
, 
, Wegrationalisiert 

Betrifft: "Schüler brauchen Lehrer· von 
K. Breitenfellner. Falter 14/16 
.. Kreativität un~:rechnik sind u
kunft" ... so oetiteLten bereits im Juli 
2014 die Arbeiterkammer, die Indus
triellenvereinigung, die WU1:schafts
kammer Österreich sowie der Öster
reicbische Gewerkschaftsbund ihre 
GEMEINSAME H andreichung, um 
die Unabdingbarkeit des Technischen 
sowie des Textilen Werkunterrichts zu 
unterstreichen. 

Leider fand der dringende Appell 
an die Bildungsreformer im Unter
richtsministerium kein Gehör. Genau
so wurden Erkenntnisse der Hirnfor
schung sowie' negative Erfahrungen 
nach der bereits erfolgten Zusammen
legung an den Neuen Mittelschulen 
vom Tisch gewischt. 

Anstatt Kreativität und lebensprak
t ische Kompetenzen in Kindern und 
Jugendlichen auszubilden und zu for
dern, soUen. sie nun bald wegrationa
lisiert werden. 

Das Bundesministerium für Bil
dung und Fuuen bereitet derzeit im 
Z uge einer Bildungsnovellierung die 
Zusammenlegung von Technischem 
Werken und Textilem Werken in der 
AHS vor. 

ieIiihaJ.te der Fächer würden je
weils in der halben Zeit in einem ge
meinsamen Fach untergebracht wer
den - massive Streichungen wären 
unausweichlich. Wenige Techniken, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten könn
ten lediglich ausprobiert, jedoch si
cher nicht mehr vertieft und gefestigt 
werden , Gestaltungsprozesse bedürfen 
aber der Auseinandersetzung mit dem 
Material. Wollte man Schüterlnnen 
ehrlich die Chancen bieten, sich un
verzichtbare kulturtechnische Fähig
keiten sowohl durch textile als ·auch 
durch te~nische Inhalte anzueignen, 

müsste man das Stundenkontingent 
erhöhen und nicht, wie fast scbon be
schlossen, in jedem der beiden Fächer 
auf ein sinnfreies Maß reduzieren. 

Diese Maßnahmen können nur als 
Armutszeugnis fiir- einen Staat gese
hen werden. der sich auf seinen kul
turellen Lorbeeren ausruht. Fächer. 
die eine enorme Tragweite im direk
ten Bezug auf den verantwortungsvol
len Umgang mit Ressourcen unserer 
Umwelt .;lufweist;D. werden auf diese 
Weise ausgehungert . 

, 

Gerade heute, in einer schnelllebi
gen, vom Konsum geprägten Gesell- ! 
schaft, ist es notwendig, einen Sinn fiir 
die Qualität und Nachhaltigkeit von 
Produkten a uszubilden. Wenn sich 
der Bezug zum Material nur mehr 
über Konsum definiert, hat unseLBil::: 
dungssystem. hat unsere Gesellschaft: 
versagt! 

Bildung muss den ganzen Men
schen erfassen. Das Haptische und 
Sinnliche muss den gleichen Stellen
wert wie das rein Intellektuelle und 
Kognitive haben. Lassen wir unsere 
Kinder erleben, welchen Wert das Ein
tauchen in kreative Prozesse bat! 

Lassen wir uns diese Sparmaßnah
men nicht gefallen! 

Bis Ende April läuft die Begutacb
tungsfrist der betreffenden Gesetzes 
änderung ;un BMBF. bis dahin soll
ten wir die Chance nutzen. EinsPOlch 
zu erheben! 
Die Lehrer für Textiles und Techni
sches Werken am BG Seekircben 
MAG. DAGMAR WIIELAND 

Die Autorin schreibt 
im Namen der 
Lehrer des Textilen 
und Technischen 
Werkens am BG 
Seekirchen 

;( 
o 

~--------------------------------------

68/SN-196/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 4

www.parlament.gv.at



Die Lehrerinnen und Lehrer des BRG Ringstraße in Krems solidarisieren 

sich hiermit mit Ihren Kollegen und Kolleginnen der Fächer Textiles Gestalten und 

Technisches Werken: 

Siehe beiliegenden Leserbrief!! 

Name: Unterschrift: 
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Sammelanschrift 
laut Verte~er 

per E-Mail 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorganlullonsgeaetz, daa Land- und forstwlrtschattllche 
Bundesschulgesetz, das Bundesgesetz übM Schulen zur Ausbildung VOll 
lIMbeaemehern und Sportlehrern, da. pftichtschulerhllitungs-Grund .. tzgeaetz, daa 
Schulunterrichtagesetz, daa BundHgeRiz 8GB!. IHr. 912012, daa Schulunterrichtsgesetz 
tür BerutatitJge, Kotlegs und VorbefeHungakthrginge, das Hochschulgeaetz 2005, daa 
SchulpflIchtgesetz 1985, daa Mlndefhelten-Schulgeaetz für Kirnten, daa 
BlldungsdokumenblUonageaetz, da. Bundea-Schulaufalchtageaetz, das 
Prittungataxengeaetz. SchulenIPidagoglache Hochschulen und das 
Unterrlchtapraktlkumsgesetz geindert werden (Schulrechtapaket 2016); 
Begutachtungs- und Konaultatlonaverfahren 

Das Bundesministerium für Bildung und Frauen übennitteH In der Anlage den Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Schulorganisationsgeselz, das Land· und lorstwirtschattJiche 
BundesschuJgesetz, das Bundesgesetz Ober Schulen zur Ausbildung von leibeserziehem und 
Sportlehrern. das Pllictltschulerhallungs-Grundsatzgesetz, das Schultmlerrictltsgesetz. das 
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 912012. das Schulunterrichtsgesetz IOr Berufstätige, Kollegs und 
Vorbereitungslehrgange, das Hochschulgesetz 2005, das Schulpflichlgesetz 1985, das 
Minderheiteo-Schulgesetz für Karnlen, das Bildungsdokumeotationsgesetz. das Buncles
Schulaufsichtsgesetz, das PrQfungstaxengesetz - SctlulenlPädagoglsche Hochschulen und das 
Unterrichtspraktikumsgesetz geändert werden (Schulrechlspaket 2016), mit dem Ersuchen um 
Stellungnahme per E·Mail an die Adresse beoutachlung @bmbf.gv.at oder schriftlich in 
zweifacher Ausfertigung bis längstens 

5. Mai 2016. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein , so dart Bedenkenlrelheil 
angenommen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gegenständlicllef Entwurf im Aechtsinlormationssystem des 
Bundes elektronisch verfügbar ist (hnp:/lrjs.bka.ov.atll und aut der Aessorthomepage abgerufen 
werden kann (hHp:/lwww_bmbl.gy,aO. 

Gleichzeitig wird ersucht, eine AUSfertigung der Stellungnahme dem Präsidium des National· 
rates an die Adresse begutachtungsverlahren@parlameotgv_at zu senden. 
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