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» Ich möchte den Lehrerinnen und 
Lehrern meinen großen Dank  
aussprechen, sie leisten Großartiges  
in dieser herausfordernden Zeit. «
Landeshauptmann Thomas Stelzer im Schulblatt-Interview

Zeitschrift des Christlichen 
Lehrervereins für Oberösterreich 
DEZEMBER 2020



30.09. bis 2.10. 2021
von 9:00 bis 21:00 Uhr in der PlusCity Linz/Pasching

DIE INNOVATIVE LEHRLINGSSUCHE

LEHRLINGSFESTIVAL 2021

Der Weg in die Arbeitswelt führt für junge Menschen heute über zeitgemäße, trendige Events, Internet und Social Media. Job- 
und Berufsmessen müssen daher auch Entertainment-Charakter haben. So macht den Jugendlichen die Jobsuche Spaß und 
die Hemmschwelle mit den Unternehmern in Kontakt zu treten ist niedrig. Hier kommunizieren hauptsächlich Jugendliche auf 
Augenhöhe miteinander.

Top Speaker mit Vorträgen und Aktionismus zur Persönlichkeitsentwicklung

kommen in´s Hollywood Megaplex. Für Schüler gibt es dazu am DO., 30.09. & FR., 1.10.
jeweils von 8:30 bis 14 Uhr Vorträge die von Partner Learn4Life Austria organisiert werden.

GROW LEHRLINGSFESTIVAL
präsentiert  Partner Learn4Life

LEARN4LIFE, DIE PLATTFORM FÜR PERSÖNLICHKEITSBILDUNG
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM, BIETET NEUE INHALTE UND
FRISCHE IDEEN IM BEREICH DER DIGITALEN WEITERBILDUNG: 

 Top-Speaker einfach/unkompliziert zugänglich kostenlos und ohne Einschränkungen

Seit Oktober kommen regelmäßig neue Videos auf unsere Plattform (www.learn4life-austria.at)
und auf unseren YouTube-Kanal (http://youtube.com/learn4lifeonline).
Diese sind immer wieder abrufbar und sollen Anregung und Inspiration zugleich sein.

Alle Referenten SCHENKEN uns ihre wertvollen Impulse und ihre Vorträge: Mit Steffen Kirchner,
Denys Scharnweber, Jen Bricker, Dieter Kalt, Gerhard Zallinger, Antje Heimsoeth, Oskar Kern und
vielen weiteren prominenten Toprednern wartet im Herbst/Winter ein höchst interessantes Programm!

UNSERE DIGITALEN ANGEBOTE:

• LEARN4LIFE SCHOOL: Jugendliche, Schüler, Lehrlinge, Eltern, Lehrer

• LEARN4LIFE KIDS & PARENTS: Kinder (7 – 11 J.) begleitend dazu Anregungen für Eltern

• LEARN4LIFE BUSINESS: Unternehmer, Führungskräfte 

• LEARN4LIFE TEACHER SPECIAL: am 26. November Monika Matschnig: „Körpersprache für Lehrer“
  exklusiv für Lehrkräfte über die PH-Oberösterreich
  (https://learn4life-austria.at/monika-matschnig)

ALLE WEBINARE AUCH UNTER: 

GO TO: YOUTUBE

GO TO: LEARN4LIFE

GO TO: MATSCHNIG

 START: Jänner 2021 mit dem  GROW SCHÜLER AWARD
 powered by Learn4Life

Eine Projektarbeit von Schülern für Schüler. Ausschreibung in den Schulen Jänner 2021.

Alle Informationen unter:  www.lehrlingsfestival.at

„Ich startestarte mit

  einer LEHRELEHRE

in die ZukunftZukunft

       durch!“

Live Webinare
und Vorträge
powered by
Learn4Life
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In Zeiten wie diesen ist die Arbeit am Schulblatt 
schwierig. Ich jammere nicht, aber die Rahmenbe-

dingungen für die Schulen ändern sich derzeit täg-
lich. Aktuell zu sein, ist fast unmöglich. Möglicher-
weise werden beim Erscheinen dieser Ausgabe die 
Schulen geschlossen oder geschlossen gewesen und 
schon wieder offen sein. Daher auch die redaktionel-
le Entscheidung, Corona nicht in den Mittelpunkt der 
Berichterstattung zu stellen. Zu unserem Anspruch, 
Kompass in einer bewegten Zeit zu sein, gehört es 
auch, wichtige Themen jenseits von Corona nicht zu 
vergessen.

In Zeiten wie diesen treibt uns ein Virus vor sich  
her. Dabei tun wir alles, damit die uns anvertrauten 
Schüler nicht auf der Strecke bleiben. Wir schaffen 
viel, stoßen aber auch an unsere Grenzen. Kein Wun-
der, fehlen doch beispielsweise beim Lernen über die 
Distanz der persönliche Kontakt, der Dialog und das 
direkte Feedback.

In Zeiten wie diesen erkennt ein Großteil der Gesell-
schaft, wie bedeutend Schule ist. Wir als Lehrerinnen 

und Lehrer gewinnen an Respekt und Autorität, die 
Professionalität unserer Tätigkeit wird bewusst. Wer 
aber gesellschaftliche Bedeutung hat, hat auch das 
Recht, nein, sogar die Pflicht, sich zu positionieren. 
Wir Lehrerinnen und Lehrer müssen dies angesichts 
der zu erwartenden Veränderungen in der Schule 
tun. Wir müssen die positiven Entwicklungen aus 
Distance-Learning und Co ins System integrieren, 
dabei aber darauf achten, dass das Digitale nicht 
zum Selbstzweck wird.

In Zeiten wie diesen haben Fernunterricht und die 
damit verbundene Digitalisierung ihre Berechti-
gung. Keine Frage. Es wird sich dadurch auch Eini-
ges ändern. Die Zeit bleibt nicht stehen. Es gibt kein 
einfaches Zurück zur Normalität. Dabei ist es wich-
tig, dass wir die Grundprinzipien unseres pädagogi-
schen Selbstverständnisses nicht über Bord werfen. 
Unterrichten ist Beziehungsgeschehen. Mit digitalen 
Mitteln als Ergänzung – nicht als Ersatz für Präsenz-
unterricht.

Titelbild: Drazen / AdobeStock
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Corona und die Folgen der 
neuen Normalität (*)

A ls Mitte März dieses Jahres der Präsenzunter-
richt in unseren Schulen aufgrund des Corona- 

Virus plötzlich nicht mehr stattfinden konnte, 
haben sich wohl manche Kinder über unerwartete 
Ferien gefreut. Doch diese einmalige Situation war 
eine andere, die Ursache außergewöhnlich. Inner-
halb eines Wochenendes mussten neue Familien-
organisationen gefunden werden, was bei vielen 
Eltern Stress und manchmal auch Ratlosigkeit 
auslöste. Niemand konnte in dieser Lage auf gesi-
chertes Erfahrungswissen zurückgreifen und somit 
wurde das Leben vieler Familien komplett auf den 
Kopf gestellt.

Die gewohnten Betreuungsformen für Kinder waren 
kaum mehr nutzbar, von den Großeltern als „Risiko-
gruppe“ wurde abgeraten und fast alle Freizeitange-
bote fielen aus, ebenso das Spielen mit anderen Kin-

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

» „Corona-Zeiten sind in vielerlei Hinsicht 
bewusstseinserweiternd. Die Pflicht zum 
„Home-Schooling“, dem Unterricht daheim 
unter Eltern-Aufsicht, erschließt ganz neue 
Perspektiven. Jetzt beklagen sich Eltern nicht 
mehr über unfähige Lehrer, weil sie erken-
nen, dass sie selbst als Ersatzlehrer daheim 
völlig überfordert sind – mit ein oder zwei 
Kindern, nicht mit einer 25-köpfigen Rassel-
bande wie in der Klasse. Es sehnen sich  
Eltern und Schüler nach Schule und Lehrern. 
Wer hätte das je gedacht?“ «

(Klaus Herrmann, Chefredakteur, „Lehrer-Bashing“,  
Kronenzeitung vom 19. April 2020)

dern. Die gesellschaftliche Vielfalt unterschiedlicher 
Familienkonstellationen reduzierte sich auf die Kern-
familie, die plötzlich einen ganz anderen Stellenwert 
bekam. Jeder Einzelne musste sich organisatorisch 
und emotional anpassen.

Große Veränderungen brachten auch Home-Schoo-
ling und Distance-Learning. Für fast alle Kinder ver-
schob sich der Unterricht von der Schule ins Zuhause 
und das Lernen wurde von den Eltern mitgestaltet 
und kontrolliert. So manche Familien stießen mit 
dieser Form des Unterrichts schnell an ihre inhalt-
lichen und strukturellen Grenzen und so waren das 
(virtuelle) Eingreifen der Lehrerinnen und Lehrer und 
die richtige pädagogische Dosis besonders wichtig. 
Im Rückblick scheint der Unterricht aus der Distanz, 
zumindest belegen das erste wissenschaftliche Stu-
dien, recht gut funktioniert zu haben.

Nach zwei Monaten stand dann wieder die Rückkehr 
in die Schulen an – allerdings im Schichtbetrieb! 
Diese erneute Veränderung löste dann bei vielen 
Kindern und vor allem auch deren Eltern große 
Erleichterung aus. Die Kinder freuten sich auf ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler, über die wieder-
gewonnene (neue) Normalität und auf ihre Lehre-
rinnen und Lehrer. Zudem waren viele Eltern froh, 
endlich ihre ungewohnte und in vielen Fällen auch 
ungeliebte Rolle als „Lerncoach“ wieder beenden 
zu können.

Die Auswirkungen der ersten Corona-Monate – leider 
ist zu befürchten, dass noch einige mehr folgen 
werden – auf unsere Kinder und ihre Familien sind 
sowohl positiv als auch negativ zu sehen. Das bele-
gen Erfahrungsberichte von Lehrerinnen und Lehrern 
genauso wie Daten und Aussagen von Kinder- und 
Jugendpsychologen. Als positive Elemente wurden die 
vermehrte Ruhe und Entspannung zu Hause und eine 
gestärkte Familie mit einem daraus resultierenden 
Zusammengehörigkeitgefühl beschrieben. Natürlich 
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entstand da und dort auch ein Mehr an Spannungen 
und Konfliktpotenzial.

Besorgniserregend hingegen ist der Anstieg des 
Konsums neuer Medien bei Kindern und Jugendli-
chen während des Lockdowns. Die Zwischenergeb-
nisse der deutschen DAK-Längsschnittstudie 2020 
zeigen überaus alarmierende Ergebnisse: Unter 
anderem spielten die 10- bis 17-Jährigen um 75 
Prozent mehr am Computer und sie befanden sich 
um 66 Prozent länger in allen möglichen sozialen 
Medien und Netzwerken. Hier kommen Eltern wie 
auch Lehrerinnen und Lehrern eine zentrale päda-
gogische und erzieherische Rolle zu, denn die (über-
mäßige) Nutzung digitaler Medien sollte jedenfalls 
in Bezug auf Chancen und Risiken regelmäßig the-
matisiert werden.

Genügend tragfähig hingegen scheint in der Zeit des 
Home-Schoolings die Beziehung zwischen Lehrerin-
nen und Lehrern zu ihren Schülerinnen und Schü-
lern gewesen zu sein, die auch der neuseeländische 
Bildungsforscher John Hattie als einen entscheiden-
den Faktor des Lernens beschrieben hat. Vermutlich 
konnte hier auf ein gutes und starkes Fundament 
von Beziehungsarbeit in unseren Schulen zurückge-
griffen werden. Es ist aber anzunehmen, dass sich 
die Beziehung bei länger andauerndem Distance-
Learning nicht mehr in ausreichendem Maße auf-
rechterhalten oder weiter ausbauen ließe – somit 
war die Rückkehr zum Präsenzunterricht von großer 
Wichtigkeit. In Zeiten von Corona ist jedenfalls ein 
ganz besonderes Augenmerk auf das soziale Gefüge 
und die Beziehungsarbeit mit unseren Kindern und 
Jugendlichen zu legen.

Das Corona-Virus wird vermutlich noch lange in unse-
rem Alltag präsent sein und weiterhin Disziplin und 
Flexibilität verlangen. Ob diese außergewöhnliche 

Zwei CLV-Hochzeiten
Im Namen des CLV OÖ möchte ich unserer 
Landesobfrau Birgit Maringer mit ihrem 
Florian und unserem Landesgeschäftsführer 
Bernhard Trauner mit seiner Magdalena 
herzlichst gratulieren. Beide haben sich in 
den vergangenen Wochen „getraut“ und 
wir wünschen alles Gute für das zukünftige 
Familienglück!

Weihnachten und Neujahr
Die letzten Wochen haben alle sehr 
gefordert und uns vieles abverlangt. 
Trotzdem wurde an den Schulen 
unter teilweise sehr schwierigen 
Bedingungen wieder Beeindrucken-
des geleistet – und das hat viel 
Kraft, Energie und Nerven gekos-
tet. Verbringen Sie nun gemeinsam 
mit Ihren Liebsten ein frohes  
und gesegnetes Weihnachtsfest, 
kommen Sie mit den besten  
Wünschen für 2021 in ein gutes 
neues Jahr und genießen  
Sie erholsame und vor allem 
gesunde Weihnachtsferien!

» Die Krise macht etwas mit unseren Kindern 
– was genau, liegt nicht zuletzt an uns. 
Wenn wir – und sie – den Wert des Schul-
systems neu erkennen, hatte sie zumindest 
ein Gutes. Und das ist in Zeiten wie diesen 
gar nicht so wenig. «

(Christoph Schwarz, „Schule in der Corona-Krise: Wohltuende 
Schritte in Richtung Normalität“, Kurier vom 31. März 2020.)

Zeit und die damit verbundenen Einschränkungen 
zu einer Zunahme von psychischen und physischen 
Störungen führen werden, wie manche prophezei-
en, werden künftige Ergebnisse wissenschaftlicher 
Studien und vor allem die Realität zeigen. Allerdings 
spricht schon jetzt einiges dafür, dass die meisten 
Kinder keine Schäden in ihrer Entwicklung davon-
tragen werden, was wiederum für die hohe Wider-
standsfähigkeit der Kinder, den wichtigen Zusam-
menhalt in unseren Familien und nicht zuletzt für die 
außergewöhnlich gute Arbeit, die an unseren Schulen 
geleistet wird, spricht!

Ihr

Paul Kimberger

(*) Rund um den Redaktionsschluss des CLV-Schulblatts wurde ein zweiter, 
„sanfter“ Lockdown durch die österreichische Bundesregierung verord-
net. Auch unsere Schulen waren von strengeren Maßnahmen gegen das 
Corona-Virus betroffen, wobei die Pflichtschulen (noch) offen gehalten 
wurden..

Besuchen Sie auch die Webseite des Christlichen 
Lehrervereins für Oberösterreich unter www.clv.at ■
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U nterricht im Park? Vokabellernen beim Wald-
spaziergang? Weder realistisch noch für alle 

Schulstufen wünschenswert. Viel eher kommt auf 
Schülerinnen und Schüler eine Digitalisierungswelle 
zu. Über Visionen und Realitäten im Schulalltag. 

Während des Lockdowns im Frühjahr wagte der 
Zukunfts- und Trendforscher Matthias Horx voller 
Zuversicht eine viel beachtete sogenannte „Re-
Gnose“, also einen Blick aus der Zukunft zurück in 
die imaginierte Gegenwart um den September 2020. 
Nun haben wir diesen September 2020 erreicht. Der 
damalige Enthusiasmus von Horx über die Zeit nach 
Corona wirkt jetzt ziemlich naiv und realitätsfremd. 
Die körperliche Distanz „erzwang“ eine neue Nähe? 
Die gesellschaftliche Höflichkeit habe zugenommen? 
Eine „neue Kultur der Erreichbarkeit“ sei entstanden? 
Mehr Humor und Mitmenschlichkeit statt Technik-
Hype? Für alle diese Prophezeiungen gibt es weder 
Belege noch anekdotische Evidenz.

Auch über die Schule nach dem Corona-Shutdown 
ist schon viel geschrieben worden. Die grüne Bil-
dungssprecherin Sibylle Hamann erhofft sich mehr 
Unterricht im Freien und die Freisetzung „von ganz 
neuen Dynamiken“ in den Schulen. Die Coronakrise 
als möglicher „Game-Changer“. Vielleicht ist es keine 
Hoffnung, sondern auch eine Erwartung, eine Pro-
phezeiung oder einfach nur Wunschdenken.

IT-Firmen bauen Einfluss aus
Thomas Krebs, der Vorsitzende des Wiener Zentral-
ausschusses in der Pflichtschullehrergewerkschaft, 
stand für den skeptischen Pragmatiker. Eine Ein-
stellung, die wohl typisch für die Mehrzahl der Lehr-
kräfte ist: Was ist realistisch, was ist machbar? Die 
professionelle Biologielehrerin ist schon lange vor 
Corona im Rahmen eines Lehrausganges in den Park 
oder den Wald gegangen, um Bäume „anzusehen“ 
(Hamanns Beispiel) und das Gesehene methodisch 
und systematisch in den Unterricht einzubeziehen. 
Aber jede Woche in den Wald? Mehr Unterricht im 
Grünen? Schwierig, wenn die Innenstadtschule keine 
eigenen Grünflächen hat und sich den Park mit ande-
ren Schulen teilen müsste. „Schule neu denken“? 
Schon lange vor Corona gab es zahlreiche Visionen, 
wie Schule anders sein könnte. Einiges davon wurde 

Die digitale Schule

von Georg Cavallar 

» Was wir in Zukunft haben werden, ist nicht  
der Unterricht im Park oder das Vokabellernen 
beim Sport, sondern mehr Digitalisierung –  
zur Freude von Microsoft, Apple und Co. «
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auch ausprobiert und erfolgreich umgesetzt. Anderes 
ist an der Realität gescheitert – an den berühmten 
„Strukturen“, an Vorgesetzten, an Geldmangel, an 
Inkompetenz oder einfach an der Überlastung der 
Lehrkräfte.
Viel wahrscheinlicher ist eine andere Entwicklung: Was 
wir in Zukunft haben werden, ist nicht der Unterricht 
im Park oder das Vokalbellernen beim Sport, sondern 
mehr Digitalisierung – zur Freude von Microsoft, Apple 
und Co. In diesem Bereich lässt sich nämlich sehr 
viel Geld machen. Schon im Sommer 2019 berichtete 
die Süddeutsche Zeitung von zahlreichen Schulen in 
Deutschland, in denen die Eltern freundlich aufgefor-
dert werden, Beträge von bis zu 500 Euro für iPad oder 
Laptop (inklusive Software, Versicherung etc.) ihrer 
Kinder zu entrichten. „Bring your own device“, heißt es 
manchmal etwas beschönigend. Fallweise wird sogar 
vorgeschrieben, welches Produkt angeschafft werden 
soll, weil sonst die Kompatibilität der Systeme nicht 
gewährt werden könne. Lernmittel sind wie in Öster-
reich kostenfrei, um sozial schwächeren Familien zu  
helfen. Aber iPads gehören per definitionem einfach 
nicht zu diesen Lernmitteln.

Während des Corona-Shutdowns ließ sich an 
Österreichs Schulen gut beobachten, wie Microsoft, 
aber auch andere Firmen ihren Einfluss weiter aus-
bauen konnten. Die digitale Kommunikation lief etwa 
über Microsoft Teams, LMS.at, Eduvidual.at (Moodle) 
oder GSuite for Education (Google). „Teams“ ist ein 
Teil des Office-Pakets, das den Schulen gratis zur 
Verfügung gestellt wird. Wohl mit dem Hintergedan-
ken, dass damit Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler 
und vielleicht auch Eltern langfristig an das Produkt 
gebunden werden. Offensichtlich widerspricht das 

Deren Kinder haben besondere Schwierigkeiten, die 
Bildungsstandards zu erreichen. In Deutsch errei-
chen sie 69 Prozent nicht oder nur teilweise (ohne 
Migrationshintergrund: 39 Prozent).

Zu viele Schulen „leben“ weiterhin davon, dass sie 
von den Eltern massiv zu Hause unterstützt werden.

Der Soziologe Kenan Güngör meint dazu: „Je mehr 
die Eltern ihre Kinder schulisch unterstützen, desto 
erfolgreicher sind die Kinder.“ Bildungsferne und 
ärmere Schichten sind hier mehrfach benachteiligt: 
Sie können – etwa wegen Sprachproblemen – nur 
weniger fördern, haben weniger oder kein Geld für 
Nachhilfe und können mit der Digitalisierung weni-
ger mithalten. Der Expertenrat empfahl im Zuge der 
Präsentation des diesjährigen Integrationsberichts 
„die Ausweitung von ganztägigen Schulformen“. Inte-
grationsministerin Susanne Raab (ÖVP) ist allerdings 
dagegen. In der Wissenschaft selbst finden sich plau-
sible Argumente für und gegen die Ganztagsschule. 
Entscheidend ist wie in anderen Fällen die Qualität 
des Unterrichts oder der Betreuung am Nachmittag. 
Bildungsexperte Stefan Hopmann von der Universität 
Wien empfiehlt deshalb nicht die Ganztagsschule als 
Patentrezept, sondern zusätzliche und qualifizierte 
Lehrkräfte für die benachteiligten Schülerinnen und 
Schüler.

Didaktik kommt zu kurz
Dieser sinnvolle Vorschlag wird wohl nicht umgesetzt 
werden. Bessere Chancen auf Verwirklichung hat die 
Digitalisierung der Schule. Sie sollte nicht pauschal 
verurteilt werden. Während des Corona-Lockdowns 
ermöglichte sie ein durchaus sinnvolles Distance-
Learning. Es ist nicht per se falsch, wenn Jugendliche 
in Österreich auf die „digitale Arbeitswelt in einer 
globalisierten Wirtschaft“ vorbereitet werden – so 
die typische Formulierung, die in diesem Zusammen-
hang zu hören ist. Aber es ist zu befürchten, dass 
die pädagogischen und didaktischen Aspekte ins 
Hintertreffen gelangen und die Digitalisierung zum 
Selbstzweck wird.

Bis heute gibt es offenbar kein Gesamtkonzept 
des Bildungsministeriums. Aller Wahrscheinlich-
keit nach wird sich die menschliche Zivilisation 
nach Corona nicht „neu erfinden“, wie das Matthias 
Horx im Frühjahr vermutete – oder sich herbeige-
wünscht hat. Mehr Humor und Mitmenschlichkeit? 
Studien legen nahe, dass psychische Erkrankun-
gen zugenommen haben, wie etwa Depressionen, 
Schlafstörungen, Angstsymptome oder Drogenmiss-
brauch. Die österreichische Schule nach Corona 
wird wohl nicht „neu gedacht“ werden. Eher wer-
den die Gegensätze zwischen Bildungsgewinnern 
und Bildungsverlierern, zwischen armen und sozial 
bessergestellten Familien zunehmen. ■

Anmerkung:
Dieser Artikel stammt von Dr. Georg 
Cavallar. Er erschien im September 
2020 in der Wochenzeitung »Die 
Furche«. Der Autor ist AHS-Lehrer, 
Dozent für Neuere Geschichte, 
Lehrbeauftragter an der Universität 
Wien und Buchautor. Der im Schul-
blatt abgedruckte Artikel erscheint 
mit freundlicher Zustimmung des 
Autors.

» Anzunehmen ist, dass auch wegen der  
wahrscheinlich zunehmenden Digitalisierung 
an den Schulen die bildungsfernen und ärmeren 
Schichten noch weiter „abgehängt“ werden. «

» Mehr Mitmenschlichkeit  
statt Technik-Hype? Die Krise 
als „Game-Changer“? Dafür  
gibt es weder Belege noch  
anekdotische Evidenz. «

dem Neutralitätsgebot der Schulen, das etwa ein-
deutige PR verbietet. Nun haben Distance-Learning 
und die damit verbundene Digitalisierung in Corona-
Zeiten durchaus ihre Berechtigung. Aber es bleiben 
für die Zeit „danach“ berechtigte Zweifel an der päd-
agogischen, sozialen und psychischen Sinnhaftigkeit 
eines digitalisierten Unterrichts.

