
FORTBILDUNGEN & JAHRESARBEITSZEIT 
 
Da die meisten Fortbildungen von niederösterreichischen 
Musikschullehrkräften an schulfreien Tagen und insbesondere 
während der Sommerferien besucht werden, widmet sich diese 
Gewerkschafts-Information des letzten Musikinform im Schuljahr 
dem Thema Fortbildungen im Zusammenhang mit der 
Jahresarbeitszeit. 
 
Wie oft sich Musikschullehrkräfte weiterbilden, ist zwar ein Förderkriterium – 
und zwar insofern, als das „Jahr der letzten Lehrerfortbildung“ im 
Lehrerbogen zum Förderantrag erhoben wird – jedoch gibt es keine 
gesetzlichen Bestimmungen zur Musikschullehrer-Fortbildung, weder 
hinsichtlich deren Quantität (Häufigkeit oder Umfang) noch ihrer Qualität (Art 
oder Inhalt). 
 
Der KOMU-Lehrplan empfiehlt, die in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten „in der Fortbildung immer wieder aufzufrischen und zu 
erweitern“. Auch im Muster-Statut niederösterreichischer Musikschulen wird 
vorgeschlagen, die „regelmäßige Teilnahme an einschlägigen 
Lehrerfortbildungsseminaren“ zu den „Aufgaben der Lehrer“ zu erklären 
„(Richtwert: mindestens an einem innerhalb von drei Jahren)“. Sowohl 
Lehrplan als auch Musterstatut sind jedoch lediglich unverbindliche 
Richtlinien. Dienstrechtlich relevant sind nur allfällige Regelungen im Statut 
der jeweiligen Musikschule, das von jeder Gemeinde oder jedem 
Gemeindeverband individuell beschlossen wird. Sind im Statut einer 
Musikschule Fortbildungen vorgesehen, oder wird die Einhaltung der 
diesbezüglichen Richtlinien des Landes vom Dienstgeber erwartet, müssen 
sie auch von der Musikschule oder vom Musikschulverband bezahlt und als 
Arbeitszeit berücksichtigt werden. Sind keine dementsprechenden Vorgaben 
festgelegt, kann es für Lehrkräfte, die längere Zeit keine Kurse besuchen, 
auch zu keinen dienstrechtlichen Konsequenzen kommen. 
 
Im Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz werden die Fortbildungen den so 
genannten ‚Töpfen’ der Jahresarbeitszeit der Musikschullehrer zugeordnet: 
Die „freiwillige regelmäßige Teilnahme an Lehrerfortbildungsveranstaltungen“ 
zählt dem Musikschullehrer-Dienstrecht nach zur „Vor- und Nachbereitung 
des Unterrichts“ (B-Topf), die „angeordnete Teilnahme an 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen“ zu den „sonstigen Tätigkeiten“ (C-Topf) – 
wobei einvernehmlich vereinbart ebenfalls als angeordnet gilt. In der Praxis 
besteht eine solche ‚Anordnung’ beziehungsweise Vereinbarung oft in einer 
Bewilligung des Dienstgebers von Fortbildungskursen, die sich die Lehrkräfte 
selbst ausgesucht und um die sie mündlich oder schriftlich angesucht haben. 
 
Nachdem ein Schuljahr, das die Grundlage der Berechnung der 
Jahresarbeitszeit der Musikschullehrer bildet, die Sommerferien beinhaltet 
und erst mit dem jeweiligen Beginn des neuen Schuljahres (Ende August - 
Anfang September) endet, stellen diese angeordneten beziehungsweise 



vereinbarten oder bewilligten Fortbildungen – beispielsweise neben 
potentiellen Vor- oder Nachbereitungen von Veranstaltungen des 
vergangenen oder zukünftigen Schuljahres – eine Möglichkeit dar, am Ende 
des Unterrichtsjahres (Ende Juni - Anfang Juli) womöglich noch offene C-
Topf-Stunden während der Ferien zu erfüllen. Die Kosten solchermaßen 
„angeordneter“ Fortbildungskurse müssen allerdings, wie gesagt, zur Gänze 
(von den Kursgebühren bis zu den Reisegebühren) vom Dienstgeber 
übernommen werden. Wenn ein Arbeitgeber in einer solchen Situation keine 
sonstigen Tätigkeiten mehr festlegt oder vereinbart, kann es für den 
betreffenden Lehrer zu keiner Lehrverpflichtungserhöhung im darauf 
folgenden Schuljahr kommen, denn die zeitgerechte Festlegung der C-Topf-
Tätigkeiten obliegt dem Schulerhalter in Absprache mit der 
Musikschulleitung, der gemäß Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz auch 
darauf zu achten hat, dass die Jahresstunden für diese sonstigen Tätigkeiten 
auch erfüllt werden können. 
 
