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Seit März 2020 ist in den Schulen nichts mehr, wie 
es einmal war: Von einem Tag auf den anderen 

wurde der Präsenzunterricht heruntergefahren und 
es musste eine Betreuungsstruktur aufgebaut und 
Distanzunterricht organisiert werden. Vieles musste 
aus dem Nichts erfunden, geplant und organisiert 
werden und dies vor dem Hintergrund unsicherer 
und immer wieder wechselnder Rahmenvorgaben. 
Flexibilität, Kreativität und Anpassungsfähigkeit 
waren gefragt. 

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit brauchte auch 
die Schulblattredaktion. Viele Artikel konnten nicht 
wie geplant umgesetzt werden. Dafür wurden neue 
Beiträge online diskutiert und integriert. Lesen Sie bei-
spielsweise im Beitrag »Lehrerinnen und Lehrer erzäh-
len«, wie unterschiedlich Unterricht in Corona-Zeiten 
ausgesehen hat und was wichtige Erfahrungen waren. 
Im Beitrag »Home-Schooling« stellen wir Ergebnisse 
des Schul-Barometers vor, mit dem Wissenschaftler 
Daten zur aktuellen Situation an Schulen sammeln. 
Die Studie zeigt unter anderem, dass Distanzunter- 

richt Ungleichheiten verstärkt und dass Eltern die 
Leistung der Lehrkräfte sehr zu schätzen wissen. 

Eine Erkenntnis der Studie ist auch, dass digitales 
Handwerkszeug für Schulen noch selbstverständ-
licher werden muss. Daran führt kein Weg vorbei. 
Gleichzeitig zeigen die letzten Wochen aber auch, 
dass die Lehrperson Zentralfaktor für kindliche Ent-
wicklung ist. Beim Distanzlernen fehlt das menschli-
che Gegenüber – Unterricht ist aber in hohem Maße 
Beziehungssache. Wie ein Lehrer mit der Klasse Fra-
gen diskutiert und sich jede/r „live“ einbringen kann, 
wie er Schwächere einfühlsam zu weiterem Bemü-
hen ermuntert, wie er von einem Thema begeistert 
ist – das vermag keine Lern-App, das ist durch keine 
Videokonferenz ersetzbar.

Versäumen wir also nicht, nach dem Corona-Schock 
zu fragen, welche Erfahrungen wir wirklich behalten 
wollen. Die Antwort darauf sollte jedenfalls daten-
basiert sein – und nicht nur das Bauchgefühl wider-
spiegeln „Hat doch eh ganz gut funktioniert“. 

Titelbild: Newman Studio / AdobeStock
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Standpunkt

Schulen in Zeiten der Pandemie

Zuallererst: Ein herzliches Dankeschön für Ihren 
wesentlichen Beitrag und die großartige päd-

agogische und organisatorische Arbeit der letzten 
Wochen zur Bewältigung der Krise in unserem Land! 
Die Schule hat aus meiner Sicht einmal mehr ein-
drucksvoll bewiesen, dass man sich auch in Ausnah-
mesituationen auf sie verlassen kann. Trotz unklarer 
Etappenpläne, sich widersprechender Informations-
schreiben, unzumutbarer Zeitleisten, administrativer 
Mehrbelastung und oft unzureichender Sicherheits-
vorkehrungen schaffen wir es, unsere Schülerinnen 

und Schüler gut durch diese 
schwierige und herausfor-
dernde Zeit zu bringen. Alle, 
die in diesem System arbei-
ten, haben große Anerken-
nung und hohe Wertschät-
zung verdient. Dass das 
nicht alle so sehen, bedau-
ere ich sehr.

Doch nun zu einer span-
nenden Frage: Wird Schule 
nach Corona digital? Man 

chattete mit seinen Schülern, diese lernten mit 
webbasierten Tools, die nächste Unterrichtsein-
heit wurde als Video im Netz hochgeladen und 
Lernmaterialien standen auf Online-Plattformen 
für die Klasse bereit. Seit das Virus überfallsartig 
Home-Schooling und Distance-Learning notwen-
dig gemacht hat, sprießen geradezu die Ideen für 
neue digitale Unterrichtskonzepte. In kürzester Zeit 
entstanden Kommunikationswege, die vorher nicht 
oder nur ansatzweise vorhanden waren. Ob diese 
Ausnahmesituation der Digitalisierung des Schul-
betriebs nun den Schub verleihen wird, den das 
Bildungswesen seit Jahrzehnten bräuchte, bleibt 
allerdings abzuwarten.

Lernen mit der Maus
Der Ruf nach technologischem Fortschritt ist alt. Älter 
sind mancherorts nur die Computer, die den Schülerin-
nen und Schülern zur Verfügung stehen, wenn sie denn 
überhaupt vorhanden sind. Der Schritt in das digitale 
Zeitalter steht jedenfalls seit Jahrzehnten „unmittelbar 

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

» Ich bin sicher, in wenigen 
Wochen werden sich sämtliche 
Eltern einig sein: Wir haben die 
besten Schulen der Welt.«

(Klaus Eckel, Kabarettist und Vater, „Teachme,  
if you can“, Kurier vom 22. März 2020.)

bevor“. Doch er wurde – außer in politischen Sonntags-
reden – bis heute nicht wirklich gemacht. Schon vor 25 
Jahren gab es leidenschaftliche Diskussionen, ob das 
„Lernen mit der Maus“ in der Volksschule sinnvoll sei. 
Gleichzeitig fantasierten einige mit einer Mischung aus 
Faszination und Grauen über die Schule der Zukunft 
und waren sich sicher, dass der „total vernetzte  
Schüler“ nicht mehr allzu fern sei.

Technologische Fortschritt ging fast 
spurlos vorbei
Diese Vision entsprach nun tatsächlich dem päda-
gogischen Alltag in der Zeit des Lockdowns. Grund 
dafür war allerdings nicht der fortschrittliche Wandel 
in unseren Schulen, sondern das Corona-Virus. Diese 
rasante Entwicklung kann aber nicht vertuschen, 
dass der technologische Fortschritt der vergangenen 
Jahrzehnte an vielen Klassenzimmern fast spurlos 
vorbeigegangen ist. Die Krise hat die Versäumnisse 
der derzeitigen Krisenmanager nun gnadenlos auf-
gedeckt. In vielen Schulen fehlt es an Ausstattung, 
Infrastruktur, Programmen und Konzepten – ein 
Mangel, den die Betroffenen (Schulleiterinnen und 
Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) schon seit Jahren mit enormer 
Anstrengung, bewundernswertem Aufwand und 
selbst finanzierten Eigeninitiativen zu beheben ver-
suchen. Wäre dem nicht so, hätte in dieser Phase 
pädagogisch recht wenig funktioniert.

Home-Schooling und Distance-Learning
Zugegeben, diese noch nie dagewesene Ausnahme-
situation ist mit einem normalen Schulalltag, wie wir 
ihn kennen, nicht zu vergleichen. Home-Schooling 
und Distance-Learning können nur eine Übergangs-
lösung sein und es ist im Interesse aller Beteilig-
ten, diesen Zustand möglichst kurz zu halten, was 
natürlich wiederum von der weiteren Entwicklung 
der Infektionszahlen abhängen wird. Für ein end-
gültiges Resümee in dieser im wahrsten Sinne des 
Wortes verrückten Zeit ist es noch zu früh. Trotzdem 
gibt es bereits jetzt Erkenntnisse, von denen einige 
für die Weiterentwicklung von Schule – auch nach 
der Krise – von Bedeutung sein könnten.
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Standpunkt

Kinder vermissten Klassenkameraden
Eines scheint klar zu sein: Je älter Schülerinnen und 
Schüler sind, desto digitaler kann Unterricht werden. 
Das liegt nicht primär an der technologischen Affini-
tät der Kinder, nein, den Unterschied macht viel mehr 
deren Entwicklungsstand aus. In den Volksschulen 
zeigte sich schon in den ersten Tagen der Krise, 
dass der direkte Kontakt unersetzlich ist. Viele Kin-
der dieser Altersgruppe vermissten schmerzlich ihre 
Klassenkameraden genauso wie ihre Klassenlehrerin 
bzw. ihren Klassenlehrer. Die digitale Kommunikati-
on erfordert nämlich ein Abstraktionsvermögen, das 
gerade in der Primarstufe noch nicht vorausgesetzt 
werden kann. Später sieht die Sache dann schon 
anders aus. Viele Jugendliche wissen es zu schätzen, 
dass ihnen – wenn auch gezwungenermaßen – mehr 
Verantwortung zukommt. Besonders das projekto-
rientierte Lernen fördert sowohl das selbständige 
Planen und Organisieren als auch die individuelle 
Zeiteinteilung. Das sind Fähigkeiten, die später an 
der Universität oder im Berufsleben unerlässlich 
sind.

Grenzen der digitalen Technologien 
wurden aufgezeigt
Die Entwicklungen der letzten Wochen wecken trotz 
aller Turbulenzen nun große Erwartungen, die von 
uns aber noch richtig eingeordnet werden müssen. 
Dass multimediale Unterrichtsformen Motivation 
und Lernerfolg steigern können, ist anzuerkennen. 
Dass webbasierte Plattformen zum Austausch von 
Lernmaterialien auch nach Corona nützlich sein 
werden, zeichnet sich ab. Doch die Ausnahmesitu-
ation zeigt auch, wo die Grenzen der digitalen Tech-
nologien sind. Die Klassengemeinschaft ist nach wie 
vor das entscheidende soziale Gefüge – das gilt für 
einen 6-jährigen Volksschüler genauso wie für eine  
18-jährige Maturantin. Schule ist weit mehr als ein 
Ort der Wissensvermittlung und aus diesem Grund 
wird die physische Anwesenheit für viele mensch-
liche Interaktionen sinnvoll und nicht zu ersetzen 
sein. Wer einmal mit 20 Leuten eine Diskussion im 
virtuellen Raum geführt hat, sehnt sich schnell 
in einen analogen Raum mit vier Wänden zurück. 
Deshalb müssen wir moderne Technologien weiter 
forcieren, aber nur differenziert und dosiert dort 
einsetzen, wo auch ein pädagogischer Mehrwert zu 
erwarten ist.

Einige Fragen warten zudem noch auf überzeugende 
Antworten. Kann die Chancengerechtigkeit gewähr-
leistet werden, wenn Schülerinnen und Schüler nicht 
persönlich anwesend sind? Lassen sich Prüfungen 
aus der Ferne auf digitalem Weg so durchführen, 
dass auch alle Kriterien der Leistungsbeurteilung 
berücksichtigt werden können? Wie ist der Daten-
schutz zu gewährleisten, bei dem in der überstürz-
ten Phase der Schulschließungen doch einige Lücken 
offensichtlich wurden?

Ausnahmesituation fordert Beteiligte
Zu guter Letzt: Es ist für mich großartig und bemer-
kenswert, was Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterin-
nen und Schulleiter, Schülerinnen und Schüler sowie 
ihre Eltern in den Wochen der Krise vielerorts leisten. 
Die Ausnahmesituation erfordert von allen Beteilig-
ten Flexibilität, Spontanität und Disziplin – eine Her-
ausforderung, die auf beeindruckende Art und Weise 
gemeistert wird. Außerdem dürfte in vielen Haus-
halten dabei auch die Achtung vor der tagtäglichen 
Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern erheblich gestie-
gen sein. Es bleibt zu hoffen, dass wir irgendwann auf 
die Zeit der Corona-Krise zurückblicken und nicht 
nur Negatives, sondern auch viel Positives und einen 
längst fälligen technologischen Fortschritt erkennen.

Science-Fiction
Wenn der Ausnahmezustand einmal vorbei sein wird 
und unsere Kinder und Jugendlichen alle gemeinsam 
(ohne Schichtbetrieb, Schutzmasken und Abstands-
regeln) in die Klassenzimmer zurückkehren, wird 
trotzdem wieder vieles so sein wie vorher – und das 
ist gut so! Die Vorstellung, dass Schule ausschließ-
lich am Computer stattfindet, war schon vor mehr als  
20 Jahren nicht mehr als Science-Fiction. Das sollte 
auch in Zukunft so bleiben!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und 
erholsame Sommerferien. Bleiben Sie bitte gesund 
und genießen Sie trotz Corona eine angenehme Zeit 
der Muße und Entspannung ■

Ihr

Paul Kimberger

PS: Zur medialen Berichterstattung über mich und meine Aussagen zu den schulautonomen Tagen gestatten Sie mir bitte 
eine Bemerkung: Mir ging es in Wirklichkeit gar nicht so sehr um den Wegfall der sogenannten „Fenstertage“, weil Lehre-
rinnen und Lehrer gerne bereit sind – so wie in den Osterferien – auch weiterhin ihren zusätzlichen pädagogischen und 
organisatorischen Beitrag für unsere Gesellschaft und unser Land zu leisten. Diese Lösung wäre in Zeiten der Corona-Krise 
auch die geeignete gewesen und kein einseitiger, ministerieller Eingriff in unser Dienstrecht über die Medien, der vielleicht 
nie mehr zurückgenommen wird.

In Wirklichkeit geht es aber schon länger um wesentlich mehr und ich verweise auf unglaubliche, bis jetzt noch nie 
dagewesene schulische Gedankenspiele, die Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung, in seinem Leitartikel vom 
25. April 2020 mit dem Titel „Unterricht am Nachmittag, keine autonomen Fenstertage, Sommer-Lerncamp: So geht Schule. 
Danke, Krise!“ beschreibt.

Der Applaus von verschiedenen Seiten war ihm sicher und die Realisierung hat bereits begonnen!
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Lehrerinnen und Lehrer erzählen 
Schule in Zeiten von Corona

Raphael Tobisch, NMS-Lehrer
Die Kinder bekommen entweder täglich oder 
gesammelt in Form eines Arbeitsplanes Lernunter-
lagen auf die selbsterstellte Homepage. Wichtig ist 
mir dabei, dass ich täglich für die Kinder erreichbar 
bin, um etwaige Fragen zu beantworten. An man-
chen Tagen biete ich eine Videokonferenz an, in 
der Fragen gestellt werden können, Arbeitsaufträge 
verglichen werden und über den Alltag der Kinder 
gesprochen werden kann. 

Birgit Loidl, VS-Lehrerin
Da zurzeit keine Kinder in meiner Schule sind, 
arbeite ich im Moment von zu Hause aus und bin 
telefonisch auf Abruf, falls ich für die Betreuung 
von Kindern benötigt werde. Ich kann mich  
glücklich schätzen ein eigenes Büro zu Hause zu 
haben, in dem ich ungestört arbeiten kann.

David Hiegelsberger, MS-Lehrer
Im Moment bin ich einmal in der Woche in der 
Schule anwesend und betreue gemeinsam mit 
meiner Direktorin und zwei weiteren Kolleginnen 
und Kollegen Schülerinnen und Schüler, die zu 
Hause nicht betreut werden können. Darüber hin-
aus machen wir Journaldienst. Das Schulgebäude 
ist tatsächlich fast leer, die Arbeit hat sich jedoch 
ausschließlich in die digitale Welt verlagert und 
verlangt auch einiges ab. 

Günter Pilz, MS-Lehrer
Zu Hause vor dem Computer, meist 
von 7:00 in der Früh bis zur letzten 
Frage der Kinder (die einmal um 3:16 
Uhr gesendet wurde!). Ich habe eine 
Webseite erstellt, auf welche ich täglich 
Aufgaben für die Kinder der verschie-
denen Klassen hochlade.

Patrick Peisl, PTS-Lehrer
Meine Kolleginnen und Kollegen und ich stellen die 
Aufgaben auf Moodle, damit ist eine gewisse Über-
sicht gewährleistet und die Schülerinnen und Schüler 
können die erledigten Aufgaben auf die Plattform 
hochladen. Zusätzlich habe ich einen Youtube-Kanal 
gestartet, auf dem ich meinen Schülerinnen und 
Schülern mathematische Inhalte erkläre. 