Soziale Kluft vertieft sich
Anzunehmen ist, dass auch wegen der wahrschein-
lich zunehmenden Digitalisierung an den Schulen 
die bildungsfernen und ärmeren Schichten noch 
weiter „abgehängt“ werden. Das kann aus dem Inte-
grationsbericht heraus gelesen werden, der die Bil-
dung als „Baustelle der Integration“ bezeichnet – so 
Katharina Pabel, die Vorsitzende des Integration-
Expertenrates. Etwa ein Viertel der österreichischen 
Bevölkerung hat mittlerweile Migrationshintergrund. 
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Ein Blick in  
die Ausbildung  
von Elementar- 
pädagog/innen

wird, ist in Österreich Kindergarten-
pädagog/in nach wie vor die offizielle 
Berufsbezeichnung des pädagogischen 
Fachpersonals. 

Der Beruf der Kindergartenpädagog/in  
ist ein sogenannter reglementierter. 
Dies bedeutet, dass der Zugang zum 
Beruf und die Berufsausübung nur dann 
erfolgen kann, wenn eine bestimmte 
Qualifikation vorliegt. Laut nach wie vor 
gültigem Bundesgesetz aus dem Jahr 
1968 ist die Voraussetzung, um in einem 
Kindergarten arbeiten zu können, „die 
erfolgreiche Ablegung der Befähigungs-
prüfung für Kindergärtnerinnen […] oder 
der Reife- und Befähigungsprüfung für 
Kindergärten“3. D.h. in Österreich absol-
vieren zukünftige Kindergartenpädagog/
innen eine von 334 Bildungsanstalten 
für Elementarpädagogik (BAfEP). Diese 
Schulform gehört zu den Berufsbilden-
den höheren Schulen (BHS). Interessant 
ist, dass die Ausbildungsstätte ange-
hender Kindergartenpädagog/innen 
2016 von „Bildungsanstalten für Kinder-
gartenpädagogik“ in „Bildungsanstalten 
für Elementarpädagogik“ umbenannt 
wurde. Damit verbunden waren weitrei-
chende Veränderungen des Lehrplans. 
Zum einen wurde dieser kompetenz-
orientiert und modular ausgerichtet und 
zum anderen wurde die pädagogische 
Arbeit mit dem unter dreijährigem Kind 
für alle Schüler/innen der BAfEP in den 
Mittelpunkt gerückt. Seit dieser Ände-
rung können Absolvent/innen nicht nur 
als Pädagog/in in einem Kindergarten 
tätig werden, sondern auch als päda-
gogische Fachkraft in einer Krabbelstu-
be oder alterserweiterten Gruppe, was 
zuvor nur über den Weg der Zusatzaus-
bildung „Früherziehung“ möglich war. 

Qualifizierungswege für die Arbeit 
mit dem 1- bis 6-jährigen Kind 
Der überwiegende Teil der Schüler/innen 
beginnt die Ausbildung an BAfEPs nach 
dem positiven Abschluss der 8. Schul-

I n keiner Dekade waren 
elementarpädagogische 

Einrichtungen, wie Kinder-
garten und Krabbelstube 
mit so vielen strukturellen 
und konzeptionellen Verän-
derungen konfrontiert, wie in 
der letzten. Der bundesländer-
übergreifende Bildungsrah-
menplan wurde implementiert, 
der Kindergarten für die unter 
3-jährigen geöffnet, die Bildungs-
partnerschaft mit den Familien 
erweitert. Die Sprachförderung 
und die Kooperation von Kinder-
garten und Volksschule rückte in 
den Mittelpunkt, um als gemeinsa-
mer Bildungsraum Kindern durch-
gängige Entwicklungs- und Bildungs-
wege zu ermöglichen1.

Krabbelstube und  
Kindergarten sind elementare 
Bildungseinrichtungen
Im Vergleich zu jener Zeit, wo Kinder-
gärten reine Betreuungseinrichtungen 
waren, sind Krabbelstuben und Kinder-
gärten nunmehr wichtige Bildungseinrich-
tungen auf dem Lebensweg eines Kindes. 
Die elementare Bildung richtet sich auf 
die spezifischen Lern- und Entwicklungs-
bedürfnisse der Altersgruppe der 0- bis 
3-jährigen Kinder in den Krabbelstuben, der 
3- bis 6-jährigen Kinder in Kindergärten und 
alterserweiterten Einrichtungen, die meist 
für 1,5- bis 14-Jährige geöffnet sind2. In den 
Einrichtungen findet pädagogisch geschultes 
Personal Perspektiven als Leiter/in, als Kin-
dergartenpädagog/in, Früh erzieher/in, Sonder-
kindergartenpädagog/in bzw. Stützpädagog/in, 
Hortpädagog/in und als Sprachförder/in.

Die Ausbildung zur pädagogischen 
Fachkraft erfolgt an Bildungsanstalten 
für Elementarpädagogik 
Obwohl sich in Fachkreisen die Berufsbezeichnung 
Elementarpädagog/in etabliert hat und von ele-
mentarpädagogischen Einrichtungen ge sprochen 
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stufe und einer erfolgreich bestande-
nen Eignungsprüfung. Der Schwerpunkt 
liegt hierbei in der Feststellung musi-
kalischer, bildnerischer, kreativer und 
kommunikativ-sprachlicher Fähigkeiten. 
Unter Berücksichtigung des Abschluss-
zeugnisses der 8. Schulstufe muss  
gegebenenfalls eine Leistungsfeststel-
lung in den Fächern Deutsch, Englisch 
und/oder Mathematik abgelegt werden. 
Absolvent/innen dieses fünfjährigen 
Schulmodells schließen mit einer Reife- 
und Diplomprüfung ihre Ausbildung 
ab. Das heißt, sie erwerben neben der 
Befähigung zur Berufsausübung auch die 
Berechtigung ein universitäres Studium  
zu beginnen5.

Weiters gibt es die Möglichkeit der 
Ausbildung zur Kindergartenpädagog/in  
im Rahmen eines Kollegs als postsekun-
dären Ausbildungsweg an BAfEPs. Diese 
vier- bis sechssemestrige Ausbildung 
erfolgt entweder als Vollzeitausbildung 
oder berufsbegleitend und richtet sich an 
Personen, die über eine Reife- oder Stu-
dienberechtigungsprüfung verfügen. Hier 
muss ebenfalls eine Eignungsprüfung 
absolviert werden. Den Abschluss dieser 
Ausbildung stellt die Diplomprüfung zur 
Kindergartenpädagog/in dar5.

Qualifikation zur  
Hortpädagog/in
Ab der dritten Schulstufe kann an BAfEPs 
die Zusatzausbildung zur Hortpädagog/in  
begonnen werden. Mit dem Erwerb dieser 
Qualifikation ist eine berufliche Tätigkeit 
an Horten für Kinder im Alter von sechs 
bis vierzehn Jahren sowie in der Bildungs- 
und Betreuungsarbeit im Rahmen der 
Nachmittagsbetreuung an Schulen mög-
lich. Der Abschluss knüpft an jenen der 
Kindergartenpädagog/in an und beinhal-
tet zusätzlich die Reife- und Diplomprü-
fung für Hortpädagogik5.

Zusatzqualifikation zur  
Sonderkindergartenpädagog/in
Die Ausbildung zur Sonderkindergarten-
pädagog/in setzt den Abschluss an einer 
Bildungsanstalt für Elementarpädago-
gik voraus. Lehrgänge für Inklusive Ele-
mentarpädagogik zählen zum Angebot  
einzelner BAfEPs und werden in Form 
einer fünfsemestrigen Zusatzausbildung 
angeboten. Diese Ausbildung schließt 
mit einer Diplomprüfung ab5. Sonder-
kindergartenpädagog/innen sind in 
Sonderkindergärten, integrativ in Krab-
belstuben und Kindergärten oder auch 
als mobile Sonderkindergartenpädagog/
innen tätig.

Kindergartenpädagog/innen 
sind auch in der Sprachförderung 
der Einrichtungen tätig 
Elementare Bildungseinrichtungen haben 
den Auftrag, Kinder beim Spracherwerb 
zu begleiten. Um die Bildungschancen 
der Kinder zu sichern, bedeutet Sprach-
bildung/Sprachförderung grundsätzlich 
die Anregung der sprachlichen Entwick-
lung aller Kinder und durchzieht die 
gesamte pädagogische Arbeit in elemen-
taren Bildungseinrichtungen. Dabei wir-
ken pädagogische Fachkräfte als bedeut-
same Sprachvorbilder und müssen selbst 
hohe sprachliche Kompetenz aufweisen. 
Kinder mit Problemen im Erwerb der 
Bildungssprache Deutsch (unabhängig 
davon, ob Kinder mit Deutsch als Erst-
sprache oder als Zweitsprache) werden 
insbesondere ein den letzten beiden 
Jahren vor Beginn der Schulpflicht durch 
individuell abgestimmte und differen-
zierte Lernmöglichkeiten unterstützt. 
Konkret heißt das, dass Kinder, deren 
Sprachförderbedarf mittels Sprachstands-
erhebung „BESK kompakt“ bzw. „BESK-
DaZ kompakt“ ermittelt wurde, durch 
den Einsatz zusätzlicher pädagogischer 
Fachkräfte eine sprachanregende Lern-
umgebung erhalten. Gesichert wird dies 
durch die sogenannte 15 a Vereinbarung 
zwischen dem Bund und den Ländern. 
Sprachförder/innen sind im besten Fall 
Elementarpädagog/innen, mit einer 
zusätzlichen Qualifizierung, die in einem 
6 ECTs Hochschullehrgang „Frühe sprach-
liche Förderung“ erworben werden kann. 
Dieser Lehrgang wird an Pädagogischen 
Hochschulen angeboten und fokussiert 
die linguistischen Grundkompetenzen, 
die Grundlagen der Sprachstandsfest-
stellung sowie die methodisch-didakti-
schen Grundlagen der Sprachbildung aus 
der Perspektive des Kindergartens und 
der Volksschule5. 

Ausbildung der Assistenzkräfte
Seit dem Schuljahr 2019/2020 gibt es auch 
eine dreijährige Fachschule für pädago-
gische Assistenzberufe. Im Anschluss an 

Literatur:
1 Schulrechtsänderungsgesetz (2016)
 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erk/schulrechtsaenderungsg_2016.html
2 Elementarpädagogik in Österreich, Voraussetzungen und Wirkungen elementarer Bildung
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2019/03/NBB_2018_Band2_Beitrag_5.pdf
3 Nalis, H.; Silbernagl, P.A.& Tesch, H. (2009). Neue Wege zu einer besseren Ausbildung. Kinderzeit. Zeitschrift für 

Pädagogik und Bildung, H.3,24-26.
4 Statistik Austria (Hrsg.) (2020). Bildung in Zahlen. Tabellenband.
5 Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/ep/berufsfeld_ez_sp.html
6 Breit, S. & Svoboda, U. (2019). Professionalisierung in der Elementarpädagogik durch Bachelorstudiengänge an 

Pädagogischen Hochschulen. Kita aktuell, 01, 2-4.

diese gibt es die Möglichkeit, nach weite-
ren drei Jahren den Abschluss als Kinder-
gartenpädagog/in zu erlangen5.

Erste Schritte zu einer  
Akademisierung – berufsbe-
gleitende Bachelorstudiengänge 
für Elementarpädagogik
Österreich ist mittlerweile das einzige 
europäische Land, in dem die Ausbil-
dung für Elementarpädagog/innen auf 
der Sekundarstufe erfolgt. Im Länder-
vergleich wird das eher niedrige Ausbil-
dungsniveau sichtbar.

Durch das Engagement der Rektora-
te Pädagogischer Hochschulen wurde 
in den vergangenen Jahren die Tertiä-
risierung der elementarpädagogischen 
Ausbildung vorangetrieben. Mit Okto-
ber 2018 konnten erstmals in Österreich 
zehn Pädagogische Hochschulen ein 
Bachelorstudium im Bereich der Ele-
mentarpädagogik anbieten. Das Studium 
umfasst 180 ECTs Anrechnungspunkte 
bei einer Mindeststudiendauer von 
sechs Semestern und wird berufsbeglei-
tend angeboten. Nach dem erfolgreichen 
Studienabschluss wird der Grad „Bache-
lor of Education“ (BEd) verliehen. Stu-
dieren können alle Personen, die über 
eine abgeschlossene Ausbildung zur Kin-
dergartenpädagog/in verfügen6. Mit der 
Absolvierung des Studiums ist bis dato 
kein finanzieller oder organisationsbe-
zogener Benefit (z.B. der akademische 
Grad als Voraussetzung für Leitungs-
positionen) verbunden. ■

Dr. Petra Vollmann
(Sonder-) Kindergartenpädagogin und 
Früherzieherin, Lehrende an der Pädago-
gischen Hochschule der Diözese Linz in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung  
für Elementarpädagogik
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AUF EIN WORT

K ontinuität, Stabilität und Sicherheit 
sind dringend notwendige Begriff-

lichkeiten, die in der gesamten Breite der 
Bildungslandschaft nicht ersichtlich sind. 
Genau da rückt der CLV mit all seinen 
handelnden Personen in den Mittelpunkt 
des Bildungswesens.

Denn ohne ehrenamtliche Tätigkeiten 
der Menschen wäre vieles nicht möglich 
– und dies gilt vor allem im Schul- und 
Bildungsbereich. Gerade die aktuellen 
Entwicklungen rund um Corona zeigen 
auf, wie schnell der Staat trotz enormer 
Anstrengungen an seine Grenzen stößt, 
und die Gesellschaft auf freiwillige, 
unentgeltlich wirkende Helfer angewie-
sen ist. Aber nicht nur in Krisenzeiten 
ist das gesellschaftliche Leben ohne 
ehrenamtlich tätige Menschen kaum 
vorstellbar. Viel an Lebensqualität ver-
danken wir engagierten Einzelpersonen, 
die einen Teil ihres Lebens dem Dienst an 
der Gemeinschaft widmen. 

Ich möchte an dieser Stelle jenen Men-
schen im Christlichen Lehrerverein dan-
ken, die ohne großes Aufsehen selbstlos 
dem Wohl anderer dienen. Mein Dank gilt 
besonders allen CLV-Bezirksverantwort-
lichen, allen Obfrauen und Obmännern, 
allen CLV-Personal- und Gewerkschafts-
vertreter/innen, dem gesamten CLV-
Präsidium sowie allen Schulvertrauens-
lehrerinnen und Schulvertrauenslehrern 
für ihren ehrenamtlichen Einsatz um sich 
den Anliegen der Kolleginnen und Kolle-
gen anzunehmen. 

Eure Bereitschaft zum Mitgestalten, 
euer Dasein mit Rat und Tat auch in 
schwierigen Situationen, eure pädagogi-
sche Expertise, eure Liebe zum Beruf und 

und ehrlich über alle Maßnahmen dis-
kutieren und die Folgewirkungen ana-
lysieren, um Lehren daraus ziehen zu 
können. Es braucht mehr denn je den 
starken Zusammenhalt und den Gedan-
ken der Solidargemeinschaft. Dieser hat 
dazu geführt, dass wir in der Geschichte 
der Zweiten Republik den sozialen Frie-
den wahren und jede Krise gemeinsam 
meistern konnten. 

„Die Demokratie ist weder perfekt, noch 
habe sie eine Antwort auf alle Fragen, aber 
sie sei besser als jede andere Regierungs-
form“ erklärte Winston Churchill bereits im 
November 1947. Das hat auch unverändert 
Gültigkeit – und dafür lohnt es sich zu 
kämpfen. Die Verantwortungsträger des 
Christlichen Lehrervereins setzen sich tag-
täglich für gute und umsetzbare pädagogi-
sche Rahmenbedingungen im Sinne aller 
Lehrerinnen und Lehrer ein. Gerade jetzt 
braucht es eine starke Sozialpartnerschaft, 
die in politische Entscheidungen einge-
bunden ist. Wir brauchen Rechtssicherheit 
und Klarheit. Der Staat muss Geld in die 
Hand nehmen, um Investitionen in Bildung  
zu tätigen.

Neben einer flächendeckenden digi-
talen Infrastruktur und moderner Aus-
rüstung für alle Pädagoginnen und Päd-
agogen brauchen wir wieder mehr echte 
Schulpartnerschaft statt permanente 
Notverordnungen und kurzfristig einbe-
rufene Pressekonferenzen. Eine merkbare 
pädagogische Entlastung und mehr Zeit 
für das Wesentliche statt Überlastung 
aller schulischen Systeme (Stichwort: 
behördliche Befragungen, angeordne-
te „Freiwilligkeit“ usw.) wären wichtige 
Erkenntnisse und kluge Schlussfolgerun-
gen aufgrund der Ereignisse im vergan-
genen Schuljahr.

Administrative Unterstützung und vor 
allem wieder mehr Vertrauen in unsere 
Profession hätten sich alle Schulleiterin-
nen und Schulleiter, alle Lehrerinnen und 
Lehrer – für unsere Kinder und Jugendli-
chen und deren positive Entwicklung für 
ein selbstbestimmtes und glückliches 
Leben – mehr als verdient! ■

Ehrenamt und CLV – 
ein untrennbarer Erfolgsfaktor

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

zu den Mitmenschen zeichnen unseren 
CLV aus. Euer Einsatz für unsere Lehre-
rinnen und Lehrer ist Erfolgsgarant für 
unseren CLV und notwendig für die Sta-
bilität unserer Gemeinschaft.

CLV-Delegierten-
versammlung
Die CLV-Delegiertenversammlung wurde 
heuer erstmals digital durchgeführt. Dies 
war aufgrund der neuerlichen COVID-19- 
Bestimmungen notwendig. Neueste Kom-
munikationsformen fanden dabei ihren 
Einsatz und waren wesentlich für den 
Erfolg der Veranstaltung. Im Rahmen der 
DV wurden richtungsweisende Beschlüsse 
gefasst, gleichzeitig erfolgte eine umfas-
sende Information der Kollegenschaft 
über die aktuellen Entwicklungen im Bil-
dungsbereich. 

Demokratie und 
Schule
Die Corona-Pandemie hat eine weltweite 
Krise ausgelöst, wie wir sie bisher nicht 
gekannt haben und die wir in Österreich 
deutlich spüren. Zusätzlich schüren 
Anschläge wie Anfang November 2020 in 
Wien Angst, Unverständnis und Wut in 
der Bevölkerung. Natürlich wurden auch 
im Bildungsbereich in den vergangenen 
Monaten politische Fehlentscheidungen 
getroffen. Oft lag zu viel Zeit zwischen 
der Ankündigung von Maßnahmen und 
dem Erlass der jeweiligen Verordnung. 
Umso wichtiger ist es, dass wir offen 
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OBFRAU AM WORT

In einer Aussendung des BMBWF vom 
August 2020 heißt es: „Eine große 

Herausforderung im Zusammenhang 
mit der der (sic!) COVID-19 Pandemie und  
der Fernlehre war die unterschiedliche 
Nutzung diverser Lernplattformen und 
Kommunikationswerkzeuge pro Schul-
standort: Auf der einen Seite haben Leh-
rerinnen und Lehrer und mit Hilfe von 
einheitlichen Lernplattformen rasch und 
effektiv den Kontakt zu ihren Schüle-
rinnen und Schülern aufgebaut, auf der 
anderen Seite wurden unterschiedliche 
Lernplattformen und Kommunikations-
kanäle verwendet, was als nachteilig 
empfunden wurde.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 
wird empfohlen, dass sich unter der Füh-
rung der Schulleitung jede Schule ab dem 
kommenden Schuljahr 2020/21 schulau-
tonom für den Einsatz einer Lern- bzw. 
Kommunikationsplattform entscheidet.“

Gut so – nun aber zur Historie: Das 
BMBWF hat 2017 die Entscheidung getrof-
fen, zukünftig auf die eduvidual-Plattform 
zu setzen, diese wurde für alle Bundes-
schulen kostenlos angeboten.

Was bedeutete das also für uns, wir sind 
Landesschulen? Es gab eine Landeslösung, 
das Land OÖ hat die Kosten übernommen. 
Die fleißigen IT-Koordinatorinnen und 
-Koordinatoren in den Schulen haben all 
ihre Kurse von den vorherigen Lernplatt-
formen auf „eduvidual“ transferiert.

Was heißt hier „einheitlich“?
Anmerkungen zu einem Schildbürgerstreich...

Im September 2020 werden die Schulen 
per E-Mail informiert, dass sich das Land 
OÖ mit der Education Group GmbH auf 
eine „Lernplattform OÖ“-Lösung einigen 
konnte: „Ab dem Schuljahr 2020/21 haben 
alle oberösterreichischen Pflichtschulen 
die Möglichkeit, über www.lernplattform-
ooe.at eine kostenlose Moodle-Instanz zu 
beantragen!“

Die fleißigen IT-Koordinatorinnen und 
-Koordinatoren an unseren Schulen wer-
den sich freuen – sie dürfen im Sommer 
2021 ihre Kurse wieder transferieren oder 
sie bleiben bei „eduvidual“, das aber ab 
dem Schuljahr 2021/22 für alle Landes-
schulen kostenpflichtig sein wird. Das 
wird ja kein Problem für unsere Schullei-
terinnen und Schulleiter mit ihren üppi-
gen Schulbudgets sein.

Was sollen unsere fleißigen IT-Koor-
dinatorinnen und -Koordinatoren denn 
sonst in ihren Ferien machen – beson-
ders in diesem „Ausnahme-CORONA-
Schuljahr“?

Liebe Verantwortliche, bitte ver-
schont uns in Zukunft vor solch unnötiger 
Arbeitsbeschaffung! ■

CLV Obfrau Birgit Maringer
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IM GESPRÄCH

Herr Landeshauptmann, wie bewerten 
Sie die aktuelle Lage in Oberösterreich 
rund um das Coronavirus?
Die Anzahl an Corona-Infizierten steigt 
rasant an, nicht nur in Oberösterreich, 
sondern in ganz Österreich und Euro-
pa. Fakt ist: Je mehr Infektionen – desto 
mehr Erkrankte, je mehr Erkrankte – desto 
mehr belegte Spitalsbetten. Wenn sich 
alle an die Schutzmaßnahmen halten 
und mitmachen, haben wir die Chance, in 
diese Gleichung einzugreifen und unsere 
Gesundheitsversorgung vor Überlastung zu 
schützen. Oberstes Ziel ist immer, dass alle 
Menschen in diesem Land medizinische 
Hilfe bekommen, wenn sie eine benötigen.

Als Landeshauptmann lastet derzeit 
ein großer Druck auf Ihnen. Wie viele 

schlaflose Nächte hatten Sie in den 
vergangenen Wochen, als es darum 
ging, Entscheidungen zu treffen, wie 
man in OÖ mit den steigenden Anste-
ckungszahlen umgeht?
Selbstverständlich gab und gibt es schlaf-
lose Nächte in dieser herausfordernden 
Zeit. Ich denke, dass es vielen Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern auch so geht. Aber das 
Wichtigste für mich als Landeshauptmann 
ist, dass am Ende eine gute Entscheidung 
zum Wohle aller Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher getroffen wird.

