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Im November 2019 fanden PV-Wahlen statt, alle 
Lehrerinnen und Lehrer waren aufgerufen, ihre 

Personalvertretung zu wählen. Wie schon bei den ver-
gangenen Wahlen lag die Wahlbeteiligung mit über 75 
Prozent sehr hoch. Die Wahl brachte für den CLV ein 
starkes Ergebnis auf allen Ebenen, zu dem man den 
CLV-Personalvertreterinnen und Personalvertretern 
nur gratulieren kann. Das Ergebnis bestätigt die enga-
gierte Arbeit in den Dienststellenausschüssen und im 
Zentralausschuss und unterstreicht die Anliegen und 
Forderungen der Personalvertretung. Das Wahlergeb-
nis gibt kräftigen Rückenwind, um noch eindringlicher 
für die Interessen und Anliegen der Lehrerinnen und 
Lehrer einzutreten. Für mehr Ressourcen, Entlastung 
von Bürokratie, Schutz der Persönlichkeitsrechte, für 
Rahmenbedingungen, die eine bestmögliche Bildung 
für unsere Schülerinnen und Schüler ermöglichen.

Ganz kurz vor Redaktionsschluss des Schulblatts 
wurde das Regierungsprogramm 2020-2024 der 
türkis-grünen Bundesregierung der Öffentlichkeit 

vorgestellt. Die Zeit, um für diese Ausgabe eine 
Bewertung von mehr oder weniger konkreten Vor-
haben für unsere Schulen vorzunehmen, war einfach 
zu kurz. Auch fehlen bei vielen Vorschlägen tiefer-
gehende Informationen und konkrete Details, die 
für eine Bewertung aber notwendig wären. Positiv 
fällt auf jeden Fall auf, dass einige CLV-Anliegen im 
neuen Bildungsprogramm enthalten sind. Beispiels-
weise wird das Thema Klimaschutz von der Straße 
ins Klassenzimmer geholt, denn die Thematik soll 
in Zukunft zentral für neue Lehrpläne sein. Auch die 
Ankündigung von mehr Unterstützungs- und Support-
personal für die Schulen und Ethikunterricht für 
jene Schülerinnen und Schüler, die keine Konfession  
haben oder vom Religionsunterricht abgemeldet 
sind, sind langjährige Anliegen des CLV.

Bleibt noch, Ihnen nachträglich allen ein gutes neues 
Jahr zu wünschen, viel Kraft für die täglichen Her-
ausforderungen aber auch viel Freude bei Ihrer so 
wichtigen Arbeit.

Titelbild: irishasel/AdobeStock
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Das PISA-Märchen …
... ist schnell erzählt.

V or 19 Jahren, einige mögen sich daran erinnern, 
war Finnland der große PISA-Star. Aus ganz 

Europa reisten Bildungspolitiker und Schulexper-
ten in den Norden, um staunend zu erfahren, mit 
welchen pädagogischen Konzepten und organisa-
torischen Maßnahmen die Finnen ihre erfolgreiche 
Schule der Zukunft bauen. Jetzt, 19 Jahre später, ist 
die Zukunft da und keiner interessiert sich mehr für 
die Finnen. Sie wurden überholt von Ländern wie 
Singapur, China oder Korea, die für ihre Drillschulen 
bekannt sind und damit ziemlich genau das Gegen-
teil von humaner und kindgerechter Pädagogik prak-
tizieren. Je größer die Angst, desto besser scheinen 
die PISA-Ergebnisse zu sein, zumindest in den asia-
tischen Siegerländern.

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

Diese erschreckende Erkenntnis offenbart die ganze 
Absurdität der Studie. Trotzdem starrt die Bildungs-
politik noch immer auf jedes Testergebnis und blen-
det meist alles andere fakten- und sinnbefreit aus.
Dieses eigenartige Phänomen ist aber keineswegs 
nur auf Österreich beschränkt. Nein, auch für viele 
andere zählt nur, ob ihr Land sich in den Ranglisten 
verbessern konnte oder eben nicht. Dass die OECD 
damit zu einem „globalen Schiedsrichter über Mittel 
und Ziele von Bildung“ wurde und das, obwohl man 
inzwischen wissen müsste, wie wenig verlässlich – auf 
das unerklärte Verschwinden Finnlands von der PISA-
Tabellenspitze habe ich bereits hingewiesen – die 
Aussagen all dieser Tests sind, wird einfach ignoriert.

Das Messbare ist nicht die Welt
Die PISA-Studie misst nur das, was sich messen lässt 
und reduziert Bildung damit zu einem Wettlauf um 
Testergebnisse, der den Unterricht nicht nur zum 
Guten verändert hat. Tatsächlich verkümmert er 
mancherorts zu einer Vorbereitung auf die Formate 
der sogenannten empirischen Bildungsforschung – 
modular und kompetenzorientiert wohlgemerkt. 
Unsere Klassenzimmer werden dadurch bildungs-
ärmer, weil gestalterische, musische, historische, 
moralische oder handwerkliche Fähigkeiten zwangs-
läufig im schulischen Spektrum immer mehr in den 
Hintergrund treten (müssen).

Es ist schon nachvollziehbar, dass die OECD als wirt-
schaftspolitische Organisation vor allem die Arbeits-
marktbefähigung unserer Kinder und Jugendlichen 
im Blick hat, aber in Bezug auf eine ganzheitliche, 
humanistische Menschenbildung ist das bei weitem 
nicht ausreichend. „Die messbare Seite der Welt ist 
nicht die Welt“, schrieb einst der Philosoph Martin 
Seel. „Sie ist nur die messbare Seite der Welt.“ Daher 
besteht auch das Leben, in das die Schule entlässt, 
nicht ausschließlich aus Wirtschaft und insofern 
lässt sich die Illusion von PISA als Indikator für 
gute Bildungsqualität oder Mehrwert durch echten  
Erkenntnisgewinn, wenn es denn diesen jemals gab, 
auch nicht mehr aufrechterhalten.
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Es wäre Zeit für eine Besinnungspause und ein Her-
unterfahren der OECD-Testmaschinerie. Die Verant-
wortlichen sollten sich endlich der Kritik an den Tests 
und deren Auswertungen stellen, die gesamten Kosten 
offenlegen und Rechenschaft über die Beteiligung pri-
vater Firmen und deren Interessen am gesamten Ver-
fahren ablegen. Und es wäre Zeit, dass wir uns endlich 
zur Wehr setzen gegen die Zermürbung von Lehrerin-
nen und Lehrern und die Ablenkung von Schülerinnen 
und Schüler durch Reformen, die völlig blind über 
ihnen abgeworfen werden, nur weil von Singapur bis 
Mexico City ein und derselbe Test und ein und dieselbe 
Schulform zum größten pädagogischen, ökonomischen 
und sozialen Glück führen sollen.

Pseudopädagogische Profiteure
Die Reform ist schon viel zu lange vom Mittel zum 
Zweck geworden. Man kann es an den zahllosen päda-
gogischen Moden ablesen, die in immer kürzeren Zeit-
abständen über die Schulen hinweggehen. Je mehr 
Reform, desto aktiver kommt sich die Politik vor, desto 
eifriger sind unsere Verwaltungen, desto „innovativer“ 
sind praxisferne Erfinder und pseudopädagogische 
Profiteure. Also kann es für sie alle gar nicht genug 
Reformen, gar nicht genug Krisendiagnosen, gar nicht 
genug Bewegung in der PISA-Tabelle geben.

Das festzustellen heißt nicht, dass früher alles in 
unseren Schulen intakt war. Aber dass heute vieles 
nicht intakt ist, dazu trägt die selbstbezügliche Dau-
erreform gehörig bei. Es wäre Zeit, das PISA-Märchen 
zu beenden, zumindest in Österreich. Die über drei 
Millionen Euro, die unser Land jeweils für eine Teil-
nahme an einer Testrunde ausgibt, wären jedenfalls 
überall im Schulwesen besser investiert! ■

Ihr

Paul Kimberger

PS: Die OECD attackiert seit etwa 40 Jahren das 
österreichische Bildungssystem als mangelhaft und 
rückständig, ohne sich zu fragen, wie es dem „Bil-
dungsentwicklungsland Österreich“ gelingen konn-
te, in derselben Zeit zu einem der wohlhabendsten, 
sichersten, sozialsten und fortschrittlichsten Län-
dern dieser Erde zu werden.

» Stellt einen Schredder in den 
Postausgang des Ministeriums 
und stopft da alle neuen  
Auflagen hinein.«

(Diesen Wunsch äußerte Univ.-Prof. Dr. Stefan 
Hopmann, Professor für Bildungswissenschaften 
an der Universität Wien, in einem überaus 
lesenswerten Beitrag in der Wochenzeitung  
„Die Furche“ vom 16. Oktober 2019.)

… der Drucklegung des CLV-Schulblatts 
wurde das auf 326(!) Seiten niederge-
schriebene Regierungsprogramm 2020-2024 
„Aus Verantwortung für Österreich“ der neuen 
Bundesregierung* der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Zeit war 
einfach zu kurz, um für diese Ausgabeschon eine vollständige 
und endgültige Bewertung von mehr oder weniger konkreten 
türkis-grünen Vorhaben für unsere Schulen durchzuführen. Für 
die gesetzliche Realisierung fehlen die meisten tiefergehenden 
Informationen und konkreten Details, die sozialpartnerschaft-
lich noch zu klären sein werden. Folgende Punkte erscheinen  
mir aber schon auf den ersten Blick als bildungspolitisch durch-
aus bemerkenswert:

■ Fokussierung der neuen Lehrpläne auf Kompetenzvermittlung 
und klare Unterrichtsziele: Als wesentliche Ziele werden das 
verbindliche Beherrschen der Grundkompetenzen erachtet, 
die Förderung der Interessen und (Hoch-)Begabungen und die 
Berücksichtigung von zeitgemäßen Lehr- und Lerninhalten wie 
Klimawandel und ökologisch verantwortungsbewusstes Han-
deln, sprachliche Bildung, Wirtschaftsbildung und Financial 
Literacy, politische Bildung inklusive Staatskunde und Medien-
kompetenz. Dabei steht die Persönlichkeitsbildung der jungen 
Menschen immer im Mittelpunkt.

■ Schulstandorte haben bei der konkreten Umsetzung der 
Deutschförderklassen und darüber hinausgehender Deutsch-
förderung die notwendige Gestaltungsfreiheit (Gruppengröße, 
Gruppenzusammensetzung, flexiblere Stundenplaneinteilung).

■ Vor Ende der 9. Schulstufe soll die Mittlere Reife stehen, die 
ein qualitätsgesichertes Erreichen der nötigen Grundkompe-
tenzen in Mathematik, Deutsch und Englisch bestätigt (über 
die Verwendung der Bildungsstandards).

■ Digitale Endgeräte für jeden Schüler/jede Schülerin in der 
Sekundarstufe I: Schrittweise werden Schülerinnen und Schü-
ler jeweils ab der 5. Schulstufe (AHS, Mittelschule, sonstige 
Pflichtschulen) mit digitalen Endgeräten ausgestattet. So 
können diese digitalen Endgeräte im Unterricht sowie außer-
halb der Schule – den lokalen und persönlichen Bedürfnissen 
entsprechend – verwendet werden. Die Vergabe soll an die 
Qualität schulbezogener Digitalisierungskonzepte gekoppelt 

Rund um 
den Zeitpunkt …

» Ich bin allen sehr dankbar, die zu diesem 
 großartigen Erfolg bei der PV-Wahl 2019 
 beigetragen haben. Die Freude über
 69,01 % (+ 2,00 %!) ist riesig und ich 
 verspreche, dass unser starker Beruf auch 
 in den nächsten 5 Jahren eine starke 
 Vertretung haben wird. «

 (Paul Kimberger, „CLV festigt seine absolute Mehrheit“, 
 OÖN vom 30. November 2019)
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DAS WUNDER 
BROT ERLEBEN
Tauchen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ein in die
Wunderkammer des Brotes, PANEUM. In fächerübergreifender Weise
erleben Kinder und Jugendliche, wie „essen-ziell“ Brot in der ganzen
Menschheitsgeschichte, im Alltag ebenso wie in Kunst und Kultur, ist. 
Schätze aus allen Kontinenten und aus über 9.000 Jahren präsentieren sich 
inmitten einer weltweit noch nie realisierten organischen Bauform aus 
nachhaltigem Vollholz und lassen uns Staunen über das
„ÜberLebensmittel“ Brot.

BROT-
GESCHICHTE(N) 

IM WOLKEN-
SCHIFF

nachhaltigem Vollholz und lassen uns Staunen über das
„ÜberLebensmittel“ Brot.

Optional: BACK-WORKSHOP

Busparkplätze be� nden sich direkt vor dem Museum.
Die gesamte Ausstellung ist barrierefrei zugänglich!

Infos zu unseren Vermittlungsprogrammen 
und Führungen auf www.paneum.at, 
oder telefonisch unter +43 7224 8821 400

PANEUM – Wunderkammer des Brotes
Kornspitzstraße 1 / 4481 Asten / Österreich
T +43 7224 8821 400 / empfang@paneum.at

www.paneum.at

Paneum-Inserat-08.01.2020-185x125.indd   4 14.01.20   11:14

Standpunkt

werden. Für die digitalen Endgeräte ist ein privater Finanzie-
rungsanteil vorzusehen (sozial abgefedert).

■ Bereitstellung von Supportpersonal: Schulisches Unterstüt-
zungspersonal (administrativ und psychosozial) bedarfsge-
recht aufstocken, damit sich Pädagoginnen und Pädagogen 
auf den bestmöglichen Unterricht konzentrieren können.

■ Schulen mit besonderen Herausforderungen stützen – Pilot-
programm an 100 ausgewählten Schulen in ganz Österreich 
umsetzen, die anhand eines zu entwickelnden Chancen- und 
Entwicklungsindex grundsätzlich infrage kommen.

■ Kinder mit speziellem Förderbedarf bzw. Behinderungen 
werden bestmöglich in den Regelunterricht einbezogen, und 
qualitativ hochwertige Sonderpädagogik wird sichergestellt, 
wo immer sie nötig ist.

■ Öffnung der Position der Schulleitung an allgemeinen Pflicht-
schulen für Sonderpädagoginnen und -pädagogen.

■ Flexibilisierungsmöglichkeit der Arbeitszeit für Lehrerinnen 
und Lehrer auf freiwilliger Basis sowie Erarbeitung eines 
Jahresarbeitszeitmodells für Erzieherinnen und Erzieher zur 
Ermöglichung der Ferienbetreuung.

■ Einführung eines Bonus-Systems für Schulen, die die Nachprü-
fungen vollständig in der letzten Ferienwoche durchführen.

■ Entwicklung einer wertschätzenden, konstruktiven, trans-
parenten Feedbackkultur („360-Grad Feedback“) zur Qua-
litätssteigerung des Unterrichts und zur Verbesserung der 
Beziehungen sowie verpflichtende schulinterne Evaluierung 
an jedem Standort.

■ Prüfung der Einrichtung von Fonds für Schulveranstaltun-
gen bei den Bildungsdirektionen. Damit soll benachteiligten 
Standorten geholfen werden, die Kosten für Schulveranstal-
tungen (Workshops, Ausflüge etc.) abzudecken – eventuell 
gespeist durch regionale Unternehmen.

■ Entwicklung eines pädagogischen Betreuungskonzepts für 
den Umgang mit gewaltbereiten Schülerinnen und Schülern 
(z.B. „Cool-down“-Phase, „Time-out“-Phasen, psychosoziale 
Unterstützung).

■ Den bekenntnisorientierten Religionsunterricht beibehalten 
und den Ethikunterricht für all jene sicherstellen, die keinen 
Religionsunterricht besuchen (oder ohne Bekenntnis sind).

■ Reform des Mathematik-Unterrichts unter Berücksichtigung 
international anerkannter Beispiele und bereits bestehender 
Programme in Österreich. Mathematik soll auch ohne digitale 
Rechenhilfen beherrscht werden.

■ Weiterführung einer gezielten Aufwertung der 9. Schulstufe, 
berufsbildenden mittleren Schulen und der dualen Ausbil-
dung durch eine Reform der Lehrpläne, durch stärkere Ein-
bindung von Berufsorientierung sowie durch breitere Berufs-
ausbildungen (im Zuge der Bildungspflicht). ■

(*) Das vollständige Regierungsprogramm 2020-2024 
„Aus Verantwortung für Österreich“ finden Sie auch 
auf www.clv.at.
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auf Ein WOrt

D er 28. November 2019 war ein 
zukunftsweisender Tag. Im Rahmen 

der Personalvertretungs- und Gewerk-
schaftswahl wurden deine Ansprech-
partner und Lehrervertreterinnen und 
Lehrervertreter für die nächsten 5 Jahre 
bestimmt. Die hohe Wahlbeteiligung von 
über 76 % ist ein Zeichen der Wertschät-
zung und Notwendigkeit der Arbeit der 
Standesvertretung. Gleichzeitig ist diese 
starke Unterstützung Voraussetzung, 
damit der Christliche Lehrerverein wei-
terhin Bildung in OÖ gestalten sowie das 
umfassende Service anbieten kann!

der Schule Verlässlichkeit, Stabilität, 
Sicherheit und Kontinuität für unsere 
Kinder und Jugendlichen in herausfor-
dernden Zeiten. Mit einer Zustimmung 
von über 69 % auf Landesebene wird der 
CLV auch zukünftig für eine nachhaltige 
Bildung Sorge tragen und die Pädagogik 
ins Zentrum seiner Bildungsverantwor-
tung stellen. 

Forderungen an die  
Bildungspolitik
Bestmögliche Beratung, laufende Infor-
mationen und Verhandlungen mit allen 
in der Bildung Verantwortlichen sind für 
den CLV tägliche Aufgabe und Verpflich-
tung. Die österreichische Bildungspoli-
tik gehört nämlich endlich wieder in die 
Hände der Menschen, die am meisten 
davon verstehen – uns Lehrerinnen und 
Lehrer! Denn wir aus der Praxis wissen 
am besten, wovon wir reden!

Klimaschutz gehört ins  
Klassenzimmer
In dieser Ausgabe beschäftigt sich der 
CLV gemeinsam mit der Sektion Jungleh-
rer, die federführend die CLV-Initiative 
„Schule for FUTURE“ leitet, mit einem 
unserer wichtigsten Ziele: unseren Schü-
lerinnen und Schülern zu vermitteln, wie 
wir gemeinsam an einer klimaschonen-
den und lebenswerten Zukunft arbeiten 
können. 

Zusätzlich zur ausführlichen Bericht-
erstattung mit Tipps und Anregungen für 
den Einsatz im Unterricht veranstaltet 
der CLV zu diesem aktuellen Thema am 
21. April 2020 eine Zukunftswerkstatt  
mit der renommierten Klimaforscherin 

Univ.-Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb. Ich lade 
alle Interessierten schon heute dazu sehr 
herzlich ein.

Lehrerausbildung NEU
Aufgrund zahlreicher Anfragen zur The-
matik „Lehrerausbildung NEU“ bzw. der 
seit September 2019 gültigen Induktions-
phase für Neulehrerinnen und Neuleh-
rer samt Mentoring hat der CLV für alle 
Schulleiterinnen und Schulleiter dazu 
eine Veranstaltungsreihe in den Bil-
dungsregionen gestartet. In Kooperation 
mit der Vizerektorin der Päd. Hochschule 
der Diözese Linz, Mag. Berta Leeb, werden 
im Rahmen des Referates alle wichtigen 
Fragen rund um das Thema beantwortet. 
Das große Interesse hat uns veranlasst, 
weitere Termine (siehe Ankündigungen 
auf Facebook „CLV Oberösterreich“ bzw. 
auf unserem Eventkalender auf der CLV-
Homepage) anzubieten.

didacta DIGITAL Austria – das 
neue Bildungsevent in Linz 
Die didacta DIGITAL Austria – ÖSTER-
REICHS EDUCATION FESTIVAL – geht in ihr 
zweites Jahr und hält an dem ambitionier-
ten Ziel fest, die Digitalisierung effektiv 
in die österreichische Bildungslandschaft 
zu integrieren. Das neue Bildungsmesse-
Format inkludiert Ausstellung sowie 
Fachprogramm für alle Bildungsinteres-
sierten.

Die dreitägige Veranstaltung, die von 
14. bis 16. Mai 2020 im Design Center 
Linz stattfindet, bietet eine Plattform für 
neue Konzepte, Lösungen und Diskussi-
onen, die sich intensiv mit der DIGITALI-
SIERUNG in BILDUNGSSYSTEMEN ausei-
nander setzt. 

