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In einer turbulenten Zeit steht der CLV für eine 
verantwortungsvolle Bildungs- und Gesellschafts-

politik. Stabile Werte wie Verlässlichkeit, Seriosität, 
Glaubwürdigkeit, Weltoffenheit, Toleranz und Augen-
maß stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Konstanz hat 
aber nichts mit Stillstand zu tun, ganz im Gegenteil. 
Wir sind laufend bemüht, unsere Angebote wie z. B. 
das Schulblatt für Sie weiter zu entwickeln. 

Beim Betrachten der Titelseite wird Ihnen der 
neue Look des Schulblatts aufgefallen sein. Ziel die-
ses Relaunchs war es, die Seiten für Sie noch über-
sichtlicher zu gestalten und Ihnen das Schmökern in 
der Vereinszeitung, noch angenehmer zu machen. In 
Zusammenarbeit mit der Agentur MAGIC wurde das 
Schulblatt optisch durchlüftet. Mehr Leserfreund-
lichkeit stand dabei im Fokus. Das Ergebnis können 
Sie mit dieser Ausgabe beurteilen. Ich wünsche Ihnen 
viel Lesevergnügen mit der neuen Ausgabe.

Wie schon erwähnt, wir leben in turbulenten Zei-
ten. Nach dem Ibiza-Skandal überschlagen sich die 
Ereignisse. Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, mit dem 

wir gesprochen haben, war zum Zeitpunkt des Inter-
views noch Minister. Er zeigte sich angesichts des 
Ibiza-Videos schockiert. Wie in mehreren Zeitungen 
berichtet, teilte er in einem E-Mail den Mitarbeiter/
innen des Ministeriums mit, dass er einen derarti-
gen Mangel an ethischer Substanz und ein solches 
Ausmaß an fehlendem Verantwortungsbewusstsein 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich gehalten 
hätte. Als Minister sei ihm Stabilität ein besonde-
res Anliegen, denn die Arbeit der Schulen ist viel zu 
wichtig, um die Weiterentwicklung von Wahlterminen 
abhängig zu machen. 

Dieser Mitteilung ist nichts hinzuzufügen, denn 
Schule braucht – nicht nur in turbulenten Zeiten – 
Integrität, gegenseitiges Vertrauen und Verlässlich-
keit. Bleibt zu hoffen, dass dies auch jene Person 
so sehen wird, die in den nächsten Monaten Schul-
politik verwaltet. Zumindest solange, bis vielleicht 
Heinz Faßmann wieder zurückkehrt auf die politische 
Bühne – als verlässlicher Partner in weniger turbu-
lenten Zeiten.
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Gesundheit stärkt Bildung

W elche Bedeutung hat die Gesundheit von 
Pädagoginnen und Pädagogen für die 

Gesundheit und den Bildungserfolg von Schülerin-
nen und Schülern? Was sind wesentliche Einfluss-
faktoren? Wissenschafter aus verschiedenen euro-
päischen Ländern sind diesen und weiteren Fragen 
nachgegangen.

Gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen wie 
ein gutes Arbeitsumfeld sowie regionale und kultu-
relle Gegebenheiten und Traditionen beeinflussen 
zweifellos den Schulalltag. Ganz besonders Schul-
erhalter und Bildungsbehörden können für besse-
re Ergebnisse sorgen, indem sie gute, zeitgemäße 
Arbeitsbedingungen schaffen und bereit sind, sub-
sidiär zu denken und nachhaltig in eine autonome 
Standortentwicklung zu investieren.

Des Weiteren können auch Schulleitungen ent-
scheidende Voraussetzungen schaffen, um die 
Gesundheit ihrer Mitarbeitenden aktiv zu fördern. 
Der Führungsstil ist ein entscheidender Faktor, wenn 
es um die Arbeitszufriedenheit, das Commitment 

und das Wohlbefinden 
der Lehrerinnen und 
Lehrer geht. Zusätzlich 
zum Führungsstil haben 
aber auch die Manage-
mentfähigkeiten einen 
hohen Stellenwert für 
die Unterrichtsquali-
tät und das Schulklima. 
Aber auch der Lernerfolg 

unserer Schülerinnen und Schüler wird stärker als 
bisher angenommen von der Gesundheit des päd-
agogischen Personals beeinflusst. Entscheidende 
Faktoren sind hier ebenfalls die Unterrichtsqualität 
und das Klima in einer Klasse/Gruppe.

Zusammenhang von Lernerfolg und 
Gesundheit
Verschiedene Studien zeigen, dass unsere Kin-
der bei Lehrerinnen und Lehrern, die einen hohen 
emotionalen Erschöpfungsgrad aufweisen, weniger 
Unterstützung in ihrer Lernentwicklung wahrneh-

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

» Eine emotionale Erschöpfung 
der Lehrperson – eines der 
Hauptmerkmale von Burnout 
– wirkt sich ungünstig auf den 
Lernerfolg der Kinder aus. «

men. Lehrerinnen und Lehrer, die ein Risikomuster 
für Burnout aufweisen, können resigniert und unzu-
frieden sein. Sie werden von ihren Schülerinnen und 
Schülern negativer beurteilt als Lehrpersonen ohne 
ein solches Muster.

Eine emotionale Erschöpfung der Lehrperson – 
eines der Hauptmerkmale von Burnout – wirkt sich 
zudem ungünstig auf den Lernerfolg der Kinder aus. 
Auf Klassenebene kann sogar eine negative Bezie-
hung zwischen einer emotionalen Erschöpfung der 
Lehrerin/des Lehrers und dem Notendurchschnitt, 
den Ergebnissen von Leistungsüberprüfungen, der 
Schulzufriedenheit und der wahrgenommenen 
Unterstützung festgestellt werden.

Für einen guten Unterricht sind das Wohlbefin-
den, die Gesundheit und eine positive Einstellung 
zentral. Es sind die leidenschaftlichen Lehrerinnen 
und Lehrer, die den größten Einfluss auf die Lernen-
den haben. Bestimmte Lehr- und Lernkomponenten, 
so zum Beispiel die fachlich fundierte, strukturierte, 
klare und störungspräventive Unterrichtsführung, 
die kognitive Aktivierung, das evaluationsorientierte 
Handeln und ein abgestimmtes Sozialklima beein-
flussen den Lernerfolg nachhaltig.

Das Schulklima als wichtiger Faktor
In Klassen mit hohem Anteil an Schülerinnen und 
Schülern, die einen niedrigen sozialen Status auf-
weisen, besondere Bedürfnisse haben oder fremd-
sprachig sind, ist die Lehrperson besonders wichtig 
für den Lernerfolg. Hier entsteht ein positives Lern-
klima, wenn Schülerinnen und Schüler den Unter-
richt mitgestalten können und Wohlwollen wie auch 
Fürsorge der Lehrerin bzw. des Lehrers erfahren. 
Wenn es zudem gelingt, positive Emotionen im 
Klassenzimmer zu stärken, werden Bildungser-
folg, Entwicklung und Wohlbefinden insgesamt  
gefördert.

Ein positives Schulklima unterstützt also koope-
ratives Lernen, Respekt sowie gegenseitiges Vertrau-
en und wirkt sich damit günstig auf die Lernumwelt 
aus. Es gibt in der Forschung zudem Hinweise, dass 
das Schulklima den Einfluss des sozioökonomischen 
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Hintergrunds der Schülerinnen und Schüler auf ihre 
Leistung abschwächt.

Die Schulleiterinnen und Schulleiter beeinflussen 
wie bereits erwähnt das Klima mit ihrem Führungs-
stil und ihrer Persönlichkeit nachhaltig. Sie prägen 
die Identität ihrer Schule, die Zusammenarbeit und 
das Gemeinschaftsgefühl. Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Arbeit am Schulklima sind Offenheit und 
Vertrauen, Schulentwicklung, Glaubwürdigkeit und 
eine hohe soziale Kompetenz.

In Beziehungen investieren
Der Bildungserfolg geht einher mit besseren Gesund-
heitschancen – und gute Gesundheit erleichtert den 
Bildungserfolg. Sind Schülerinnen und Schüler durch 
das Elternhaus, Peers oder Einschränkungen belastet, 
dann können auch ihre fachlichen Leistungsfähigkei-
ten blockiert sein. Umgekehrt drücken Schulversa-
gen und Leistungsdefizite auf das Selbstwertgefühl 
und beeinträchtigen schließlich das Wohlbefinden. 
Dieses ist für den Bildungserfolg aber von zentraler 
Bedeutung.

Der größte Bildungserfolg lässt sich erzielen, 
wenn es gelingt, eine gute Beziehungsqualität zwi-
schen Schulleitungen, Lehrpersonen, Lernenden und 

Für die Renovierung des Linzer Mari-
endoms spendeten die CLV-Mitglie-

der mehr als 10.000  Euro. CLV-Landesob-
mann Paul Kimberger konnte gemeinsam 
mit CLV-Landesobfrau Birgit Sailler den 
gesammelten Betrag an die Initiative „Pro 
Mariendom“ überreichen. 

Am Mariendom – der größten Kirche 
Österreichs, sind in den nächsten zehn 
Jahren eine Fülle an dringenden Sanie-
rungsmaßnahmen notwendig. Rund 13 
Millionen Euro werden dafür gebraucht. 
Der Löwenanteil wird von der Diözese Linz 
gestemmt, die Initiative „Pro Mariendom“ 
unterstützt die Diözese. Und auch der 
CLV hat zugunsten des Mariendoms eine 
Erlagscheinaktion gestartet. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen.

Paul Kimberger und Birgit Sailler 
konnten Bischof Manfred Scheuer und 
Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer, 
dem Vorsitzenden der Initiative „Pro 
Mariendom“, einen Scheck in Höhe von 
mehr als 10.000 Euro überreichen. Diese 
Summe wurde von CLV-Mitgliedern im 
Rahmen der Aktion für die Sanierung des 
Mariendoms Linz gespendet.

Über 10.000 Euro für Mariendom

» Für einen guten 
Unterricht sind  
das Wohlbefinden, 
die Gesundheit  
und eine positive 
Einstellung  
zentral. «

Eltern aufzubauen. Zudem hängt der Erfolg auch 
davon ab, ob Lehrerinnen und Lehrer individuelle 
Lernmotivationen und unterschiedliches Lernverhal-
ten berücksichtigen und die unter den Schulpartnern 
geteilte Verantwortung für Bildungsziele einen zen-
tralen Stellenwert einnimmt. Dass gute Gesundheit 
Bildung stärkt, ist inzwischen auch wissenschaftlich 
belegt und sollte für uns alle jedenfalls ein Aspekt 
sein, der bildungspolitisch noch viel stärker zu 
berücksichtigen ist.

Ihr
Paul Kimberger

PS: Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne 
und erholsame Sommerferien. Sammeln Sie Kraft, 
Energie und Nervenstärke für die Herausforderun-
gen des neuen Schuljahres und genießen Sie diese 
Zeit mit den Worten des italienischen Dichters 
Dante Alighieri: „Geh deinen Weg und lass die Leute 
reden!“ ■

Bei der Spendenübergabe: (v.l.) LH a.d. dr. Josef pühringer, CLV-LO Birgit Sailler, 
Bischof dr. Manfred Scheuer und CLV-LO paul kimberger
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Z imt und Zucker“ streuten Corinna Fuchs, Kurt 
Mitterlehner und Harald Springer zu Beginn 

musikalisch in das Publikum. Darunter Songs von 
Bob Dylan, Pink Floyd oder der Beatles, weniger süß, 
eher Protestsongs, ging es doch um „Schule zwischen 
demokratischem Bildungsauftrag und manipulativer 
Steuerung“. Ich denke an Bob Dylans Song „The Times 
They Are a-Changing“:

Wehrt Euch - und habt Mut!

1. Schule im Wandlungszwang?
Von Anfang an machte der Refe-
rent klar, dass die Zeit gekommen 
sei, Widerstand zu leisten gegen 
Reformitis, gegen Manipulation, 
gegen Meßbarkeitswahn, Fremd-
steuerung, Outputorientierung, 
Anything-goes-Mythos, Ökono-
misierung (z.B. durch die OECD), 
Freiheitsbeschränkung im Beruf 
oder Change Management mit 
dem Ziel der Unterordnung. Liegt 
es im Trend, Muster der Ökono-
mie auf alle Lebensbereiche zu 

übertragen? Dann wären Entwicklungen im Bildungs-
system ein Spiegel der Gesellschaft.  

Die angebliche Unvermeidlichkeit des Wandels 
der Schule überträgt das Change-Management 
zugunsten der Produktentwicklung und der Steige-
rung des Mehrwertes aus der Wirtschaft auf die Schu-
le. Stabilität habe gegenüber dem „Wandel“ keinen 
Wert mehr. Krautz zitiert ein chinesisches Sprichwort 
in einer Version aus dem österreichischen Bildungs-
ministerium „Wenn der Wind stärker weht, dann 
bauen die einen Mauern, die anderen Segelschiffe.“ 
(Weißbuch 2005) Es unterstellt, das Alte müsse über-
wunden werden. – „Wir können nicht allzu viel aus 
der Vergangenheit mitnehmen, wir müssen gerade 
jetzt im Bildungsbereich Altes loslassen, damit wir 
uns auf Neues konzentrieren können.“ (Unterrichts-
ministerin Claudia Schmied 2012) Das Alte, das seien 
nach Krautz das personale Menschenbild und Bil-
dungsverständnis von Christentum, Humanismus 
und Aufklärung. Pädagogische Freiheit und demo-
kratische Kollegialität – alt! – Der Beamtenstatus und 
die Lehr- und Methodenfreiheit der Lehrerinnen und 
Lehrer – alt! 

„Dieses Programm ist antiaufklärerisch, weil es 
Vernunft, Diskurs und Kritik verneint.  Es ist unde-
mokratisch, weil es Selbstbestimmung auf ‚Teilhabe‘ 
reduziert: Die Betroffenen sollen nicht die Sache der 

Kommentierter Bericht von der 1. Zukunftswerkstatt 2019 

des CLV mit Univ.Prof. Dr. Joachim Krautz zum Thema 

„Time for Change?“ am Dienstag, 26.03.2019.

» Kommt versammelt euch Leute, wo immer ihr euch rumtreibt
und gebt zu, dass das Wasser um euch gestiegen ist.
Und akzeptiert, dass ihr bald bis auf die Knochen durchnässt seid.
Wenn euch eure Zeit etwas wert ist,
dann fangt ihr besser an zu schwimmen, oder ihr sinkt wie ein Stein,
denn die Zeiten ändern sich. «

Wehrt Euch! (Bob Dylan)

Steigen Sie mit eigenen Gedanken in das Thema ein! 
Wogegen möchten Sie sich aus Ihrer Erfahrung wehren?

Und was wünschen Sie sich für die Verbesserung 
Ihrer beruflichen Situation?

Musikalischer Hochgenuss mit Zimt & Zucker
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Reform mitbestimmen, sondern allenfalls noch die 
Farbe der Windmühlenflügel, damit es hübsch aus-
sieht und man sich wohl fühlt. Und es ist manipulativ, 
weil nicht offen argumentiert, sondern sozialpsycho-
logischer Druck erzeugt wird: „Man soll das tun, was 
angeblich unausweichlich ist und alle anderen auch 
machen.“ (Krautz & Burghardt 2018, 19f) 

Und dies, obwohl die österreichische Gesetzge-
bung, die Bundesverfassung und der Zielparagraph 
(§2) des SCHOG sowohl das Bildungsverständnis als 
auch Freiheit und Verantwortung der Lehrerinnen 
und Lehrer absichert. – Schulreform-Szenerie am 
Rande des Gesetzes oder Gesetzesbruch?

Und das Neue?
„Deregulierung, Dezentralisierung, Autonomie, Out-
put-Steuerung, Orientierung an Marktprinzipien, 
Qualitätsmanagementsystem, Leistungsstandards“ 
(Weißbuch 2003). 
Das bedeutet:
● Kontrolle von Bildung und Erziehung, 
● technologische Steuerung der Lehrerinnen und 

Lehrer sowie der Schülerinnen und Schüler, 
● Manipulation mit psychologischen Methoden und 

ökonomisch orientierte Managementmethoden.

Und die Folgen:
● Schule, Erziehung und Unterricht gelten als tech-

nologischer Feedback-Kreislauf.
● Experten für Unterricht, also die Lehrerinnen und 

Lehrer, sind berufsferne Praktiker. 
● Professionalisierung bedeutet Datenerhebung, 

Auswertung und Anwendung.
● Pädagogische Urteilskraft, Freiheit und Verant-

wortung werden zurückgedrängt.
● Lehrerinnen und Lehrer werden entmündigt und 

deprofessionalisiert. („Lehrer sollen wollen, was 
sie sollen!“)

● Qualitätsmanagement wirkt als normative Durch-
setzungsinstanz. 

● Schule wird entdemokratisiert. Schulautonomie 
wird reduziert auf Verwaltungsvollzug.

Geraten Lehrerinnen und Lehrer dadurch in eine ins-
titutionelle Falle? »Ach«, sagte die Maus, »die Welt 
wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, 
dass ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, 
weil ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern 
sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufei-
nander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin, und 
dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.« – »Du 
mußt nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze 
und fraß sie. (F. Kafka) Gibt es Zeichen der Besinnung 
zur Umkehr – „Renaissance statt Innovation?“ – aus 
dem Mund von Bundesminister Heinz Faßmann?

Im folgenden gehe ich auf einige Teilaspekte des Vor-
trages (von über 1 Stunde mit 92 Folien!) mit Erörte-
rungen ein zu:
● Evidenzbasierte Systemsteuerung
● Change Management 
● Pädagogische Freiheit und Verantwortung

2. Evidenzbasierte Systemsteuerung
Nach Krautz bestünde akut die Gefahr, dass Schule 
in die Maschinerie eines ergebnisorientierten Regel-
kreises gerate. Schule solle als ein technologisch-
ökonomischer Feedback-Kreislauf gestaltet werden. 
Ein Regelkreis dient dazu, eine vorgegebene Regel-
größe x auf einen gewünschten Sollwert w zu bringen 
und dort zu halten.

 »evidence« bedeutet Nachweis und Begründung 
der Wirksamkeit einer Maßnahme – im Unterricht.  
»Evidenzbasierte Steuerung bedeutet…, eine empiri-
sche Forschung nach wissenschaftlichen Kriterien in 
empirisch pragmatischer Hinsicht zu betreiben, um 
für die Praxis Orientierungs- und Aufklärungswissen 
bereitzustellen.“(Tippelt 2009, 23) Dies kann dann 
zu einer pädagogischen Zwangsjacke führen, wenn 
output-orientierte Indikatoren (z.B. PISA-Ergebnisse) 
dominieren und damit die Lehr- und Methodenfrei-
heit, also die Gestaltungsmöglichkeiten der Lehrerin-
nen und Lehrer eingeengt werden. – „PISA ist … ein 
wichtiger Baustein einer evidenzbasierten Bildungs-
politik.“ (BM Sonja Hammerschmid 2016)

„Der Nutzen einer solchen wissensbasierten und 
zugleich output-orientierten Steuerung liegt darin, 
dass im Bereich der Bildungspolitik Mechanismen 
installiert werden, die 
● automatisch auf Erfolge und Fehlentwicklungen 

gleichermaßen aufmerksam machen,
● somit den ‚Zwang zum Lernen‘ im System selbst 

verankern und
● letzteres insbesondere von politischer Opportu-

nität lösen.“ (Krautz 2019)

3. Change Management
Unter Change Management sei ein Prozess der kon-
tinuierlichen Planung und Realisierung von tief 
greifenden Veränderungen verstanden, die von den 
Menschen vollzogen werden müssen. Um den Wan-
del durch evidenzbasierte Steuerung vorantreiben zu 
können, müssen Einstellungen verändert und Akzep-
tanz hergestellt werden. Dazu werden 

Dr. Johannes Riedl 
OÖ. Landesschulrats-
präsident a. D., ehemaliger  
Landesobmann des CLV OÖ

CLV-LO paul kimberger, univ.prof. dr. Joachim krautz und CLV-LO Birgit Sailler (v.l.)
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● soziale Prozesse manipuliert und dadurch Füh-
rung unterlaufen,

● Einstellungen, Haltungen, Überzeugungen psy-
chologisch beeinflußt,

● sachbezogene und ehrliche Kommunikation aus-
geschaltet,

● Widerstand bloßgestellt,
● berufliche Freiheit durch Einschränkung depro-

fessionalisiert,
● Mitbestimmung durch scheindemokratische For-

mate suggeriert und
● autoritäres Regime in „innovativem“ Gewand ins-

talliert.

Traditionellerweise wird unser Bildungssystem über 
eine „top down“ tätige Regierung gelenkt, die demo-
kratisch legitimiert ist. Wenn diese Steuerung und 
Regelung nicht nur durch den Staat erfolgt, son-
dern auch „bottom up“, etwa über nachgeordnete 
Einrichtungen wie Schulen oder auch Netzwerke, 
findet Governance statt. Die Rolle des Staates soll 
wohl nicht untergraben, aber neu definiert werden. 
Governance wird mittlerweile auch als Lenkungsform 
für schulische Innovation angepriesen.

Auch  dies trägt zur Deprofessionalisierung bei, 
üben doch Lehrkräfte eine berufliche Tätigkeit aus, die 
eine Standardisierung nicht zulässt. Sie sollen daher 
über eine hohe Autonomie der Berufsausübung ver-
fügen, die formal rechtlich garantiert wird (Vgl.Herzog 
2012). Krautz kritisiert in diesem Zusammenhang die 
Glorifizierung der Schulautonomie. Schulbildung sei 
eine hoheitliche staatliche Aufgabe, die nicht der Belie-
bigkeit durch Governance am Schulstandort ausgelie-
fert werden dürfe. Dadurch könne die überregionale 
Verbindlichkeit des Bildungsanspruchs und der Zusam-
menhalt des Systems verloren gehen. Schulautonomie 
dürfe auch kein Feigenblatt für Mangelverwaltung oder 
Delegierung unangenehmer Entscheidungen sein.