Melanie Birner, VS-Lehrerin
Ich erstelle pro Woche einen Plan mit täglichen Aufga-
ben, die die Kinder zu Hause erledigen müssen. Diese 
Pläne beinhalten Deutsch, Mathematik und Sachun-
terricht. Für die anderen Gegenstände habe ich eine 
Klassenpinnwand angelegt und ich lade für Musik, Eng-
lisch, Bildnerische Erziehung, Bewegung und Sport oder 
Werken Aufgaben, Videos auf die Pinnwand. Auch für 
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht gibt es zusätz-
liche Übungsmöglichkeiten, Videos, etc. Weiters gibt es 
immer eine Aufgabe des Tages (etwas Sportliches, etwas 
das zum Unterricht passt, Kuscheln mit Mama, etc.), diese 
ist aber freiwillig. Weiters habe ich zusätzliches Übungs-
material auf einer Dropbox, das sich die Eltern jederzeit 
herunterladen können. 

Jürgen Lengauer, NMS-Lehrer
Ich stellte den Kindern jeden Tag um 8:00 Uhr neue Übungen 
auf die selbsterstellte Homepage. Die Übungen waren mehr-
mals verlinkt, auch auf der offiziellen Schulhomepage. Die 
Kinder bekamen jeden Tag kurze Inputs via selbstgedrehten 
Videos, die ich ungelistet, also nur für Link-Inhaber/innen 
sichtbar, online stellte. Die Schülerinnen und Schüler hatten 
dann bis 16:25 Uhr Zeit, die Übungen abzugeben und Feedback 
zu erhalten. Bei Kindern, die erst einige Wochen in Österreich 
waren (Deutschförderklasse), geht das Online-Lernen sehr 
mühsam voran. Diese wenigen Kinder können sich die Aufga-
ben in vereinfachter, gedruckter Form in der Schule abholen. 
Bei Fragen können sie mir via WhatsApp schreiben, mich anru-
fen, mir E-Mails schreiben etc. 

Die Schule ist „zu“, fast alle Kids sind daheim. 
Wie arbeitest du jetzt?
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Mehr als acht Wochen fand kein regulärer Unterricht statt. Maximal drei 

Arbeitstage hatten Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler 

Zeit, sich auf diese gravierende Veränderung vorzubereiten und gangbare 

Lösungen zu finden.

Wie Unterricht in Zeiten von Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen 

aussehen kann und was die wichtigsten Learnings dieser Tage sind, haben 

uns Junglehrerinnen und Junglehrer aus unterschiedlichen Schulen in 

Oberösterreich beantwortet.

Raphael Tobisch, NMS-Lehrer
Die Umstellung auf das Distance Learning gestaltete sich am Anfang 
schwer, da fast alle Kinder nur ihr eigenes Handy nutzen konnten, da 
kein PC im Haushalt vorhanden war. Erfreulich ist jedoch, dass sehr 
viele Kinder schnell Fortschritte im Umgang mit dem digitalen Aus-
tausch machten. Bei einer großen Anzahl an Kindern, ist es sehr heraus-
fordernd alle Kinder täglich zu erreichen und sich mit ihnen auszutau-
schen. Möglich ist es, jedoch muss hier sehr viel Zeit investiert werden. 
Neuer Stoff in Mathematik muss sehr heruntergebrochen werden, da 
hier einfach der persönliche Kontakt fehlt, welcher mit Videokonferen-
zen nicht aufgehoben werden kann. Einfache Grundlagen können den 
Kindern aber durchaus beigebracht werden.

Birgit Loidl, VS-Lehrerin
Positiv empfinde ich das Angebot an Lernplattformen und Apps (Anton, Klassenpinnwand, 
Onilo,…), die ich für mich neu entdecken konnte und die von einigen meiner Schülerinnen und 
Schüler gerne in Anspruch genommen werden. Leider mangelt es an digitalen Endgeräten,  
die meinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Da ich an einer Schule mit einem 
hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund arbeite, ist die Kommunikation mit den 
Eltern nicht immer einfach. Oftmals werden E-Mails nicht verstanden oder Deadlines nicht 
eingehalten. Ständig muss ich daher mit den Eltern telefonisch Kontakt aufnehmen. Zudem 
können die Eltern den Kindern teilweise bei den Arbeitsplänen nicht helfen. Dadurch schreibe 
ich ihnen jeden Arbeitsschritt genau auf, versuche mit Lernvideos und Fotos von Tafelbildern 
die Arbeitsaufträge zu verdeutlichen. Das bedeutet einen erheblichen Mehraufwand und die 
Schülerinnen und Schüler nehmen dabei die Arbeitsaufträge leider unterschiedlich ernst. Ich 
befürchte, dass am Ende dieser Krise das Leistungsniveau stark variieren wird.

David Hiegelsberger, MS-Lehrer
Sehr gut funktionierte bei uns die Umstellung. Innerhalb eines Tages wurden 
die Kinder in Crashkurs-Manier mit Mail, Cloud und Teams Lösungen vertraut 
gemacht. Ein sehr großer Teil der Kinder und Eltern arbeitet grandios mit diesen 
technischen Hilfsmitteln und braucht kaum Hilfe. Herausfordernd sind Korrek-
turarbeiten in jpeg, pdf oder png Format, das lässt sich oft nicht vermeiden.

Günter Pilz, MS-Lehrer
Fordernd ist die Notwendigkeit der ständigen Präsenz, wenn die 
Kinder Fragen haben. Ich bemühe mich, diese immer so schnell wie 
möglich zu beantworten, damit die Kinder dann auch weiter arbeiten 
können. Schwierig war am Anfang die Kinder davon zu überzeugen, 
dass keine Ferien sind und sie die Aufgaben erledigen müssen. Aber 
mit ein bisschen Einsatz von allen Seiten funktioniert es ganz gut.

Patrick Peisl, PTS-Lehrer
Gut funktioniert die Kommunikation der 
Schülerinnen und Schüler, die motiviert 
und fleißig sind. Herausfordernd sind die 
Schülerinnen und Schüler, die sich noch 
nie oder nur selten gemeldet haben bezie-
hungsweise keine Aufträge erledigen. Der 
persönliche Kontakt und auch das direkte 
Feedback der Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht fehlt mir persönlich am meisten.

Melanie Birner, VS-Lehrerin
Herausfordernd ist, dass man als Leh-
rer die Situation zu Hause meist nicht 
einschätzen kann. Sind die Eltern zu 
Hause, sind noch kleinere Geschwis-
ter da, die nicht lernen müssen, müs-
sen die Eltern Home-Office machen, 
sind die Kinder motiviert, wie lange 
brauchen sie, etc. Man muss sich auf 
die Infos der Eltern verlassen. Ich 
unterrichte an einer Volksschule im 
Mühlviertel und denke, dass in meiner 
Klasse die meisten Kinder eine ange-
nehme Lernsituation zu Hause haben, 
das finde ich sehr beruhigend. 

Jürgen Lengauer, NMS-Lehrer
Die meisten Kinder lernen schnell und es 
ist toll zu sehen, dass wirklich fast alle sehr 
schnelle Fortschritte zeigen, was den digi-
talen Austausch betrifft. Im EDV-Unterricht 
war es in unserer Schule meist mühsam, 
E-Mail-Konten zu erstellen, Video-Konfe-
renzen einzurichten oder einfach online mit 
den Schülerinnen und Schülern in Kontakt 
zu sein. Jetzt in dieser schwierigen Zeit sieht 
man aber, dass man in der Not sehr schnell 
lernt oder halt lernen muss. Herausfordernd 
sind aber auch ebendiese Dinge bei einigen 
Kindern. In manchen Haushalten gibt es 
keine PCs/Laptops oder Tablets.

Was funktioniert gut? Was ist herausfordernd?
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Raphael Tobisch, NMS-Lehrer
Eigentlich wollte ich via E-Mail mit den Kindern in Kontakt bleiben. 
Auf diese Art habe ich aber leider kaum Rückmeldungen von den 
Kindern bekommen und der Austausch war nur sehr selten gegeben. 
Deshalb bin ich nach einer Woche auf WhatsApp umgestiegen und 
erreichte nun 99 Prozent meiner Schülerinnen und Schülern. 

Raphael Tobisch, NMS-Lehrer
Lob von den Kindern und Eltern, dass wir 
unsere Arbeit gut machen. Viele Eltern 
waren sehr zufrieden, wie wir mit ihren 
Kindern in Zeiten wie diesen in Kontakt 
standen. 

Birgit Loidl, VS-Lehrerin
Ich bin per E-Mail und über die Klassenpinnwand mit den Schülerinnen 
und Schülern in Kontakt. Die Kinder erhalten analog einen strukturierten 
Wochenplan, der digital mit Lernvideos und Fotos unterstützt wird.

Birgit Loidl, VS-Lehrerin
Meine Schüler/innen schicken 
mir persönliche Nachrichten und 
Fotos. Darüber freue ich mich 
immer besonders.

David Hiegelsberger, MS-Lehrer
Mittlerweile fast ausschließlich über Microsoft Teams. Das funktioniert wunder-
bar. Neben Aufträgen und Abgaben kann ich hier auch per Chat, Anruf oder auch 
Videochat mit den Kindern kommunizieren. Schwierige Inhalte oder Neues wird 
dann auch bei tatsächlichen Online Meetings in dieser App per Videochat bespro-
chen. Für jetzt ist das schlichtweg eine tolle Möglichkeit. 

David Hiegelsberger, MS-Lehrer
Schöne Momente gibt es im Distance-Learning 
immer wieder, mein absolutes Highlight ist jedoch 
der starke Wille der Kinder, technische und schu-
lische Probleme selbst lösen zu wollen und der 
Stolz, wenn sie es geschafft haben. Das freut mich 
immer sehr. 

Günter Pilz, MS-Lehrer
Wir haben eine WhatsApp-Gruppe über welche 95 Prozent 
der Kommunikation läuft. Manchmal rufe ich auch bei den 
Schülerinnen und Schülern an, sende voice mails etc.

Günter Pilz, MS-Lehrer
Das Vertrauen, welches mir die Kinder 
auch bei nichtschulischen Themen entge-
genbringen. Eine Collage, die wir gemein-
sam mit den Schülerinnen und Schülern 
gemacht haben.

Patrick Peisl, PTS-Lehrer
Über Moodle, E-Mail, meinen Youtube-
Kanal und bei konkreten Fragen habe 
ich auch schon mit meinen Schülerin-
nen und Schülern geskypt.

Patrick Peisl, PTS-Lehrer
Manche Aufgaben werden von den Schüle-
rinnen und Schülern grafisch verschönert. 
Ich habe auch schon positive Rückmel-
dungen bezüglich meiner online gestellten 
Videos erhalten, dass diese zum Verständnis 
der Inhalte beitragen. ■

Melanie Birner, VS-Lehrerin
Ich bin über die App „Hallo Lehrer“ über die 
Eltern mit den Kindern in Kontakt. Ich schreibe 
mit der Hand einen Brief an die Kinder, mache 
ein Foto und schicke dieses den Eltern. Die Kinder 
schreiben mir dann zurück, beantworten Fragen, 
erzählen mir etwas, stellen mir Fragen, etc. Und ich 
antworte dann wieder. Diese Form des Kontakts 
finde ich gerade in einer 1. Klasse Volksschule sehr 
schön. Ich erhalte auch viele Fotos, was die Kinder 
machen, etc. und freue mich immer sehr. 

Melanie Birner, VS-Lehrerin
Auf meiner Klassenpinnwand gibt es jeden Tag eine Aufgabe des Tages. Einige 
Kinder schicken mir dann Fotos oder Videos, wie sie diese Aufgabe erledigen. 
Man sieht, wie es ihnen Spaß macht und das finde ich toll. Weiters finde ich es 
auch schön, dass die Eltern die Kinder beim Schicken von Fotos und Schreiben 
der Briefe so unterstützen, sich auch die Eltern mit persönlichen Worten an mich 
wenden und wir alle in Kontakt bleiben. Mein persönliches Highlight ist, dass wir 
ALLE (Kinder, Eltern und ich) uns schon wieder sehr auf die Schule freuen. 

Jürgen Lengauer, NMS-Lehrer
Angedacht war der Kontakt via E-Mail. Das funktionierte sehr 
schleppend, weshalb ich ziemlich schnell auf WhatsApp und Co. 
umgestiegen bin. Die Kinder konnten mich privat fragen und ich 
leitete ihnen auch Aufgaben weiter. Die Aufgaben selbst wurden 
auf der selbsterstellten Homepage veröffentlicht. 

Jürgen Lengauer, NMS-Lehrer
Die persönliche, positive Rückmeldung einiger  
Schülerinnen und Schüler sowie auch seitens der 
Eltern. Da freut man sich in Zeiten wie diesen beson-
ders und man weiß, dass man etwas richtig macht.

Wie bist du mit deinen Schülerinnnen und 
Schülern in Kontakt?

Was ist dein persönliches Distance-Learning-Highlight?
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D as Corona-Virus hat unser Leben auf den Kopf gestellt 
und für uns alle an den Schulen in Oberösterreich eine 

vollkommen diametrale Ära eingeleitet. Innerhalb kürzester Zeit 
mussten wir uns abschotten, umstellen auf Distance Learning, 
sonst so wichtige Termine wurden belanglos, Begrüßungsritua-
le neu erfunden, Videobotschaften ersetzen den persönlichen 
zwischenmenschlichen Kontakt, die Schulen wurden fast men-
schenleer und in vielen Bereichen werden wir belehrt, dass es 
so – nämlich anders – auch geht.

Im Tagestakt, manchmal sogar im Stunden-
takt, haben sich Situationen geändert und es 
mussten adäquate Entscheidungen getroffen 
werden. Oder es durften Presseankündigungen 
interpretiert, manchmal revidiert und mit den 
fast 20.000 Lehrerinnen und Lehrern in unse-
rem Bundesland kommuniziert und umgesetzt 
werden. Und so nebenbei musste das „Tagesge-
schäft“, soweit es das noch gab, aufrecht erhalten werden, ganz 
zu schweigen vom neuen Tagesgeschäft der Beantwortung von 
vielen Fragen, die sich aufgrund der Lage ergaben.

Heraklit von Ephesos hat vor ca. 2500 Jahren behauptet, dass 
nichts so beständig ist wie der Wandel. Wie Recht er doch hatte. 
Dass der Wandel aber so rasant gehen kann, damit hat auch 
dieser Herr aus Kleinasien nicht rechnen können. 

Starres Schulsystem?
Gemeinsam haben wir vieles geschafft, manches ganz einfach, 
manches mit etwas Holpern aber alles mit riesigem Engagement 
und Herzblut. Und die Pädagoginnen und Pädagogen in Oberös-
terreich konnten zeigen, ja sogar beweisen, dass das wie vielfach 
behauptet starre Schulsystem innerhalb kürzester Zeit innovativ 
auf die Herausforderungen reagiert. Dieser Entwicklungsprozess 
spiegelt sich in den vielen Varianten des eigenverantwortlichen 
Lernens, egal ob digital unterstützt oder in traditioneller Form, 
das von den Lehrerinnen und Lehrern über die Distanz forciert 
wurde, wider. Ich traue mich zu behaupten, dass wir uns im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern nicht verstecken brau-
chen, sondern sehr gut dastehen. 

Distance Learning
Die lange Zeit des „Home-Schoolings“ war sicher auch eine 
enorme Herausforderung für die Eltern und Erziehungsberech-
tigten. Oft hörte ich die Frage, wie man die eigenen Kinder zum 
Lernen motivieren kann, dass alle froh sind, wenn die Schule 
wieder los geht, aber auch, dass jetzt erst richtig geschätzt wird, 
was an den Schulen alles geleistet wird. Ich möchte behaupten, 
dass durch Corona das Ansehen unseres Berufsstandes enorm 
gestiegen ist.

Solidarität
Schule ist nicht nur mit der Gesellschaft eng verwoben, sondern 
sie ist ein Teil davon. Damit tragen die Lehrerinnen und Lehrer 
hohe gesellschaftliche Verantwortung. Dass sie diese ernst neh-
men, zeigt sich an den tausenden Freiwilligen, die an schulfreien 
Tagen Kinder von Eltern in systemkritischen Berufen betreuen.