Der CLV nimmt auch heuer an dieser 
innovativen Messe teil. Ein detailliertes 
Programm sowie der genaue Messe-
standort folgt – ich empfehle dazu einen 
regelmäßigen Blick auf unsere Homepage 
www.clv.at sowie die Anmeldung zu unse-
rem digitalen „CLV-Lehrer/innenbrief“. 
Der CLV freut sich auf reges Interesse und 
zahlreichen Besuch. ■

Starker Beruf, 
starke Vertretung. 
Dein CLV OÖ

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

» Mit einer Zustimmung 
 von über 69 % auf 
 Landesebene wird der 
 CLV auch zukünftig für 
 eine nachhaltige Bildung 
 Sorge tragen.«

DANKE an dieser Stelle allen, die dem CLV 
und den handelnden Personen das Ver-
trauen geschenkt und an der Wahl teil-
genommen haben. DANKE auch all jenen, 
die Verantwortung in den einzelnen Bil-
dungsregionen übernehmen und sich 
für alle Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie für die oberösterreichische Schu-
le einsetzen. Wir brauchen eine starke 
Vertretung, damit Begriffe wie Leistung, 
Wertschätzung, Respekt und Disziplin 
keine bloßen Lippenbekenntnisse von 
politischen Entscheidungsträgern sind, 
sondern im schulischen Alltag gelebt 
und geschätzt werden. Wir brauchen in 
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kLimaWandEL

D as Klima steht unter Druck. Steigen die Treib-
hausgasemissionen ungebremst weiter, könn- 

te die globale Durchschnittstemperatur bis Ende 
des 21. Jahrhunderts um bis zu vier Grad ansteigen. 
Das mag nicht nach viel klingen. Doch wenn man 
bedenkt, dass die mittlere Temperatur auf der Erde 
während der letzten Eiszeit nur rund fünf Grad tiefer 
war als heute, so ist das ein gewaltiges Experiment. 
Es ist wie mit unserer Körpertemperatur: Ob ein oder 
zwei Grad mehr, entscheidet maßgeblich über unser 
Wohlbefinden. Handeln ist also nötiger denn je. 
Dass dies viele Leute wollen, zeigen die zahlreichen 
Initiativen für unser Klima. Auch Schulen stehen in 
der Verantwortung: Der Bildungsauftrag gemäß dem 
Unterrichtsprinzip »Umweltbildung für nachhaltige 
Entwicklung« beinhaltet, die Handlungskompetenz 
der Schülerinnen und Schüler für ein aktives Mitge-
stalten der Umwelt zu fördern. Doch wo ansetzen?

Klimaschutz beginnt auch auf dem Teller
Mehr als zehn Prozent der in Österreich verursach-
ten Treibhausgase ist auf den Bereich Landwirt-
schaft zurückzuführen. Grund für die große Klima-
relevanz sind vor allem die Rodung von Regenwald 
für Futtermittelanbauflächen, Überdüngung und 
Treibhausgase, die Nutztiere beim Verdauungspro-
zess produzieren. Tierische Produkte haben demnach 
einen nicht unbedeutenden Anteil an der Umwelt-
belastung. Die Produktauswahl und der sorgfältige 
Umgang mit Lebensmitteln sind entscheidend, bei-
spielsweise im Fach »Ernährung und Haushalt« oder 
auch beim Menüangebot in der Schulausspeisung. 
Bevor man sich also den Kopf darüber zerbricht, 
ob die Tomate aus dem Gewächshaus in Österreich 
oder jene aus Spanien die bessere Umweltbilanz 
hat, sollten Schulen sich folgende zwei Fragen stel-
len: Kann der Verbrauch von tierischen Produkten  

Die Klimadiskussion bewegt viele Schulen, und viele Schulen möchten etwas bewegen.  

Doch wo ansetzen? Potenzial für klimarelevante Handlungen gibt es zur Genüge, man findet 

es vor allem in den Bereichen Ernährung, Gebäude und Mobilität. Viele Handlungen sind 

einfach, manchmal sogar banal und lassen sich problemlos in den Schulalltag integrieren.

Zusammen die Klimazukunft gestalten

Schule for future
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reduziert werden? Wie kann man generell Lebens-
mittel möglichst vollständig nutzen, ohne sie zu 
verschwenden? Kaum ins Gewicht fallen übrigens 
Verpackungen, weil sie – mit Ausnahme von Geträn-
keverpackungen – meist weniger als ein Prozent 
der gesamten Umweltbelastung ausmachen, das 
Produkt auf dem Transport schützen und es länger 
haltbar machen.
 
Ein Blick auf den Verkehr ist nicht verkehrt
Ein zweiter zentraler Bereich ist die individuelle 
Mobilität. Fast ein Drittel der in Österreich ausge-
stoßenen Treibhausgase stammt aus dem Verkehr. 
Hier sind die Emissionen durch den Flugverkehr 
noch nicht eingerechnet. Diese sind beträchtlich: 
Ein Flug nach Bangkok und zurück verursacht knapp 
zwei Tonnen CO2, etwa gleich viel, wie wenn man 
9800 Kilometer mit dem Auto fährt. Das entspricht 
nicht ganz der Strecke, die eine Österreicherin oder 
ein Österreicher durchschnittlich während eines 
Jahres zurücklegt. Auf den ersten Blick haben Schu-
len bei diesem Thema einen geringen Handlungs-
spielraum. Doch können Lehrpersonen über das 
Aufzeigen der Zusammenhänge zwischen unserer 
Mobilität und der Klimaveränderung Handlungs-
kompetenzen fördern und einen Grundstein für 
spätere Entscheidungen legen. Unmittelbar sicht-
bare Möglichkeiten bieten sich bei der Förderung 
des Fuß- und Radfahrverkehrs rund um das Schul-
haus, beispielsweise durch eine gemeinsame Rad-
fahraktion oder das Informieren der Eltern bezüg-
lich unnötiger Elterntaxis, denn es werden immer 
mehr Kinder mit dem Auto in die Schule gebracht. 
Dies führt vor vielen Schulen regelmäßig zu einem 
Verkehrschaos. Allein durch einen zu Fuß oder per 
Rad zurückgelegten Schulweg könnte man viele 

der Effekte, die man durch die tägliche Turnstunde 
erreichen will, sehr wirkungsvoll abdecken. Auch 
ein »Pedibus«, mit dem jüngere Kinder in Beglei-
tung von älteren Schülerinnen und Schülern oder 
Erwachsenen gemeinsam zu Fuß zur Schule gehen, 
würde verkehrstechnisch Sinn machen.

Raumklima fürs Weltklima
Ein weiteres Handlungsfeld betrifft die Schulgebäu-
de. Der Energieverbrauch in Gebäuden ist für fast ein 
Viertel aller Treibhausgasemissionen in Österreich 
verantwortlich. Dabei spielt die Temperatur eine 
wichtige Rolle. Eine Reduktion der Raumtemperatur 
um ein Grad verringert die Heizenergie bereits um 
sechs Prozent und schont darüber hinaus das Budget. 
Entscheidend ist auch das Mikroklima eines Raums: 
Sitzt man nahe an Fenstern oder kalten Wänden? Gibt 
es Zugluft? Dies ist für das individuelle Wohlbefinden 
oft bedeutender als die effektive Wärme. Eine gute 
Platzierung der Schülertische und eine der Jahres-
zeit angemessene Kleidung sorgen dafür, dass nicht 
unnötig geheizt werden muss. Möglicherweise gibt es 
auch Räume, die reduziert geheizt werden könnten. 
Weiter ist es wichtig, dass in der Heizperiode ohne 
Kippfenster gelüftet wird. Ein eigenes Amt zum kor-
rekten Lüften kann dies im Alltag der Schülerinnen 
und Schüler nachhaltig verankern.

Entscheidungen mit langfristiger Wirkung
Beim Einkauf von Schulmaterial wie zum Beispiel 
Papier, IT-Geräten oder Schulmöbeln besteht für 
eine Schule ebenfalls Potenzial für klimafreund-
liches Handeln. Wird eine Schule renoviert, sollte 
nach ökologischen Standards gebaut und die Schul-
hausumgebung begrünt werden. Dies sorgt für ein 
angenehmes Gebäudeklima und schafft interessante 
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Lernmöglichkeiten außerhalb des Klassenzimmers. 
Muss eine Heizung ausgewechselt werden, empfiehlt 
sich der Umstieg auf erneuerbare Energien. Tatsache 
ist auch, dass der Klimawandel mit immer heißeren 
Tagen manche Klassenräume unerträglich erhitzt. Ist 
dies der Fall, wäre es leicht möglich mit baulichen 
Maßnahmen eine Überhitzung der Klassenzimmer 
zu verhindern und eine bestmögliche Arbeits- und 
Lernumgebung sicherzustellen.

Klimaschutz im Schulalltag
Nur so viel wie nötig verbrauchen und nichts ver-
schwenden – das ist wohl einer der wichtigsten 
Grundsätze im Umweltschutz. Diese Haltung kann 
wunderbar im Schulalltag praktiziert werden: Kin-
der können kreative Erinnerungshilfen zur sparsa-

Den Schwung nutzen
Klimaschutz ist eine kollektive Aufgabe und kann 
nur gemeinsam gelöst werden. Kollektives Handeln 
ist auch aus umweltpsychologischer Sicht sinnvoll, 
denn Wirkungen werden eher sichtbar. Die Selbstef-
fizienz wird gestärkt, die Verantwortung gemeinsam 
getragen und es macht einfach mehr Spaß! Mit einer 
jährlich stattfindenden Klimawoche, einem Freifach-
kurs Klima, einem Klimatipp der Woche von Klassen 

HANDLUNGSANSÄTZE FÜR SCHULEN
■ Schulausspeisung: Vegetarisches Menü als Standard set-

zen und Fleischmenüs reduzieren
■ Food-Waste-Konzept für die Ausspeisung, den Ernährung 

und Haushalt-Unterricht und den Pausenverkaufsstand 
erarbeiten

■ Zusammenhänge durch Thematisierung im Unterricht 
aufzeigen

■ Verschiedene Aktionen: Alle kommen mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß zur Schule

■ Information an die Eltern bezüglich Elterntaxis
■ Raumtemperatur prüfen, Mikroklima im Klassenzimmer 

beachten
■ Einzelne Räume (z. B. Materialräume) weniger heizen
■ Amt für richtiges Lüften einführen

Quellen:
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0660.pdf
https://kurier.at/politik/inland/land-der-klimasuender-oesterreichs-verheerende-
treibhausgas-bilanz/400392224
https://www.diepresse.com/5183950/fahrverhalten-so-viele-kilometer-fahren-die-
sterreicher-pro-jahr
http://www.schulenmobil.at/start.asp?ID=74
https://www.global2000.at/fleischkonsum-österreich
https://www.lch.ch/publikationen/bildung-schweiz/dokument/9-2019/

men Nutzung von Schreib-, WC- und Hygienepapier, 
Warmwasser, Lebensmitteln, Licht und anderen Res-
sourcen kreieren und an entsprechenden Stellen 
platzieren. Oder die ganze Schule ruft eine Abfall-
Challenge aus: Welches Zimmer (inkl. Lehrerzim-
mer) im Schulhaus schafft es, Konsumgüter am 
schonendsten zu nutzen und in einer Woche am 
wenigsten Abfall zu produzieren? Denn Recycling 
ist zwar sinnvoll, aber noch besser wäre es, weni-
ger Abfall zu produzieren, beispielsweise indem 
Papier konsequent doppelseitig genutzt wird und 
vermehrt Trink- statt PET-Flaschen verwendet wer-
den. Im Unterricht kann die Lehrperson aufzeigen, 
was Konsumgüter mit dem Klima zu tun haben und 
wieso ein schonender Umgang auch eine Klima-
schutzmaßnahme ist.

■ Keine geöffneten Kippfenster in der Heizperiode
■ Einkauf von Material und Beschaffung von Verpflegungs-

dienstleistungen erfolgen nach nachhaltigen Kriterien
■ Neubau respektive Umbau nach nachhaltigen Standards 

realisieren
■ Heizung und Warmwasseraufbereitung mittels erneuer-

barer Energien realisieren
■ Erinnerungshilfen kreieren und an entsprechenden Stel-

len platzieren
■ Abfall-Wettbewerb: Wer erzeugt in einer Woche am 

wenigsten Abfall?
■ Klimaveränderung im Unterricht zum Thema machen
■ Jährlich eine Klimawoche durchführen
■ Klimatipp der Woche einführen

für Klassen gibt es diverse Möglichkeiten, die ganze 
Schule einzubeziehen und so auch die Vorbildrolle 
der Schule zu stärken. Die positive Gruppendynamik 
der aktuellen Klimadiskussion ist eine ideale Basis 
für Lehrpersonen, um gemeinsam mit den Schüle-
rinnen und Schülern die Klimazukunft zu gestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge 
Wir freuen uns immer über Post. Kontaktieren Sie 
uns, wenn Sie weitere Ideen, Tipps, Vorschläge und 
Erfahrungen aus der Praxis haben, wie man den Klima-
schutz in der Schule forcieren kann. Denn, unser Klima 
und unsere Umwelt brauchen jede Unterstützung. 

Schreiben Sie eine E-Mail an: schulblatt@clv.at, 
damit wir Ihre Ideen und Vorschläge allen Kollegin-
nen und Kollegen in Oberösterreich zur Verfügung 
stellen können. ■

Fo
to

: R
ik

e_
/iS

to
ck



Fo
to

: I
lik

e/
A

do
be

S
to

ck

DAS SCHULBLATT | FEBRUAR 2020 11

kLimaWandEL

Forum Umweltbildung. 
Carbon Detectives 3.-5. Schulstufe.
https://klimaschulen.at/assets/Uploads/Dokumente/
Materialien/CarbonDetectivesDidakt8-11Webaktuell.pdf

Nadine Schwingshackl: „Auf dieser Internetseite finden Sie 
sehr gute Erklärungen für Kinder. Die optische Aufbereitung 
ist sehr ansprechend.“ ■

Forum Umweltbildung. 
Carbon Detectives 5.-8. 
Schulstufe. https://klimaschulen.at/assets/
Uploads/Dokumente/Materialien/
CarbonDetectives11-14Supportaktuell.pdf

Raphael Tobisch: „Auf Seite 11 findet 
man eine gute Erklärung zum Treib-
hauseffekt. Die Anleitungen für das 
Mini – Treibhaus und den Bau für 
einen Flaschengarten auf Seite 12 finde 
ich gut gelungen.“

Klimabündnis Österreich. 
Unterrichtsmaterialien.
https://www.klimabuendnis.at/unterrichtsmaterialien/
download_unterrichtsmaterialien_oe

Melanie Birner: „Diese Seite finde ich für die 
Umsetzung im Unterricht äußerst praktisch. 
Sowohl in der VS als auch in der NMS kann damit 
gearbeitet werden. Besonders toll finde ich die 
Gratisbroschüren und Unterrichtsmaterialien, die 
man für die Schüler, aber auch für Lehrerhand 
downloaden oder bestellen kann. Gerade in der 
GS 1 der Volksschule finde ich das Sammeln von 

Klimameilen besonders ansprechend. Hierbei geht es um ein 
erstes Sensibilisieren der Kinder, aber auch deren Eltern kann 
man dadurch für das Thema Klimaschutz begeistern.“

Nadine Schützinger: „Hier stehen den Leserinnen und Lesern 
verschiedene Begleit- und Unterrichtsmaterialien zur Verfü-
gung. Themen sind Mobilität, Energie, Klima und Boden. Die 
Unterrichtsmaterialienhefte beinhalten viele Seiten. Daher 
muss man sich dementsprechend durch die Lektüre arbeiten, 
um zu diversen Arbeitsblättern zu gelangen.“

Nadine Schwingshackl: „Die Publikationen „Klimawerkstatt 1“ 
und „Klima was ist das“ sind gut einsetzbar ab der 4. Schul-
stufe Volksschule. Die Materialangebote sind kindgerecht 
aufbereitet.

Umweltbildungszentrum Steiermark. 
Stundenbilder. 
https://www.ubz-stmk.at/materialien-service/
stundenbilder/

Nadine Schützinger: „Hier ist eine einmali-
ge Registrierung erforderlich (Angabe des 
Namens, der Privatadresse und der Schule 
nötig). Steirische Schulen können sich für 
maximal zwei Wochen einen Praxiskoffer 
oder Messgeräte (Feinstaub, CO2, Schallpe-
gel, Lärmampel, …) ausleihen. Zu verschie-
denen Themen (Abfall, Rohstoffe, Energie, 

Gesundheit, Klima, …) können Publikationen bestellt oder 
heruntergeladen werden. Über 140 Stundenbilder stehen 
registrierten Personen zur Verfügung. Die Stundenbilder 
sind sehr übersichtlich aufgebaut und Material, das für den 
Unterricht benötigt wird, ist dem Stundenbild angehängt. 
Einfach ausdrucken und loslegen!“

Klimaschutz im Netz

Klimaschutz gehört ins Klassenzimmer! 

Das Landesjunglehrerteam hat sich im Zuge der 

Klimapetition auch mit Unterrichtsmaterialien 

auseinandergesetzt.
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Sie kämpfen seit mehr als dreißig Jah-
ren dafür, dass der Klimawandel ernst 
genommen wird. Wie schaffen Sie es, 
so viele Jahre motiviert zu bleiben?
Ich glaube, weil es immer wieder schöne 
Erlebnisse und Erfolge gibt, weil ich sehr 
viele interessante Menschen dabei ken-
nen lerne, die ähnliche Kämpfe führen, 
nicht immer ums Klima, aber es gibt ein-
fach sehr viele motivierte Menschen, die 
um einer Sache willen, einfach sehr viel 
Herzblut investieren und das finde ich 
ermutigend. Dann habe ich auch einen 
sehr unterstützenden Mann und ein sehr 
unterstützendes Umfeld hier an der BOKU 
und das hilft. 

Was war der Auslöser dafür, dass Sie 
sich so stark um das Thema Klima-
wandel angenommen haben?
Am Anfang war es ganz normales aka-

demisches Interesse, natürlich mit Ver-
ständnis für die Relevanz des Themas. 
Aber das Klima hat sich einfach syste-
matisch verändert, da ist mir kontinuier-
lich klarer geworden, dass wir etwas tun 
müssen. Es ist in etwa so, wie wenn die 
Eltern sehen, dass ein Schüler vor einer 
Schularbeit das Heft nie in die Hand 
nimmt. Man sagt ständig, fang an, fang an, 
sonst ist es zu spät. Wenn es schon sehr 
spät ist, dann werden wahrscheinlich die 
Interventionen der Eltern auch intensiver 
werden, so ähnlich kommt mir das vor. 
Und dann heißt es, es ist schon fast zu 
spät, aber es heißt nicht, dass man dann 
nichts mehr lernen kann. Ob es sich dann 
ausgeht, ist dann immer noch die offene 
Frage. Es ist leider auch beim Klima die 
Frage, ob es sich ausgeht, aber eins ist 
völlig klar, wenn wir jetzt nichts tun, geht 
es sich sicherlich nicht aus. 

Univ. Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb ist die Grande Dame in Sachen Klimaschutz in Österreich. Im 

Schulblatt-Interview spricht sie unter anderem über den Klimaschutz im neuen Regierungspro-

gramm, wie Klimaschutz in der Schule aussehen kann, welche Auswirkungen 1,5 Grad plus haben 

werden und was die größte Herausforderung für die Bewältigung des Klimawandels darstellt?

Eine wesentliche Komponente 
meines Lebens war, 
Verantwortung zu übernehmen.

Was macht eine Klimaforscherin den 
ganzen Tag?
Was ich jetzt mache, ist nicht mehr typisch. 
Eine typische Klimaforscherin hat ein Pro-
blem, an dem sie arbeitet. Sie liest dazu, 
was andere Kollegen dazu schon gemacht 
haben, studiert, welche Theorien und 
Hypothesen es dazu gibt und dann ver-
sucht sie selbst anhand von Daten und 
anhand von Modellberechnungen dem 
Phänomen auf die Spur zu kommen. Wenn 
wir vom Klimawandel ausgehen, sieht sie 
sich Statistiken an, wie sich die Tempera-
tur verändert. Die Daten sind ja für alle da, 
aber das Spannende daran ist, kann ich 
meine Fragen mit den vorliegenden Daten 
in einer soliden Weise beantworten.

Sie haben gemeinsam mit anderen 
Wissenschaftlern ein Maßnahmen-
paket für die österreichische Politik 
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» Ich würde, das ist jetzt natürlich völlig 
entgegen dem Regierungsprogramm, das 
Digitale aus der Schule rausschmeißen. «

» Wir haben nur die Option, 
alles dazu beizutragen, den Klima-

wandel aufzuhalten. «

verfasst. Was sind die wichtigsten 
Stellschrauben in diesem Plan?
Wir haben Möglichkeiten vorgeschlagen, 
die alle Bereiche betreffen. Eine zentrale 
Rolle dabei spielt die sozioökologische 
Steuerreform. Das heißt, Steuern heißen 
Steuern, weil man mit ihnen das Verhal-
ten steuert. Wir müssen das Verhalten 
der Menschen steuern. Das bedeutet, 
wir müssen das, was klimaschädlich ist, 
teuer oder unpraktisch machen und das, 
was klimafreundlich ist, billig und prak-
tisch machen. Viele der vorgeschlagenen 
Maßnahmen sind relativ kleine Schrau-
ben, aber es ist natürlich auch ein Kul-
turwandel, den wir machen müssen. Es 
kann einfach nicht mehr prestigeträchtig 
sein, mit einem riesigen SUV in der Stadt 
herumzufahren. Das ist eine Kulturfrage. 
Die Politik muss diesen Kulturwandel 
einleiten und im Mobilitätsbereich, im 
Gebäudebereich, im Produktionsbereich, 
im Gesundheitsbereich etwas tun, sonst 
werden wir das Klimaziel nicht erreichen. 

Werden Ihre Vorschläge im neuen 
Regierungsprogramm berücksichtigt?
Ich habe mir das Regierungsprogramm im 
Vergleich mit dem, was wir vorgeschlagen 
haben, genau angeschaut und es kommen 
praktisch alle Bereiche vor, in denen wir 
gesagt haben, da muss etwas geschehen. 