1. Persönlich Mut fassen.
Überzeugen Sie sich selbst!

Diese Solidarität wird sie ermächtigen, zwischen 
Reform zum Besseren und Change nach ökonomi-
schem Muster zu unterscheiden.

Mut aus dem Miteinander darf auch aus der Schul-
partnerschaft auf allen Ebenen erwartet werden. Schü-
lerinnen und Schüler, je älter umso mehr, und deren 
Eltern können mit ihren unmittelbaren Erfahrungen 
und Einschätzungen dazu beitragen, dass Erneuerun-
gen im Bildungswesen der Qualität des Unterrichts 
dient. Dazu zähle ich die Untrennbarkeit von Leis-
tungs- und Beziehungskultur. („Die Sachen klären und 
die Menschen stärken!“ Hartmut von Hentig)

In Oberösterreich steht den Schulen mit EVIST 
(Engleitner, Keppelmüller, Schwarz 1998) – in der 
modernen Version als „E & Q“ – ein standortbezoge-
nes Evaluierungswerkzeug für Qualitätssicherung für 
HS/NMS, AHS-Unterstufen sowie PTS ein innovatives 
Tool zur Verfügung, um sowohl eine positive Feedback-
kultur als auch die qualitative Weiterentwicklung der 
Schulen zu fördern. Auch dies begünstigt Solidarität!

Krautz ermutigt mit der Argumentation für Frei-
heit und Verantwortung im Lehrberuf, indem er das 
Schulunterrichtsgesetz (§ 17,1) zitiert: „Der Lehrer hat 
in eigenständiger und verantwortlicher Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit die Aufgabe der österreichi-
schen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) zu 
erfüllen.“ Diese Bestimmungen  garantieren die Lehr- 
und Methodenfreiheit. Sie steht im Dienste der Ent-
wicklung der Schülerpersönlichkeit. Der Kunsterzie-
her Krautz greift auf Johann Amos Comenius zurück, 
der in der Didactica Magna (1657) Didaktik als Kunst 
des Lehrens beschreibt, und formuliert abschließend 
dafür folgende Merkmale:

● Personale Könnerschaft in Freiheit und Verant-
wortung

● Einheit von Wissen und Können, Erfahrung und 
Urteilskraft

● Regeln als erfahrungsbasierte Handlungsschemata
● Streben nach Vollkommenheit
● individuelle Qualitätssicherung
● soziale Relevanz und Gemeinwohl
● wissenschaftliche Pädagogik als Theorie der Praxis 
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Krautz, J. u. Burchardt, M. (Hrsg.). (2018). Time for Change? Schule zwi-
schen demokratischem Bildungsauftrag und manipulativer Steuerung. 
München:kopaed. www.kopaed.de
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theoretische Reflektionen zur deutschen und internationalen Bildungs-
berichterstattung. Opladen: Budrich-Verlag.
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» Die Schulen sind Werkstätten der 
Humanität, indem sie ohne Zweifel 

bewirken, dass die Menschen  
wirklich Menschen werden. «

Johannes Amos Comenius 

Habt Mut!

Nichts ist zu spät, 
Nichts ist vorbei,
du kannst es ändern,
du kannst.
Du kannst.
Nichts ist zu spät, 
Nichts ist vorbei,
du kannst es ändern,
du kannst. 
(Luxuslärm)

Trifft zu Trifft nicht zu

Ich bin zumeist von der Qualität meiner Unterrichts-
arbeit überzeugt!

Ich treffe meine Entscheidungen wertbezogen!

Ich habe den Mut, mich meines eigenen Verstandes 
ohne Leitung eines anderen zu bedienen!

Ich verlasse mich am liebsten auf mich selber!

Meine Schülerinnen und Schüler im Blick 
gestalte ich situationsbezogen meinen Unterricht.

2. Mut durch Solidarität gewinnen!
Wenn Lehrerinnen und Lehrer zusammenhalten, ein-
ander unterstützen und füreinander eintreten, hal-
ten sie dem Druck unangemessener Einflüsse Stand. 
Die Wirksamkeit des Miteinanders steigt, wenn alle 
Lehrergruppen zusammenstehen. Das stärkt die 
Verhandlungsposition von Standesvertretung und 
Gewerkschaft gegenüber den Dienstgebern in den 
Bildungsdirektionen und dem Bildungsministerium. 
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Jeden Tag treffen wir über 10.000 Entscheidungen. 
Die eigene Zögerlichkeit überwinden, schnell und 

konzentriert anstehende Entscheidungen treffen – 
davon träumen viele. Urs Meier hat das Entscheiden 
unter schwierigsten Bedingungen praktiziert. Als 
einer der besten und bekanntesten Fußball-Schieds-
richter der Welt musste er innerhalb von Sekunden-
bruchteilen sein Votum abgeben und dafür die volle 
Verantwortung übernehmen – gegenüber von pro-
minenten Fußballvereinen, Nationalmannschaften, 
tausenden parteiischen Fans und millionen selbster-
nannten Experten an den Bildschirmen. Eine Schule 

für das Leben – denn letztlich geht es immer um 
dasselbe, egal ob es sich um private oder berufliche 
Entscheidungen dreht: Seinen Verstand zu benutzen, 
seinen Gefühlen zu vertrauen, eigene Erfahrungen 
einzubringen, und das alles garniert mit einer Extra-
portion Intuition und Mut! 

Der „Entscheidungsprofi“ Urs Meier kann  
demnach auch uns Lehrerinnen und Lehrern 
sowie Schulleiterinnen und Schulleitern die 
Grundl agen guter Entscheidungen anschaulich 
nahebringen!

Urs Meier
ist Hauptreferent  der CLV-Generalversammlung:
Mittwoch, 6. November 2019, Design Center Linz!

Der CLV Oberösterreich freut sich auf einen ganz besonderen Gast 
und seinen packenden Vortrag!

Der Schweizer Urs Meier leitete 
in seiner Karriere 883 Fußballspiele 
und gehörte zu den besten seiner 
Zunft. Viel Mut, Hingabe, Einfühlungs-
vermögen und Einsatzbereitschaft in 
unzähligen nationalen und internatio-
nalen Fußballspielen machten ihn 
weltbekannt. Mit Erreichen der Alters-
grenze von 45 Jahren beendete er 2004 
seine Karriere als FIFA-Schiedsrichter 
und engagiert sich seitdem für die 

„Du bist die Entscheidung“
Urs Meier

urs Meier, „du bist die  
Entscheidung – Schnell  
und entschlossen handeln“; 
FiSCHEr taschenbuch,  
Frankfurt am Main,  
november 2010

systematische Professionalisierung der 
international tätigen Schiedsrichter. Seit 
dieser Zeit ist Urs Meier unter anderem 
Fußball-Experte beim ZDF und kommen-
tiert Europa- und Weltmeisterschaften. 
Zusammen mit dem deutschen Kult-Fuß-
balltrainer Jürgen Klopp, einem guten 
persönlichen Freund, und dem Top-
Sportmoderator Johannes B. Kerner 
erhielt er den Deutschen Fernsehpreis 
2006. In der laufenden Fußballsaison 

kommentiert er zusammen mit Marcel 
Reif beim Schweizer „Teleclub“ die 
Champions League der besten europä-
ischen Fußballvereinsmannschaften. 
Urs Meier ist Vater von zwei inzwischen 
volljährigen Kindern aus erster Ehe. 
Heute lebt er mit seiner zweiten Ehe-
frau Andrea und der gemeinsamen 
Tochter Blu im südspanischen Marbel-
la. Andrea Meier ist für das Manage-
ment ihres Mannes verantwortlich. ■
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Jeden Morgen, wenn die erste Stunde beginnt, stel-
len sich Lehrerinnen und Lehrer in ihren Klassen 

der Herausforderung, Zukunft zu gestalten und aus 
jungen Menschen glückliche, selbstbestimmte und 
erfolgreiche Erwachsene zu machen.

Wir als CLV versuchen, Ihnen gute Voraussetzungen 
zu schaffen und die Unterstützung zu geben, die es 
Ihnen ermöglichen soll, Ihren anspruchsvollen Beruf 
bestmöglich auszuüben. Uns ist bewusst, wie schwer 
es ist, täglich in allen Situationen den Schülerinnen 
und Schülern die Wertschätzung und Zuwendung zu 
geben, die sie brauchen, um sich zu wertvollen Mitglie-
dern unserer Gesellschaft zu entwickeln. Wir wissen 
aber auch, dass es sehr anspruchsvoll ist, jedem Kind, 
unabhängig von seinen Talenten, Anlagen und Vor-
aussetzungen ausreichend Rückhalt zu geben. Nicht 
zuletzt muss es Ihnen gelingen, Ihren Schülerinnen 
und Schülern die Chancen zu eröffnen, die ihnen eine 
gute, positive Zukunft ermöglichen werden.

Die CLV/FCG-Kampagne „Starke Lehrerinnen und 
Lehrer für eine starke Zukunft unserer Kinder!“ zeigt 
in der vollen Bandbreite Ihre anspruchsvolle Arbeit, 
mit der sich auch der CLV als „Der Lehrerverein“ tag-
täglich auseinandersetzt. Aus diesem Verständnis 
heraus tun wir alles, um immer wieder eine Verbes-
serung der Situation aller Lehrerinnen und Lehrer an 
ihren Schulen zu erreichen. Auf unsere ersten beiden 

Wir arbeiten jeden Tag an der Zukunft
Aussendungen („Menschlich sein“, „Rückhalt geben“) 
haben wir bereits sehr positives Feedback erhalten. 
Auch in der Onlinekommunikation über Facebook 
und Instagram gibt es dazu viel Zuspruch.

Aus unserer Sicht ist es aber nicht nur wichtig, 
dass die Rahmenbedingungen für unseren Beruf 
deutlich besser werden. Wir brauchen vor allem 
auch mehr Sicherheit, Respekt und Wertschätzung 
für einen der anspruchsvollsten und wichtigsten 
Berufe, die es gibt. 

Außerdem haben wir die Überzeugung, dass Leh-
rerinnen und Lehrer auch bei der Entwicklung und 
Gestaltung von Schule und Bildung insgesamt ein viel 
gewichtigeres Wort mitzureden haben. Sie sind die ein-
zigen Expertinnen und Experten, die täglich erleben, 
was ihre Schülerinnen und Schüler wirklich brauchen 
und welche Maßnahmen für eine positive Zukunft von 
jungen Menschen notwendig sind. Deshalb werden wir 
alles tun, um der Stimme der Lehrerinnen und Lehrer 
wieder jenes Gewicht zu geben, das notwendig ist, um 
Schule in eine wirklich positive und wertvolle Richtung 
weiter gestalten zu können. 

Wie unser Slogan schon sagt, arbeiten wir gemein-
sam mit Ihnen für starke Lehrerinnen und Lehrer, die 
sich für eine starke Zukunft unserer Kinder einsetzen. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer! ■
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Sie waren Professor und Vizerektor, 
sind quer in die Politik eingestiegen 
und amtieren seit mehr als einem Jahr 
als Minister. Ist die Politik so, wie Sie 
sie sich vorgestellt haben?
Die dehnbare Logik der politischen Argu-
mentation überrascht mich immer wie-
der. Meine Vorgängerin hat als Ministerin 
öffentlich davon gesprochen, dass Öster-
reich eines der teuersten Schulsysteme 
hat. Kaum ist sie aus dem Amt mahnt sie 
ein, die Bildungschancen der Kinder wer-
den geraubt, obwohl das Bildungsbudget 
erhöht wurde. Paul Kimberger hat das 
treffend beschrieben. Das Ibiza-Video 
mit den beiden Hauptdarstellern Strache 
und Gudenus hat Ende Mai eine ernsthaf-
te politische Vertrauenskrise ausgelöst. 
Der angedachte Umbau einer liberalen 
Demokratie wird von den Oppositions-
parteien mit Entrüstung quittiert, aber 
zugleich auch abgehackt. Kanzler Kurz ist 
plötzlich der Hauptschuldige. Das passt 

nicht zusammen, die Logik geht verloren, 
das parteipolitische Interesse überwiegt. 

Sie sind seit gut einem Jahr im Amt: 
Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?
Positiv, denn ich kann etwas bewirken, 
treffe viele Persönlichkeiten, mit denen 
ich sonst nicht zusammengekommen 
wäre und ich lerne persönlich sehr viel 
dazu, beispielsweise über das Land, 
über das Bildungssystem und über die 
unterschiedlichen politischen Interes-
senslagen. Dahingehend ist es eine sehr 
interessante Tätigkeit. Die Arbeit als Bil-
dungsminister ist aber nicht nur Befriedi-
gung meiner eigenen Neugierde, sondern 
ich möchte aus den Erfahrungen meines 
langen beruflichen Wirkens schöpfend, 
auch etwas dem Bildungssystem, aber 
auch den Universitäten und Forschungs-
einrichtungen zurückgeben.

Wo sehen Sie noch Handlungs- bzw. 

Er war Basketballspieler – 2,07 m groß –, Professor, Vizerektor und Bildungsminister:  

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, der als parteiloser Experte ins Amt berufen wurde, spricht im  

CLV-Interview unter anderem über das Ibiza-Video und gibt einen Einblick in seine Gedanken  

zur Weiterentwicklung der österreichischen Schule.

„Lehrerinnen und Lehrer haben eine
  extrem wichtige Aufgabe“

Reformbedarf im Bildungsbereich?
Handlungs- und Reformbedarf sind im 
Bildungsbereich immanente Aufgaben. 
Die Gesellschaft verändert sich in einem 
beachtlichen Tempo. Zusätzlich verän-
dern sich auch die gesellschaftspoli-
tischen Einstellungen zur Bildung. Wir 
sind dauernd herausgefordert. Die Art 
und Weise des Unterrichtens verändert 
sich. Der klassische Frontalunterricht im 
alten Stil ist heute nicht mehr möglich. 
Warum? Weil sich zum einen die Schüler-
population verändert hat, aber auch der 
didaktische Zugang zum Unterricht. Oder 
„Gewalt in der Schule“, was gerade stark 
diskutiert wird. Gewalt in der einen oder 
anderen Form hat es immer gegeben, aber 
das Ausmaß, die mediale Präsenz, die 
Dokumentation durch Videos, aber auch 
Respektlosigkeit der Schülerinnen und 
Schüler im Umgang mit den Lehrerinnen 
und Lehrern haben sich verändert. Wir 
müssen immer wieder aufs Neue reagie-
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» Die dehnbare Logik der politischen 
Argumentation überrascht mich immer 

wieder. «

» Ich persönlich kann den Arbeitseinsatz von 
Lehrkräften so einigermaßen beurteilen, ich 

bin ja mit einer Lehrerin verheiratet. «

ren, um unsere grundsätzliche Aufgabe zu 
erfüllen: Kindern und Jugendlichen Bil-
dung und Ausbildung mitzugeben, damit 
sie Denken lernen und eine selbstständi-
ge und nicht alimentierte Existenz in der 
Gesellschaft begründen können. 

Was bedeutet für Sie Schulautonomie?
Ich halte viel von Autonomie, weil ich mir 
sicher bin, dass nicht alles vom Minori-
tenplatz aus verwaltet und entschieden 
werden kann. Es wäre eine völlige Illusi-
on, das zu glauben. Das Gleiche gilt für 
die Ebene des Bundeslandes. Abermals 
können nicht alle Entscheidungen von 
der Bildungsdirektion getroffen werden. 
Dazu ist dieses System Bildung ein zu 
komplexes Konstrukt. Deswegen benötigt 
man für die immer wieder auftretenden 
täglichen Entscheidungen vor Ort eine 
vernünftig handelnde Schulleitung. Die 
großen Rahmenbedingungen muss die 
Politik vorgeben, aber das Bewältigen des 
täglichen Lebens ist gut im Rahmen der 
Schulautonomie zu erledigen.

Die Wirtschaft mischt sich immer 
mehr in die Belange der Schule ein. 
Besteht hier nicht die Gefahr, dass 
Schule zusehends zu einer kompetenz-
orientierten Produktionsstätte für die 
Wirtschaft wird, die vor allem optima-
le Arbeitnehmer wünscht?

Ich teile die Sensibilität. Ich bin mir im 
Klaren, dass die jungen Leute, nachdem 
wir sie ausgebildet haben, viele Jahrzehn-
te beruflich aktiv sein werden. Wir müssen 
sie daher möglichst breit ausbilden. Die 
Frage nach der unmittelbaren Anschluss-
fähigkeit an die Wirtschaft soll bewusst 
zurückgedrängt werden, weil die spezifi-
sche Ausbildung während der Arbeit, also 
„training on the Job“, stattfindet. Das ist 
auch gut so. Wir bilden letztlich immer 
für eine nicht vorhersehbare Zukunft aus. 
Wir lehren das Lernen, das müssen wir 
im Auge behalten. Teile der Wirtschaft 
möchten unmittelbar verwertbare Absol-
ventinnen und Absolventen haben, unser 
Ziel sollte jedoch sein, die Schülerinnen, 
Schüler und Studierenden allgemeiner, 
übersichtlicher und zukunftssicherer zu 
bilden. 

In „strukturierter und anonymisierter“ 
Form sollen künftig in allen Schulstufen 
Schüler/innen ihre Lehrer/innen 
bewerten. Was halten Sie davon und 
wird das Ergebnis dann in die ange-
kündigte leistungsorientierte Bezah-
lung der Lehrer einfließen?
Das systematische und strukturierte Feed-
back wird definitiv kommen. Das habe ich 
als Professor an den Universitäten auch 
immer erlebt und es ist wertvoll. Am Ende 
des Semesters bekam ich die ausgefüllten 

Fragebögen und eine statistische Auswer-
tung, wie ich im Vergleich zu allen anderen 
Professorinnen und Professoren von den 
Studierenden bewertet wurde. Die offe-
nen Angaben waren für mich besonders 
hilfreich. Ich habe vieles in meine nächste 
Unterrichtsvorbereitung aufnehmen kön-
nen. Also dahingehend ist das eine wert-
volle Form der Interaktion. Was ich für 
wenig sinnvoll erachte, sind Bonus- oder 
Prämienzahlungen, die aus den Ergebnis-
sen abgeleitet werden. Eine Leistungsmes-
sung, die auf einem Schülervoting basiert, 
ist unpräzise und unverlässlich. Eine Leh-
rerin oder ein Lehrer, der wie Thomas Gott-
schalk auftritt, unterhaltsam ist, aber auf 
die Wissensvermittlung vergisst, bekommt 
einen Bonus und jene Kollegin oder jener 
Kollege, der vielleicht staubtrocken, aber 
seriös den Unterricht abhält, nicht, würde 
ich als ungerecht empfinden. Die Beliebt-
heit in der Klasse und der eigentliche päd-
agogische Ertrag korrelieren nur in einem 
mäßigen Ausmaß. 

Mit dem „Masterplan Digitalisierung“ 
wollen Sie ein neues Zeitalter in den 
Schulen einläuten. Was ist geplant?
Wir müssen eine Balance zwischen einem 
„Digitalisierungshype“, der unverkenn-
bar ist, und einer Verweigerungshaltung 
finden. Unser Masterplan Digitalisierung 
sieht einen verstärkten Einsatz von digi-
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talen Lern- und Lehrformen und digitalen 
Inhalten ab der Sekundarstufe I vor. Im 
Volksschulbereich sollen digitale Medien 
nur sehr sparsam eingesetzt werden. Vor-
aussetzung für einen verstärkten Einsatz 
ist der Hardware-Ausbau in den Schu-
len. Das bedeutet WLAN in den Schulen, 
Anschluss an leistungsfähige Netze und 
Endgeräte für die Schülerinnen und Schü-
ler. Wir brauchen zudem entsprechende 
Lern- und Lehrsoftware für den zielori-
entierten Einsatz im Unterricht. Und wir 
benötigen  eine entsprechende Lehrer-
fortbildung, denn wenn es die Lehrerinnen 
und Lehrer nicht wollen oder nicht dafür 
geschult sind, dann nützen die Investitio-
nen in die digitale Infrastruktur wenig. 

Bei der Wiedereinführung der Noten 
in der Volksschule haben Sie erklärt, 
nicht jede politische Entscheidung sei 
wissenschaftlich fundiert. Wäre das 
nicht gerade hier wichtig?
Die Frage war, ob es eine wissenschaft-
liche Studie gibt, die besagt, dass es in 
der 4. Schulstufe in Ordnung ist, Noten 
zu vergeben, aber in der dritten Klas-
se nicht. Da meinte ich, dass es nicht 
für alles eindeutige wissenschaftliche 
Befunde gibt und das ist leider so. Es 
gibt allgemeine Vorbehalte gegenüber 
Noten und diese Vorbehalte haben 
etwas mit der  Überschätzung der Note 

zu tun, die immer auch subjektiv gefärbt 
ist. Deshalb habe ich auch gesagt, dass 
man beides machen sollte – eben eine 
Ziffernnote und eine erläuternde Erklä-
rung zusätzlich. Ich denke dabei an das 
Bild der Mitte und an eine gute Balan-
ce. Die alternative Beurteilung ist somit 
nicht verboten und soll als zusätzliches 
Instrument zur Verfügung stehen. Was 
wir erreichen wollen ist ein Feedback 
über Lernprozesse an die Kinder und 
Jugendlichen, ganz im Sinne der Studie 
von Hatties „visible learning“. 

„Wir brauchen in allen Volksschul-
klassen eine Doppelbesetzung, zwei 
Lehrerinnen bzw. Lehrer für jede 
Klasse. Zumindest in der Grundstufe I 
sollen jeweils zwei Pädagoginnen 
bzw. Pädagogen anwesend sein." Was 
halten Sie von dieser  gewerkschaftli-
chen Forderung?
Ich verstehe den Zweck, bin aber vorsich-
tig, weil alles, was deutlich mehr Geld 
kostet, immer ein Problem ist. Ich setze 
mich dafür ein, dass unser Bildungsbud-
get nicht gekürzt wird, dass es eigentlich 
einen Zuwachs braucht. Aber eine Dop-
pelbesetzung in allen Volksschulklassen 
kostet sehr viel mehr, das bitte ich zu 
bedenken. Worauf wir generell achten, 
Ressourcen nicht mit der Gießkanne zu 
verteilen. 