Teilweise greifen Sie mit Ihren Ent-
scheidungen stark in das Leben der 
Menschen ein, auch in Grundrechte. 
Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ich sehe Eingriffe in die Privatsphäre der 

Das Corona-Virus hält Oberösterreich weiter in Atem. Am Beginn des zweiten Lockdowns ist keine 

Entspannung der Lage in Sicht. Dementsprechend groß ist auch die Unsicherheit im Land und es gibt 

viele offene Fragen. Wie sieht es in Oberösterreich mit Schulschließungen aus? Wie steht man zu 

Maßnahmen, die tief in die Grundrechte der Menschen eingreifen? Wie sieht es mit der Unterstüt-

zung in der Bevölkerung für Maßnahmen gegen Corona aus? Diese und andere – darunter auch sehr 

persönliche – Fragen hat Landeshauptmann Thomas Stelzer im Schulblatt-Gespräch beantwortet.

Der Wert unserer Pädagoginnen und Pädagogen 
kann gar nicht genug betont werden

Menschen immer sehr kritisch, auch ver-
fassungsrechtlich. Die rasant steigenden 
Infektionszahlen müssen aber für alle 
Landsleute ein lauter Weckruf sein. Jetzt 
ist beispielsweise nicht die Zeit für Gara-
gen-, Keller- oder Stadlfeste. Jetzt müssen 
wir die Spitäler und die Gesundheitsver-
sorgung vor einer Überlastung schützen. 
Das ist eine gemeinsame Aufgabe.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in 
einem Fernsehinterview gesagt, dass 
ihm jeder Wissenschaftler etwas ande-
res raten würde. Er als Politiker müsse 
trotzdem „richtige Entscheidungen“ 
treffen. Wie gehen Sie als Landes-
hauptmann, der ja auch wesentliche 
Entscheidungen treffen muss, mit die-
sem Dilemma um?
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IM GESPRÄCH

» Selbstverständlich gab und  
gibt es schlaflose Nächte in dieser 

herausfordernden Zeit. «

» Oberstes Ziel ist immer, dass alle Menschen  
in diesem Land medizinische Hilfe bekommen, 

wenn sie eine benötigen. «

Wir haben ein oberösterreichisches Corona-
Expertenboard in dem die jeweilige Situ-
ation aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet und beraten wird. So versu-
chen wir die Auswirkungen von Entschei-
dungen bestmöglich abzuschätzen. Aber 
wie gesagt, es handelt sich um eine völlig 
neuartige Situation, die wir gemeinsam 
bewältigen müssen.

Was war für Sie die schwierigste  
Corona-Entscheidung?
Jede Entscheidung, die nur einen einzi-
gen Arbeitsplatz gefährden könnte oder 
die gewohnte Lebensweise der Menschen 
verändert, ist schwierig.

Haben Sie das Gefühl, dass die Unter-
stützung in der Bevölkerung für Maß-
nahmen gegen Corona bröckelt?
Natürlich. Corona macht viele Landsleute 
müde und auch mürbe. Umso mehr gilt es 
immer wieder Bewusstsein zu schaffen, dass 
die Situation ernst aber eben auch bewäl-
tigbar ist, wenn wir alle zusammenhelfen.

Hat Sie die Corona-Krise verändert? 
Sind Sie ernster, nachdenklicher 
geworden?

Bei der Corona-Krise geht es um das höchs-
te Gut der Menschen, um die Gesundheit. 
Es geht um Existenzen bei Arbeitslosigkeit. 
Natürlich bekommt hier jede Entschei-
dung nochmals eine neue Dimension. Ja, 
der Ernst der Situation wirkt sich aus.

Beim Lockdown im Frühling wurden 
die Schulen geschlossen und die Kin-
der nach Hause geschickt. Das war 
auch kurz vor den Sommerferien in 
fünf Bezirken nochmals der Fall. Jetzt 
gilt als Devise, die Schulen möglichst 
offen zu halten. Wie beurteilen Sie 
diesen Wandel?
Für uns in Oberösterreich ist es immer 
wichtig, dass die Maßnahmen verhält-
nismäßig sind – auch jetzt, angesichts 
der aktuellen Situation. Ich bin dafür, 
dass die Bildungseinrichtungen soweit 
es möglich ist, offen bleiben. Denn hier 
geht es nicht nur um die so wichtige 
Bildung unserer Kinder, es ist auch eine 
soziale Frage. Das Offenhalten der Bil-
dungs- und Kinderbetreuungseinrich-
tungen ist auch wichtig, um die Wirt-
schaftskreisläufe am Leben zu halten 
und Arbeitsplätze zu sichern. An dieser 
Stelle möchte ich den Lehrerinnen und 

Lehrern meinen großen Dank ausspre-
chen, sie leisten Großartiges in dieser 
herausfordernden Zeit!

Die Frage, die sich jeder stellt: Wie 
lange dauert die Krise? Manchmal 
hört man, wir würden Mitte nächsten 
Jahres zu einer Normalität zurückkeh-
ren. Ist das aus Ihrer Sicht wirklich 
realistisch?
Es gibt viele Experten, die für den kom-
menden Sommer eine neue „Normalität“ 
voraussagen. Ich bin zuversichtlich, dass 
es im kommenden Jahr Medikamente zur 
Bekämpfung des Virus geben wird und 
dass wir die Situation gemeinsam meis-
tern werden.

Wie soll denn Oberösterreich aussehen 
nach einer Rückkehr in die Normali-
tät? Sie wollen Oberösterreich wieder 
stark machen und unser Land mit dem 
Oberösterreich-Plan aus der Krise 
führen. Wie schaut Ihre Vision eines 
Oberösterreichs nach Corona aus?
Das Land Oberösterreich tut alles, um 
diese Krise gemeinsam, kraftvoll und 
konzentriert zu bewältigen. 
Der Oberösterreich-Plan ist ein 1,2 Milli-
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arden-Paket, das Oberösterreich wieder 
stark machen soll. Beispielsweise wer-
den mehr als 45 Millionen Euro zusätz-
lich zum regulären Budget in die Bildung, 
unter anderem in die Pflichtschulen mit 
Schwerpunkt Digitalisierung, investiert. 
Durch unsere Nullschulden-Politik der 
vergangenen Jahre können wir jetzt 
rascher und kraftvoller als andere Län-
der helfen. Der Oberösterreich-Plan ist 
aber auch ein Versprechen, dass wir um 
jeden Arbeitsplatz in Oberösterreich 
kämpfen werden.

Die Landtagswahl 2021 nähert sich in 
großen Schritten. Wenn nicht etwas 
völlig Unerwartetes eintritt, wird die 
ÖVP über 40 Prozent erreichen. Was ist 
ihr persönliches Wahlziel und welche 
Themen werden Sie im Wahlkampf 
ansprechen?
Hauptziel ist, dass wir Oberösterreich 
nach der Krise gemeinsam wieder stark 
machen. Aber ehrlich gesagt, jetzt ist 
nicht der richtige Zeitpunkt, über einen 
Wahlkampf in einem Jahr nachzudenken, 
sondern unsere ganze Energie darauf zu 
fokussieren, wie wir unser Land wieder 
nach vorne bringen.

Oberösterreich bekommt eine Techni-
sche Universität. Wie sehen hier die 
nächsten Schritte aus?
Eine Vorbereitungsgruppe mit Ver-
tretern von Wissenschaft, Wirtschaft, 
Industrie und Politik wird die Eckpunkte 
– Standort, Name, Kapazität, Finanzie-
rung, aber auch die Studienarchitektur 
und den rechtlichen Rahmen – klären. 
Die Ergebnisse werden dann einem 
Gründungskonvent vorgelegt, der im 
Wintersemester 2021 tätig wird. Schon 
2023 soll die TU für die ersten Studie-
renden bereit sein.

Welche Auswirkungen wird eine  
technische Universität für die Schul-
landschaft in OÖ haben? 
Die neue TU wird als Digital-Universität 
ein wissenschaftliches Leuchtturmpro-
jekt und ein innovatives Zugpferd bei 
digitaler Spitzenforschung, Bildung und 
Lehre. Sie soll nachhaltige Innovations-
schübe „made in Oberösterreich“ brin-
gen und damit den Standort als Ganzes 
weiterentwickeln und in Folge auch 
unsere Arbeitsplätze für die Zukunft 
absichern. Ein Hauptziel muss auch sein, 
dass Oberösterreich ein Magnet für die 

europäische wenn nicht sogar weltweite 
Spitzenforschung im Bereich Digitalisie-
rung wird

Es gab auch Kritik an der geplanten 
Technischen Universität in OÖ. Man 
solle das Geld, das der Aufbau kostet, 
lieber auf die bestehenden Institute 
aufteilen, hieß es aus Wien. Was erwi-
dern Sie den Kritikern?
Wir sind froh, dass wir uns in Wien durch-
setzen konnten und in Oberösterreich 
eine eigenständige Universität für Digi-
talisierung schaffen können. Bei aller 
Synergien und effizienter Integration ist 
auch die Unabhängigkeit der neuen Uni 
von besonderer Bedeutung, da aus die-
ser Unabhängigkeit wiederum Innovati-
on und Strahlkraft entstehen. Wir wollen 
damit etwas völlig Neues schaffen.

In den Schulen fallen viele administ-
rative Tätigkeiten an, die Lehrkräfte 
oder Schulleitungen erledigen müs-
sen, obwohl sie nicht zu ihrem Tätig-
keitsprofil gehören. Was halten Sie 
von der Initiative von BM Aschbacher 
und BM Dr. Faßmann Arbeitslose nach 
einer entsprechenden Fortbildung in 

» Ich sehe Eingriffe in die Privatsphäre 
der Menschen immer sehr kritisch, auch 

verfassungsrechtlich. «

» Ich möchte den Lehrerinnen und Lehrern 
meinen großen Dank aussprechen, sie leisten 

Großartiges in dieser herausfordernden Zeit. «
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der Schule als administratives Unter-
stützungspersonal einzusetzen?
Ein gute Initiative, die wir unterstützen, 
denn daraus entsteht eine „Win-Win“-
Situation. Lehrerinnen und Lehrer wer-
den entlastet und gleichzeitig Menschen 
in Beschäftigung gebracht.

Der Corona-Lockdown hat einen gro-
ßen Digitalisierungsschub ausgelöst. 
Werden E-Learning und Co. nachhal-
tig im Unterricht Platz haben?
Mit Sicherheit. Es ist auch eine Chance 
noch mehr Digitalisierung für den Unter-
richt zu nutzen. Hier nehmen wir auch 
zusätzliches Geld in die Hand, um das 
bestmöglich zu begleiten.

Wie wird Corona die Schule insgesamt 
verändern und was ist aus Ihrer Sicht 
ein gutes Maß zwischen analog und 
digital, zwischen Wissensvermittlung 
und Menschenbildung?
Bei der Wissensvermittlung und Menschen-
bildung geht es neben Fakten und „Wissen“ 
an sich vor allem auch um das Verständ-
nis für große Strukturen, Zusammenhänge, 
Kritikfähigkeit und soziale Fähigkeiten. Das 
wird die Digitalisierung nie ersetzen, son-

dern nur unterstützen können. Der Mensch 
muss weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Was geben Sie als Landeshauptmann 
und Vater zweier Kinder den oberöster-
reichischen Lehrerinnen und Lehrern 
mit auf den Weg?
Gerade Corona hat das Engagement und 
die Flexibilität der oberösterreichischen 
Lehrerinnen und Lehrer aufgezeigt. Der 
Wert unserer Pädagoginnen und Pädago-
gen kann gar nicht genug betont werden, 
da sie der nachfolgenden Generation 
Wissen und Werte vermitteln und ihnen 
Vorbild sind. Die jungen Menschen von 
heute wiederum sind die Entscheider 
und Umsetzer von morgen und gestalten 
unsere Zukunft. Seien sie gerade ange-
sichts aktueller Herausforderungen auch 
weiterhin Mut-Macher, dass sich unsere 
Kinder und Jugendlichen mit ihren ganz 
individuellen Stärken und Talenten in 
unserer Gesellschaft einbringen.

Welche Schlagzeile würden Sie sich im 
kommenden Jahr wünschen?
Corona ist besiegt, Gesundheit und 
Arbeitsplätze gesichert – Oberösterreich 
ist wieder stark.

Was wäre, wenn ...

… Sie eines der drei Fächer in den 
Lehrplan aufnehmen könnten:  
Programmieren, Klimawandel oder 
soziale Kompetenz?
Das Kombinationsfach „Programmie-
ren/Klimawandel/soziale Kompetenz“

… Sie ein Fach unterrichten könnten, 
welches wäre das?
Finanzwesen

… Sie die Ehrenmitgliedschaft des CLV 
OÖ angeboten bekommen würden?
wäre das eine große Ehre für mich ■

» Jede Entscheidung, die nur einen einzigen Arbeitsplatz 
gefährden könnte oder die gewohnte Lebensweise der 

Menschen verändert, ist schwierig. «

» Der Wert unserer Pädagoginnen 
und Pädagogen kann gar nicht 

genug betont werden. «

Für das Interview 
verantwortlich: Max Egger
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Stefan Pirc 
Vorsitzender der CLV Obleutekonferenz 

Christlicher Lehrerverein für Oberösterreich 

Stifterstraße 23 
4020 Linz 

 

 

LH-Stv. Mag. Christine Haberlander 

Bahnhofplatz 1 
4021 Linz 

 

 Linz, 03. Oktober 2020 

 

Sehr geehrte Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin, 

liebe Christine! 

 

Wir, die Bezirksobleute des CLV OÖ, wenden uns mit einem dringenden Anliegen an dich. Die 

vielfältigen Aufgaben und Belastungen an den Schulen, vor allem im administrativen Bereich, werden 

immer mehr, das Corona-Virus tut im Moment das Seine dazu. Es bleibt bedauerlicherweise immer 

weniger Zeit für die Kinder und die Pädagogik. 

 

Daher bitten wir dich inständig, in der Frage nach administrativem Unterstützungspersonal aktiv zu 

sein. An den Schulen werden diese Posten dringend benötigt, um den Pädagoginnen und Pädagogen 

sowie den Schulleiterinnen und Schulleitern wieder die Zeit für das zu ermöglichen, worum es wirklich 

geht! 

 

Wir freuen uns auf ein klares Signal an alle Schulen sowie an alle Schulleiterinnen und Schulleiter in 

Oberösterreich! 

 
Für die CLV Obleutekonferenz 

Stefan Pirc 
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Klares Signal gefordert

I m Pflichtschulbereich fehlt es oft an 
Unterstützungspersonal im adminis-

trativen Bereich. Das führt vielfach dazu, 
dass Schulleitungen den Großteil ihrer 
Arbeitszeit und ihrer Ressourcen für Ver-
waltungsarbeit aufwenden müssen. Zur 
Entlastung hat sich bereits, sowohl im 
Bund als auch in einzelnen Ländern, der 
Einsatz professioneller administrativer 
Assistenz bewährt. 

Im Juli hat die Regierung den Pflicht-
schulen das auch vom CLV seit Jahren 
eingeforderte administrative Unterstüt-

zungspersonal versprochen. Bis zu 1.000 
Arbeitslose und Wiedereinsteigerinnen 
und Wiedereinsteiger sollen in einem bis 
2022 laufenden Projekt Direktor/innen 
und Pädagog/innen bei der Verwaltung 
entlasten. Da davon in Oberösterreich 
bisher nicht viel zu merken ist, haben 
die CLV Obleute eine Initiative gestartet, 
um Bewegung in die Sache zu bringen. 

Aus Sicht der CLV Obleute braucht es 
mehr Wertschätzung und eine höhere 
Attraktivität des Lehrberufs. Damit ver-
bunden sind natürlich auch adäquate 

Arbeitsbedingungen, um die umfangrei-
chen und verantwortungsvollen Aufgaben 
bestmöglich erfüllen zu können. Dazu 
gehört der Einsatz von administrativem 
Personal an allen Schulen, um Lehrkräfte 
und Schulleitungen von den in den letz-
ten Jahren extrem gestiegenen Verwal-
tungsaufgaben zu entlasten. Als weiterer 
Schritt ist natürlich auch die verlässliche 
Unterstützung an den Standorten durch 
(sozial)pädagogisches oder psychologi-
sches Unterstützungspersonal wichtig 
und notwendig.

Administratives Unterstützungspersonal

Irmgard Thanhäuser, 
CLV-Obfrau Urfahr-Umgebung 

Die Eltern meiner Schülerinnen und Schüler 
haben das Recht, gehört zu werden. Die 
Bewältigung der Telefonanrufe wird zum 
Balanceakt. Die notwendigen Meldungen 
(Verdachtsfälle, Kontaktpersonennach-

verfolgung, Statusbekanntgabe) steigen wie die 
Fallzahlen. Auch das Erstellen der Listen alleine in 
Bezug auf Corona ist vielfache Mehrarbeit. Neben 
dem Unterrichten für Kolleginnen und Kollegen, die 
in Quarantäne sind und neben dem Erstellen neuer 
Dienstpläne wegen der Ausfälle muss der schuli-
sche Alltag, der allen Halt gibt, aufrechterhalten 
werden.

Katharina Zarbl, 
CLV-Obfrau Schärding 

Schulleiterinnen und Schulleiter 
brauchen nicht nur pädagogisches, 
sondern auch administratives Unter-
stützungspersonal, weil die Anfor-
derungen jährlich enorm steigen. In 

Stoßzeiten wie Schuljahresbeginn oder Schuljah-
resende bzw. in schwierigen Situationen werden 
12- bis 16-stündige Arbeitstage zum Regelfall. 
Immer mehr Kinder mit Auffälligkeiten im sozial-
emotionalen Bereich bringen Schulen zusätzlich 
an ihre Grenzen und beanspruchen viel Zeit, 
Nerven und Energie sowohl von Pädagoginnen 
und Pädagogen als auch von der Schulleitung! 
Für Führungs- und Schulentwicklungsarbeit der 
Schulleiterinnen und Schulleiter bleibt dann nur 
mehr wenig Zeit.Beate Sagmeister, 

CLV-Obfrau Wels-Land 

Kinder bestmöglich in ihrer persönlichen, 
sozialen und geistigen Entwicklung zu för-
dern und zu unterstützen ist die Kernauf-
gabe von Pädagoginnen und Pädagogen. 
Im Laufe der letzten Jahre hat die Büro-
kratie im Schulalltag ständig zugenom-
men. Das Verfassen von Plänen, Berich-
ten, Dokumentationen, Protokollen, wie 
zum Beispiel im Bereich der Integration/
Inklusion, Talenteförderung, Schul- und 
Personalentwicklung, Digitalisierung oder 
Testungen führen zu einer inakzeptab-
len Mehrbelastung der Lehrerinnen und 
Lehrer und der Leiterinnen und Leiter. In 
Zeiten wie diesen kommt dann auch noch 
das Krisenmanagement dazu!

Susanne Putzer, 
CLV-Obfrau Kirchdorf 

Die ohnehin vielfältigen Aufgaben von 
Leiterinnen und Leitern in Pflichtschulen 
wurden in letzter Zeit immer zahlrei-
cher. Gerade in kleineren Schulen wird 
der Spagat zwischen Unterricht und 

Leitungstätigkeit immer schwieriger. Aber auch 
freigestellte Leiterinnen und Leiter stehen vor 
großen administrativen Herausforderungen, die 
ohne Unterstützungspersonal kaum mehr zu 
schaffen sind.
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Christine Tischler, 
CLV-Obfrau Ried 

Ich bin seit September Leiterin an zwei „länd-
lichen“ Volksschulen mit insgesamt acht Klas-
sen. Neben meiner unterrichtlichen Tätigkeit 
wartet täglich viel Arbeit auf mich: Bescheide 
ausstellen und in e*SA eintragen, Zeugnisse 

und Zusätze unterschreiben, Konferenzen vorbereiten, SQA, 
Schulschluss und Schulanfang koordinieren, Eltern- und Leh-
rergespräche führen, Besprechungen mit der Gemeinde wegen 
Schulsanierung usw. Um die Schulleitungen endlich zu entlas-
ten, ist daher dringendst Unterstützungspersonal in großen 
Schulen undin kleineren Schulen eine Erhöhung der Leiterab-
setzstunden und die Senkung der Klassenzahl zur Erlangung 
einer Freistellung erforderlich.

Tobias Grabner, 
CLV-Obmann Freistadt 

Grundsätzlich stellt sich für mich 
folgende Frage: „Warum überhaupt 
dieser zusätzliche administrative 
Aufwand für Lehrkräfte sowie Schul-
leiterinnen und Schulleiter?"

Ich bin jetzt das siebte Jahr Schulleiter 
und in diesen sieben Jahren hat sich der 
Aufwand vervielfacht – für Schulleitungen 
und für das Kollegium. Ständige Abfragen, 
ständige Meldungen (abgesehen von Coro-
na) und sich ständig ändernde Vorgaben 
machen den Schulalltag dann doch manch-
mal schwer. Darüber hinaus bin ich der 
Meinung, dass eine Diskussion in Bezug auf 
Unterstützungspersonal auch in Richtung 
pädagogisches Unterstützungspersonal 
gehen sollte. 

Julian Hopf, 
CLV-Obmann Urfahr-Umgebung 

Lehrerinnen und Lehrer sowie Direktorinnen und 
Direktoren leisten gerade auch in diesen Tagen Her-
ausragendes. Es wird jedoch teilweise viel Zeit für 
Verwaltung aufgewendet, die in weiterer Folge für die 
pädagogischen Kernaufgaben fehlt. Neben Wertschät-

zung braucht es für den Lehrberuf adäquate Arbeits- und 
Rahmenbedingungen, damit die vielfältigen Aufgaben zum 
Wohle der Kinder auch bestmöglich erfüllt werden können. 
Entsprechend qualifiziertes Supportpersonal kann dem Abhil-
fe verschaffen und das pädagogische Personal von Verwal-
tungstätigkeiten entlasten.

Stefan Pirc, 
CLV-Obmann Linz-Stadt 

In jedem modernen Management 
ist es für qualitativ hochwertige 
Ergebnisse eine Selbstverständ-
lichkeit ein Sekretariat an der 
Seite zu haben. Allein die Tatsache, 

dass sich Schulleiterinnen und Schulleiter 
der Pflichtschulen rechtfertigen müssen, 
administratives Unterstützungspersonal 
zu benötigen, spricht leider für sich. 
Der organisatorische Mehraufwand ist 
nicht erst durch die Corona-Krise zustande 
gekommen. Längst ist die pädagogische 
Tätigkeit der Schulleitung in den Hinter-
grund gerückt. Organisatorisches wie stän-
dige Evaluierungen, unzählige Telefonate 
mit besorgten Eltern oder aufdringlichen 
Vertreterinnen und Vertretern als auch 
Bearbeitungen von Mails und Post spren-
gen die allgemein gültige Arbeitszeit.

Margit Malvend, 
CLV-Obfrau Bezirk Grieskirchen 

Im internationalen Vergleich ist Öster-
reich beim Supportpersonal für Schulen 
letztplatziert (BIFIE, Hrsg. TALIS 2018, 
Band 1, 2019 S. 26). Das ist im Hinblick 
auf die zunehmende Heterogenität in 
der Zusammensetzung der Schülerschaft 
als problematisch anzusehen. Neben 
der Tätigkeit des Unterrichtens fallen für 
Pädagoginnen und Pädagogen viele ver-
waltungsbürokratische Aufgaben an.  Die 
Erledigung dieser Aufgaben wäre durch 
administratives Supportpersonal mög-
lich. Dadurch würden die Lehrpersonen 
für ihre pädagogische Arbeit freigespielt 
und könnten sich vollends den Schüle-
rinnen und Schülern widmen.

Doris Kurus, 
CLV-Obfrau Perg 

Aufgrund des vermehrten admi-
nistrativen Aufwandes, nicht nur 
in Zeiten von COVID-19, rücken 
immer mehr bürokratische 
Tätigkeiten in den Vordergrund. 