Daher möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken: für ihren Einsatz, 
für Ihr Durchhaltevermögen, für das Improvisieren, für das Mitge-
hen in dieser herausfordernden Phase und auch für Ihre Geduld 
und Nachsicht, wenn Entscheidungen erst sehr spät getroffen wer-
den konnten oder manchmal sogar korrigiert werden mussten. Vor 
allem Sie, sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren, waren und 
sind es, die für „Ihre“ Schule praktikable Lösungen suchen muss-
ten für Herausforderungen, die es vorher noch nie gab. 

Welche Lehren ziehen wir für die Zukunft?
Das didaktisch-methodische Repertoire der Lehrerinnen und 
Lehrer ist vielfältig, egal ob digital affin oder nicht, egal ob im 
Präsenzunterricht oder im Distance Learning. Wir sehen aber 
auch, dass die digitalen Möglichkeiten den methodisch-didak-
tischen „Werkzeugkoffer“ enorm erweitern und das eigenver-
antwortliche und selbständige Lernen der Schülerinnen und 
Schüler gut fördern können. Dazu müssen noch einige Rah-
menbedingungen geschaffen werden, damit weder technische 
Hürden noch die unüberschaubare Vielfalt der Programme 
einem Einsatz entgegenstehen. Andererseits wird uns vor Augen 
geführt, dass Distance Learning niemals die tiefen Lernerfahrun-
gen in der Schule ersetzen kann. Die Praxis der letzten Wochen 
bietet für die kommende Zeit die Chance, Lernprozesse anders 
zu gestalten. Bauen wir darauf auf!

Ich bin zuversichtlich, dass im Herbst wieder normaler Unter-
richt stattfinden wird, weiß aber, wenn das nicht so ist, dass wir 
es wieder schaffen werden. ■

Corona hat Ansehen 
unseres Berufsstandes gesteigert

Bildungsdirektor 
hr Mag. dr. alfred klampfer, B.a.

» Schule ist nicht nur 
mit der Gesellschaft eng 
verwoben, sondern sie 

ist ein Teil davon. «
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Sehr geehrte Frau Dr. Jindrich, welche 
Aufgaben und Zuständigkeiten hat 
man als Landesschulärztin?
Kurz gesagt geht es darum, dass Schul-
ärztinnen und Schulärzte bei ihrer Arbeit 
in den Schulen unterstützt werden und 
dass entsprechende Fortbildungen orga-
nisiert werden. Daneben bin ich auch eine 
Art Verbindungsglied zwischen Bildungs- 
und Gesundheitssystem und arbeite in 
diversen Bereichen mit um mitzuhelfen, 
anstehende Probleme in Zusammenhang 
mit Schulgesundheit zu lösen. Auch im 
Bildungsministerium gibt es regelmäßige 
Besprechungen.

Die Hygienemaßnahmen sind im Hygie-
nehandbuch des Bildungsministeriums 
festgelegt. Händehygiene, richtige Hus-
ten-, Schnäuz- und Niesetikette, Abstand 
halten und Mund-Nasen-Schutz sind 
alles Mosaiksteine für eine Reduktion der 
Infektionszahlen.

Zur Thematik Gesichtsmasken und 
Schutz: Was sollte man im Umgang 
damit in den Schulen unbedingt 
beachten?
Mund-Nasen-Schutz muss überall dort 
getragen werden, wo die vorgeschriebe-
nen Abstände zu anderen Personen nicht 
sicher eingehalten werden können (zB in 
den Gängen, in der Pause), beim Sitzen 
am zugewiesenen Platz im Klassenzimmer 
zB aber nicht. Auf der Startseite der Bil-
dungsdirektionshomepage finden Sie ein 
Informationsblatt mit Fotos zum richtigen 
Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz. 

Wer gehört zur Coronavirus-Risiko-
gruppe?
Die medizinischen Indikationen für die 
Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe 
wurden in der Verordnung BGBl.II Nr. 
203/2020 festgelegt.

Was gilt für Lehrkräfte und Schülerin-
nen und Schüler, die zur Risikogruppe 
gehören?
Diesbezüglich gibt es für die Schulen 
genaue Informationen über BMBWF und 
Bildungsdirektion. 

Gertrude Jindrich ist Landesschulärztin. Sie ist Mitglied des Corona-Krisenteams der oö. Bildungs-

direktion und fungiert dort als Bindeglied zwischen Bildungs- und Gesundheitssystem. Abseits 

von Corona ist sie für die Lenkung und Koordinierung der Schulgesundheitspflege in OÖ zustän-

dig. Gertrude Jindrich hat dabei auch eine Schlüsselrolle in der Fort- und Weiterbildung von 

Schulärztinnen und Schulärzten – als Organisatorin und als gefragte Referentin.

Ich denke schon, dass uns das Thema 
länger beschäftigen wird.

Im Gespräch: Dr.in Gertrude Jindrich

Was ist, wenn in einer Schule ein 
Corona-Fall auftaucht?
Alle von der Gesundheitsbehörde (zu-
ständiger amtsärztlicher Dienst) ange-
ordneten Maßnahmen müssen durchge-
führt werden. 

Wird die Schule informiert, wenn in 
einer Familie (Lehrerinnen und Lehrer 
sowie Schülerinnen und Schüler) ein 
Corona-Fall auftritt?
In der Regel wird das der Fall sein, da die 
unmittelbaren Kontaktpersonen ermittelt 
werden müssen.

Die Sehnsucht nach „normalem“ 
Unterricht ist bei Lehrerinnen und Leh-
rern sowie Schülerinnen und Schülern 
groß. Wird die Ausnahmesituation 
Ihrer Meinung nach bis in das nächste 
Schuljahr andauern? Wann wird es 
wieder normalen Unterricht geben?
Ich denke schon, dass uns das Thema 
länger beschäftigen wird. Wann es wie-

» Händehygiene, richtige 
Husten-, Schnäuz- und 
Niesetikette, Abstand 
halten und Mund-
Nasen-Schutz sind alles 
Mosaiksteine für eine 
Reduktion der Infekti-
onszahlen. «

» Ich bin auch eine Art Verbin-
dungsglied zwischen Bildungs- 
und Gesundheitssystem. «

War oder ist die oberste Schulärztin 
des Landes auch im Home-Office, 
bzw. wie sah Ihr Corona-Krisen-All-
tag aus?
Ich arbeite im Krisenteam der oberöster-
reichischen Bildungsdirektion mit und 
bin daher nicht im Home-Office.

Wie können sich Lehrkräfte und Schü-
lerinnen und Schüler vor einer mögli-
chen Ansteckung mit dem Coronavirus 
schützen? Was sind Ihrer Meinung 
nach die wichtigsten Schutzmaßnah-
men in den Schulen?

Im Schulblatt-Gespräch, das diesmal schriftlich geführt wurde, beantwortet Dr.in Gertrude Jindrich 

medizinische Fragen, die aus den Schulen an uns herangetragen wurden.
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» Im ärztlichen Hotline-
Team wurde eine Schul-
ärztin speziell für Anfra-
gen im Bereich Kinder 
und Jugendliche mit 
geistiger Behinderung 
und Schwermehrfachbe-
hinderung abgestellt. «

» Die geforderten Abstände sind 
jedenfalls einzuhalten. «

» Wann es wieder ganz 
regulären Unterricht gibt, 
wird sehr von den  
zukünftigen Infektions-
zahlen abhängen. «

der ganz regulären Unterricht gibt, wird 
sehr von den zukünftigen Infektionszah-
len abhängen.

Welche Möglichkeiten gibt es in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
mit geistiger Behinderung und 
Schwermehrfachbehinderung, um das 
Ansteckungsrisiko möglichst zu mini-
mieren?
Im ärztlichen Hotline-Team in der Bildungs-
direktion wurde eine Schulärztin speziell 
für Anfragen und Probleme in diesem 
Bereich abgestellt mit dem Auftrag den 
Schulen Hilfestellung zu bieten und indi-
viduelle Betreuungspläne zu entwickeln

Was ist über COVID-19 bei Schwange-
ren bekannt? Gibt es spezielle Rege-
lungen für schwangere Lehrerinnen?
Wichtig ist, dass alle Maßnahmen im Rah-
men des Mutterschutzgesetzes und Hygi-
eneregeln eingehalten werden. Schwan-
gere gehören aber nicht grundsätzlich 
zur Risikogruppe laut COVID-19-Risiko-
gruppe-Verordnung. Liegt zusätzlich ein 
Risikoattest vor, ist entsprechend dem 
Schreiben an die Schulen vorzugehen. 

Die Lehrerarbeitsplätze sind manch-
mal sehr gedrängt und der Mindest-
abstand ist schwer einzuhalten.  
Was tun?
Die geforderten Abstände sind jedenfalls 
einzuhalten. Eventuell sind da auch ande-
re Räumlichkeiten miteinzubeziehen.

Kann man derzeit die üblichen 
Schutzimpfungen durchführen lassen?
Jeder soll das mit seinem betreuen-
den Arzt/mit seiner betreuenden Ärztin 
besprechen.

Was soll man tun, wenn Schüler 
Krankheitsanzeichen wie Husten oder 
Schnupfen haben?
Es ist wichtig, den Eltern zu kommunizie-
ren, dass nach den Vorgaben des BMBWF 
Personen mit den entsprechenden Symp-
tomen nicht in die Schule kommen dürfen.

Wer entscheidet, ob Lehrkräfte oder 
Schüler getestet werden?

In der Regel ist das der amtsärztliche 
Dienst oder die Testung findet nach 
einem ausführlichen Gespräch mit der 
Hotline 1450 statt.

Was können wir Ihrer Einschätzung 
nach aus der Krise mitnehmen?
Es hat sich jetzt gezeigt, dass wir gemein-
sam viel bewirken können und das Mit-
einander wieder mehr im Vordergrund 
steht. Das halte ich für wichtig – vielleicht 
auch das, dass wir Selbstverständliches 
wieder mehr schätzen.
Als Ärztin wünsche ich mir, dass die einfa-
chen Hygienemaßnahmen, die jetzt so gut 
eingeübt werden wie Händewaschen und 
richtige Husten-, Schnäuz- und Nieseti-
kette auch zukünftig weitergeführt wer-
den. ■

Für das interview verantwortlich:
Birgit Loidl und Maximilian Egger
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COrOna-rüCkwärtS-prOgnOSE

I ch werde derzeit oft gefragt, wann 
Corona denn „vorbei sein wird”, und 

alles wieder zur Normalität zurückkehrt. 
Meine Antwort: Niemals. Es gibt histori-
sche Momente, in denen die Zukunft ihre 
Richtung ändert. Wir nennen sie Bifurka-
tionen. Oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten 
sind jetzt.

Die Welt as we know it löst sich gera-
de auf. Aber dahinter fügt sich eine neue 
Welt zusammen, deren Formung wir 
zumindest erahnen können. Dafür möch-
te ich Ihnen eine Übung anbieten, mit der 
wir in Visionsprozessen bei Unternehmen 
gute Erfahrungen gemacht haben. Wir 
nennen sie die RE-Gnose. Im Gegensatz 
zur PRO-Gnose schauen wir mit dieser 
Technik nicht »in die Zukunft«. Sondern 
von der Zukunft aus ZURÜCK ins Heute. 
Klingt verrückt? Versuchen wir es einmal:

Die Re-Gnose: Unsere Welt im 
Herbst 2020
Stellen wir uns eine Situation im Herbst 
vor, sagen wir im September 2020. Wir sit-
zen in einem Straßencafe in einer Groß-
stadt. Es ist warm, und auf der Straße 
bewegen sich wieder Menschen. Bewegen 
sie sich anders? Ist alles so wie früher? 
Schmeckt der Wein, der Cocktail, der Kaf-
fee, wieder wie früher? Wie damals vor 
Corona? Oder sogar besser?

Worüber werden wir uns rückblickend 
wundern?

Die Corona-Rückwärts-Prognose: Wie wir uns wundern 

werden, wenn die Krise „vorbei” ist

Die Welt nach Corona

» Wir werden durch Corona unsere gesamte  
Einstellung gegenüber dem Leben anpassen –  
im Sinne unserer Existenz als Lebewesen  
inmitten anderer Lebensformen. «

Slavo Zizek im Höhepunkt der Coronakrise Mitte März

Wir werden uns wundern, dass die sozi-
alen Verzichte, die wir leisten mussten, 
selten zu Vereinsamung führten. Im 
Gegenteil. Nach einer ersten Schockstar-
re fühlten viele von sich sogar erleichtert, 
dass das viele Rennen, Reden, Kommu-
nizieren auf Multikanälen plötzlich zu 
einem Halt kam. Verzichte müssen nicht 
unbedingt Verlust bedeuten, sondern 
können sogar neue Möglichkeitsräume 
eröffnen. Wir haben alte Freunde wie-
der häufiger kontaktiert, Bindungen 
verstärkt, die lose und locker geworden 
waren. Familien, Nachbarn, Freunde, sind 
näher gerückt und haben bisweilen sogar 
verborgene Konflikte gelöst.

Wir werden uns wundern, wie schnell sich 
plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in 
der Praxis bewährten. Tele- und Video-
konferenzen, gegen die sich die meisten 
Kollegen immer gewehrt hatten stellten 
sich als durchaus praktikabel und pro-
duktiv heraus. Lehrer lernten eine Menge 
über Internet-Teaching. Das Homeoffice 
wurde für Viele zu einer Selbstverständ-
lichkeit – einschließlich des Improvisie-
rens und Zeit-Jonglierens, das damit ver-
bunden ist.

Gleichzeitig erlebten scheinbar veral-
tete Kulturtechniken eine Renaissance. 
Plötzlich erwischte man nicht nur den 
Anrufbeantworter, wenn man anrief, 
sondern real vorhandene Menschen. 

Das Virus brachte eine neue Kultur des 
Langtelefonierens ohne Second Screen 
hervor. Auch die »messages« selbst 
bekamen plötzlich eine neue Bedeutung. 
Man kommunizierte wieder wirklich. Man 
ließ niemanden mehr zappeln. Man hielt 
niemanden mehr hin. So entstand eine 
neue Kultur der Erreichbarkeit. Der Ver-
bindlichkeit.

Wir werden uns wundern, dass schließ-
lich doch schon im Sommer Medikamente 
gefunden wurden, die die Überlebensrate 
erhöhten. Dadurch wurden die Todesra-
ten gesenkt und Corona wurde zu einem 
Virus, mit dem wir eben umgehen müs-
sen  – ähnlich wie die Grippe und die 
vielen anderen Krankheiten. Medizini-
scher Fortschritt half. Aber wir haben 
auch erfahren: Nicht so sehr die Technik, 
sondern die Veränderung sozialer Ver-
haltensformen war das Entscheidende. 
Dass Menschen trotz radikaler Einschrän-
kungen solidarisch und konstruktiv blei-
ben konnten, gab den Ausschlag. Die 
human-soziale Intelligenz hat geholfen. 
Die vielgepriesene Künstliche Intelligenz, 
die ja bekanntlich alles lösen kann, hat 
dagegen in Sachen Corona nur begrenzt 
gewirkt.

Wir staunen rückwärts, wieviel Humor 
und Mitmenschlichkeit in den Tagen des 
Virus tatsächlich entstanden ist.
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Wir werden uns wundern, wie weit die Öko-
nomie schrumpfen konnte, ohne dass so 
etwas wie »Zusammenbruch« tatsächlich 
passierte, der vorher bei jeder noch so 
kleinen Steuererhöhung und jedem staatli-
chen Eingriff beschworen wurde. Obwohl es 
einen »schwarzen April« gab, einen tiefen 
Konjunktureinbruch und einen Börsenein-
bruch von 50 Prozent, obwohl viele Unter-
nehmen pleitegingen, schrumpften oder 
in etwas völlig anderes mutierten, kam es 
nie zum Nullpunkt. Als wäre Wirtschaft ein 
atmendes Wesen, das auch dösen oder 
schlafen und sogar träumen kann.