Die Zuordnung der Fortbildungen zum B- beziehungsweise C-Topf führt zu 
einer Betrachtung solcher Veranstaltungen als unabhängig vom Unterricht 
laut Stundenplan (A-Topf). Zwar finden die meisten Seminare für 
Musikschullehrer ohnehin in der schulfreien Zeit statt, aber manchmal 
können Kursbesuche auch in die Unterrichtszeit fallen. Im Fall von 
mehrtägigen Fortbildungen beispielsweise kann das Nachholen des 
Unterrichts dann zeitlich beziehungsweise organisatorisch mitunter gar nicht 
möglich sein. Im Pflichtschulbereich, wo die Jahresarbeitszeit ähnlich geregelt 
ist, ist es auch nicht durchführbar, entfallene Unterrichtsstunden zum Beispiel 
am Wochenende nachzuholen. Die Abwägung der Prioritäten ist in solchen 
Fällen selbstverständlich Sache des Dienstgebers. Ein Schulerhalter, der 
daran interessiert ist, dass seine Arbeitnehmer auf dem aktuellen Stand 
bleiben, wird freilich Rahmenbedingungen schaffen, die den Zugang zu 
Weiterbildung begünstigen und Eigeninitiative fördern. Solche Anreize 
können neben finanzieller Unterstützung auch in der Bereitstellung von 
Räumlichkeiten und der Organisation hauseigener 
Fortbildungsveranstaltungen, oder eben in der Anrechnung der 
Fortbildungszeit auf die Lehrverpflichtung bestehen – beispielsweise auch in 
Form einer bestimmten Anzahl an Fortbildungstagen pro Unterrichtsjahr, an 
denen Lehrkräfte zu Fortbildungszwecken vom Unterricht dienstfrei gestellt 
werden. 
 
Ebenso wie bei allen anderen Aufgaben beziehungsweise den 
Musikschullehrer-Tätigkeiten im Allgemeinen ist die Gewerkschaft 
auch in Bezug auf die berufliche Weiterbildung der 
Musikschullehrkräfte davon überzeugt, dass Einvernehmen, 
Unterstützung, Wertschätzung und Vertrauen seitens der 
Dienstgeber sinnvoller und zielführender sind als Anordnung und 
Dienst nach Vorschrift. Wenn Lehrkräfte zu Fortbildungen geschickt 
werden, die sie nicht freiwillig besuchen, ist niemandem damit 
gedient, denn Zeit bei Seminaren abzusitzen, die zwangsverordnet 
wurden, erstickt jede Motivation im Keim. 



 
Weiterbildung sollte wesentlich mehr als der Besuch von Kursen im 
Dreijahresabstand sein. Nachdem der Musikschullehrer-Beruf untrennbar mit 
der eigenen künstlerischen Betätigung verbunden ist und sich regelmäßig mit 
dem alltäglichen Leben und privaten Interessen überschneidet, ist vielmehr 
davon auszugehen, dass Musikschullehrkräfte auf vielfältige Weise ihren 
Horizont erweitern und sich beständig weiterbilden: Die Grenzen zur 
Unterrichtsvor- und Nachbereitung sind fließend. Eine konkrete 
Werkrecherche für einen Schüler kann sich schnell zu einem umfangreichen 
Literaturstudium ausweiten. Die Analyse einer speziellen Unterrichtssituation 
löst nicht selten allgemein didaktische Problemstellungen. Die 
Zusammenarbeit mit Kollegen – vor allem unterschiedlicher Instrumente 
beziehungsweise Unterrichtsfächer – kann mitunter mindestens so anregend 
sein wie ein Fortbildungswochenende. Jeder Musiker und Musikpädagoge 
bildet sich weiter, wenn er beispielsweise bewusst Radio hört oder ein 
Konzert besucht. Wenn man sich von seinen Schülern die neuesten 
technischen Medien zeigen lässt, kann sogar der Unterricht selbst zur 
Fortbildung werden… – auch das ist gelebte Bildung im Alltag! 
 
