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Sehr geehrte Frau Neureiter!

 

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17. November 2021 an Herrn Vizebürgermeister und 
amtsführenden Stadtrat Christoph Wiederkehr, MA.

Die Bildungsdirektion für Wien ist gemeinsam mit der Stadt Wien bemüht, die vorhandenen 

Stundenkontingente transparent und gerecht auf alle Wiener Schulen zu verteilen.

Wichtig ist, dass Wien-weit keine einzige Planstelle eingespart wurde. Im Gegenteil, durch das Wachstum 

der Stadt ist auch die Gesamtzahl aller verfügbaren Lehrer*innen-Posten angewachsen.

 

Die in den Bundesländern an die Schulen ausgegebenen Lehrer*innen-Planstellen werden seitens des 

Bundes auf Basis des Finanzausgleichs zur Verfügung gestellt. Die Bildungsdirektion für Wien teilt also nur 

die Planstellen zu, die sie vom Bund zur Verfügung gestellt bekommt.

Die Reform der Zuteilung der Lehrer*innen-Planstellen ist ein längst überfälliger Schritt, den die 

Bildungsdirektion für Wien in Abstimmung mit meinem Ressort in diesem Schuljahr vorgenommen hat. Das 

alte System der Zuteilung der Lehrer*innen-Planstellen war historisch gewachsen und nicht nachvollziehbar.

Es hatte über die Jahre dazu geführt, dass manche Schulstandorte unverhältnismäßig viele Lehrer*innen-

Planstellen erhalten haben – die an anderen Schulstandorten und somit den Schüler*innen gefehlt haben. 

Das neue System der Zuteilung der Lehrer*innen-Planstellen ist nun einfacher, fairer und transparenter.

 

Generell werden die besonderen Herausforderungen in einer Millionenstadt wie Wien im Stellenplan des 

Bundes nur unzureichend berücksichtigt. Dies betrifft unter anderem auch den Bereich der 

sonderpädagogischen Förderbedarfe. 

Dennoch gibt es gerade in Wien eine große Vielfalt an Möglichkeiten, die in Österreich einzigartig sind, um 

Schüler*innen mit Förderbedarf zu unterstützen. Alle Schüler*innen mit Förderbedarf erhalten eine 

besondere Aufmerksamkeit und zumeist eine erhöhte Zuwendung in Form von Lehrerstunden oder 

Integrationsplätzen. In Kleinklassen oder sonderpädagogischen Einrichtungen oder in Integrationsklassen 

gibt es weiterhin fast immer durchgehend Teamteaching. 

 

Die Mittel für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind in Wien stabil und die Zahl der 

Integrationsklassen konnte im Schuljahr 2021/22 sogar leicht ausgebaut werden.

Jede Integrationsklasse darf mit einer ganzen Planstelle (22 oder 21 Stunden) rechnen. Somit sind weiterhin

zwei Lehrkräfte in einer Integrationsklasse. Inklusive Mehrstufenklassen sind gleichzeitig als 

Integrationsklassen geführt und haben daher durchgängiges Teamteaching und weniger Schüler*innen. 



 

Diese Sicherheit einer ständigen Doppelbesetzung in der Volksschule und einer überwiegenden 

Doppelbesetzung in der Mittelschule ist in keinem anderen Projekt gegeben.

 

Die Zahl der mobilen Lehrpersonen, die Kinder individuell unterrichten, ist auch im nächsten Jahr im 

gleichen Ausmaß gesichert. 

Bei Bedarf und für dringende Einzelfälle stehen weiterhin ein mobiles Team zur Verfügung: Autisten-

Mentor*innen und Intensivpädagog*innen, Lehrkräfte für therapeutisch-funktionelle Übungen, 

Lehrpersonen für die Arbeit mit sozialemotional gestörten Kindern und Jugendlichen, mobile 

Förderlehrkräfte für Kinder mit Sinnesbehinderung uvm. Auch die Spezialeinsätze in besonders schwierigen 

Einzelfällen zum Beispiel für psychisch erkrankte Kinder oder jene mit hohem pflegerischen Aufwand in 

Basalen Förderklassen sind weiterhin vor Ort im Einsatz. Das garantiert ein großer Stab an Inklusions- und 

Sonderpädagog*innen, die mit rund 1000 Planstellen an Wiener Regelschulen die Fortführung der 

Integration und Inklusion garantieren. Diese Lehrkräfte haben als Stammschule die Sonderschule, damit 

eine hohe Flexibilität gesichert ist, und Schulleiter*innen von Regelschulen erhalten bedarfsorientiert diese 

Lehrkräfte für den Einsatz wie schon seit 30 Jahren üblich zugeteilt.

 

Sehr gerne werden wir im neuen Jahr Ihre Schule besuchen kommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen
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