Wir werden uns wundern, dass sogar die 
Vermögensverluste durch den Börsen-
einbruch nicht so schmerzen, wie es sich 
am Anfang anfühlte. In der neuen Welt 
spielt Vermögen plötzlich nicht mehr die 
entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute 
Nachbarn und ein blühender Gemüse-
garten.

Könnte es sein, dass das Virus unser 
Leben in eine Richtung geändert hat, in 
die es sich sowieso verändern wollte?

RE-Gnose: Gegenwartsbewälti-
gung durch Zukunfts-Sprung
Warum wirkt diese Art der »Von-Vorne-
Szenarios« so irritierend anders als eine 
klassische Prognose? Das hängt mit 
den spezifischen Eigenschaften unseres 
Zukunfts-Sinns zusammen. Wenn wir »in 

die Zukunft« schauen, sehen wir ja meis-
tens nur die Gefahren und Probleme »auf 
uns zukommen«, die sich zu unüberwind-
baren Barrieren türmen. Wie eine Loko-
motive aus dem Tunnel, die uns überfährt. 
Diese Angst-Barriere trennt uns von der 
Zukunft. Deshalb sind Horror-Zukünfte 
immer am Einfachsten darzustellen.

Re-Gnosen bilden hingegen eine 
Erkenntnis-Schleife, in der wir uns selbst, 
unseren inneren Wandel, in die Zukunfts-
rechnung einbeziehen. Wir setzen uns 
innerlich mit der Zukunft in Verbindung, 
und dadurch entsteht eine Brücke zwi-
schen Heute und Morgen. Es entsteht ein 
»Future Mind« – Zukunfts-Bewusstheit.

Wenn man das richtig macht, ent-
steht so etwas wie Zukunfts-Intelligenz. 
Wir sind in der Lage, nicht nur die äuße-
ren »Events«, sondern auch die inneren 
Adaptionen, mit denen wir auf eine ver-
änderte Welt reagieren, zu antizipieren.

Das fühlt sich schon ganz anders an 
als eine Prognose, die in ihrem apodikti-
schen Charakter immer etwas Totes, Ste-
riles hat. Wir verlassen die Angststarre 
und geraten wieder in die Lebendigkeit, 
die zu jeder wahren Zukunft gehört. 

Ein Virus als Evolutions-
beschleuniger
Tiefe Krisen weisen obendrein auf ein 
weiteres Grundprinzip des Wandels hin: 
Die Trend-Gegentrend-Synthese.
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Anmerkung: Dieser Beitrag wurde redaktionell gekürzt. Die Ori-
ginalfassung finden Sie unter: Horx, Matthias: 48 – Die Welt nach 
Corona. Die Corona-Rückwärts-Prognose: Wie wir uns wundern 
werden, wenn die Krise „vorbei” ist, https://www.horx.com/48-die-
welt-nach-corona, abgerufen am 22.05.2020.

www.horx.com / www.zukunftsinstitut.de

Die neue Welt nach Corona – oder besser 
mit Corona – entsteht aus der Disruption 
des Megatrends Konnektivität. Politisch-
ökonomisch wird dieses Phänomen auch 
»Globalisierung« genannt. Die Unterbre-
chung der Konnektivität – durch Grenz-
schließungen, Separationen, Abschot-
tungen, Quarantänen – führt aber nicht 
zu einem Abschaffen der Verbindungen. 
Sondern zu einer Neuorganisation der 
Konnektome, die unsere Welt zusam-
menhalten und in die Zukunft tragen. Es 
kommt zu einem Phasensprung der sozio-
ökonomischen Systeme.

Die kommende Welt wird Distanz 
wieder schätzen – und gerade dadurch 
Verbundenheit qualitativer gestalten. 
Autonomie und Abhängigkeit, Öffnung 
und Schließung, werden neu ausbalan-
ciert. Dadurch kann die Welt komple-
xer, zugleich aber auch stabiler werden. 
Diese Umformung ist weitgehend ein 
blinder evolutionärer Prozess – weil 
das eine scheitert, setzt sich das Neue, 
überlebensfähig, durch. Das macht einen 
zunächst schwindelig, aber dann erweist 
es seinen inneren Sinn: Zukunftsfähig ist 
das, was die Paradoxien auf einer neuen 
Ebene verbindet.

Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, 
ein Narrativ, das weit in die Zukunft weist. 
Eine der stärksten Visionen, die das Coro-
navirus hinterlässt, sind die musizieren-
den Italiener auf den Balkonen. Die zwei-
te Vision senden uns die Satellitenbilder, 
die plötzlich die Industriegebiete Chinas 
und Italiens frei von Smog zeigen. 2020 
wird der CO2-Ausstoß der Menschheit 
zum ersten Mal fallen. Diese Tatsache 
wird etwas mit uns machen.

Wenn das Virus so etwas kann – kön-
nen wir das womöglich auch? Vielleicht 
war der Virus nur ein Sendbote aus der 
Zukunft. Seine drastische Botschaft lau-
tet: Die menschliche Zivilisation ist zu 
dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. 
Sie rast zu sehr in eine bestimmte Rich-
tung, in der es keine Zukunft gibt.
Aber sie kann sich neu erfinden.

System reset.
Cool down!
Musik auf den Balkonen!
So geht Zukunft. ■

Matthias horx, trend- und Zukunftsforscher (www.horx.com)



Lesen
4,10 Lernen und

Aufgaben für 
die Schule

17,32

Helfen
5,47

Chatten
6,75

Videocalls
4,61

PC- und 
Video-Games

3,99

Serien 
und Filme

8,02

Spielen 
mit Familie

4,46

Sport zuhause
4,64

Aktivitäten in Stunden pro Woche 
(arithmetisches Mittel)

(Schülerinnen und Schüler)
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Einige bemerkenswerte Länder- 
unterschiede

Information 
■ Die Schulleitungen in der Schweiz fühlen sich bes-

ser informiert über Aufgaben, die im Rahmen der 
Schulorganisation in den nächsten Wochen für sie 
anstehen, als die Schulleitungen aus Deutschland 
und Österreich. 

Technische Ausstattung 
■ Gemäß Angaben der Schulleitungen und Mit-

arbeitenden der Schule stehen in der Schweiz 
signifikant mehr und in Deutschland signifikant 
weniger Ressourcen und technische Kapazitäten 
für digitales Lehren bereit als in Österreich. 

■ Gemäß Aussagen der Schülerinnen und Schüler 
werden in Deutschland weniger Online-Platt-
formen genutzt (31%) als in Österreich und der 
Schweiz (75% bzw. 82%). 

■ Die Schulleiter der Schulen aus Deutschland 
schätzen sich weniger kompetent ein für den 
Einsatz digitaler Lehr-Lern-Formen, was mit den 
Einschätzungen der Eltern sowie der Schülerinnen 
und Schüler übereinstimmt. 

■ Die Angaben der Schülerinnen und Schüler zeigen 
Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich 
der Aussage, von wie vielen Lehrerinnen und 
Lehrern digitaler Unterricht organisiert wird: In 
Deutschland sind dies weniger als die Hälfte, in 
der Schweiz die meisten. 

Kognitive Aktivierung
■ Gemäß Schulleitungen und Mitarbeitenden der 

Schule werden in Deutschland die Aufgaben sig-
nifikant weniger häufig kontrolliert als in Öster-
reich und der Schweiz, was mit den Aussagen der 
Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler über-
einstimmt. 

■ Die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland 
erhalten gemäß eigener Aussage weniger häufig 
differenzierte Hinweise von den Lehrerinnen und 
Lehrern zu den bearbeiteten Aufgaben. 

■ Die Schulleitenden und Mitarbeitenden der Schu-
le aus der Schweiz geben signifikant häufiger als 
ihre deutschen und österreichischen Kolleginnen 
und Kollegen an, dass Schülerinnen und Schüler 
mindestens wöchentlich ein individuelles Coa-
ching erhalten. 

Home–Schooling
Eine Nachlese

Nachdem digitale Wissensvermittlung und -vertiefung wieder von physischer Realität eingeholt 

wurde, ist eine – länderübergreifende – Bestandsaufnahme angemessen.

Ein merkwürdiges, interessantes, 
evtl. problematisches Ergebnis 
(siehe Abbildung 2)
Dem Statement „Ich glaube, ich lerne jetzt mehr als 
im normalen Unterricht“ wurde von nahezu ¼ der 
Befragten(!) zugestimmt.

Viele Schülerinnen und Schüler geben an, dass sie in 
ihrem eigenen Lerntempo effektiver lernen können. 
Laut den Antworten der Befragten ist dies sowohl 
ein Vorteil für leistungsstärkere als auch -schwä-
chere Schülerinnen und Schüler. Während ein Teil 
der Befragten angibt, nun mehr Zeit für die Ausei-
nandersetzung mit dem Unterrichtsstoff zur Verfü-
gung zu haben, äußern andere, dass sie nun „mehr 
erledigen können, als in der Masse, in der man sich 
auch an den Langsameren orientieren müsse“„Man 
wird nicht durch schwächere Schüler ausgebremst“. 
Weiterhin geben die Schülerinnen und Schüler an, 
dass sie durch die Berücksichtigung ihres individu-
ellen Lerntempos weniger Zeitdruck verspüren, mehr 
Verständnis für die Lerninhalte entwickeln und die 
Möglichkeit der individuellen Wiederholung der 
Lerninhalte haben würden. 

Mag. Wolfgang 
Schwarz 
ehem. stv. Landes-
obmann CLV

Was haben die Schüler zu Hause gemacht?

abbildung 1: Schüleraktivitäten in Stunden pro woche
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Ich glaube, ich lerne jetzt mehr als im normalen Unterricht
(Schülerinnen und Schüler)

Sorge der Eltern, dass ihre Kinder zurückbleiben
(Eltern)
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Aus den Untersuchungsunterlagen ist freilich nicht 
ersichtlich, inwieweit wir es bei jenem zustimmenden 
Schülerklientel mit besonders Leistungsbereiten zu 
tun haben, dies ist jedoch naheliegend, zeigt aber 
auch die große Chance zu individualisiertem Unter-
richt auf!

Die „Scherenproblematik“ 
(siehe Abbildung 3)
Quasi am anderen Ende des Leistungsspektrums 
zeigt sich bei einem erheblichen Anteil der Eltern 
die Sorge, dass es aufgrund der Schulschließung zu 
einem leistungsmäßigen Rückstand des Kindes kom-
men würde. Wie auch inländische Untersuchungen 
(z.B. UNI Wien, Prof. Spiel) zeigen, kommt hier der 
soziokulturelle Komplex zum Tragen, der bildungs-
ferne und überlastete Eltern, gepaart mit engen 
Wohnverhältnissen, ungenügende bzw. fehlende 
Anbindung an das Internet und geringe Chance auf 
ungestörten Arbeitsplatz repräsentiert. 

Verständnis der Eltern
Von den Lehrkräften an den Schulen werden zahlrei-
che positive Reaktionen von Seiten der Eltern wahr-
genommen. So gibt die überwiegende Mehrheit der 
Befragten an, dass die Eltern Dankbarkeit gegenüber 
den intensiven Bemühungen und dem Engagement 
der Lehrerinnen und Lehrer ausdrücken. Dieses 
bezieht sich vor allem auf die unkomplizierte und 
flexible Umstellung auf das Home-Schooling, die 
Bereitstellung von Materialien und Arbeitsaufträgen, 
die gute Erreichbarkeit sowie die schnelle, persön-
liche und verständnisvolle Informations- und Kom-
munikationskultur. Diese Dankbarkeit wird etwa im 
Rahmen von E-Mails, Telefonaten, Videobotschaften 
oder Dankesbriefen sowie kleinen Aufmerksamkeiten 
ausgedrückt. 

Anhand der offenen Angaben der Mitarbeitenden, 
Schulleitungen und Schulverwaltungen wird deut-
lich, dass durch die aktuelle Situation eine Aufwer-
tung des Lehrerberufs angestoßen werden könnte, 
weil die Tätigkeiten und täglichen Anforderungen 
der Lehrerinnen und Lehrer positiv hervorgehoben 
werden und Anerkennung erfahren. Lehrerinnen und 
Lehrer geben an, dass ihr Engagement wahrgenom-
men werde und sie viel Lob und Wertschätzung von 
den Eltern erfahren würden. Die positiven Reaktio-
nen der Eltern reichen von „ihr seid Gold wert“ bis 
„höchsten Respekt vor Ihnen, dass Sie es mit Kindern 
wie meinem Sohn den ganzen Tag aushalten“. Auch 
aus Sicht der Schulverwaltung herrscht bei den Eltern 
die Wahrnehmung „oha, die Schule leistet was“. 

Empfehlungen zur Gestaltung digitaler 
Lehr- und Lernarrangements
Aufgrund zahlreicher Einzelergebnisse gelangen die 
Studienautoren zu folgenden Empfehlungen: 
■ Digitaler Unterricht mit Maß und Ziel: Überforde-

rung vermeiden und Druck reduzieren 
■ Individuelle Voraussetzungen, insbesondere das 

Alter und mögliche Einschränkungen, beachten 

■ Schülerinnen und Schüler stärker beteiligen 
■ Austausch zwischen Lehrerinnen und Lehrern und 

Schülerinnen und Schülern ist wichtig: Lehrerin-
nen und Lehrer sollen erreichbar sein und Kontakt 
initiieren 

■ Weniger und andere Lerninhalte 
■ Medienkompetenz (und weitere Metakompeten-

zen) zum Unterrichtsthema machen 
■ Arbeitsaufträge sinnvoll gestalten 
■ Feedback zu Lernergebnis und Lernprozess ein-

holen und geben 
■ Analoge und digitale Medien / Methoden zielori-

entiert kombinieren  ■

Quelle: COVID-19-aktuelle Herausforderungen in Schule und Bildung
Vlg. Waxmann; S.G. Huber et al.
https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=4216

abbildung 2: Lernfortschritte

abbildung 3: Elternsorge



16 JUNI 2020 | DAS SCHULBLATT

auF Ein wOrt

A ls stabiler Faktor in unsicheren 
Zeiten hat der Christliche Lehrer-

verein in den letzten Wochen einmal 
mehr bewiesen, dass auf ihn und seine 
handelnden Personen auch in Ausnah-
mesituationen Verlass ist. Durch tages-
aktuelle Aussendungen über die neues-
ten Entwicklungen im Schulbereich (via 
Homepage www.clv.at oder Facebook 
„CLV Oberösterreich“) wurden alle Päd-
agoginnen und Pädagogen rasch und 
unbürokratisch informiert. Aufgrund der 
Fülle der Informationsschreiben, unkla-
rer Etappenpläne, sich widersprechender 
Richtlinien und oft unpräziser gesetzli-
cher Vorgaben war dies eine große Her-
ausforderung für uns alle.

CLV-Corona-Ideenpool
Leider mussten im Christlichen Lehrer-
verein sämtliche Veranstaltungen im 
Sommersemester 2020 aufgrund der 
Covid-19-Pandemie abgesagt werden. 
Daher freut es mich umso mehr, dass 
viele Lehrerinnen und Lehrer ihre Erfah-
rungen und ihre kreativen Ideen mit 
uns geteilt haben. Zahlreiche tolle Pro-
jekte und Initiativen wurden gestartet, 
um auch in dieser besonderen Zeit mit 
unseren Kindern und Jugendlichen wei-
terhin Tugenden wie Solidarität, Friedfer-
tigkeit, Gerechtigkeit, Offenheit, Toleranz, 
Gemeinschaft und Demokratie zu pflegen. 
Auf unserer Homepage unter „Corona-
Ideenpool“ sind alle Anregungen zum 
Ausprobieren und Nachmachen zu fin-
den. Ein herzliches DANKESCHÖN für die 
wertvollen Beiträge!

Engagement und ihre Spenden den Sozial-
fonds des CLV OÖ „Lehrer helfen Kindern“ 
zu unterstützen. Dieser Fonds des CLV OÖ 
hilft besonders hart betroffene Kinder mit 
Tablets auszustatten, die sie so dringend 
benötigen.