Vor allem an der Schnittstelle zwischen 
Volksschule und Gymnasium hört man 
immer wieder, dass Druck auf Lehrer/
innen ausgeübt wird, bessere Noten zu 
geben. Gibt es hier Überlegungen, die-
sen Druck zu reduzieren?
Ja, eine Überlegung von uns ist, den Eltern 
klarzumachen, dass die besten Schulwegs-
entscheidungen jene sind, die zu einem 
Kind passen. Frustrationen auf dem wei-
teren Bildungsweg wirken sich mit Sicher-
heit negativ auf die Persönlichkeitsent-
wicklung eines Kindes aus. Aus diesem 
Grund haben wir auch den Vorschlag 
gemacht, die individuellen Potenzial- 
und Kompetenzmessungen einzuführen. 
Das Ergebnis zeigt den Lehrerinnen und 
Lehrern, aber auch den Eltern, wo das 
Kind steht und in welchen Bereichen es 
besondere Potenziale hat. Das hat keinen 
verbindlichen Charakter und ersetzt auch 
nicht die Note oder die verbale Beurtei-
lung. Aber es ist eine zusätzliche Grundla-
ge für eine Bildungswegentscheidung und 
es soll in einem Eltern-Lehrer-Gespräch 
eine Rolle spielen. Damit geben wir den 
Lehrerinnen und Lehrern eine breitere 
Argumentationsgrundlage und nehmen 
damit vielleicht auch etwas Druck aus 
dem System. 

Warum Deutschförderklassen für Kin-
der, die nicht gut Deutsch sprechen?

» Eine Leistungsmessung, 
die auf einem Schülervoting basiert,  

ist unpräzise und unverlässlich. «

»Die Respektlosigkeit der Schülerinnen und 
Schüler im Umgang mit den Lehrerinnen 

und Lehrern haben sich verändert «
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Die Deutschförderklassen sind, das war 
meine Intention, eine Starthilfe für Kin-
der, die die Unterrichtssprache Deutsch 
nicht beherrschen. Sie sind aus dem Aus-
land zugewandert und können noch nicht 
Deutsch oder haben im Elternhaus keine 
entsprechende Vermittlung bekommen. 
Der Besuch von Deutschförderklassen ist 
für jene vorgesehen, die dem Unterricht 
nicht folgen können. Sobald das der Fall 
ist, können sie in die Regelklasse über-
treten und erhalten eine Sprachförde-
rung im Rahmen von Deutschförderkur-
sen. Die Konzeption ist vernünftig. Ich 
sehe aber nach dem ersten Semester, 
dass das in jedem Bundesland etwas 
anders gehandhabt wird, daher haben 
wir auch so unterschiedliche Übertritts-
quoten. Das muss und wird sich einspie-
len auch aufgrund einer einheitlichen 
Sprachstandsfeststellung. 

Ist eine Ausweitung des Ethikunter-
richts für Konfessionslose und Religi-
ons-Abmelder auf allen Schulstufen 
geplant?
Die Verankerung des Ethikunterrichts, 
als alternativer Pflichtgegenstand, ist 
ein echter Fortschritt. Ich bin froh, dass 
das Projekt fixiert ist, es muss nun in die 
Praxis umgesetzt werden. Die nächsten 
Schritte zeichnen sich am Horizont ab. 
Ich denke daran, den Ethikunterricht auch 

auf die Sekundarstufe I auszudehnen und 
in weiterer Folge auch auf die Primarstufe 
– wie und in welchem Ausmaß werden wir 
uns noch konkret ansehen. 

Gibt es aus Ihrer Sicht auch eine 
Bringschuld der Eltern?
Es gibt mit Sicherheit eine Erziehungs-
verantwortung der Eltern und damit auch 
eine Bringschuld. Ich glaube nicht, dass 
das Bild, ich gebe mein Kind  in einer 
Bildungsinstitution ab, möglichst lange 
und umfassend, und bekomme dann eine 
vielfältig gebildete Persönlichkeit zurück, 
der Realität entsprechen kann. Schule 
und Elternhaus müssen dahingehend 
auch zusammenarbeiten, weil beide, 
so hoffe ich zumindest, das gleiche Ziel 
verfolgen, mündige und selbstständige 
Schülerinnen und Schüler am Ende ihres 
Bildungsweges in die Gesellschaft zu ent-
lassen. Dahingehend ist das Einbringen, 
aber auch das Mitnehmen der Eltern ganz 
wesentlich. 

Die duale Ausbildung in Österreich gilt 
international als Vorzeigebeispiel, 
gleichzeitig fehlt in vielen Branchen 
der Berufsnachwuchs, Stichwort Fach-
kräftemangel. Wo kann man aus Ihrer 
Sicht hier den Hebel ansetzen?
Am Samstag hat mich ein Filialleiter 
eines Baumarkts angesprochen und 

gesagt: „Sie müssen etwas machen, ich 
bekomme keine für uns brauchbaren 
Lehrlinge.“ Das ist eine Einzelmeinung, 
aber es gibt viele ähnliche Rückmeldun-
gen aus der Wirtschaft. Wir haben eine 
Entwicklung hin zur Höheren Schule. Für 
manche passt dieser Bildungsweg, für 
manche vielleicht weniger. Wir haben 
aber auf alle Fälle ein attraktives duales 
System, mit einer guten schulischen und 
berufspraktischen Ausbildung. Es entfal-
tet auch eine integrationspolitische Wir-
kung, weil Jugendliche mit einem Mig-
rationshintergrund schrittweise in den 
Arbeitsmarkt hineinwachsen. Wir können 
und sollen mehr Werbung machen und 
durch sinnvolle Maßnahmen auch für 
mehr Attraktivität sorgen. Beispielsweise 
Erasmus für Lehrlinge. 

Im Regierungsübereinkommen steht, 
dass die sonderpädagogische Ausbil-
dung wiedereingeführt und das Son-
derschulwesen erhalten und gestärkt 
werden soll. Was ist hier geplant und 
stehen diese Maßnahmen der 
UN Behindertenrechtskonvention nicht 
diametral gegenüber?
Das ist eine sehr sensible Frage. Es gibt 
den Wunsch vieler Eltern, die sagen, gebt 
doch meinem Kind den Freiraum und 
setzt es nicht täglich der unmittelbaren 
Konkurrenzsituation aus. Ich habe ein 

» Im Volksschulbereich sollen  
digitale Medien nur sehr  

sparsam eingesetzt werden. «

» Kanzler Kurz ist plötzlich der Hauptschuldige.  
Das passt nicht zusammen, die Logik geht verloren, 

das parteipolitische Interesse überwiegt.  «
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Consulting Board unter der Leitung von 
Germain Weber, Professor für Psycholo-
gie an der Universität Wien, eingesetzt, 
welches mir bei der Beantwortung der 
Frage behilflich ist. Wir müssen dabei 
den Begriff des inklusiven Schulwesens 
nochmals genau ansehen und analysie-
ren, was der Begriff impliziert. Gerade in 
der UN-Kinderrechtskonvention heißt es, 
dass das Kindeswohl an erster Stelle zu 
stehen hat und das erscheint mir hier als 
ganz wesentlich. Abermals ist es wichtig, 
eine Balance zu finden. 

In Zukunft winken noch mehr Tests. 
Muss Schule messbar sein? 
Die Vermessung der Bildung ist schon 
so ein Thema. Wir haben die Kompe-
tenz- und Potentialmessung für die 3. 
und 4. sowie für die 7. und 8. Schulstufe 
geplant, in deren Rahmen auch die  Bil-
dungsstandards erfragt werden. Das ist 
ausreichend und ich plane keine weite-
ren Tests, denn es kommen ja sowieso 
noch internationale Vergleiche wie PISA 
hinzu. Eine gewisse Form von vergleich-
barer Messung ist allerdings notwendig. 
Viele reden über das Schulsystem und 
viele tendieren dazu Einzelereignisse 
zu verallgemeinern. Es braucht daher 
solide empirische Ergebnisse, um diese 
Einzelereignisse zu verorten und auch zu 
relativieren.  

Österreichische Schulen sind im inter-
nationalen Vergleich sowohl mit päd-
agogisch-unterstützendem Personal 
als auch mit administrativen Kräften 
sehr schlecht ausgestattet. Ist hier 
zumindest an Schulen mit großen 
Herausforderungen eine Verbesserung 
geplant?
Wir verschaffen uns derzeit einen Über-
blick, wie viele Ressourcen und Personen 
im System verankert sind und welche Auf-
gaben sie dort erfüllen. Ich sehe auch mit 
Interesse der TALIS Erhebung entgegen, 
die uns einen aktuellen internationalen 
Vergleich bereitstellen wird.  Wenn wir 
sehen, dass es einen zusätzlichen Bedarf 
gibt und die bisher eingesetzten Ressour-
cen sinnvoll und zielorientiert verwen-
det wurden, dann werden wir auch den 
Bedarf anmelden und das Finanzministe-
rium darauf aufmerksam machen. 

Zum Abschluss. Welche Botschaft an die 
oberösterreichischen Lehrerinnen und 
Lehrer ist Ihnen besonders wichtig? 
Meine Botschaft an alle Lehrerinnen und 
Lehrer ist, dass sie eine extrem wichti-
ge Aufgabe haben, die auch hoffentlich 
nicht immer nur Last bedeutet.  Für die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes sind 
Lehrerinnen und Lehrer die wichtigsten 
Schlüsselarbeitskräfte. Ich persönlich 
kann den Arbeitseinsatz von Lehrkräf-

ten so einigermaßen beurteilen, ich 
bin ja mit einer Lehrerin verheiratet. 
Ich weiß daher wie anstrengend die-
ser Beruf auch sein kann. Es ist keine 
Verwaltungstätigkeit, bei der um 17.00 
Uhr die Türe zugemacht wird und der 
Feierabend beginnt. Da gehen oft auch 
viele Wochenenden drauf, nicht nur für 
Korrekturen, sondern auch für Vorberei-
tungen oder einfach für das Nachden-
ken über Schülerinnen und Schüler und 
deren Entwicklung. Also Anerkennung, 
Dank, Wertschätzung an alle Lehrerin-
nen und Lehrer – ganz besonders auch 
an die Oberösterreichischen Lehrerin-
nen und Lehrer. ■

das interview führten Birgit Loidl 
und Maximilian Egger

» Wir müssen dabei den Begriff  
des inklusiven Schulwesens nochmals 

genau ansehen und analysieren. «

» Wir haben aber auf alle Fälle ein attraktives 
duales System, mit einer guten schulischen  

und berufspraktischen Ausbildung. «
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David Hiegelsberger ist seit April 2019 neuer Landesjunglehrervertreter im CLV OÖ.  

Er hat unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN ausgefüllt und ermöglicht uns dadurch, 

den neuen Landesjunglehrervertreter genauer kennenzulernen. Hier seine ganz  

persönlichen Antworten:

Es hat klick gemacht: 
Ein Selfie vom neuen 

Junglehrervertreter

Als ich klein war, wollte ich: …
Nie ein Fußballtraining oder Spiel  

verpassen.

★★★

Meine Eltern durften nicht wissen, 
dass: …

Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung 
was sie bis heute nicht wissen. Das 

klingt jetzt vielleicht langweilig, aber 
ich habe sehr viele Freiräume zum 

Probieren gehabt und hatte nie Angst 
davor, etwas Falsches zu machen. 
Davon abgesehen haben wir als  
kleine Buben sehr viel Blödsinn  

angestellt! :) 

★★★

Als Schüler/in war ich gut in: …
Schreiben von Texten.

★★★

Heute bin ich gut darin: …
Menschen für eine Idee zu gewinnen 

und Verständnis zu zeigen.

★★★

Das hat mich in der Schule am  
meisten genervt: …

LehrerInnen, die mit sich selbst  
unzufrieden waren.

David Hiegelsberger ist Vater einer kleinen  
Tochter und lebt mit seiner Partnerin Tamara in 
Meggenhofen. Der 28-jährige Landesjunglehrer-

vertreter im CLV ist Lehrer an der NMS der  
Franziskanerinnen in Wels und unterrichtet die 

Fächer Englisch, Sport und Werken.

Das hat mir an der Schule am  
besten gefallen: …

Klassenausflüge und der  
Sportunterricht.

★★★

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer  
ist für mich: …

Ein Mensch, der es schafft, trotz aller 
Gegebenheiten immer wieder einen Weg 
zu finden, die Kinder zu erreichen und 

für sie da zu sein.

★★★

In meinem Leben will ich noch: …
Eine Reise in die USA machen.

★★★

Mein Lieblingsbildungsort ist: …
Mein Arbeitszimmer zu Hause.

★★★

Der Held meiner Jugend war …
Mein Großvater.

★★★

Welche drei Personen würdest  
du auf die berühmte einsame Insel 

mitnehmen?
Auf jeden Fall meine Partnerin und 

meine Tochter. Die dritte Person wäre 
dann wahrscheinlich entweder ein Sur-

vivalexperte oder ein Philosoph.

Als Ausgleich zu meiner Arbeit: …
Genieße ich die Zeit beim Spazieren-
gehen mit meiner Familie oder beim 

Musizieren.

★★★

Was zeichnet David Hiegelsberger als 
neuen Junglehrervertreter aus?

Vereinsarbeit ist für mich Sacharbeit. 
Mir geht es darum, etwas voranzutrei-
ben und dabei den Vorstand immer im 

Blick zu haben. Solange wir es schaffen, 
mit Freude zu tun, machen wir viel 

richtig.

★★★

Meine Kollegen/Freunde sagen  
von mir, dass: …

ich humorvoll, unkompliziert und  
verlässlich bin und immer ein offenes 

Ohr für sie habe. 
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W ir dürfen die Institution Schule 
nicht überfordern und ihr nicht 

die Verantwortung für alles und jeden 
zuschieben.“ Dieses Zitat von Bildungs-
minister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann 
aus der Wiener Zeitung vom 27. April 2019 
lässt hoffen.

Seit vielen Jahren informieren der 
CLV und die Gewerkschaft APS die Politik 
und  die Öffentlichkeit darüber, dass die 
Zustände in manchen Schulen ein besorg-
niserregendes Ausmaß angenommen 
haben. Immer wieder wird von extremen  
Fällen psychischer und physischer Gewalt 
gegenüber Lehrerinnen und Lehrern, aber 
auch unter den Schülerinnen und Schü-
lern berichtet. Wie so oft muss erst etwas 
Schlimmes passieren, dass die Medien 
auf diese Thematik reagieren und die 
Gesellschaft auf die zunehmenden Vor-
fälle aufmerksam macht. Besonders 
durch die digitalen Medien gibt es keine 
Grenzen mehr – dies macht betroffen, 
eröffnet jedoch gleichzeitig den Einblick 
der Öffentlichkeit in den Schauplatz 
„Klassenzimmer“.

Die Quellen der anschwellenden Ge-
walt sind vielfältig und deren Ursprung ist 
oft im familiären Umfeld angesiedelt. Es 
gibt keine Patentrezepte, die die Proble-
me und die zunehmenden Gewaltphäno-
mene lösen könnten. Die Basis für erfolg-
reiche Bildungsarbeit ist immer noch ein 
angemessener Umgang miteinander. 

Kein Platz für Gewalt
In der Schule und in einer zivilisierten 
Gesellschaft darf Gewalt keinen Platz 
haben. Bei Konflikten ist oft sehr schnell 

der Schuldige gefunden. Lehrerinnen 
und Lehrer dürfen mit Problemen nicht 
allein gelassen werden und sind nicht 
für  jede Entwicklung verantwortlich. Die 
Schule braucht die Unterstützung der 
Eltern. Eine gelebte Schulpartnerschaft 
zwischen Lehrern, Eltern und Schülern 
ist daher von hoher Bedeutung, um den 
einzelnen Schulstandort zu stärken und 
damit die Verantwortung der ganzheitli-
chen Bildung und Erziehung nicht allein 
uns Pädagoginnen und Pädagogen zu 
überlassen.

Jede Maßnahme, die der Schule, den 
Schülerinnen und Schülern sowie den 
Pädagoginnen und Pädagogen in schwie-

rigen Konfliktsituationen hilft, wird daher 
begrüßt. In einem Pressegespräch hat das 
Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung (bmbwf) kürzlich 
einen Maßnahmenkatalog gegen Gewalt 
und Mobbing an Schulen präsentiert. 
In Zukunft soll das Aus- und Weiterbil-
dungsangebot im Bereich „Konfliktma-
nagement“ und „Deeskalationstraining“ 
erweitert werden. Ebenso soll eine Platt-
form für betroffene Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler 
ein schnelleres Eingreifen von Seiten der 

Schulaufsicht sicherstellen. In Planung ist 
zusätzlich die Möglichkeit, an Schulstand-
orten sogenannte „Time-Out-Gruppen“ 
einzurichten. Dabei sollen einzelne Schü-
lerinnen und Schüler für einen bestimm-
ten Zeitraum betreut und die eskalieren-
de Situation aufgearbeitet werden. Die 
möglichst rasche Rückkehr in die Regel-
klasse ist das Ziel. Die Frage jedoch, wie 
die präsentierten Maßnahmen sowohl 
personell ausgestattet als auch finanziert 
werden, blieb unbeantwortet.

Lehrerinnen und Lehrer brauchen 
mehr Unterstützung
Die langjährige Forderung der Gewerk-
schaft Pflichtschullehrerinnen und 
Pflichtschullehrer nach mehr Schulsozi-
alarbeitern, Schulpsychologen und admi-
nistrativem Unterstützungspersonal ist 
das Gebot der Stunde. Bis heute sind 
wir in Österreich das absolute Schluss-
licht in Europa, wenn es um zusätzliches 
Personal für unsere Schulen geht. Ohne 
Unterstützungs- und Supportpersonal ist 
eine Veränderung der derzeitigen Situa-
tion sowie der Führung von temporären 
„Time-Out-Gruppen“ für Schüler/innen, 
die kurzfristig aufgrund von Verhaltens-
auffälligkeiten oder Gewaltausbrüchen 
aus dem Unterricht der Regelklasse her-
ausgenommen werden müssen, nicht 
möglich. Dazu kommt die Notwendigkeit 
der stärkeren Einbindung der Eltern, denn 
Erziehungsberechtigte müssen sich ihrer 
verantwortungsvollen Aufgabe bewusst 
werden und als Vorbilder agieren. Im 
Falle von gänzlicher Verweigerung an 
der erzieherischen Mitwirkung sowie der 

Unterrichten am Limit  
STARKE Lehrerinnen und Lehrer für  
eine starke Zukunft unserer Kinder!

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

» Respekt, Autorität  
und Disziplin – Für ein 

gelingendes Miteinander 
sind diese Begriffe  

unerlässlich. «
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Mitwirkung am Bildungserfolg der Kinder 
müssen Möglichkeiten geschaffen wer-
den, in denen eine Erziehungsverpflich-
tung ausgesprochen werden darf. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer leisten 
bereits einen umfassenden Beitrag wenn 
es um Bildung geht. Es geht dabei um 
wesentlich mehr als das Erlernen der 
Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben 
und Rechnen. Begriffe wie „Selbstver-
antwortung“, „Begabungen erkennen 

und fördern“, „Teamgeist entwickeln“, 
„Gesundheitsbewusstsein schaffen“ und 
vieles mehr gehört zu unseren täglichen 
Aufgaben. 

Leider geben manche Eltern die Erzie-
hung zunehmend an die Schulen ab. Ein 
Trend, den die Experten vermehrt beob-
achten. „Viele Menschen sind heute nicht 
mehr bereit, ihr Leben nach den Kindern 
auszurichten“, sagt Jugendforscher Bern-
hard Heinzlmaier. Und weiter: „Hier sollen 
dann die Lehrer einspringen. Am besten 
in Ganztagsschulen von 6 bis 20 Uhr. Da 
frage ich mich, warum die Leute nicht 
einfach auf das statusträchtige Insze-
nierungsobjekt Kind verzichten?“ Meiner 
Meinung nach ist hier eine Trendumkehr 
genauso notwendig wie ein Umdenken in 
der Gesellschaft. Denn es ist höchste Zeit, 
unserem Berufsstand jene Wertschät-
zung entgegenzubringen, die er verdient. 
Schule braucht die Unterstützung der 
Gesellschaft und sei dies „nur“ dadurch, 

dass Eltern ihren Kindern Respekt vor der 
Autorität einer Lehrkraft vermitteln.

Respekt, Autorität und Disziplin – 
Schlagwörter, die scheinbar in Verges-
senheit geraten sind. Für ein gelingendes 
Miteinander sind diese Begriffe in jedem 
Bereich des Lebens jedoch unerlässlich. 
Dies gilt vor allem in der Schule. Lehre-
rinnen und Lehrer als auch die Schul-
leitungen brauchen Sicherheit und die 
Unterstützung von starken Schulmana-
gern und der Schulbehörde. Gerade bei 
gefährlichen Situationen muss es mög-
lich sein, Konsequenzen setzen zu dürfen 
oder vorübergehende Suspendierungen 
auszusprechen, ohne dabei immer gleich 
von Bürokratie erstickt zu werden. Rasche 
Entscheidungen dürfen nicht in ständiger 
Rechtfertigung oder Schuldzuweisung 
münden. Wir brauchen in der Schule Ver-
lässlichkeit und eine Beschleunigung der 
Verfahren bei Schulverweisen.

Unterrichtsstörungen und Disziplin-
probleme zählen zu den größten Kräfte-
räubern für die Lehrerinnen und Lehrer 
und behindern zugleich jene Schüle-
rinnen und Schüler, die lernwillig und 
interessiert dem Unterricht folgen. Die 
überwiegende Mehrheit an Eltern und 
Schüler, die nicht auffällig oder gewalt-
tätig auftreten, müssen geschützt wer-
den. Schlussendlich geht es bei all den 
genannten Maßnahmen und Forderun-
gen darum, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die den Kindern und Jugend-
lichen wieder die Möglichkeit geben, 
aufmerksam am Unterricht teilnehmen 
zu können, ohne ständiger Störungen 
oder Angstgefühlen  unterworfen zu sein. 
Schule und Unterricht braucht Zeit und 
Ruhe, um gelingendes Lernen zu ermög-
lich. Vertrauen in die Arbeit der Pädago-
ginnen und Pädagogen – von Seiten der 
Behörde, der Politik, der Öffentlichkeit 

– ist Voraussetzung, um die Kernaufgabe 
jeder Lehrperson wieder in den Vorder-
grund zu rücken – nämlich die Wissens-
vermittlung und Erziehung. Nur somit 
wird gewährleistet, dass jedes Kind jene 
Zuwendung erfährt, die es braucht. 

