ansuchen um Weiter-
beschäftigung ist nicht erforderlich. Hier er-
folgt die Besoldung nach entlohnungsstufen. 

die nachmittags-
betreuung, die seit 
vielen Jahren von 
den elternvertre-
ter/innen gefordert 
wird und mittler-
weile weitgehend 
umgesetzt wurde, 
fand ihren gesetzli-
chen niederschlag 

im Schulorganisationsgesetz. im §8d wer-
den ganztägige Schulformen in Unterrichts- 
und Betreuungsteil gegliedert. diese kön-
nen in getrennter oder verschränkter Form 
geführt werden. Während es für die Führung 
einer Klasse in verschränkter Form erfor-
derlich ist, dass alle Schüler dieser Klasse 
am Betreuungsteil während der ganzen Wo-
che angemeldet sind, dürfen bei getrennter 
abfolge die Schüler für den Betreuungsteil 
in klassen-, schulstufen- oder schulübergrei-
fenden gruppen zusammengefasst werden; 
der Betreuungsteil darf auch an einzelnen 
nachmittagen der Woche in anspruch ge-
nommen werden.
zur Supplierung im Bereich der nachmit-
tagsbetreuung:
durch das 2. Schulrechtspaket 2005 wird 
unter dem titel „Unterrichtsgarantie“ ange-
strebt, den Schüler/innen ein möglichst ho-
hes ausmaß an lehrplanmäßigem Unterricht 
zu gute kommen zu lassen, wobei hierbei 
die grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und zweckmäßigkeit gelten. Bei der 
einteilung der Supplierungen auch am nach-
mittag (hierfür ist ausschließlich die Schul-
leitung verantwortlich) ist zudem darauf zu 
achten, dass die verfügbarkeit einer Fach-
supplierung für die fachbezogenen lern-
einheiten am nachmittag (tutorien) gegeben 
sein sollte.
Für die abhaltung der „lernstunden“ bzw. 
„Freizeiteinheiten“ kann jede lehrkraft zur 
Supplierung eingesetzt werden - in der ver-
antwortlichkeit der Schulleitung und unter 

DIE NACH-
MITTAGS-

BETREUUNG 
UND IHRE 

SUPPLIERUNG
von Mag. Harald MartH

(haraldmarth@gmx.at)

Dienst
verträge

von Mag. Harald Pennitz     
(pennitz@borg1.at)

oben genannten Prämissen. das dienstalter 
der jeweiligen lehrperson spielt hierbei kei-
nerlei rolle.
eine Möglichkeit, den Unterrichts- und auf-
sichtsbetrieb am nachmittag in der jeweili-
gen Schule zu gewährleisten, wäre etwa, 
dass sich zu Schulbeginn jedes Mitglied des 
lehrkörpers in eine von der direktion aus-
gehängte liste einträgt, in der der lehrer/
die lehrerin sich z. B. an zwei tagen pro 
Semester für eine etwaige notwendige ver-
tretung einträgt.
Sollte an besagtem datum der nachmit-
tagslehrer/die nachmittagslehrerin der nicht 
fachgebundenen lerneinheiten bzw. Frei-
zeiteinheiten ausfallen, hat der/die eingetra-
gene dann zu supplieren.

Je nachdem, in welcher Stufe man sich be-
findet, desto höher ist das Monatsgehalt. Als 
Basis dienen 20 Werteinheiten; alles darü-
ber wird in Form von dauermehrdienstleis-
tungen monatlich extra abgerechnet. die ers-
te entlohnungsstufe liegt derzeit bei 2156,5 
euro, die 19. und höchste bei 5000,2 euro. 
alle zwei Jahre erfolgt eine vorrückung (Bi-
ennialsprung).
Entlohnungsgruppe L1: das gehalt für ver-
tragslehrer/innen an höheren Schulen (aHS) 
wird nach der entlohnungsgruppe l1 (siehe 
gehaltstabellen) bestimmt. (Bitte nicht ver-
wechseln: l1 = entlohnungsgruppe, i l = 
Vertrag). Für Pflichtschullehrer gelten hinge-
gen die entlohnungsgruppen l2a2 oder l2a1 
usw. Für die erstmalige korrekte einstufung 
muss der vorrückungsstichtag seitens der Be-
hörde festgelegt werden. das heißt, dass  ver-
tragslehrer/innen ii l, wenn ihre verträge auf 
i l umgestellt werden, meistens aufgrund ih-
rer anrechenbaren vordienstzeiten nicht mit 
der ersten, sondern bereits mit einer höheren 
gehaltstufe beginnen.

Wie wird der Monatsbezug 
eines II LLehrers berechnet?
das möchte ich anhand eines konkreten Bei-
spiels erläutern: eine Kollegin im zweiten 
dienstjahr unterrichtet 12 Stunden deutsch 
(14,004 We) und 8 Stunden geschichte (8,4 
We), das ergibt 22,404 Werteinheiten. in 
der Steiermark wird als Berechnungsbasis 
die Lehrverpflichtungsgruppe 3 herangezo-
gen (angabe auf den Monatsbezugszetteln). 
Folglich werden die Werteinheiten durch 1,05 
(lvg 3) dividiert, dann mit 1494 multipli-
ziert (Betrag für eine Jahreswochenstunde der  
lvg 3), dann durch 12 (Monate) dividiert, er-
gibt den monatlichen Bezug. in unserem kon-
kreten Beispiel bedeutet das: 

22,404 : 1,05 = 21,337
(durchschnittswochenstunden)

21,337 * 1494 = 31877,69 (Jahresbezug)
31877,69 : 12 = 2656,47 euro

(Monatsbezug)

erhält die Kollegin dann nach spätestens 5 
dienstjahren einen unbefristeten (il) ver-
trag, so wird sie nach der gehaltstabelle für 
vertragslehrer/innen l1 (je nach festgesetz-
ter entlohnungsstufe) bezahlt und bekommt 
zusätzlich jede Werteinheit über 20 als dau-
ermehrdienstleistungen abgegolten. Je früher 
die Umstellung auf einen IL-Vertrag stattfin-
det, deste niedriger ist die entlohnungsstufe, 
desto geringer der Monatsbezug. dafür ist der 
il-vertrag aber unbefristet und bietet Sicher-
heit.