Taschen- und Tischkalender 
2020/2021
Die Arbeit im CLV geht auch in schwie-
rigen Zeiten weiter. Es freut mich daher 
besonders, dass wir allen Pädagoginnen 
und Pädagogen wieder unsere beliebten 
Taschen- und Tischkalender für das kom-
mende Schuljahr 2020/2021 zur Verfügung 
stellen können. Gleichzeitig sind neue 
Veranstaltungsformate für die Zukunft 

geplant. Schnellste Information und lau-
fende Weiterentwicklung im Sinne unse-
rer Mitglieder und der Pädagogik haben 
dabei oberste Priorität und schaffen die 
besten Voraussetzungen, gestärkt aus der 
Krise zu kommen.

Wir Lehrerinnen und Lehrer sind Erfolgs- 
faktoren für die gute Bewältigung von  
Krisen und der Rückführung zu einem nor-
malen gesellschaftlichen Leben. Dies soll-
te von den Medien und der Gesellschaft 
honoriert werden – allerdings vermisse ich 
dies sehr. Viel zu oft wurde in den letzten 
Tagen und Wochen die Gutmütigkeit von 
uns Pädagoginnen und Pädagogen ausge-
nützt und einem kurzen Dank folgten neue 
Auflagen, Verpflichtungen und Vorgaben, 
die umgesetzt werden mussten.

Ein aufrichtiges DANKESCHÖN 
für das große Engagement 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt 
in den vergangenen Wochen Enormes 
geleistet und seid über euch hinausge-
wachsen. Viele Meldungen aus Schulen, 
die mich erreicht haben, erfüllen mich 
mit großer Freude und bestätigen euer 
großes Engagement. Vielen DANK dafür! 
Die nächsten Wochen werden weitere 
wichtige Erkenntnisse bringen, wie die 
Situation in Oberösterreich weitergeht 
und welche Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen. Wir alle haben uns nach 
den Vorgaben des Bundes zu richten und 
je besser wir die Richtlinien einhalten, 
desto schneller wird es uns möglich sein, 
wieder annähernd zurück in den Normal-
betrieb zu kommen. Denn auch wenn das 
Coronavirus und die außergewöhnliche 
Lage überstanden sind, wird es noch eine 
Weile dauern, bis die Schule wieder voll-
umfänglich in den Normalbetrieb zurück-
geführt werden kann. 

Der CLV wird euch in diesen besonderen 
Zeiten weiterhin mit Support zur Seite ste-
hen und unterstützen. Ich wünsche euch 
viel Kraft zum Durchhalten und vor allem 
Gesundheit sowie erholsame Stunden in 
der wohlverdienten Sommerzeit! ■

Der CLV als 
sicherer Wegbegleiter 
durch die Krise

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

» Der CLV wird euch in 
diesen besonderen Zeiten 
weiterhin mit Support 
zur Seite stehen und 
unterstützen.«

Lehrer helfen Kindern
Eine weitere Aktion wurde im April 2020 
vom CLV gestartet. Aufgrund der Corona-
Krise und des damit verbundenen Home-
Schoolings wurde ein problematisches 
Phänomen ersichtlich: Kindern, die sozial 
benachteiligt sind, fehlen digitale Endge-
räte für den benötigten Fernunterricht, 
denn genau in ihren Familien fehlt das 
Geld dafür. Es zeichnet die Kollegenschaft 
in Oberösterreich aus, durch ihr soziales 
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Unterrichtsformen 4.0
In einer heutigen Schule darf kein Kind 
mehr durchgehend „sitzen“. In einer 
„bewegten Schule“, wie der Mittelschu-
le Taiskirchen, nutzen die Schülerinnen 
und Schüler das gesamte Schulareal zum 
Lernen, in der Aula etwa wird beim Lesen 
gegangen. Kinder deren Konzentration 
nachlässt, dürfen eine Runde durch die 
Rutsche und den Netztunnel in der Aula 
machen oder das Klettergerüst erklim-
men, denn regelmäßige Bewegungs-
impulse erhöhen nachweislich die Auf-
merksamkeit.

Digitale Kompetenz als  
4. Kulturtechnik
Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, 
weshalb gerade mobile Geräte an unse-
rer Schule so gut angenommen werden. 
Durch den Einsatz von iPads nähern 
sich die Lernformen dem an, was Kinder 
bereits aus ihrer Lebenswelt kennen. 
Eltern, Verwandte und Freunde können 
an dem partizipieren, was die Schüle-
rinnen und Schüler in der Schule gelernt 
und erstellt haben. So können z.B. Film-
sequenzen von Experimenten, eigene 
Musikkompositionen oder gemalte Bilder 
leicht mit jedem geteilt werden. 

Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen
Die letzten Wochen haben sehr deutlich 
gemacht, welche Benefits eine gut funkti-
onierende Infrastruktur in der Schule hat. 
Aber reicht es aus, die Schulen mit iPads 
auszustatten? Dazu ein klares NEIN! Unsere 
Erfahrungen zeigen, wie wichtig es ist, dass 

matisch, dass Schülerinnen und Schüler 
sich keine Gedanken über Ordnung und 
Struktur machen müssen. Im Gegenteil, 
das ist ebenso eine wichtige Kompetenz 
der digitalen Grundbildung, die von Leh-
renden immer wieder von ihren Schü-
lerinnen und Schülern eingefordert und 
eingeübt werden muss. Die Rückmeldun-
gen von uns Lehrenden sind auf diesem 
Weg auch einfacher und zeitlich schneller 
erledigt, manchmal reicht auch ein auf-
genommenes Sprachfeedback.

Die Gesellschaft von morgen wird eine 
digitalisierte und kreative Wissensge-
sellschaft sein. Diesem Umstand muss 
das Schulsystem Rechnung tragen. Für 
Lehrpersonen bietet das digitale Klassen-
zimmer ungeahnte Möglichkeiten, einen 
individuellen Unterricht mit aktuellen, 
ansprechenden Materialien, Apps und 
interaktiven Inhalten zu gestalten. ■

Das digitale Klassenzimmer in der bewegten Schule

Mittelschule Taiskirchen

Schule in Bewegung

sich alle, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, 
Schulleiterinnen und Schulleiter, etc. für 
den Schritt in die Digitalisierung entschei-
den. Sie müssen wissen, was sie erwartet 
und welcher Mehrwert dadurch entsteht.

Die Eltern wurden bei Elternabenden 
über alles Wichtige informiert und hat-
ten letztendlich die Entscheidung, ob die 
Klassen ihrer Kinder als iPad-Klassen 
geführt werden. Bei der Anschaffung 
können sie entscheiden die Geräte privat 
oder über die Schule zu kaufen, die iPads 
zu mieten oder kostenlose gesponserte 
sozial-iPads ausborgen. 

Können wir erwarten, dass alle 
Eltern oder Lehrenden sich um 
die Einsatzfähigkeit der Geräte 
kümmern?
Die Verwaltung der Endgeräte über eine 
sogenannte Mobile Device Management 
Lösung hat sehr viele Vorteile und ist ab 
einer bestimmten Anzahl (am Standort 
verwalten wir momentan 190 Geräten 
aller Schülerinnen und Schüler) erfah-
rungsgemäß auch unerlässlich. Über 
MDM-Lösungen können etwa Benutzer 
angelegt, Rechte vergeben, Programme 
installiert, uvm. werden, ohne das Gerät 
physisch vor Ort zu haben. 

Qualität der Lernergebnisse
Hier liegt ein wesentlicher Vorteil digi-
taler Endgeräte. Sie schaffen Ordnung 
in manchem Schülerchaos, da die Spei-
cherung automatisch im Hintergrund 
passiert. Kein Dokument kann verloren 
gehen, im Gegensatz zu so manch „analo-
gem“ Zettel. Das heißt jedoch nicht auto-

Must haves
•	 Alle	müssen	ins	Boot	geholt	werden:	Eltern,	

Lehrerinnen und Lehrer, Schulerhalter
•	 Kompetente	Ansprechpartner	für	Schulen	–	

technisch und pädagogisch
•	 Jede	Person	braucht	ein	eigenes	Gerät,	damit	

auch zu Hause gelernt aber auch vorbereitet 
werden kann.

•	 SCHILFS	müssen	den	Prozess	begleiten
•	 stabiles	und	schnelles	Internet	und	(W)LAN

Anforderungen an die mobilen Geräte
 Sie sollten kompakt und robust sein 
 Sie sollten über zwei Kameras ein Mikrophon 

und einen Lautsprecher mit Anschlussmög-
lichkeiten für Kopfhörer verfügen

 Der Akku sollte einen Schultag durchhalten
 Die Leistung sollte so hoch sein, dass Aug-

mented Reality möglich ist.
 sie sollten über Jahre stabil laufen und 

schnell einsatzbereit sein
Deswegen haben wir uns für iPads entschieden.
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digitaLiSiErung 

W enn quasi über Nacht das gesam-
te Bildungssystem auf E-Learning 

und Home-Schooling umgestellt werden 
muss, bringt diese (pädagogische) Aus-
nahmesituation große Herausforderun-
gen mit sich. Davon betroffen sind wir 
alle, Pädagoginnen und Pädagogen, Schü-
lerinnen und Schüler und Eltern. 

Eine außergewöhnliche Zeit, in der alle 
mit viel Einsatz und Engagement außer-
gewöhnliche Leistungen vollbringen, aber 
auch eine Zeit, in der Schul- und Unter-
richtsentwicklung in einer nie dagewe-
senen Form stattfindet – eine immense 
Chance zur Veränderung und Schule neu 
zu denken.

Die vergangenen Wochen haben uns 
ein großes Spektrum an Erfahrungswer-
ten, Erkenntnissen, Wahrnehmungen und 
Klarheit über Notwendigkeiten beschert, 
von den technischen Rahmenbedingun-
gen bis hin zur Schaffung der Vorausset-
zungen für eine pädagogisch sinnvolle 
Nutzung digitaler Medien.

Es bestätigt sich, dass Schulen wie 
Elternhäuser sehr ungleiche technische 
Bedingungen vorweisen. Ganz wesentlich 
erscheint die Kommunikation, der direk-
te Austausch untereinander und mit allen 
Beteiligten in dieser Situation über virtu-
elle Wege. Potential liegt in der Nutzung 
der Vielzahl an Möglichkeiten wie, neue 
Lernformen auszuprobieren, Aufgaben 
nach unterschiedlichen Kompetenzni-
veaus zu differenzieren, die intensive 
Beschäftigung mit digitalen Tools und 
Medien uvm. Zudem wird der Ruf laut 
nach mehr Abstimmung und Kohärenz, 
wie z. B. hinsichtlich Technologien, wel-
che Plattformen, Apps oder 
Videoformate benutzt wer-
den können.

Oberösterreich ist Dank 
der Service- und Bildungs-
agentur des Landes OÖ, der Education 
Group, sowohl im technischen als auch im 
pädagogischen Bereich in Sachen E-Lear-
ning sehr gut aufgestellt. Alle Angebote 
sind qualitätsgeprüft und lizenzrechtlich 
für den Einsatz in oö. Bildungseinrichtun-
gen aufbereitet.

an die Eltern eines einzelnen Kindes sen-
den. Die integrierte Übersetzungsfunkti-
on ermöglicht es Eltern mit Migrations-
hintergrund, die Mitteilungen direkt in 
der App übersetzen zu lassen. Die Eltern 
können auch Nachrichten an die Lehr-
kraft senden. (www.klassenpinnwand.at)

Für SEK 1: SchoolUpdate OÖ
SchoolUpdate OÖ richtet sich an alle 
oberösterreichischen NMS, PTS und ASO. 
Mit dieser App sind alle Eltern jeder-
zeit und überall bestmöglich über alle 
Schul- und Klassenthemen informiert.  
(www.schoolupdate-ooe.at)

Digitales Lernen – virtuelle  
Lernräume und zahlreiche  
Materialien für den Praxiseinsatz
Für die Organisation und Durchführung 
eines Online-Unterrichts können die 
oö. Schulen die Lernplattform Moodle 
nutzen. Mit dem Angebot eduACADEMY 

erhalten die Schulen eine 
eigene servicierte Moodle-
Instanz, die je nach Bedarf 
mit mehreren Kursberei-

chen und entsprechenden Plugins einge-
richtet und verwaltet werden kann. (www.
eduacademy.at)

Ein Spezialangebot für die Volksschu-
len stellt die Klassenpinnwand dar. Die-
ses Tool der Education Group bietet eine 
perfekte Ergänzung für 
den internetgestütz-
ten Unterricht. Auf der 
digitalen Pinnwand 
können ganz ein-
fach Aufgaben, Links, 
Online-Übungen etc. 
den Kindern zur Verfü-
gung gestellt werden. (www.klassenpinn-
wand.at) Mit dem eduGenerator können 
Lehrkräfte für die Schülerinnen und Schü-
ler gezielt Arbeitspläne erstellen. (www.
edugenerator.at)

Mit ed:on (Education Online), dem 
Medienservice der Education Group, ste-
hen Lehrkräften rund 4.500 pädagogisch 
wertvolle Unterrichtsmedien lizensiert 
zum sicheren Einsatz im Unterricht zur 
Verfügung, darunter 
namhafte Koopera-
tionen u. a. mit ORF 
und Terra Mater. Der 
Service gilt exklusiv 
für oö. Pflichtschulen und ist einzigar-
tig im deutschsprachigen Raum. (www.
education-online.at)

schule.at – Österreichs größte Bil-
dungsplattform – dient als Instrument 
zum nachhaltigen, qualitätsgesicherten 

Homeschooling, das Klassenzimmer im Kinderzimmer. 

Wie geht Unterricht in Zeiten von Corona? 

Let’s get digital!

Sicherheit ist gewährleistet –  
OÖ Schulnetzwerk
Seit 1998 wird im Auftrag des Landes OÖ 
seitens Education Group ein Netzwerk 
für oö. Schulen aufgebaut und betrieben. 
Dieses Netzwerk bezeichnet einen Zusam-
menschluss ansonsten voneinander unab-
hängiger IT-Landschaften oö. Bildungsin-
stitutionen zu einem geschützten System 
unter einer einheitlichen Verwaltung. Als 
weitere Vorteile gelten das (de)zentrale 
Sicherheitskonzept sowie die Bereitstel-
lung eines professionel-
len Supports. Gemeinsam 
wurde damit ein Vorzeige-
modell geschaffen, welches 
Oberösterreich ein Alleinstellungsmerk-
mal in Belangen der Sicherheit, Verfügbar-
keit des Anbindungsgrades und der Breit-
bandversorgung der Internetanbindungen 
verschaffen konnte. 

Support durch Helpdesk-Team 
der Education Group
Der persönliche Support für Lehrkräf-
te zeigt sich als unerlässlich. Dieser ist 
durch das Helpdesk-Team der Education 
Group sichergestellt. Speziell in Zeiten 
großer Herausforderung werden alle 
Services massiv genutzt, das Volumen an 
Anfragen sowohl technischer Natur als 
auch pädagogisch-inhaltliche Anliegen 
seitens Pädagoginnen und Pädagogen 
ist ein ungleich hohes. 

Kommunikation ist sichergestellt
Die Apps hallo! und SchoolUpdate OÖ 
ermöglichen eine gezielte und vereinfach-
te Kommunikation zwischen Lehrkräften 

und Erziehungsberechtigten. 
Die beiden Tools gewährleisten 
eine datenschutzrechtlich ord-
nungsgemäße Abwicklung und 
erleichtern organisatorische 

Aufgaben. Das Land Oberösterreich stellt 
beide Tools den oö. Pflichtschulen über 
Education Group kostenlos zur Verfügung. 

Für die VS: hallo!
Klassenlehrkräfte können Nachrichten an 
die gesamte Klasse oder auch individuell 
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Die aktuelle Situation hat wie kaum etwas zuvor unseren Alltag verändert. 
Besonders Kinder sind stark betroffen. Sie dürfen ihre Freunde nicht 
sehen, haben keine Möglichkeit ihre Hobbies zu pflegen und können nicht 
in die Schule gehen bzw. geregelten Unterricht besuchen. Dazu kommen 
familiäre Sorgen durch steigende Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche 
Engpässe. Bereits sozial benachteiligte Familien trifft es umso härter.