STARKE Lehrerinnen und  
Lehrer für eine starke Zukunft 
unserer Kinder!
Der CLV hat schon in der Vergangenheit 
bewiesen, wie wichtig Themen wie „Erzie-
hung“ und „Lehrerimage“ sind und zahl-
reiche Initiativen dazu gestartet. Derzeit 
läuft die Kampagne mit dem Slogan „Star-
ke Lehrerinnen und Lehrer für eine star-
ke Zukunft unserer Kinder“ im gesamten 
Bundesland. Aufgrund der aktuellen Ent-

wicklungen in der österreichischen Schu-
le ist der CLV mit diesem Motto wieder 
einmal am Puls der Zeit. Wir wollen die 
Öffentlichkeit aufmerksam machen, wel-
che vielfältigen und wichtigen Aufgaben 
die Pädagoginnen und Pädagogen wahr-
nehmen. Wir fordern Wertschätzung und 
Respekt – denn Lehrerinnen und Lehrer 
leisten einen wesentlichen Beitrag für die 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
und deren Zukunft. ■

Ihr
Michael Weber

» Die überwiegende Mehr-
heit der Schülerinnen und 
Schüler, die nicht auffällig 
oder gewalttätig auftreten, 
müssen geschützt werden. «

» Gerade bei gefährlichen 
Situationen muss es möglich sein, 

sofort vorübergehende  
Suspendierungen auszusprechen, 

ohne dabei von Bürokratie  
erstickt zu werden. «

_ Übernachtung im Doppelzimmer
_ Willkommensdrink 
_ Erweiterte Genuss-Halbpension
_ 1 x Mühlviertler Jause und Getränk in Jausenstation
_ Spa Bereich Nützung 
_ Wanderkarte der Region
_ Mühlviertler Leinensackerl

Badweg 1 
Bad Leonfelden 

Tel.: 07213 611 77
www.hotelbruendl.at

  ZEIT FÜR WANDERGENUSS

€ 230,00 
pro Pers./für 2 Nächte

zzgl. Ortstaxe
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Am 22. Februar 2019 wurden die 
Ergebnisse der Bildungsstandards 

Mathematik, 4. Schulstufe verkündet. 
Oberösterreichs Schüler/innen schnit-
ten nach den Salzburger und burgen-
ländischen Viertklässlern am besten ab. 
Während in Österreich 82 Prozent der 
Schüler/innen der 4. Klasse Volksschule 
die Bildungsstandards erreichen oder 
übertreffen, sind es in Oberösterreich 
85 Prozent. Vor allem der Anteil der Spit-
zenschüler/innen liegt mit 18 Prozent 
am höchsten von allen Bundesländern 
(gemeinsam mit Salzburg und Steier-
mark). (BIFIE, 2019)

Ob Bildungsstandards, PISA 
oder Zentralmatura: Oberöster-
reich liegt immer ganz vorne 
Und nicht nur bei diesen Überprüfungen 
sind Oberösterreichs Schüler/innen bei 
den Besten, sondern auch bei fast allen 
anderen Tests:

● Bildungsstandards Mathematik, 8. Schul-
stufe (2017): Bester Punktewert aller 
Bundesländer, die meisten Schüler/
innen auf der höchsten Kompetenz-
stufe „Bildungsstandards übertroffen“ 
(Schreiner, Breit, Pointinger, Pacher, 
Neubacher & Wiesner, 2018).

● Bildungsstandards Mathematik, 4. Schul-
stufe (2013): Bester Punktewert aller 
Bundesländer, die meisten Schüler/
innen auf der höchsten Kompetenz-
stufe „Bildungsstandards übertrof-
fen“ (gemeinsam mit NÖ) (Schreiner 
& Breit, 2014)

● Bildungsstandards Deutsch, 8. Schul-
stufe (2016): Bester Punktewert aller 
Bundesländer, hat mit anderen Bun-
desländern die meisten Schüler/innen 
auf der höchsten Kompetenzstufe 
(Breit, Bruneforth & Schreiner, 2017)

● PISA-Studie (2015 gab es eine spezielle 
OÖ-Auswertung): 
•	 Mathematik:	OÖ-Punktewert	signi-

fikant über Österreich- und OECD-
Schnitt; Anteil der Spitzenschüler/
innen ebenfalls über Österreich- 
und OECD-Durchschnitt

•	 Naturwissenschaft:	OÖ-Punktewert	
signifikant über Österreich- und 
OECD-Schnitt (Breit, Salchegger & 
Suchán, 2017)

● Standardisierte Reife- und Diplomprü-
fung (schriftliche Klausuren) (BMBF, 
2015; BMBF, 2016; Bönisch & Zheng, 
2018; BMBWF, 2018):
•	 Bei	den	vergangenen	vier	Durchgän-

gen gab es in OÖ in Mathematik in 
jedem einzelnen Jahr die meisten 
„Sehr Gut“ (zum Teil mit erhebli-
chem Abstand zu den anderen Bun-
desländern) und immer die wenigs-
ten „Nicht Genügend“

•	 Auch	in	Englisch	sind	die	oberöster-
reichischen Schüler/innen immer 
ganz vorne dabei: So erhalten sie 
die meisten „Sehr Gut“ (nach Wien) 
und die wenigsten „Nicht Genü-
gend“ (von allen Bundesländern)

•	 In	Deutsch	 liegen	Oberösterreichs	
Maturantinnen und Maturanten 
üblicherweise im oberen Drittel 
(Ausnahme 2017)

Was sind NICHT die Gründe für 
die hervorragenden Ergebnisse? 
Woran kann es nun liegen, dass Oberös-
terreichs Schüler/innen über alle Schul-
stufen hinweg so gut abschneiden? Laut 
Bildungsforschung (Oberwimmer et al., 
2016) gelten in Österreich üblicherweise 
folgende Regeln:
● Je höher der Akademikeranteil bei den 

Ist es die Blasmusik  
oder die Begabtenförderung?

Wieso sind Oberösterreichs Schülerinnen und 
Schüler fast immer die besten?

» Vor allem der Anteil der  
Spitzenschüler/innen liegt mit 
18 Prozent am höchsten von 
allen Bundesländern. «
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Eltern, desto besser die durchschnitt-
lichen Leistungen.

● Je höher der sozioökonomische Status, 
desto besser die durchschnittlichen 
Leistungen.

● Je weniger Kinder mit Migrationshin-
tergrund, desto besser die durch-
schnittlichen Leistungen.

Oberösterreich scheint hier aber offenbar 
die Ausnahme von der Regel zu sein. Denn:

Oberösterreichs Schüler/innen durch-
wegs so gut abschneiden:
● Vielleicht liegt es an der Lehramts-

ausbildung in Oberösterreich (wobei 
traditionell viele angehende oö. Leh-
rer/innen an der Universität Salzburg 
studieren)?

● Vielleicht auch daran, dass in keinem 
Bundesland der sekundäre Sektor 
(Industrie) so groß und der tertiäre 
Sektor (Dienstleistung) so klein ist wie 
in Oberösterreich? (WKO, 2019)

● Vielleicht liegt es aber auch an der 
Blasmusik? In keinem anderen Bun-
desland gibt es – im Verhältnis zur 
Bevölkerung – mehr Blasmusikkapel-
len. (Österreichischer Blasmusikver-
band, 2018)

Vielleicht liegen die guten Ergebnisse aber 
auch an der sehr gut ausgebauten Begab-
tenförderung in Oberösterreich. Oberös-
terreich ist hier bundesweit führend und 
investiert mehr als alle anderen Bundes-
länder zusammen. Insgesamt standen 

laut Landeshauptmann Tho-
mas Stelzer für die Begab-
tenförderung in OÖ jährlich 

rund 590.000 Euro zur Verfügung, davon 
steuert(e) 320.000 Euro das Bildungs-
ressort des Landes bei (Stand 2016). Im 
Talentezentrum in Linz stehen fünfzehn 
Ansprechpartner/innen zur Verfügung, im 
ganzen Bundesland sind zwanzig Talente-
coaches unterwegs, die wöchentlich für 
zwei Stunden für Begabtenförderung in 
der Bildungsregion zuständig sind. (Prä-
sentation der Sommerakademie, 2016)

Das ÖZBF verfügt über einen guten Über-
blick über die Aktivitäten in ganz Öster-
reich und Oberösterreich sticht hier 
schlichtweg hervor. Zum einen durch die 
Höhe der finanziellen Mittel. Zum ande-
ren durch die Einstellung und das Wis-
sen zum Thema Begabtenförderung. In 
Oberösterreich muss sich jede Lehrper-
son in der Volksschule mit dem Thema 
auseinandersetzen und es werden auch 
zahlreiche schulinterne Fortbildungen 
angeboten. Darüber hinaus sind Begab-
tenförderung und Begabung durch das 
klare Bekenntnis der Landesregierung 
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positiv besetzt. Unsere Hypothese ist, 
dass hohe Begabungen und begabte Kin-
der deshalb mehr geschätzt werden als in 
anderen Bundesländern – es also insge-
samt mehr geschätzt wird, wenn man in 
etwas sehr gut ist. Wir vermuten weiter, 
dass sich diese Einstellung auf alle Schü-
ler/innen auswirkt. Um diese Hypothesen 
untermauern zu können, bräuchte es aber 
jedenfalls entsprechende Forschung. Für 
die Bildungspolitik und -forschung wäre 
es jedenfalls spannend herauszufinden, 
worauf die sehr guten Ergebnisse von 
Oberösterreichs Schüler/innen tatsäch-
lich zurückzuführen sind. ■

Dr. Claudia Resch
Geschäftsführerin ÖZBF
claudia.resch@oezbf.at 

● Der Akademikeranteil bei den Eltern 
ist mit 25 Prozent am niedrigsten von 
ganz Österreich.

● Beim regionalen Bruttoinlandsprodukt 
pro Einwohner liegt OÖ an 5. Stelle. 
(WKO, 2019)

● OÖ hat den zweithöchsten Anteil (20 %) 
an Volksschulkindern mit Migrati-
onshintergrund (nach Wien) und den 
dritthöchsten Anteil bei Schülerinnen 
und Schülern der Sekundarstufe I (nach 
Salzburg und Wien).

● Auch wird nicht mehr Geld in die Schu-
len investiert. In OÖ liegt der Finanz-
aufwand pro Volksschüler/in bei 7.512 
Euro, in Österreich im Schnitt um 554 
Euro höher (bei 8.066 Euro). Auch bei 
allen anderen Schultypen (Ausnahme: 
AHS-Oberstufe) wird im Vergleich zum 
Österreichschnitt weniger Geld aus-
gegeben (Oberwimmer Vogtenhuber, 
Lassnigg & Schreiner, 2019).

● 29,2 Prozent der Schüler/innen der 
4. Klasse Volksschule wechseln in OÖ ans 
Gymnasium, im Österreichschnitt sind es 
36,8 Prozent. (Schreiner et al., 2018)

Was KÖNNTEN die Gründe  
sein – Blasmusik oder Begabten-
förderung?
Es muss also andere Gründe geben, wieso 

» Vielleicht liegen die  
guten Ergebnisse aber auch  
an der sehr gut ausgebauten 
Begabtenförderung in  
Oberösterreich. «



22 JUNI 2019 | DAS SCHULBLATT

ZEntraLauSSCHuSS

Ein überaus ereignisreiches Schuljahr 
neigt sich dem Ende zu und es ist 

wieder einmal Zeit, in Ruhe Rückschau 
zu halten:

Unterstützung für Erste Hilfe 
Kurse erhöht und erweitert
In diversen Verordnungen (Erste-Hilfe-
Erlass, Schulveranstaltungsverordnung, 
Aufsichtserlass, …) wird verlangt, dass 
die Leistung Erster Hilfe im Schulbereich 
gewährleistet sein muss. Der LKUF ist es 
ein Anliegen, die Ausbildung zu unterstüt-
zen. Das Angebot wurde um einen 
weiteren Auffrischungskurs und 
einen sechsstündigen Kindernot-
fallkurs erweitert. Der verbleibende 
Selbstbehalt der Lehrperson bewegt 
sich bei Kursen durch das Jugend-
rotkreuz nunmehr in der Größen-
ordnung zwischen 5 EUR und 15 EUR. 
Das heißt aber nicht, dass der Dienst-
geber aus seiner Pflicht genommen 
wird. Das BMBWF ist aufgefordert, im 
Rahmen der Aus- und Fortbildung 
der Lehrpersonen entsprechende 
Angebote einzurichten.

Weitere Kontaktgespräche  
abgehalten
Seit Jahresbeginn wurden neben den täg-
lichen Kontakten bereits vier Sitzungen 
mit der Personalvertretung und der Bil-
dungsdirektion abgehalten. Immer wie-
der tauchen Detailfragen auf, die einer 
rechtlichen Klärung bedürfen. Einzelne 
Verfahrensabläufe konnten optimiert 
werden. Wir drängen nach wie vor auf 
entsprechend rasche Informationen über 
die Gesprächsergebnisse sowohl an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Bildungsdirektion als auch an die Leite-

rinnen und Leiter bzw. andere Lehrerin-
nen und Lehrer.

Vertragsverbesserungen für über 
600 Kolleginnen und Kollegen
Nach intensiven Verhandlungen zwischen 
der Bildungsdirektion OÖ und dem Zen-
tralausschuss freue ich mich, dass für 
Herbst Vertragsverbesserungen erreicht 
werden konnten.

Kolleginnen und Kollegen, die vor dem 
1. Oktober 2016 angestellt worden sind, 
können mit Wirksamkeit 1. September 

2019 einen unbefristeten IL-Vertrag bzw. 
pd-Vertrag erhalten, sofern sie diesen 
beantragen. Jene Kolleginnen und Kol-
legen, die Vordienstzeiten gemäß dem 
entsprechenden Erlass der Bildungsdi-
rektion OÖ aufweisen und dadurch die 
oben angeführten Bedingungen erfüllen, 
können ebenfalls um Vertragsverbesse-
rung ansuchen. Das bedeutet für über 
600 Lehrerinnen und Lehrer einen bes-
seren Vertrag und eine erhöhte berufliche 
Sicherheit!

Gewalt an Schulen
Durch einen Vorfall in der HTL Ottakring 

wird diese Problematik nun endlich auch 
seitens der Medien und der Dienstbehör-
de öffentlich thematisiert. Mich bestürzt 
die Tatsache, dass nur allzu oft Druck-
stellen des Systems erst dann breit dis-
kutiert werden, wenn „etwas passiert ist“. 
In diesem Fall war es die Veröffentlichung 
von Videos über die Social Media, die den 
Stein ins Rollen brachte.

Die in letzter Zeit genannten Gewalt-
szenen im Schulbereich sind nur die 
Spitze des Eisbergs. Spucken, an die 
Wand drücken, Gewaltbereitschaft zeigen, 
andere verbal bzw. mit Messer und Sche-
ren bedrohen geht absolut nicht.

Bei den Lösungsansätzen seitens des 
Ministeriums gegen Gewalt und Mobbing 
an Schulen ist zwischen Pflichtschule und 
weiterführenden Schulen zu unterschei-
den. Im Pflichtschulbereich ist etwa eine 

verwaltungsvereinfachte Lösung bei 
Suspendierungen zu finden. Die 
bereits jetzt teilweise vorhandenen 
Time-Out-Klassen gehören mit Fach-
leuten besetzt. Die entsprechenden 
Ressourcen dafür ist uns das Ministe-
rium schuldig. Es ist höchste Zeit, den 
Lehrerinnen und Lehrern geeignete 
Werkzeuge zum Schutz der Schülerin-
nen und Schüler aber auch zu ihrem 
eigenen Schutz zur Verfügung zu stel-
len. Schließlich hat der Dienstgeber 
auch eine Fürsorgepflicht gegen-
über seinen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern wahrzunehmen! 
Wie sich die politische Situation in 

Österreich entwickeln wird, ist zum Zeit-
punkt des Entstehens dieses Artikels 
noch nicht absehbar. Nach erfolgter 
Regierungsbildung, müssen anstehen-
de Regelungen schnell entschieden und 
umgehend umgesetzt werden.

Schließlich darf ich Ihnen noch viel Ener-
gie für die letzten Tage dieses Unter-
richtsjahrs wünschen. Nützen Sie die 
Ferien für ein Innehalten. Tanken Sie Kraft 
und sehen Sie mit Stolz auf Ihre geleistete 
Arbeit zurück! ■

Schulnachricht
Rück- und Ausblicke

» Die in letzter Zeit genannten 
Gewaltszenen im Schulbereich 

sind nur die Spitze des Eisbergs. 
Spucken, an die Wand drücken, 

Gewaltbereitschaft zeigen, 
andere verbal bzw. mit Messer 

und Scheren bedrohen geht 
absolut nicht. «

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentral-

ausschusses für APS
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Ausgangspunkt und Endpunkt der 
Reisebewegung ist die Dienststelle 
(Stammschule) oder der Wohnort, wenn 
dadurch niedrigere Reisegebühren 
anfallen.

Für den Weg zum und vom Veranstal-
tungsort gebührt gegen Nachweis der 
Ersatz der Kosten für die Benützung 
eines Massenbeförderungsmittels. 

Es werden entweder die entsprechen-
den Fahrausweise (Businesscard) für die 
Benützung eines Massenbeförderungs-
mittels vom Dienstgeber zur Verfügung 
gestellt oder die/der Bedienstete legt 
entsprechende Belege für die Nutzung 
von Massenbeförderungsmitteln der 
Reiserechnung bei (z.B. OÖVV, Westbahn, 
innerstädtische Verkehrsmittel) oder die/
der Bedienstete verrechnet auf ihr/sein 
Verlangen anstelle der nachgewiesenen 
Kosten eines Massenbeförderungsmittels 
einen Beförderungszuschuss (BEZU).  
Es sind die tatsächlich verwendeten Ver-
kehrsmittel abzurechnen. 

Abgeltung der Fahrtkosten bei Dienstreisen bei 
Vorlage eines Dienstreiseauftrages 
(Dienstverrichtungsstelle ist mehr als 2 km von der Dienststelle 
oder vom Wohnort entfernt):

Die jeweilige Wegstrecke (Hin- und 
Rückfahrt) ist gesondert in Kilometern 
abzurechnen.

Für die Ermittlung der Weglänge ist 
die kürzeste Wegstrecke maßgebend 
(Routenplaner oder Tageskilometerzäh-
ler, kaufm. Rundung). Die Fahrtauslagen 
für die Benützung eines Massenbeförde-
rungsmittels sind damit abgegolten.

Sollte wegen der aktuellen Verkehrs-
lage ein Umweg nötig gewesen sein, 
so können die entsprechenden Mehr-
kilometer berücksichtigt werden. Ein 
entsprechender Vermerk ist auf dem 
RR-Formular anzubringen.

Bei der Benützung des eigenen PKW 
ist es nicht notwendig, die Kosten des 
öffentlichen Verkehrsmittels (Bahn oder 
Verkehrsverbund) für die Abrechnung 
zu ermitteln, sondern es sind die gefah-
renen Kilometer mittels des Beförde-
rungszuschusses abzurechnen.

Wird ein Massenbeförderungsmittel 
verwendet, so sind vom Dienstgeber 
auch eventuell daraus entstehende 

Tagesgebühren und Nächtigungskosten 
zu ersetzen. Darf laut Dienstreiseauftrag 
nur das Massenbeförderungsmittel ver-
rechnet werden, kann die /der Bediens-
tete nicht gezwungen werden für die 
gesamte Reise sein Privat-KFZ zu benut-
zen bzw. nur den Beförderungszuschuss 
zu verrechnen. 

Das Kilometergeld gebührt, wenn ein 
Massenbeförderungsmittel zwar vorhan-
den ist, aber nach Lage der Verhältnisse 
nicht benützt werden kann oder durch 
die Zurücklegung der betreffenden Weg-  
strecke ohne Benützung eines Massen-
beförderungsmittels die Dauer der 
Dienstreise wesentlich abgekürzt wird. 
Die vorgesetzte Dienststelle muss vor 
Antritt der Dienstreise bestätigen, dass 
die Benützung im Dienstinteresse liegt.

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

Die Nebenbeschäftigung ist im  
LDG § 40/VBG § 5 geregelt:
Meldepflicht:
Grundsätzlich ist jede erwerbsmäßige 
Nebenbeschäftigung und jede Änderung 
einer solchen unverzüglich im Dienstweg 

Nebenbeschäftigung
zu melden. Eine Nebenbeschäftigung 
ist erwerbsmäßig, wenn sie die Schaf-
fung von nennenswerten Einkünften in 
Geld- oder Güterform bezweckt. Neben-
beschäftigung ist jede Beschäftigung, die 
eine Landeslehrerin bzw. ein Landesleh-

rer außerhalb des Dienstverhältnisses 
ausübt. Die Landeslehrerin und der Lan-

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

Thema
Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft
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Lehrer/innen haben bei der Beaufsich-
tigung insbesondere auf die körperliche 
Sicherheit und auf die Gesundheit der 
Schüler/innen zu achten und Gefahren 
nach Kräften abzuwehren.

