
An das Parlament des Nationalrates 
per Mail 
mit dem Wunsch der Veröffentlichung auf der Homepage                                              Hall in Tirol, 24. 
9. 2013 
 
 
Stellungnahme zur  Dienstrechts-Novelle 2013 –  Pädagogischer Dienst 
 
Ich möchte auf die Bedenken der GBA am Franziskanergymnasium Hall hinweisen, dazu aber noch 
Details in einem Punkt aus meiner Sicht ergänzen: 
 
Die Lehrverpflichtung für sogenannte „Schularbeitenfächer“ wird laut Entwurf denen anderer Fächer 
gleichgestellt. 
Wenn dies so bleibt, wird dadurch als Nebeneffekt die Zeit zur Nachbereitung gekürzt – d.h. konkret, 
für das Korrigieren von Übungsarbeiten (Schul- oder Hausübungen) steht weniger Zeit als bisher zur 
Verfügung. 
Möchte man diese Nebenwirkung eines neuen Dienstrechts verhindern, so wäre es notwendig, die 
Zahl der Unterrichtseinheiten in den Schularbeitenfächern in jeder Klasse um 1 Unterrichtseinheit zu 
erhöhen, also in der 1. Klasse Gymnasium das Fach Deutsch von bisher 4 auf 5 pro Woche, in der 
Oberstufe von bisher 3 auf 4 Unterrichtseinheiten pro Woche zu erhöhen. Das ergibt mehr Zeit zum 
Üben und Vertiefen, und die Lehrperson hätte dieselbe Anzahl von Klassen wie bisher zu unterrichten 
und denselben Aufwand an Korrekturarbeit zu leisten wie bisher. 
Mein Vorschlag gilt für alle Pflichtfächer der schriftlichen Reifeprüfung – d.h. nicht nur Deutsch und 
lebende Fremdsprachen, sondern auch für Mathematik. 
In diesen Fächern ist die Korrektur auch sehr zeitraubend, weil nur eine individuelle Korrektur und 
Rückmeldung dazu in jedem Detail dem Schüler weiterhilft. Wenn dieser Aufwand gekürzt werden 
müsste, hätten besonders die Schüler aus bildungsfernen Schichten darunter zu leiden, denn sie 
haben zu Hause keine Möglichkeit der Kompensation. Außerdem  sind das gleichzeitig jene Fächer, in 
denen bei der PISA-Studie, in den Standardüberprüfungen und in der Reifeprüfung vermehrt 
Kompetenzen abgefragt werden. 
 
Mit diesen Überlegungen hoffe ich, zu einer qualifizierten Debatte beizutragen, 
 
Mag. Eva McConnell (MLitt.) 
(Lehrerin für Deutsch und Englisch ) 
 
Mag. Eva McConnell (MLitt.) 
Gymnasium der Franziskaner 
Kathreinstraße 6 
6060  Hall in Tirol 
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