Das finde ich sehr positiv. Es kommen viel-
leicht nicht alle Bereiche in dem Ausmaß 
vor, wie ich es mir wünschen würde, aber 
wie Herr Anschober neulich gesagt hat, die 
Grünen sind nicht die 51 Prozent-Partei. 
Dass Klimaschutz im Regierungsprogramm 
der Türkisen keine große Rolle gespielt hat, 
das muss man einfach sehen. Also insofern 
ist es nicht gerechtfertigt, dass man jetzt 
der Regierung vorwirft, dass nicht alles 
berücksichtigt ist, das kann man nicht 
erwarten. Aber, ich denke, dass die Wissen-
schaft durchaus ein Auge drauf haben wird, 
was nicht umgesetzt wird und darauf hin-
weisen wird, dass das so noch nicht reicht. 
Zum zentralen Element, der sozioökologi-
schen Steuerreform, gibt es jetzt eine Task 
Force, die dann im Jahr 2022 wirksam wer-
den soll. Ich habe es schon einmal gesagt 
und ich stehe dazu, wenn es dann ein wirk-
lich gutes Gesetz wird, dann lohnt sich die 
Zeit. Wenn es nur dazu dient, möglichst viel 
zu verhindern, dann ist es verlorene Zeit.

Im neuen Bildungsprogramm steht 
auch, dass der Klimawandel im Unter-
richt berücksichtigt werden muss. Wie 
sollte das aus Ihrer Sicht aussehen?
Ich würde mir wünschen, dass das über 
Projektunterricht abläuft. Dass die Lehre-
rinnen und Lehrer Zeit bekommen, bezahl-
te Zeit bekommen, Projekte mit den Schü-

lerinnen und Schülern zu machen, denn 
wir können den Klimawandel nicht lösen, 
wenn wir uns nur auf das CO2 fokussieren. 
Wir müssen das gesamte Spektrum der 
Nachhaltigkeit sehen. Wir müssen kom-
plexer werden, im Zusammenhang sehen, 
was auch den Handlungsspielraum erwei-
tert. Wenn ich zum Beispiel sowohl die 
Gesundheit, die Landwirtschaft und auch 
das CO2 berücksichtige, dann komme ich 
zu biologischer, regionaler, fleischarmer 
Kost. Wenn ich das nur aus CO2-Gründen 
mache, dann sagen die Eltern um Gottes 
willen, mein Sohn braucht sein Schnit-
zel. Wenn ich sage, der Schularzt meint, 
es geht nicht, ihr könnt nicht jeden Tag 
Schnitzel anbieten, dann wird das viel 
eher akzeptiert. In Summe machen wir 
dann etwas, was für viele Ziele positiv 
ist und wir erreichen etwas, was wir mit 
dem Klima alleine nicht erreichen würden. 
Wenn ich beispiels weise sage, ich möch-
te als Schule meinen CO2-Abdruck redu-
zieren, wie machen wir das? Was tun wir 
im Fach Ernährung? Was machen wir im 
Bereich der Mobilität? Was tun wir in unse-
rem Schulgarten? Oder was auch immer, 
die Schülerinnen und Schüler arbeiten 
dran. Dann kommen sie sehr schnell drauf, 
dass sie dies und jenes machen können 
und das vertreten sie dann auch, weil sie 
es selber erfahren haben. Ich glaube nicht, 
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dass das die Schülerinnen und Schüler 
überfordert. Überfordert sind sie dann, 
wenn man ihnen dieses komplexe Thema 
nur vorträgt und dann sagt, ihr könnt aber 
eh nix machen. Das trägt zu Depression 
und Überforderung bei.

Was bedeuten zwei Grad plus im  
Hinblick auf die globale Erwärmung?
Die zwei Grad sind aus wissenschaftlicher 
Sicht bereits zu hoch. Es müsste plus 1,5 
Grad heißen. Wenn man sich die 1,5 Grad 
anschaut, ändert sich sehr viel. Es wird 
Städte geben, die für einen Teil des Jah-
res nicht mehr bewohnbar sind, weil es 
zu heiß ist. Die 500-jährigen Springfluten 
in Norddeutschland, Hamburg beispiels-
weise, sind dann 100-jährig. Die Dürre-
zeit im Mittelmeerraum wird dann nicht 
mehr wenige Wochen, sondern mehrere 
Monate lang sein. Das heißt, Portugal, 
Spanien, Griechenland und Italien müs-
sen sich statt einer wasserintensiven 
Landwirtschaft etwas anderes überle-
gen. Gemüse und Obst ist wasserintensiv. 
Irgendjemand hat gesagt, dann müssen 
wir einfach das Mittelmeer entsalzen. Das 
geht vielleicht in kleinem Rahmen, aber 
in diesen großen Dimensionen geht das 
nicht. 1,5 Grad werden kein Honiglecken. 
Die Wissenschaft sagt, dieses eine Grad, 
das wir schon haben, ist nichts gegen die 

1,5 Grad, weil das keine linearen Prozes-
se sind. Eine Erwärmung um 1,5 Grad wird 
nicht lustig, aber wenn wir das Klima stabi-
lisieren, dann ist es ein mehr oder weniger 
konstantes Klima, was heißt, dass wir uns 
darauf einstellen können. Wir wissen, was 
kommt und können beispielsweise in den 
Städten dafür sorgen, dass mehr Pflanzen 
gesetzt werden. Man kann sich darauf ein-
stellen und es wird nicht immer schlimmer 
und schlimmer, was ja sonst der Fall wäre. 
Wenn wir die 1,5 Grad erreichen, ändert 
sich auch gesellschaftlich sehr viel, denn 
wir brauchen dazu erneuerbare Energie. 
Die können wir lokal produzieren. Wenn wir 
sparsamer sind mit unserem Verbrauch, 
dann geht sich das aus in Österreich. Das 
heißt, das ganze Geld, das wir jetzt für Öl 
und Kohle und Gas ins Ausland schicken, 
das bleibt in Österreich. Damit haben wir 
Möglichkeiten, die wir bisher nicht hatten. 

Was ist die größte Herausforderung für 
die Bewältigung des Klimawandels?
Ich glaube, die größte Herausforderung 
ist, dass man Gewohnheiten ändern muss 
und dass man bereit sein muss, Gewohn-
heiten zu ändern. Gewohnheiten sind nun 
einmal tief sitzende Verhaltensmuster. 
Dieses Ändern der Gewohnheiten braucht 
den Anreiz, einmal etwas auszuprobie-
ren, was ich bisher anders gemacht habe. 

„Autofasten“ finde ich in dieser Hinsicht 
ganz toll. Ursprünglich ging das von der 
katholischen Frauenbewegung aus, die 
gesagt hat, versuchen wir es einmal ohne 
Auto. Jeder bestimmt selbst wie lange er 
ohne Auto auskommt. Ein oder zwei Tage 
machen keinen Sinn, aber eine Woche, ein 
Monat, das macht sehr viel Sinn. Man muss 
sich dann wirklich überlegen, wie geht es 
ohne Auto. Und vielleicht kommt man dann 
drauf, dass es besser ohne geht wie mit. 
Man erkennt vielleicht, dass die tägliche 
Fahrt ins Büro viel entspannter ist, wenn 
man nicht mit dem Auto fährt. Vielleicht ist 
es sogar noch entspannender, wenn man 
mit dem Fahrrad fährt. Die ersten Tage fal-
len sicher schwer, ich bin ja auch vom Auto 
auf das Fahrrad umgestiegen. In den ersten 
Tagen sucht man immer Gründe, warum 
man doch die alte Gewohnheit beibehalten 
könnte. Aber mit der Zeit vergeht das total, 
weil man sieht, dass das andere besser ist. 
Natürlich kann es auch Sachen geben, bei 
denen man nachher draufkommt, das geht 
nicht. Aber, dann hat man wenigstens ein-
mal darüber nachgedacht und fängt viel-
leicht mit etwas anderem an. 

Was können Eltern zum Klimaschutz 
beitragen?
Vorleben. Ganz wichtig vorleben. Ich 
glaube, die Vorbildrolle ist etwas ganz 

» Es wird Städte geben, die für einen 
Teil des Jahres nicht mehr bewohnbar 

sind, weil es zu heiß ist. «

» Ich glaube, die größte Herausforderung ist, 
dass man Gewohnheiten ändern muss und dass man 

bereit sein muss, Gewohnheiten zu ändern. «
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Wesentliches. Natürlich auch umgekehrt, 
es ist ja jetzt vermehrt auch so, dass die 
Kinder mit Klimaschutzanliegen zu den 
Eltern kommen, da sollten Eltern nach-
geben. Dass Eltern sich darauf einlassen, 
es muss ja nicht extrem sein, aber bis zu 
einem gewissen Grad mitgehen. Wenn 
das Kind kommt und sagt, ich möch-
te kein Fleisch mehr essen, dann sollte 
man nicht sagen, du musst und immer 
den Kampf haben, sondern das akzeptie-
ren oder einen Kompromiss finden. Man 
sollte den Vorschlägen entgegenkommen 
und das Kind ausprobieren lassen. Es ist 
etwas ganz Wichtiges, dass man den Kin-
dern ihre Wirksamkeit zeigt, damit sie 
erkennen, dass sie auch etwas verändern 
können. 

Welche kleinen Tipps haben Sie für 
Schulen, sich am Klimaschutz zu 
beteiligen?
Lebensmittel sind etwas ganz wichtiges. 
Nämlich was wird an Schulen angeboten? 
Ich denke, ich bin relativ viel in Schulen, 
dass ich erkenne, ob es eine Schule ist, 
die nachhaltig denkt oder nicht. Das 
sieht man schon an Plakaten, die auf-
gehängt sind und wie ist die Stimmung. 
Das macht etwas mit den Schülerinnen 
und Schülern, wenn man in Richtung 
Nachhaltigkeit geht und natürlich auch 

mit den Lehrerinnen und Lehrern. Man 
kann auch darüber nachdenken, wie 
wird die Elektronik verwendet. Das ist 
auch nicht unwesentlich. Ich würde, das 
ist jetzt natürlich völlig entgegen dem 
Regierungsprogramm, das Digitale aus 
der Schule rausschmeißen, denn es führt 
zur Vereinsamung. Jeder denkt nur mehr 
für sich und wir haben ja sowieso schon 
das Problem, dass die Solidarität und das 
Denken für die Gemeinschaft zurückge-
hen. Das heißt nicht, dass die Kinder den 
richtigen Umgang mit der Technologie 
nicht lernen sollen, aber so als Schul-
prinzip halte ich es für falsch.

Ihre Prognose. Ist der Klimawandel 
noch aufzuhalten? Oder ist es schon zu 
spät?
Ich stelle mir diese Frage nicht. Ich glaube 
nicht, dass wir sie beantworten können. 
Es gibt jedenfalls keinen wissenschaftli-
chen Grund, warum wir es nicht schaffen 
könnten. Daher haben wir nur die Option, 
alles dazu beitragen, dass wir den Klima-
wandel aufhalten. Dabei müssen wir aber 
ein Auge darauf haben, wie können wir 
überleben, wenn es nicht gelingt. Und 
zwar, wie können möglichst viele von uns 
ohne Katastrophe überleben. Das heißt 
Resilienz mit Nachhaltigkeit mitdenken. 
Resilienz heißt in diesem Zusammenhang 

einfach gegen Störungen weniger anfällig 
sein oder nach der Störung sich möglichst 
schnell erholen. 

Gibt es für Sie ein Lebensmotto, das 
Sie den kommenden Generationen 
mitgeben möchten?
Es ist sehr schwer, für alle ein Motto zu 
finden. Ich glaube, da muss schon jeder 
Mensch sein eigenes finden. Eine wesent-
liche Komponente meines Lebens war, Ver-
antwortung zu übernehmen. Nicht nur an 
sich selbst denken, sondern Verantwortung 
für das Gemeinsame übernehmen, auch 
für die Natur. Dann Lösungen suchen, wie 
man seiner Verantwortung gerecht werden 
kann. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder 
Mensch Verantwortung übernehmen will. 
Für diese Personen gibt es sicher andere 
Mottos, die auch Richtung Nachhaltigkeit 
und Resilienz führen können. Aber für mich 
ist es eins, das passt. ■

» Es ist etwas ganz Wichtiges, den Kindern  
ihre Wirksamkeit zu zeigen, damit sie erkennen, 

dass sie auch etwas verändern können. «

» Das macht etwas mit den Schülern,  
wenn man in Richtung Nachhaltigkeit geht 

und natürlich auch mit den Lehrern. «

das interview führten Birgit Loidl 
und maximilian Egger
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Landeshauptmann 
Mag. Thomas Stelzer:

„Wir haben in Oberösterreich eine gute 
Schule, weil wir gute Lehrerinnen und 
Lehrer haben.“

„Die Schule hat die Aufgabe, die Persön-
lichkeiten der Kinder so zu stärken, dass 
sie mit den rasanten gesellschaftlichen 
Veränderungen zurande kommen. Die 
Politik muss immer auf der Seite der Leh-
rerinnen und Lehrer stehen und darf die 
Schule nicht mit Aufgaben überfrachten.“

„Der CLV ist neben einer ausgezeichneten 
Servicestelle eine perfekte Interessens-
vertretung, die auf Werte gründet und 
das Ziel hat, die Gesellschaft besser zu 
machen.“

GÖD-Vorsitzender 
Dr. Norbert Schnedl:

„Wir haben in Österreich ein hervorragen-
des Bildungssystem, und dass es immer 
noch funktioniert, ist euer Verdienst!“

„Es ist höchst an der Zeit, dass die Politik 
wieder auf die Expertise der Lehrerinnen 
und Lehrer hört.“

ZA APS OÖ-Vorsitzender
Dietmar Stütz:

„Nur eine durch hohe Wahlbeteiligung 
ausgestattete Personalvertretung ist 
eine starke und unüberhörbare Interes-
sensvertretung gegenüber dem Dienst-
geber – ganz besonders in schwierigen 
Zeiten!“
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CLV-Generalversammlung 
Mittwoch, 6. November 2019, Design Center Linz
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GEnEraLvErSammLunG

CLV-Landesobmann 
Paul Kimberger:

„Sie kennen sicher den Satz: „Das Besse-
re ist des Guten Feind.“ Mit diesem Satz 
beginnt das gefährliche und anstecken-
de Übel der Reformitis und Innovations-
hysterie, an dem wir schon mehr als ein 
Jahrzehnt leiden. Ich kann diesen Satz 
gar nicht mehr hören, denn wer sagt uns 
denn, ob das angeblich Bessere auch 
wirklich besser ist?“

„Lange genug haben praxisferne, ideo-
logiegetriebene und selbstverliebte Bil-
dungsamateure an unserem System her-
umgedoktert. Aber so paradox es klingen 
mag: Schule funktioniert nicht wegen 
Bildungsreformen, sondern trotz dieser. 
Die Frage ist nur, wie lange noch?“ 

„Wie wäre es damit, in der Bildungsdebat-
te wieder mehr auf die Lehrerinnen und 
Lehrer zu hören?“

„Meiner Berechnung nach fehlen in 
Österreich jährlich 1,1 Milliarden Euro, um 
die durchschnittliche Ausgabenhöhe der 
OECD-Staaten zu erreichen. Damit könn-
ten wir locker zwei Lehrer in jeder Volks-
schulklasse, mehr Sonderpädagogik und 
das notwendige Unterstützungspersonal 
für unsere Schulen finanzieren.“

„Das eigentliche Versagen der Bildungspo-
litik ist, dass sie keinen Konsens darüber 
schafft, was Schule leisten soll, und was 
nicht. Die Antwort „Mehr“ ist eine Leer-
formel und damit ein politischer Fehler 
in einer Bildungswelt voller Dissonanzen.“

„Was Kinder heutzutage an mangelnder 
Arbeitshaltung, Anstrengungsbereitschaft, 
Frustration, medialer Reizüberflutung oder 
Überforderung von zu Hause mitbringen, 
kann in der Schule nicht einfach so „en 
passant“ aufgefangen werden.“ ■

ZA BPS OÖ-Vorsitzender
Andreas Mascher:

„Gemeinsam mit meinem Team – Erika 
Merta, Fritz Platzer und Eveline Berger 
gehe ich in das Abenteuer „PV-Wahlen 
2019“ und freue mich auf eine gemeinsa-
me Zukunft für unsere Berufsschullehre-
rinnen und Berufsschullehrer.“

Urs Meier, Schweizer 
Schiedsrichterlegende:

„Es reicht nicht, zu pfeifen, man muss lei-
ten, führen und entscheiden! Je schneller 
und klarer eine Entscheidung ist, umso 
weniger Gegenwind ist zu erwarten.“

„Durchlavieren bringt nichts, weder am 
Spielfeld noch im Unterricht. Man ist nicht 

nur für das verantwortlich, was 
man tut, sondern auch für das, 
was man nicht tut.“

pSf Big Band der pädagogischen 
Hochschule der diözese Linz mit 
dem kinderchor der adalbert 
Stifter pvS Linz (im Bild links)
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app-anaLySE

mag. dr. Joh. 
Engleitner

mag. Wolfgang 
Schwarz

werden. Der Gegenwind führte dann dazu, 
dass die App-Betreiber nach 3 Tagen die 
App zwar vom Netz nahmen, dabei aber 
ankündigten, nach internen Umstruktu-
rierungen den Betrieb wieder aufnehmen 
zu wollen. Die Gefahr ist also noch nicht 
aus der Welt. Was den im Lehrberuf tätigen 
Personen droht, wenn dann die App wieder 
in Betrieb gehen wird, lässt sich mit Hilfe 
der Abbildung illustrieren:

Es handelt sich dabei um jene Ein-
stiegsseite der App, die erscheint, wenn 
man sich über die Lehrperson Doris FIA… 
erkundigen oder sie bewerten möchte. 
Diese Seite informiert, dass Frau Doris 
FIA… sehr schlecht bewertet wurde. Sie 
hat im Durchschnitt nur 2,3 Sterne von 
5 möglichen. 5 Sterne bedeuten „Sehr 
gut“ und 1 Stern „Nicht genügend“. Aus 
der Darstellung geht weiters hervor, wo 
Frau Doris FIA… besondere Schwächen 
zugeschrieben werden: Bei Unterricht 
und Vorbereitung gönnten ihr die Bewer-
ter überhaupt nur einen Stern, also ein 
„Nicht genügend“. Diese paar Interpreta-
tionshinweise reichen aus, um den Wert 
der App abschätzen zu können:

● Die Seite von Doris FIA… kann jederzeit 
von jeder Person eingesehen werden: 
vom Schulwart, von der Kollegen-
schaft, vom Bürgermeister, von der 
Elternvertretung, eben von der ganzen 
Welt. Was werden sich wohl diese Per-
sonen über Frau Doris FIA… denken? 

● Wie lange werden die Bewertungen im 
Netz mitgeschleppt? Es ist zu befürch-
ten, dass die Bewertungen über die 
Jahre beibehalten und nur durch neue 
Beurteilungen ergänzt werden.

● Werden jene Personen, die auf der 
Ergebnisseite von Frau Doris FIA… her-
umstöbern bei ihrer Meinungsbildung 
auch beachten, dass die schlechte 
Beurteilung nur auf den Urteilen von 
6 Bewertern stammt? Lehrkräfte, die 
in mehreren Klassen eingesetzt sind, 
unterrichten häufig über 80 Schüle-
rinnen und Schüler. Die Ergebnisseiten 
sagen nichts aus über die Gesamtzahl 
der unterrichteten Schülerinnen und 
Schüler, nichts über die unterrichteten 
Fächer, nichts darüber, wie die ande-
ren Schülerinnen und Schüler den 
Unterricht erleben usw. 

● Wenn nun ein weiterer Schüler Frau 
Doris FIA… bewerten möchte, dann 

Geschäftsmodell Lehrer/innenbashing

D ie Betreiber behaupten, der Welt 
etwas Gutes zu tun, weil die App 

folgende „Vorteile“ bieten würde:

■ Alle Benutzer können kostenlos Lehr-
personen und Schulen mit Sternen 
beurteilen

■ Die Beurteilungen werden dann der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht

■ Die 10 „besten“ Schulen und die 10 
„besten“ Lehrkräfte jeder Schule 
werden zusätzlich in einer öffentlich 
zugänglichen Rangliste mit Namen 
bzw. Schulbezeichnung ausgewiesen.

Das Medienecho war enorm. Das Echo aus 
den Reihen der Lehrpersonen und der 
Gewerkschaft ebenfalls, es erreichte sogar 
Sturmstärke. Ministerium und Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst gaben Rechts-
gutachten in Auftrag, mit denen geklärt 
werden soll, ob die Rechte der Betroffe-
nen durch die Bewertungs-App verletzt 

Im Spätherbst 2019 sorgte das 

Feedback-Projekt „Lernsieg“ 

für große Aufregung unter  

der Lehrerschaft. Wir haben 

das problematische Geschäfts-

modell für Sie analysiert.
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Zu den Autoren: 
Dr. Engleitner u. Mag. Schwarz waren am PI bzw. an der 
PH u.a. zuständig für empirisch – wissenschaftliche Pro-
jekte mit Schwerpunkt Feedback-Verfahren für Schulen

sieht dieser Schüler, wie die 6 vorher-
gehenden Schülerinnen und Schüler 
geurteilt haben. Wie unbeeinflusst wird 
das Urteil ausfallen? Wird sich dieser 
Schüler vielleicht in die von anderen 
vorgezeichnete Spur gedrängt fühlen, 
also mit den Wölfen mitheulen? 