Schulrechtliche Bestimmungen

1. Aufsichtsverpflichtung 
§ 51 Abs. 3 SchUG: Die Lehrerin/der 
Lehrer hat nach der jeweiligen Dienst-
einteilung die Schüler in der Schule 
auch 15 Minuten vor Beginn des Unter-
richtes, in den Unterrichtspausen 
– ausgenommen die zwischen dem 

deslehrer dürfen keine Nebenbeschäf-
tigung ausüben, die sie an der Erfüllung 
der dienstlichen Aufgaben behindert, die 
Vermutung der Befangenheit hervorruft 
oder sonstige wesentliche dienstliche 
Interessen gefährdet.
Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, 
Verwaltungsrat oder in einem sonstigen 
Organ einer auf Gewinn gerichteten juris-
tischen Person des privaten Rechtes hat 
die Landeslehrerin und der Landeslehrer 

Aufsichtspflicht 
Vormittags- und dem Nachmittagsun-
terricht liegende Zeit – und unmittelbar 
nach Beendigung des Unterrichtes 
beim Verlassen der Schule sowie bei 
allen Schulveranstaltungen und schul-
bezogenen Veranstaltungen innerhalb 
und außerhalb des Schulhauses zu 
beaufsichtigen, soweit dies nach dem 
Alter und der geistigen Reife der Schü-
ler erforderlich ist. Hiebei hat er insbe-
sondere auf die körperliche Sicherheit 
und auf die Gesundheit der Schüler 
zu achten und Gefahren nach Kräften 
abzuwehren. Dies gilt sinngemäß für 
den Betreuungsteil an ganztägigen 

jedenfalls dem Dienstgeber zu melden.
Genehmigungspflicht:
Der Betrieb einer Privatschule oder 
einer Privatlehr- und Erziehungsanstalt 
sowie die Erteilung des Privatunterrich-
tes an Schüler der eigenen Schule und 
die Aufnahme solcher Schülerinnen und 
Schüler in Kost und Quartier bedarf der 
vorhergehenden Genehmigung.
Landeslehrerinnen und Landeslehrer,
● deren Jahresnorm oder Lehrverpflich-

Schulformen, wobei an die Stelle des 
Unterrichtes der Betreuungsteil tritt. 

§ 2 Abs. 1 Schulordnung: Die Beaufsich-
tigung der Schüler ab der 7. Schulstufe 
darf entfallen, wenn dies im Hinblick 
auf die Gestaltung des Unterrichtes, 
von Schulveranstaltungen (§ 13 SchUG), 
von schulbezogenen Veranstaltungen 
(§ 13a SchUG) und der individuellen 
Berufs(bildungs)orientierung (§ 13b 

tung herabgesetzt worden ist oder
● die eine Teilzeitbeschäftigung nach 

dem Mutterschutzgesetz/Väter-
Karenzgesetz in Anspruch nehmen 
oder

● die sich in einem Karenzurlaub zur 
Pflege eines behinderten Kindes 
befinden,

dürfen eine erwerbsmäßige Neben-
beschäftigung nur ausüben, wenn die 
Dienstbehörde dies genehmigt. 

Michael Weber
Vors.-Stellvertreter im 
ZA Lehrerpersonalvertretung
Generalsekretär des CLV OÖ 
Tel.: 0732/718888-108
michael.weber
@bildung-ooe.gv.at

§ 44 Abs. 1 Landeslehrer-Dienstrechts-
gesetz (LDG), § 12e  Abs. 2 Gehaltsgesetz 
(GG)

Gilt nur für pragmatisierte Lehrerinnen 
und Lehrer; Formular: L-2c Teilbeschäfti-
gung § 44 (gesundheitliche Gründe)

1. Dauer: maximal 2 Jahre
2. Ausmaß: Ermäßigung bis maximal auf 

die halbe Jahresnorm  
(abhängig vom amtsärztlichen Gut-
achten)

3. Monatsbezug: aliquot, mindestens 
jedoch 75 %

4. Anrechnung:
 a) für die Vorrückung: ganz

Lehrpflichtermäßigung aus 
gesundheitlichen Gründen

 b) für die Pensionszeiten: ganz (Auf-
  zahlung auf den vollen Pensions-
  beitrag ist möglich)
5. Allgemeine Hinweise:
Basiswert: für NMS/PTS: 21 Stunden, 
für VS/ASO u. Lehrer/innen einzelner 
Gegenstände: 22 Stunden
d.h.: Unterrichtsverpflichtung bei NMS/
PTS zwischen 11 und 15 Stunden = 75% 
Bezug
für VS/ASO u. Lehrer/innen einzelner 
Gegenstände: zwischen 11 und 16 Stun-
den = 75% Bezug
Hinweis: Die Gewährung einer Lehr-
pflichtermäßigung aus gesundheitli-
chen Gründen hat zur Folge, dass der 
Landeslehrer/die Landeslehrerin über 

das für ihn festgesetzte Ausmaß der 
Unterrichtsverpflichtung hinaus nicht 
im Unterricht verwendet werden darf. 
Dies nicht zuletzt, um den Zweck der 
Herabsetzung der Jahresnorm - die 
Wiederherstellung der vollen Dienstfä-
higkeit - nicht zu gefährden. D.h. unter 
anderem:
● Keine Heranziehung zu bezahlter 

Supplierung, allerdings Supplierung 
gem. § 43 Abs. 3 Z 3 LDG im aliquoten 
Ausmaß

● Keine Teilnahme an mehrtägigen 
Schulveranstaltungen

Birgit Sailler
Personalvertreterin im ZA, 
Tel.: 0732/718888-106, 
birgit.sailler
@bildung-ooe.gv.at
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Gem. § 4 Abs. 1 Gehaltsgesetz bzw.  
§ 16 VBG gebührt ein Kinderzuschuss 
für jene Kinder, für die Familienbeihilfe 
nach dem Familienbeihilfenlastenaus-
gleichsgesetz bezogen wird. Der Kin-
derzuschuss ist eine zwölfmal jährlich 
gebührende Leistung.

1) Höhe: 15,60 EUR monatlich, nicht 
mehr aliquotiert nach Beschäfti-
gungsausmaß

2) Anspruch besteht für jedes der fol-
genden Kinder:
- eheliche
- legitimierte
- Wahlkinder
- uneheliche Kinder
- sonstige Kinder, wenn sie dem 

Haushalt der Lehrperson angehö-
ren und diese überwiegend für die 
Kosten des Unterhaltes aufkommt.

Der Kinderzuschuss und 
seine Einstellung

- Kinder, die den Präsenz- oder Zivil-
dienst ableisten, sowie Studieren-
de, sofern Anspruch auf Familien-
beihilfe besteht.

3) Anspruchsberechtigung:
- für die Lehrperson, deren Partner 

nicht im öffentlichen Dienst ist
- für den älteren, wenn beide Partner 

öffentliche Bedienstete sind
4) Geltendmachung des Anspruches 

nach Geburt eines Kindes bzw. bei 
Verehelichung bzw. Beginn eines Stu-
diums des Kindes (wenn Familienbei-
hilfe zuerkannt wird). Antragstellung 
und Zuerkennung des Kinderzuschus-
ses erfolgen mit der Geburtsmeldung.

5) Meldepflicht: Die Lehrperson ist 
verpflichtet, alle Tatsachen, die für 
den Anfall, die Änderung oder die 
Einstellung des Kinderzuschusses von 
Bedeutung sind, binnen einem Monat 

nach Eintritt der Tatsache zu melden. 
Wenn sie aber nachweist, dass sie von 
dieser Tatsache erst später Kenntnis 
erlangt hat, ist binnen einem Monat 
nach Kenntnis, dies ihrer Dienstbe-
hörde zu melden.

Hat ein Kind das 18. Lebensjahr voll-
endet und liegt keine Mitteilung des 
Finanzamtes über den Bezug der 
Familienbeihilfe vor, wird der Kinderzu-
schuss eingestellt. Bei Einstellung des 
Kinderzuschusses ist die Vorlage eines 
neuen Familienbeihilfenbescheides des 
Finanzamts bei der Bildungsdirektion 
notwendig, damit der Kinderzuschuss 
erneut ausbezahlt wird (binnen eines 
Monats)! Auf eine rückwirkende Auszah-
lung besteht kein Rechtsanspruch!

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

SchUG) zweckmäßig ist und weiters im 
Hinblick auf die körperliche und geistige 
Reife der Schüler entbehrlich ist. 

1.1 Der zeitliche Geltungsbereich 
umfasst demnach 

● die 15 Minuten vor Beginn des Unter-
richtes 

● die Zeit des Unterrichtes 
● sämtliche Pausen mit Ausnahme 

der „Mittagspause“, das ist die Zeit 
zwischen dem Vormittags- und dem 
Nachmittagsunterricht 

● den Zeitraum während des Verlassens 
der Schule unmittelbar nach Beendi-
gung des Unterrichtes 

● bei Schulen mit Tagesbetreuung 
(ganztägige Schulformen) zusätzlich 
die Zeit der Tagesbetreuung (Betreu-
ungsteil), also die gegenstandsbe-
zogene und die individuelle Lernzeit 
und die Freizeit (einschließlich die 
Zeit für die Verabreichung der Ver-
pflegung in der Mittagspause) 

● den Zeitraum einer Schulveranstaltung 
● den Zeitraum einer schulbezogenen 

Veranstaltung 
● den Zeitraum einer Berufs(bildungs)

orientierung 

Beginnt für einzelne Klassen oder Schü-
lergruppen ein Unterricht zu einem 
anderen Zeitpunkt als für die übrigen 
Schüler, so ist in der vom Schulleiter 
gemäß § 56 Abs. 4 SchUG zu erstellen-
den Diensteinteilung die erforderliche 
Vorsorge für die Beaufsichtigung auch 
dieser Schüler zu treffen.

1.2 Sonderkonstellationen 
Finden Unterrichtsstunden, Schulver-
anstaltungen oder schulbezogene Ver-
anstaltungen anschließend an einen in 
der Schule stattfindenden Unterricht 
an einem anderen Ort als in der Schule 
(also disloziert) statt, so sind die Schü-
ler unter Aufsicht an diesen Ort und 
zurück zur Schule zu führen. Falls es 
zweckmäßig ist, können Schüler ab der 
7. Schulstufe, sofern es ihre körperliche 
und geistige Reife zulässt, auch ohne 
Aufsicht an den betreffenden Ort und 
allenfalls zur Schule zurück geschickt 
werden. Es gilt der Grundsatz, dass stets 
im konkreten Einzelfall abzuwägen und 
zu entscheiden ist.

Findet der Unterricht, eine Schulveran-
staltung oder schulbezogene Veranstal-

tung in der ersten Unterrichtsstunde 
(Vormittags- oder Nachmittagsun-
terricht) an einem anderen Ort als in 
der Schule statt, so kann, wenn dies 
zweckmäßig und für die Erziehungs-
berechtigten zumutbar erscheint, ein 
anderer Treffpunkt als der Schulstand-
ort bestimmt werden. Davon sind die 
Erziehungsberechtigten rechtzeitig zu 
verständigen. 

Persönlicher Geltungsbereich

§ 44a SchUG: Die Beaufsichtigung von 
Schülern in der Schule, bei Schulveran-
staltungen oder schulbezogenen Ver-
anstaltungen kann auch durch andere 
geeignete Personen als durch Lehrer 
oder Erzieher erfolgen, wenn dies
● zur Gewährleistung der Sicherheit für 

die Schüler erforderlich ist und 
● im Hinblick auf die Erfüllung der Auf-

gaben der Schule zweckmäßig ist. 

Diese Personen (z.B. Erziehungsberech-
tigte) werden funktionell als Bundesor-
gane tätig.
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SCHUG § 19 Abs. 3a und 4
Wenn die Leistungen der Schülerin 
oder des Schülers auf Grund der bis-
her erbrachten Leistungen in einem 
Pflichtgegenstand zum Ende eines 
Semesters mit „Nicht genügend“ zu 
beurteilen wären, ist dies den Erzie-
hungsberechtigten unverzüglich mit-
zuteilen und der Schülerin bzw. dem 
Schüler sowie den Erziehungsberech-
tigten vom Klassenvorstand oder der 
Klassenvorständin oder von der unter-
richtenden Lehrkraft Gelegenheit zu 
einem beratenden Gespräch zu geben 
(Frühwarnsystem). 

Dabei sind insbesondere leistungs-
fördernde Fördermaßnahmen zur Ver-
meidung dieser negativen Beurteilung 
(z. B. Analyse der Lerndefizite unter Ein-
beziehung der individuellen Lern- und 
Leistungsstärken, Fördermöglichkeiten, 
Förderunterrichtsangebote, Leistungs-

Frühwarnsystem
nachweise) zu erarbeiten und zu verein-
baren.

Wenn das Verhalten eines Schülers auf-
fällig ist, wenn der Schüler seine Pflich-
ten gemäß § 43 Abs. 1 in schwer wiegen-
der Weise nicht erfüllt oder wenn es die 
Erziehungssituation sonst erfordert, ist 
dies den Erziehungsberechtigten unver-
züglich mitzuteilen und dem Schüler 
sowie den Erziehungsberechtigten vom 
Klassenvorstand oder vom unterrichten-
den Lehrer im Sinne des § 48 Gelegen-
heit zu einem beratenden Gespräch zu 
geben (Frühinformationssystem). Dabei 
sind insbesondere Fördermaßnahmen 
zur Verbesserung der Verhaltenssitu-
ation (zB individuelles Förderkonzept, 
Ursachenklärung und Hilfestellung 
durch die Schulpsychologie-Bildungsbe-
ratung und den schulärztlichen Dienst) 
zu erarbeiten und zu beraten.

Es ist wichtig, dass im Beratungsge-
spräch eine gemeinsame Lösung erar-
beitet wird, die von allen Beteiligten 
mitgetragen wird. Ein regelmäßiger 
Kontakt zwischen Schule, Schülerin bzw. 
Schüler und Erziehungsberechtigten 
stellt eine Sicherung der Vereinbarun-
gen dar.

Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen 
und Erläuterungen zur neuen Regelung 
sind in einem vom Bildungsministerium 
erstellten Gesprächsleitfaden festge-
halten:
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/
service/schulinfo/gespraechsleitfaden 
_12292.pdf?6acboo

Alois Prinzensteiner
Personalvertreter im ZA
Tel.: 0732/718888-105
alois.prinzensteiner
@bildung-ooe.gv.at

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
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Nicht nur, dass der administrative 
Aufwand zunimmt, sondern auch 

die Gewalt an Schulen steigt. Leider wird 
die Gesellschaft erst wach, wenn etwas 
passiert und dann ist man völlig über-
rascht, dass dies keine Einzelfälle sind. 
Da sprechen die offiziellen Zahlen schon 
Bände, wobei die Dunkelziffer sicher weit-
aus höher liegt. Im Vorjahr gab es bundes-
weit 2.323 Anzeigen wegen Körperverlet-
zung, das ist eine Steigerung um 22,3 %! 
Das zeigt uns, dass die Lehrkräfte nicht 
nur gefühlt mehr Zeit für Problemlösun-
gen in der Schule verwenden anstatt zu 
unterrichten, sondern dies auch belegt ist.

Es gibt bei uns eine Unterversorgung 
im Bereich sozialer, pädagogischer und 
administrativer Unterstützung. Viele 

Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich tat-
sächlich allein gelassen. Umso mehr, als 
auch zunehmend gesellschaftliche Auf-
gaben den Schulen aufgehalst werden. 
Wenn dann die Frage auftaucht, wer das 
zusätzlich notwendige Personal bezahlen 
soll, wird die Verantwortung zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden hin und 
her geschoben.

Österreichs Schulen  
bei Unterstützungspersonal  
EU-Schlusslicht 
Dass Österreich leider mit Unterstüt-
zungspersonal schlecht ausgestattet ist, 
belegt die elf Jahre alte Talis-Studie. Das 
Verhältnis von Lehrkräften zu pädago-
gisch-unterstützendem Personal beträgt 

29 : 1 und jenes von Lehrkräf-
ten zu administrativem Per-
sonal 25 : 1. Im Vergleich dazu 
liegt der OECD-Schnitt bei 16 : 1 
von Lehrkräften zu einer Sup-
portstelle. Würde sich Öster-
reich an diesem orientieren, 
so müssten bei uns zusätzlich 
13.500 Dienstposten geschaf-
fen werden. Ich sagte als 
Schulleiterin manchmal: „Ich 
bin eine sehr gut bezahlte 
Schreibkraft! Eigentlich wäre 
ich für pädagogisches Wirken 
in der Schule verantwortlich, 
leider fehlt dazu die Zeit!“ Es 
ist schon klar, dass ein Teil der 
Arbeit als Schulleitung für die 
Administration aufgewendet 
werden muss, allerdings soll 
mein Wirken in der Schule das 
Personal unterstützen und vor 
allem den Kindern dienen. 
Schade, dass Schulautonomie 

immer mehr heißt die weniger werden-
den Ressourcen umzuschaufeln, denn 
die Qualität wird dadurch nicht besser. 
Klar ist natürlich, dass nicht jedes Prob-
lem pädagogisch lösbar ist. In die Schu-
le werden so viele Probleme getragen, 
die eigentlich woanders entstehen und 
gelöst werden müssten. Das fängt bei der 
Sozialpolitik an, geht hin zur Wohnpolitik 
und bis in die Elternhäuser.

Aggressivität ist der stärkste 
„Stressor“ für Lehrerinnen und 
Lehrer
Fakt ist: Die Belastung der Lehrerinnen 
und Lehrer hat im Vergleich zu 2014 und 
2016 signifikant zugenommen. Bei der 
aktuellen Studie 2019 sehen wir, dass 
Aggressivität das belastendste der abge-
fragten Probleme ist. Das ist für uns als 
Gewerkschaft und Personalvertretung bei 
der täglichen Arbeit mit den Lehrkräften 
merklich spürbar. Vieles muss die Schule 
täglich leisten. Die Wünsche sind vielfäl-
tig und die Erwartungen hoch. Bei der 
Frage, was schaffen Lehrerinnen und Leh-
rer und vor allem, welche Unterstützung 
bekommmen sie, bleiben die Antworten 
allerdings aus und berechtigte Anliegen 
werden einfach ignoriert.

Genau das ist der Grund, warum die 
Belastungsstudie 2019 von der Pflicht-
schullehrergewerkschaft durchgeführt 
wurde. Die Ergebnisse sollen uns dabei 
helfen, einen funktionierenden und qua-
litätsvollen Schulbetrieb zu gewährleis-
ten und damit Ihre Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. Es war besonders wichtig, 
dass möglichst viele Kolleginnen und 
Kollegen mitmachen, damit das Ergebnis 
repräsentativ ist. Nur eine hohe Beteili-
gung liefert letztendlich starke Argumen-
te, denen sich der Dienstgeber und die 
Politik nicht verschließen können.

Die Ergebnisse der Befragung wer-
den in einer der nächsten Ausgaben des 
Schulblattes veröffentlicht. Da gibt es 
dann auch schon aktuelle Werte der Talis-
Studie. ■

Zunehmende Belastungen 
im Schulalltag?

Petra Praschesaits
Vor. Stv. ZA APS OÖ, Vor. Stv. GÖD OÖ

Je mehr Lehrer/innen mitmachen, desto größer ist die Aussagekraft. 

Die Befragung soll ein möglichst objektives Ergebnis bringen. 

Je fundierter das Ergebnis, desto schlagkräftiger können wir handeln. 

Eine hohe Beteiligung liefert uns Argumente, denen sich die Politik  

nicht verschließen kann. 

Paul Kimberger, Vorsitzender der APS-Gewerkschaft

Martin Höflehner, stellvertretender Vorsitzender der APS-Gewerkschaft

Peter Böhm, Dienstrechtsreferent der APS-Gewerkschaft

Dietmar Stütz, ZA-Vorsitzender Oberösterreich

Mit Ihrer Teilnahme an der Online-Befragung stärken Sie die Position 

der Pflichtschullehrer/innen im Kampf für ihre Interessen und gute 

Arbeitsbedingungen.

Die Befragung erfolgt absolut anonym und lässt 

keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person zu.

Sie bekommen ein individuelles Ergebnis Ihrer persönlichen 

Belastungssituation.

WIE VIEL DRUCK HABEN SIE?
Welchen Belastungen sind Lehrer/innen derzeit ausgesetzt?

Diese Online-Umfrage soll Klarheit schaffen.  
 Eine Initiative der FCG-Personalvertreter/innen Österreichs.

IHRE TEILNAHME IST UNS WICHTIG!
Warum Sie den Online-Fragebogen unbedingt 

ausfüllen sollten:

JETZT
mitmachen!

6.5. – 3.6.2019

www.belastungsstudie.at
Login: goed2019
Passwort: test2019
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Schülerpopulation
In OÖ wurden 2018 insgesamt 13.121 Schü-
ler/innen aus 541 Volksschulen im Fach 
Mathematik überprüft. 4,5 % aller Schü-
ler/innen in OÖ waren von der Überprü-
fung ausgenommen. 20 % der Kinder hat-
ten Migrationshintergrund, dies bedeutet 
eine Zunahme von 4 Prozentpunkten im 
Vergleich zur Standardüberprüfung 2013; 
mit 20 % ist der Anteil an Kindern mit 
einer anderen Erstsprache als Deutsch 
ebenso hoch. 

Motivationale und soziale 
Aspekte schulischen Lernens
72 % der Schüler/innen in OÖ haben 
(eher) hohe Freude an Mathematik, 81 % 
haben ein (eher) hohes Selbstkonzept, d. 
h., sie sind von ihren Fähigkeiten im Fach 
Mathematik überzeugt. Das Wohlbefin-
den der Schüler/innen ist überwiegend 
positiv: 73 % der Kinder gehen (sehr) gern 
in die Schule und 84 % sind (sehr) zufrie-
den mit ihrer Klasse.

Kompetenzen in Mathematik 
am Ende der 4. Schulstufe
Bei der Standardüberprüfung in Mathe-
matik 2018 haben die Schüler/innen 
in OÖ insgesamt durchschnittlich 560 
Punkte erreicht, das entspricht einer 
Verbesserung um 15 Punkte. Der Öster-

Die oberösterreichischen Schüler/innen in den vierten Klassen der Volksschule haben bei den im 

Vorjahr durchgeführten Bildungsstandard-Tests in Mathematik deutlich bessere Ergebnisse erzielt 

als bei der letzten Erhebung 2013. Einerseits verringerte sich der Anteil der „Risikoschüler“ deutlich, 

gleichzeitig gab es erkennbar mehr Spitzenleistungen. 