Ein guter Lehrer reflektiert nicht nur seine berufliche Tätigkeit, er bleibt auf 
dem Laufenden über die Lebenswelt seiner Schüler und ist offen für jede 
Anregung von außen. Letztendlich entscheidend ist jedoch nicht nur die 
Verpackung, sondern in erster Linie der Inhalt – also nicht ausschließlich oder 
notwendigerweise der Besuch von Veranstaltungen, die als Fortbildung 
ausgewiesen sind, sondern sich mit anderen kreativen und erfahrenen 
Pädagogen und Künstlern auszutauschen, und sich fortwährend pädagogisch, 
künstlerisch und menschlich weiterzuentwickeln. 
 
 
Quellen 
 
Der Förderantrag (Erhebungsbogen) ist enthalten in der NÖ 
Musikschulförderungs-Verordnung 2000: 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrNo/LRNI_2010082/LRNI_2010082.html 
 
Anlage 
Förderantrag für das Jahr … 
Erhebungsbogen zum Förderantrag für das Jahr … 
Lehrerbogen 
persönliche Daten 
Ausbildung nostrifiziert 
Jahr der letzten Lehrerfortbildung 
 
 
Die „Anforderungen an einen MusikschullehrerInnen“ [sic] sind definiert im 
Punkt 8 des allgemeinen Teils des KOMU-Lehrplans: 
http://www.komu.at/lehrplan/allgemeinerteil.asp 
 



Um allen SchülerInnen gerecht zu werden, steht bei MusikschullehrerInnen 
neben dem künstlerischen in der Regel ein pädagogischer Ausbildungsweg: 
Ausgehend von Selbstwahrnehmung und -reflexion wird Klarheit über 
pädagogische Beziehungen geschaffen, das didaktische Unterrichtshandwerk 
in Theorie und Lehrpraxis vermittelt, lern-, entwicklungs- und 
kommunikationspsychologisches Wissen ebenso erworben wie eine 
umfassende Methodenkenntnis (um vierjährigen Kindergartenkindern in der 
Elementaren Musikpädagogik ebenso gerecht werden zu können wie 
sechsjährigen InstrumentalanfängerInnen, vierzehnjährigen Popfans oder 
klassischen StudienaspirantInnen, erwachsenen WiederanfängerInnen oder 
PensionistInnen, die sich mit der späten Aufnahme des 
Instrumentalunterrichts einen lebenslangen Wunsch erfüllen), wird das 
zukünftige Berufsfeld erforscht und über die Bildungsaufgabe der Musikschule 
nachgedacht. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten sind in der Fortbildung 
immer wieder aufzufrischen und zu erweitern. 
 
 
Das Muster-Statut niederösterreichischer Musikschulen wurde gemäß § 8 
Abs. 1 des NÖ Musikschulgesetzes 2000 erlassen: 
http://www.musikschulmanagement.at/magazin/00/artikel/86478/doc/d/ 
Musikschulstatut_Muster.doc  
 
§ 12 Aufgaben der Lehrer 
(1) Dem Lehrer obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 
g) Regelmäßige Teilnahme an einschlägigen Lehrerfortbildungsseminaren 
(Richtwert: mindestens an einem innerhalb von drei Jahren). 
 
 
Das Musikschullehrer-Dienstrecht ist im NÖ Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetz 1976 geregelt, die Arbeitszeit der 
Musikschullehrer im § 46c: 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrNo/LRNI_2012017/LRNI_2012017.html 
 
(3) Zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zählen unter anderem auch 
die sich aus der Unterrichtsverpflichtung ergebenden administrativen 
Aufgaben sowie die freiwillige regelmäßige Teilnahme an 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen. 
 
(4) Sonstige Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 lit.c sind in Absprache mit der 
Musikschulleitung vom Schulerhalter zeitgerecht festgelegte oder im Einzelfall 
angeordnete Obliegenheiten insbesondere mit kulturellen Aktivitäten 
zusammenhängende Tätigkeiten wie Schulkonzerte, Schulprojekte, 
öffentliche Auftritte, Wettbewerbe und ähnliche Bereicherungen des 
kulturellen Lebens in den Gemeinden und angeordnete Teilnahme an 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen. Dazu zählen auch Vorbereitungen für 
diese Tätigkeiten. Administrative Tätigkeiten im Sinne des Abs. 3 werden bis 
zu 5 Jahresstunden angerechnet. Tätigkeiten für ähnliche Bereicherungen des 
kulturellen Lebens in den Gemeinden an Sonn- und Feiertagen werden 



doppelt gerechnet. Der Schulerhalter hat in Absprache mit der 
Musikschulleitung darauf zu achten, dass die im Abs. 1 lit.c festgelegten 
Jahresstunden vom Musikschullehrer auch erfüllt werden können. 
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