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

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

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

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

Helfen Sie uns helfen
CLV-Fonds „Lehrer helfen Kindern“

Wissensmanagement an einem zentra-
len Punkt. Die Bildungsplattform bietet 
Lehrkräften einen offenen, kostenfreien 
Zugang zu hochwertigem, pädagogisch 
geprüftem Unterrichtsmaterial, das sie 
rechtssicher in ihrem Unterricht nutzen 
können. Zahlreiche innovative Services zur 
Unterstützung in ihrer Profession runden 
das Angebot ab. (www.schule.at)

BildungsTV – das österreichweit ein-
zigartige Videoportal für den Bildungsbe-
reich – versteht sich als Informationsser-
vice für alle bildungsrelevanten Themen 
von Elementarpädagogik bis hin zum ter-

tiären Bildungsbereich. Auf dem YouTube 
Channel finden Sie zahlreiche Fachvorträge 
von Bildungs- und Erziehungsexpertinnen 
und -experten, Pressekonferenzen und 
Interviews, Stellungnahmen zu aktuellen 
Bildungsthemen, Veranstaltungsberichte, 
Interessantes und Wissenswertes direkt 
aus den Schulen sowie Filme für den Ein-
satz im Unterricht. (www.bildungs.tv)

Let’s talk about Education! In kürzester 
Zeit musste flächendeckend Homeschoo-
ling organisiert werden. Wie funktioniert 
der Unterricht von Zuhause? Wie erleben 
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schü-
ler diese Zeit? Wie funktioniert Fernun-
terricht in Finnland? Was sagen Trend- 
und Zukunftsforscher? Welche Chancen 
sieht Bildungsforscher und Neurobio-
loge Gerald Hüther? Das neue Talkfor-

mat #edustories der Education Group 
gibt interessante Ein- und Ausblicke.  
(www.schule.at/edustories)

Ob Homeschooling eine dauerhafte Alter-
native zu echtem Unterricht sein könnte, 
sei dahingestellt. Aber sehen wir die 
Chance darin, dass Lehrende und Ler-
nende einander in neuen Rollen begeg-
nen und erleben. Nutzen wir die positiven 
Erfahrungen, dass sie auch über diese 
Zeit hinaus wirken und Bildung nachhal-
tig bewegen. ■



DAS SCHULBLATT | JUNI 2020 21

StECkBriEF

Petra Praschesaits ist CLV-Sozialreferentin und Vorsitzende 

des Verwaltungsrats „Lehrer helfen Kindern“.  

Sie hat unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN aus 

gefüllt und ermöglicht uns dadurch, das Herz der Aktion 

„Lehrer helfen Kindern“ genauer kennenzulernen. 

Hier ihre ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich …
... immer schon Lehrerin werden

★★★

Meine Eltern durften nicht wissen …
... Ich behalte dieses Geheimnis weiter-

hin für mich

★★★

Als Schülerin war ich gut in …
... Mathematik

★★★

Heute bin ich gut darin …
... Das müssen andere beurteilen.

★★★

Das hat mich in der Schule am  
meisten genervt …

...Die Zeiten, in denen alle Tests und 
Schularbeiten geballt waren. 

Zur Person: Petra Praschesaits ist ausgebildete 
Volksschullehrerin. Sie leitete die Volksschule 

Schwanenstadt von 2006 bis 2012. Seither ist sie in 
dieser Funktion freigestellt, um als Personalvertre-

terin im Zentralausschuss für Landeslehrerinnen 
und Landeslehrer zu arbeiten.

Das hat mir an der Schule am  
besten gefallen …

... das Zusammensein mit Gleich- 
altrigen, sei es in der Klasse,  

beim Sport oder auch bei  
Schulveranstaltungen

★★★

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer  
ist für mich …

... ein Mensch, der mit Spontanität  
und Einfühlungsvermögen die Kinder 

nehmen kann, wie sie sind.

★★★

Der CLV ist für mich …
... der Lehrerverein mit kompetenten 

Persönlichkeiten.

★★★

Von der Bildungspolitik von morgen 
wünsche ich mir, …

... weniger Paragraphen und mehr 
Menschlichkeit.

Was war das schönste Schulerlebnis?
Papstbesuch in Wien im September 1983 

mit unserer Ordensschwester Bonaventura 

★★★

Drei Dinge für die einsame Insel:
Tolino, guten Kaffee und natürlich eine 

charmante Begleitung

Als Ausgleich zu meiner Arbeit: …
... bin ich gerne am Attersee oder im Garten.

★★★

Corona-Quarantäne …
... Homeoffice, das nie den persönlichen 

Kontakt ersetzen kann.

Mehr Menschlichkeit
Weniger Paragraphen
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Im März war auf einmal alles anders. 
Der reguläre Unterricht wurde been-

det. Von einem Tag auf den anderen 
wurde auf Distance-Learning umgestellt. 
Für alle im Schulbetrieb war das eine 
überaus große Herausforderung.

Eine Vielzahl von Lehrerinnen und 
Lehrern mussten ihre Unterrichtsform 
komplett umstellen und mittels digitaler 
Medien den gelernten Lernstoff festigen 
bzw. in späterer Folge neuen Stoff leh-
ren. Die Schülerinnen und Schüler inner-
halb kürzester Zeit in die Techniken des 
Home-Schoolings einzuarbeiten, war eine 

Zeit vor Corona. Ich bin gespannt, ob 
der Dienstgeber diesen Mehraufwand im 
Bereich der Telefonie und der Datennut-
zung im Rahmen einer Aufwandsentschä-
digung refundiert. 

Grundlegende Kommunikations-
formen und sozialpartnerschaft-
liche Gespräche gehen verloren
Derzeit ist es so, dass die Bildungsdirekti-
onen, Leiterinnen und Leiter bzw. Lehre-
rinnen und Lehrer über die Medien Neu-
erungen „ausgerichtet“ bekommen. Die 
Konsumenten (Eltern/Schülerinnen und 
Schüler) nehmen solche Presseinforma-
tionen für bare Münze und fordern Gege-
benheiten ein, die jeglicher rechtlichen 
Grundlage entbehren. Im Wochentakt 
werden seitens des Ministeriums Vorga-
ben geändert und Richtlinien modifiziert.

Schulleiterinnen und Schulleiter wer-
den aufgefordert, innerhalb kürzester 
Zeit Personalplanungen und pädagogi-
sche Konzepte zu entwickeln, wobei die 
Rahmenbedingungen einem ständigen 
Wandel unterliegen. Innerhalb weniger 
Tage waren in Oberösterreich die Eltern 
über den Unterricht im Schichtbetrieb 
ihrer Kinder zu informieren. Dabei soll 
aber nicht nur auf die Pädagogik, son-
dern auch auf die Hygienerichtlinien, 
Schulbusse, Stundenpläne anderer Schu-
len und Geschwisterkinder in der Schule 
Rücksicht genommen werden. „Nebenbei“ 
muss auch die Beaufsichtigung der Schü-
lerinnen und Schüler, die einen ortsunge-
bundenen Unterricht konsumieren sollten, 
bewerkstelligt werden. Ist dies aufgrund 
der eingeschränkten Personalsituation in 
den Schulen nicht möglich, wird die Ver-
antwortung schulautonom auf die Leite-
rinnen und Leiter abgewälzt.

Bezüglich der sich ständig ändernden 
Voraussetzungen für den Einsatz der Leh-
rerinnen und Lehrer halte ich fest, dass 
wir seitens der Standesvertretung stets 
für eine bundesweit einheitliche Lösung 
plädiert haben. Bedauerlicherweise 
wurde dies aber von der Landesregierung 
anders umgesetzt. 

Monitoring – eine Erhebung der 
Statistik willen?
Das Monitoring soll eine möglichst zeitnahe 
Erhebung der An- und Abwesenheiten von 
Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, 
Schulleitungen und sonstigem Personal an 
den einzelnen Schulen sein. Nicht nur die 
tägliche Anwesenheit der Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
des Schulpersonals ist zu erheben, sondern 
auch der Grund. Außerdem wurden die Fra-
gen wenigeStunden nach der ersten Aus-
sendung nochmals geändert, was zu einem 
doppelten Zeitaufwand führte. Ist die Erhe-
bung des anwesenden Schulpersonals 
wirklich wichtig oder erfasst man solche 
Daten nur der Statistik willen? Wann wird 
das Ministerium endlich erkennen, dass 
wir im Pflichtschulbereich keine Administ-

Ein Virus stellt alles 
auf den Kopf

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses 

für APS

» Dabei soll aber nicht nur auf  
die Pädagogik, sondern auch 
auf die Hygienerichtlinien, 
Schulbusse, Stundenpläne 
anderer Schulen und Geschwis-
terkinder in der Schule Rück-
sicht genommen werden. «

ratorinnen bzw. Administratoren für diese 
Tätigkeit haben? Außerdem haben wir eine 
nicht unerhebliche Anzahl an Leiterinnen 
und Leiter, die nicht vom Unterricht freige-
stellt sind! Wann ist ein Ende der ausufern-
den Erhebungen in Sicht?

Ich bedanke mich bei allen Schulleiterin-
nen und Schulleitern sowie Kolleginnen 
und Kollegen für ihren wesentlichen Bei-
trag und die hervorragende pädagogische 
und organisatorische Arbeit der letzten 
Wochen zur Bewältigung der Krise in 
unserem Land. Sie haben eindrucksvoll 
bewiesen, dass man sich auch in krisen-
haften Zeiten auf sie verlassen kann und 
wir alle gemeinsam unsere Schülerinnen 
und Schüler gut durch diese schwierige 
Zeit bringen. 

Genießen Sie die Ferien! Sie haben 
sich diese Auszeit verdient!  ■

gewaltige Aufgabe, die großartig gelöst 
wurde. Seitens des Dienstgebers wurde 
nicht gefragt, ob die entsprechende Soft- 
bzw. Hardware vorhanden wäre, sondern 
angenommen, dass die benötigten Geräte 
wie selbstverständlich von den Kollegin-
nen und Kollegen bereitgestellt werden. 
Die Kontaktaufnahme bzw. das Aufrecht-
erhalten des Kontakts mit den Schülerin-
nen und Schülern mittels Privat-(Mobil)
telefon wurde als gegeben angenommen. 
Manche Kolleginnen und Kollegen haben 
wegen der neuen dienstlichen Notwen-
digkeiten eine um bis zu 200 EUR höhere 
monatliche Telefonrechnung als in der 
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Das steuerlich geltend gemachte Pend-
lerpauschale bleibt selbst dann aufrecht, 
wenn die Lehrerin/der Lehrer nicht mehr 
zum Arbeitsort pendelt, sondern sich 
in Distance Learning wegen der COVID-
19-Krise befindet bzw. an der Verrich-
tung seines Dienstes wegen der COVID-
19-Krise verhindert ist. Bisher blieb das 
Pendlerpauschale in dienstfreien Zeiten 
bereits im Falle von Feiertagen sowie für 
Lohnzahlungszeiträume, in denen sich 
der Arbeitnehmer im Krankenstand oder 
Urlaub befand, aufrecht. Daran ändert 

Pendlerpauschale und Familienbonus Plus
sich auch künftig nichts. 

Der Familienbonus Plus ist ein 
Absetzbetrag, der den Kinderfreibetrag 
sowie die Absetzbarkeit von Kinderbe-
treuungskosten ersetzt. Der Familienbo-
nus Plus wird nur auf Antrag gewährt, 
entweder monatlich über die Lohnver-
rechnung oder jährlich nachträglich 
über die Arbeitnehmerveranlagung. Der 
Antrag gilt nur bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres des jeweiligen Kindes. 
Für eine weitere Berücksichtigung muss 
neuerlich ein Antrag abgegeben werden.

Wichtiger Hinweis: Auch wenn der Fami-
lienbonus Plus bereits in der monatli-
chen Lohnverrechnung berücksichtigt 
wurde, müssen Sie den Familienbonus 
Plus in der Arbeitnehmerveranlagung 
nochmals beantragen.

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

Viele Lehrerinnen und Lehrer nutzen 
die Möglichkeit, Dateien in der Cloud 
zu speichern. Das bietet für viele den 
Vorteil auf die Unterlagen von jedem PC, 
Tablet oder Smartphone, die mit dem 
Internet verbunden sind, zugreifen zu 
können. Hier sei jedoch auf einige wich-
tige Informationen hingewiesen: 

•	 Es	gibt	vom	Bundesministerium	nur	
Abkommen mit der Microsoft Cloud 
(OneDrive), der Google Drive Cloud und 
der iCloud von Apple. Alle übrigen 
Cloud-Anbieter (z.B.: Dropbox) dürfen 
für den schulischen Zweck nicht ver-
wendet werden. Der Grund hierfür 
liegt in den Datenschutzbestimmun-
gen der jeweiligen Anbieter.

•	 Schülerdaten,	bei	denen	die	Informa-
tionen im Klartext zu einem Kind ein-
deutig zuordenbar sind, dürfen nicht 
in der Cloud abgelegt werden. Das gilt 
für Notenlisten, Sammellisten oder 
Schülerdaten. Listen, in denen nur die 
Namen angeführt sind, dürfen ohne 

Wissenswertes zur Datensicherheit im Netz
Bedenken gespeichert werden.

•	 Eine	Möglichkeit,	Daten	gesichert	in	
der Cloud zu speichern, ist die Ver-
wendung von Tools bzw. Programmen, 
die Daten verschlüsseln können. Alle 
verschlüsselten Daten können ohne 
weiteres im Internet gespeichert 
werden, da diese nicht im Klartext 
erscheinen und kaum zu dechiffrieren 
sind. Ein sehr brauchbares Tool zum 
Verschlüsseln ist „CryptSync“. 
„CryptSync“ verschlüsselt die Daten 
bevor diese in die Cloud geladen wer-
den. Hierfür definiert man ein Ordner-
Paar. Ein Verzeichnis liegt lokal auf dem 
Rechner und ein Ordner wird mit dem 
Cloud-Speicher verknüpft. Legt man 
eine Datei nun in das Quellverzeichnis, 
wird diese automatisch kodiert in den 
Cloud-Ordner übertragen. 
Dieses Tool arbeitet mit der Ver-
schlüsselungstechnik von 7-Zip. 
Folglich ist es auch möglich zum Ent-
schlüsseln von den Dateien, nur 7-Zip 
und das Kennwort zu verwenden, 

wenn das Programm „CryptSync“ nicht 
installiert ist.

•	 Verwenden	Sie	zur	Kommunikation	
mit Schülern kein WhatsApp, denn 
dieses ist nach den Datenschutzricht-
linien für die Schule nicht zulässig!

•	 Noch	ein	Tipp	zum	Schluss:	Unter-
scheiden Sie zwischen schulischer 
und privater Kommunikation und 
überlegen Sie gut, wem Sie Ihre Tele-
fonnummer, eMail-Adresse, Facebook- 
oder Instagram-Zugänge weitergeben. 
Schützen Sie Ihre Privatsphäre!

Weitere Infos sind unter  
www.christinekorn.at  
(eEducation-Bundesland- 
koordinatorin) zu finden! 

Birgit Sailler
Personalvertreterin im ZA, 
Tel.: 0732/718888-106, 
birgit.sailler
@bildung-ooe.gv.at

Thema
Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft
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Die Fahrtkosten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte werden grundsätzlich 
durch den Verkehrsabsetzbetrag abge-
golten.

Unter gewissen Voraussetzungen 
besteht zusätzlich ein Anspruch auf 
das „kleine“ oder „große” Pendler-
pauschale. Tatsächliche Fahrtkosten 
können nicht geltend gemacht werden. 
Bei Anspruch auf ein Pendlerpauschale 
steht seit 1. Jänner 2013 auch ein Pend-
lereuro zu.

Anspruch
Das kleine Pendlerpauschale steht zu, 
wenn die Benützung eines Massenver-
kehrsmittels zumutbar ist.

Das große Pendlerpauschale steht 
zu, wenn die Benützung eines Massen-
verkehrsmittels nicht zumutbar ist.