Die Pädagogik und das Personalmanage-
ment sollten aber nicht in den Hintergrund 
gedrängt werden. Deshalb ist eine Unter-
stützung bei Tätigkeiten (Listen schreiben, 
Telefonate annehmen, Postangelegenhei-
ten, Botendienste etc.), die nicht einer Füh-
rungskraft bedürfen, von großem Vorteil.
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Hans Bauer, BEd MEd ist im Pflichtschulbereich und im Bereich der  

Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen Fachinspektor für Religion. 

Seit September 2020 hat er im CLV die Funktion des Geistlichen Konsulenten 

von Pater Stefan Leidenmühler übernommen.

Hans Bauer hat dankenswerterweise unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN 

ausgefüllt und ermöglicht uns dadurch, den neuen Geistlichen 

Konsulenten des Vereins genauer kennenzulernen. 

Hier seine ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich …
... nicht immer „der Große“ sein (habe 

eine jüngere Schwester).

★★★

Meine Eltern durften nicht wissen, …
... ein Blick genügt und ich war/bin für 

meine Eltern ein offenes Buch.

★★★

Als Schüler war ich gut in …
... Physik und Chemie.

★★★

Heute bin ich gut darin …
... im Vernetzen von Menschen und  

Themen.

★★★

Das hat mich in der Schule am  
meisten genervt: …

... lange Mittagspausen am Südbahnhof-
markt bei Schlechtwetter (ging ins  

Khevenhüllergymnasium).

★★★

Das hat mir an der Schule am  
besten gefallen: …

... Sportwoche, Schikurse, Chemie-
olympiade.

★★★

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer  
ist für mich …

... eine gut geerdete Person mit Herz, 
Hausverstand und Mut, deren Blick über 

das Fach hinaus reicht.

★★★

Von der Bildungspolitik von morgen 
wünsche ich mir, …

... dass der Mensch in der Vielschichtig-
keit gesehen wird und der Fokus über 

„Standardisierungen“ hinausgeht .

★★★

Was war das schönste Schulerlebnis?
Die Jahre mit meiner ersten Klasse,  

die ich als Klassenvorstand begleiten 
durfte.

★★★

Der CLV ist für mich …
... viel mehr als „ein Verein“ – er ist  

DER Lehrerverein, in dem ich seit vielen 
Jahren daheim bin, unterschiedliche 
Funktionen ausüben konnte und vor 
allem viele engagierte und beseelte 

Menschen kennenlernen durfte.

★★★

Drei Dinge/Personen für die  
einsame Insel:

Daniela (meine Ehefrau), Helena  
(unsere Tochter) und ein Schiff zum 

Zurückfahren.

★★★

Als Ausgleich zu meiner Arbeit …
... treibe ich Sport und spiele Tarock.

★★★

Religionsunterricht ist …
... SchülerInnen und Schülern das  
Fenster für den Himmel öffnen.

Mit Herz das Fenster 
für den Himmel öffnen
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Wir unterstützen dich
Im Oktober 2020 wurden die GBA (Gewerk-
schaftliche Betriebsausschüsse) in den 
oberösterreichischen Schulbezirken neu 
konstituiert. Erste Ansprechpersonen 
sind die Vorsitzenden in den jeweiligen 
Bezirken. Gerne informieren diese ihre 

GÖD-Mitglieder über die Serviceleistun-
gen der Gewerkschaft, über dienst- und 
besoldungsrechtliche Neuerungen, über 
zahlreiche Ermäßigungen bei Einkauf, 
Freizeit und Kultur, über günstige Urlaube 
in den GÖD-Hotels sowie über finanzielle 

Zuschüsse bei berufsbezogener Weiter-
bildung und in vielen anderen Lebens-
lagen. Sollte es einmal notwendig sein, 
vermitteln sie den Mitgliedern unent-
geltliche Rechtsberatung und unentgelt-
lichen Rechtsschutz.

Braunau
Elmar Wimmer
e.wimmer@eduhi.at
+43 680 303 10 16

Eferding
Helmut Strasser
s405012@schule-ooe.at
+43 664 353 67 38

Gmunden
Beate Laimer
beate.laimer@gmail.com
+43 664 542 41 67

Grieskirchen
Rainer Lang
rainla@gmx.at
+43 664 198 00 90

Wels-Land
Beate Sagmeister
sag_beate@hotmail.com
+43 664 735 003 73

Ried
Christoph Grabmayr
c.grabmayr@aon.at
+43 681 107 473 34

Schärding
Stefan Illibauer
stefanillibauer@yahoo.de
+43 664 737 515 93

Vöcklabruck
Petra Praschesaits
petra.praschesaits@bildung-ooe.gv.at
+43 732 71 88 88 - 104
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Freistadt
Siegfried Hauser
sigi.hauser@aon.at
+43 664 738 844 09

Kirchdorf
Michael Schaupp
michael.schaupp@my.goed.at
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ZENTRALAUSSCHUSS

D as Thema „Corona“ lässt uns heuer 
nicht los. Das Virus hat uns derzeit 

fester im Griff als je zuvor. Das Gesund-
heitsministerium hat sich in den Ferien 
bemüßigt gefühlt, die wöchentlich aktuelle 
Corona-Situation im Land in Ampelfarben 
darzustellen. Auch das Unterrichtsminis-
terium hat eine eigene Ampel konstruiert, 
deren Farben genaue Vorgangsweisen 
für den Schulalltag vorgeben. So weit, 
so gut. Dann aber kam der Schulbeginn! 
Dies bedeutete offensichtlich eine Über-
raschung für das Unterrichtsministeri-
um. Die dringend erwarteten Richtlinien 
für den Schulanfang kamen erst in der 
letzten Ferienwoche. Seitens der Politik 
wurde auch sofort die Prämisse ausgege-
ben, dass die Schule auf jeden Fall offen 
zu halten ist. Damit begann das Chaos! 
Obwohl landesweit die Infektionszahlen 
nach oben schnellten und somit die ein-
zelnen Bezirke immer mehr in den Bereich 
„rot“ rutschten, hieß es bis vor kurzem im 
Schulbereich: „Die Ampelfarbe für Schulen 

es teilweise zu extremen Engpässen in 
den Schulen. Vereinzelt fiel mehr als die 
Hälfte des Lehrkörpers wegen Erkran-
kung oder Quarantänemaßnahmen aus.
Die Schulleitungen mussten fast täglich 
neue Diensteinteilungen planen, um den 
Basisbetrieb aufrecht halten zu können. 
Nebenbei wollte die eine oder andere 
Bezirksgesundheitsbehörde auch noch, 
dass die Schulleitungen Aufgaben der 
Ämter mitübernehmen – das alles ohne 
administrativem Unterstützungspersonal! 
Zu Beginn der Sommerferien wurde zwar 
von BM Dr. Heinz Faßmann angekündigt, 
dass in Österreich tausend Posten für 
administrative Unterstützung zur Verfü-
gung gestellt werden, in manchen Bun-
desländern hat man aber davon noch 
nicht viel gemerkt. Mein dringender 
Appell lautet daher, den mit ständiger 
Mehrbelastung konfrontierten Leitungen 
endlich eine entsprechende Unterstüt-
zung zukommen zu lassen!

Zweifelhafte Maskenatteste 
müssen nicht akzeptiert werden
Zusätzlich zur ständigen Planungstätig-
keit kommt auch noch das Problem, dass 
vereinzelt von Ärzten Gefälligkeitsgut-
achten für eine etwaige Maskenbefreiung 
ausgestellt werden. Sollten begründete 
Zweifel an der rechtmäßigen Ausstel-
lung eines „Maskenbefreiungsattestes“ 
bestehen, muss die Schulleitung solche 
„Atteste“ nicht akzeptieren. Nach Aussage 
des Bundesministeriums wird es in einem 
solchen Fall zweckmäßig sein, seitens der 
Bildungseinrichtung ein neues ärztliches 
Zeugnis zu verlangen.

Einhaltung der Hygiene - 
richt linien in der Schule  
versus COVID-19 Maßnahmen-
Regelung
Seit 3. November gilt bundesweit die 
neue COVID-19 Maßnahmen-Regelung. 
Ein Mindestabstand von ein bis zwei 
Metern zu haushaltsfremden Personen 
ist vorgeschrieben. Im Schulbereich kann 
nicht einmal der verordnete Mindestab-
stand von einem Meter überall eingehal-
ten werden. Auch wenn die Klassenge-
meinschaft als Haushaltsgemeinschaft 
angesehen wird, hält sich das Virus nicht 
unbedingt daran. Um trotzdem Infektio-
nen zu verhindern, wurde angekündigt, 
dass FFP2-Masken für die Lehrpersonen 
zur Verfügung gestellt werden. Ich hoffe, 
dass diese zum Zeitpunkt des Erschei-
nens des Schulblatts bereits ausgeliefert 
worden sind. Zu begrüßen ist jedoch die 
Möglichkeit, dass Schulleitungen im Ein-
vernehmen mit dem BMBWF für einen 
oder mehrere aufeinander folgende 
Schultage ortsungebundenen Unterricht 
für die Schule bzw. einzelne Schulstu-
fen, Klassen oder Gruppen anordnen  
können.

Ampelfarben – 
gut gemeint, jedoch 
chaotisch umgesetzt

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses 

für APS

Sollte es zu einem weiteren Anstieg 
der Infektionszahlen kommen, ist für 
mich als nächsten Schritt auch wieder 
Unterricht im Schichtbetrieb vorstellbar. 
So sind auch weiterhin – wenn auch ein-
geschränkt – soziale Kontakte innerhalb 
der Klasse möglich. Diese Ausdünnung ist 
eine bessere Alternative, als die Schüle-
rinnen und Schüler sofort in den ortsun-
gebundenen Unterricht zu schicken. Zur 
besseren Planung in allen Schulen ist 
eine einheitliche Regelung seitens der 
Bildungsdirektion über Art und Weise des 
Schichtbetriebes zweckmäßig.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn  
wir uns derzeit in einer Phase höchster 
Herausforderungen befinden, wünsche 
ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
hoffentlich gutes neues Jahr 2021. Bleibt 
bitte möglichst alle gesund! ■

ist grün – maximal gelb!“ Das bedeutete, 
egal wie viele „rote“ Bezirke es gab, für die 
Schulen stand die Ampel im schlimmsten 
Fall auf gelb.

Leider hielt sich das Virus nicht an die 
Schulfarben, sondern breitete sich mun-
ter weiter aus. Kein Wunder, dass dadurch 
auch Schulen betroffen waren. Besonders 
pikant fand ich die Aussage einiger Viro-
logen, dass die Infektionsgefahr nicht 
von den Schüler/innen, sondern von den 
Lehrer/innen ausgehen sollte. Aktuelle 
Studien zeigten da ein anderes Bild. 

Durch das krampfhafte Offenhalten 
schwer belasteter Schulstandorte kam 
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Wie bereits letzten Oktober angekün-
digt, werden seit dem Sommer die 
Erhebungen für die Neufestsetzung des 
Besoldungsstichtages von der Bildungs-
direktion (BD) durchgeführt. Hierbei 
können nun Zeiten vor dem 18. Lebens-
jahr als zusätzliche Vordienstzeiten  
geltend gemacht werden. 

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 
werden die zwischen dem 14. und dem 
18. Geburtstag liegenden Vordienst-
zeiten erhoben. Auf dieser Grundlage 
wird ein Vergleichsstichtag zum letzten 
Vorrückungsstichtag, bei dem die Zei-
ten zwischen dem 14. und 18. Lebens-
jahr noch nicht berücksichtigt worden 
waren, ermittelt. Abschließend wird das 
Besoldungsdienstalter (und damit die 
Einstufung bzw. der Vorrückungstermin) 

Besoldungsreform 2019 – 
Erhebungsbögen an 
die einzelnen Lehrpersonen

im Ausmaß des Unterschieds zwischen 
dem neuen Vergleichsstichtag und dem 
alten Vorrückungsstichtag angepasst 
und neu festgesetzt.

Folgende Vorgangsweise wird für die 
Rückmeldung der Vordienstzeiten emp-
fohlen: Kontrollieren Sie die Vollstän-
digkeit der Zeiten für die Berechnung 
des Vergleichsstichtags. 

Wenn das Besoldungsdienstalter ver-
bessert wird und Sie keine Beschäfti-
gung zwischen dem 14. und 18. Lebens-
jahr bei einer Gebietskörperschaft 
(Bund/Land/Gemeinde) oder einem 
Gemeindeverband hatten, müssen Sie 
keine zusätzlichen Vordienstzeiten bei 
der BD bekannt geben. Sie können die 
Fortsetzung des Verfahrens beantragen.

Sollten Vordienstzeiten im öffentlichen 
Dienst fehlen, so sind diese zu melden, 
da diese besser angerechnet werden. 
Weitere anrechenbare Vordienstzeiten 
sind im Rückmeldeformular aufgelis-
tet. Falls Sie keine Arbeitsbestätigung 
mehr von den damaligen Arbeitgebern 
bekommen, genügt meist ein Versiche-
rungsdatenauszug der österreichischen 
Sozialversicherung. Bei eventuellen 
Anfragen bezüglich der Anrechnung der 
aufgelisteten Vordienstzeiten, nehmen 
Sie mit der zuständigen Sachbearbeite-
rin/dem zuständigen Sachbearbeiter an 
der BD Kontakt auf.

Etwaige Änderungen beim Besoldungs-
stichtag haben KEINE Auswirkung auf 
den Pensionsantrittstermin!

Dietmar Stütz
Vorsitzender im 
ZA Lehrerpersonalvertretung 
Tel.: 0732/718888-101
dietmar.stuetz
@bildung-ooe.gv.at

Ein Stundentausch ist eine Dienstein-
teilung, daher fällt dieser in die Kom-
petenz der Schulleitung. Geregelt ist 
der Stundentausch im Erlass A1-3/2-09 
vom 10. 09. 2009: „Richtlinien für die 
Supplierungen: Wenn eine Lehrerin 
oder ein Lehrer an der Erfüllung der 
stundenplanmäßigen Unterrichtsertei-
lung gehindert ist, hat die Schulleiterin 
bzw. der Schulleiter vorübergehende 
Änderungen des Stundenplanes anzu-

Stundentausch

ordnen (Stundentausch, Fachsupplie-
rung, Supplierung, Entfall von Unter-
richtsstunden). Ein Stundentausch ist 
möglich, wenn dies die Lehrerin oder 
der Lehrer wünscht und organisato-
risch machbar ist.“

Ein Stundentausch ist in e*SA nicht 
einzutragen, da jede Lehrkraft ihre lehr-
amtlichen Pflichten erfüllt. Wichtig ist, 
dass der Stundentausch schriftlich im 

Vorhinein der Schulleitung bekanntge-
geben wird, denn die Schulleitung muss 
zustimmen. 

Petra Praschesaits
Vors.-Stellvertreterin im  
ZA Lehrerpersonalvertretung 
und in der GÖD OÖ
Tel.: 0732/718888-104
petra.praschesaits 
@bildung-ooe.gv.at

Thema
Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft



24 DEZEMBER 2020 | DAS SCHULBLATT

THEMA

VS (§ 59a Abs 1 GehG):
Klassenlehrer/innen an Volksschulen 
(Sonderschulklassen) mit mehreren 
Schulstufen (Abteilungsunterricht) 
gebührt für die Dauer dieser Verwen-
dung eine Dienstzulage.
Die Dienstzulage beträgt für Klassenleh-
rer/innen:
1) an Volksschulklassen (Sonderschul-

klassen) mit mehreren Schulstufen in 
mehrklassigen Volksschulen (Sonder-
schule) 96,00 € (100,80 € *)

2) an ungeteilten einklassigen Volks-
schulen (Sonderschulen) und an 
geteilten Klassen zweiklassiger Volks-
schulen (Sonderschulen) 
145,70 € (153,00 € *)

Diese Dienstzulage gebührt nicht aus 
Anlass des Unterrichtes eines oder meh-
rerer Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in der betreffenden Klasse.

MS (§ 59b Abs 1a GehG):
1) Die Dienstzulage beträgt für Lehrper-

sonen in den Pflichtgegenständen 
Deutsch, Mathematik bzw. Lebende 
Fremdsprache:
a) 68,40 € (71,80 € *), wenn sie einen 

dieser Gegenstände in einer Klas-
se im vollen oder überwiegenden 
Ausmaß unterrichten

b) 86,10 € (90,40 € *), wenn sie den-
selben Gegenstand in mehreren 
Klassen oder mehrere dieser 
Gegenstände in einer Klasse oder 
in mehreren Klassen jeweils im 
vollen oder überwiegenden Aus-
maß unterrichten

2) Koordinator/innen:
a) 86,10 €, wenn die Mittelschule bis 

zu zwölf Klassen aufweist
b) 102,60 €, wenn die Mittelschule 

mehr als zwölf Klassen aufweist
Es dürfen bis zu drei Koordinator/innen 
pro Schule bestellt werden.

3) Leiter/innen:
a) 68,40 €, wenn die Mittelschule bis 

zu acht Klassen aufweist
b) 86,10 €, wenn die Mittelschule 

mehr als acht Klassen aufweist
Für die an Mittelschulen für Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf 

Dienstzulagen im alten Dienstrecht

zusätzlich eingesetzten Lehrpersonen gilt 
Z 1 mit folgender Maßgabe: die Zulage 
gemäß lit. a (68,4 € / 71,80 € *) gebührt 
auch dann, wenn sie in den Pflicht-
gegenständen Deutsch, Mathematik 
bzw. Lebende Fremdsprache insgesamt 
mindestens drei Wochenstunden unter-
richten; die Zulage gemäß lit. b (86,10 € 
/90,40 € *) gebührt auch dann, wenn sie 
in den genannten Gegenständen mindes-
tens insgesamt sechs Wochenstunden 
unterrichten. Z 1 findet ferner auf Lehr-
personen der Verwendungsgruppe L 2a 
an nach dem Lehrplan der Mittelschule 
geführten Sonderschulen Anwendung, 
soweit diese nach dem Lehrplan der Mit-
telschule unterrichten.

PTS (§ 59b Abs. 1 GehG):
1. Die Dienstzulage beträgt für Lehrer/

innen in den Unterrichtsgegen-
ständen Deutsch, Mathematik bzw. 
Lebende Fremdsprache
a) 68,40 € (71,80 € *), wenn sie in 

einer Schülergruppe oder Klasse 
leistungsdifferenzierten Unterricht 
erteilen

b) 86,10 € (90,40 € *), wenn sie in 
zwei oder mehr Schülergruppen 
oder Klassen im selben Unter-
richtsgegenstand leistungsdiffe-
renzierten Unterricht erteilen

c) 102,60 € (107,70 € *), wenn sie in 
zwei oder mehr Schülergruppen 
oder Klassen in verschiedenen 
Unterrichtsgegenständen leistungs-
differenzierten Unterricht erteilen

2. Fachkoordinator/innen für die 
Unterrichtsgegenstände Deutsch, 
Mathematik bzw. Lebende Fremd-
sprache
a) 68,40 € (71,80 € *), wenn sie 

an der betreffenden Schule in 
weniger als vier Schulstufen die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer für 
insgesamt fünf bis elf

b) 86,10 € (90,40 € *), wenn sie an 
der betreffenden Schule in vier 
Schulstufen die Unterrichtstätig-
keit der Lehrer für insgesamt fünf 
bis elf

c) 86,10 € (90,40 € *), wenn sie 
an der betreffenden Schule in 
weniger als vier Schulstufen die 

Unterrichtstätigkeit der Lehrer 
insgesamt für mindestens zwölf

d) 102,60 € (107,70 € *), wenn sie an 
der betreffenden Schule in vier 
Schulstufen die Unterrichtstä-
tigkeit der Lehrer insgesamt für 
mindestens zwölf Schülergruppen 
zu koordinieren haben

3. Leiter/innen einer als selbständige 
Schule geführten Polytechnischen 
Schule sowie Lehrer, die mit der Leitung 
einer solchen Schule betraut sind,
a)  68,40 € (71,80 € *), wenn an der 

betreffenden Schule in weniger 
als 60 Schülergruppen

b) 86,10 € (90,40 € *), wenn an der 
betreffenden Schule in mindestens 
60 Schülergruppen leistungsdiffe-
renzierter Unterricht erteilt wird

4. Leiter/innen einer sonstigen allge-
meinbildenden Pflichtschule mit 
angeschlossener Polytechnischer 
Schule und Lehrer, die mit der Lei-
tung einer solchen Schule betraut 
sind, 35,30 € (37,10 € *).

* ... (Beträge in Klammer) gelten gemäß 
§ 90e (2) VBG für Vertragslehrpersonen 
des Entlohnungsschemas I L (+ 5 % für 
Zulagen nach §§ 57 bis 60b GehG).

Weitere Zulagen:
Mentor/in (§ 63 Abs. 2)
Die Vergütung beträgt für die Betreuung
• von einer Vertragslehrperson in der 

Induktionsphase 120,30 €,
• von zwei Vertragslehrpersonen in der 

Induktionsphase 161,10 € und
• von drei Vertragslehrpersonen in der 

Induktionsphase 201,00 €

Schülerberatung: § 59 b Abs. 4 (MS), Abs. 
5 (ASO), Abs. 6 (PTS)
Betreuerzulage: § 63a
Klassenführung/Klassenvorstand:  
§ 61 c Abs. 1
uva.
Die Dienstzulagen nach den §§ 57 bis 59c, 
71 und 71a und die Ergänzungszulagen 
nach § 58 Abs. 8 sind ruhegenussfähig.

Alois Prinzensteiner
Personalvertreter im ZA
Tel.: 0732/718888-105
alois.prinzensteiner
@bildung-ooe.gv.at
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Dienstzulagen für bestimmte 
Funktionen
§ 19 LVG 
Einer Landesvertragslehrperson, die 
nach Absolvierung (es genügt nicht die 
Willensbekundung bzw. der Einstieg zu 
einer solchen einschlägigen Ausbildung) 
der einschlägigen Ausbildung mit der 
Wahrnehmung einer der folgenden Spe-
zialfunktionen betraut ist, gebührt eine 
Dienstzulage:

• Mentoring
• Schülerberatung
• Berufsorientierungskoordination
• Lerndesign Neue Mittelschule
• Sonder- und Heilpädagogik, wenn die 

Landesvertragslehrperson zu Unter-
richtstätigkeiten in Bezug auf Schüler/
innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf oder mit Körper- und 
Sinnesbehinderungen herangezogen 
wird.

Dienstrecht NEU –  
Pädagogischer Dienst

• Praxisschulunterricht, wenn die Ver-
tragslehrperson an einer Praxisschule 
(außerhalb von Blockpraktika) zur 
Erteilung praxisschulmäßigen Unter-
richts im Umfang von mindestens 
zwei Halbtagen je Woche herange-
zogen wird. Ab 1.9.2017 können Ver-
tragslehrpersonen auch nur an einem 
Halbtag je Woche zu praxisschulmäßi-
gen Unterricht herangezogen werden, 
wobei der zustehende Betrag (EUR 
172,20) in diesem Fall zu halbieren ist.

Diese Dienstzulage beträgt jeweils EUR 
172,20! Ausnahmen gibt es im Bereich 
der Spezialfunktion „Mentoring“, denn 
dabei ist es abhängig, wie viele Lan-
desvertragslehrpersonen in der Induk-
tionsphase betreut werden (eine Lan-
desvertragslehrperson EUR 103,60; zwei 
Landesvertragslehrpersonen EUR 137,90 
bzw. drei Landesvertragslehrpersonen 
EUR 172,20).