Bildungsstandard-Ergebnisse 
verbesserten sich erneut 

reichschnitt liegt 2018 bei 551 Punkten 
und damit 18 Punkte über dem Ergebnis 
von 2013. (siehe Abbildung 1)

67 % der oö. Schüler/innen erreichen 
die Bildungsstandards. Sie verfügen 
über die entsprechenden mathemati-
schen Kompetenzen und können ihre 
Kenntnisse in variablen Situationen fle-
xibel einsetzen. 18 % der Schüler/innen 
übertreffen die Bildungsstandards, d.h., 

sie sind so genannte Spitzenschüler/
innen und verfügen über grundlegende 
Kenntnisse sowie über erweiterte Wis-
sensstrukturen im Fach Mathematik und 
können ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
auch in neuartigen Situationen flexibel 
einsetzen. Die Gruppe der Spitzenschü-
ler/innen erhöhte sich um 4 Prozent-
punkte gegenüber 2013. 9 % der Kinder 
erreichen die Standards teilweise und 
können ihre mathematischen Kenntnisse 
in bekannten Kontexten einsetzen. 6 % 

Maximilian Egger, 
BEd. MA
Zentrum Bildungsstandards 
PH Oberösterreich

erreichen die Bildungsstandards nicht. 
Diese Schüler/innen haben Mühe mit 
einfachen Mathematikaufgaben; ihre 
weitere schulische Entwicklung ist durch 
mangelnde Grundlagen im mathemati-
schen Bereich gefährdet, weshalb sie 
besonderer Förderung und Unterstüt-
zung bedürfen. Die Gruppe der Risiko-
schüler/innen sank um 3 Prozentpunkte 
im Vergleich mit 2013.

Disparitäten
Die Mittelwertdifferenz zwischen Buben 
und Mädchen beträgt österreichweit 
22 Punkte zugunsten der Buben, in OÖ 
beträgt sie 19 Punkte. Buben (21 %) über-
treffen die Bildungsstandards häufiger 
als Mädchen (14 %). 7 % der Mädchen 
erreichen die Bildungsstandards nicht, 
bei den Buben sind dies 5 %.

In ganz Österreich zeigt sich ein star-
ker Zusammenhang zwischen der Bildung 
der Eltern und der Leistung ihrer Kinder. 
Der mittlere Abstand zwischen Kindern, 
deren Eltern einen Hochschulabschluss 
haben, und Kindern, deren Eltern maxi-
mal einen Pflichtschulabschluss haben, 

abbildung 1: kompetenzstufenverteilungen in Mathematik: Vergleich der Jahre 2013 und 2018

» Die Bundesländer  
Oberösterreich, Salzburg 

und Vorarlberg übertreffen 
ihre Erwartungswerte 

deutlich. «
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beträgt in OÖ 120 Punkte und ist somit 
etwa gleich groß wie in Österreich insge-
samt (119 Punkte).

Kinder ohne Migrationshintergrund 
schneiden im Schnitt erkennbar besser 
ab als Kinder mit Migrationshintergrund. 
Der Unterschied beträgt österreichweit 
61 Punkte. Berücksichtigt man den unter-
schiedlichen Sozialstatus der Eltern und 
vergleicht jeweils nur Kinder mit und 
ohne Migrationshintergrund mit jeweils 
gleichem Sozialstatus, reduzieren sich 
die Unterschiede um etwa die Hälfte auf 
32 Punkte. In OÖ beträgt der Unterschied 
zwischen den beiden Gruppen 70 Punk-
te, bei Berücksichtigung des Sozialstatus 
38 Punkte. Damit ist die Differenz etwas 
größer als in Österreich gesamt. Grup-
penunterschiede nach Migrationshinter-
grund oder familiärer Herkunft haben 
sich von 2013 auf 2018 geringfügig ver-
kleinert. Die Leistungsunterschiede nach 
Geschlecht haben sich vergrößert. (siehe 
Abbildung 2)

Bundesländervergleich
Die Verbesserungen bei den Mathematik-
Ergebnissen ziehen sich durch alle Bun-
desländer. 

Mit einem Schnitt von 565 Punkten 
erzielte Salzburg das beste Länderergeb-
nis, gefolgt vom Burgenland (562 Punkte) 
und von Oberösterreich (560 Punkte). 
Ebenfalls über dem Österreichschnitt 
liegen die Steiermark (557 Punkte), Vor-
arlberg (556) und Niederösterreich (555). 
Tirol (550) und Kärnten (549 Punkte) 
schneiden ähnlich ab wie Österreich ins-
gesamt, deutlich unter dem Österreich-
mittel befindet sich Wien mit 531 Punkten. 
(siehe Abbildung 3)

Betrachtet man das Landesergebnis aus 
Sicht des empirischen Mittelwertes im 
Vergleich zum Erwartungswert des Bun-
deslandes („Was wäre für ein Bundesland 
aufgrund seiner Bevölkerungsstruktur zu 
erwarten?“) wird sichtbar, dass in den 
oberösterreichischen Volksschulen aus-
gesprochen gut gearbeitet wird, denn 
es zeigt sich, dass trotz vergleichsweise 
höherem Migrationsanteil und niedri-
gerer Akademikerquote im Bundeslän-
dervergleich der empirische Mittelwert 
deutlich über dem Erwartungswert des 
Bundeslandes liegt. In fünf Bundeslän-
dern (Burgenland, Kärnten, Niederöster-
reich, Tirol und Wien) liegt der  empirische 
Mittelwert unter dem bevölkerungsad-

abbildung 2: Bundes-
landspezifische kompetenz-
stufenverteilungen in 
Mathematik

abbildung 3: durchschnittliche Mathematikkompetenz (4. Schulstufe) nach Bundesland 
im Vergleich zu bevölkerungsadjustierten Erwartungswerten

justierten Erwartungswert. Ein Bundes-
land (Steiermark) liegt knapp über den 
Erwartungen des Modells. Nur die Bun-
desländer Oberösterreich, Salzburg und 
Vorarlberg übertreffen ihre Erwartungs-
werte deutlich.

Ausblick
Ab dem nächsten Jahr werden die Stan-
dards nicht mehr in der bisherigen Form 
( jährlich abwechselnde Messungen in 
Deutsch und Mathematik auf der 4. und 8. 
Schulstufe bzw. Englisch in der 8. Schulstu-
fe, Anm.) erhoben. An ihre Stellen treten 
jährliche Kompetenzmessungen (iKPM) in 
der dritten und vierten Klasse Volksschule 
bzw. AHS/Neue Mittelschule. ■

Quellen: 
Bundesinstitut BIFIE (Hrsg.). (2019). Standardüberprüfung 2018. Mathematik, 4. Schulstufe. Landesergebnisbericht. Salzburg: 
BIFIE. Verfügbar unter https://www.bifie.at/material/ueberpruefung-der-bildungsstandards/ergebnisberichte/
Bundesinstitut BIFIE (Hrsg.). (2019). Standardüberprüfung 2018. Mathematik, 4. Schulstufe. Bundesergebnisbericht. Salzburg: 
BIFIE. Verfügbar unter https://www.bifie.at/material/ueberpruefung-der-bildungsstandards/ergebnisberichte/
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LEHrEr/innEn HELFEn kindErn / LErntaFEL

Es zeichnet die Lehrerinnen und 
Lehrer in OÖ aus, dass sie durch ihr 

soziales Engagement und ihre Spenden 
dazu beitragen, dass der Sozialfonds des 

Die Linzer Lerntafel sucht Menschen, die Schüle-
rinnen und Schüler in schwierigen Lebensum-

ständen zur Seite stehen.
Die Linzer Lerntafel ist ein ehrenamtlicher Verein, 

der 6 – 14-jährigen Kindern, die in schwierigen sozia-
len Lebensumständen aufwachsen, mit kostenloser 
Lernhilfe unterstützt. Häufig leiden deren schuli-
schen Leistungen unter der prekären Lage. Gerade 
diese Kinder verdienen eine Chance, dass man ihnen 
zur Seite steht.

Eine Stunde Zeit pro Woche
Dafür braucht der Verein allerdings Menschen, 
die bereit sind, ohne Gegenleistung zu helfen. Das 

Lehrer/innen helfen Kindern

Lernhelferinnen und Lernhelfer für 
Linzer Lerntafel gesucht

CLV OÖ „Lehrer helfen Kindern“ Familien 
unterstützen kann. Mit einer finanziellen 
Unterstützung können wir ein Zeichen 
setzen, Hoffnung geben.

ehrenamtliche Team besteht 
aus pensionierten Lehrer/innen, Studenten/innen 
und Menschen, die Freude an der Arbeit mit Kindern 
haben. Mit einer Stunde Zeitaufwand pro Woche, 
würde dem Verein schon sehr geholfen werden.

Zusätzlich bietet die Lernhilfe auch Workshops für 
Schüler/innen zu Themen wie Prüfungsangst oder 
Merk- und Lerntechniken an. In Zukunft sind quali-
fizierte Aus- und Weiterbildungen für die ehrenamt-
lichen Lernhelfer/innen sowie regelmäßige Treffen 
zum Erfahrungs- und Wissensaustausch geplant.

Mehr Informationen zur Linzer Lerntafel unter 
Tel. 0677/62 333 617, https://lerntafel.at/linz/ oder 
per E-Mail an linzerlerntafel@gmx.at ■

„Gesundheit ist ein Schatz, den niemand zu würdigen weiß, der sie besitzt.“

Sie können unsere Arbeit 
im Fonds „Lehrer helfen 
Kindern“ auf zweierlei Arten 
unterstützen:
Einerseits durch finanzielle Mittel 
(Spenden, Erlöse von Veranstaltun-
gen ...), aber auch durch Ihre Mittei-
lung, wenn Sie in Ihrem Wirkungs-
bereich von einer Familie erfahren, 
die durch die Erkrankung eines 
Kindes finanziell in Not geraten ist.
Helfen Sie uns, damit wir weiterhin 
helfen können! DANKE!

Spendenkonto: 
Lehrer helfen Kindern
Raiffeisenlandesbank OÖ
IBAN: AT16 3400 0000 0277 4859
BIC: RZOOAT2L

Petra Praschesaits

So konnten wir in der VS Bad Hall helfen: 
Die Leiterin der Volksschule, Michaela Mit-
termair hat uns geschrieben.

Die Familie der Volksschullehrerin Frau 
Halyna Schwalsberger wurde vom Schick-
sal getroffen. Die 14-jährige Tochter leidet 
an einer schweren Blutkrankheit, ihr Sohn 
hat eine Augenkrankheit, die sich rasch 
verschlechtert. ■
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nEtZWErk LEHrEr/innEn GESundHEit

Seit 2016 stehe ich als Geschäftsführe-
rin diesem Verein vor. Ich freue mich, 

dass Frau LH-Stellvertreterin Mag. Chris-
tine Haberlander Präsidentin der Gene-
ralversammlung ist und so die Gesund-
heit der Lehrer/innen als wesentlichen 
Faktor für das Gelingen der OÖ. Schule 
anerkennt.

7 Mitgliedsorganisationen bilden 
dieses Netzwerk:
● Amt der OÖ. Landesregierung
● Bildungsdirektion OÖ. (vorher Landes-

schulrat für OÖ.)
● OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge
● Zentralausschuss APS
● Zentralausschuss BPS
● Pädagogische Hochschule OÖ.
● Private Pädagogische Hochschule der 

Diözese Linz

Lehrer/innen sind in der Ausübung ihres 
Berufes vielfältig gefordert. Sich ein gan-
zes Berufsleben lang als gesund und leis-
tungsfähig zu erleben, ist eine Herausfor-
derung. Für Menschen, die mit anderen 
Menschen – gerade mit Kindern und 
Jugendlichen – arbeiten, ist Gesundheits-
förderung besonders notwendig.

Die Mitgliedsorganisationen dieses 
Vereins setzen sich für Prävention und 
Gesundheitsförderung der Lehrer/innen 
im Dienste einer gesunden Schule ein. 
Außerdem unterstützen sie Forschung 
und Entwicklung in der Gesundheits-
förderung und Prävention für Lehrerin-
nen und Lehrer. Alle an der Schule OÖ 
Beteiligten arbeiten zusammen, damit 
Rahmenbedingungen für den Lehrberuf 
geschaffen werden, die helfen Burnout zu 
verhindern. 

Ich möchte einige wesentliche 
Projekte des Netzwerkes vorstel-
len:
● Aufnahmeverfahren an Pädagogischen 

Hochschulen

● Lärmschutz: eine Erhebung über 
durchgeführte Maßnahmen zur Lärm-

  Verein NLG 
„Netzwerk Lehrer/innen-Gesundheit“

vermeidung an oö. Pflichtschulen 
wurde durchgeführt. Gute und realis-
tisch umsetzbare Beispiele dazu wur-
den gefunden und anderen Schulen 
zur Verfügung gestellt. Ausgewählte 
Projekte dazu sind auf der Website 
des Vereins NLG www.verein-nlg.at zu 
finden.

● Broschüre „Salutogenes Schullei-
tungshandeln – Der gelungene Ein-
stieg in die Berufslaufbahn als Lehr-
person“:
Diese Handreichung soll Schulleiter/
innen konkrete Vorschläge bieten, die 
im beruflichen Alltag ein- und umge-
setzt werden können, speziell dann, 
wenn ein neue Lehrperson an die 
Schule kommt. Durch eine professio-
nelle Gestaltung der Bedingungen am 

● PH-Lehrgang „Public Health Lehrer/
innen-Gesundheit“
Dieser Lehrgang der PH OÖ soll 
Gesundheitsvertrauenspersonen in 
ihren Rollen wertschätzen, stärken 
und befähigen. Zentrales Anliegen des 
Lehrgangs ist die Stärkung der Fähig-
keit das Thema Gesundheit in einer Art 
und Weise zu kommunizieren, die Kre-
ativität, Selbstverantwortung und Lust 
und Freude in der Umsetzung fördert. 
Ein achtsamer Umgang mit sich selbst, 
ressourcenorientiertes Gesundheits-
bewusstsein und eine gemeinschaft-
liche Kultur der Anerkennung und 
Wertschätzung sind Themen, die in 
der heutigen Zeit immer mehr ins 
Bewusstsein rücken. Dieser Lehrgang 

Gegründet wurde dieses Netzwerk unter LKUF-Direktor 

Wolfgang Haider im Jahr 2012. Johanna Müller
Geschäftsführerin des 
Netzwerkes Lehrer/innen-
Gesundheit
http://www.verein-nlg.at/

Arbeitsplatz wird der Berufseinstieg von 
Lehrer/innen ins Arbeitsleben nachhal-
tig gesundheitsförderlich gestaltet und 
unterstützt.
Für interessierte Schulleiter/innen: Es 
sind noch Exemplare dieser Broschüre 
erhältlich: netzwerk@verein-nlg.at

● Gesundheitsvertrauenspersonen: 
In allen Bezirken OÖ stehen Kolleg/
innen als Gesundheitsvertrauensper-
sonen zur Verfügung. Ihre Aufgabe 
ist die aktive Unterstützung der Kol-
legenschaft bei Gesundheitsthemen. 
Sie stehen als Ansprechpartner/innen 
und Vermittler/innen für Fragen zur 
Gesundheitsförderung zur Verfügung 
und kommunizieren und organisieren 
Veranstaltungen zum Thema Gesund-
heit und Gesundheitsförderung in den 
jeweiligen Schulbezirken. 

hat bereits einmal stattgefunden und 
die Absolvent/innen sind begeistert, 
motiviert und gestärkt!

Ab dem Sommersemester 2020 wird 
dieser Lehrgang nochmals angeboten! 
Die Kosten übernimmt der Verein NLG. 
Interessent/innen (auch jene, die sich 
für die Tätigkeit als Gesundheitsver-
trauensperson interessieren) können 
sich ab sofort vormerken lassen: netz-
werk@verein-nlg.at!

● Forschungsprojekt „Teamarbeit eine 
Be- oder Entlastung“:
Zurzeit untersucht eine Expertengrup-
pe der beiden PH´s die Auswirkung der 
Teamarbeit in unseren Schulen auf die 
Gesundheit der Lehrer/innen – ein 
spannendes Thema! Im Herbst werden 
die Ergebnisse dieser Untersuchung 
präsentiert. ■
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Folgende Symbole kennzeichnen die Buchungsstellen:

  Nationalpark Besucherzentrum Ennstal / Reichraming
       0 72 54 / 84 14-0, info-ennstal@kalkalpen.at

  Nationalpark Panoramaturm Wurbauerkogel / Windischgarsten
       0 75 62 / 200 46, panoramaturm@kalkalpen.at

  Nationalpark Zentrum Molln
       0 75 84 / 36 51, nationalpark@kalkalpen.at

Schulfolder bestellen: infomaterial.kalkalpen.at, Tel. 0 72 54 / 84 14-0
TIPP! Unterrichtsmaterialien downloaden: „Die österreichischen Nationalparks“ 
www.kalkalpen.at/Besuchen_Erleben/Schule/Didaktik

Nationalpark WaldwerkstattNationalpark WaldwerkstattNationalpark WaldwerkstattNationalpark WaldwerkstattNationalpark WaldwerkstattNationalpark Waldwerkstatt geeignet für alle Schulstufen  geeignet für alle Schulstufen  geeignet für alle Schulstufen  

Beitrag:Beitrag:Beitrag:

ErlebnistageErlebnistageErlebnistage geeignet für alle Schulstufen   geeignet für alle Schulstufen   geeignet für alle Schulstufen   geeignet für alle Schulstufen   geeignet für alle Schulstufen   geeignet für alle Schulstufen   www.kalkalpen.atwww.kalkalpen.atwww.kalkalpen.at

   Abenteuer NationalparkAbenteuer NationalparkAbenteuer NationalparkAbenteuer NationalparkAbenteuer NationalparkAbenteuer Nationalpark 3 Tage3 Tage3 Tage   

Beitrag:Beitrag:Beitrag:

   Waldmeer-WocheWaldmeer-WocheWaldmeer-Woche 5 Tage5 Tage5 Tage5 Tage5 Tage5 Tage   

Beitrag:Beitrag:Beitrag:

 „Die österreichischen Nationalparks“ 

Nationalpark 
Angebote für Schulen 2019

Schulprogramm 2019

Youtube
Channel

Nationalpark Kalkalpen

Angebote für Schulen



DAS SCHULBLATT | JUNI 2019 33

BiLdunGSpOLitik

Das Wort „Einzelfall“ hat alle Chan-
cen zum Unwort des Jahres gewählt 

zu werden. Zurecht. Denn aus meiner 
Sicht liegt in diesem Wort etwas Gefähr-
liches: Nämlich die Botschaft, dass es sich 
mit einem „Einzelfall“ um ein Singulär-
Ereignis handelt, auf das man reagiert 
und dann wieder zur Tagesordnung über-
gehen kann.

Aus aktuellen Anlässen bin ich daher 
dagegen, dass wir – trotz aller wissbe-
gierigen, fleißigen und disziplinierten 
Schülerinnen und Schüler, die wir haben 
– Gewaltvorfälle an unseren Schulen als 
„Einzelfälle“ abtun.

Vielmehr geht es jetzt darum, bei 
Gewalt in der Schule nicht wegzuschauen, 
sondern zum Thema zu machen, was zum 
Thema gemacht werden muss.

Wir brauchen einen Maßnahmenkata-
log, um Gewalt wieder aus der Schule zu 
verbannen.

Ganz oben auf der Agenda muss ste-
hen, dass wir den Lehrerinnen und Leh-
rern den Rücken stärken.

Alle gesellschaftlichen Fehlentwick-
lungen – die es ohne Frage gibt – bei der 
Schule abzuladen und von ihr einzufor-
dern, sie zu beheben, wird zu wenig sein. 

Jetzt müssen wir alle hinter den
Lehrerinnen und Lehrern stehen

Wir müssen hier in eine gemeinsame Dis-
kussion eintreten, wie wir als Gesamtge-
sellschaft mit dem Thema „Gewalt“ in der 
Schule umgehen.

Hier brauchen wir einige Sofortmaß-
nahmen. So fordere ich den Bund auf, 
rasch gesetzliche Grundlagen zu schaffen, 
um Suspendierungen zu erleichtern. Bei 
Gefahr in Verzug, etwa wenn eine Schü-

lerin oder ein Schüler mit einem Mes-
ser bewaffnet ist, muss es möglich sein, 
dass die Direktorin oder der Direktor der 
Schule sofort eine Suspendierung aus-
sprechen kann, ohne den sonst üblichen 
Amtsweg mit einem Antrag an die über-
geordnete Behörde einzuhalten.

Im Fall eines solchen Vorgehens ist es 
auch wichtig, dass sich die Direktorinnen 
und Direktoren nicht anschließend für 
ihre Entscheidung des Langen und Brei-

ten rechtfertigen müssen. Denn wir müs-
sen den Großteil der Schülerinnen und 
Schüler, die nicht auffällig oder gewalttä-
tig werden, vor den einzelnen Täterinnen 
und Tätern schützen – und das rasch und 
effektiv.

Weitere Maßnahmen, um die Lehrerin-
nen und Lehrer zu unterstützen und das 
gut funktionierende Schulsystem zu stär-
ken, sehe ich etwa im zielgenauen Einsatz 
von Unterstützungspersonal.

Pädagoginnen und Pädagogen dür-
fen nicht das Gefühl haben, mit den 
Herausforderungen allein gelassen zu 
werden. Auch eine starke Einbindung 
der Eltern ist in diesem Zusammenhang 
ganz entscheidend. Der Dialog zwischen 
Schule und Eltern ist ein wesentliches 
Instrument zur Bewältigung schwieri-
ger Situationen. Mit einer gemeinsamen 
Anstrengung von Erziehungsberechtig-
ten und Schule können viele Probleme 
im Vorfeld gelöst und heikle Situation 
vermieden werden.