Bei der Ermittlung der Wegstrecke ist 
maßgeblich, ob die Benützung eines 
öffentlichen Verkehrsmittels zumutbar 
ist oder nicht. Bei Benützung eines 
öffentlichen Verkehrsmittels sind die 
Streckenkilometer zuzüglich Anfahrts- 
oder Gehwege zu den jeweiligen 
Ein- und Ausstiegsstellen maßgeblich. 
Ist die Benützung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels nicht zumutbar, ist die 
schnellste Straßenverbindung zwischen 
Wohnort und Arbeitsstätte heranzuzie-
hen.

Das Pauschale vermindert die Lohn-
steuerbemessungsgrundlage und von 
dieser wird dann die Steuer neu errech-

Pendlerpauschale
net. Die Steuerersparnis hängt von der 
Höhe des Grenzsteuersatzes ab.

Der Pendlereuro ist als steuerlicher 
Absetzbetrag ein Jahresbetrag und wird 
berechnet, indem die einfache Entfer-
nung zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte mit „zwei“ multipliziert wird. Der 
Pendlereuro wird pro Jahr gewährt und 
direkt von der errechneten Steuer abge-
zogen.

Zur Berücksichtigung des vollen 
Pendlerpauschales muss der jeweilige 
Arbeitsweg an mindestens elf Tagen pro 
Monat zurückgelegt werden. Das Pend-
lerpauschale steht auch während Urlau-
ben und Krankenständen (die sich nicht 
über ein ganzes Kalenderjahr erstre-
cken) zu. Kein Pendlerpauschale steht 
bei Karenzurlauben jeglicher Art zu.

Auch Teilzeitbeschäftigten, die min-
destens an einem Tag pro Woche zu 
ihrer Arbeitsstätte fahren, steht ein 
Pendlerpauschale zu. Wird die Strecke 
Wohnung – Arbeitsstätte im Kalender-
monat an mindestens elf Kalender-
tagen zurückgelegt, steht das volle 
Pendlerpauschale zu. Wird die Strecke 
Wohnung – Arbeitsstätte an mindestens 
acht, aber nicht mehr als zehn Kalen-
dertagen im Kalendermonat zurück-
gelegt, steht das Pendlerpauschale zu 
zwei Dritteln zu. Wird die Strecke Woh-
nung – Arbeitsstätte an mindestens vier, 
aber nicht mehr als sieben Kalender-
tagen im Kalendermonat zurückgelegt, 
steht das Pendlerpauschale zu einem 
Drittel zu.

Höhe (jährlich)
Kleines Pauschale:
ab 20 km EUR 696,–
ab 40 km EUR 1.356,–
ab 60 km EUR 2.016,–
Großes Pauschale:
ab   2 km EUR 372,–
ab 20 km EUR 1.476,–
ab 40 km EUR 2.568,–
ab 60 km EUR 3.627,–

Antragstellung
Während des Jahres können Sie das 
Pendlerpauschale bei der Personalver-
rechnung beantragen (mit Bestätigung 
der Schulleitung). Verwenden Sie dazu 
bitte den Pendlerrechner (https://pend-
lerrechner.bmf.gv.at/pendlerrechner/) 
und drucken Sie nach Eingabe Ihrer 
Basisdaten das Formular L34EDV aus.

Wenn der Arbeitgeber (Bildungsdi-
rektion) das Pendlerpauschale berück-
sichtigt hat, ist keine Geltendmachung 
im Wege der Arbeitnehmerveranlagung 
erforderlich. Wurde das Pendlerpau-
schale bei der laufenden Lohnverrech-
nung nicht berücksichtigt, können Sie 
dieses auch bei der Arbeitnehmerveran-
lagung geltend machen.

Sollte sich nachträglich herausstellen, 
dass Ihre Angaben gegenüber dem Arbeit-
geber nicht den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechen, sind Sie verpflichtet, im 

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

Nach mehr als vierjähriger Berufs-
unterbrechung sind als Schulungs-
maßnahmen die Absolvierung von 
Fortbildungsveranstaltungen und einer 
Unterrichtspraxis im Gesamtausmaß von 
12 Halbtagen vorgesehen. 

Folgende Fortbildungen sind zu absol-
vieren:
a) Vier Halbtage Besuch des „Zentralen 

Seminars“ über neue rechtliche und 

Wiedereinstieg nach mehr als 
vier Jahren Karenzurlaub

didaktische Entwicklungen an der Päd-
agogischen Hochschule OÖ in Linz in 
der zweiten Schulwoche im September 

b) Vier Halbtage Besuch von Seminaren 
nach freier Wahl aus den Fortbil-
dungsangeboten der Pädagogischen 
Hochschulen

c) Vier Halbtage Hospitation mit Nach-
besprechungen „bei Partnerlehrer/
innen“ an Schulen 

Die Auswahl der Partnerlehrer/innen 

erfolgt durch die Schulleitung in Abspra-
che mit der Schulqualitätsmanagerin 
bzw. dem Schulqualitätsmanager.Es 
besteht auch die Möglichkeit bereits 
vor dem Dienstantritt die einschlägigen 
Fortbildungsveranstaltungen einer Päda-
gogischen Hochschule zu besuchen. Hier 
ist allerdings zu bedenken, dass keine 
Reiserechnung gelegt werden kann.

Petra Praschesaits
Vors.-Stellvertreterin im  
ZA Lehrerpersonalvertretung 
und in der GÖD OÖ
Tel.: 0732/718888-104
petra.praschesaits 
@bildung-ooe.gv.at
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Nach intensiven Verhandlungen 
zwischen der Bildungsdirektion OÖ 
unter der Leitung von Präsidentin 
Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Mag. Christine Haberlander und des 
Bildungsdirektors HR Mag. Dr. Alfred 
Klampfer sowie dem Zentralausschuss 
der Lehrerpersonalvertretung mit dem 
Vorsitzenden Dietmar Stütz, dem Bun-
desvorsitzenden der Lehrergewerkschaft 
Paul Kimberger und ZA-Mitglied Michael 
Weber freuen wir uns, folgende Verein-
barung mitteilen zu können:

Vertragsverbesserungen erreicht – 
ein großer Erfolg der  
Lehrerpersonalvertretung

Vertragsverbesserung für IIL-Vertrags-
lehrer/innen und pd-Vertragslehrperso-
nen, die vor dem 1. Oktober 2017 ange-
stellt worden sind:
Jene Kolleginnen und Kollegen, die vor 
dem 1. Oktober 2017 angestellt worden 
sind, können mit Wirksamkeit 1. Sep-
tember 2020 einen unbefristeten IL-Ver-
trag bzw. pd-Vertrag erhalten, sofern sie 
diesen beantragen (Antragsformulare 
siehe Homepage der Bildungsdirekti-
on). Eine frühzeitige Überstellung in 
ein unbefristetes Dienstverhältnis wird 
somit ermöglicht!

Jene Kolleginnen und Kollegen, die 
Vordienstzeiten gemäß dem entspre-
chenden Erlass der Bildungsdirektion 
OÖ aufweisen und dadurch die oben 
angeführten Bedingungen erfüllen, kön-
nen ebenfalls um Vertragsverbesserung 
ansuchen. Die Ansuchen sind im Dienst-
weg bei der Bildungsdirektion OÖ mit 
einer Stellungnahme der Schulleitung 
einzubringen.

Für nähere Auskünfte stehen die CLV-
Personalvertreter/innen im Zentralaus-
schuss gerne zur Verfügung.

Jede MDL wird auf der Basis 1,30 % des 
zustehenden Bruttomonatsgehalts 
abgegolten. Für Teilbeschäftigte beträgt 
die MDL-Vergütung 1,20 % bis zur Erfül-

Abgeltung von 
Mehrdienstleistungen

lung der vollen Unterrichtsverpflichtung. 
Für Vertragslehrer IIL beträgt diese 
Vergütung 1,92 % einer Jahreswochen-
stunde. 

Berechnung (brutto):
Pragm. Lehrer/in L2a2/12. Gehaltsstufe: 3.916,10 EUR:
Einzel-MDL: 3.916,10 x 1,30 % = 50,91 EUR
Dauer-MDL: 3.916,10 x 1,30 % x 3,6 = 183,27 EUR

IL-Vertragslehrer/in L2a2/7. Gehaltsstufe: 3.121,70 EUR, teilbeschäftigt mit 12 
Wochenstunden:
Einzel-MDL: 3.121,70 x 1,20 % = 37,46 EUR

IIL-Vertragslehrer/in (L2a2):
Jahreswochenstunde: 1.302,00 EUR
Einzel-MDL: 1.302,00 x 1,92 % = 25,00 EUR

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

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

Pädagogischer Dienst, pD:
Einzel-MDL:
38,70 EUR pro Vertretungsstunde 
außerhalb der Diensteinteilung, 
die im jeweiligen Unterrichtsjahr 
über 24 Vertretungsstunden 
hinausgeht (bei Teilzeit wird das 
Ausmaß der 24 Vertretungsstun-
den anteilig berechnet).

Dauer-MDL:
1,30 % des Bruttomonatsgehalts 
bei Überschreitung des Wochen-
stundenausmaßes von 24.

Rahmen einer Arbeitnehmerveranlagung 
das Pendlerpauschale zu berichtigen und 
die Lohnsteuer nachzuzahlen. Daher Vor-
sicht bei Wohnungswechsel und Verset-
zung an eine andere Schule!

Fahrtkostenzuschuss
Gebührt das Pendlerpauschale erhält 
man auch automatisch einen Fahrtkos-
tenzuschuss.

Fernpendlerbeihilfe
Die Fernpendlerbeihilfe ist eine Beihilfe 
des Landes OÖ für Tages- oder Wochen-
pendler, wenn mehr als 25 km gependelt 
werden.

Höhe der Beihilfe für 2019:
25 km bis einschl. 49 km: EUR 177,–
50 km bis einschl. 74 km: EUR 248,–
ab 75 km: EUR 342,–

Die Anträge sind jeweils für das vergan-
gene Kalenderjahr möglich.
Anträge im Jahr 2020 für 2019: jährliches 
Höchsteinkommen (=steuerpflichtiges 
Einkommen): 
EUR 26.000 + EUR 2.600 pro Kind
Weiterführende Informationen und 
Anträge zum Download: https://www.
land-oberoesterreich.gv.at/228391.htm 
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG VON GÖD-APS, LCH UND VBE  

ZU EINEM INNOVATIONSSCHUB FÜR DIGITALE TECHNOLOGIEN AN SCHULEN 

 
Die zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus umgesetzten Schulschließungen 

offenbarten eine sehr heterogene Austattung der Schulen und teilweise eklatante Defizite bei 

dem Einsatz digitaler Technologien an Schulen. Vieles gelingt derzeit nur aufgrund der hohen 

Eigeninitiative der Lehrpersonen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwarten von den 

Lehrpersonen, dass das Lehren und Lernen auf digitalem Weg fortgeführt wird. Dies ist oft 

nicht möglich, weil vielerorts die Ausstattung sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch der 

Lehrpersonen fehlt. In der aktuellen Krise erschweren zusätzlich dazu mangelhafte staatliche 

Lernplattformen das Arbeiten, hinzu kommt die unzureichende Aus-, Fort- und Weiterbildung 

und die Sorge darum, dass einzelne Kinder zu Hause nicht ausreichend unterstützt werden 

können, um überhaupt an der Arbeit mit digitalen Technologien partizipieren zu können. Und 

nicht zuletzt ist die Methode Entscheidung der Lehrperson. Es gilt auch in diesem Bereich das 

Primat der Pädagogik. 
 
Vor diesem Hintergrund erklären die Lehrerverbände GÖD-aps, LCH und VBE: 

 
1. Krise als Impuls für Innovation nutzen 

Es hat sich bereits gezeigt, dass noch massive Defizite auszugleichen sind. Darüber hinaus 

muss, soweit noch nicht erfolgt, eine Evaluation der verschiedenen Situationen in den Schulen 

angestrebt oder die entsprechende Datenbasis genutzt werden. Auf Basis dieser 

Bestandsaufnahme bedarf es einer schnellen und entschiedenen gemeinsamen 

Kraftanstrengung der politisch und finanziell Verantwortlichen, da hohe Investitionen notwendig 

sind, um die digitale Infrastruktur, Ausstattung, Lehr- und Lernmaterialien und Fort- und 

Weiterbildungen der Lehrpersonen sowie Entwicklung und wissenschaftliche Evaluierung 

pädagogischer Konzepte zu gewährleisten. Weiterhin müssen kreative Lösungen und 

Austausch zwischen Schulen gefördert werden. 

 
2. Bildungsgerechtigkeit im Fokus 
Die Nutzung digitaler Technologien kann dabei helfen, Ungerechtigkeiten auszugleichen. Mit 

einer individuellen Förderung während und auch über die Unterrichtszeit hinaus können alle 

gleichermaßen mit hochwertigen, kostenlosen  Bildungsangeboten in ihren Fähigkeiten und 

Fertigkeiten gestärkt und unterstützt werden. Gerade während der Krise zeigt sich aber, dass 

die fehlende Ausstattung und Übung im Umgang mit digitalen Endgeräten ein Hindernis dafür 

ist. Im Streben nach mehr Bildungsgerechtigkeit muss es daher gelingen, diese Defizite 

auszugleichen. 
 
3. Eine echte Methodenauswahl ermöglichen 

Erst in einer voll ausgestatteten Schule, in der das Lernen und Lehren mit digitalen Endgeräten 

geübt und gewohnt ist, hat die Lehrperson die freie Methodenwahl. Sie kann dann im Kontext 

des Primats der Pädagogik entscheiden, welche Methode den höchsten Mehrwert für die 

Schülerinnen und Schüler hat. Das muss unser gemeinsames Ziel sein. 