Fächervergütung im  
Entlohnungsschema Pädagogi-
scher Dienst (pd)
§ 22 LVG
„Vertragsbediensteten im Pädagogi-
schen Dienst gebührt eine monatliche 
Vergütung, wenn sie im Rahmen der 
Lehrfächerverteilung in der Sekundar-
stufe 1 oder in der Polytechnischen 
Schule in den Unterrichtsgegenstän-
den Deutsch, Mathematik und Leben-
de Fremdsprache verwendet werden 
(Fächervergütung C).“

Die Vergütung gebührt je gemäß Lehrfä-
cherverteilung regelmäßig zu erbringen-
der Wochenstunde, auch den Integrati-
onslehrerinnen und Integrationslehrern!
 
Für die Zeit der Hauptferien gebührt 
die Vergütung in dem Ausmaß, das dem 
Durchschnitt der im Unterrichtsjahr 
zustehenden Vergütung entspricht.

Laut Erlass des Ministeriums (GZ: 84BF-
722/0013III/8/2015) gebührt die Fächer-
vergütung C im Unterricht in Deutsch, 
Mathematik und lebende Fremdsprache 
in folgenden Bereichen:
Im Pflichtgegenstand, im Freigegen-
stand, in der gegenstandsbezogenen 
Lernzeit (Deklarierung als solche in 
der Diensteinteilung), im Förderunter-
richt und für die Sprachförderkurse 
(da § 8e SchOG für die Sprachförder-
kurse auf die Lehrplaninhalte des 
Pflichtgegenstandes Deutsch abstellt).

Vertragslehrpersonen an Sonderschul-
klassen der Sekundarstufe 1, die nach 
dem Lehrplan der MS bzw. PTS geführt 
werden, gebührt bei entsprechender Ver-
wendung in D, M und lebender Fremd-
sprache laut Lehrfächerverteilung die 
Fächervergütung. Vertragslehrpersonen, 
die der Lehrerreserve zugeteilt sind, 
gebühren ebenso ab dem ersten Tag der 
regelmäßigen Verwendung in D, M oder 
lebenden Fremdsprache die Fächerver-
gütung C und diese endet, wenn sich die 
anspruchsbegründende Verwendung laut 
Lehrfächerverteilung ändert.

Michael Weber
Vors.-Stellvertreter im 
ZA Lehrerpersonalvertretung
Generalsekretär des CLV OÖ 
Tel.: 0732/718888-108
michael.weber
@bildung-ooe.gv.at
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Nachdem sich im Oktober die GBA in 
den Bezirken konstituiert haben (siehe 
Seite 20), ist es mir ein großes Anlie-
gen, wieder einmal auf den Wert der 
gewerkschaftlichen Arbeit für unseren 
gesamten Berufsstand hinzuweisen! 
Deshalb ersuche ich Sie, in persönlichen 
Gesprächen Nichtmitglieder zu über-
zeugen bzw. neu in den Dienst tretende 
Kolleginnen und Kollegen über die 
Wichtigkeit des gewerkschaftlichen Wir-
kens zu informieren! Dazu liste ich Ihnen 
folgende Argumentationshilfen auf:

Überblick über die Leistungen 
der Gewerkschaft:
• Einziger legitimierter Verhandlungs-

partner unseres Dienstgebers auf Bun-
desebene (Dienst- und Besoldungs-
recht, Gehaltsverhandlungen, etc.)

• Rechtsschutz für dienstrechtliche 
Angelegenheiten:  
Dienstrechts-, Arbeitsgerichts- und 
Sozialgerichtsverfahren, Zivilprozesse 

Leistungen der Gewerkschaft
zur Erlangung von Schadenersatz, 
Strafprozesse, Beschwerden an den 
Verwaltungsgerichtshof, Beschwerden 
an den Verfassungsgerichtshof

• Rechtsberatung in dienstlichen und 
privaten Angelegenheiten

• soziale Unterstützung (Familienunter-
stützung, Solidaritätsaktion, ...)

• kostenlose Beratung in dienst- und 
besoldungsrechtlichen Angelegen heiten

• Beiträge für kostenpflichtige Fortbil-
dungsseminare (Bildungsförderungs-
beitrag)

• Unterstützung für Bildungsfahrten
• Solidaritätsversicherung (Freizeit-

unfallversicherung, Unfallspitalgeld, 
Begräbniskostenbeitrag)

• Entschädigungen aus dem Katastro-
phenfond

• ständige Informationen (Zeitschriften, 
Rechtsunterlagen)

• viele Ermäßigungen und Vergünsti-
gungen

• Erholungsheime in Österreich

Michael Andexlinger
Personalvertreter im ZA
Tel.: 0732/718888-107
michael.andexlinger
@bildung-ooe.gv.at

• Weitere Informationen auf:  
www.goed-ooe.at

Die Gewerkschaft ist ein Verein, der 
von seinen Mitgliedern lebt. Ihre Arbeit 
wird aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. 
Deren Höhe beträgt 1 % des Bruttoge-
halts, max. 26,93 EUR pro Monat. Dieser 
Betrag wird jedoch automatisch steu-
ermindernd behandelt, sodass (quer 
durch alle Gehaltsstufen!) nur mehr ein 
Betrag von maximal etwa 18 EUR übrig 
bleibt. Alleine der Rechtsschutz kann 
in Zeiten, in denen zunehmend Schü-
lerbeurteilungen mit Hilfe von Rechts-
anwälten beeinsprucht werden und 
sich Privatklagen gegen Lehrerinnen 
und Lehrer häufen, viel mehr als dieses 
Geld wert sein. 

Möglich für: Pragmatisierte Lehrer/innen, 
IL-Vertragslehrer/innen und Lehrer/innen 
im unbefristeten pd-Schema

1. Anlass: Schaffung von Wohnraum 
(Eigenheim, Eigentumswohnung, 
Aus- und Umbau, wenn dadurch ein 
zusätzlicher Wohnraum geschaffen 
wird, Mietkauf), nicht für Zweitwohn-
sitz möglich

2. Höhe: Der Bezugsvorschuss wird nur 
gewährt, wenn das nachgewiesene 
Brutto-Familieneinkommen der letz-
ten 12 Monate bzw. des Vorjahres fol-
gende Höchstbeträge nicht übersteigt:

Familieneinkommen 
(verheiratet bzw. Höhe des BV
Lebensgemeinschaft)
bis 75.000 Euro *) 7.300 Euro
bis 78.600 Euro *) 6.540 Euro
bis 82.200 Euro *) 5.820 Euro
bis 85.800 Euro *) 5.090 Euro
*) Diese Limitbeträge erhöhen sich um  

7.300 Euro pro unversorgtem Kind und 

Bezugsvorschuss für Wohnzwecke

um 7.300 Euro bei Alleinverdienern für 
den Ehepartner.

Alleinstehende-
Einkommen Höhe des BV
bis 50.000 Euro *) 6.540 Euro
bis 53.600 Euro *) 5.820 Euro
bis 57.200 Euro *) 5.090 Euro
*) Diese Limitbeträge erhöhen sich um 

7.300 Euro pro unversorgtem Kind.

3. Einbringung des Ansuchens: im 
Dienstweg an die Bildungsdirektion OÖ 
Beilagen: Wie im Formblatt angeführt, 
z.B. Jahreslohnzettel oder die letzten 
12  Gehaltszettel (auch für Partner/in)

4. Rückzahlung: max. 120 Monatsraten
5. Sicherstellung: Folgende Unterlagen  

werden bei einem Vorschuss über 
4.360 Euro von der Bildungsdirektion 
angefordert:
Versicherungspolizze über eine abge-
schlossene Er-, Ablebens- oder Risiko-
versicherung, die zu Gunsten der Bil-
dungsdirektion OÖ vinkuliert sein sowie 

eine Selbstmord- und Unanfechtbar-
keitsklausel enthalten muss; Höhe der 
Versicherungssumme (= voller Betrag 
des Vorschusses) und Laufzeit der Ver-
sicherung (= Dauer der Rückzahlung) 
sowie der Vorlagetermin der Polizze 
werden von der Bildungsdirektion vor-
geschrieben. Bei Nichteinhaltung dieses 
Termins erlischt das Ansuchen.
Beleg über Einzahlung der 1. Versiche-
rungsprämie sowie des Einlösungs-
betrages.
Prämien müssen selber eingezahlt 
werden.

6. Nachweis über bestimmungsgemäße 
Verwendung des Vorschusses: Saldier-
te Rechnungen oder Bankbestätigung 
über Kreditrückzahlung (jeweils 
datiert nach Erhalt des Vorschusses) 
innerhalb der festgesetzten Frist  
(Originalbelege werden nach Einsicht-
nahme rückübermittelt).

Birgit Maringer
Personalvertreterin im ZA 
Landesobfrau des CLV OÖ
Tel.: 0732/718888-106
birgit.maringer
@bildung-ooe.gv.at
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S chon im Frühling, dann wieder im 
Sommer und jetzt seit Schulbeginn 

wird von Paul Kimberger permanent dar-
auf hingewiesen, dass die Bildungspolitik 
in Bezug auf COVID-19 vieles verschlafen 
hat. In den Sommerferien, wie 
auch in den Herbstferien, hoff-
ten die Schulen auf Informatio-
nen, wie der Schulalltag weiter-
gehen soll.

Schulen an der  
Belastungsgrenze
Jetzt sind wir in einer Situation, 
die kaum oder nicht mehr von 
den Schulleitungen, aber auch 
von den Lehrkräften, zu bewäl-
tigen ist. Parallel zu COVID-19 
läuft der Betrieb mit sämtlichen 
Neuerungen, wie z.B. Mittelschu-
le, Schülereinschreibung oder 
andere Testungen, die an Formu-
laren kaum zu überbieten sind.  
Zusätzlich kommt für die Schüler-
einschreibung dazu, dass man-
che Gemeinden die Daten für die 
Schulanfänger nicht übermitteln 
und die Volksschulen nicht wis-
sen, ob es noch Vorschulsprengel gibt. 
COVID-Verdachtsfälle sind weitere Pro-
blemsituationen im Schulalltag. Die Doku-
mentation und Nachverfolgung ist nicht 
mehr durchführbar und bringt Schulen 
an ihre Grenzen. Von jeder Person muss 
dokumentiert werden, wann und wo sie 
sich aufgehalten hat, samt Namens- und 
Telefonlisten. Wir haben in der Pflicht-
schule kein administratives Personal! 
Vom Ministerium wurden für ganz Öster-
reich 1.000 Posten als Unterstützungsper-
sonal angekündigt – bis heute gibt es sie 

nicht. Der CLV hat sich in einem Brief an 
Bildungslandesrätin LH-Stellvertreterin 
Mag. Christine Haberlander gewendet. 
Wir bekamen auch eine Antwort für das 
geringe administrative Unterstützungs-

richten und in Zeiten wie diesen stehen 
auch freigestellte Schulleiterinnen und 
Schulleiter in der Klasse, weil das Per-
sonal einfach fehlt. Die Schulen müssen 
um jeden Preis offen sein, auch wenn 
kein Lehrpersonal mehr verfügbar ist, 
weil einige infiziert sind und andere in 
Quarantäne geschickt wurden. Da ist es 
schon etwas befremdlich, wenn im Hygi-
enehandbuch steht: „Der Schulleitung 
selbst kommt keine Kompetenz bezüg-
lich des Setzens von Maßnahmen zu. Die 
Schulleitung hat aber die Funktion, der 

Gesundheitsbehörde zuzuarbei-
ten und zu dokumentieren.“ Ich 
denke, für die Diensteinteilung 
ist die Schulleitung in jedem Fall 
zuständig, aber wie, wenn kein 
Personal mehr zur Verfügung 
steht?

Wer schützt die Lehrer?
Hygienevorschriften und Ab- 
standsregeln „gelten“ in Schulen 
auch nicht. Der 1-Meter-Abstand 
ist weder im Lehrerzimmer noch 
in der Garderobe und schon 
gar nicht im Klassenzimmer 
möglich. Die Ampelfarben des 
Gesundheitsministeriums sind 
andere als die für die Schulen – 
Oberösterreich war schon „dun-
kelrot“ und die Schulen blieben 
auf „GELB“! Erst am 3. Novem-
ber wurden sie auf „ORANGE“ 
gestellt. Zu diesem Zeitpunkt 

wurden für alle Lehrkräfte FFP2-Masken 
zugesagt. Zusätzlich wurde den Schullei-
tungen die Möglichkeit gegeben das Tra-
gen von MNS anzuordnen. 

Für mich ist die Aussage von Paul 
Kimberger in der Presseaussendung 
vom 30.10.2020 sehr treffend: „Auch wir 
wollen, dass die Schulen offenbleiben 
und Unterricht weiter stattfindet – aber 
nicht, wenn dabei die Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen mit ihren 
Familien und die der Lehrerinnen und 
Lehrer gefährdet wird.“ ■

Betrifft COVID-19 
die Schulen nicht?

Petra Praschesaits
Vorsitzender-Stellvertreterin der GÖD OÖ

» Vom Ministerium wurden für  
ganz Österreich 1.000 Posten als 

Unter stützungspersonal angekündigt 
– bis heute gibt es sie nicht. «

personal in Oberösterreich: „Dabei han-
delt es sich um einen ersten Schritt, ich 
bin aber zuversichtlich, dass durch die 
erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes 
zukünftig Entlastung der Lehrkräfte an 
allen allgemein bildenden Pflichtschu-
len in Oberösterreich gelingen kann.“ Die 
Schulleitungen hoffen weiterhin auf die 
Unterstützung der Landespolitik.

Geöffnete Schulen ohne Personal?
In Oberösterreich gibt es ganz viele Lei-
terinnen und Leiter, die auch noch unter-
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www.gesundheitslandesraetin.at

Gerade jetzt ist uns mehr denn je bewusst: ein gutes und starkes
Gesundheitssystem ist eine der Grundsäulen der Versorgung in

unserem Land. Es ist aber grundsätzlich und gerade jetzt wichtig,
auf seine eigene Gesundheit zu achten. Denn gesunde Ernährung,

Bewegung und Körperbewusstsein steigern Lebensqualität und das
Wohlbefinden und machen weniger anfällig für Krankheiten.

Denn Versorgung durch das Land und Vorsorge durch
jeden von uns gehören in OÖ zusammen.

GESUND
VORSORGEN.

GESUND
BLEIBEN.

LR-Haberlander_INS_Gesundheit_Sport_neu_miteineander_LHStv_210x297_rz_eb.indd   1LR-Haberlander_INS_Gesundheit_Sport_neu_miteineander_LHStv_210x297_rz_eb.indd   1 23.10.20   13:4523.10.20   13:45
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Ein Winter mit Corona

N ach einem turbulenten Schuljahr 
2019/2020 mit einer wochenlan-

gen Umstellung auf Distance-Learning 
im zweiten Semester startete am 14. Sep-
tember das Schuljahr 2020/2021. Ein 
Wintersemester, dessen Verlauf wir uns 
anders erhofft hatten. Manche Schulen 
sind zum Zeitpunkt des Verfassens die-
ses Artikels schon wieder in Distance 
Learning, hunderte Pädagoginnen und 
Pädagogen, Schülerinnen und Schüler 
sind positiv getestet. Die Entwicklungen 
der Infektionen werden in ganz Europa, 
in Österreich, in Oberösterreich genau 
beobachtet und weitere Maßnahmen 
stehen zur Diskussion.

Unsichere und schwierige Monate
Eines wurde uns in den letzten Wochen 
mehr als deutlich und muss uns allen klar 
sein: Das Virus wird uns weiter begleiten.

Kinder und Jugendliche, Väter und 
Mütter, Lehrerinnen und Lehrer: sie alle 
haben unsichere und schwierige Monate 
hinter sich. Dennoch bin ich dankbar für 
das Verständnis, dass dieser Herbst und 
dieser Winter eine besondere Herausfor-
derung sind.

Uns alle eint der Wunsch nach mög-
lichst viel Normalität. Uns alle eint ein 
Ziel: Die beste Ausbildung für die Schüle-
rinnen und Schüler, die beste Betreuung 
für unsere Kinder. Auch – und gerade – 
unter schwierigen Bedingungen.

Wir müssen offen und ehrlich sagen: 
Ja, es kann zu Klassen- und sogar zu 
Schulschließungen kommen.

Ja, wir werden in diesem Schuljahr 
schwierige Situationen erleben.
Diskussionen, unterschiedliche Meinun-
gen – oft auch Ärger.

Dafür müssen wir uns vorbereiten. 
Darauf haben wir uns vorbereitet. Denn 
das Virus wird uns weiter begleiten, soll 
uns aber nicht mehr überraschen.

Es gibt für viele Fragen mittlerweile klare 
Vorgaben durch den Bund – die braucht 
es, damit in der Bildungsdirektion, den 
Bezirkshauptmannschaften, den Schul-
standorten möglichst einheitlich gearbei-
tet werden kann. Viele Fragen entstehen 
jedoch oft im Tun, auf alle Eventualitäten 
kann sich eine Behörde nicht vorbereiten. 
Danke für die Flexibilität und die Geduld, 
mit der die Pädagoginnen und Pädagogen 
und die Schulleitungen in diesem Win-
tersemester dieser globalen Pandemie 
begegnen. Mit dem einen Ziel: 

Oberösterreich wieder stark machen. 
Die bestmögliche Betreuung für unsere 
Kinder. Die besten Chancen für unsere 
Schülerinnen und Schüler. 

Für manche sind das drei Ziele. Für 
uns ist es ein Ziel. Oberösterreich jetzt 

für die Zukunft zu stärken, heißt: Für die 
bestmögliche Betreuung zu sorgen – für 
unsere Jüngsten, für die Mütter und Väter. 
Das Land wieder stark machen heißt: Den 
jungen Menschen gerade jetzt Chancen zu 
geben, sich für die Zukunft zu rüsten – 
und ihre Talente zu entfalten.

Für den Präsenzunterricht braucht 
es den Schutz der Pädagoginnen und 
Pädagogen sowie der Schülerinnen und 
Schüler. Das Land OÖ stattete zu Beginn 
des Schuljahres sowie im November die 
Schulen mit in Summe 340.000 Masken 
aus. Um sowohl den Kindern und Jugend-
lichen Bildung möglich zu machen, aber 
dennoch den Schutz der Pädagoginnen 
und Pädagogen zu gewährleisten. Zudem 
stellen das Land OÖ gemeinsam mit dem 
Bund für all jene Lehrerinnen und Lehrer, 
die ein erhöhtes Schutzbedürfnis haben, 
FFP2-Masken zur Verfügung.

Darüber hinaus bieten das Land OÖ 
und der Bund erstmalig eine Grippeimpf-
aktion für alle Schülerinnen und Schüler 
sowie Pädagoginnen und Pädagogen an. 
Die OÖ Bildungsdirektion organisiert für 
den Spätherbst die Impfaktion für die 
Lehrerinnen und Lehrer, denn die Krank-
heit endet beim Geimpften.

Dank an die Pädagoginnen und 
Pädagogen
Abschließend darf ich mich bei allen Päd-
agoginnen und Pädagogen für Ihren Ein-
satz, Ihr Engagement sowie Ihre Flexibili-
tät bedanken. Sie mussten sich gefühlt am 
öftesten auf neue Situationen einstellen 
und diese rasch umsetzen. Aufgrund Ihres 
Einsatzes verlieren unsere Kinder und 
Jugendlichen keine Zeit, sondern erhalten 
in Zeiten einer globalen Gesundheitskri-
se Zugang zu Bildung – ob im Präsenzun-
terricht oder im Distance-Learning. Aber 
auch ein herzliches Danke dafür, dass Sie 
die Schutzmaßnahmen sowohl im Schul-
gebäude, als auch im Präsenzunterricht 
stets gut umsetzen.

Dafür darf ich abschließend Ihnen 
als Pädagoginnen und Pädagogen meine 
größte Anerkennung sowie meinen herz-
lichen Dank für Ihren Einsatz in dieser 
schwierigen Phase aussprechen. 

Gerade in dieser für uns allen heraus-
fordernden Zeit wünsche ich Ihnen und 
Ihren Familien eine ruhige und besinnli-
che Vorweihnachtszeit sowie ein geseg-
netes Weihnachtsfest. ■

v.l.: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Stefan Pirc, 
Schulleiter der Goethe-Volksschule, LH-Stellvertreterin 
Christine Haberlander und Landesfeuerwehrkomman-
dant Robert Mayer.
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» Uns alle eint ein Ziel:  
Die beste Ausbildung für die 
Schülerinnen und Schüler, 

die beste Betreuung für 
unsere Kinder. «

LH-Stv. Mag. Christine Haberlander
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Digitale Lern-Apps und Plattformen
Erfahrungen im Überblick

Während der Corona-Krise wurde der Unterricht von den Klassenzimmern nach Hause verlegt – 

Distance-Learning war für die Schülerinnen und Schüler und uns Lehrerinnen und Lehrer über 

Wochen der neue Alltag. Die Sektion Junglehrer/innen berichtet von ihren Erfahrungen und Ein-

drücken im Fernunterricht, der ja möglicherweise schon wieder abgehalten oder kommen wird.

Der Garten der E-Learning Produkte blüht und gedeiht! Es wuchert! Nun ist es an der Zeit Unkraut 

zu jäten. Wir haben Lern-Apps und Plattformen eingesetzt und wollen unsere Erfahrungen mit 

Ihnen teilen.

Christine Neubauer  
(Volksschule)
So habe ich meine Materialien  
verteilt: 
Da es sich um eine 1. Klasse 
handelte, wurden alle Lern-
unterlagen (Bücher, Hefte, 
Arbeitsblätter) zu Lernpakten 

geschnürt und vorbereitet. Die fertigen 
Pakete wurden für jedes Kind am Garde-
robenplatz in der Aula zurechtgelegt und 
jeder Elternteil konnte die Lernunterlagen in 
einem bestimmten Zeitfenster abholen. 
Das hat gut funktioniert: 
Besonders gut funktioniert hat das Abho-
len und Bringen der Lernpakete, besonders 
wichtig dafür war die gute Zusammenarbeit 
mit den Eltern. Mit Hilfe der Hallo! App, der 
Klassenpinnwand oder dem Klassenhandy 
gestaltete sich die Kommunikation mit Eltern 
und Kindern sehr einfach. Ebenso stellte ich 
meinen Schülerinnen und Schülern selbstge-
drehte Videos auf der Klassenpinnwand zur 
Verfügung, die besonders beim Lernen von 
neuem Stoff (Zehnerüberschreitung /-unter-
schreitung) hilfreich waren. 
Diese Hürden hat es anfangs gegeben: 
Das rasche Zusammenstellen der Lernpakete 
für eine unbestimmte Zeit war für mich eine 
große Herausforderung, besonders für eine 
24-köpfige Klasse mit unterschiedlichen 
Leistungsniveaus (Lerninhalte von der Vor-
schulstufe – 2. Klasse). Anfangs war schwie-
rig abzuwägen, wie viel Lernstoff ich den 
Kindern pro Tag zuhause zumuten konnte. 
Mein Top-Tipp aus der Praxis: 
„Sprechstunde“ (via Klassenhandy,  
Hallo! App) zeitlich festlegen – ich muss 
nicht rund um die Uhr erreichbar sein!

Barbara Brunner (Mittelschule)
Diese Plattform verwende ich regelmäßig: 
Anton 
Darum gefällt mir diese Plattform: 
Anton ist eine Lernplattform, die wirklich viele Übun-
gen für Mathematik, aber auch für andere Fächer zu 
bieten hat. Die Aufgaben sind interaktiv, gratis und die 
Kinder bekommen sofort eine Rückmeldung. Bisher 

gab es damit auch keinerlei technische Probleme und die Kinder 
sind absolut motiviert, da sie Münzen sammeln, die sie dann für 
Spiele einlösen können. Die Lehrerinnen und Lehrer können sich 
jederzeit, den Lernfortschritt anzeigen lassen. 
Diese Hürden hat es anfangs gegeben: 
Anfangs habe ich zum Einstieg allen Kindern einen Einstiegscode 
ausgedruckt, der für die ersten Klassen schwer einzugeben war. Es 
gibt aber auch die Möglichkeit stattdessen Bilder auszuwählen, was 
den Einstieg sehr erleichtert! 
Mein Top-Tipp aus der Praxis: 
In unserer Mittelschule haben wir MS Teams in Verwendung. Hier 
kann Anton auch als eigene Registerkarte direkt im Team der Klasse 
eingebunden werden. 

