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Ich habe die Ferien genützt, um bei wichtigen Weichenstellungen zum 
Vorteil der Berufsschulen mitzuwirken: 
 
Ausbildungspflicht und Maßnahmen  
 

 Ich konnte erwirken, dass ich bei allen wichtigen 
Vorbesprechungen in den Gremien zur Ermöglichung der 
geplanten Ausbildungspflicht mitarbeiten kann. 
 

 Bei Lehrlingen aus Maßnahmen müssen Möglichkeiten geboten 
werden, damit einzelne Teilnehmer/innen bei Nicht-Erfüllung Ihrer 
Pflichten der Maßnahme verwiesen werden können. 
Für einzelne Fachausbildungen muss eine längere Aufnahmezeit 
bei den Maßnahmen ermöglicht werden. 

 
Vollbeschäftigung und Verwaltung 
 

 Bei der letzten erweiterten Bundesleitungssitzung wurde auch 
bereits aus den westlichen Bundesländern berichtet, dass es 
erhebliche Schüler Rückgänge gibt. Somit ist es sehr wichtig, dass 
mit aller Kraft dafür gesorgt wird, dass es auch in Zukunft 
genügend Berufsschüler/innen gibt, um eine Vollbeschäftigung für 
unsere Kollegenschaft zu sichern.  
 

 Der § 46 SCHUG muss noch weiter verbessert werden, damit auch  
leistungsstarke Jugendliche ohne Lehrvertrag (z.B. bei 
Berufsfelderweiterungen) die Berufsschule besuchen können. 
 

 Eine Verwaltungsunterstützung für die überhand nehmende 
Verwaltung für Lehrer/innen im Berufsschulbereich muss erwirkt 
werden. 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 
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PH Freijahr  
 

 Am Freitag, 20. Juni 2014 habe ich im Ministerium mit 
Sektionschef Stelzmüller, Mag. Weilguny, Mag. Hofgard und dem 
Ministerbüro den bereits abhanden gekommenen Sonderurlaub für 
den Besuch der Pädagogischen Hochschule verhandelt.  
Nun gibt es mehrere Möglichkeiten den Sonderurlaub zu retten: 
 
     * 3 x 3 Monate Sonderurlaub mit restlicher Dienstzuteilung. 
     * Den § 4 des Landeslehrerorganisationsgesetzes zu belassen. 
 
Sektionschef Stelzmüller wird diese Situation bei der Kuchler 
Konferenz zur Sprache bringen und glaubt, dass die 
Ländervertreter die erste Lösung bevorzugen werden. Alle 
Beteiligten des Ministerbüros haben mir ebenso wie Juristen des 
Unterrichtsministeriums Ihre Hilfe zugesichert. 
 
Die derzeitige Lösung für das PH-Freijahr lautet wie folgt: 
§ 4. Vertragslehrern an Berufsschulen ist für die Ausbildung zum 
Zwecke der Ablegung der Lehramtsprüfung auf ihr Ansuchen ein 
Sonderurlaub bis zu einem Jahr zu gewähren, wenn die 
Voraussetzungen für ein solche Ausbildung gegeben sind und 
wichtige dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.  

 
Neulehrer/innen Ausbildung 
 

 Die Eingangsvoraussetzungen für das Bachelorstudium im 
Ausmaß von 240 ECTS müssen verbessert und erweitert werden. 
 

 Wir setzen uns dafür ein, dass weitere Kombinationen der 
Fachgruppe I mit Sprachgegenständen ebenso wie der 
Fachgruppe II mit Sprachgegenstände für das Bachelorstudium 
möglich werden. 
 

 Sprachliche Gegenstände dürfen nur durch ausgebildete BS-
Lehrer/innen unterrichtet werden (im Berufsschulbereich ist 
weiterhin die facheinschlägige Berufspraxis notwendig und 
sinnvoll). 
 



 
 

Seite 3 von 4 
 

 Bezahlte „Begleitlehrer/innen“ müssen für Junglehrer/innen 
ermöglicht werden. 
 

Dienstrecht „neu“ 
 

 Außerdem setzte ich mich im Sommer für die Möglichkeit zur 
Optierung in das neue Dienstrecht ein und versuche 
Vorbereitungen für die Optierungsmöglichkeit ab 2016 zu treffen. 
 

 Laut LDG §52 Abs.20, § 61 Abs.8 wird an Berufsschulen die 
Vergütung bei einer Vertretung (Supplierung) bereits ab der ersten 
Stunde bezahlt. Wir möchten in Zukunft eine Option bzw. 
Gleichstellung mit dem neuen Dienstrecht erzielen. 
 

 Die bessere Lösung vom neuen Dienstrecht muss für alle gelten! 
 
Sonderurlaub 
 

 Sonderurlaub für Berufsschullehrer/innen bei Elternsprechtagen, 
Schnuppertagen bei Schulwechsel etc. - der eigenen Kinder  muss 
erkämpft werden! 

 
Inflationsabgeltung 
 

 Die Inflationsabgeltung bei den Gehaltsverhandlungen muss 
selbstverständlich sein! 
 

 Es darf nie wieder zu Einmalzahlungen und schon gar nicht zu 
„Nulllohnrunden“ kommen! 

 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, alle Punkte, die ich in diesem 
Schreiben erwähnte verhandle ich bereits für euch. Bei einigen Punkten 
konnte ich mich bereits durchsetzen, vieles muss noch erkämpft werden! 
 
Ich bin in der Position sinnvolle Verhandlungen für die Kollegenschaft 
führen zu können und habe mir den Respekt bei vielen 
Verhandlungspartner/innen erarbeitet. Mit meinem Team werde ich alle 
Möglichkeiten nützen, um mich für alle Kolleginnen und Kollegen 
einzusetzen! 
 
Vor eurer Arbeit habe ich großen Respekt, komme ich doch aus euren 
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Reihen und war selbst Lehrling, Lehrer, Ausbildner und 
Gewerbetreibender. 
 
Herzliche, freundschaftliche Grüße 
 
Gerhard Herberger 
Vorsitzender-Stv. Bundesleitung Gewerkschaft Berufsschule  
 


