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Stellungnahme der Direktorinnen und Direktoren der Polytech- 

nischen Schulen Niederösterreichs zur Schwerpunktphase des PTS-

Lehrplans NEU 
 

Mögliche Herausforderungen durch die verpflichtende Einführung der 

Schwerpunktphase: 

 

Die großartige Berufsgrundbildung im Fachbereich ist für unsere Schülerinnen und 

Schüler der Entscheidungsgrund Nr. 1 für die Wahl der PTS! 

Schülerinnen und Schülern nach der Orientierungsphase – die zur Abklärung des 

anzustrebenden Berufsfeldes dienen soll – dann auch noch zwei Interessensbereiche 

„aufzudrängen“, die sie eventuell nicht mögen, wird für die Disziplin in der Klasse 

nicht hilfreich sein und weiters werden pro Woche mindestens vier Stunden für 

die Berufsgrundbildung (wichtige Zeit in einem ohnehin kurzen Schuljahr) im 

selbst gewählten Fachbereich – dem Herz der PTS – fehlen. Dies wäre ein Rück-

schritt und würde zu Schülerverlusten führen. 

 

Durch die Interessensbereiche sollen die Schülerinnen und Schüler laut Lehrplanent-

wurf einen Einblick in andere Berufsfelder bekommen. Dies passiert ja auch schon 

in der Orientierungsphase. Auch hier fragen sich schon viele Schülerinnen und 

Schüler, warum sie andere Fachbereiche kennen lernen müssen, wenn sie schon 

seit Jahren wissen, welchen Lehrberuf sie nach dem Besuch der PTS erlernen möch-

ten. (vgl. Disziplin) 

 

Weiters wird bereits in der NMS ab der 3. Klasse verpflichtend „Berufsorientierung“ 

angeboten und die Schülerinnen und Schüler erhalten detaillierte Berufsinforma- 

tionen und absolvieren schon vor dem Besuch der PTS viele Eignungstests. Abge-

rundet wird dieses umfangreiche Angebot durch Betriebsbesuche – viele Schüle- 

rinnen und Schüler haben auch gerade aufgrund der hervorragenden Berufs- 

orientierung in der NMS bereits ein konkretes Berufsbild vor Augen. Wozu 

besuchen unsere Schülerinnen und Schüler in der NMS „Berufsorientierung“, wenn 

sie dann in der PTS wieder bei „Null“ beginnen müssen? 

 

Die Gesamtdauer von Orientierungs- und Schwerpunktphase hat mindestens 

14 Unterrichtswochen zu betragen. Das heißt, dass die Orientierungsphase mind. 6 

Wochen und die Schwerpunktphase mind. 8 Wochen dauert. 
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Für das Schuljahr 2018/19 hätte das bedeutet, dass man in NÖ frühestens mit 

10. Dezember mit der Spezialisierungsphase – mit der Intensivierung der Berufs-

grundbildung im gewählten Fachbereich, die von unseren Firmen so geschätzt wird 

– beginnen hätte können. 

 

Die Schwerpunktphase ist ohne zusätzlichen organisatorischen Mehraufwand nur 

machbar, wenn die Lehrerinnen und Lehrer des Fachbereiches auch die Interessens-

bereiche abdecken. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein – was aufgrund der 

speziellen Inhalte der PTS anzunehmen ist – kommt auf die Direktionen ein 

enormer organisatorischer Mehraufwand zu, nämlich die Planung der Orientie-

rungsphase, die Planung der Schwerpunktphase und die Planung der Spezialisie-

rungsphase. 

(= 3 x Lehrfächerverteilung, 3 x Stundenplanbau, 3 x Eingabe in SOKRATES – in 

nur einem Schuljahr) 

Der derzeitige Arbeitsaufwand für Direktorinnen und Direktoren ist auch jetzt 

schon kaum bewältigbar! 

 

Zeitliche Änderungen, die sich aufgrund des Stundenplan-Umbaus ergeben wer-

den, stellen für Lehrerinnen und Lehrer und vor allem für Schülerinnen und Schüler 

ein Planungsproblem dar, denn sinnvolle Freizeitbeschäftigung, wie z. B. das Trai-

ning im Verein, die Musikstunde oder die Freiwillige Feuerwehr, … wird an den 

(ersten) Stundenplan angepasst. 

 

Die Schwerpunktphase ist stundenplantechnisch (nur) in Werkstatt-Stunden mach-

bar, da für den Unterricht in den Interessensbereichen jeweils mindestens zwei 

Wochenstunden der Gesamtstundenanzahl in den Alternativen Pflichtgegenständen 

heranzuziehen sind, wobei in der Schwerpunktphase kein Alternativer Pflichtgegen-

stand des gewählten Fachbereichs komplett entfallen darf. Daher bietet sich die 

Werkstätte an. Somit müssen die Werkstattstunden zeitgleich angesetzt werden, 

um Fachlehrerinnen und Fachlehrer für die Interessensbereiche „leichter“ aus-

tauschen zu können. Aufgrund der Räumlichkeiten wird dies jedoch in vielen 

Schulen nicht möglich sein. (Mehrkosten für Schulerhalter?) 

 

In diesem Zusammenhang stellt auch die unterschiedliche Anzahl der Gruppen in 

den einzelnen Fachbereichen (z. B. 3 Metall-Gruppen / 1 Holz-Gruppe) ein Pro-

blem dar, da für die Schülerinnen und Schüler des gleichen Fachbereiches ( z. B. für 

alle „Metaller“) ja die gleichen Interessensbereiche angeboten werden sollen, wenn 

die Schule die Auswahl der Interessensbereiche für die einzelnen Fachbereiche über-

nimmt. 
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Oder soll es eine Orientierung an den Interessen der Schülerinnen und Schüler 

geben, also jede Schülerin/jeder Schüler seine Interessensbereiche selbst wählen 

können? Dies würde innerhalb eines Fachbereiches verschiedene Interessens- 

bereiche für eine unterschiedliche Anzahl an Schülerinnen und Schülern ergeben und 

einen beträchtlichen Mehraufwand in der Organisation bedeuten bzw. nicht 

planbar sein! 

 

In Niederösterreich kommt der absolute Großteil der Schülerinnen und Schüler mit 

einem klaren Berufswunsch an die PTS. Der Anteil an unentschlossenen Schülerin-

nen und Schülern ist – vor allem am Land – sehr klein. Ist der Aufwand der 

Schwerpunktphase für diesen kleinen Anteil daher gerechtfertigt? 
 

Aus diesen Gründen fordern die Direktorinnen und Direktoren der Polytech-

nischen Schulen Niederösterreichs die Einführung der Schwerpunktphase als 

KANN-Bestimmung. 

 

Gelebte Schulautonomie soll es möglich machen, die Regionalität des Standortes 

und die Individualität der Schülerinnen und Schüler am Standort in die Planung des 

Schuljahres – durch Beschluss der Schulpartner im Schulgemeinschaftsausschuss 

– einfließen zu lassen. 

 

Im Namen aller 56 Direktorinnen und Direktoren der Polytechnischen Schulen 

Niederösterreichs verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

DPTS Christoph Meinhard 
NÖ Landeskoordinator für PTS 
 