Bernhard Strasser (Mittelschule)
Diese Plattform verwende ich regelmäßig: 
Alte Schule: MS Teams
Neue Schule: Google Classroom
Darum gefällt mir diese Plattform: 
MS Teams: Guter, strukturierter Aufbau, easy to use, 
auch für Schülerinnen und Schüler. 
Classroom: Ganz ähnlicher Aufbau wie Teams, allerdings 

kostenlos und dazu auch noch unbegrenzte Speicherkapazität auf Drive. 
Diese Hürden hat es anfangs gegeben: 
Schlechte Internetverbindung, Videostream stockt, Kinder haben Mikro 
eingeschaltet,... Teilweise auch fehlende Verfügbarkeit von entsprechen-
der Hardware. 
Mein Top-Tipp aus der Praxis: 
Keep it simple! Nicht gleich alles „zerreißen“ wollen, sondern step by step. 
Auch für (viele) Lehrerinnen und Lehrer ist das alles Neuland. 
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Michaela Holli (Volksschule)
So habe ich meine Materialien verteilt:
Während des Lockdowns legte ich immer ein zwei- oder drei-
wöchiges Lernpaket auf den Garderobenplatz der Kinder. Darin 
befanden sich zwei oder drei Wochenpläne, alle Bücher und 
Hefte, sowie zusätzliches Material (für Bastelangebote usw.). 
Ich kommunizierte mit den Eltern per E-Mail. In den Mails 
erfuhren sie, wann das Lernpaket zum Abholen und anschlie-

ßend wieder zum Retournieren war, damit ich mir alles zeitgerecht anschauen 
und kontrollieren konnte.
Das hat gut funktioniert: 
Die Kommunikation über E-Mail hat gut funktioniert, da ich den Eltern mit Hilfe 
von Bildern alles genauer erklären konnte. Die Eltern konnten auch mir Bilder 
senden, wenn sie sich bei einer Aufgabe nicht genau auskannten. Die Motivation 
der Kinder und Eltern war hoch und alle waren sehr bemüht.
Diese Hürden hat es anfangs gegeben: 
Da ich eine Deutschförderklasse hatte, war die Kommunikation (per E-Mail oder 
per Telefon) am Anfang für alle schwierig, da die Sprache Deutsch generell eine 
Hürde war. Gemeinsam fanden wir aber immer heraus, was das Gegenüber meinte.
Mein Top-Tipp aus der Praxis: 
Ich schickte den Kindern zwischendurch immer wieder Fotos von Toni dem Affen, 
unserem Klassenmaskottchen, der lustige Aufträge an die Kinder hatte. Die Kinder 
freuten sich immer riesig über Toni-Nachrichten und sendeten tolle Bilder an Toni.

Raphael Tobisch  
(Mittelschule)
Diese Plattform verwende ich  
regelmäßig: 
Derzeit verwende ich noch 
hauptsächlich WhatsApp um  
den Schülerinnen und Schülern 
Arbeitsaufträge zukommen zu 

lassen. Jedoch sind wir gerade am Umstellen auf 
die Lernplattform OÖ. Als Kommunikationsmedium 
zwischen Eltern und Lehrpersonen werden wir in 
Zukunft schoolupdate verwenden. Für Videokon-
ferenzen und Onlineunterricht werden wir von 
Zoom auf GSuite for Education wechseln. Alle diese 
Umstellungen benötigen sehr viel Zeit und intensi-
ve Vorbereitungsarbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern, um zielgerichtet arbeiten zu können.
Darum gefällt mir diese Plattform: 
WhatsApp kann perfekt mit dem Handy genutzt 
werden. Die Kommunikation gestaltet sich sehr 
leicht, da eigentlich alle Kinder die App schon 
besitzen und bereits in ihrer Freizeit verwenden.
Zu den oben neuen genannten Lernplattform kann 
ich leider noch keine Auskunft geben, da hier gera-
de die Umstellung läuft.
Diese Hürden hat es anfangs gegeben: 
Es ist schwierig, eine geeignete Lernplattform für 
alle Schülerinnen und Schüler zu finden, die auf 
möglichst vielen Endgeräten (Handy, PC, Laptop, 
Tablet) gut funktionieren. Häufig besitzen die 
Kinder nur ein Handy, die Grundkenntnisse auf 
einem PC sind sehr oft wesentlich geringer als man 
glaubt.
Mein Top-Tipp aus der Praxis: 
Die Lernplattform muss unbedingt an die Grund-
kenntnisse der Kinder angepasst werden. Hier ist 
weniger oft mehr.

Wolfgang Tolanov (Mittelschule)
Diese Plattform verwende ich regelmäßig: 
Wir haben in unserer Schule Google Classroom verwendet, 
um Materialien zu versenden, und wir haben per Google Quiz 
Wissensfragen verteilt. Auch per Mail wurden Materialien hin- 
und hergeschickt. Ich habe zusätzlich Wissensvermittlung mit 
einem von mir neu erstellten Youtube Kanal betrieben.
Das hat gut funktioniert: 

Viele Kinder waren sehr motiviert und haben dankend Materialien angenom-
men und eigenständig Themen bearbeitet. Dabei konnten manche Schülerin-
nen und Schüler aufleben, die im Präsenzunterricht eher zurückhaltend waren.
Diese Hürden hat es anfangs gegeben: 
Bis alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer vernetzt 
waren hat es ein wenig gedauert, und vor allem die Abstimmung zwischen den 
Kolleginnen und Kollegen musste erst organisiert werden, damit die Schülerin-
nen und Schüler die Aufgaben einheitlich bekommen konnten.
Mein Top-Tipp aus der Praxis: 
Die Aufgabenstellungen müssen, mehr noch als im Präsenzunterricht, klar for-
muliert sein. Das erspart viele Rückfragen.

Patrick Peisl (PTS)
Diese Plattform verwende ich regelmäßig: 
Moodle
Darum gefällt mir diese Plattform: 
Die Aufgaben können einfach und übersichtlich auf 
die Plattform gestellt werden. Zusätzlich zeigt Moodle 
den letzten Besuch der Schülerinnen und Schüler auf. 
Diese Hürden hat es anfangs gegeben: 

Eine Einschulung und eine gewisse Vorlaufzeit ist für Schülerinnen 
und Schüler sowie für die Lehrkräfte notwendig.
Mein Top-Tipp aus der Praxis: 
Die verwendete Plattform regelmäßig vorab mit den Schüler/innen 
besuchen und sie bereits während des Schulbetriebes mit der gewähl-
ten Plattform vertraut machen.

Nadine Schützinger 
(Volksschule)
So habe ich meine Materi-
alien verteilt: 
Die Hefte und Bücher wur-
den über die Garderobe 
(Plätze des jeweiligen Kin-
des) ausgetauscht. Zusätz-

liches/freiwilliges Übungsmaterial wurde 
digital angeboten. 
Das hat gut funktioniert: 
Alle Eltern meiner Schülerinnen und 
Schüler waren am Sonntag, 15. März 2020, 
erreichbar und holten am Nachmittag die 
Materialien der Kinder ab. 
Diese Hürden hat es anfangs gegeben: 
Regelmäßige Erreichbarkeit der leistungs-
schwächeren Kinder und deren Eltern. 
Mein Top-Tipp aus der Praxis: 
Verschiedene Kommunikationskanäle 
(persönliche Anrufe, Homepage,  
Hallo! App, Garderobe, Klassenpinnwand, 
Zoom Meetings, ...) verwenden.



Mit dem kostenlosen Angebot Lern-
plattform OÖ stellt Education Group 
im Auftrag des Landes OÖ und 
in Abstimmung mit der Bildungs- 
direktion OÖ allen oö. Pflichtschu-
len eine solide Basis für die Umset-
zung ihrer E-Learning-Angebote zur 
Verfügung: für komplette Distance  
Learning-Phasen ebenso wie als 
Ergänzung zum Unterricht vor Ort.  

Die Lernplattform OÖ basiert auf 
Moodle, einem der weit verbreitetsten 

E-Learning-Systeme der Welt, und 
ermöglicht abwechslungsreiches 
Lehren und Lernen. Die einzelnen 
Instanzen können durch die jeweili-
ge Schule ganz an ihre Bedürfnisse 
angepasst gestaltet werden.

Besuchen Sie uns für nähere Details 
auf www.lernplattform-ooe.at oder 
kontaktieren Sie uns direkt über 
support@lernplattform-ooe.at! 

www.lernplattform-ooe.at

LERNPLATTFORM OÖ
KOSTENLOSES E-LEARNING
FÜR OÖ. PFLICHTSCHULEN

Für Ihren unkomplizierten E-Learning-Einsatz  
im Unterricht bei stabiler, zuverlässiger und  
regelmäßig gewarteter Infrastruktur.

E+/da-kukiStock / Getty Images Plus/Melpomenem
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Lernplattform OÖ: 
Kostenloses E-Learning 
für oö. Pflichtschulen

Lernen und Unterricht finden heute 
nicht mehr ausschließlich im Klas-

senzimmer statt: Digitale Lösungen 
haben gerade in den letzten Monaten 
zunehmend an Bedeutung gewonnen – 
und daher wird es auch immer wichtiger, 
hierfür innovative, flexible und vor allen 
Dingen zuverlässige Werkzeuge zur Verfü-
gung zu haben.

Hier setzt das kostenlose Angebot 
„Lernplattform OÖ“ an, das durch die 
Education Group GmbH im Auftrag des 
Landes OÖ und in Abstimmung mit der 
Bildungsdirektion OÖ umgesetzt wird und 
sich an alle oö. Pflichtschulen (Volks-
schulen, Mittelschulen, Sonderschulen 
und Polytechnische Schulen) richtet.

Für diese besteht seit Beginn dieses 
Schuljahres die Möglichkeit, eine kosten-
lose Moodle-Schulinstanz zu beantragen, 
die punktgenau an die Anforderungen der 
Schule angepasst werden kann.

Individuell gestaltbar und  
flexibel
Das Aussehen jeder einzelnen Schul-
instanz kann auf „Lernplattform OÖ“ 
ebenso individuell definiert werden wie 
die Strukturierung der Inhalte und nicht 
zuletzt auch die Berechtigungen jedes 
einzelnen Users. Hierfür kommt das aus-
geklügelte Rollen- und Rechtesystem von 
Moodle zum Einsatz.

Im Zentrum steht aber natürlich die 
Gestaltung der Lerninhalte an sich. Auf 
„Lernplattform OÖ“ wurde der Standard-
Funktionsumfang von Moodle durch zahl-
reiche Zusatztools für abwechslungsrei-
ches Lehren und Lernen erweitert. Für die 
Umsetzung von E-Learning stehen den 
einzelnen Schulen daher verschiedenste 
Möglichkeiten zur Verfügung wie z.B.

• die zentrale Bereitstellung von Datei-
en, Texten oder Medieninhalten,

• die Nutzung als Plattform für die Kom-
munikation und Zusammenarbeit,

• die Abwicklung interaktiver Übungen 
und Tests,

• die Bereitstellung und Bewertung von 
Aufgaben,

• Schnittstellen für die Durchführung 
von Videokonferenzen

• und vieles mehr!

Zudem ist die Möglichkeit gegeben, eine 
bestehende Schulinstanz komplett auf 
„Lernplattform OÖ“ zu übersiedeln und 
damit direkt mit bestehenden Usern und 
Inhalten weiterarbeiten zu können. 

Sicheres Hosting und erfahrener 
Support
Abgewickelt wird „Lernplattform OÖ“ im 
Auftrag des Landes OÖ durch die Educa-
tion Group GmbH, die sowohl in der War-
tung der Systeme, als auch im Support 
der User auf langjährige Erfahrung in der 
Betreuung großer Moodle-Installationen 
zurückgreifen kann. Datenschutz und 
-sicherheit sind gewährleistet: Sämtliche 
Daten auf „Lernplattform OÖ“ werden in 
einem ISO 27001 zertifizierten Rechenzen-
trum in Linz gespeichert und verarbeitet.

Nähere Informationen und Bestellmög-
lichkeit: www.lernplattform-ooe.at ■

CLV-Fonds „Lehrer helfen Kindern“ 
Die aktuelle Situation hat wie kaum etwas zuvor unseren Alltag verändert. Besonders Kin-
der sind stark betroffen. Sie dürfen ihre Freunde nicht sehen, haben keine Möglichkeit ihre  
Hobbies zu pflegen und können nicht in die Schule gehen bzw. geregelten Unterricht besuchen. 
Dazu kommen familiäre Sorgen durch steigende Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Engpässe. 
Bereits sozial benachteiligte Familien trifft es umso härter.

Der Sozialfonds des CLV OÖ will helfen. Durch Spenden ist es uns möglich, besonders hart 
betroffene Kinder mit Tablets auszustatten, die so dringend benötigt werden. Wir bürgen dafür, 
dass jeder gespendete Euro dort hinkommt, wo er gebraucht wird – bei genau jenen Kindern, 
die es jetzt am dringendsten brauchen. Seit dem Bestehen des Fonds wurde noch nie auch nur 
ein Cent für die Verwaltung verwendet und das wird auch so bleiben!

Helfen Sie uns helfen...
einerseits durch finanzielle Mittel (persönliche Spenden, Erlöse aus Veranstaltungen, …), aber 
auch durch Mitteilungen, wenn Sie in Ihrem Wirkungsbereich von einer Familie hören, die durch 
die aktuelle Lage finanziell in Not geraten ist und dringend finanzielle Hilfe benötigt.

Informieren Sie uns per E-Mail (E-Mail: office@clv.at; Betreff: Lehrer helfen Kindern) und 
beschreiben Sie kurz die Situation. Nach positiver Prüfung wird ein angemessener Betrag 
festgelegt und zur Überweisung gebracht.

Helfen Sie uns, damit wir helfen können
Spendenkonto: Lehrer helfen Kindern, Raiffeisenlandesbank OÖ, IBAN: AT16 3400 0000 0277 4859

Helfen Sie uns helfen
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Padlet
Die digitale Tafel für den Unterricht

M anche Klassen und Schulen wur-
den in Oberösterreich seit Schul-

beginn bereits wieder geschlossen. Fast 
überall werden in diesem Fall Aufgaben 
über digitale Lernplattformen bereit-
gestellt, die von den Schülerinnen und 
Schülern selbstständig bearbeitet wer-
den müssen.

Diese Methode stößt jedoch schnell an 
Grenzen, denn nicht alle kommen allein 
mit den gestellten Aufgaben klar und 
benötigen bei der Bearbeitung Hilfe und 
Unterstützung. Wie soll das aber aus der 
Ferne gehen?

Was ist Padlet?
Eine Tafel ist ja grundsätzlich ein einfa-
ches und vielleicht genau deshalb viel-
fältig einsetzbares und beliebtes Medium 
in der Klasse. Eine digitale Tafel so wie 
Padlet ist vergleichbar zu den analogen 
Vorbildern, mit dem Unterschied, dass 
einfach im Internet eine digitale Tafel-
fläche zur Verfügung gestellt wird, wobei 
jeder Tafel eine eigene Webadresse gege-
ben wird. Jeder, der diese Adresse besitzt, 
kann dann auf die Tafel zugreifen und sie 
mitgestalten. 

Hinter Padlet verbirgt sich also eine 
freie Bildfläche, die einerseits beschrie-

ben und andererseits mit unterschiedli-
chen Medien (Bilder, Dokumente, Videos 
– entweder online oder von eigener Fest-
platte genommen) bestückt werden kann. 
Das Design ähnelt einem Notizbrett mit 
Post-it Klebern. 

Weiters kann man die Tafel dann noch 
individuell gestalten und Überschriften, 
Hintergründe oder Farben hinzufügen. 
Das ist eigentlich schon das gesamte 
Prinzip dahinter. 

Wie wird ein Padlet erstellt?
Um Padlet zu nutzen, müssen sich Lehr-
kräfte auf https://padlet.com anmelden. 
Danach können kostenfrei bis zu drei Pad-
lets parallel genutzt, also drei Lerngruppen 
zur gleichen Zeit über das Padlet begleitet 
werden. Möchte man mehr Padlets erstel-
len, wird dieser Dienst kostenpflichtig  
(12,– € monatlich oder 90,– € pro Jahr).

Über den Button „Ein Padlet erstellen“ 
können Sie ein neues Padlet öffnen. Es 
öffnet sich ein Fenster mit verschiede-
nen Wahlmöglichkeiten – von einer lee-
ren Wand bis hin zu einer Zeitleiste. Für 
eine Freiarbeit, wie im Beispiel aus dem 
Chemieunterricht, eignet sich die Vorla-
ge „Regal“, da in diesem Regal die Eintra-
gungen unter verschiedenen Kategorien 

angeordnet werden können (z.B. gene-
relle Hinweise, Fragen zu Experimenten 
u.s.w.). Sobald die erste Spalte benannt 
wurde, erscheint daneben ein Platzhalter 
mit dem Eintrag „Spalte hinzufügen“.

Über „Einstellungen“ in der oberen 
rechten Leiste können Hintergründe, 
Schriften u.v.m. verändert werden. Wichtig 
ist, dass die Kommentare im Einstellungs-
menü unter der Rubrik „Kommentare“ auf 
aktiv gesetzt werden. Nur dann können 
Schülerinnen und Schüler eigenständig 
Kommentare senden oder Fragen stellen.

Ein Padlet teilen und weiter 
bearbeiten
Damit die Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse auf das von Ihnen erstellte Pad-
let zugreifen können, müssen Sie dieses 
freigeben. Dazu klicken Sie auf das Icon 
„Teilen“. Nun können Sie auswählen, ob 
Sie den Link zum Padlet einfach in die 
Zwischenablage kopieren („copy link to 
clipboard“) oder aber einen QR-Code 
generieren und diesen an Ihre Schüle-
rinnen und Schüler versenden möchten.

Das Padlet kann dann von den Schü-
lerinnen und Schülern weiter bearbeitet 
werden. Sie brauchen sich nicht anmel-
den um Kommentare zu senden. Die 
Kommentare erscheinen dann unter der 
Bezeichnung „Anonym“. Bei Anmeldung 
der Lernenden wird der gewählte Name 
angezeigt.

Im Verlauf der Bearbeitung ergeben 
sich in der Regel verschiedene Kategorien, 
denen verschiedene Informationen und 
ggf. auch Medien zugefügt werden sollen.

Erfahrungen
Padlet ist eine relativ einfach nutzbare 
Kommunikationsplattform und deshalb 
insbesondere auch für digitale Einstei-
gerinnen und Einsteiger geeignet. Also, 
einfach mal ausprobieren. ■

Die Kommunikation über digitale Medien – vor allem im Bereich 

Schule – hat angesichts der Corona-Krise an Bedeutung gewon-

nen. Die digitale Pinnwand Padlet bietet hier die Möglichkeit, 

Arbeitsaufträge zu stellen, Fragen von Schülerinnen und Schü-

lern zu beantworten und Arbeitsergebnisse darzustellen. 
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GEWERKSCHAFT

Herrn
BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und ForschungMinoritenplatz 5
1010 Wien

Mehraufwand durch Home-Schooling und Distance-Learning

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

seit Beginn der Corona-Krise stehen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Zusammenhang mit Home-Office vor zahlreichen Mehrbelastungen. Unverständlicherweise stellt der Dienstgeber im Bildungsbereich bis jetzt aber kaum Hardware, Software oder Infrastruktur zur Verfügung, was sich besonders in der Krise schmerzhaft bemerkbar macht. Trotzdem gelang es den Schulleiterinnen und Schulleitern gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, das gesamte österreichische Schulsystem innerhalb kürzester Zeit erfolgreich auf Home-Schooling und Distance-Learning umzu-stellen.

In allen schulischen Bereichen müssen unter den derzeitigen Umständen auch weiterhin Einschränkungen und zusätz-liche Belastungen hingenommen werden. Neben dem enormen zeitlichen Mehraufwand durch Home-Schooling und Distance-Learning (unter anderem durch Neugestaltung von Unterrichtsmaterialien, individuelle Betreuung aller Schü-lerinnen und Schüler bzw. auch deren Eltern, ständige Erreichbarkeit außerhalb der üblichen Unterrichtszeiten) ent-steht vor allem auch ein erheblicher finanzieller Mehraufwand für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Zeitgemäße digitale Ausstattung und die dazu notwendige Infrastruktur (beispielsweise zusätzliches Datenvolumen für Videokonferenzen)müssen von jedem Einzelnen privat getragen werden und sind natürlich nicht zum Nulltarif zu bekommen.
Da der Dienstgeber die Bereitstellung der notwendigen digitalen Infrastruktur nicht ersetzt und sich, wie schon erwähnt, weitgehend auf private Eigeninitiativen der Lehrerinnen und Lehrer verlässt (es handelt sich hier um ein Investitionsvo-lumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich in den letzten zwei Jahrzehnten!), ergeben sich für uns zwei dringende Forderungspunkte:

 • Sofortige 100-prozentige Abschreibbarkeit von Hardware, Software und Infrastruktur („externes Büro“) und • eine finanzielle Aufwandsentschädigung für alle Lehrerinnen und Lehrer an Österreichs Schulen.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis in dieser für uns alle sehr schwierigen und herausfordernden Zeit.
Mit gewerkschaftlichen Grüßen

Paul Kimberger, Vorsitzender der APS-Gewerkschaft und der ARGE Lehrer/innenMag. Roland Gangl, Vorsitzender der BMHS-GewerkschaftAndreas Mascher, Vorsitzender der Gewerkschaft BerufsschuleDominikus Plaschg, Vorsitzender der Gewerkschaft Landwirtschaftslehrer/innenMag. Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft

Wien, 5. November 2020
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 „Das klappt überhaupt nicht!“ – 
 Oder: Worüber rege ich mich eigentlich auf? 

Kinder sind gefordert, in ungewohnter Umgebung, konzentriert über 
längere Zeiträume hinweg Schulstoff zu bearbeiten. Auch die Lehr-
kräfte müssen Material in für sie ungewohnter Weise aufbereiten. Und 
Eltern sind noch einmal besonders gefordert, indem sie, neben ihren 
alltäglichen Aufgaben und ggfs. eigenen Homeoffice-Aktivitäten, das 
„Homeschooling“ ihres Kindes begleiten müssen. Von daher sollten 
sie geduldig mit allen Beteiligten, insbesondere sich selbst sein. ■

 „Jetzt konzentrier’ dich mal!“ – Oder: Was 
ermöglicht konzentriertes Arbeiten zu Hause?

■ Ein aufgeräumter, ausreichend beleuchteter Arbeitsplatz 
ohne mögliche Störquellen wie Handys, Musik oder Fern-
sehen im Hintergrund.

■ Regelmäßige Pausen – das kann schon nach 15 Minuten 
der Fall sein – mit Zeit zum Essen und Trinken, zum Bewe-
gen (auch an der frischen Luft), für Gespräche.

 „Um acht Uhr geht’s los und um halb zwei ist 
Schluss!“ – Oder: Wie kompensieren wir den Unter-
richtsausfall angemessen?

■ 45 Minuten Schulunterricht und 45 Mi nuten Arbeit am heimischen 
Schreibtisch bedeuten nicht dasselbe. Letzteres ist oft intensiver, 
aber auch eintöniger, da schulische Interaktionsformen wie Part-
ner- und Gruppenarbeit wegfallen. Daher gilt es, mehrere Faktoren 
im Blick zu haben: Mit welcher Sorgfalt und Konzentration hat das 
Kind an seinen Aufgaben gearbeitet? Wie erfolgreich war es bei der 
Bearbeitung? Gerade das Erarbeiten neuer Lerninhalte kann eine 
große Herausforderung darstellen.