● Die App enthält bereits eine Daten-
bank mit den Namen von rund 90.000 
Lehrerinnen und Lehrer (sogar Namen 
von Schulwarten und Pädagogen im 
Ruhestand tauchten auf ) sowie die 
Namen der entsprechenden Schulen. 
Nach Angaben der Betreiber wurden 
dazu die Daten der verschiedenen 
Schul-Websites herangezogen. Wer hat 
die Lehrpersonen und Schulen diesbe-
züglich um Erlaubnis gefragt? 

Z um dritten Mal lud der CLV im Rahmen seiner 
Partnerkonferenz im Oktober verschiedene 

strategische Partner aus der Bildungsdirektion, aus 
der LKUF, aus der Schulaufsicht und aus den Päd-
agogischen Hochschulen zum bildungspolitischen 
Gedankenaustausch ins SPA Hotel Bründl in Bad 
Leonfelden ein. Auf dem Programm standen neben 
einem Überblick über die Vereinsaktivitäten mehrere 
Vorträge. Unter anderem hielt die Vizerektorin der 
PHDL, Mag.a Berta Leeb, ein Referat über die neue 
Lehrerausbildung, bei dem die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer tief in die Materie eintauchen konnten.
Selbstredend diente die Partnerkonferenz auch als 
hervorragende Networking-Plattform, bei der jede 
freie Minute zum intensiven Erfahrungsaustausch 
genutzt wurde. Abends gab es dann im Rahmen einer 
Charity-Gala unter dem Motto „Casino Royale“ genü-
gend Raum für ein gemütliches Beisammensein und 
anregende Gespräche. 

Spendenrekord bei CLV-Charity-Gala
Die Charity-Gala am Abend wurde mit Unterstützung 
des Casinos Linz organisiert und beim Casino-Royal-
Abend wurden freiwillige Spenden von über € 3000 für 
den Verein „Lehrer helfen Kindern“ gesammelt. 

CLV-Landesobmann Paul Kimberger und Petra 
Praschesaits – Vorsitzende von „Lehrer helfen Kin-
dern“ – freuten sich über das tolle Spendenergeb-
nis und bedanken sich ganz herzlich bei allen Spen-
dern und Unterstützern, die sich mit hochwertigen 
Sachpreisen eingebracht hatten. Der Verein „Lehrer 
helfen Kindern“ unterstützt Kinder finanziell, die es 
aufgrund von Handicaps im Alltag nicht immer ganz 
so leicht haben. 

Eine rundum gelungene Veranstaltung
Der CLV als Gastgeber und die teilnehmenden Gäste waren sich 
einig: eine gelungene Veranstaltung bei rundum guter Stimmung, 
eine sympathische kollegiale Atmosphäre, die insbesondere 
dazu beigetragen hat, die Anliegen der oberösterreichischen 
Lehrerinnen und Lehrer stärker in den Fokus des Interesses zu 
bringen. Summa summarum war diese Partnerkonferenz wieder 
eine äußerst gelungene Veranstaltung, die mit Sicherheit eine 
Fortsetzung finden wird. ■

» Die Seite von Doris FIA… 
 kann jederzeit von jeder 
 Person eingesehen 
 werden. «

● Die App fordert die Schülerinnen und 
Schüler z.B. auf, die Motivationsfähigkeit 
und die Vorbereitung zu beurteilen. Darf 
man annehmen, dass die Schülerinnen 
und Schüler wissen, was Motivations-
fähigkeit ist? Woran erkennen Schüler, 
dass die Lehrperson ordentlich vor-
bereitet ist? Es gehört zu den ersten 
Praxiserfahrungen im Lehrberuf, dass 
Unterricht trotz aufwändiger Vorberei-
tung peinliche Verläufe annehmen kann.

● Weil jede Person (durch Verwendung 
der eigenen Handy-Nr.) Zugang erhält, 
kann auch jedermann jeder Lehrperson 
ein Urteil verpassen. Dem Jux und der 
Bosheit sind keine Grenzen gesetzt. 

Die Liste der Mängel ließe sich noch fort-
setzen, des Pudels Kern ist aber auch mit 
den oben angeführten Punkten bereits 
deutlich erkennbar. Es geht nicht um 
informative Rückmeldung zum Wohl der 
Schule, es geht um Business. Minimaler 
Aufwand soll maximalen Ertrag abwerfen. 
Wie es dabei der Lehrerschaft ergeht, 
spielt keine Rolle.

Möge es gelingen, dass den App-
Betreibern die Ertragssuppe versalzen 
und der Lehrerschaft das Ärgernis damit 
erspart werden kann. ■

Ein prost auf den gelungenen 
abend: Edda Wiesbauer und 
Walter Leberbauer-Ganzert

auch norbert Schnedl (rechts) 
unterstützte die gute Sache

die kugel rollte 
für den guten 
Zweck

paul kimberger und  
petra praschesaits mit den 
glücklichen Gewinnern

Partnerkonferenz unter dem Motto

„Casino Royale“
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„1577 Domus Disziplinae“
Nicht ohne Stolz verweist man in der Böhmerstraße 1 auf die 
Portalinschrift, die das älteste Schulhaus unseres Landes kenn-
zeichnet: Ein Haus mit über 400jähriger, einschlägiger Tradition, 
das – früher in gemischter Verwendung – schließlich 1987 von 
einem privaten Trägerverein als Museum ausgestaltet wurde 
und seither ehrenamtlich und fachkundig von ca. 20 Pädagogen 
betreut wird: Pensionierte Funktionsträger aus Schulaufsicht, 
Personalvertretung, Schulleitung und Lehrerbildung bildeten 
seit Beginn an einen qualitätsvollen Personalstock, der die 
Besucher kompetent begleitet.

Professionalität auf hohem Niveau
Das bereits mehrfach mit dem Österreichischen Museums-
gütesiegel ausgezeichnete Haus hat den strengen Richtlinien 
entsprechend bewiesen, dass man sich nicht mit dem bloßen 
„Zusammentragen“ interessanter Schulobjekte zufrieden gab, 
sondern sich einer sehr differenzierten Musealpädagogik ver-
schrieben hat: Ausgerichtet auf zielgruppenspezifische und 
aspektorientierte Angebote werden hier Erkenntnisse und 
Lern effekte über 500 Jahre österreichischer Schulgeschichte mit 
hohem Anschaulichkeitsgrad und – je nach Besucher gruppe – 
plastischer Begreifbarkeit ver-mittelt. 

Lehrergruppen mit Standesinteresse 
finden erstaunliche Originalschriften und Schulordnungen, die 
die Situation der Lehrerschaft im Verlauf der Schulgeschich-
te verdeutlicht – angefangen vom armseligen, der geistlichen 
Obrigkeit ausgelieferten Schulmeisterlein (mit 70- und mehr-

köpfiger Klasse) und seiner „Lehrerlaufbahn“ bis zum heutigen, 
selbstbewussten und von tatkräftiger Gewerkschaft vertretenen 
Pädagogen mit akademischer Ausbildung.

Volkskundlich interessierte Gruppen 
begeistern sich an Objekten, die das Zusammenspiel von täg-
lichen Notwendigkeiten aus der bäuerlichen Sphäre mit den 
Anforderungen schulischer Gegebenheiten repräsentieren und 
eine Fülle sprachlicher Relikte hinterlassen haben („Ein Brett 
vor dem Kopf haben“ / „Sich mit fremden Federn schmücken“ / 
„Vom Fleck weg heiraten“ / „Schwamm drüber“ u.v.a.).

Didaktiker und besonders an Methoden Interessierte 
finden einen reichhaltigen Fundus an Schulmaterial, Methoden-
heften und beinahe unzählige Lehrmittel vor, die regelmäßig zu 
Diskussionen Anlass geben, zu welchen Ergebnissen die Metho-
denstrenge früherer Jahre im Vergleich zur Methodenfreiheit in 
heutiger Zeit geführt haben. Die Bedeutung von Ruhe ausstrah-
lenden Schulwandbildern und Schautafeln im Gegensatz zu 
digitalisierter „wisch und weg“ – Mentalität, die methodische 
Bedeutung leserlicher Handschrift, eine auf (bisweilen etwas 
übertriebene) Ordnung bedachte Stringenz der Erziehung bzw. 
Erziehungsmaßnahmen – Besucher des Schulmuseums zeigen 
durchwegs abwägende Haltungen...

Schulmuseum Bad Leonfelden
Ein Museum der besonderen Art!

Öffnungszeiten, Eintrittspreise 

Anmeldungen
www.ooeschulmuseum.at

office@ooeschulmuseum.at

voll engagiert und pädagogisch gut 
d�rauf: Obm. Wilhelm J. Hochreiter: 
0650/6345792 (rechts) und kassier 

Johannes ployer: 0664/3436027
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Zeitgeschichtlich Orientierte 
finden separate Vitrinen und beeindruckende (bedrückende) 
Schaustücke aus der Zeit des „1000jährigen“ Reichs. Anhand 
zahlreicher Originaldokumente – und auch Schülerarbeiten – 
wird gezeigt, mit welchen teils subtilen, teils massiven Mitteln 
sich eine Diktatur Eingang in das tägliche Schulleben und in 
das Denken von Schülern und das pädagogisch erzwungene 
Handeln von Lehrkräften verschafft – ein Hörbild (mit origina-
len „Führerreden“) aus einem Volksempfänger verdichtet den 
musealpädagogisch erwünschten Erkenntnisbereich. – In Aner-
kennung der professionellen Aufarbeitung dieses Themas wurde 
das Museum übrigens mit dem österreichischen Museumsaward 
2010 ausgezeichnet!

Lese- und Studieninteressierte 
finden eine reichhaltige Lehrerbibliothek vor. Zur Zeit, als es 
noch keine systematische Lehrerfort- und Weiterbildung (Päd-
agogische Institute) gab und Studierende sich nach mindestens 
zwei Praxisjahren noch in „Eigenregie“ zur eigentlichen Lehr-
befähigungsprüfung vorbereiten mussten, kam solchen Biblio-
theken hohe Bedeutung zu. Interessante Exemplare vermitteln 
Einblick in die Denk- und Wissensgeschichte der Pädagogik 
sowie zu Fragen der Methodologie und Erziehung. Bereits selten 
geworden und im Schulmuseum zu besichtigen: Eine Xylothek 
(Sammlung von Holz und anderen Bestandteilen verschiede-
ner Baumarten. Die einzelnen Exponate sind dabei in Form von 
Büchern gestaltet).

Für „Cineasten“ unter den Grundschul-
lehrerinnen und Grundschullehrern
steht ein Filmraum zur Vorführung kurzer, klassischer Schul-
Stummfilme aus den 50er Jahren zur Verfügung (Hase und Igel / 
Tischlein deck� dich / Stadtmaus und Feldmaus etc.). Bemer-
kenswert: Volksschulkinder üben sich in erstaunlicher Kommen-
tar- und Nacherzählungsfreude, was zum Nachdenken über die 
Wirksamkeit zeitgemäßer, lauter und mit raschen Schnitten ver-
sehener Schul-DVD�s anregt...

Ein besonderes Highlight für Schülergruppen: authentischer unterricht in 
einer klasse aus 1900! die „Lehrkraft“ vor Ort vermittelt mit gebotener  
Strenge das fundament des Lesens, Schreibens und rechnens. die kinder 
werden konfrontiert mit Lehr- und Erziehungsmittel der Zeit, versuchen sich 
mit der verwendung des Griffels auf der Schiefertafel und erfahren die 
schriftliche Exaktheit der äußeren form, lernen die funktion einer damaligen 
rechenmaschine kennen, sehen diverse anschauungsmaterialien zur Sach-
kunde, lernen den Wert einer zeitgemäßen Zentralheizung(!) und den vorteil 
moderner Schultaschen im Gegensatz zu hölzernen Schulranzen kennen. 

Eine der bemerkenswerten vitrinen mit einem sog. namensbüchlein, 
die erste fibel nach Einführung der Schulpflicht durch maria there-
sia, ein aBC täfelchen um 1774, eine inzwischen rare Besonderheit im 
dt. Sprachraum, ein katechismus aus 1869, dessen antworten aus 
200 (!) fragen auswendig zu lernen waren, Sprachbücher aus 1838, 
basierend auf dem Wörterbuch der Gebrüder Grimm sowie ein aBC 
model zur Herstellung eines Lebkuchens (bereits seit dem mittelalter 
für Schulanfänger, um das aBC rascher zu lernen!).

reichhaltige Lehrer- 
bibliothek für Lese- und 
Studieninteressierte 

SCHÜLERGRUPPEN 
bilden zweifelsohne die zahlenmäßig größte Besucherklientel, 
weshalb diesbezüglich ein wesentlicher, musealpädagogischer 
Vermittlungsschwerpunkt gelegt wurde: Ein vielfach kritisiertes 
Problem beim Aufsuchen von Museen besteht für Lehrperso-
nen oft darin, dass sie als Vermittler zwischen dem nicht immer 
kind- bzw. altersgemäßen Museumsführer zu fungieren haben, 
um den Verständnishorizont der Klasse exakt treffen zu können. 
Im Schulmuseum Bad Leonfelden stehen hingegen erfahrene 
und engagierte Lehrkräfte zur Verfügung, denen altersgemäße 
Erklärung – und vor allem eine sinnvolle Auswahl – der unzähli-
gen Objekte ein besonderes Anliegen ist. Am Ende einer Führung 
lediglich oberflächlich den „Wald vor lauter Bäumen“ gesehen 
zu haben – genau dies wird durch einen systematischen, ziel-
gerichteten Aufbau verhindert. ■

Mag. Wolfgang Schwarz

vitrinen mit Schaustücken aus der Zeit des „1000jährigen“ reichs

Ehrensache für CLV Mitglieder!
Werden Sie Mitglied des Fördervereines
•	 Wir	arbeiten	ehrenamtlich	am	Ausbau	des	Museums
•	 Wir	forschen	ehrenamtlich	an	der	Bildungsgeschichte	unserer	

engeren Heimat
•	 Wir	führen	jährlich	ehrenamtlich	ca.	5000	Besucher	durch	

das Museum
Für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von € 10,- haben Sie freien 
Eintritt und sichern den Weiterbestand unseres Museums!

Kontaktieren Sie uns bitte unter office@ooeschulmuseum.at
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Es war eine herausfordernde Zeit der 
Wahlwerbung. Neben der Vielzahl 

von Veranstaltungen und Schulbesuchen 
war es eine große Freude, alte Bekann-
te zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen 
und viele Gespräche zu führen. An dieser 
Stelle gilt mein besonderer Dank meinem 
CLV-Team, das neben der täglich anfallen-
den Arbeit auch den Wahlkampf souverän 
führte. Nach herausfordernden Wochen 
der Wahlwerbung stand am 28. November 
2019 die Entscheidung der Personalvertre-
tungswahl fest. Das Endergebnis brachte 
nicht nur den Erhalt der Zweidrittelmehr-
heit, sondern auch einen Zuwachs von 
zwei Prozent. Unsere intensive und ver-
antwortungsvolle Arbeit für die Kollegin-
nen und Kollegen wurde beeindruckend 
bestätigt: 8 von 11 Mandaten im Zentral-
ausschuss sowie 146 von 201 Mandaten 
in den Dienststellenausschüssen wurden 
von uns erreicht! Unsere Wählergruppe 
CLV/FCG stellt somit auch wieder in allen 
Bezirken Oberösterreichs den DA-Vorsitz.

Hohe Wahlbeteiligung trotz  
vieler Wahlen
Dieses hohe Vertrauen stärkt mich und 
mein Team in der CLV/FCG-Standesvertre-
tung in unserer täglichen Arbeit. Ein herz-
liches Dankeschön allen Wählerinnen und 
Wählern! Obwohl bis zum November 2019 
bereits zwei wichtige Wahlen (Europawahl 
und Nationalratswahl) stattgefunden hat-
ten, waren die Kolleginnen und Kollegen 
noch nicht wahlmüde. Die hohe Wahlbe-
teiligung von über 76 % zeigt, dass eine 
gestärkte Personalvertretung, gerade in 
Zeiten großer Veränderungen und Unsi-
cherheiten, den Lehrerinnen und Lehrern 
wichtig ist. 

Bestätigung unserer Arbeit
Es ist eine beeindruckende Bestätigung 
der Arbeit unserer Wählergruppe, wenn 
eine Zustimmung von über 69 % der Stim-
men auf ZA- und DA-Ebene erreicht werden 
konnte. Diesem Auftrag werden wir selbst-
verständlich weiterhin mit hohem Einsatz 
für unsere Lehrerinnen und Lehrer gerecht 
werden. Die große Unterstützung seitens 
der Kollegenschaft ist für uns natürlich 
auch ein gestärktes Verhandlungsmandat 
gegenüber dem Dienstgeber. 

Als wiedergewählter Vorsitzender des 
Zentralausschusses freue ich mich, mit 
meinem äußerst kompetenten und enga-
gierten Team in den nächsten Jahren wei-
terhin erfolgreich für die oö. Lehrerinnen 
und Lehrer tätig zu sein. 

Herausforderungen – wir nehmen 
sie an!
Die Neukonstituierung der Personalver-
tretung ist in den Bezirken und auf Lan-

desebene erfolgt. Somit können wir die 
Herausforderungen der nächsten Jahre 
annehmen:
● Ressourcenzuteilung in den Bildungs-

regionen
● Unterstützungspersonal für Unter-

richt, soziale Betreuung, Ganztagsbe-
treuung und Administration

● Umstrukturierung der Agenden im 
Rahmen der Bildungsreform

● Optimale Unterstützung der Lehrerin-
nen und Lehrer durch unsere LKUF

Du hast entschieden!

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses 

für APS

» Es ist eine beein-
 druckende Bestätigung 
 der Arbeit unserer 
 Wählergruppe, wenn 
 eine Zustimmung  
 von über 69 % der 
 Stimmen auf ZA- und 
 DA-Ebene erreicht 
 werden konnte. «

Die oö. Pflichtschullehrer/innen 
haben gewählt

 
Die CLV-Personalvertretung  
im Zentralausschuss:

Dietmar Stütz Vorsitzender
Paul Kimberger 1. Vors.-Stv.
Petra Praschesaits 2. Vors.-Stv.
Michael Weber 3. Vors.-Stv.
Michael Andexlinger Schriftführer

Weitere Mitglieder:
Birgit Sailler
Alois Prinzensteiner
Wolfgang Baumgartner

Pensionierungen, Neuaufnah-
men, Lehrermangel
Die in den nächsten Jahren weiterhin 
ansteigende Zahl von Pensionierungen 
macht eine Vielzahl von Neuaufnah-
men notwendig. Leider ist es bereits 
jetzt so, dass Stellen nicht unmittelbar 
nachbesetzt werden können. Die auf 
den Wartelisten stehenden Lehrerinnen 
und Lehrer sind nicht verfügbar. Durch 
den beginnenden Lehrermangel gibt es 
einen neuen Trend: Nicht mehr die Schule 
sucht sich die Lehrkraft aus, sondern die 
Lehrkraft die Schule. Das bewirkt oftmals 
eine prekäre Situation, besonders in den 
Randbezirken! 

Die CLV/FCG-Personalvertretung wird 
sich weiterhin mit all ihrem Wissen und 
ihrer Erfahrung für Sie einsetzen. Es freut 
uns, dass wir im Auftrag unserer Kollegin-
nen und Kollegen tätig sein dürfen!  ■
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Personalvertretungswahl 2019:
Unsere DA-Vorsitzenden präsentieren das Wahlergebnis der Dienststellenausschüsse auf Bezirksebene.

Braunau – Ulrike Heller
Einen großen Dank an alle Wählerinnen und Wähler, die 
unsere Arbeit in der Personalvertretung, Gewerkschaft 
und im CLV mit ihrer Stimme honoriert haben. So konn-
te die Mehrheit gehalten und das zusätzliche Mandat 
erobert werden. Das Ergebnis sehe ich einerseits als 

Anerkennung unserer Arbeit, aber auch als Auftrag für die nächsten 5 
Jahre. Wir werden uns bemühen, das in uns gesetzte Vertrauen durch 
gutes Service, Informationen und Beratungen zu rechtfertigen.

Freistadt – Wolfgang Korner
Das Ergebnis der Personalvertretungswahl, bei der uns 
6 von 10 Lehrerinnen und Lehrer ihre Stimme anvertrau-
ten (7 von 11 Mandate) ist für uns ein Vertrauensbeweis 
und spornt natürlich an, auch weiterhin verlässlich und 
kompetent für die Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer 
unserer Bildungsregion einzutreten und auch in Zukunft 

qualifizierte Beratungen in dienst- und besoldungsrechtlichen Belangen 
anzubieten. Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen!

Gmunden – Cornelia Almhofer
Ein großer Dank ergeht an alle Kolleginnen und Kolle-
gen, die dem künftigen Dienststellenausschuss und mir 
als Vorsitzende durch ihre Stimme ihr Vertrauen aus-
gedrückt haben. Ein Plus von fast 4 % für den DA und 
von 5,8 % für den ZA sind ein sehr erfreuliches Ergebnis.  
71,7 % haben ihre Stimme für den CLV im Bezirk rechtzei-

tig abgegeben. Leider sind einige Stimmen durch den Postweg verloren 
gegangen. Trotz dieser unglücklichen Bedingungen gab es eine Wahlbe-
teiligung von rund 80 %. Gerne nehmen mein Team und ich diesen Auftrag 
an, um weiterhin für Ihre Anliegen und Rechte da zu sein.

