
Sehr geehrte Alle, 
 
das neue Lehrerdienstrecht, ist ja nicht sehr seriös! Die Lehrer gelten als faul, weil sie sich gegen die 
"2 Stunden Mehrarbeit" stellen, und in Wirklichkeit ist das ein Sparprogramm bei dem die 
SchülerInnen am meisten leiden. Warum? Weil jede Lehrkraft keine Zeit und Kraft mehr hat, um sich 
für jede Klasse (da ja alle unterschiedlich sind) verschiedene Methoden und Anwendungen zu 
überlegen. Die Qualität des Unterrichts wird nicht nur deswegen leiden, sondern auch weil bestimmt 
werden soll, dass jede/r Lehrer/in in jeden Fach zu unterrichten hat, wenn Not am Mann ist. Ja sagts 
einmal.. Wenn ich mich als Deutschlehrerin in eine Informatikstunde stellen muss, dann hat kein 
Schüler und keine Schülerin etwas davon, da wir alle nur dumm rum sitzen werden. Ist das 
Qualitätsunterricht? Ich denke "NEIN". Außerdem wegen der 2 Stunden mehr - es sind nicht nur 2 
Stunden, da man dadurch mehrere Klassen bekommt. Viele Junglehrer und Junglehrerin sind super 
überarbeitet und dann noch mehr? Wie soll denn das gehen?  
Ich schäme mich für die Bildungspolitik in diesem Land!! Anderswo wird die Bildung hoch geschätzt 
und ebenso die Lehrkräfte, hier sind sie Mittel zum Zweck und als faul werden sie auch hingestellt.  
Die liebe Frau Thunher fragte tatsächlich den Herrn Spindelegger in dem Wahlduell, ob das gehen 
kann, dass sogar Schüler und Schülerinnen mehr Zeit in der Schule verbringen als die Lehrpersonen. 
Entschuldigung, aber.. was soll das? Soll die Frau Thunher auch nur danach bezahlt werden, wie 
lange man sie im Fernsehen sieht? Über eine Stunde bezahlten Lohn würde sie sich wahrscheinlich 
nicht freuen. Dass diese Frau recherchiert und sich vorbereitet ist JEDEM klar, aber bei Lehrern? Geh 
bitte, als wenn das so viel Arbeit ist.. ist ja lächerlich - das ist die gängige Meinung und das muss sich 
ändern!!!! 
 
Hochachtungsvoll, 
Simone Gsell 
bald Junglehrerin - aber im neuen Dienstrecht, denn die Frist für den alten, geht sich bei mir nicht 
mehr aus. Wie bei vielen anderen - vielen Dank auch hierfür, für den Schmäh, dass man es sich noch 
aussuchen kann, bei den 1-Jahres-Verträgen 5 Jahre lang.  
 
PS: Dass man nicht gezwungen wird Lehrer zu werden (lauf Schmied) und man ruhig auch etwas 
anderes machen kann, ist die größte Frechheit!!!!  
 
PPS: Mein Beitrag darf gerne veröffentlicht werden. 
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