■ Bieten Sie den Eltern die Kontaktmöglichkeiten an. Dies betrifft nicht 
nur fachliche Fragen, sondern auch wenn Eltern das Gefühl haben, 
ihr Kind sei überfordert.

■ Um das Tagespensum im Blick zu behalten, sollten man gemeinsam 
mit dem Kind Arbeitspläne erstellen: An welchem Tag erledige ich 
welche Aufgaben? Manche Kinder vertiefen sich gern pro Tag in ein 
Fach, andere mögen die Abwechslung und arbeiten täglich für unter-
schiedliche Fächer. Erlaubt ist, was die Vorgaben der Schule hergeben.

U nabhängig von den Kommunikations-
wegen stehen Eltern vor der Heraus-

forderung, ihr Kind beim „Homeschooling“ 
zu begleiten und ggfs. zu unterstützen. Dazu 
einige Tipps:

 „Hilfe – so viel Material!“ –  Oder: 
Wie bekommen wir den Überblick?

■ Das Kind erhält für einen Großteil seiner 
Schulfächer zu bearbeitendes Material mit 
entsprechenden Aufgaben und ggf. Fristen, bis 
wann diese erledigt sein sollen. Eventuell gibt 
es ergänzende Hinweise, wie die bearbeite-
ten Aufgaben zu dokumentieren sind, so dass 
in Zeiten wieder geöffneter Schulen darauf 
zurückgegriffen werden kann. Ein übersicht-
liches System hilft, den Überblick zu behalten.

■ Richten Sie einen festen Platz für alle benö-
tigten Materialien wie Bücher, Arbeitshefte, 
Mappen etc. ein. Für digitales Material legen 
Sie einen Ordner auf dem Rechner an, auf den 
Ihr Kind zugreifen kann. Mögliche Unterordner 
können dann für die einzelnen Schulfächer 
genutzt werden.

■ Die in den Unterordnern abgelegten Datei-
en sollten aussagekräftig benannt werden, 
z.B.: „Mathematik_Aufgaben_13.bis20.3.“ oder 
„E-Mail_Deutsch_15.3.“. Wenn nun der Schul-
fach-Ordner die Unterordner „Aufgaben“, 
„Bearbeitung“, „Lösungen“, „E-Mails“ beinhal-
tet, können alle Dokumente einsortiert und 
problemlos wiedergefunden werden.

■ Für die Verwaltung in Papierform kann entwe-
der das zu bearbeitende Material direkt in den 
entsprechenden Mappen oder Heften abge-
legt werden, oder es wird zunächst in einem 
großen Ordner gesammelt und nach erfolg-
ter Bearbeitung entsprechend abgeheftet. Bei 
letztgenannter Variante ist die Chance groß, 
dass nichts übersehen wird; außerdem haben 
Sie und Ihr Kind einen guten Überblick über 
noch ausstehende Aufgaben.

Tipps für das Homeschooling

Mit diesen Tipps können Lehrkräfte 
Eltern unterstützen

Manche Klassen und Schulen wurden in Oberösterreich seit Schulbeginn bereits wieder 

geschlossen. Die Verlagerung des Unterrichts vom Klassenzimmer hin zur Fernlehre stellt 

einen Teil der Eltern vor Herausforderungen. Diese Tipps zum Weitergeben helfen den 

Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern, die oft ungewohnte Aufgabe zu meistern.
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Blauäugig

S prache ist mächtig und Sprache 
wirkt. So hat auch das Wort „blauäu-

gig“ verschiedene Synonyme und Bedeu-
tungen:

Wörtlich gemeint dreht sich der 
Begriff um die Augenfarbe – ein Schön-
heitsideal und oft verknüpft mit blonden 
Haaren. In Verbindung mit der Geschich-
te Österreichs und dem Naziregime sind 
es äußerliche Merkmale, die aufgrund 
dessen auch negativ behaftet sind. Babys 
werden mit blauen Augen geboren. 
Abgeleitet davon kann blauäugig 
bedeuten, dass jemand unschuldig, 
aber auch naiv oder hilfsbedürftig 
ist. Treue und Aufrichtigkeit sind 
zwei positive Konnotationen, die 
mit blauäugig beschrieben werden 
können. Dementgegen stehen Welt-
fremdheit und Gutgläubigkeit.

Offene Manipulation
Welche Bedeutung für uns ein Wort im 
Moment des Lesens oder Sprechens 
bekommt, hängt nicht nur vom Zusam-
menhang im Kontext ab, sondern auch 
von unserer aktuellen eigenen Verfas-
sung. Im Moment würde ich blauäugig 
als Eigenschaft von Menschen beschrei-
ben, die die aktuelle Corona Situation 
herunterspielen, lächerlich machen oder 
durch abstruse Erklärungen und Mythen 
als wahnwitziges Komplott gegen die 
Menschheit, initiiert von Regierungen 
oder sogenannten Eliten, abtun. Resis-
tent gegen jegliche Faktenlage, unantast-
bar im Denken und oft gefangen in einer 
digitalen Filterblase, die sie selbstver-
ständlich nur mit Inhalten versorgt, die 
auf Zustimmungen stoßen und dadurch in 
großem Ausmaß geliked, geteilt, retwee-
tet und reposted werden. 

Wie sehr diese Tatsachen in die Schu-
len spielen, kann man gut in vulnerablen 
Zeiten, wie die Corona Phase eine ist, 
beobachten. Kinder suchen nach Erklä-

rungen und Antworten, drängen darauf, 
Lösungen zu bekommen und geben sich 
zu schnell mit den einfachsten Angebo-
ten zufrieden. Das Schulsystem mit all 
seinen Beteiligten kann dieses demo-
kratiegefährdende Problem nicht allein 
klären. Da Lehrpersonen jedoch oft 
Ansprechpartner in solchen Fragen sind, 
wird man wohl oder übel damit konfron-
tiert. Die Komplexität erhöht sich aber-
mals durch den Fakt, dass der Mix aus 

Kanälen, die die Kinder zum Informati-
onserhalt nutzen, schwer überschaubar 
ist. Falschnachrichten auf Twitter werden 
um das Sechsfache öfter und schneller 
geteilt als redaktionelle Nachrichten aus 
vertrauenswürdigen Quellen. Um diesen 
Abschnitt auf den Punkt zu bringen: Es 
handelt sich um offene Manipulation, die 
jedoch schwer erkennbar ist. 

„Blue Eyed“
Der ORF hat Ende Oktober aufgezeichnet, 
wie eindrucksvoll das Blauäugigkeits-
experiment nach Jane Elliot funktioniert 
und wie schnell manipulierbar Men-
schen sind, obwohl jede Teilnehmerin 
und jeder Teilnehmer im Wissen war, 
dass es sich um einen Workshop han-
delte. Der im Fokus stehende alltägliche 
Rassismus im Experiment wird in sozia-
len Medien durch beliebige emotiona-
lisierende Themen ersetzt. Instagram, 
TikTok, Snapchat, Facebook, Twitter und 
Co. machen sich diese Manipulierbarkeit 
zu Nutze und halten uns mit ausgefeil-

Bevor du jetzt weiterliest, 

möchte ich dich kurz bitten, bei

der folgenden Linie zu stoppen 

und die anschließende Frage 

zu beantworten: Was geistert 

dir durch den Kopf, wenn du 

das Wort „blauäugig“ liest?

ten Algorithmen immer länger an den 
Bildschirmen. 

Im 8-Punkte-Plan zur Digitalen Schule 
des Bundesministeriums findet man zu 

all dem nichts. Es geht um Endgerä-
te, um den Ausbau von Infrastruk-
tur, um qualitätssichernde Lernapps 
und um Kommunikation. Wenn 
sich unsere Gesellschaft sechsmal 
schneller falsch informiert als ein-
mal richtig, steuern wir auf ein grö-
ßeres Problem zu, als Corona jemals 
sein kann. Der Brexit, die Wahl von 
Donald Trump und die Vertreibung 

und Ermordung der Rohingya aus Myan-
mar sind belegte Beispiele davon. 

Haltung muss gelernt werden
Wir Pädagoginnen und Pädagogen arbei-
ten mittlerweile, angetrieben durch die 
Corona-Pandemie, wie selbstverständ-
lich mit Teams, Hallo! Eltern, Moodle, der 
Klassenpinnwand und vielen weiteren 
sinnvollen und sicheren Plattformen und 
Apps, beschäftigen uns damit und sehen 
Vorteile wie auch Nachteile. Dazu kommt 
die Verantwortung bezüglich sensibler 
Daten und Bilder, das Urheberrecht und 
die Sicherheit der eigenen Persönlichkeit 
im Netz. Es erfordert viel Zeit, Auseinan-
dersetzung, Mut und Geduld, sich diese 
Fähigkeiten anzueignen. 

Demokratieverständnis, Umgang mit 
Medien und soziale Kompetenzen müs-
sen erlernt werden und kommen nicht 
mit Endgeräten und standardisierten 
Apps in die Schule. Es ist blauäugig zu 
glauben, dass die Kinder das schon von 
allein schaffen werden. ■

David 
Hiegelsberger 
CLV Landesjunglehrer-
vertreter

» Der im Fokus stehende all-
tägliche Rassismus im Experi-
ment wird in sozialen Medien 
durch beliebige emotionalisie-

rende Themen ersetzt. «
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Brücken der Begegnung bauen

W ie sind Sie eigentlich die Lehrer/
in geworden, die Sie heute sind?

Wir Lehrer/innen dürften uns in unserer 
alltäglichen Arbeit an vielem orientieren, 
jedoch nicht unbedingt an den in unse-
rer Ausbildung behandelten Theorien 
(Esslinger-Hinz & Sliwka, 2011). 

Wie kann es also gelingen, dass Lehrer/
innenbildung nachhaltig wirksam wird?

Die Pädagogische Psychologie stellt 
sich in diesem Zusammenhang die Frage, 
was es braucht, damit nicht nur unterrich-
tet, sondern tatsächlich auch gelernt wird. 

Wir nennen das die Frage nach der 
Lernwirksamkeit von Unterricht.

Zentrale Implikationen der klassischen  
Lehr/-Lernforschung lauten in diesem 
Zusammenhang: (1) das Vorwissen von 
Lernenden aktivieren, (2) für ganzheitli-
che Aktivierung sorgen, (3) den Lernfort-
schritt der Lernenden im Auge behal-
ten, (4) den eigenen Unterricht laufend 
anpassen und damit (5) Anschlussfähig-
keit der Inhalte und Prozesse herstellen 
(Grabner, 2017).

Dr. Albin Waid,  
BA BEd
Hochschulprofessor für Päd-
agogische Psychologie an der 
Pädagogischen Hochschule 
der Diözese Linz

Kinder lernen tendenziell ständig, nur 
vielleicht nicht immer gerade das, was wir 
als Lehrerinnen und Lehrer gerade wollen. 
Mit zunehmender Schulerfahrung landen 
junge Menschen allerdings auch in einer 
Zone, die ich gerne die innere Emigration 
nenne. Damit sind sie zwar physisch im 
Klassenzimmer, Seminarraum oder Hör-
saal anwesend, doch mit dem Scheinwer-
fer der Aufmerksamkeit bei vergangenen 
oder zukünftigen Szenen des Lebens, also 
nicht wirklich präsent und lernbereit.

Wenn die Lehrer/innenbildung der 
Zukunft weiterhin Lehrerinnen und Leh-
rer ausbilden will, die auf diesen verant-
wortungsvollen Beruf bestens vorbereitet 
sind, dann muss sie einen starken Selbst-
bezug quer durch alle Bildungsbereiche 
herstellen, damit persönlich bedeutsa-
mes und nachhaltiges Lernen überhaupt 
gelingen kann.

Die klassischen Lerntheorien der Psy-
chologie dürften in diesem Zusammen-
hang zu kurz greifen, wenn der Prozess 
und die Dynamik des Lernens umfassend 
erklärt werden wollen. Mit Donald Forsyth 
(2016) erfolgt Lernen immer erfahrungs-
basiert. Damit stellt sich in Bezug auf jede 
Lehr-/Lernsituation auch die Frage: Wel-
che Erfahrung wollen wir als Lehrerinnen 
und Lehrer, dass Schülerinnen und Schüler 
sowie Studierende beim Lernen machen?

Lernen ist ja nicht nur als intraindi-
vidueller, sondern vielmehr auch als 
interaktioneller Prozess zu sehen. Als 

Psychodramatiker gehen wir in diesem 
Zusammenhang davon aus, dass Lernen 
am ehesten dann erfolgt, wenn Menschen 
in einer Gruppe für ein Thema und für 
einen Prozess erwärmt und damit bereit 
sind, sich mit ihren Anliegen, Fragen 
und Interessen persönlich einzubringen 
(Stadler & Kern, 2010).

Gerade in diesen herausfordernden 
Zeiten könnte also das Gebot der Stun-
de lauten, Theorien zu entwickeln, die in 
den Problemen und Fragestellungen der 
pädagogischen Praxis gegründet sind und 
von den beteiligten Akteuren als praxisre-
levant und persönlich bedeutsam wahr-
genommen werden.
Wie hat es der amerikanische Psychologe 
Robert Sternberg (zit. n. Keane & Shaug-
nessy, 2002) bereits so treffend formu-
liert: Es liegt an uns, Brücken zwischen 
der Welt der Wissenschaft und der Welt 
der pädagogischen Praxis zu bauen.

Dieser Aufgabe wollen wir uns in der 
Sektion Pädagogische Hochschulen im 
CLV auch in Zukunft verstärkt widmen.

Wie denken Sie darüber? 
Ich freue mich über Ihre Resonanz unter: 
albin.waid@ph-linz.at. ■

Verwendete Quellen
Esslinger-Hinz, I. & Sliwka, A. (2011). Schulpädagogik. Weinheim: Beltz.
Forsyth, D. R. (2016). College Teaching. Practical Insights From the Sci-
ence of Teaching and Learning. Washington: APA.
Grabner, R. (2017). Lernen neu denken – dem Gehirn auf der Spur. 
Vortrag an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Zugriff 
am 06. 08. 2019. Verfügbar unter https://www.youtube.com/
watch?v=MmKbyfd7M1s
Keane, G. & Shaugnessy, M. (2002). An Interview With Robert J. Stern-
berg About Educational Psychology: The Current “State of the Art”. 
Educational Psychology Review, 14(3), 313-330.
Stadler, C. & Kern, S. (2010). Psychodrama. Eine Einführung. Wiesba-
den: Springer VS.
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Die coding_academy verlinkt die AHS-Matura mit der Lehre Applikationsent-
wicklung / Coding. Das speziell für AHS-Oberstufenschüler maßgeschneiderte 
Programm ist das optimale Add-on zur AHS-Matura und verschafft ideale 
Voraussetzungen für Studium und Beruf.

</>   Exklusiv für AHS-Oberstufenschüler
</>   Matura und Lehre in 4 Jahren
</>   Parallel zur Schule ab der 9. Schulstufe
</>   Persönlichkeits- und Managementtrainings inklusive
</>   Mehr Praxisbezug durch Betriebspraktika
</>   Mehr Infos online unter wifi.at/ooe/coding-academy

mit der 
Coding-

LehreVerlinkt
 deine A

HS-Matu
ra

wifi.at/ooe/coding-academy 

Als Bank des Landes ist die HYPO Oberösterreich für ihre Kundinnen und Kunden ein 
verlässlicher regionaler Partner. Und das seit mehr als 125 Jahren. Wenn auch Sie zu 
Österreichs bestbewerteter Universalbank wechseln wollen, sind Sie herzlich willkommen. 
Mehr Informationen erhalten Sie in allen Filialen der HYPO Oberösterreich,
Tel. 0732 / 76 39 DW 54452, vertrieb@hypo-ooe.at

Wir schaffen mehr Wert.www.hypo.at

* Exklusives Angebot für Öffentlich Bedienstete sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landeseigenen Unternehmen (Mehrheitseigentum Land Oberösterreich). Kontoprodukt 
befristet auf 2 Jahre ab Kontoabschluss.

Exklusives Angebot
für die Lehrerinnen und Lehrer

clv_schulblatt_185x125.indd   1clv_schulblatt_185x125.indd   1 13.07.20   10:5013.07.20   10:50
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Nach einem kurzen Technikcheck 
ging es ausgehend von Bad Leon-

felden mit dem Outdoor-Trainer Georg 
Fröhlich in einer ersten Aufwärmrunde 
rund um den Golfplatz Sterngartl, wel-
che nach kurzem Boxenstopp im Golfclub 
anschließend bei einem 4-Gang-Menü im 
Spa Hotel Bründl ihren Ausklang fand. 

Der nächste Tag wurde von Ulrichsberg 
aus bestritten. Bei anfänglich frostigen 
Temperaturen wurden die Radler-Wadeln 
dann in den tiefen Wäldern des Böhmer-

waldes, entlang des Schwarzenbergischen 
Schwemmkanals, auf Betriebstemperatur 
gebracht. Die Entstehung des Kanals geht 
bis ins 18. Jahrhundert zurück, wo der Kanal 
als Schwemme für Brennholz diente, wel-
ches zu dieser Zeit in der wachsendenden 
Reichshauptstadt Wien benötigt wurde.

Nach 600 hm herrlichem Herbstwetter 
und purer Freude waren wir wieder zurück 
im Bründl wo schon eine Abschlussjause 
auf uns wartete. ■

Stefan Hutter

Bereits zum dritten Mal luden die  

Sektionsleiterin der Berufsschulen 

Erika Merta und der ZA-Vorsitzende 

Andreas Mascher zum Radeln in den 

Böhmerwald. 

Herbst, was willst du mehr!

Am 23. September 2020 fand die 
Eröffnungsfeier des sanierten und 

umgebauten Internatsgebäudes der 
Berufsschule Ried statt. Zur festlichen 
Eröffnung wurden zahlreiche Ehrengäs-
te begrüßt, darunter auch Frau Landes-
hauptmann-Stellvertreterin Mag. Christi-
ne Haberlander und Bildungs direktor für 
OÖ Dr. Alfred Klampfer, die die Feier mit 
Festansprachen beehrten.

Die Segnung der neuen Räume durch 
die Vertreter der Rieder Kirchen und die 
Grußworte des Rieder Bürgermeisters 

Berufsschulinternat im neuen Kleid
Albert Ortig ergänzten die feierliche Ver-
anstaltung.

Für die gelungene Umsetzung des 
16-Millionen-Euro-Projektes wurde von 
den Festrednern allen an der Planung 
und am Bau Beteiligten gedankt. In sechs 
Jahren Bauzeit bei laufendem Betrieb, 
wurden alle Internatszimmer mit Bad und 
Toilette ausgestattet. Es erfolgte eine bar-
rierefreie Anbindung des Internats an die 
Schule. Kurze Wege, modernste Materiali-
en und zeitloses Design sollen in Zukunft 
die schulischen Anforderungen durch 
schönes Wohnen unterstützen.

Angrenzende Bereiche zur Schule wur-
den mitsaniert und das Konferenzzimmer 
erweitert. Die Verwaltung und Direktion 
wurden zusammengeführt und sind nun 
zentral im Schulgebäude untergebracht.

Geplant wurde diese Feier von der 
Klasse 3aBK im Rahmen eines Unter-
richtsprojekts. Die Schüler führten durchs 
Programm und sorgten für die musikali-
sche Umrahmung.

Um die aktuellen COVID-19 Bestim-
mungen einzuhalten, wurde eine virtu-
elle Führung anhand von 360 Grad Fotos 
durchgeführt. ■
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D ie Corona-Zeit stellt uns nicht nur 
privat tagtäglich vor große Heraus-

forderungen, auch der schulische Alltag 
ist oft schwierig und mit nur großen Hin-
dernissen zu bewältigen.

Besonders in der Zeit des Lockdown 
stellte uns die Umstellung auf Distance 
Learning vor eine noch nie dagewesene 
Situation, mit der wir alle zu Beginn sehr 
überfordert waren. Auch den Schülerin-
nen und Schülern fiel es schwer, eine 
Struktur in ihren Tagesablauf zu bringen. 
Dazu kamen Überforderung, Verunsiche-
rung und fehlende Motivation.

Fächerübergreifender Unterricht
Hier waren wir als Pädagoginnen und 
Pädagogen besonders gefordert, mit die-
ser Situation richtig umzugehen und das 
Bestmögliche für unsere Schülerinnen 
und Schüler zu erreichen. Ein Beispiel, 
wie fächerübergreifender Unterricht auch 
in dieser Zeit gut umgesetzt werden kann, 
zeigt die MS Waldhausen.

Im Deutschunterricht der 3. Klasse 
überlegten sich die unterrichtenden Leh-

Cooking against Corona

Einzigartiges 
Corona-Kochbuch

FROHE WEIHNACHTEN 
UND V IEL  GLÜCK UND ERFOLG 

IM NEUEN JAHR!

www.rlbooe.at/dankesagen

Die richtige Zeit, DANKE zu sagen.
#dankesagen #wirbackendas

52  Seiten umfassenden Buch viele all-
tagstaugliche Rezepte, die von den Schü-
lerinnen und Schülern auch selbsterprobt 
wurden. Einige besonders Motivierte 
erstellten zusätzlich noch Fotos von ihren 
Gerichten und zeigten sich selbst bei der 
Zubereitung. 

Tagebucheinträge
Ergänzt wurde das einzigartige „Corona- 
Kochbuch“ noch um Tagebucheinträge 
der Schülerinnen und Schüler. In diesen 
schrieben sie ihre Gedanken und Gefüh-
le im Lockdown nieder und fanden somit 
auch einen Kanal sich in dieser speziellen 
Situation mitzuteilen.

Die beteiligten Lehrerinnen Monika 
Huber, Katharina Lindenhofer-Pilz und 
Roswitha Hofstetter waren von den Bei-
trägen so begeistert, dass sie kurzerhand 
entschieden, das Buch in Druck zu geben 
und für einen kleinen Unkostenbeitrag 
zu verkaufen. ■

rerinnen, wie sie den Kindern am besten 
das Grammatikkapitel Aktiv und Passiv 
erklären könnten. Es wurden nicht nur die 
üblichen Arbeitsblätter erstellt, sondern 
auch mehrere YouTube Videos von einer 
Lehrerin gedreht, um den Inhalt besser 
zu verstehen. Im fächerübergreifenden 
Unterricht mit Ernährung und Haushalt 
entstand schließlich die Idee, ein Koch-
buch zu gestalten.

Lieblingsrezepte
In diesem schrieben die Schülerinnen 
und Schüler ihre Lieblingsrezepte auf und 
versuchten dabei die gelernten Passivfor-
men gleich richtig anzuwenden. 

Von fernöstlichen Gerichten bis hin zu 
Omas Gugelhupf finden sich in diesem 
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Mehr Infos unter:
www.villaseilern.at

Hotel Villa Seilern
4* superior Vital Resort
Tänzlgasse 11
A-4820 Bad Ischl
+43 (0) 6132/24132 
office@villaseilern.at

Advent &  
Brauchtum
• Abendliche Kutschenfahrt 
• Bad Ischler Adventzauber

2 Nächte pro Pers. ab  e 282,-

KaiserlicherAdvent-Urlaub

Das Salzkammergut und 
die Kaiserstadt Bad Ischl sind 
besonders im Advent einen 
Urlaub wert!
Zauberhafte Christkindlmärkte, 
geheimnisvolle Rauhnächte 
und urige Brauchtümer des 
Salzkammergut-Advents ver-
setzen Sie zurück in die Kindheit. 

Im Zentrum der Kaiserstadt 
Bad Ischl  – im Herzen des 
Salzkammerguts – liegt
das historische Hotel 
Villa Seilern. Es ist somit
der beste Ausgangspunkt 
für Ihren Advent-Urlaub 
wie zu Kaisers Zeiten.