Eferding – Karin Zinöcker
Wahlergebnisse sind für jene, die sich einer Wahl stellen, 
immer von großer Bedeutung. Es ist ja doch auch in gewis-
ser Weise ein Feedback, was die bisherige Arbeit betrifft. 
Besonders groß war daher für mein Team und mich die 
Freude, einen Stimmenzuwachs von 5,61% bekommen zu 

haben. Dafür bin ich sehr dankbar und sehe das als Auftrag, auch weiterhin 
auf die Anliegen und Sorgen der Kolleginnen und Kollegen zu hören und 
für sie mit Verlässlichkeit und bestmöglicher Unterstützung zu arbeiten.
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Thema
Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft
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Grieskirchen – Margit Malvend
Ich möchte mich bei allen, die sich an der PV-Wahl 2019 
beteiligt und uns ihr Vertrauen geschenkt haben, herzlich 
bedanken. Ganz besonders freut mich der Stimmenzu-
wachs, welcher sicher der Verdienst meines ganzen Teams 
und unseres äußerst kompetenten Regionalbetreuers ist. 

Die starke Zustimmung bestätigt, dass die Kollegenschaft die engagier-
te Arbeit der CLV-Personalvertretung anerkennt und das vielfältige CLV-
Serviceangebot sehr schätzt. Für uns ist das Ergebnis Ansporn und Auftrag 
zugleich, den bewährten Weg, den Kolleginnen und Kollegen beratend, 
informativ und menschlich zur Seite zu stehen, konsequent weiterzuführen.

Linz-Land – Alois Prinzensteiner
Ich freue mich, dass es wieder gelungen ist, das tolle 
Wahlergebnis der letzten PV-Wahl zu wiederholen. Ein 
großes DANKESCHÖN gilt dem ganzen PV-Team Linz-Land! 
Nur gemeinsam ist es möglich, die Herausforderungen 
der Schule von heute zu meistern. Denn diese werden 

auch in Hinkunft herausfordernd sein. Ein besonderes Ziel für die nächs-
ten 5 Jahren haben wir uns schon gesteckt: die Wahlbeteiligung soll gestei-
gert werden! Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die an der Wahl 
teilgenommen und dem CLV wieder eine starke Stimme gegeben haben!

Kirchdorf – Klaus Gruber
So wie bei der Wahl 2014 wieder genau 239 Stimmen zu 
erhalten, erfüllt uns mit Freude und Stolz und zeigt uns, 
dass unsere Arbeit in den letzten fünf Jahren geschätzt 
wurde und wird. Bei einer leicht gesunkenen Wahlbetei-
ligung bedeutet das sogar einen prozentuellen Stimmen-

zuwachs. Herzlichen Dank! Wir werden uns weiterhin für euch einsetzen 
nach unserem Motto: Schulqualität braucht Wertschätzung.

Linz-Stadt 1 (NMS & PTS) – 
Georg Moser
Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die dem 
CLV und damit auch mir als DA Vorsitzenden, ihr Vertrauen 
geschenkt haben. Die Herausforderungen, vor denen wir 
in Zukunft gerade in den Ballungszentren stehen, werden 

viel Zusammenhalt und Durchsetzungskraft der Kollegenschaft benötigen. 
Ich freue mich, die nächsten Jahre mit meinem Team für meine Kolleginnen 
und Kollegen in Linz Verantwortung übernehmen zu dürfen.

Linz-Stadt 2 (VS & ASO) – 
Bettina Karlhuber
Mein Dank gilt all jenen Kolleginnen und Kollegen, die mir 
mit ihrer Stimme ihr Vertrauen geschenkt haben, in den 
nächsten 5 Jahren im Zentralraum Linz unsere gemeinsa-
men Interessen weiterhin bestmöglich zu vertreten. Mit 

einem sehr engagierten CLV-Team Linz Stadt werden wir alle Herausforde-
rungen gemeinsam bewältigen und uns bemühen, Anfragen und Anliegen 
unserer Kolleginnen und Kollegen zu klären und Ihnen weiter zu helfen. 
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» Ich bin allen sehr dankbar, die zu 
 diesem großartigen Erfolg bei der 
 PV-Wahl 2019 beigetragen haben. 
 Die Freude  über 69,01 % (+ 2,00 %!) 
 ist riesig und ich verspreche, 
 dass unser starker Beruf auch in 
 den nächsten 5 Jahren eine 
 starke Vertretung haben wird. «

 (Paul Kimberger, „CLV festigt seine absolute 
 Mehrheit“, OÖN vom 30. November 2019)
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Perg – Andreas Reisinger
Ein herzliches Dankeschön für die hohe Wahlbeteiligung 
– ein Beweis für das ausgeprägte Demokratieverständ-
nis der Lehrerinnen und Lehrer in unserem Bezirk. Dass 
wir zudem zu den Bezirken mit Stimmenzuwachs zäh-
len dürfen, sehen wir sowohl als Wertschätzung unserer 

konstruktiven und objektiven Standesvertretung der letzten Perioden, 
als auch als Vertrauensvorschuss und Arbeitsauftrag, weiterhin im Sinne 
der Lehrerschaft Ihre Anliegen auf den entsprechenden Ebenen einzu-
bringen. Wir nehmen diese Verantwortung gerne in dem Bewusstsein 
wahr, Anliegen unserer Lehrerinnen und Lehrer als Denkanstoß für 
positive Entwicklungen in Richtung Dienst- und Gesetzgeber zu trans-
portieren. Das Bemühen unsererseits, auch in der kommenden Legis-
laturperiode die Interessen der Lehrpersonen engagiert zu vertreten, 
ist jedenfalls garantiert.

Rohrbach – Felix Grubich 
Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 85 % kann man nur 
von einem großen Interesse an der PV Wahl reden. Herzli-
chen Dank dafür, dass die PV Wahl auch als wichtig erachtet 
wird. Mit 71,4 % im DA für den CLV konnten wir unser Ergeb-
nis aus 2014 um knapp 3,5 % steigern. Da 2019 ein Mandat 

mehr im Bezirk vergeben wurde, ist die jetzige Mandatsverteilung 7 für den 
CLV und 3 für UG. Es hat nur eine Stimme gefehlt, so wäre die Mandatsver-
teilung 8 : 2 ausgegangen. Für uns ist das Ergebnis ein Auftrag unsere Arbeit 
so qualitativ hochwertig weiterzuführen wie bisher. Danke für eure Stimmen!

Schärding – Bernhard Straif
Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die an 
der Wahl teilgenommen und unserer Fraktion CLV/FCG mit 
eindrucksvollen 84,5% bei sehr hoher Wahlbeteiligung von 
über 84% das Vertrauen ausgesprochen haben! Gemeinsam 
mit unserem Team in Schärding und in Linz garantieren wir 

weiterhin beste Beratung und Unterstützung aller Kolleginnen und Kollegen 
und freuen uns auf gute Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren!

Steyr-Land – Belinda Göberl
Ehrlichkeit
Empathie E3
Einsatz
80% Wahlbeteiligung – 82% CLV-fcg Zustimmung. Jede 
Stimme für das Team CLV bestärkt uns in unserem Tun. 

Wir nehmen den Auftrag wahr und die Herausforderung an. DANKE von 
uns – wir arbeiten gerne FÜR EUCH.

Ried – Hans Kinzl
Mein Dank gebührt allen Kolleginnen und Kollegen des 
Bezirkes, die sich an den PV Wahlen beteiligt und uns 
ihre Stimme geschenkt haben. Die Wahlbeteiligung lag 
bei fast 82 %. 
Wir sehen das Ergebnis als Wertschätzung für unsere 

geleistete Arbeit in den letzten fünf Jahren und als großen Auftrag für 
die neue Funktionsperiode.
Mein aufrichtiger Dank gebührt auch allen Kolleginnen und Kollegen, die 
für die CLV-FCG Fraktion zur Wahl angetreten sind, mich in vielen Belangen 
unterstützt haben und in Zukunft in der PV mitarbeiten werden. Danke.
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Steyr Stadt – Irene Daichendt
Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die 
sich an der Wahl beteiligt haben und so ihre Wertschät-
zung für unsere Arbeit und die Wichtigkeit einer Perso-
nalvertretung zum Ausdruck gebracht haben. Ich freue 
mich auf die vielen Begegnungen bei Schulbesuchen und 

Telefonaten und biete Hilfe und Unterstützung. Mit meinem kompetenten 
Team setze ich mich für Lösungen ein, damit alle Lehrerinnen und Lehrer 
unter den bestmöglichen Bedingungen arbeiten können.

Urfahr-Umgebung – Karl Wagner
Als neuer DA-Vorsitzender anzutreten ist immer eine ganz 
besondere Herausforderung. Meinen aufrichtigen Dank 
allen Kolleginnen und Kollegen, die mir ihr Vertrauen 
geschenkt haben. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 
80% haben mehr als 65 % CLV/FCG gewählt und damit auch 

unsere Leistung und unser Bemühen wertgeschätzt, wenn auch ein kleiner 
prozentueller Rückgang gegenüber 2014 ein wenig schmerzt. Für mich und 
mein Team ist das zugleich Motivation eine weitere, aufrichtige und ehrliche 
Standesvertretung für euch zu leisten und für eure Anliegen da zu sein. 

Vöcklabruck – Wolfgang Baumgartner
Die Stimmung bei den zahlreichen Schulbesuchen, die 
Freundlichkeit und das Vertrauen, die uns immer wie-
der entgegengebracht werden, geben Kraft und tun gut. 
Ein großes Anliegen war uns eine sehr hohe Wahlbetei-
ligung, diese haben wir mit ca. 82 % erreicht. Dies führt 

zu einer Stärkung der Personalvertretung in den Verhandlungen mit dem 
Dienstgeber und der Politik. Seit dem Petra Praschesaits (Vorsitzende 
der Gewerkschaft im Bezirk und Regionalbetreuerin) und ich 2008 die 
Verantwortung im Bezirk übernommen haben, gab es einen Zugewinn 
von 17,1 %. Viele Lehrerinnen und Lehrer gaben uns die Rückmeldungen: 
„Ihr seid unermüdlich, authentisch und mit voller Leidenschaft für uns im 
Einsatz!“ – DANKE für den überwältigenden Zuspruch, der ein eindeutiger 
Auftrag für zukünftige Aufgaben ist!

Wels-Stadt – Walter Leberbauer-Ganzert
Die hohe Wahlbeteiligung von 82,22% zeigt für mich die 
grundsätzliche Wertschätzung der Standesvertretung 
gegenüber. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen 
die unserem CLV Team Wels Stadt mit Ihre Stimme das 
Vertrauen ausgesprochen haben! Das sehr gute Wahler-

gebnis hat gezeigt, dass unsere ständige Arbeit für unsere Kollegenschaft 
auch entsprechend honoriert wird. Herzlich bedanken möchte ich mich 
an dieser Stelle bei unserem Welser CLV Team und besonders bei unserer 
CLV Obfrau Edda Wiesbauer und unserem GBA Obmann Michael Weber 
für ihren unermüdlichen Wahlwerbeeinsatz!

Wels-Land – Helga Bruckner
Ein herzliches Dankeschön für die hohe Wahlbeteiligung, 
vor allem aber jenen Wählerinnen und Wählern, die mit 
ihrer Stimme für den CLV unsere Arbeit der vergangenen 
Funktionsperiode gewürdigt haben. Durch diese großartige 
Unterstützung ist es uns gelungen, ein zusätzliches Man-

dat zu erringen. Das ist für uns jedoch kein bequemes Ruhekissen, sondern 
Ansporn und Auftrag, unsere Arbeit im Dienste der Kollegenschaft mit großem 
Engagement fortzuführen: ein offenes Ohr haben für Anliegen und Probleme, 
Lösungen suchen, kompetente Information, Beratung und Service bieten.
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GEWErkSCHaft

Am 15. November 2019 wurde in einer 
groß angekündigten Pressekonfe-

renz die Lehrer- und Schulbewertungs-
App „Lernsieg“ von Benjamin Hadrigan 
präsentiert. Der Gründer, ein durchaus 
ambitionierter 18-jähriger Schüler, hat mit 
Investoren diese App, durch eine sechs-
stellige Summe subventioniert, online 
gestellt. Die Kriterien, für die 5-Sterne 
vergeben werden, lauten: Unterricht, 
Fairness, Respekt, Motivationsfähigkeit, 
Geduld, Vorbereitung, Durchsetzungsfä-
higkeit und Pünktlichkeit. Die Lehrerge-
werkschaft hat von Beginn an Bedenken 
hinsichtlich der Persönlichkeitsrechte 
und des Datenschutzes geäußert. Frau Bil-
dungsministerin Iris Rauskala meinte, sie 
sei nicht zuständig, denn wenn tatsächlich 
Vernaderung oder Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte vorkommen, dann wäre 
die Gewerkschaft aufgerufen, die Rechts-
vertretung zu übernehmen. Mittlerweile 

handelt das Bildungsministerium auch 
und hat ein Gutachten durch einen Daten-
schutzexperten in Auftrag gegeben. Es ist 
schließlich auch eine Frage der Fürsorge-
pflicht des Dienstgebers – der Bildungs-
direktion und natürlich im Besonderen 
des Bildungsministeriums – hier aktiv zu 
werden und sich vor die Lehrerinnen und 
Lehrer zu stellen.

Viele persönliche Daten
Sehr bedenklich finde ich außerdem, dass 
viele persönliche Daten in der App zu fin-
den sind. Keine Lehrerin und kein Lehrer 
in ganz Österreich wurde gefragt, ob er in 
dieser Bewertungs-App namentlich auf-
scheinen möchte. Das halte ich für äußerst 
bedenklich, denn DATENSCHUTZ ist ein 
MENSCHENRECHT! 

Seitens der GÖD wurde allen Lehrerin-
nen und Lehrern ein Schreiben an den App-
Betreiber zur Verfügung gestellt, um die 

Löschung der personenbezogenen Daten 
einzufordern. Nun haben viele Kollegin-
nen und Kollegen eine Antwort auf ihren 
Antrag zur Löschung personenbezogener 
Daten erhalten. Die Daten werden nicht 
gelöscht. Die Rechtsanwälte der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst arbeiten an der 
Causa Lehrerbewertungs-App „Lernsieg“ 
unter Hochdruck. Dazu erfolgte als Reak-
tion auf das abschlägige Antwortschrei-
ben der „Lernsieg Mobile Media GmbH“ 
im Namen aller Betroffenen eine Anzeige 
bei der Datenschutzbehörde, die nun offi-
ziell ein Prüfungsverfahren eingeleitet hat. 
Gleichzeitig wurden von Rechtsanwälten 
fünf Musterklagen bei Gericht eingebracht.

Eine zusätzliche Reaktion von betrof-
fenen Lehrerinnen und Lehrern ist im 
Moment nicht notwendig. Weitere Infor-
mationen erfolgen, sobald wir weitere 
Informationen der Juristen haben.

Schulbildung ist keine Pizzabestellung, 
daher muss ein sinnvolles Feedback-Sys-
tem anders aussehen, als Sternchen zu 
vergeben. Wann, ob und in welcher Weise 
die App wieder online gestellt wird, weiß 
man derzeit nicht. Ich hoffe, dass Grund-
werte, wie Vertrauen und Empathie, wei-
ter in unseren Schulen Platz finden. ■

Gehaltsabschluss 2020
Die Gehaltsverhandlungen für 2020 brachten in der vierten Verhandlungsrunde 
den Durchbruch. Die Gehälter werden ab 1. Jänner 2020 staffelwirksam um 3,05 % 
bis 2,25 % erhöht. Die Erhöhung der Zulagen beträgt 2,3 %. Damit konnte ein 
dauerhafter, nachhaltiger und sehr guter Gehaltsabschluss für alle Kolleginnen 
und Kollegen erreicht werden!

Schulbildung ist keine 
Pizzabestellung

Petra Praschesaits
Vorsitzender-Stellvertreterin der GÖD OÖ

2011
* Durchschnittlich, gestaffelt nach Einkommen

Maßgebliche Inflation (jeweils Oktober bis September
Abschlüsse für das Jahr ..., Steigerung in Prozent

Gehaltsabschlüsse öffentlicher Dienst

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,03*

2,95*

0

1,88* 1,77*

1,3* 1,3*

2,33*
2,76*

2,3*
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Unterstützt von:

Die didacta DIGITAL Austria – ÖSTERREICHS  EDUCATION FESTIVAL –  
geht in ihr zweites Jahr und hält an dem  ambitionierten Ziel fest, die  Digitalisierung 

 effektiv und für alle Parteien  förderlich in die  österreichische Bildungs landschaft 
zu integrieren. Das neue Bildungs messe-Format setzt in Ausstellung und 

 Fachprogramm für alle  Bildungsinteressierten auf  Begegnung und Erlebnis:  
Make it, learn it, share it, explore it!

Make it:
App-Speed-Datings  Maker Space 
Coding Contests  Digital Activity Zone

Learn it:
Vorträge  Masterclasses  
Workshops  Fortbildungen

Share it:
Education Rockstars  Podiums-
diskussionen  Networking-Events

Explore it:
Expo  Start-up-Area
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Am 5. November 2019 fand an der 
Privaten Pädagogischen Hochschule 

der Diözese Linz die Delegiertenversamm-
lung des CLV OÖ statt. Über 400 Delegierte 
aus den einzelnen Bezirken nahmen am 
jährlich stattfindenden Treffen, bei dem 
die strategische Ausrichtung des Vereins 
demokratisch geformt wird, teil.

Eine Menge Anträge…
lagen den Delegierten zur Diskussion und 
Abstimmung vor. Die Antragstellerinnen 
und Antragsteller zeigten Kompetenz und 
Verantwortungsbewusstsein und mach-
ten es den Delegierten nicht immer leicht, 
sich eindeutig zu entscheiden.

Nachfolgend bringen wir eine – nicht 
repräsentative – Auswahl jener Anträge, die 
von den Delegierten angenommen wurden.

● Die Behörde soll Gesetzestexte so an 
die Schulleitungen schicken, dass diese 
auch für einen Laien, der nicht Jura stu-
diert hat, verständlich sind.

● Änderung der Voraussetzungen für 
die Leiterbestellung, sodass sich auch 
Sonderschulpädagoginnen und -päda-
gogen, die jahrelange Erfahrung in der 
ausgeschriebenen Schulform mitbrin-
gen, bewerben können.

● Änderung der Voraussetzungen für die 
Schulratsverleihung. Derzeit mindestens 
50 Jahre alt und 26 Dienstjahre. Verkür-
zung der erforderlichen Dienstjahre.

● Entlastung der Schulleiterinnen und 
Schulleiter von den vielen bürokrati-
schen Arbeiten.

● Dem Schulunterrichtsgesetz Paragraph 
49 „Ausschluss eines Schülers“ ist dem 
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klare Worte von Generalsekretär michael Weber

Landesobmann paul kimberger 
leitete die diskussion

Hoher Besuch bei der delegierten-
versammlung

Delegiertenversammlung 2019

Absatz 2 ein Absatz 2a beizufügen:
- Bei Vorliegen der Voraussetzungen 

nach Absatz 1 kann die Schulleite-
rin/der Schulleiter bei Gefahr in Ver-
zug die Schülerin/den Schüler vom 
unmittelbar weiteren Schulbesuch 
bis zu 2 Tage ausschließen.

● Das Bildungsprinzip „Umweltschutz, 
Klimarettung und Nachhaltigkeit“ soll 
in den Lehrplänen aller Pflichtschulen 
gesetzlich verankert werden. 

● Indexanpassung der Schulbuchaktion 
bzw. eine Erhöhung des Buchbudgets 
pro Kind, da es seit 20 Jahren keine 
mehr gab. ■

Über 400 delegierte tagten
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LEitGEdankEn

Bereiche mit wachsendem Handlungsbedarf

Sinkende finanzielle Ausstattung unseres 
Schulwesens
● Gemessen an den Gesamtausgaben des Staates 

entfielen lt. OECD (2018) auf den Bildungsbe-
reich 9,6%, der OECD Schnitt liegt bei über 11%.

● Der BIP-Anteil für das Schulwesen wurde seit 
2000 um nicht weniger als ein Viertel verkleinert 
– (= ca. 1,1 Mrd. €) – und das trotz all der Auf-
gaben, die seit damals zusätzlich zu bewältigen 
sind.

● Beim Verhältnis Lehrpersonal zu unterstützen-
dem Personal nimmt Österreich mittlerweile 
hinter Belgien den letzten Platz unter sämtlichen 
OECD Staaten ein!

Wachsende Heterogenität bei den Schüle-
rinnen und Schülern in migrationaler 
und sprachlicher Hinsicht
● Die seit langem formulierte Forderung nach 

Doppelbesetzung in den Klassen des Grund-
schulbereichs gewinnt zunehmend an Aktualität 
und Dringlichkeit.

Fehlleitung von Schülerströmen
● Im konkreten Diskurs um die Schulstruktur ist 

vor allem im Zentralraum evident, dass AHS 
durch praktizierte Zugangserleichterungen 
ihren eigenen Bildungsauftrag zunehmend aus-
zublenden beginnen, dadurch die bestmögliche 
Förderung ihrer Schülerklientel verabsäumen 
und Schülerströme zu Lasten des Einzelnen 
wie des Gesamtsystems Schule fehlzuleiten 
beginnen. Das vom CLV immer präferierte dif-
ferenzierte Schulsystem neigt so zur inneren 
Erosion.