Letztlich sind wir alle aufgerufen, 
unseren Beitrag dazu zu leisten, dass ein 
gewaltfreier Unterricht garantiert wird. 
Denn selbst ein echter „Einzelfall“ ist ein 
Einzelfall zu viel. ■

» Wir brauchen einen 
Maßnahmenkatalog, um 

Gewalt wieder aus der 
Schule zu verbannen. «

Landesrätin Mag. Christine Haberlander
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CLV-SEMinarE

CLV-Seminarprogramm 
2019/2020
Hier ist das neue Seminarprogramm zum Vorplanen! 
Der CLV ist wieder mit einem abwechslungsreichen Seminarprogramm präsent!

Alle weiteren, ausführlichen Informati-
onen, wie Seminarinhalte, Referenten-
beschreibungen, Seminarorte sowie 
Seminarpauschale und Aufenthaltskos-
ten finden Sie demnächst unter www.

clv.at (Seminare) und in der gedruckten 
Seminarbroschüre, die wir der nächsten 
Ausgabe des Schulblattes beilegen wer-
den. Sie können sich auch direkt über 
die Homepage des CLV anmelden.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Fax: 0732 77 68 67-15
Telefon: 0732 77 68 67-12
E-Mail: office@clv.at
Internet: www.clv.at ■

Nr. Datum Thema Referent/in

273. 20. bis 21. 9. 2019 M&M - Mountainbiketour Erika Merta, Andreas Mascher, Out-
door-Trainer Georg Fröhlich

274. 4. 10. 2019 Stadtführung in Wels Sigrid Leeb

275. 5. 10. 2019 Ehemaliges KZ-Außenlager Gunskirchen,  
sowie Zeitgeschichte Museum Ebensee und Gedenkstätte

Sigrid Leeb

276. 12. 10. 2019 NaTour in den Grüngürtel von Linz mit dem Segway Tourguide

277. 18. bis 19. 10. 2019 Tarock – das schönste Kartenspiel Alfred Märzendorfer

278. 19. 10. 2019 Mostviertel: Stift Seitenstetten mit Hofgarten und Ferrum  
in Ybbsitz

Sigrid Leeb

279. 23. 10. 2019 Weihnachtliches Töpfern – Teil 1 Andrea Dämon, Raphaela Reitner

280. 9. 11. 2019 10 Jahre CLV Kochkurs „BEST OF“ Armin Lenz, Alfred Koblmüller

281. 13. 11. 2019 Weihnachtliches Töpfern – Teil 2 Andrea Dämon, Raphaela Reitner

282. 29. bis 30. 11. 2019 Professionelle Nähe und Distanz im Lehrberuf MMag. Dr. Rainer Holzinger

283. 15. 1. 2020 Filzen mit der Nadel Andrea Dämon, Raphaela Reitner

284. 18. 1. 2020 Grundlegende Arbeiten in e*SA für die Schulleitung Wolfgang Schatzl

285. 24. 1. bis 25. 1. 2020 Langlaufen für Genießer/innen Georg Pröll

286. 25. 1. 2020 e*SA für Junglehrer/innen und Klassenvorstände Wolfgang Schatzl

287. 31. 1. bis 1. 2. 2020 Schul- und Dienstrecht für Pflichtschullehrer/innen und  
Schulleiter/innen

Dietmar Stütz

288. 1. 2. 2020 Erste-Hilfe-Kurs Christoph Wallner

289. 6. bis 7. 3. 2020 „…und manchmal nehm ich die Schüler/innen mit heim…“  
Professionelle Distanz im Berufsalltag

Beatrix Kastrun

290. 7. 3. 2020 Patientenverfügung / Erben und Vererben Dr. Heidemarie Tauber-Wolke

291. 7. 3. 2020 Gewalt in der Schule – Prävention, Deeskalation, Risiken und 
Chancen

Norbert Kapeller

292. 18. 3. 2020 Alternative Strickereien in der VS Andrea Dämon, Raphaela Reitner

293. 27. 3. 2020 Stadtführung in Eferding Sigrid Leeb

294. 28. 3. 2020 Krumau – Stadt der Künstler und Genießer: Stadtführung  
mit Außenbesichtigung des Schlosses und der Innenstadt

Sigrid Leeb

295. 17. 4. 2020 Frauenleben in Linz im Laufe der Jahrhunderte Sigrid Leeb

296. 17. bis 18. 4. 2020 Tacheles reden – Was ich schon lang mal loswerden wollte … Beatrix Kastrun

297. 18. 4. 2020 Das Ziel im Auge behalten – Intuitives Bogenschießen Barbara und Gerhard Brandstätter

298. 8. bis 9. 5. 2020 Mountainbiken für Genießer Georg Pröll

299. 16. 5. 2020 Oskar Kokoschka Geburtshaus in Pöchlarn und Schloss  
Artstetten

Sigrid Leeb

300. 16. 5. 2020 Bergtour auf den Pöstlingberg mit dem Segway Tourguide

301. 6. 6. 2020 Hitlers Teehaus (Kehlsteinhaus) und Dokumentationsarchiv 
am Obersalzberg

Sigrid Leeb

302. 16. bis 17. 7. 2020 Aus der Praxis: Tipps für neue Leiter/innen Robert Thalhammer

Franziska Groisböck 
CLV-Seminarorganisation
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didaCta diGitaL / SpOrt 

 Mittwoch, 6. November 2019
 im Anschluss an die Generalversammlung

Beginn: 12.45 (Eintreffen der Mannschaften 12.15 Uhr), Ende: 17.30
Ort: Georg von Peuerbach Gymnasium
 Eingang: Ferihumerstraße, Gr. Sporthalle, 4040 Linz/Urfahr
 Parkplätze am Urfahraner Markt oder in näherer Umgebung
Modus: Mixed (mind. 3 Damen am Spielfeld), nur Lehrer/innen, keine Meisterschaftsspieler

Informationen und Anmeldung:
OSR Direktor NMS Alois Schlattner, BEd.
E-Mail: coach@edumail.at 
Tel.: 0699/10555296
Anmeldungen bitte möglichst rasch 
bis spätestens 1. 11. 2019
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 Einladung zum 

CLV-Volleyballturnier

CLV/FCG meets didacta DIGITAL 
Der Messestand des CLV auf der 

didacta DIGITAL im Designcen-
ter Linz hat sich als Publikumsmag-
net erwiesen. Zahlreiche Besucher der 

neuen  Bildungsmesse, bei der das Leh-
ren und Lernen mit digitalen Medien im 
Fokus stand, nutzten die Gelegenheit, 
am CLV-Stand mit unseren Personalver-

prominente Gäste: (v.l.) CLV-Landesobfrau Birgit Sailler, Lr Mag. Christine Haberlander, peter 
Eiselmair, Geschäftsführer Education Group & CLV-Generalsekretär Michael Weber

treter/innen ins Gespräch zu kommen. 
Dabei wurden neben der Digitalisierung 
auch viele Fragen zu den Themen Dienst-
recht, Pension und Karenz geklärt.  ■

» Wir verzeichneten einen  
riesigen Zulauf und kamen 
mit vielen Kolleginnen und 
Kollegen ins Gespräch", 
sagte CLV-Generalsekretär 
Michael Weber. „Dass wir  
so vielen Kolleginnen und 
Kollegen durch unsere  
Beratung helfen konnten,  
das ist für den CLV wohl  
der größte Mehrwert der 
Veranstaltung. «
CLV-Generalsekretär Michael Weber
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anZEiGEn

www.schoenerreisen.cc

BÜRO SCHWERTBERG
Schacherbergstraße 30 
Tel.: 07262 62 550
info@wiesinger.cc
MO-DO: 09:00 - 17:00 Uhr

BÜRO LINZ (URFAHR)
Biegung/Kaarstraße 1
Tel.: 0732 73 33 88
info@schoenerreisen.cc 
MO-FR: 09:00 - 18:00 Uhr

Interessante Ausflüge zubuchbar - Detailprogramme kostenlos 
anfordern oder online unter www.schoenerreisen.cc!

 schöner reisen mit Wiesinger präsentiert: 

CHARTER-DIREKTFLÜGE 
ab/bis LINZ ! 

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

ROM  – die größte 
Kulturstadt Europas! 
31.10.-03.11.2019 (DO-SO)
ab € 599,- p. P. im DZ statt € 649,- 
im 3*+-Hotel Best Western Blu 

Voraussichtliche Flugzeiten: 
HF: 12.30 /14.00 Uhr | RF: 17.00/18.30 Uhr

Weitere Hotels gegen Aufpreis buchbar: 
4*-Hotel Donna Laura: € 699,- statt € 749,-
4*+-Hotel Cicerone: € 769,- statt € 819,-
4*+-Hotel Della Conciliazione:€ 799,- statt € 849,-

SIZILIEN Catania - die 
Hafenstadt am Fuße des Ätnas!
31.10.-03.11.2019 (DO-SO)
ab € 629,- p. P. im DZ statt € 769,- 
im 3*-Hotel Villa Linda
Voraussichtliche Flugzeiten: 
HF: 08.00/10.00 Uhr | RF: 18.00/20.00 Uhr

Weitere Hotels gegen Aufpreis buchbar: 
3*+-Hotel Sporting Baia: € 699,- statt € 769,-
4*-Hotel Hellenia Yachting: € 799,- statt € 849,-

VALENCIA  

Spaniens mediterrane 
Hafenstadt!
31.10.-03.11.2019 (DO-SO)
ab € 649,- p. P. im DZ statt € 699,- 
im 3*-Hotel Casual Valencia de las Artes
Voraussichtliche Flugzeiten: 
HF: 08.00 /10.30 Uhr | RF: 18.00/20.30 Uhr

Weitere Hotels gegen Aufpreis buchbar: 
3*+-Hotel Ilunion Aqua 3: € 729,- statt € 779,-
4*-Hotel Tryp Oceanic: € 829,- statt € 879,- 

DUBROVNIK 

die Perle Kroatiens!
24.10.-27.10.2019 (DO-SO)
ab € 649,- p. P. im DZ statt € 699,- 
im 3*-Hotel Valamar/Tirena Club 
BEI BUCHUNG BIS 31.08. HALBPENSION GRATIS!
Voraussichtliche Flugzeiten: 
HF: 08:00/09:10 Uhr | RF: 20:00/21:10 Uhr

Weitere Hotels gegen Aufpreis buchbar: 
4*-Hotel Uvala Dubrovnik: € 699,- statt € 749,- 
4*-Hotel Lapad: € 749,- statt € 799,- 
5*-Hotel Valamar President: € 829,- statt € 879,-
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SEktiOn pÄdaGOGiSCHE HOCHSCHuLE

HS-Prof. Mag. Dr. 
Emmerich Boxhofer
Institutsleiter Forschung und 
Entwicklung
Private Pädagogische Hoch-
schule der Diözese Linz

Dr. Alfred Weinberger 
Private Pädagogische  
Hochschule der Diözese Linz
Institut für Forschung und  
Entwicklung

Werte und Bildung

Am 6. Mai 2019 fand unter großer Interessens-
bekundung die Buchpräsentation des 2. Ban-

des der Schriftenreihe der privaten Pädagogischen 
Hochschule der Diözese Linz statt: „Werte und Bil-
dung – Wertehaltungen im Kontext tertiärer Bil-
dungseinrichtungen unter kirchlicher Trägerschaft.“ 
Organisiert wurde die Veranstaltung von der CLV-
Sektion Pädagogische Hochschulen, vom Institut 
für Forschung und Entwicklung der PHDL und dem 
Erasmusprojekt „ASSET“. 

Frage nach Werten
Die Frage nach Werten fokussiert sich letztlich in der 
Frage, ob man ein guter oder schlechter Mensch ist. 
Wertehaltungen und moralische Urteile als Teil der 
Kompetenz werden durch Handlungen und Eleganz 
zum Ausdruck moralischer Ästhetik (Habermas, 2015, 
S. 199). Die polnische Autorin Ewa Lipska beschreibt 
in einem Zitat Eleganz als Küken der Ästhetik. So 
gesehen können Moral und Wertehaltungen nur 
durch Handlungen wirksam werden. Die moralische 
Ästhetik gebiert die Eleganz von Wertehaltungen. Das 
mag etwas prosaisch klingen, trifft aber den Kern der 
Sache. Kästner würde sagen: „Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es“.

Vielfältige Beiträge
Der Wertebegriff wird in diesem Buch auf vielfältige 
Weise beleuchtet und versucht nicht nur Beschrei-
bungen von moralischen Niveaus und deren sozia-
ler Perspektive gerecht zu werden, sondern auch die 
Bedeutung der Manifestation von Werten hervorzu-
heben. Die Beiträge sind vielfältig und spannen einen 

Bogen von essayistischen über hermeneutische bis zu 
empirisch-analytischen Herangehensweisen. 

Ein Bischof, ein Schauspieler, ein Philosoph, ein 
Theologe und viele Pädagoginnen und Pädagogen 
haben zum Gelingen dieses Bandes beigetragen. 
Bischof Scheuer thematisiert in seinem Beitrag die 
Gefahr, blind und fanatisch zu werden und hebt die 
Bedeutung von Bildung für die Religionen hervor. 
Sein Essay ist der Ausschnitt aus einer Rede bei der 
Delegiertentagung. Er spricht sich in seinem Beitrag 
gegen den Mittelwert als Repräsentant für Werthal-
tungen aus. Er fragt in Anlehnung an den Genetiker 
Hengstschläger, nach dem Talent, nach dem „Das 
hat man oder hat man nicht“ und macht die nicht 
unbedeutende Feststellung, dass Menschen selten 
sagen: „Der hat ein Talent zum Dienen oder die ist 
ein Genie in der Pflege!“ Das ist nicht nur klug, son-
dern weitsichtig. 

Gedankenexperiment
Dass Wertehaltungen immer Schwankungen unter-
liegen, beschreibt der Soziologe Harald Welzer in 
einem Gedankenexperiment in Zeit Online vom 
April 2017:

„Wäre es im März 1933 möglich gewesen, Juden aus 
Ihren Häusern zu zerren und in Konzentrationslager 
zu deportieren. Nein! Denn zu diesem Zeitpunkt hätte 
sich jeder nichtjüdische Deutsche, egal ob Antisemit 
oder nicht, fraglos einem moralischen Universum 
zugeordnet, in dem humanistische Werte und Stan-
dards galten. Aber: Exakt das alles ereignete sich 
nur acht Jahre später in der Wirklichkeit des „Dritten 
Reichs“, und alle Nichtbetroffenen hielten das inzwi-
schen für erwartbar und normal, vereinbar mit ihren 
Moralvorstellungen und ihrem Weltbild. Zwischen 1933 
und 1941 hatte sich eine moderne Gesellschaft des 
christlich-abendländischen Kulturkreises innerhalb 
von nur acht Jahren in eine radikale Ausgrenzungs-
gesellschaft verwandelt – und zwar so, dass die nicht-
jüdischen Deutschen die tiefe Veränderung ihrer Welt 
und ihrer Moral selbst gar nicht bemerkten und die 
ganze Zeit über in der Lage waren, ihre gegenmensch-
lichen Haltungen mit dem Selbstbild in Einklang zu 
bringen, gute Menschen zu sein.“ Umso wichtiger 
ist es, dass Heranwachsende lernen, gesellschaft-
lich vorherrschende Wertehaltungen immer wieder 
auf der Basis christlicher Prinzipien zu reflektieren, 
sodass unmenschliche Wertehaltungen erkannt wer-
den und sich eine derartige Ausgrenzungsgesellschaft 
nicht wiederholen kann. Musikalisch ein- und ausbe-
gleitet wurde die Veranstaltung vom genialen Wilfried 
Scharf auf seiner Zither. Er gab Selbstkomponiertes 
und Improvisiertes zum Besten. ■

» Ein Bischof, ein 
Schauspieler, ein 
Philosoph, ein 
Theologe und viele 
Pädagoginnen und 
Pädagogen haben 
zum Gelingen  
dieses Bandes  
beigetragen. «

das Buch erschien im traunerverlag: 
http://www.trauner.at/Buchdetail/ 20168021
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Wander-Abenteuer
BergeSeen-Trail

Kaiserlicher
Wander-Urlaub
Das Salzkammergut erwartet 
Sie mit majestätischen Bergen, 
herrlichen Seen und atemberau- 
benden Naturlandschaften. 
Der neue Weitwanderweg 
„BergeSeen-Trail“ bietet 
Ihnen die Möglichkeit, die 
schönsten Plätze der Region 
auf 350 km Länge und in 
42 wunderbaren Etappen 
zu erwandern.

Wanderhotel 
Villa Seilern
4 besondere Etappen 
des „BergeSeen-Trails“  
starten beim Wander-
hotel Villa Seilern in der 
Kaiserstadt Bad Ischl.

Trail-Details unter:
www.villaseilern.at

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

Spezial-Preis für 

LKUF-Versicherte

Im 4* superior Vital-Resort

inkl. Verwöhn-Pension 

pro Pers./Nacht ab e119,-
im EZ oder DZ

Ins. CLV Schulblatt_BergeSeenTrail_Hoch.indd   1 23.05.19   08:59

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

www.jutel.at

Ihr Partner
für Schulland-, Projektwochen 
und Kennenlerntage.

Obertraun Hinterstoder
• Dachstein Eishöhlen 
• Hallstatt
• Five Fingers
•  Abenteuerführung in 
   der Koppenbrüller höhle
• Bikepark 

• Canyoning   
• Floßbauen  
• Forschungsreise 
• Steinzeit
• Hochseilgarten
• Schiederweiher  

Weyer Weyregg
• Abenteuer Wald
• Wasser-Wunder-Welt 
• Alpakawandern 
• Bogenschießen
• Buchenberg

• Attersee
• Kajak/Kanu Tour
• Teamspiele
• Floßbauen
• Bogenschießen 

Respekt
ist ein

Menschenrecht.

 GEWALT ENDET DORT, 
WO DER RESPEKT BEGINNT.
Wir fordern mehr Wertschätzung und Unterstützung für unsere 
Lehrerinnen und Lehrer!               Eine Initiative der FCG-Personalvertreter/innen Österreichs.

Paul Kimberger, Vorsitzender der APS-Gewerkschaft und der ARGE-Lehrer/innen
Mag. Roland Gangl, Vorsitzender der BMHS-Gewerkschaft
Ing. Andreas Mascher, Vorsitzender der Gewerkschaft Berufsschule
Ing. Dominikus Plaschg, Vorsitzender der Gewerkschaft Landwirtschaftslehrer/innen
Mag. Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft

GOED_RZ_Poster_Respekt_A3.indd   1 16.05.19   13:11
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(v.l.n.r.) karl kammerer und Erika Merta
bedanken sich bei Judith roth

SEktiOn BEruFSSCHuLE

Die neue Landesobfrau des 
CLV gibt sich die Ehre 

Nach der Begrüßung der Gäste 
durch die CLV-Obfrau Erika Merta 

und dem Obmann Karl Kammerer, stellte 
sich auch die neue Landesobfrau des CLV, 
Birgit Sailler, vor. Sie bekräftigte dabei 
den generationsübergreifenden Zusam-
menhalt der CLV-Familie und bedankte 
sich bei den Jubilaren für die langjährige 
Treue bis in den Ruhestand und darüber 
hinaus.

Silberne Ehrennadeln
Nach einem kurzen Rückblick auf die Ver-
anstaltungen der Sektion Berufsschule, 
den Sektionstag in Hörsching und die 
Sommertagung in Seewalchen, wurden 
die Silbernen Ehrennadeln als Zeichen 
des Dankes und für die herausragen-
de Arbeit im CLV an Renate Birndl (BS 
Rohrbach), Josef Moser (BS Mattighofen), 
Berta Stöbich (BS Rohrbach) und Gün-
ther Tyszak (BS Vöcklabruck-Gmunden) 
verliehen. Höhepunkt der Veranstaltung 
war die Ehrung der Jubilare für 50 Jahre 
Treue zur CLV-Familie: BOL Ernst Kössl, 
RR BD Josef Oyrer und HR LSIfB Alfred 
Pixner!

All jenen Kolleginnen und Kollegen, die 
2018 in Pension gegangen sind, wurde als 
Dank für ihre Verbundenheit mit unserer 
CLV-Familie, auch über die aktive Zeit als 
Lehrerin und Lehrer hinaus, ein kleines 
Präsent überreicht.

Unser langjähriger Pensionistinnen- und 
Pensionistenvertreter BD i. R. RR Alois 
Reischl übergab im April seine Agenden 
an Judith Roth.

Lieber Alois, wir danken dir sehr herz-
lich für dein Engagement im und für die 
CLV-Familie. Wir wünschen dir alles Gute 

Im Rahmen der Jubilarehrung wurde auch 
die Neue Sektionsleitung vorgestellt, 
allen voran die neue CLV-Obfrau Stv. 
Eveline Berger und Obmann Stv. Matthä-
us Karner.

Selbstredend kamen die Gaumen-
freuden unserer Gäste an diesem Abend 
ebenfalls nicht zu kurz. Musikalisch 
umrahmt wurde die Veranstaltung von 
den „Notfallbuam“ unter der Leitung von 
Siegi Doppler. 

Wir gratulieren allen Jubilaren sehr 
herzlich, wünschen unseren Pensionis-
tinnen und Pensionisten alles Gute und 
freuen uns auf die Veranstaltung im 
nächsten Jahr! ■

BDS Ing. Stefan Hutter, BEd

und Gottes Segen, mögest du uns noch 
lange als „einfaches CLV-Mitglied“ erhal-
ten bleiben.

Liebe Judith, wir wünschen auch dir für 
deine neue Funktion alles Gute und freuen 
uns auf die gemeinsame Arbeit mit dir.

Eure Sektion Berufsschule

Am Dienstag dem 12. Februar 2019 fand die alljährliche Ehrung der Sektion Berufsschule im  

Kolping Hotel Linz statt. Geehrt wurden langjährige CLV-Mitglieder für ihre 25-, 30-, 40-und sogar 

50-jährige Treue. Unsere Jungpensionisten und Jungpensionistinnen wurden an diesem Abend 

in ihren wohlverdienten Ruhestand „verabschiedet“!