Gratis 

Storno bis 

zu 3 Tage vor 

Anreise!

Ins. CLV Schulblatt_Advent_Hoch_Reinzeichnungskorrektur.indd   1 20.10.20   15:17

Bestellen Sie ganz einfach telefonisch 
unter 0732/7606-730 oder per E-Mail 
an abo-service@volksblatt.at

Bestellen Sie jetzt das „OÖ Volksblatt“
für 3 Monate und Sie erhalten von uns 
zusätzlich gratis eine Tages-Skikarte 
von Hinterstoder oder Wurzeralm dazu!

JETZT: 

3 Monate inkl.

Skikarte um    

nur € 49,-

Winter-Abo!
Die 
Zeitung

Foto: OÖ Tourismus GmbH/Moritz Ablinger

Gültig für die Wintersaison 2020/2021

Nur solange der Vorrat reicht!

Er war Volksschuldirektor in Braunau und leistete ganz Wesentliches 
im Rahmen des Christlichen Lehrervereines für das Wohlergehen 
seiner Pflichtschullehrer im Bezirk Braunau, ebenso als jahrelanger 
Obmann der Personalvertretung.

OSR Johann Trummer ist bereits 1946 mit der Nummer 81 dem 
CLV beigetreten und ist auf Grund seiner überaus positiven Tätig-
keit bereits am 6. Mai 1983 mit der „Goldenen Ehrennadel des CLV“ 
ausgezeichnet worden.

Als Gratulanten stellten sich seine drei noch lebenden engsten 
Mitarbeiter/innen, (im Bild oben v. r.) Regierungsrat Anton Moser, 
Studienrätin Johanna Forster und Oberstudienrat Helmut Panholzer, 
ein. Alle drei wünschten ihm noch viele gesunde Jahre. ■

OSR Johann Trummer feierte
seinen 100. Geburtstag
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sollt … Euer Vater weiß, dass ihr das 
braucht. Vielmehr sucht sein Reich, 
dann wird euch das andere dazuge-
geben … Denn wo euer Schatz ist, da 
ist auch euer Herz.“

GEDANKE 3: 
In einer Krisensituation suchen 
wir nach Sicherheit
Was gibt mir Sicherheit, wo verankere ich 
mein Herz in stürmischen Zeiten?
■ Im Gespräch mit meinem Partner/in, 

Freunden und Freundinnen?
■ In fixen Ritualen und Bräuchen, die 

Halt und Sicherheit geben?
■ Beim Beten: „In aller Frühe, als es noch 

dunkel war, stand er auf und ging an 
einen einsamen Ort, um zu beten.“ 
Mk 1,35

■ Beim täglichen Spaziergang, beim Arbei-
ten im Garten, Lesen, Telefonieren ….

GEDANKE 4: 
Eine Krise kann neue Kräfte 
wecken
■ Welche Kräfte habe ich erhalten, um 

Krisen zu bewältigen?
■ Was habe ich in der Zeit der Krise 

dazugelernt?

■ Welches Geschenk hat mir Gott in der 
Krise gemacht?

Manche von uns finden Antwort in der 
Schatzkiste des Glaubens:

„Weißt du es nicht, hörst du es nicht? 
Der Herr ist ein ewiger Gott, der die 
Enden der Erde erschuf. Er wird nicht 
müde und matt, unergründlich ist seine 
Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, dem 
Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die 
Jungen werden müde und matt, junge 
Männer stolpern und stürzen. Die aber 
auf den Herrn hoffen, empfangen neue 
Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Flügel. 
Sie laufen und werden nicht müde, sie 
gehen und werden nicht matt.“

Jes 40,28-31

Im Namen der Sektion Religionslehrerin-
nen und Religionslehrer im CLV wünsche 
ich allen frohen Mut, Hoffnung und beste 
Gesundheit! ■

GEDANKE 1: 
Eine Krise kann Unsicherheiten 
und Ängste auslösen.
Wovor habe ich Angst in dieser Zeit?
■ Die Angst ist ein Grundgefühl des Men-

schen – sie gehört zum Menschsein 
dazu. 

■ Mt 26,37-38: „Da ergriff ihn Traurigkeit 
und Angst und er sagte zu ihnen: Meine 
Seele ist zu Tode betrübt“ – auch Jesus 
kennt diese menschlichen Gefühle.

■ Die Angst können wir nicht einfach 
wegzaubern – wir können sie wahr-
nehmen und lernen sie zu akzeptieren. 

■ Das sich Eingestehen: Ja, ich habe 
Angst, dass alles ins Chaos versinkt, 
dass ich den Job verliere, dass ich 
krank werde und sterbe, dass ich 
schuldig werde und dass sich jemand 
ansteckt durch mich, ist schwer auszu-
halten. Diese Ängste zu benennen aber 
ein Teil der Lösung.

GEDANKE 2: 
Eine Krise ist Anlass mehr auf 
das Wesentliche zu schauen – 
oder das Wesentliche drängt sich 
von selbst in den Vordergrund
Was ist mir wichtig geworden in dieser 
Zeit?
■ Viele sehen den Wert ihrer Familie und 

Partnerschaft deutlicher als früher.
■ Dankbarkeit über die gute finanzielle 

und gesundheitliche Grundversorgung 
ist vielleicht ins Bewusstsein gerückt.

■ Das Feiern des Glaubens im Wohn-
zimmer wird als Bereicherung erlebt, 
zugleich schmerzt das Fehlen des 
Zusammenkommens in der Pfarre.

■ Wir machen uns viele unnötige Sorgen 
– Warum ärgern wir uns eigentlich so 
viel über den alltäglichen Kleinkram? 
Wir können unsere Haltung überprüfen.

■ Jesus versucht den Blick der Jünger auf 
das Wesentliche zu lenken: Lk 12,22ff: 
„Und er sagte zu seinen Jüngern: Des-
wegen sage ich euch: Sorgt euch nicht 
um euer Leben, was ihr essen sollt, 
noch um euren Leib, was ihr anziehen 

Das Leben und 
den Glauben teilen
Im Kontext der Corona Pandemie

» Keine Katze mit sieben Leben, 
keine Eidechse und kein Seestern, 
denen das verlorene Glied  
nachwächst, kein zerschnittener 
Wurm ist so zäh wie der Mensch, 
den man in die Sonne von  
Liebe und Hoffnung legt. «

 Hilde Domin4 Fragen zum Weiterdenken:

Gerlinde Meindl
Leiterin der Sektion 
Religionslehrer im CLV



44 DEZEMBER 2020 | DAS SCHULBLATT

PERSONALIA

Goldenen Verdienstzeichen des 
Landes OÖ für Eugen Brandstetter

L andeshauptmann Thomas Stelzer  
ehrte damit die zahlreichen Verdiens-

te von Eugen Brandstetter. Als Bezirks-
obmann des Christlichen Lehrervereins 
waren die Gründung eines Bezirksleh-
rerchores und die Einführung der Aktion 
„Lehrer helfen kranken Kindern“ zwei 
Initiativen, die ihm besonders am Herzen 
lagen. Parallel zu seiner 16-jährigen Tätig-
keit als CLV Bezirksobmann war er auch 
Vorsitzender des Dienststellenausschus-
ses des Bezirkes Linz-Land für alle Pflicht-
schullehrerinnen und Pflichtschullehrer. 
In diesem Amt betreute er über 1.200 
Kollegen als Personalvertreter, nahm sich 
ihrer Anliegen an und war stets um Lösun-

gen bemüht. Von 1993 bis 1996 war er auch 
Direktor der NMS St. Martin in Traun. 1996 
kam dann die Berufung in den ZA für APS 

in OÖ, dessen Vorsitz er 2003 übernahm. 
Nach seiner Pensionierung im Jahr 2006 
leitete Eugen Brandstetter zehn Jahre lang 
in höchst engagierter Tätigkeit die Sektion 
Pensionisten im CLV OÖ.

Privat gehörte Eugen Brandstetter 
bereits seit 1984 dem Vorstand des Trau-
ner Kulturforums an. Seit 1987 war er 
zudem durchgehend Obmann des mitglie-
derstärksten Kulturvereins in der Stadtge-
meinde Traun. Auch politisch war er tätig 
und engagierte sich zwischen 2003 und 
2009 im Trauner Gemeinderat. ■

OSR Eugen Brandstetter gemeinsam 
mit LH Thomas Stelzer.

Der ehemalige ZA Vorsitzende OSR Eugen Brandstetter wurde für 

seine Tätigkeit im Bezirk und im Bundesland mit dem Goldenen 

Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich ausgezeichnet.
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Mit dem Blick nach vorne 
tut man sich zurzeit schwer

D as Jahr 2020 neigt sich langsam 
dem Ende zu und nach wie vor hat 

uns die Corona-Pandemie fest im Griff. 
Niemand wagt es zurzeit vorherzusa-
gen, wie lange dieses Pendeln zwischen 
Lockdown, Lockerungen und neuerlichem 
Lockdown dauern wird. Wir befinden 
uns sozusagen in einem Stopp- and Go-
Zustand. Wie es schließlich weitergehen 
wird, wird u. a. auch vom Vorhandensein 
eines geeigneten Impfstoffes abhängen, 
aber auch da gehen die Meinungen zwi-
schen Impfbefürwortern und Impfgegner 
auseinander. Nicht einfache Zeiten, die 
wir gerade er- und durchleben müssen. 

Neue Termine in den Jahren 
2021 und 2022
In unserer Sektion ist es hingegen ruhi-
ger geworden. Viele Aktivitäten im Sinne 
der Gemeinschaft in unserer CLV-Familie 
mussten ausgesetzt werden, leider! So 
mussten unsere bereist organisierten 
Tagungen mit den Bezirksvertreterinnen 
und Bezirksvertretern sowohl im Frühjahr 
als auch im Herbst abgesagt werden. Die 
traditionellen persönlichen Begegnungen 
mit den aktuellen Informationen und mit 
Erfahrungsaustausch sind heuer ausge-
blieben. Unsere bestens angenommenen 
und bereits geplanten Bildungsreisen 
nach Malta, Kastilien, Zypern, Chile, in 
die Toskana sowie organisierte Bezirks-
reisen konnten nicht durchgeführt wer-
den. Unsere Hoffnungen ruhen nun auf 
neuen Terminen in den Jahren 2021 und 
2022. Umso erfreulicher ist es, dass in 
den Bezirken von unseren Funktionärin-
nen und Funktionären beispielsweise zu 
Stammtischen, kleinen Ausflügen, Wan-
derungen etc. wieder eingeladen wurde. 
Schließlich sollen und dürfen die Bindun-
gen und Kontakte in unserer Sektion des 
CLV nicht verloren gehen. Es wäre wün-
schenswert, dass die Weiterführung die-
ser Aktivitäten in nicht mehr allzu ferner 
Zukunft wieder möglich ist.

Kein einziger Corona-Fall in 
LKUF-Hotels
Die Auswirkungen des zweiten Lockdowns 
haben leider auch die beiden Hotels der 
LKUF in Bad Ischl und Bad Leonfelden, 
die auch von uns Senioren für Kuren und 

Wohlfühltage gerne in Anspruch genom-
men werden, getroffen. Seit der Wieder-
eröffnung Anfang Juni wurde in beiden 
Häusern ausgezeichnet und unter strik-
ter Einhaltung aller Auflagen gearbei-
tet. Die Gäste fühlten sich wohl und vor 
allem sicher, zudem gab es keinen ein-
zigen Fall einer Corona-Erkrankung bzw. 
Ansteckung unter den Gästen. Auch diese 
Erfahrung zeigt, mit welch hoher Qualität 
diese beiden Hotels geführt werden.

Optimismus ist angebracht
Durch die rasant ansteigenden Fallzah-
len im Herbst waren strenge Maßnahmen 
unausweichlich. Die Ursachen dafür sind 
vielfältig, eine davon ist der sorglose 
Umgang, leider auch die Missachtung der 
Vorgaben. Andererseits weiß man, dass 
sich große Angst, ja Panik breit macht, was 
wiederum zur Abschottung und Depressi-
on führt. Beide Einstellungen werden in 
dieser Krise nicht weiterhelfen. Die gegen-
seitige Rücksichtnahme und Einhaltung 
der Vorgaben bedeuten nicht nur Schutz 
gegenüber uns Seniorinnen und Seni-
oren, sondern hilft allen, damit wir uns 
möglichst bald mit dem Blick nach vorne 
nicht mehr so schwer tun und das Licht am 
Ende des Tunnels nicht mehr allzu lange 
auf sich warten lässt. Mit dieser Zuversicht 
gehen auch wir in unserer Sektion in die 
Planung unserer Vorhaben für 2021. Ich 
denke, Optimismus ist auch in dieser her-
ausfordernden Zeit angebracht. In diesem 
Sinne wünsche ich all unseren Mitgliedern 
im CLV alles Gute und Gesundheit. ■

Walter Wernhart
Landesobmann der Sektion 
Pensionisten im CLV

» Wir befinden uns 
 sozusagen in einem Stopp- 
 and Go-Zustand. «

Finanzieren ist 
Vertrauenssache.

Wir machen Ihren 
Wohntraum wahr.

Das Oberbank
Online-Magazin

#jetztwohnen
oberbank.at/jetztwohnen

Es ist nun beinahe neun Monate her, dass 
die Corona-Pandemie den ersten Shut-
down in unserer Republik ausgelöst und 
das öffentliche Leben quasi lahmgelegt 
hat. Der Schockstarre und der totalen 
Verunsicherung folgten Einsicht, Vernunft, 
Lockerungen, aber leider auch Unver-
nunft, wie einige Negativbeispiele zeigten. 
Gottlob hat unser Gesundheitssystem in 
dieser Krise ausgezeichnet funktioniert 
und wir können nur hoffen, dass es so 
bleibt! Uns pensionierte Lehrerinnen 
und Lehrer hat die völlig neue Situation 
im Schulbetrieb mit Distance-Learning, 
abwechselndem Unterricht in Kleingrup-
pen und mit der Ungewissheit, ist unsere 
Schule am nächsten Tag noch offen oder 
nicht, keineswegs unberührt gelassen. 
Die zum Teil unklaren und sich ständig 
ändernden Vorgaben aus Bildungsmi-
nisterium und Schulbehörden haben die 
Situation für die Lehrerinnen und Lehrer 
auch nicht gerade leichter gemacht. Trotz-
dem wurde und wird den Kindern unter 
diesen schwierigen Rahmenbedingungen 
bestmöglicher Unterricht geboten. Dabei 
darf nicht unerwähnt bleiben, dass trotz 
Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen 
die Lehrerinnen und Lehrer einem ste-
ten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. 
Unsere Solidarität und Wertschätzung 
gilt unseren Kolleginnen und Kollegen im 
Aktivstand, die gerade in dieser schwieri-
gen Zeit Großartiges leisten!
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Der CLV gratuliert seinen Mitgliedern!

Wir gedenken unserer Toten

Regierungsrat 
BD Mag. Marietta Dini, Berufsschule 10 Linz 

Oberschulrat – Oberschulrätin
DPTS Alois Prinzensteiner, BEd. 
 Polytechnische Schule Leonding
VD Anna Brandstötter, Volksschule Wolfsegg
Dir. an MS Martina Decker, M.Ed., BEd. 
 Mittelschule 2 Schwanenstadt
Dir. an MS Erika Fehringer, Mittelschule 1 Schwa-

nenstadt
Dir. an MS Silvia Hutterer, BEd., VS Schwanenstadt
Dir. an MS Elisabeth Milacher, BEd., MS Wolfsegg

OSR VD i. R. Siegfried Neunteufel, 
 4792 Münzkirchen
ROL i. R. Maria Weber, 
 4810 Gmunden
OSR HD i. R. Josef Kaltenhauser, 
 5280 Braunau
SR HOL i. R. Jutta Müller, 
 4053 Haid
OSR HD i. R. Josef Starzer, 
 4040 Linz
SR VHL i R. Hermine Zehrl,  

4240 Freistadt
BL i.R. Johann Pohn, 
 4840 Vöcklabruck
SR VD i. R. Anna Hein, 4040 Linz
HOL i. R. Helmut Straschil, 
 3335 Weyer
VOL i. R. Franz Gruber, 
 4100 Ottensheim
RR PSI i. R. Karl Danzer, 
 4183 Traberg
HOL i. R. Edeltraud Althuber, 
 4063 Hörsching
OSR VD i. R. Engelbert Pichler, 
 4085 Waldkirchen
RL i. R. Josef Flotzinger, 
 4973 St. Martin/I.

SR OLNMS i. R. Siglinde Kitzmüller, 
4020 Linz

SR VOL i. R. Johanna Herzberger, 
4240 Freistadt

SR VOL i. R. Gertrude Hader, 
 4372 St. Georgen
VOL i. R. Edeltraud Preschel, 
 4020 Linz
VL Aloisia Scharinger, 
 4152 Sarleinsbach
SR BOL i. R. Josef Dirisamer, 
 4650 Lambach
SR VOL i. R. Lieselotte Spelitz, 
 4060 Leonding
OLfWE i. R. Johanna Pröll, 
 4172 St. Johann
SR VHL i. R. Hildegard Theil, 
 4800 Attnang-P.
SR BOL i. R. Ing. Reinhard Mayr, 

4655 Vorchdorf
HHL i. R. Hermine Hofstetter, 
 4020 Linz
VD i. R. Anna Hein, 4040 Linz
OSR HD i. R. Hildegard Krinninger, 
 4810 Gmunden
RL i. R. Pfarrer Alois Maier, 
 4891 Pöndorf

Schulrat – Schulrätin
ROL Mag. Johann Danner, Mittelschule Tragwein
OLMS Lieselotte Hahn, Mittelschule Tragwein
OLMS Ingrid Kammerhuber, Mittelschule Tragwein
OLMS Isolde Katzmayr, Mittelschule Tragwein
OLMS Christine Matscheko, 
 Mittelschule St. Leonhard
OLMS Anita Oehamberger, BEd. 
 Mittelschule Tragwein
OLMS Franz Schmalzer, Mittelschule St. Leonhard
OLMS Gisela Schaumberger, Mittelschule Tragwein
OLMS Sonja Treu, Mittelschule Tragwein
SOL Ulrike Dopf, BEd., Mittelschule Vorchdorf

OLMS Maria Gebetsroither, 
 Mittelschule 1 Schwanenstadt
OLMS Elisabeth Gruber, BEd., 
 Mittelschule Vorchdorf
OLMS Heidrun Gschwandtner, 
 Mittelschule 2 Bad Ischl
VOL Gertraud Kozole, Volksschule Vorchdorf
VOL Stefanie Kuntner, Volksschule Gschwandt
VOL Werner Reiser, Volksschule Gosau
OLfWE Brigitte Schaumberger, 
 Mittelschule Scharnstein
VOL Agnes Teuenbacher, 
 Volksschule Zell a. Pettenfirst

Dankbar für all den Einsatz, nicht nur im CLV, 
sondern besonders als Mensch und Kollege, 
verabschieden wir uns als CLV Steyr-Stadt  
bei Mag. Franz Pell, welcher am 6. November 
verstorben ist.

Franz hat nicht nur im CLV als langjähriger 
Religionslehrervertreter aktiv im CLV-Team mit-
gearbeitet und uns z.B. bei Adventandachten, 
Adventkranzweihen und Maiandachten mit 
sorgsam ausgewählten Texten und Gedanken 
stets berührt, sondern uns auch in der  
Personalvertretung unterstützt. 
Seine ruhige, besonnene Art, seine Mensch-
lichkeit, die er allen entgegengebracht hat, 
sein verbindendes Wesen, all das wird uns in  
Erinnerung bleiben. Danke dafür!
„Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus-
gibt, geht nicht verloren.“ (Albert Schweitzer)

Sandra Egger

Das war schon ein Schock, als uns 
auf der Trauerparte das vertraute 

Gesicht von Frau Hilde Krinninger entge-
genblickte!

Hilde Krinninger verstarb am 19. Sep-
tember 2020 nach längerer schwerer 
Krankheit viel zu früh im 73. Lebensjahr. 
Wir wussten alle, dass es „Hilde schlecht 
ging“. Aber mit dem überraschenden Tod 
rechnete niemand, denn sie war eine star-
ke Frau, eine Persönlichkeit, die schon 
andere Angriffe auf ihre Gesundheit über-
standen hatte. „Hilde“ war für viele Jahre 
mit mir im CLV Gmunden die Obfrau. Dabei 
arbeiteten wir „auf Augenhöhe“ für die 
Lehrerinnen und Lehrer des CLV Gmunden. 
Viele Veranstaltungen sportlicher, religi-

Nachruf für HD i. R. OSR Hildegard Krinninger

öser und fachspezifischer 
Natur wurden organisiert. 
Der CLV Gmunden entsand-
te Frau Krinninger als Ver-
treterin des Bezirkes in die 
Gremien der LKUF. Probleme, 
die wir im Bezirk nicht lösen 
konnten, nahm sie mit nach 
Linz und versuchte dort eine 
Lösung zu erreichen. Sie war 
auch für mehrere Jahre die Vorsitzende 
der Personalvertretung im Bezirk Gmun-
den. Ihr herzhaftes Lachen war eines ihrer 
Markenzeichen und trotzdem war sie oft 
ernst, zielstrebig und gewissenhaft. Auch 
in der Pension wirkte sie noch im Team 
der Pensionistenvertreter des Bezir-

kes mit. Bei vielen Reisen 
des CLV Gmunden war sie 
dabei und fand immer 
lustige Abschlussworte. 
Bei ihrer letzten Reise gab 
es keine Vorbesprechung, 
keine Nachbesprechung 
und keine Rückkehr nach 
Gmunden mehr. Die große 
CLV Familie in Gmunden 

und in Oberösterreich verliert mit Hilde-
gard Krinninger ein engagiertes Mitglied. 
Wir werden sie nicht vergessen!

Ich danke ihr persönlich für viele 
Jahre des gemeinsamen Weges im Leh-
rerverein ganz herzlich! ■

August Mayer
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LIEBE REISEBEGEISTERTE!
Als langjähriger Partner des CLV ist es uns ein großes Anliegen, in einer Zeit, in der die Reisefreiheit durch eine Pandemie sehr 
eingeschränkt ist, ein paar Zeilen an Sie zu richten: 

Reisen zählt zu den schönsten Dingen im Leben und das ist uns leider im Moment verwehrt. Die vielen Anfragen freuen uns und 
beweisen, dass ein großes gegenseitiges Vertrauen besteht. Das zeigt aber auch, dass das Reisen für die Lehrerinnen und Lehrer 
von besonderer Bedeutung ist – man möchte fremde Länder und dort vor allem die Menschen und deren Kultur kennen lernen. Es 
macht Freude kulturelle Sehenswürdigkeiten, schöne Naturlandschaften, Traditionen und Bräuche bei Reisen zu entdecken.

Die weitere Entwicklung werden wir sehr verantwortungsvoll im Auge behalten und Sie laufend darüber informieren, wie es mit den 
Lehrerreisen weitergeht.

Ganz herzlich bedanken wir uns für Ihr Vertrauen sowie die gute Zusammenarbeit und hoff en, dass wir Sie bei einer der nächsten 
Reisen wieder begrüßen dürfen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für die kommende Zeit, ein frohes, besinnliches 
Weihnachtsfest und das Wichtigste – bleiben Sie gesund!

Die Präsentation der geplanten Reisen 2021/2022 erfolgt in der nächsten Ausgabe.

Die Welt ist ein Buch.
Wer nie reist, 

sieht nur eine Seite davon.
(Augustinus Aurelius)



Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern 
eine ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit 

sowie ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
Bleiben Sie gesund!
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Christlicher Lehrerverein für Oberösterreich,  
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