Schulautonomie mit Kollateralschäden
● Die lange – insbesondere vom CLV – einge-

mahnte Zunahme von Eigenverwaltung unserer 
Schulen führt wegen der gleichzeitigen Zunah-
me administrativer Obliegenheiten auf Ebene 
der Schulleitungen zum unerwünschten Effekt 
eines massiven Attraktivitätsverlusts betreffend 
die Wahrnehmung und Erreichung von Schullei-
terfunktionen – keine, oder Einzelbewerbungen 
sind die Folge.

● Die lokale Wahrnehmung von Autonomie, etwa 
in Form pädagogisch vertretbarer Zunahme von 
Klassen- und Gruppengrößen scheitert häufig 
am verfügbaren Raumangebot unserer weitge-
hend in den 70er Jahren errichteten Schulen.

● Die Realisierung von Autonomie im Inneren 
verlangt tragfähige Außensysteme, die jedoch 
aufgrund der geänderten Schulverwaltung (Bil-
dungsdirektion und nachgeordnete Stellen) in 
den Augen vieler Schulleiter abhanden gekom-
men sind. Eine Tendenz zur „Inneren Emigration“ 
wird spürbar.

Die nachfolgenden Leitgedanken zur Delegiertenversammlung verstehen sich als Hinweis auf 

zahlreiche „Baustellen“ unserer gegenwärtigen Bildungslandschaft. Sie resultieren zum Großteil 

aus Entscheidungen lange vor der Innehabung der Funktion des gegenwärtigen Bundesministers, 

widerspiegeln jedoch auch die permanente Tendenz zur Zentralisierung am Minoritenplatz – 

abseits aller Bekundungen zu mehr Autonomie der Schulstandorte!

Der Christliche Lehrerverein zeigt auf

Leitgedanken zur Delegiertenversammlung

Ethik als Pflichtfach – wann?
● 1950 waren noch 4% der Gesamtbevölkerung 

ohne Glaubensbekenntnis, mittlerweile sind es 
17%. Auch der Anteil der christlichen Religionen 
an der Gesamtbevölkerung ist zugunsten ande-
rer Bekenntnisse deutlich geringer geworden. 
Von der Abmeldung vom Religionsunterricht 
wird zunehmend Gebrauch gemacht. Verpflich-
tenden Ethikunterricht für jene, die sich vom 
Religionsunterricht abmelden, erachtet der 
Christliche Lehrerverein als Mehrwert gegenüber 
dem jetzt bestehenden schulischen Defizit und 
erwartet eine definitive Realisierung einer lange 
gehegten Forderung.
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Erkennbare Zunahme erziehungs- 
relevanter Defizitbereiche
● Die Situation ist einerseits durch zu geringe 

Rechtsverbindlichkeit elterlicher Verpflichtun-
gen (z.B. § 61 SchOG), andererseits durch ein zu 
geringes Repertoire an pädagogischen Interventi-
onsmöglichkeiten sowie durch weithin fehlendes 
Supportpersonal gekennzeichnet.

Ministerieller Hang zu ständiger 
Beschleunigung von „Innovation“
● Die Zauberformel Digitalisierung wird zur 

inhaltslosen Hülle, wenn Rahmenbedingungen 
wie Aus- und Fortbildung der Lehrerschaft, per-
sonelle Klärung der gerätemäßigen Wartung und 
Administration, der zeitgemäßen und funktions-
fähigen Ausstattung der Schulen mit WLAN etc. 
ungeklärt und besoldungsmäßige Fragen unbe-
antwortet bleiben.

● Wegen ihres Umfanges kaum administrierbare 
Kompetenzraster zur neuen Bewertung von 
Unterrichtsleistung befinden sich dzt. bereits in 
Pilotierung, obwohl die ihnen zugrundeliegen-
den Lehrpläne erst in 2 bis 3 Jahren veröffent-
licht werden...

Überbordender statistischer Wahn
● Mit der Zunahme an unübersehbar gewordenen 

Testungen sinkt reziprok die Akzeptanz an und 
Einsicht in die Sinnhaftigkeit von ministeriell 
angeordneten Erhebungen. Dieser Bedeutungs-
verlust konterkariert massiv die ursprüngliche 
Intention evaluativer Bemühungen – sowohl auf 
System- als auch auf Schulebene.

● Parlamentarische Anfragen verstärken zudem 
den Effekt, Fragestellungen umgehend in bun-
desweite Erhebungen überzuführen und damit 
in der Lehrerschaft das frustrierende Gefühl 
unnötiger „Listenfüllerei“ zu statuieren.

Schlussfolgerungen
Der Christliche Lehrerverein führt die überwiegende Zahl von Problemlagen 
und Unzulänglichkeiten im Bildungssystem im wesentlichen auf unzulängli-
che Problemanalysen im politischen sowie auf wenig praxisorientierte Ent-
scheidungsgrundlagen im ministeriellen Bereich zurück. – Die immer wie-
derkehrende und die Lehrerschaft geradezu provozierende Heranziehung 
von fragwürdigen „Experten“ unterstützt unsere kritische Sicht.

Der Christliche Lehrerverein OÖ als größter Lehrerverein Österreichs 
fordert daher in Analogie zu sogenannten Folgekostenabschätzungen bei 
Gesetzesmaterien die Konstituierung von im Bildungsministerium angesie-
delten Expertengremien, die unter Einschluss von Praktikern bildungsrele-
vante Vorhaben begutachten und Expertisen in Hinblick auf pädagogische 
und schulpraktische Folgewirkungen verfassen. ■

Bereiche mit 
wachsendem 
Handlungsbedarf: 
unter diesem 
titel präsentierte 
mag. Wolfgang 
Schwarz die Leit-
gedanken des 
CLv bei der dele-
giertenversamm-
lung 2019.

Klimawandel – fehlende Lehrpläne
● Der Christliche Lehrerverein erachtet den Kanon 

unserer Lehrfächer angesichts globaler Verän-
derungen für massiv ergänzungswürdig. Der 
systematischen Erfassung der existenziellen 
Frage des Klimawandels im Rahmen eines neuen 
Unterrichtsprinzips „Klimaschutz“ kommt aus 
der Perspektive nachhaltiger Bildungswirkung 
hohe Priorität zu. Die zeitnahe Zurverfügung-
stellung praktischer Unterrichtsbehelfe seitens 
des Bildungsministeriums wird zudem erwartet.

Expertise im sonderpädagogischen 
Bereich im Versanden
● Der Verzicht auf ein eigenes Lehramt Sonderpä-

dagogik sollte zwar durch generelle Integration 
sonderpädagogischer Inhalte in allen Lehräm-
tern bzw. auch durch Schwerpunktbildungen 
kompensiert werden, wiegt jedoch bisher 
bewährtes Expertentum nicht annähernd auf.

Lehrerbildung neu – die Folgen
● Interessenten für den Lehrberuf an (neuen) 

Mittelschulen empfinden eine 6jährige 
Ausbildung,die sogar über die bisherige Ausbil-
dung von AHS-Lehrerinnen und Lehrer hinaus-
geht – auch wegen mannigfacher inhaltlicher 
Redundanz – für nicht angemessen. Ein Lehrer-
mangel zeichnet sich bereits ab.

● Systematische Praxiserfahrung (Induktionspha-
se), im Rahmen derer die Eignung für die Lehr-
tätigkeit festzustellen ist, findet erst am Ende 
der Ausbildung statt. Begleitende Mentoren 
sind aus Gründen geringer Attraktivität Mangel-
ware.

● Die Situation im„Clustersystem Mitte“ führt im 
Rahmen der Ausbildung wegen unangemessener 
Rahmenbedingungen und Anforderungen zu 
Lehrermangel in den Bereichen Sport, Werker-
ziehung, Religion und Musik.
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StECkBriEf

Gerhard Höfer wurde im November 2019 zum Fachinspektor für 

den katholischen Religionsunterricht bestellt. Er hat unseren 

SCHULBLATT-FRAGEBOGEN ausgefüllt und ermöglicht uns 

dadurch den Nachfolger von Pater Stefan Leidenmühler genauer 

kennenzulernen. Hier seine ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich …
… Tischler und Trompeter, wie mein 

Vater, werden.

★★★

Meine Eltern durften nicht wissen, 
dass …

… ich oft die Hühner meiner Oma 
„staubte“ und mit dem Traktor gefahren 

bin.

★★★

Als Schüler/in war ich gut in …
… Mathematik, Werken, Musik und Spaß 

zu haben.

★★★

Heute bin ich gut darin …
… Zeit einzuteilen, zu organisieren und 

Zeit zu genießen.

★★★

Das hat mich in der Schule am  
meisten genervt …

… Ungerechtigkeiten und Nachsitzen 
wegen Kleinigkeiten.

★★★

Das hat mir an der Schule am  
besten gefallen …

… etwas für das „Leben“ lernen, 
Menschsein in der Schule, Freunde  

fürs Leben zu finden. 

Gerhard Höfer ist ausgebildeter Volksschullehrer, war Kinder- und Jugendhelfer im 
Sozialhilfeverband Rohrbach und am BFI Linz. Nebenberuflich absolvierte er das Dip-

lomstudium für das Lehramt für römisch-katholische Religion an Pflichtschulen an 
der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Er unterrichtete an der VS 

Helfenberg, der TNMS Helfenberg und der NMS St. Peter. Privat engagiert er sich unter 
anderem in der Pfarre Helfenberg und in der Gemeindepolitik. Er ist Mitglied des Vor-
stands des CLV im Bezirk Rohrbach. Als Vorsitzender des Gewerkschaftlichen Betriebs-

ausschusses im Bezirk Rohrbach setzte er sich bis zuletzt für die Anliegen der Kolle-
ginnen und Kollegen ein. Der passionierte Musiker ist verheiratet und hat eine Tochter.

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer  
ist für mich …

… ein Mensch, der den Kindern auf 
Augenhöhe begegnet und auf eine 
Reise mitnimmt, ein klares Ziel vor 

Augen hat, dabei aber die wichtigen 
Kleinigkeiten beobachtet, benennt und 

wirken lässt. 

★★★

Der CLV ist für mich …
… eine große berufliche Familie, die uns 

allen gut tut und für uns da ist.

★★★

Von der Bildungspolitik von morgen 
wünsche ich mir, …

… dass die Verantwortlichen Schule 
nicht als Betrieb sehen, sondern als 
einen Ort der Menschen bildet, und 

besonders den Respekt und den wert-
schätzenden Umgang mit Kolleginnen 
und Kollegen lebt. Zudem erwarte ich, 

dass die Politik die Expertise der Kolle-
ginnen und Kollegen wirklich in Prozes-

se der Schulentwicklung einbindet.

Was war das schönste Schulerlebnis?
Es gibt da viele Momente, Erlebnisse  
wo ich mit den Kindern ganz nah und 

intensiv in Themen und Sachverhalten 
war und wenn frühere Schüler mich  
als Erwachsene auf den positiven  

Unterricht ansprechen. 

★★★

Der Held meiner Jugend war …
… Winnetou und Old Shatterhand

★★★

Als Ausgleich zu meiner Arbeit …
… Musik, Musik, Musik, …

★★★

Warum bist du Religionslehrer  
geworden?

Es gibt da für mich nicht die eine Antwort 
oder den einen Grund. Ich denke, da 

spielen viele Bausteine eine Rolle. Ich 
war und bin immer an den großen Fragen 
des Lebens und dem „mehr“ interessiert. 
Ich hatte auch das Glück gute Religions-

lehrer gehabt zu haben. 

Agility-Training für Hühner
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CLv SpOrt

CLV-Volleyballturnier 2019

CLV Golfturnier 2020

Golfclub Maria Theresia 
4680 Haag am Hausruck, Letten 5

Zählwettspiel über 18 Loch / nach Stable-
ford, HCP-wirksam

Teilnahmeberechtigt sind aktive und im 
Ruhestand befindliche Lehrerinnen und 
Lehrer aus Oberösterreich und Gäste, Ama-
teure, die Mitglied des ÖGV sind und über 
eine vom Heimatclub bestätigte Stamm-
vorgabe von – 45 verfügen.

Samstag, 16. Mai 2020

Anfragen und Informationen: 
Wolfgang Baumgartner
 0699 10 55 55 88

Nennungen:
Telefon 077 32 / 39 44
E-Mail: office@gcmariatheresia.at
http://www.gcmariatheresia.at
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Nachdem sich die Sporthalle im 
Georg von Peuerbach Gymnasi-

um in den letzten Jahren als optimaler 
Austragungsort erwiesen hat, fand das 
CLV-Volleyballturnier auch heuer wieder 
dort statt. 

Bei optimalen Bedingungen wurde 
nach einem kurzen Aufwärmtraining im 
Gruppenmodus gegeneinander gespielt. 
Spaß und Freude waren auch diesmal 
wieder die Hauptfaktoren dieses Turniers, 
natürlich von etwas Ehrgeiz geprägt. 
Die jeweils Gruppenersten zogen nach 
Abschluss der Gruppenspiele in die 
Finalrunde ein. Dort konnte sich schluss-
endlich das Team „Volleyfaust“ aus Linz 
vor den „Happy Socks“ aus Langenstein 
durchsetzen.

alois Schlattner 
wurde mit der 
goldenen CLv-
Ehrennadel 
ausgezeichnet

richard Beutl 
(links) bedankt 
sich bei alois 
Schlattner

volleyfaust kürte sich zum turniersieger

alois Schlattner (mit Ergebnistafel) und die teilnehmenden teams

Alois Schlattner mit goldener CLV-Ehrennadel 
ausgezeichnet

Im Rahmen der Siegerehrung in der Sport-
halle informierte Organisator OSR Alois 
Schlattner die Spielerinnen und Spie-
ler darüber, dass er die Organisations-
leitung aufgrund seiner Pensionierung 
zurücklegen wird. Beim anschließenden 
gemütlichen Beisammensein bedankte 
sich Richard Beutl bei Alois Schlattner  
für die tolle Turnierorganisation in den 
letzten 20 Jahren und teilte zur Freude 
aller mit, dass die Organisation zukünf-
tig von seiner Mannschaft „Bierball“ 
aus Rainbach übernommen wird, wobei 
Frau Doris Korner als Ansprechpartnerin 
fungieren wird. Der CLV hofft auch unter 
der neuen Organisationsleitung auf eine 
zahlreiche Teilnahme und tolle sportliche 
Wettkämpfe.

Abschließend sei noch angemerkt, dass 
Dir. NMS OSR Alois Schlattner für seine 
langjährige Organisationstätigkeit mit 
der goldenen CLV-Ehrennadel ausge-
zeichnet wurde. ■

Nächstes Turnier – 2.12.2020 – 
Termin jetzt schon vormerken!
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BiLdunGSpOLitik

Moderner Schulbau: Von Lernanstalten 
zu Erfahrungs- und Erkenntnisräumen 

W ir stehen in Oberösterreich für 
eine Überzeugung: Bildung ist 

die Chance für junge Menschen, sich für 
ihre Zukunft zu rüsten. Und wir denken 
in Oberösterreich Bildung nicht in starren 
Systemen, sondern in vitalen Chancen. 
Deshalb sind wir offen für moderne päda-
gogische Konzepte und sehen in Schulen 
nicht nur Lernanstalten, sondern Erfah-
rungs- und Erkenntnisräume.

Architektur muss unterstützen 
In Zeiten der Individualisierung und 
Diversifizierung ist unsere Gesellschaft 
heute von steter und rascher Verän-
derung geprägt. Diese Veränderungen 
gehen natürlich auch an der Bildungs- 
und Schulwelt nicht spurlos vorüber 
und stellen sie vor neue Anforderungen 
und Herausforderungen. Wir sehen diese 
Herausforderungen allerdings nicht als 
Bedrohung, sondern als Chance. Als 
Chance, die Bildungslandschaft so zu 
verändern wie es die Schülerin und der 
Schüler, wie es die Pädagoginnen und 
Pädagogen und wie es letztlich auch das 
Bildungssystem der Zukunft braucht. 

Bauliche Maßnahmen im Schulbereich 
haben deshalb in Oberösterreich künftig 
ihren Ausgangspunkt im Organisations-
konzept mit pädagogischer Ausrichtung, 
damit die Chancen, die sich durch einen 
Umbau oder Neubau ergeben, nicht 
ungenutzt bleiben. Ein Organisations-
konzept hat dabei den Zweck, ausge-
hend von der pädagogischen Leitidee 
der Schule jene Prinzipien klar ersichtlich 
zu machen, denen die Raumbildung und 
-gestaltung in den verschiedenen Funk-
tionsbereichen innerhalb und außerhalb 
des Gebäudes folgen sollen. Ein pädago-
gisches Raum- und Funktionshandbuch 
muss daher jedem Architekturwettbe-
werb zugrunde gelegt werden. 

Es freut mich ganz besonders, dass auch 
die neue Bundesregierung das Thema 
Schulbau in das Regierungsprogramm 
aufgenommen hat. Auch auf Bundes-
ebene soll, in Abstimmung mit Ländern 
und Gemeinden, unter Berücksichtigung 
pädagogischer Ziele ein Schulentwick-
lungsplan ausgearbeitet werden. Dieses 
Vorhaben zeigt, dass wir in Oberöster-
reich mit der Weiterentwicklung unseres 
Schulbauprogramms eine Vorreiterrolle 
eingenommen haben. 

Und dieser Schritt ist ein notwendi-
ger Schritt. Denn Schule beginnt sich zu 
ändern: von der belehrenden zur lernen-
den Schule. Deshalb müssen wir neue 
Konzepte entwickeln und wir müssen uns 
trauen, neue Zugänge auszuprobieren. 
Im Mittelpunkt müssen natürlich immer 
die Kinder und Jugendlichen in ihrer Ein-
zigartigkeit stehen. Zur Entfaltung der 
Talente unserer Jüngsten braucht es ein 
anregendes räumliches Umfeld, wo Bezie-
hungen, Erfahrungen, Erkenntnisse, Emp-
findungen und Übung ermöglicht werden 
– und dieses räumliche Umfeld muss sich 
selbstverständlich an den pädagogischen 
Konzepten orientieren.

Der OÖ-Weg und die konkrete 
Umsetzung 
Der Raum als Instrument des Lernens, als 
dritter Pädagoge, ist im Schulbau mittler-
weile mehr als ein Schlagwort. Es werden 
damit völlig neue Zugänge für den Unter-
richt und die Pädagogik möglich. In Ober-
österreich wird als Ziel verfolgt, die sich 
daraus eröffnenden neuen Zugänge bei 
Schulbauten auch für die oberösterreichi-
schen Pflichtschulen zu etablieren. 

Chancen erkennen heißt für uns in 
Oberösterreich immer auch gleichzei-
tig: Chancen ergreifen. Denn alleine zu 
erkennen, was uns künftig weiterbringt, 

ist nicht genug. Es braucht hier kreative, 
mutige Menschen, die bereit sind, mit 
alten Mustern zu brechen und neuen 
Strukturen eine Chance zu geben.

Im laufenden Bau- und Finanzie-
rungsprogramm des Landes Oberöster-
reich befinden sich derzeit 188 Projekte 
mit einem Investitionsvolumen von rund 
521 Millionen Euro. Das zeigt, dass das 
Land Oberösterreich und die Gemeinden 
konsequent das Ziel einer allgemeinen 
Qualitätssicherung für zeitgemäße und 
innovative Schulräume verfolgen. Diese 
Investitionen sollen künftig nach den 
neuesten pädagogischen Erkenntnissen 
und mit starker Einbindung der Schüle-
rinnen und Schüler sowie der Pädagogin-
nen und Pädagogen erfolgen. 

Neue Zeiten und neue Möglichkeiten 
bieten neue Chancen. Und diese neuen 
Chancen erfordern auch Flexibilität, 
ein Umdenken und Mut. Und genau das 
zeichnet uns in Oberösterreich aus – wir 
packen an und gestalten! Im Schulbau 
und damit in der gesamten pädagogi-
schen Entwicklung, werden wir einen 
großen Schritt nach vorne machen! ■

» Wir sehen in Schulen 
 nicht nur Lernanstalten, 
 sondern Erfahrungs- 
 und Erkenntnisräume. «

Landesrätin mag.a 
Christine Haber-
lander ist offen 

für moderne 
päda gogische 

konzepte

Landesrätin mag.a Christine Haberlander 
gemeinsam mit Bildungsdirektor dr. alfred 
klampfer auf Schulbesuch
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SEktiOn JunGLEHrEr

D ie Personalvertretungswahlen 2019 sind passé und wir, 
der CLV Oberösterreich, sind gestärkt durch eure Stim-

men aus dieser richtungsweisenden Entscheidung über unsere 
gemeinsame Zukunft hervorgegangen. Ich möchte mich hier im 
Namen meines ganzen Teams sehr herzlich für eure Kreuzerl 
beim CLV-FCG und eure tatkräftige Unterstützung bedanken. 
Die Junglehrerinnen und Junglehrer haben mit ihren Stimmen 
zu diesem grandiosen Ergeb-
nis maßgeblich beigetragen und 
geben uns den Vertrauensbeweis, 
den eingeschlagenen Weg weiter 
zu gehen und unsere Themen in 
der Bildungspolitik zu positio-
nieren. 

Klimaschutz, Umwelt-
politik und Nachhaltigkeit 
in die Schulen
So lautete, stark verkürzt, unser 
Antrag an die Delegiertenversamm-
lung des CLV Oberösterreich im 
November, welcher einstimmig 
von allen Anwesenden angenom-
men wurde.