Stabübergabe in der Pensionistinnen- 
und Pensionistenvertretung

die neue CLV-Landesobfrau 
Birgit Sailler (2. v. r.) gemein-

sam mit Erika Merta im kreise 
der Jungpensionist/innen
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DAS NEUE
AUSFLUGSZIEL

Direkt an der A1 
Abfahrt 

Asten / St. Florian

Gratis-Parkplätze

Paneum-Inserat-30.04.2019-185x125.indd   1 30.04.19   11:13
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SEktiOn JunGLEHrEr

Wechsel an der Spitze der 
Landesjunglehrervertretung

Liebe Leserinnen und Leser,

nach 7 Jahren in der Junglehrerlandesleitung – davon 2,5 Jahren 
an der Spitze als CLV-Landesjunglehrervertreter übergab ich am 
3. April 2019 mein Amt an meinen Nachfolger David Hiegelsberger.

Die letzten Jahre waren auf alle Fälle sehr intensive, interes-
sante, lebendige, aber auch oft sehr stressige Jahre. Natürlich 
überwiegt der positive Aspekt meiner Vorsitzzeit. Ich konn-
te mich persönlich weiterentwickeln und habe viele private 
Freundschaften und berufliche Kontakte geknüpft.

Oft wurde ich gefragt wie viel Zeit ich für dieses anspruchs-
volle Ehrenamt pro Woche oder Monat aufwende? – Dies ist sehr 
schwierig zu beantworten, da ich nie Stunden mitgeschrieben 

Junglehrertagung im Sperlhof

tolle Seminarangebote

Sitzung der Junglehrervertretungen

David Hiegels- 
berger bedankt 

sich für die tollen 
Workshops

Christoph Wallner bei 
der Stabübergabe an 
David Hiegelsberger

habe. Eines kann ich euch sagen, fad wurde mir auf jeden Fall 
nicht J. Es forderte viel Disziplin, die vielen Termine so zu koor-
dinieren, damit ich alle bzw. viele wahrnehmen konnte.

Wenn ich so zurückblicke, haben wir als CLV-Junglehrervertre-
tung in den (letzten) Jahren meiner Vorsitzzeit sehr viel bewegt. 
Es würde den Rahmen sprengen jede Abendveranstaltung und 
jedes Event hier aufzuzählen. Wir waren ein starkes und gut orga-
nisiertes Team! Danke an mein spitzen CLV-Junglehrerteam (Lan-
desleitung und alle Bezirksteams) für eure große Unterstützung 
und euer Engagement. Besonders gefreut haben mich die vielen 
wertschätzenden Anrufe und Nachrichten in den letzten Wochen!
Ich möchte mich bedanken für diese schöne und wertvolle Zeit, 
die ich im CLV-Junglehrerteam verbringen durfte.

Nun beginnt deine Zeit David...
Ich wünsche dir für deine neue Aufgabe alles Gute, viel Erfolg 

und möchte mit folgendem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry 
schließen:

» Wenn du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen, um  
Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben 
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre  
sie die Sehnsucht nach dem weiten,  
endlosen Meer. «
Antoine de Saint-Exupéry
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Der Sommer naht und wie jedes 
Jahr veranstaltet das Science Cen-

ter auch heuer im Juli und August wie-
der ein vielfältiges Sommerferienpro-
gramm! Ebenfalls stehen Workshops zu 

Bewegende Sommerferien 
im Welios Science Center

den Themen „Informatorisches Denken 
mit Coding und Robotik“ und „Faszina-
tion Technik und Naturwissenschaften“ 
am Plan, so wie unsere spannenden For-
scherwochen.

 Ausstellungserweiterung:

 Raum deR IllusIonen 
 Hier warten interessante Wahrnehmungstäuschungen 
 auf Sie. Dieser Raum ist einzigartig in Österreich. 

 Sommerferienprogramm
 Für Kinder von 6-14 Jahren | 23. Juli bis 29. August 2019

Infos unter 
www.welios.at

 neue WIssenspfade
 Entdeckerreise, Elektrizitätslehre, Hast du Power? 
 Meilensteine der Geschichte der Naturwissenschaften 
 Umwelt –  So lebt man klimafreundlich 

Das einzigartige

FüR NAtURWISSENScHAFt & tEcHNIK
scIence centeR

DIE NEUE SoNDERAUSStEllUNG

supeRHIRN
Ab 12. SEPt. 2019
nur im welioS®!

verlängert bis 11. August 2019

Welios Fluglehrer 
peter Gantze im 
Flugsimulator

Ausstellungen: 
Im  neuen Raum der Illusionen erwarten 
Sie 38 faszinierende Exponate, die dazu 
einladen sich auf einen Ausflug in die 
Welt der optischen Täuschung zu bege-
ben. Ganz gleich ob Groß oder Klein, wir 
garantieren Ihnen Ihren persönlichen 
„Wow-Effekt“. Zusätzlich eröffnet am 
19. September 2019 die neue Sonderaus-
stellung „Das Superhirn“, welche ganz im 
Zeichen unserer körpereigenen Denk-
zentrale steht! Aufgepasst! Aufgrund des 
großen Erfolgs geht die Sonderausstel-
lung „Der Traum vom Fliegen“ bis Mitte 
August in die Verlängerung. Spannende 
Fakten rund um das Thema Fliegen und 
ein realistischer Flugsimulator stehen 
hierbei im Fokus! ■
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SEktiOn rELiGiOnSLEHrEr

Erfahrene Pädagog/innen wissen es: in  
besonders unruhigen Klassen be- 

steht eine große Sehnsucht nach Stille. 
Geschwindigkeit, ständige Beschäftigung, 
Hektik, Reizüberflutung und Lärm kommt 
auch im Leben eines Grundschülers vor. 
Das Schweigen lädt Kinder in besonderer 
Weise zum Innehalten und Entspannen, 
zum Wahrnehmen und zum Ausstieg aus 
der Routine des Alltags ein. Religiöse 
Begleiter/innen können Kindern „Räume 
des Schweigens“ schaffen, damit diese 
die Fähigkeit der Stille entfalten können. 
Dazu zählen einfache Spiele und Konzen-
trationsübungen, aber auch verschiedene 
Formen der Meditation. 
Das Phänomen „Stille“ 
ist auch in pädagogi-
schen Konzepten, zum 
Beispiel bei Maria Mon-
tessori, zu finden. Stil-
le tritt ein, wenn sich 
ein Kind in eine Sache 
vertieft hat, sich ganz 
schweigend einer Auf-
gabe hingibt und eine 
Polarisation der Aufmerksamkeit eintritt. 
Wenn das Kind nach getaner Arbeit sich 
zufrieden über sein Werk freut, und eine 
Weile innehält, bevor es eine neue Arbeit 
beginnt, tritt eine Phase der Ruhe ein. 
Stille passiert, wenn Kinder eben durch 
besondere Übungen den Weg der Stille 
als Weg zu sich selbst und zur eigenen 
Mitte kennen lernen. Kinder lernen, die 
Stille zu genießen, eine Rückzugsmöglich-
keit zu finden, um Kraft zu schöpfen, sich 
selbst und die Gruppe neu zu erfahren, 
ihre Sensibilität für Geräusche mit der 
Liebe zur Stille zu erhöhen, zur höhe-
ren Disziplin zu gelangen und sich mehr 

Stille erfahren
konzentrieren zu können. Übungen zur 
Stille gelingen nicht im luftleeren Raum 
und brauchen eine gute Atmosphäre um 
gedeihen zu können. 

Schule bedeutet „Muße“
Der Begriff „Schule“ leitet sich vom latei-
nischen „schola“, griechisch „scholä“ ab 
und bedeutet ursprünglich „Muße“. Die 
„schola“ war auch im antiken Rom ein Ort 
der Erholung und Geselligkeit. Demnach 
bedeutet Schule „Muße“. Muße heißt im 
Hier und Jetzt verweilen, an einem Ort, an 
dem man sich wohl fühlt und geistig aktiv 
ist und auch zur Ruhe kommen kann. In 

dieser Atmosphäre wird 
der Achtsamkeit und der 
Empfindsamkeit Raum 
und Zeit gegeben. Um 
Stille lehren zu können, 
sollten die Pädago-
gen und Pädagoginnen 
selbst Erfahrungen mit 
Stille haben. Ihre „innere 
Stille“ wirkt auf die Kin-
der zum Beispiel durch 

die Stimme, die Bewegung des Körpers 
im Raum, durch innere Ausgeglichenheit. 
Die Erfahrung zeigt, dass ein beständiges 
Üben der Stille eine starke Wirkung auf 
das Alltagsleben hat und von Bedeutung 
für unseren Gesundheitszustand und 
unseren Bewusstseinszustand ist. Fixe 
Rituale und Bräuche sind hilfreich, um 
„Stille-Räume“ in der Routine unseres 
Lebens zu finden. In der Stille bleibt so 
manches Problem und eine schwierige 
Frage eine Zeit lang ohne Antwort. Sie 
„schweben“ sozusagen in der Stille und 
werden von einer entspannenden und 
annehmenden Energie berührt. Die Auf-

Gerlinde Meindl
Leiterin der Sektion 
Religionslehrer im CLV

» Um Stille lehren 
zu können, sollten 

die Pädagogen und  
Pädagoginnen selbst 

Erfahrungen mit  
Stille haben. «

Schülerarbeiten aus der Volks-
schule Vöcklamarkt

merksamkeit wird größer und man kann 
wahrnehmen, was außer den Problemen 
noch da ist. Die Stille erinnert uns an 
unser unmittelbares Sein im unmittelba-
ren Augenblick. Wenn wir dann wieder in 
unsere Aktivitäten einsteigen, fließt ein 
wenig Stille und Gelassenheit auch zu den 
anderen und wir können unser ganzes all-
tägliches Tun und unsere Beziehungen 
im unendlichen Raum der Gegenwart mit 
seiner alles bergenden Stille stattfinden 
lassen.

Wir wünschen Ihnen, liebe Kollegen 
und Kolleginnen, dass Sie mit den Kin-
dern Räume der Stille entdecken und die 
Ferien eine Zeit der Ruhe und Muße für 
Sie sein werden!  ■
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u Workshops und Planspiele
u Veranstaltungen
u Unterrichtsmaterialien
u Fortbildungen für Lehrer/-innen
u Digitale Bibliothek

KOSTENLOSE ANGEBOTE
DER AK FÜR SCHULEN

Buchung und Kontakt: +43 (0)50 6906-2652
E-Mail: dialog@akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at/dialog

Im Sommer lädt der glasklare Almsee 
zum erfrischenden Badespaß. Seen-

süchtig blickt man bei einer gemütlichen 
Rast in der Schilfbucht auf den türkisgrün 
schimmernden Natursee. An der frischen 
Luft schmeckt die Jause besonders gut. 
Diese kann auf Wunsch beim Frühstücks-
buffet eingepackt oder in Form von Lun-
chpaketen bestellt werden. Ausgeruht 
und gestärkt, blickt man neuen Abenteu-
ern entgegen.

Diese lassen nicht lange auf sich war-
ten. Zu tierischen Begegnungen kommt 
es ganzjährig im Cumberland Wildpark. 

Ideen für Ihre Projekttage - 
Grünau im Almtal 

Luchse, Braunbären oder Wölfe lassen 
sich hier aus nächster Nähe beobachten. 
Ranger begleiten wissbegierige Naturde-
tektive durch den natürlichen Lebens-
raum der heimischen Artenvielfalt. 

„Natur mit allen Sinnen erleben“, heißt 
es beim „Naturschauspiel-
Programm“. Tast- und Riech-
stationen, Expeditionen ins 
Fluss- und Auenland sollen 
Einblick in das Zusammen-
spiel natürlicher Prozesse 
geben und zeigen, welche 
Auswirkungen menschliche 
Eingriffe auf diese Lebens-
räume haben.

Dafür, dass Sie und Ihre 
Gruppe sich während Ihres Aufenthaltes 
im JUFA rund um wohl fühlen, sorgen 
gemütliche Zimmer, schmackhafte Buf-
fets, In- und Outdoor-Spielebereiche, 
Workshopräume zur freien Nutzung, und 

Im Almtal, einem der schönsten Naturschutzgebiete,  

finden Schulklassen rund ums JUFA Hotel Almtal***  

einzigartige Ausflugsziele und ein großes Angebot an 

erlebnispädagogischen Programmen. ein Team, welches mit den Bedürfnissen 
von Schulklassen bestens vertraut ist.

„Für einen guten Start ins neue Schul-
jahr sind die „JUFA Kennenlerntage“ 
besonders beliebt“, weiß Birgit Salo-
mon, Mitarbeiterin der JUFA Schulabtei-
lung. „Wenn man als LehrerIn eine neue 
Klasse übernimmt und die SchülerInnen 
sich untereinander kaum kennen, eignet 

sich das Teambuildings-
programm für die Schul- 
eingangsphase.“ Getreu dem  
Motto „Happy Erlebnis 
together“ werden in prozess- 
und lösungsorientierten 
Übungen gruppendynami-
sche Prozesse aktiviert und 
anschließend reflektiert. Bei 
Floß- und Wasserleitungs-
bau, Tower of Power und 

weiteren Teamübungen wird schnell klar: 
„Gemeinsam statt Einsam“ ist die Devise 
fürs neue Schuljahr.  ■

https://www.jufa.eu/projektwochen/
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SEktiOn WErkErZiEHunG

Im Sinne des neuen Lehrplans star-
teten die 2. Klassen der NMS Großra-

ming ein Jahresprojekt im Werkunterricht, 
welches technische und textile Techniken 
in einem Werkstück vereint. Das Ziel der 
Schülerinnen und Schüler ist es, ihre 
Wohnträume in Miniaturform zu konst-
ruieren.

Eine Wohnung entsteht
Zu Schulbeginn wurde gemeinsam 
besprochen, welche Formen von Woh-
nen es gibt. Haus- bzw. Wohnungspläne 
nahmen die Schülerinnen und Schüler 
genauer unter die Lupe und auch im 
Englischunterricht lernten sie „rooms 
in a house“ kennen. Bevor es an die 
Skizzierung der Wohnpläne ging, wurde 
fächerübergreifend die Maßstabbe-
rechnung gefestigt. Die Anfertigung der 
2D-Skizze auf dem A4 Blatt verlangte 
einige Überlegungen: Welche Räume und 
Einrichtungen brauche ich? Wo befinden 
sich meine Fenster, Türen und Wände? 
Wie bringe ich noch ein Heimkino, einen 

Wohnen im Schuhkarton

Fußballraum, einen Pflanzenraum, einen 
Viehstall oder einen Ruheraum neben 
all den notwendigen Räumen unter? 
Wie stelle ich alles im Plan dar? Nach 
gemeinsamer Besprechung mit uns 
Werklehrerinnen wurden die 1 : 1 Pläne 
für ein bis drei Schuhkartons auf einem 

großen Papierbogen gezeichnet. Diesen 
Plan galt es nun 3D in den Schuhschach-
teln umzusetzen. Wände wurden einge-
baut, Fenster und Türen ausgeschnit-
ten. Die Wände bekamen Farbe und die 
Wohnräume nach und nach ihre Einrich-
tung. Dabei standen den Schülerinnen 
und Schülern verschiedenste technische 
und textile Materialien und Methoden 

» Die Wände bekamen 
Farbe und die Wohnräume 

nach und nach ihre  
Einrichtung. «

zur Verfügung: Schneiden mit Tapeten-
messer; Sägen, Schnitzen und Schleifen 
von Holz; Formen von Modelliermasse; 
Häkeln, Filzen, Sticken und Nähen mit 
textilen Stoffen; Malen mit diversen Far-
ben; Kleben und Leimen der Materialien 
usw.. Während den Arbeiten werden die 
Schülerinnen und Schüler immer wieder 
mit Umsetzungsproblemen konfrontiert, 
welche sie durch unsere Unterstützung, 
mit Hilfe ihrer Mitschülerinnen und Mit-
schüler, oder durch Methoden-/Materi-
al-änderung bewältigen können. 

Ausblick
Die fertigen Wohnhäuser samt den Skiz-
zen und Plänen werden am Ende des 
Schuljahres beim Schulfest ausgestellt 
und von den Schülerinnen und Schülern 
präsentiert. Mit Hilfe von Spielfiguren 
können Führungen durch die Miniatur-
häuser stattfinden und einzelne Werk-
schritte erklärt werden. Die Vorbereitung 
darauf wird im Deutschunterricht vorge-
nommen.

Es war und ist ein Genuss, die Schü-
lerinnen und Schüler bei der Realisie-
rung ihrer kreativen Ideen begleiten und 
unterstützen zu dürfen. ■

Katja Fattinger und Elisabeth Gratzer
NMS Großraming

Wie Schülerinnen und Schüler vielfältig ihre 

Wohnträume umsetzen
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SEktiOn pEnSiOniStEn

Am 22. Mai 2019 hielt die Sektion 
Pensionisten ihre Frühjahrstagung 

im Vital Ressort „Villa Seilern“ in Bad 
Ischl ab. An die 40 Bezirksvertreterinnen 
und Bezirksvertreter nahmen an dieser 

CLV-Mitglieder sind überaus reisefreudig 
und füllten ein Flugzeug um Montenegro 
zu bereisen – eine Premiere! Bildungs-
fahrten in der Karwoche sind sowohl bei 
Pensionisten, aber auch bei Aktiven sehr 
beliebt. Dieses Jahr war das Ziel Monte-
negro – ein relativ unbekanntes Land, das 
viele CLV-Mitglieder und deren Freunde 
kennen lernen wollten.

Drei getrennte Gruppen mit 
eigenem Programm
Weit über 100 Teilnehmer/innen erkunde-
ten in drei getrennten Gruppen (mit jeweils 

LH a.D. Dr. Josef Pühringer 
als Referent bei 
Frühjahrstagung

Montenegro – eine CLV-Reise übertrifft alle Erwartungen 
– Reisende füllen ein ganzes Flugzeug

Tagung teil, bei der auch Landeshaupt-
mann a.D. und Obmann des oö Senio-
renbundes Dr. Josef Pühringer begrüßt 
werden konnte.

Großartiges Referat
In seinem Referat stellte er anhand von 
umfangreichen Studien die demographi-
sche Entwicklung der Altersstruktur in 
den nächsten 30 Jahren und die Konse-
quenzen daraus sehr beeindruckend dar. 
Waren beispielsweise 1971 die Menschen 
durchschnittlich bis zum 17. Lebensjahr in 
Ausbildung, 45 Jahre im Arbeitsleben und 
8 Jahre im Ruhestand, so liegen heute die 
Werte für Ausbildung beim 21. Lebens-

eigenem Programm) dieses landschaftlich 
interessante und sympathische Land: herr-
liche Strände, viele Berge, wunderbare Alt-
städte, freundliche Menschen – ein kleines, 
feines Land, das ja sogar einmal Teil der 
Österreich-Ungarischen Monarchie war.

jahr, für Arbeitsleben bei 38 und für den 
Ruhestand bei 22 Jahren, Tendenz beim 
Ruhestand steigend. Dies ist natürlich 
eine riesige Herausforderung in Punk-
to Finanzierung der Pensionen und des 
Pflegebedarfs in den nächsten 30 Jahren, 
verbunden mit der Anhebung des fakti-
schen Pensionsantrittsalters. Anderer-
seits werden die Senioren immer mehr 
zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor. 
Altlandeshauptmann Pühringer begeis-
terte mit seiner bekannt fesselnden Art 
zu referieren und stand anschließend für 
viele Anfragen zur Verfügung. Landesob-
mann Walter Wernhart bedankte sich bei 
Dr. Pühringer nicht nur für sein interes-
santes Referat sondern auch für seine 
stete Unterstützung der Pflichtschulleh-
rer/innen, der LKUF und des CLV. ■

dr. Josef pühringer bei seinem interessantem referat

Walter Wernhart, LH a.d. dr. Josef pühringer 
und Marianne Leithgöb (v.l.n.r.)

die reiselustigen CLV-pensionist/innen vor 
der prächtigen kulisse von dubrovnic.

Moser Reisen als unser Partner für die CLV-
Reisen, setzt unsere Reisewünsche immer 
perfekt um und sorgt u.a. für einen rei-
bungslosen Ablauf mit sehr kompetenten 
Reiseleitern und damit auch für die große 
Zufriedenheit der Teilnehmer/innen. ■
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Malta
Valletta - Gozo - Mosta - 
San Anton - Rabat - Mdina - 
„3 Städte“

Termin: 6. - 10. April 2020
(Karwoche Mo - Fr)
Reisebegleitung: Johanna Müller 
& Walter Wernhart

Toskana
Siena - Chianti-Gebiet - 
Monte Oliveto Maggiore -
San Gimignano - Florenz - 
Pisa - Pistoia

Termin: 4. - 11. April 2020
(Karwoche)
Reisebegleitung: Walter Utz

Kopenhagen
Städtereise

Termin: Sommer 2019

Kastilien
Madrid - Avila - El Escorial - 
Toledo - Salamanca - 
Segovia

vorauss. Termin: 2. - 9. Juni 2020
Reisebegleitung: 
Walter Wernhart

Zypern
Insel zwischen Orient 
und Okzident

Termin: 24. - 31. Oktober 2020
(Herbstferien)
Reisebegleitung: 
Peter Baumgarten

Chile und
Argentinien
Termin: Herbst 2020
Reisebegleitung: Johanna Müller

Nähere Informationen und Details: 
Johanna Müller, j.mueller@eduhi.at

Griechenland
Kap Sounion - Athen - Kanal
von Korinth - Delphi - 
Meteoraklöster - Philippi - 
Thessaloniki 

vorauss. Termin: 17. - 24. Mai 2020
Reisebegleitung: 
Eugen Brandstetter

Nähere Informationen und Details: 
Eugen Brandstetter,
eugen.brandstetter@liwest.at

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Julia Hoff egger
0732 / 2240-47, hoff egger@moser.at

Nähere Informationen und Details: 
Walter Wernhart, w.wernhart@eduhi.at

Nähere Informationen und Details: 
Johanna Müller, j.mueller@eduhi.at

Nähere Informationen und Details: 
Peter Baumgarten, 
p.baumgarten@eduhi.at
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Christlicher Lehrerverein für Oberösterreich,  
Stifterstraße 23, 4020 Linz

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern 
einen schönen und erholsamen Sommer!

Genießen Sie 

die Ferien! :-)