Wir wollen Umwelt, Klima und 
Nachhaltigkeit viel stärker in 
die Schulen bringen und zumin-
dest ein Unterrichtsprinzip dafür 
erkämpfen. Die Zeit ist reif und 
wir wissen, dass in vielen Schulen 
von motivierten und enthusiasti-
schen Lehrerinnen und Lehrern 
bereits Konzepte erarbeitet, Pla-
nungen durchgeführt und wei-
tere Schritte in diese Richtung 
gesetzt werden. Unzählige Mails 
haben mich in den letzten Mona-
ten zu diesem Thema erreicht und 
man merkt, dass bereits sehr viel 
vorausschauendes Denken und 
verantwortungsvolles Tun in den 
Schulen vorherrschend ist. Mein Team und ich haben hierzu 
einige Denkanstöße und praktische Handlungs anleitungen 
gesammelt und diese für euch auf die nächsten Seiten des 
Schulblattes gepackt.

LKUF und du 
Unsere Kranken- und Unfallfürsorge, die LKUF, bietet das ganze 
Jahr hinweg nicht nur einen tollen Service und eine unkompli-
zierte Beratung, sondern auch interessante Fortbildungsange-
bote, Kurzkuren und Aktivwochenenden, an.

Prävention ist ein Schlagwort, mit dem uns auch wir Jung-
lehrerinnen und Junglehrer beschäftigen und möchten euch 
dazu, gemeinsam mit der LKUF, viele Angebote schmackhaft 
machen und zeigen, dass Kurzkuren nicht nur etwas für Ober-
lehrer sind. ;-)

In den nächsten Junglehrer/innenbriefen, die ihr per Mail 
bekommt, werde ich euch immer wieder über diese tollen Mög-
lichkeiten der Aktivierung, Entspannung und des Genusses infor-
mieren. Die LKUF wurde von Lehrer/innen für Lehrer/innen ins 
Leben gerufen und freut sich selbst auch immer wieder über 
junge, begeisterte Gäste in den beiden top modernen Kurhäu-
sern in Bad Ischl und Bad Leonfelden. 

Ab auf die Piste – 
Carve’n’Board 2020
Das Schiwochenende der Jung-
lehrer/innen gehört mittlerweile 
zur guten CLV Tradition. Deshalb 
haben wir uns auch heuer wieder 
etwas für die Schneebegeisterten 
einfallen lassen: 

Wir werden erstmals gemein-
sam mit dem Bus ins Schigebiet 
Saalbach-Hinterglemm-Leogang-
Fieberbrunn reisen und schon bei 
der Fahrt Zeit zum Kennenlernen, 
Plaudern und Austauschen haben. 
Zudem muss sich niemand um den 
richtigen Reifendruck, genug Platz 
für die Schier oder den Routenplan 
kümmern. 

Am Freitag, 13. März startet der 
Bus um 15:00 Uhr in Linz bei der 
Privaten Pädagogischen Hoch-
schule Linz und fährt mit uns 
über drei weitere Zustiegsstellen 
ins Schivergnügen. Ein gemein-
sames Abendessen, Rodeln und 
zig Pistenkilometer warten vor 
Ort auf uns. Nach getaner sportli-
cher Betätigung darf natürlich das 
Aprés Ski Spektakel nicht zu kurz 
kommen. Hinterglemm ist ohnehin 
für sein pulsierendes Nachtleben 
bekannt.

Zurück geht es dann am 15. 
März am frühen Nachmittag, dabei bietet sich die Busfahrt her-
vorragend zum Nachholen der versäumten Schlafstunden an. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deswegen solltet ihr euch 
rasch bei david.hiegelsberger@clv.at anmelden!

Wir freuen uns auf euch
Das erste Semester neigt sich bereits dem Ende zu und die 
Monate, wo es draußen wieder wärmer und freundlicher wird, 
stehen in den Startlöchern. Auch wir bereiten uns auf kommen-
de Veranstaltungen vor und freuen uns, viele von euch in den 
Bezirken anzutreffen.

Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit in den Schulen, 
viele erfüllende und prägende Momente mit den Kindern und 
das nötige frühlingbringende Aufbäumen, um genug Energie für 
die fordernden und intensiven Zeiten zu haben.  ■

Wir freuen uns auf euch

» Wir wollen Umwelt, 
Klima und Nachhaltigkeit viel 
stärker in die Schulen bringen 

und zumindest ein  
Unterrichtsprinzip dafür 

erkämpfen. «

David Hiegelsberger 
CLV Landesjunglehrervertreter



4010 Linz, Graben 18
Tel. 0732 / 2240, offi  ce@moser.at

www.moser.at

BULGARIEN

REISEN 2020
ZYPERN
Herbstferien

TERMIN
24. - 31. Oktober 2020

PAUSCHALPREIS
ab € 1.430,- p.P. im DZ

REISEBEGLEITUNG
Peter Baumgarten

Detailprogramm & Informationen:
Peter Baumgarten, Tel.: 0699 / 1075 9053, p.baumgarten@eduhi.at

Ansprechpartnerin bei Moser Reisen:
Frau Victoria Fasching, Tel. 0732 / 2240-36, fasching@moser.at

1. Tag: München - Larnaca
2. Tag: Paphos
3. Tag: Kourion - Limassol - Omodos
4. Tag: Troodos-Gebirge
5. Tag: Chrysorroyiatissa - Latchi
6. Tag: Nikosia
7. Tag: Salamis - Famagusta - Kyrenia
8. Tag: Larnaca - München

INKLUDIERTE LEISTUNGEN
• Bustransfer zum/vom Flughafen
• Flug München - Larnaca - München
• Hotelarrangement der guten 
 Mittelklasse 
• Basis Halbpension
• Rundreise im klimatisierten 
 Komfortbus 
• Ausfl ugs- und Besichtigungs-
 programm lt. Beschreibung

• Eintrittsgebühren lt. Programm
• Traditionelles Meze-Mittagessen 
 am 3. Tag
• Weinverkostung am 5. Tag
• Audio-Guides für Tag 2-8
• Örtliche, deutschsprechende 
 Reiseleitung
• Trinkgeldpauschale für Reiseleitung  
 und Busfahrer

CHILE & 
ARGENTINIEN

Karwoche
TERMIN
4. - 7. April 2020

PAUSCHALPREIS
ab € 790,- p.P. im DZ

REISEBEGLEITUNG
August Mayer

NUR NOCH RESTPLÄTZE!

Detailprogramm & Informationen:
August Mayer
Tel.: 07612 / 74299, Mobil: 0043 664 / 1342 717
a.mayer@traunseenet.at

Ansprechpartnerin bei Moser Reisen:
Frau Magdalena Knoll
Tel. 0732 / 2240-14, knoll@moser.at

TERMIN
13. Nov. - 1. Dez. 2020

REISEBEGLEITUNG
Johanna Müller 

HIGHLIGHTS
• Santiago de Chile 
• Weinanbaugebiet 
 Casablanca-Tal
• Atacama Wüste
• Patagonien mit  
 Perito Moreno Gletscher 
 & Torres del Paine 
 Nationalpark
• Buenos Aires

Detailprogramm & Informationen:
Frau Johanna Müller, 0664 / 1320 469, j.mueller@eduhi.at

Ansprechpartnerin bei Moser Reisen:
Frau Simone Katzensteiner, Tel. 0732 / 2240-34, katzensteiner@moser.at
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10 Jahre CLV-Kochkurs „BEST OF“ 
10 Jahre sind nun schon vergangen, seit 
der erste CLV-Kochkurs ins Leben geru-
fen wurde. Zu diesem Jubiläum luden die 
Referenten Armin Lenz und Alfred Kobl-
müller ein, die kulinarische Vergangen-
heit Revue passieren zu lassen.

Auszüge aus den Seminaren „Der 
Sonntagsbraten“, „Keine Angst vor gro-
ßen Fischen“, „Fingerfood“ und „Die 
mediterrane Küche“ fanden ihren Platz 
auf unserer Tafel. Zupfpizza, Saibling in 
der „Papillote“, Schweinefilet mit Dörr-
pflaumen-Gemolatakruste im Kartoffel-

Ergebnis Zentral-
ausschuss
77 Prozent aller Berufsschul-
lehrerinnen und Berufsschul-
lehrer haben uns bei der Per-
sonalvertretungswahl 2019 
ihre Stimme gegeben. Sehr 
erfreulich war dabei auch die 
Wahlbeteiligung von 92 Pro-
zent.

Dieses Ergebnis ist eine 
hohe Anerkennung für die 
geleistete Arbeit und vor allem unseren persönlichen Einsatz 
für jeden Einzelnen. Für ZA-Vorsitzenden Andreas Mascher und 
sein Team ist es ein klarer Arbeitsauftrag diesem Vertrauen wei-
terhin gerecht zu werden.

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen welchem 
dem CLV/FCG-Team das Vertrauen geschenkt haben.

Wir werden uns auch in Zukunft mit vollem Engagement für 
eure Anliegen einsetzen!

Bei der konstituierenden 
Sitzung des Za wurden  
folgende funktionen 
einstimmig gewählt:

Vorsitzender:
andreas mascher

Vors. Stellv.: 
Erika merta

Schriftführer: 
friedrich platzer (Wels 1)

Mitglied: 
Eveline Berger (rohrbach)

Ergebnis Dienststellenausschüsse
Das Ergebnis auf Ebene der Dienststellenausschüsse ist eben-
falls sehr erfreulich. Von den 22 DAs stellt unsere Fraktion in 
19 Schulen die Vorsitzende oder den Vorsitzenden.

Von den insgesamt 72 zu vergebenen Mandaten vertreten in 
den kommenden 5 Jahren 61 CLV/FCG Personalvertreterinnen 
und Personalvertreter die Kollegenschaft. 

Wir gratulieren unseren Funk-
tionärinnen und Funktionären 
zu diesem ausgezeichneten 
Ergebnis sehr herzlich. Ein 
besonderer Dank gilt unserem 
ZWA-Vorsitzenden RR BD Bern-
hard Leitgeb sowie allen Vor-
sitzenden und Mitglieder der 
Wahlausschüsse, die durch ihre 
gewissenhafte Arbeit einen ord-
nungsgemäßen Ablauf der Wahl 
ermöglicht haben. ■

sud, klassisch zubereitete Enten, Cremè 
bruleè und noch vieles mehr.
Dabei ließen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Erfahrungswerte und bereits 
Erlerntes in den Kurs mit einfließen, es 
wurde raffiniert gewürzt, modern zube-
reitet und alles attraktiv auf den Tisch 
gezaubert.

Bestens gelaunte Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer verhalfen dazu, dass die-
ser runde Geburtstag gebührend gefeiert 
wurde und dadurch dieser Kurs zu einem 
fantastischen und gelungenen Event wurde.

Hervorragendes Wahlergebnis für CLV-FCG
Eveline Berger, friedrich platzer, Erika merta und vors. andeas mascher (v.l.n.r.)

Stimmenverhältnis 
Zentralausschuss

CLV-FCG Liste Topf 
Gisbert – FSGUG

88

110

662 
4 Mandate

armin Lenz und alfred koblmüller

Unsere Referenten bedanken sich noch-
mals bei allen teilnehmenden Gästen und 
für deren langjährige Treue. ■

Sitze in den da’s

Sitze sonstiger Fraktionen
CLV-Sitze in den DA’s

11

61 Sitze
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CLV Sektionstag ganz im Zeichen 
der Personalvertretungswahlen

Die CLV-Familie hilft

„Ich wüsste, was ich Ende November 
wählen würde!“, mit diesen Worten 
schloss die Landesrätin für Bildung und 
stellvertretende Landeshauptfrau Mag.a 
Christine Haberlander ihr Statement bei 
der diesjährigen CLV-Veranstaltung am 
13. November 2019 der Sektion Berufs-
schulen in Hörsching. Zuvor bekräftigte 
sie die Wichtigkeit der Dualen Ausbildung 
für den Wirtschaftsstandort Oberöster-
reich und lobte die ausgezeichnete Qua-
lität des OÖ Berufsschulwesens.

Musikalisch eröffnet wurde der CLV-
Sektionstag, der den Abschluss des 
Wahlkampfes für die Ende November 
stattfindenden Personalvertretungswah-
len bildete, von der „CLV-Combo“ unter 
der Leitung von Siegi Doppler. Nach der 
Begrüßung durch die CLV-Obfrau Erika 
Merta und Obmann Karl Kammerer wurde 
der Antrag auf Angleichung der CLV-
Funktionsperiode auf 5 Jahre einstimmig 
angenommen.

Durch das Programm führte der 
erprobte Mentaltrainer Franz Steinber-
ger, der auch den hochkarätig besetzten 
Gewerkschaftstalk moderierte. Im Rah-

Große Spendenaktion an der BS Ried,  
vielen Berufsschulen und des CLV OÖ. 

Ein sehr talentierter junger Kollege, 
Bäckermeister, Konditormeister, Sportler 
mit höchstem pädagogischen Einsatz und 
Talent an der Berufsschule Ried erkrank-
te schwer. Der Familienvater, zwei Söhne 
im Alter von 7 und 10 Jahren, hatte die 
ersten Anzeichen seiner Erkrankung zu 
Weihnachten 2017. 

Die Diagnose ALS bremste sein Stre-
ben nicht ein und so konnte er mit größ-
ter Mühe und hohem Aufwand im Juni 

men des Talks berichtete Dr. Peter Csar, 
Landesvorsitzender der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst, über eine positive 
Mitgliederentwicklung und bedankte sich 
bei den Lehrerinnen und Lehrern der OÖ 
Berufsschulen für ihren Einsatz. Paul Kim-
berger, Landesobmann des CLV und Bun-
desvorsitzender der Pflichtschullehrerge-
werkschaft, betonte die Lehrergesundheit 
als wichtige zukünftige Herausforderung. 
Bundesvorsitzender Dr. Norbert Schnedl, 
gab in seinem Statement Einblicke in seine 
Tätigkeit als Gewerkschafter und rechnet 
bei den diesjährigen Gehaltsverhandlun-
gen mit einem „kräftigen Plus“. Den Höhe-
punkt der Veranstaltung bildete die Prä-

2018 sein Studium an der PHOÖ noch 
abschließen (dies war ihm ganz wichtig). 
Ab Herbst 2018 war es dem Kollegen nur 
noch möglich seine Arbeit im Rollstuhl 
sitzend zu verrichten. Im Februar 2019 
musste er seine regelmäßige Tätigkeit an 
der BS Ried beenden. Dennoch war er oft 
mehrere Tage pro Woche in der Schule 
und unterstützte lernschwache Schüler 
als unbezahlter Integrationslehrer.

Die finanzielle Unterstützung, die durch 
einige Berufsschulen und die CLV Gemein-
schaft an den Kollegen ergangen ist, unter-

Za-kandidaten mit 
norbert Schnedl 
und paul kimberger

Gewinner Sponsoren Hotelgutscheine Sektionsleitung

peter Csar, Erika merta, paul kimberger, 
andreas mascher (v.l.n.r.)

Spendenaktion für erkrankten kollegen

sentation der 16 ZA-Kandidaten, welche 
vom ZA-Vorsitzenden der berufsbilden-
den Pflichtschulen und Bundesvorsitzen-
den der Berufsschullehrergewerkschaft, 
Andreas Mascher, vorgestellt und auf die 
Bühne gebeten wurden. Andreas Mascher 
forderte anschließend die Berufsschulleh-
rerinnen und Berufsschullehrer auf, an der 
PV-Wahl teilzunehmen, ... „nur so kann ich 
mich mit einer starken Stimme für eure 
Interessen einsetzen!“ 

Ihren Abschluss fand die Veranstal-
tung mit einer Einlage des Kabarettisten 
Manuel Thalhammer, der es den anwe-
senden Pädagoginnen und Pädagogen 
ermöglichte, wieder einmal über sich 
selbst lachen zu können! 

Alles in Allem wieder eine sehr gelun-
gene Veranstaltung! ■

BDS Ing. Stefan Hutter, BEd

stützt die Familie ganz wesentlich, da im 
erst kürzlich bezogenen Eigenheim roll-
stuhlgerechte Umbaumaßnahmen not-
wendig geworden sind (Treppenlift, Roll-
stuhlrampe, Sanitär anlagen ...). ■
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WErBunG

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 Lehrerinnen und Lehrer

clv_schulblatt_185x125.indd   1 18.01.18   10:37
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SEktiOn pÄdaGOGiSCHE HOCHSCHuLE

„ Was werden, 
 wo’s ums Leben geht“

Im Zuge der Ausbildungsreform für die 
Lehramtsstudien wurde auch die Aus-

bildung für das Fach Katholische Reli-
gion erneuert. Die Lehrbefähigung für 
den Religionsunterricht kann innerhalb 
der allgemeinen Primarstufenausbil-
dung erworben werden, und zwar durch 
ein zweijähriges Schwerpunktstudium. 
Absolventinnen und Absolventen erlan-
gen mit dieser neuen Studienform zwei 
Lehrämter zugleich. Damit erweitern 
sich die Anstellungsmöglichkeiten in der 
Schule, die sie als Lehrer bzw. Lehrerin 
für die Primarstufe und als Religionsleh-
rerin bzw. -lehrer tätig werden können. 
Darüber hinaus kann ein aufbauendes 
Masterstudium angeschlossen werden 
mit der Berechtigung für den Religi-
onsunterricht in der Sekundarstufe 1 
(NMS, AHS-Unterstufe). Mit dieser neuen 
Ausbildungsform für das Fach Religion 
eröffnen sich für die Absolventinnen 
und Absolventen mehrere berufliche 
Tätigkeitsfelder.

Religion(en) kennen –  
Spiritualität entwickeln –  
Beziehungen leben lernen
Unter diesem Motto steht das aktuelle 
Schwerpunktstudium Religions- und Spi-
ritualitätsbildung an der Privaten Päda-
gogischen Hochschule der Diözese Linz. 
Das Studium bietet die Möglichkeit, sich 
fundiertes Wissen über den christlichen 
Glauben und die kulturtragende Bedeu-
tung des Christentums anzueignen. In 

der Auseinandersetzung mit Werten und 
Traditionen anderer Religionen werden 
ebenso Kompetenzen im interkulturell-
interreligiösen Dialog erworben. Auf 
der Basis spiritueller Traditionen des 
Christentums und einer Pädagogik der 
Achtsamkeit möchte diese Ausbildung 
beitragen zur Einübung in spirituel-
le Verbundenheit und zu einer wert-
schätzenden Haltung allem Lebendigen 
gegenüber.

Schwerpunkstudium  

Religions- und Spiritualitäts-

bildung für die Primarstufe

und theologischen Inhalten erfolgt eine 
persönliche Auseinandersetzung und 
fachliche Reflexion. Beim Studium geht 
es um die Verknüpfung lebensrelevanten 
theologischen Fachwissens mit aktuellen 
religionspädagogischen Kenntnissen und 
Konzepten. Im Mittelpunkt steht, wie mit 
Kindern und Jugendlichen heute Spiritu-
alitätsbildung lebendig und lebensnah 
gelingen kann, damit für Schülerinnen 
und Schüler und Studierende eine christ-
liche Spiritualität zur tragenden Kraft-
quelle werden kann. 

Religion unterrichten in der  
Primarstufe
Das Fach Katholische Religion hat auch 
gegenwärtig seinen Reiz und seine 
Attraktivität in der Begegnung mit Schü-
lerinnen und Schülern und ihren Fragen 
nach dem Leben. Der Religionsunter-
richt leistet einen wesentlichen Beitrag 
zu einer menschlichen, wertschätzenden 
und hoffnungsfrohen Schulkultur. Silvia 
Habringer-Hagleitner, Religionspäda-
gogin an der PH der Diözese Linz sagt: 
„Der Religionsunterricht kann zu einem 
Kraftfach werden für alle in der Schu-
le. Ein Fach, das alle Beteiligten stärkt, 
ermutigt und zum Nachdenken anregt. 
Ein Fach, in dem das Leben in all seinen 
Facetten zur Sprache kommt und die 
Herzen berührt.“ ■

Weitere Informationen zum Studium im 
Fach Katholische Religion (beim INFO-Tag am 
Do, 13. Februar 2020, 10:00 h) an der Privaten 
Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, 
Institut für Religionspädagogik, 
0732 / 772666-4624, ausbildung-rel@ph-linz.at,  
Web: religion.phdl.at

»Das Schwerpunkstudium 
Religions- und Spirituali-

tätsbildung möchte  
Einblick in fundierte,  

tragfähige und spirituelle 
Wege geben. «

Mag.a Maria Trenda
Leiterin des Instituts für  
Religionspädagogik 
Private Pädagogische Hoch-
schule der Diözese Linz

Der Mensch lebt nicht allein vom Kon-
sum, auch nicht allein von seinem Bank-
konto. Viele Menschen spüren: Der platte 
Materialismus, das immer mehr Haben-
müssen macht nicht wirklich glücklich 
und zerstört zusehends die Natur. Die 
Suche nach Spiritualität, nach Solidari-
tät, nach gelingenden Beziehungen, nach 
dem echten, authentischen und wahr-
haften Leben und Erleben wächst. Das 
Schwerpunkstudium Religions- und Spi-
ritualitätsbildung möchte Einblick in fun-
dierte, tragfähige und spirituelle Wege 
geben. Persönliche Fragen nach dem 
Sinn des Lebens, nach einem gerech-
ten und guten Leben für alle Menschen, 
nach unseren Beziehungen zueinander 
und zum Göttlichen werden thematisiert. 
Auf der Basis von biblischen, spirituellen 
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ZUKUNFTS
WERKSTATT

CLV-Zukunftswerkstatt 2020
Dienstag, 21. April 2020, 18:00 Uhr

HYPO Oberösterreich, Landstraße 38, 4020 Linz

Hauptreferat:

Univ.-Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb, 

Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit, 

Universität für Bodenkultur Wien

Klimaschutz 
macht Schule.

Schule macht 
Klimaschutz.

WErBunG

BARCELONA
Pure Lebensfreude!

30.04. - 03.05.2020 (DO-SO)
ab € 749,- p. P. im DZ statt € 799,- 
im 3*-Hotel Viladomat *Bonuspreis solange verfügbar!

Weitere Hotels gegen Aufpreis buchbar: 
3*+-Hotel Catalonia Sagrada Familia: € 829,- statt € 879,-
4*-Hotel Condal Mar: € 899,- statt € 949,- 

Inklusive GRATIS PANORAMA- 
FAHRT Bastia – Corte – Calvi 
im Wert von € 79,- !

KORSIKA
Calvi – ab in den Süden!

21.05. - 24.05.2020 (DO-SO)
ab € 799,- p. P. im DZ statt € 849,- 
3*-Hotel Revelatta     *Bonuspreis solange verfügbar!

Weitere Hotels gegen Aufpreis buchbar: 
3*-Hotel Calvi: € 849,- statt € 899,- 
4*-Hotel L´ Abbaye: € 899,- statt € 949,- 
5*-Hotel Corsica: € 979,- statt € 1.029,-

Interessante Ausflüge zubuchbar - Detailprogramme telefonisch (0732 73 33 88) kostenlos anfordern oder online unter www.schoenerreisen.cc!

 schöner reisen mit Wiesinger präsentiert zum Staatsfeiertag und Christi Himmelfahrt: 
CHARTER-DIREKTFLÜGE ab/bis LINZ zu FEIERTAGSTERMINEN! JE

TZ
T  

BUCHEN
! 

Hinflug morgens - 
Rückflug abends!

Ihre Vorteils-Leistungen für alle  Charterflüge: Direktflüge ab/bis Linz • Transfers • Feiertagstermine & ideale 
Flugzeiten • kurze & stressfreie Anreise zum Flughafen • inkl. Parkplatz am Flughafen • ausgewählte Hotels inkl. 

Übernachtung & Frühstück • OÖ-Reisebegleitung

GRADO - FRIAUL
06.04.-09.04.2020 (Mo-Do)
p. Pers. im DZ: € 535,-

OSTERFEST  
IN BRESLAU & 
SCHLESIEN
10.04.-13.04.2020 (Fr-Mo)
p. Pers. im DZ: € 485,-

SCHWEIZER 
KÖNIGSTOUR
17.08.-23.08.2020 (Mo-So)
p. Pers. im DZ: € 1.395,-

BERNINA- & 
GLACIER-EXPRESS
14.08.-18.08.2020 (Fr-Di)
p. Pers. im DZ: € 855,-

BERNER OBERLAND
04.07.-08.07.2020 (Sa-Mi)
p. Pers. im DZ: € 975,-

WALES & IRLAND
23.07.-31.07.2020 (Do-Fr)
p. Pers. im DZ: € 2.095,-

SÜDENGLAND & 
CORNWALL
15.07.-21.07.2020 (Mi-Di)
p. Pers. im DZ: € 1.625,-

ZAUBERHAFTES 
BALTIKUM
25.07.-02.08.2020 (Sa-So)
p. Pers. im DZ: € 1.595,-

MINSK – MOSKAU – 
ST. PETERSBURG
13.07.-22.07.2020 (Mo-Mi)
p. Pers. im DZ: € 1.995,-

Alle Reisen inkl. Busfahrt, Ü/HP in guten bis 
sehr guten Hotels, großes Ausflugs- &  
Besichtigungspaket uvm. 

PREMIUM-REISEN 
IM BISTROBUS

Detailprogramme bitte  
anfordern oder online unter 
www.schoenerreisen.cc

www.schoenerreisen.cc
Ihre Nr. 1 bei Urlaubsreisen!BÜRO SCHWERTBERG

Schacherbergstraße 30 
4311 Schwertberg

Tel.: 07262 62 550
info@wiesinger.cc
MO-DO: 09:00 - 17:00 Uhr

BÜRO LINZ (URFAHR)
Biegung/Kaarstraße 1
4040 Linz

Tel.: 0732 73 33 88
info@schoenerreisen.cc 
MO-FR: 09:00 - 18:00 Uhr Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen lt. letzter Fassung. Druck- & Satzfehler vorbehalten.

WIENWOCHEN 
WIENAUSFLÜGE 
PROJEKTTAGE  
WANDERTAGE
Für Unter- und Oberstufe

Wien spielerisch erleben 
und kennen lernen!

Die Wiener Rätselrallye ist ein toll 
aufbereitetes Spielvergnügen mit 
wertvollen historischen Inhalten und 
interessanten Informationen über Wien.

www.himbeere.at  •  rallye@himbeere.at



Jutel Zentrale, Dinghoferstraße 4/4, 4020 Linz, Tel.: 0732 78 27 20, Fax: 0732 78 27 20-40, E-Mail: zentrale@jutel.at

Ihr Partner
für Schulland-, Projektwochen und Kennenlerntage.

www.jutel.at

Weyer HinterstoderObertraun Weyregg
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Z u unserem christlichen 
Gottesbild gehört, dass 

wir uns von Gott ganz ange-
nommen wissen, mit allen 
unseren Gefühlen. Wenn wir 
Kindern eine Achtsamkeit für 
ihre Emotionen erschließen, 
öffnet sich auch die Tür zu 
Empathie. Sie lernen, auf den 
anderen Menschen einzugehen und spü-
ren, wie es ihnen selbst und der anderen 
Person geht. Es ist eine zutiefst christliche 
Grundhaltung, sich in die Welt und das 
Gegenüber einzufühlen, ohne dabei den 
eigenen Platz zu verlieren. Kinder erleben 
erst emotional und handelnd, was in dem 
eigenen Lebensumfeld wichtig ist und 
nehmen das Erlebte als selbstverständ-
lich hin, bevor sie schrittweise darüber 
nachdenken üben.

Verinnerlichte Schätze sammeln
Sie erinnern sich an die emotionale 
Atmos phäre von religiösen Festen, Lie-
dern, Bräuchen und Gebeten und brau-
chen diese Erfahrung, um später selber 
als Erwachsene mitfühlen und mithandeln 
zu können bei den Ritualen des Lebens. 
In der Kindheit gilt es, „verinnerlichte 
Schätze“ zu sammeln an guten Geschich-
ten, Märchen, Bildern, Klängen, Melodien, 
Räumen, Worten … die die Kinder später 
als „innere Farben“ stärken werden, auch 
an einsamen und traurigen Tagen. Sie wer-
den sich an die Kostbarkeiten erinnern! 
Oft haben wir wenige Worte, um unsere 
Sehnsucht im religiösen Bereich auszu-
drücken. Wenn die Sprache fehlt, können 
Rituale und Feiern das verdeutlichen, 
was wir mit unseren Worten nicht mehr 
sagen können. Mit Kindern über diese 

Dinge zu philosophieren und 
sie zu ermutigen Fragen zu 
stellen hilft, die Sprachlosig-
keit zu überwinden. Mit etwas 
Geduld und gutem Zuhören 
reden wir dann vielleicht dar-
über, wie sich Hoffnung und 
Schmerz, Enttäuschung und 
Ausgeschlossensein anfühlen. 

Wir teilen diese Erfahrungen miteinander.

Auszeit im Gebet
Haltungen wie achtsam sein, sich in Empa-
thie üben, etwas sprachlich ausdrücken, 
Fragen stellen, … dürfen auch in einem 

SEktiOn rELiGiOnSLEHrEr

Gerlinde Meindl
Leiterin der Sektion 
Religionslehrer im CLV

Religiöse Grundhaltungen entfalten

RELI*PRAXIS*TIPP: „Gebetsglasritual“
Das Gebetsglas soll die Schülerinnen und Schüler an die tägliche Praxis des Gebetes 
erinnern und sie dabei unterstützen, persönliche Gebetsanliegen frei zu formulieren.

Papierstreifen werden in einem (Marmeladen-)Glas mit Deckel gesammelt und vorher 
mit Satzanfängen beschriftet:

● Nenne drei Dinge, für die du heute dankbar bist!
● Wir versuchen einen Moment still zu sein und unsere Gedanken vor Gott hinzulegen…
● Bete für eine Person, die es gerade sehr schwer hat…
● Gott, ich danke dir/ich lobe dich/

ich staune über/ich freue mich…
● Gott du bist besonders nah bei 

mir, wenn ich …
● Bete für jemanden aus deiner 

Familie/deiner Klasse/deinem 
Freundeskreis

Alternative: Man stellt ein leeres Glas 
auf und die Kinder dürfen eigene for-
mulierte Gebete hineingeben. Einmal 
wöchentlich werden die Gebetsanlie-
gen vor Gott hingetragen.

„GEBET“ münden. Wir zeigen Kindern, dass 
Freude und Leid in Verbindung gebracht 
werden können mit dem „HEILIGEN“ und 
Anlass für eine Auszeit im Gebet sind, das 
sich in vielfältigen Formen ausdrücken 
kann. Auch immer wiederkehrende Rituale 
und Feiern geben dem Kind ein Gefühl von 
Geborgenheit und Vertrauen. ■



STICHMARKE
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Urlaub   wie zu 
Kaisers Zeiten

Hotel Villa Seilern in Bad Ischl 
–  kaiserlicher Urlaub im 
historischen Ambiente
Der Flair der Kaiserzeit ist in 
der Villa Seilern bis heute
spürbar.  Mit liebevollem 
Service, Gaumenfreuden aus 
der „Grüne Haube“-Küche, 
stilvollem Spa-Bereich 
und majestetischem 
Ambiente werden Gäste 
bei uns kaiserlich
verwöhnt.

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

Kennenlern-
Paket
• Verwöhnpension 
• Wellness- und 
 Saunalandschaft 

3 Tage / 2 Nächte, pro Person ab ........ e 239,-

Ins. CLV Schulblatt_Kennenlern-Paket_Hoch.indd   1 15.01.20   11:34

Infos unter www.welios.at

Die neue SonDerauSStellung

superhirn
nur im welios® science center!

AusstellungserweIterung:

#INFORMATIKInsel 
#ARCADEgAMeAutOMAt #AffenpuzzlE 
#BEEBOts #SORTIERENMItMEThODE 

#SEMESTERFERIENpROgRAMM
#NEuEwOrkshOps&wIssenspfAde
#FlEx-wORKShOpS
    In koop. mit der ph linz
#KOOpERATIONSwORKShOp
    Kunst-Physik (koop. mit dem Museum Angerlehner)
#RAuMderIlluSIONEN
#FlugSIMulATOR
#MONDlANDER  

#lEgOeducAtIOnSTuDIO
EINzIgARTIg IN ÖSTERREICh!
Jeden ersten und dritten Samstag 
im Monat von 13:00-16:00 Uhr geöffnet!

#sciencecenterwels

das einzigartige

für nAturwIssenschAft & technIk
SCIENCE CENTER
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SEktiOn WErkErZiEHunG

Digital Material

Am 3. Dezember 2019 fand an der 
Kunstuniversität Linz eine Fach-

tagung statt. Die ARGE Leiterinnen und 
Leiter der AHS und der Pflichtschulen 
lernten Konzepte kennen, die eine völlig 
neue Positionierung des Faches Werken 
zulassen. In Workshops wurden Beispie-
le aufgezeigt, die Unterrichtskonzepte an 
der Schnittstelle analog – digital aufzei-
gen und eine neue Fachidentität schaffen.

Die Kombination einer Stickmaschine mit 
dem Computer ist wohl jedem bekannt, 
3D Drucker, Schneidplotter sind tolle 
Werkzeuge für kreative Köpfe.

Wir haben eine Fülle von leitenden 
Textilien, die wir wunderbar zum Experi-
mentieren im Werkunterricht einsetzen 
können. Unter Smart Textiles versteht 
man die Verbindung zwischen der „har-
ten“ Welt der Elektronik und der „wei-

Gedanken zu einem Tag voller neuer Eindrücke und Inspirationen.

chen“ Welt der Textilien. Durch diese 
außergewöhnliche Kombination entste-
hen neue textile Produkte, die beispiels-
weise heizen oder leuchten können. 

Werken ist mehr
Natürlich sollen alle diese Medien nicht 
den „handwerklichen“ Aspekt unseres 
Unterrichtes ersetzen. Individuelle Inter-
aktionen und Prozesse können erst statt-
finden wenn zuerst Grundkompetenzen 
erworben und verstanden wurden. Auch 
wir Werklehrerinnen und Werklehrer kön-
nen uns in die digitale Grundbildung durch 

einen experimentell – kre-
ativen, spannenden Ansatz 
einbringen, um damit den 
Wert des Werkunterrichtes 
zu unterstreichen! ■

Eure
Ursula Weigerstorfer

P.S.: In der Sommerfortbil-
dung 2020 habe ich einen 
Schwerpunkt auf diesen 
Aspekt gelegt.

vielfältige möglichkeiten einer Stickmaschine 
in verbindung mit dem Computer

kreatives arbeiten 
mit dem plotter

Smart textiles: 
ein armband 
das bei fieber 
leuchtet
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vErkEHrSErZiEHunG / rEZEnSiOn

E rgänzend zu den bestehenden „Risi 
& Ko“ – Unterrichtsmaterialien für 

die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen 
stehen ab sofort auch Unterlagen für die 
1. bis 4.  Schulstufe zur Verfügung. Das 
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) 
möchte so Lehrerinnen und Lehrer bei 
der Umsetzung der verbindlichen Übung 
„Verkehrserziehung“ an Volksschulen 
unterstützen.

Schule legt Grundstein für  
Verkehrsbildung
Bereits im Kindesalter wird der Grund-
stein für das spätere Mobilitätsverhal-
ten als Erwachsener gelegt. Schulische 

Salz ist ein mächtiges Gewürz. Eine win-
zige Menge wirkt sich überaus stark 

auf das Ganze aus. Hubert Kronlachner 
aus Grieskirchen hat Zeit seines Lebens 
Gedichte geschrieben. Die Texte in Schrift-
sprache und Mundart sind das Salz seines 
Lebens. So wie man nach dem Salz tief 
schürft, schürft Hubert Kronlachner nach 

Hubert Kronlachner

Salzkörner. Soizkerndl
Gereimtes in Mundart und Schriftsprache

Quadrans Verlag, 108 Seiten, Erscheinungsjahr 2019,  
15 Euro inkl. MwSt., ISBN: 978-3200063235
Bestellung per Post: Hubert Kronlachner,  
Hubert Leeb Straße 1/4/18, 4710 Grieskirchen,  
Bestellung per E-Mail: hubert@kronlachner.at

Verkehrs- und Mobilitätsbildung in der 
Grundstufe leistet aus diesem Grund 
einen wesentlichen Beitrag in der 
Gestaltung einer sicheren, gesunden 
und nachhaltigen Mobilität nachfolgen-
der Generationen. Mit den neuen „Risi & 
Ko“ Unterrichtsmaterialien möchte das 
KFV Lehrkräfte an Volksschulen bei der 
Umsetzung des Lehrplans unterstützen. 

Zeitgemäß und altersgerecht 
Die zeitgemäß gestalteten Unterlagen 
sind den Entwicklungsstufen und spezi-
fischen Herausforderungen der jeweili-
gen Altersklasse angepasst. Abgestimmt 
auf den Lehrplan stehen in der 1. und 

2.  Schulstufe daher die Themen 
„Sicherer Schulweg“ und „Zufuß-
gehen“ im Mittelpunkt. In der 3. 
und 4.  Schulstufe werden diese 
um die Themenbereiche „Soziales 
und sicheres Verhalten“, „Radfah-
ren“, „Öffentliche Verkehrsmittel“ 
sowie „Mobilität und Umwelt“ 
erweitert. Die Inhalte orientieren 
sich am Lehrplan und werden von 
den Comicfiguren Risi, Hugo, Keule, 
Theo und Lila vermittelt, deren 
unterschiedliche Charaktertypen 
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Neue Unterrichtsmaterialien 
für Verkehrserziehung 
„Risi & Ko“ nun auch für Volksschulen erhältlich

der tieferen Bedeutung von Begriffen, dem 
Leben und dem Zeitlosen. In den philoso-
phischen Gedichten und Aphorismen teilt 
er seine Gedankenwelt und Erkenntnisse 
großzügig mit dem Leser. Die Texte – hin-
tergründig, trostvoll, humorig, nachdenk-
lich, kritisch – möchten im Herzen berüh-
ren und ein Weiterdenken auslösen. ■

ein hohes Maß an Wiedererkennung 
ermöglichen. Gemeinsam mit den Kindern 
wachsen auch die Identifikationsfiguren 
heran, erweitern ihre Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Mobilitätsradius und erleben 
neue Herausforderungen. Unterrichts-
materialien in Form von Comics, Arbeits-
blättern oder Spielen wie Domino oder 
Sudoku unterstützen die anschauliche 
Umsetzung der Themen im Unterricht.

Gemeinsam lernen, gemeinsam 
wachsen 
Bereits seit 2018 sind die Abenteuer mit 
Risi & Ko für die 5. bis 8. Schulstufe erhält-
lich, sie wurden nun um Unterrichtsmate-
rialien für die 1. bis 4. Schulstufe erwei-
tert. Dies ermöglicht eine einheitliche 
pädagogische Gestaltung der Verkehrs- 
und Mobilitätsbildung vom Schuleintritt 
bis zum Ende der Pflichtschulzeit. Die 
gesamten „Risi & Ko“-Unterrichtsmateri-
alien können über die Website www.risi-
und-ko.at (http://www.risi-und-ko.at) 
als Drucksorte oder Download kostenlos 
bestellt werden.  ■

„risi & ko“ – unterrichtsmaterial

kinder so früh wie möglich auf den 
Straßenverkehr vorbereiten
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Kreta - die Insel der Götter
4. - 11.4.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus/
Kleinbus, ****Hotels/HP, Eintritte, RL € 1.520,–

Georgien Rundreise
Grandiose Natur und Kultur
zwischen Kleinem und Großen Kaukasus
4. - 12.4.2020   Flug ab Wien/München, Bus/Kleinbus, 
*** und ****Hotels/HP, Eintritte, RL € 1.920,–

Naturwunder Marokkos
+ kurze Wanderungen und gemütliche Spaziergänge
4. - 14.4.2020   Flug ab Linz, Geländewagen, meist *** und 
****Hotels/HP, 5x einfache Hotels/HP, Eintritte, RL € 2.470,–

Marokkos Königsstädte
Rabat - Meknès - Fès - Marrakesch
5. - 12.4.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus/
Kleinbus, **** u. ****/*Hotels und 1x Riad/HP, Eintritte, RL

€ 1.590,–

Höhepunkte Südafrikas
Grandiose Nationalparks im Osten -
die bezaubernde Kapregion im Westen
+ Mkhaya Big Game Reserve in Eswatini/Swasiland
3. - 14.4.2020   Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, *** u. ****Hotels 
u. Lodges/meist HP, Wildbeobachtungsfahrten, Bootsfahrt
St. Lucia, Eintritte, RL € 3.080,–

Israel Rundreise
+ Pessach und Ostern im „Heiligen Land“
6. - 13.4.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus, 
****Hotels/HP, Bootsausfl ug am See Genezareth, 
Eintritte, RL € 1.820,–

Kneissl Touristik Lambach, Linzer Str. 4, ☎ 07245 20700-6614, lambach@kneissltouristik.at, www.kneissltouristik.at 

Andalusien
Einzigartige Städte und Landschaften in Südspanien
4. - 11.4., 5. - 12.4.20 (Semana Santa Prozessionen)   Flug ab 
Linz bzw. Wien, Bus, meist ****Hotels/tw. HP, Eintritte, RL

€ 1.830,–

València
4. - 8.4.2020   Flug ab Linz, Transfers, Stadtbesichtigungen, 
Ausfl ug, ****Hotel/NF, Eintritte, RL € 1.180,–

Der klassische Jakobsweg
+ tägliche Kurzwanderungen
4. - 12.4.2020   Flug ab Sbg., Bus, meist ****Hotels/meist 
HP, Eintritte, RL € 1.910,–

Portugal Rundreise
Natur und Kultur von Porto bis zur Algarve
3. - 10.4., 5. - 12.4.2020   Flug ab Linz bzw. Wien, Bus, 
****Hotels/meist HP, Eintritte, RL ab € 1.360,–

Vulkanerlebnis Süditalien - Sizilien
+ Bergwanderungen auf den Liparischen Inseln
   (Stromboli, Lipari, Vulcano) und am Ätna
4. - 12.4.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus, Schiff, 
*** u. ****Hotels/tw. HP, Eintritte, RL € 1.795,–

Sizilien Rundreise
4. - 11.4., 5. - 12.4.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, 
Bus, ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL € 1.660,–

Apulien - Basilicata
5. - 12.4.2020   Flug ab Wien, Bus, ****Hotels/tw. HP, 
Eintritte, RL € 1.540,–

Marokko, Kasbah in Tinerhir © Montse Cobos/Fotolia.com

Kneissl-Reisende erleben zu Ostern mehr …



ZUKUNFTS
WERKSTATT

CLV-Zukunftswerkstatt 2020

Klimaschutz 
macht Schule.

Schule macht 
Klimaschutz.

Dienstag, 21. April 2020, 18:00 Uhr

HYPO Oberösterreich, Landstraße 38, 4020 Linz

Im Anschluss Gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank

Hauptreferat:

Univ.-Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb, 

Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit, 

Universität für Bodenkultur Wien
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