 
Gewerkschaft Pflichtschul-
lehrerinnen und Pflichtschullehrer  

GÖD-aps 
www.pflichtschullehrer.at 

 
Paul Kimberger 
Bundesvorsitzender 

Dachverband Lehrerinnen  
und Lehrer Schweiz  
LCH 
www.LCH.ch 

 
Dagmar Rösler 
Zentralpräsidentin 

Verband Bildung und  
Erziehung  
VBE 
www.vbe.de  
 
 
 
Udo Beckmann 
Bundesvorsitzender 

 
 
Wien, Zürich, Berlin, 07. Mai 2020 
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CLV-Seminarprogramm 2020/2021

Hier finden Sie das neue Seminarprogramm 
zum Vorplanen. Alle weiteren Informationen, 
wie Seminarinhalte, Referentenbeschrei-
bung, Seminarorte sowie Seminarpauschale 
und Aufenthaltskosten finden Sie demnächst 
unter www.clv.at (Seminare) und in der Semi-
narbroschüre, die im September 2020 erschei-

nen wird. Sie können sich auch direkt über die 
Homepage des CLV anmelden. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Fax: 0732 77 68 67-15
E-Mail: office@clv.at
Internet: www.clv.at ■

Nr. Datum Thema Referent/in

303. 18. bis 19. 9. 2020 M&M-Mountainbiketour Erika Merta, Andreas Mascher,  
Outdoor-Trainer Georg Fröhlich

304. 3. 10. 2020 Greenbeltcenter und Schulmuseum Bad Leonfelden Sigrid Leeb

305. 9. 10. 2020 Altstadtviertel, Schlossberg und Martinskirche Sigrid Leeb

306. 10. 10. 2020 Hafentour mit dem Segway Tourguide

307. 16. 10. 2020 Die Menschen, nicht die Häuser machen die Stadt Sigrid Leeb

308. 10. 11. 2020 Nadelfilzen – Weihnachtlicher Christbaumschmuck,  
Teelichter und Co

Andrea Dämon, Raphaela Reitner

309. 20. bis 21. 11. 2020 Mentale Hygiene – so einfach und effektiv wie Zähneputzen Mag. Christoph Hain

310. 21. 11. 2020 „Der goldene Herbst“ in der Küche Gerhard Huemer

311. 27. bis 28. 11. 2020 Haltung entscheidet!  
Der Weg vom Bemühen zur Begeisterung

Ursula Zidek-Etzelsdorfer

312. 16. 1. 2021 Grundlegende Arbeiten in e*SA für die Schulleitung Wolfgang Schatzl

313. 22. 1. bis 23. 1. 2021 Langlaufen für Genießer/innen Georg Pröll

314. 22. 1. bis 23. 1. 2021 Schul- und Dienstrecht für Pflichtschullehrer/innen und 
Schulleiter/innen

Dietmar Stütz

315. 23. 1. 2021 e*SA für Junglehrer/innen und Klassenvorstände Wolfgang Schatzl

316. 27. 1. 2021 Lustiges Töpfern für Ostern – Teil 1 Andrea Dämon, Raphaela Reitner

317. 30. 1. 2021 Achtsamkeit durch Kreativität und Farben Martina Hanousek, BEd MA

318. 6. 2. 2021 Schöne, dekorative Arbeiten aus Acrylglas Josef Schauer

319. 10. 2. 2021 Lustiges Töpfern für Ostern – Teil 2 Andrea Dämon, Raphaela Reitner

320. 26. 2. bis 27. 2. 2021 Die Apokalyptischen Reiter der Kommunikation Mag. Beatrix Kastrun

321. 27. 2. 2021 Salzburger Orte, die nicht jeder kennt Sigrid Leeb

322. 6. 3. 2021 Gewalt in der Schule – Prävention, Deeskalation, Risiken  
und Chancen

Ing. Norbert Kapeller

323. 13. 3. 2021 St. Pölten: Haus der Geschichte, Stadtrundgang Sigrid Leeb

324. 20. 3. 2021 Patientenverfügung / Erben und Vererben Dr. Heidemarie Tauber-Wolke

325. 16. 4. 2021 Rund um den Freinberg Sigrid Leeb

326. 16. bis 17. 4. 2021 Resilienz – Die Strategie der „Stehauf-Menschen“ Mag. Beatrix Kastrun

327. 24. 4. 2021 Zeitgeschichte: Franz Jägerstätter und Schloss Etzlsdorf Sigrid Leeb

328. 24. 4. 2021 „Frühlingserwachen“ in der Küche Gerhard Huemer

329. 24. 4. 2021 Golf–Schnuppertag PGA PRO Matt Webb

330. 8. 5. 2021 Feld und Au mit dem Segway Tourguide

331. 29. 5. 2021 Auf den Spuren des Heiligen Wolfgang und  
Europakloster Gut Aich

Sigrid Leeb

332. 15. bis 16. 7. 2021 Aus der Praxis: Tipps für neue Leiter/innen Robert Thalhammer

Franziska  
Groisböck 
CLV-Seminar- 
organisation

Hier finden Sie das neue Seminarprogramm zum Vorplanen.
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Aus den fast bis zuletzt sorgfältig 
geführten Schul-Chroniken lässt sich 

ein gutes Bild der Umbruchszeit gewinnen. 
Am Beispiel einiger Schulen des Salzkam-
merguts – wo der Krieg am längsten dau-
erte – soll dies beleuchtet werden. 

Der Druck auf die Schule zu Beginn 
1945 war sehr hoch. Die männlichen Leh-
rer wurden an der Front gebraucht und 
auf die gut eingerichteten Schulgebäude 
richteten sich längst Begehrlichkeiten, 
sie entweder für Lazarettzwecke oder zur 
Flüchtlingsunterbringung zu entfremden.

Schulsperre
So wie 2020 gab es auch 1945 eine lange 
Schulsperre.

Manche Schulen sperrten schon nach 
den bis 15. Jänner verlängerten Weih-
nachtsferien gar nicht erst wieder auf: 
„Mit 16. 1. wurde nebst vielen anderen 
Schulen auch die unsere geschlossen, 
um als Flüchtlingslager für Oberschlesi-

er eingerichtet zu werden“, schreibt der 
Schulleiter von St. Agatha. Die Maßnahme 
kam so überraschend, dass die bereits 
erschienen Kinder wieder nach Hause 
entlassen wurden und auf sich allein 
gestellt waren. Das war vermutlich die 
Ursache, warum sich dann diese Tragö-
die abspielte: „Am Morgen mussten wir 
die Schüler wieder heimschicken und zwei 
davon, Schiendorfer und Stieger ertran-
ken einige Stunden nachher im See, sie 
waren im Eise eingebrochen.“ Auch die 
Mädchenhauptschule Goisern öffnete 
erst gar nicht wieder: „... Die Schule sollte 
mit ungarischen Flüchtlingen belegt wer-
den. ... So blieb die Jugend ohne Unterricht. 
Wegen der fehlenden Räume war auch die 
Schaffung eines Notunterrichts schwie-
rig...“. Kaum 14 Tage später verhängte 
der Gauleiter eine generelle Schulsperre 
auf unbefristete Zeit. Begründet wurde 
dies mit der Ersparnis an Heizmaterial 
und die Bereitstellung von Räumen für 

Flüchtlinge. Erst jetzt wurde manchen 
im inneren Salzkammergut klar, dass der 
Krieg nun auch in die abgelegenen Täler 
eindrang: „So erfreulich es war, dass wir 
bisher in unserem Unterrichtsbetrieb von 
den Kriegsverhältnissen so wenig gestört 
worden waren, hatten wir doch zufol-

Schule zu Kriegsende: 
Das Jahr 1945 im Spiegel der Schulen

Die Schulen standen in der Endphase des 2. Weltkriegs vor großen Herausforderungen: 

Schulsperren, Belegung durch Flüchtlinge, Requirierung als Lazarett. 

ge unserer Entfernung nicht einmal alle 
Fliegeralarme wahrgenommen, so hat 
uns nun doch auch das Schicksal erreicht: 
Flüchtlingsströme aus dem Osten wälzen 
sich auf unseren Straßen, jede Erspar-
nis an Brennstoffen ist dringendst nötig 
geworden, so hat die Reichsstatthalterei 
die Schließung aller Schulen auf unbe-
stimmte Zeit angeordnet.“ (VS Langwies). 
Die Lehrkräfte wurden den Parteidienst-
stellen oder verschiedenen Verwaltungs-
angelegenheiten in der Gemeinde zuge-
ordnet. Diese Vorgangsweise stieß auf 
verständlichen Unmut und gerade bei 
männlichen Lehrern auf die Sorge, noch 
eingezogen zu werden. Vorsorglich wurde 
das Heizmaterial konfisziert, weil man zu 
Recht fürchtete, sie würden entwendet.

Flüchtlingswelle
Eine nie gekannte Anzahl an Entwurzel-
ten (später „displacedpersons“ genannt) 
überflutete Europa zu Ende des Krieges, 
die diejenige von 2015 weit in den Schatten 
stellte, die Herausforderungen waren ähn-
lich, zuerst die Einquartierung, dann die 
Versorgung und was die Kinder anbetraf, 
die Einschulung. „Nach der Verhängung 
der Schulsperre für alle Schulen wurde am 
3. 2. die Knabenhauptschule als Auffang-
lager für 800 Flüchtlinge aus Schlesien, 
teils aus Galizien benutzt“ vermeldet die 

» Die Schule sollte mit 
ungarischen Flüchtlin-
gen belegt werden.  
... So blieb die Jugend 
ohne Unterricht. «

auszug aus der 
Schulchronik 
von Obertraun 
1945
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Mädchenhauptschule Ischl. In der zwei-
ten Februarwoche kamen erste Vertrie-
bene aus Schlesien auch in Goisern an: 
„Am 11. Februar 1945 um 17.45 Uhr trafen 
in einem langen Sonderzug die seit Tagen 
erwarteten Flüchtlinge aus dem Osten ein. 
Es kamen 640 Flüchtlinge aus Oberglogau, 
westlich vom oberschlesischen Industrie-
gebiet. Überwiegend waren es Frauen mit 
sehr vielen Kindern. 500 Personen wurden 
im Gebäude der Mädchenhauptschule Goi-
sern untergebracht, 140 im Schulgebäude 
St. Agatha. In den folgenden Tagen bis zum 
Monatsende war es gelungen, alle Flücht-
linge in Privathäusern unterzubringen.“ 
(Mädchenhauptschule Goisern).

Anfänglich glückte noch die weitere 
Unterbringung in Privathäusern, später 
verblieben viele in den Schulen. „… Der 
zweite Transport kam Anfang März, die 
Leute stammen aus Kosel, Neiße, Leob-
schütz. Diese sind nicht mehr unterzu-
bringen, sie verblieben bis heute in den 
Schulräumen. ... Das Beisammensein 
geht reibungslos von sich, nur führe ich 
einen aussichtslosen Kampf gegen die 
Menge der Kleinkinder, die das Haus und 
die Spielplätze immer wieder versauen...“ 
(St. Agatha)

Notunterricht und Flüchtlings-
schüler
Nicht nur, dass die Schulen große Proble-
me hatten, geeignete Ausweichquartiere 
zu finden, die Schwierigkeiten vergrößer-
ten sich, weil die Flüchtlingskinder dann 
auch die Schule besuchten. Zum Glück 
befanden sich unter den Geflüchteten 
auch einige Lehrer, die aushelfen konn-

richts gab es fast täglich Neuaufnahmen 
von Flüchtlingskindern. Die Familien 
kamen fast durchwegs alle aus Schlesi-
en und wurden in alle noch freistehen-
den Räume eingewiesen. Augenblicklich 
ist der Stand der ortsfremden Kinder 36 
(1. 5. 1945)“ (VS Lauffen). 

Volkschule Obertraun: „20. März Der 
Unterricht wurde wieder aufgenommen, 
… 4. April Die Flüchtlingskinder werden 
eingeschrieben, die Schule bekommt 
starken Zuwachs. 5. April Herr Schulwart 
Führer telefonierte, dass unserer Schule 
eine 2. Lehrkraft und zwar eine Flücht-
lingslehrkraft zugeteilt wird. Die Schule 
ist nun zweiklassig. …“ Wiederholt musste 
improvisiert werden, Räumlichkeiten neu 
adaptiert und dann doch wieder freige-
geben werden: „12. 4. Das Flüchtlingslager 
wurde wiederholt umgearbeitet, wobei 
alle Lehrkräfte Hand anlegen mussten. ... 
Dann wurde vom Ortsgruppenleiter mit-
geteilt, dass das Mädchenschulhaus zum 
Unterricht freigegeben wird, wieder wurde 
getragen und geräumt und als alles fer-
tig war, wurden beide Schulhäuser vom 
Lagerarzt beschlagnahmt. Nach langem 
Beraten konnte der Ortsgruppenleiter 
zwei Zimmer im Kammerhof zum Notun-
terricht freimachen. Für die 1. bis 4. Klasse 
entfallen somit 3 Tage zum Unterricht, da 
die Mädchen eben auch dort Unterricht 
haben. Wegen der Fliegeralarme wurden 
die Unterrichtszeiten gelegt auf: ½ 8 bis 
½ 11 und 15 bis 18 Uhr. 

28. 4. Von den Flüchtlingen wurden bis-
her 43 Knaben zum Schulbesuch angemel-
det, so dass jede Klasse überfüllt ist. Da 
die Noträume klein sind, macht sich das 
doppelt unangenehm fühlbar.“ (Knaben-
volksschule Aussee) 

Schul-Lazarette
Nachdem aus manchen Schulen die Aus-
siedler weiterverteilt werden konnten, 
versucht die Armee, die Bildungsanstal-
ten in Lazarette umzufunktionieren. Goi-
sern und Ischl waren Lazarettorte, in Ischl 
nutzte das Militär praktisch jedes Hotel 
zur Krankenversorgung. „.. Mit 18. März 

» Nach der Verhängung 
der Schulsperre für alle 
Schulen wurde am 3. 2. 
die Knabenhauptschule 
als Auffanglager für  
800 Flüchtlinge aus 
Schlesien, teils aus  
Galizien benutzt. «

» Von den Flüchtlingen 
wurden bisher 43 Knaben 
zum Schulbesuch an-
gemeldet, so dass jede 
Klasse überfüllt ist. «

ten. Die Schulsperre endete am Montag, 
dem 19. März: „Am 19. 3. begann wieder 
der Unterricht in vollem Umfange. Im 
heurigen Schuljahre waren die Osterferi-
en sehr kurz. Sie umfassten nur die Zeit 
vom 31. 3. 1945 bis einschließlich 2. 4. 1945.  
Nach der Wiederaufnahme des Unter-

die Volksschule in Bad goisern

wurde nunmehr auch das Gebäude der 
Mädchenhauptschule, seit Mitte Jänner 
zur Aufnahme von Flüchtlingen bestimmt, 
vom Kriegslazarett 908 zu dessen Erweite-
rung beansprucht. ...“ (MHS Goisern). 

Die Mädchenhauptschule Ischl nahm 
ein Luftwaffenlazarett auf: „Am 30. 3. 1945 
wurde die MH von Flüchtlingen geräumt, 
da sie am 31. 3. 1945 Luftwaffen Lazarett 
wurde. Am Karsamstag, 31. 3., kamen in 
den späten Nachmittagsstunden 54 leicht 
verwundete Soldaten eines Semmering 
Lazaretts. .. Am 6. 4. übergab die Leite-
rin der Verwaltung des Luftwaffen Laza-
retts die Schule. Ein Übernahmeprotokoll 
wurde aufgenommen. 

Die MH erhielt ab 16. 4. als Unter-
richtsraum ein schönes Zimmer im Zoll-
amt 1. Stock, Wirerstraße 14. .. In dem 
Raum erhalten alle 4 Hauptschulklassen 
abwechselnd vormittags und nachmit-
tags (Montag, Mittwoch) Unterricht. Der 
Vormittagsunterricht dauert 6 Einheiten 
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zu 40 Minuten von 7.30 Uhr bis 12.05 Uhr. 
Der Nachmittagsunterricht hat je 6 Ein-
heiten zu 40 Minuten von 13.30 Uhr bis 18 
Uhr. …. ….Die Schule wurde Kriegslazarett 
3/601. Das Lazarett war aus Salzburg hier-
her verlegt worden. Früher hatte es seinen 
Standort in Baden bei Wien.“

Kriegsende
Ende April, Anfang Mai zeichnete sich das 
Kriegsende ab, in Wien gab es seit 27. April 
eine provisorische Regierung unter Karl 
Renner, Hitler hatte am 30. April Selbst-
mord begangen. Der vorzeitige Schul-
schluss war chaotisch, manche Schullei-
ter beendeten den Unterricht von sich 
aus, andere auf Weisung des Bürger-
meisters oder der regionalen Schulver-
waltung. Oftmals fehlen leider auch die 
Eintragungen aus diesen so interessanten 
Umbruchstagen. 

Mädchenhauptschule Bad Ischl: „Der 
Notunterricht im Raum des Zollamtes 
schloss am 2. 5. 1945, da der Raum vom 
Standortältesten der Wehrmacht für 
Übernachtungen von durchreisenden Sol-
daten benötigt wurde. Am 5. 5. 1945 wurde 
Bad Ischl von amerikanischen Truppen 
besetzt, seither ruht jeder Unterricht.“

In St. Wolfgang handelte der Schulleiter 
auf eigene Faust: „4. Mai: ich habe heute 
angesichts der bestehenden Kriegs- und 
politischen Lage die Schule bis auf wei-
teres geschlossen“, in Obertraun ordnete 
es der Schulrat an: „4. Mai Aufgrund einer 
fernmündlichen Weisung des Schulrates 
an die Gemeindekanzlei wurde der Unter-
richt sofort eingestellt. Die Lehrkräfte gel-
ten als beurlaubt.“, während in Aussee der 
Bürgermeister die Schule schließen ließ: 
„Schulsperre wurde vom Bürgermeister 
verfügt ab sofort auf unbestimmte Zeit 

Zur Person: Michael Kurz, Mag. Dr. phil., Historiker und 
Lehrer (HLW Bad Ischl), Fremdenführer und Schulbuch-
autor, Vorträge und Bücher zur Geschichte des Salzkam-
merguts (zuletzt „Ischler Literatenspaziergang“ und „Das 
Goldene Kreuz“ in Bad Ischl).

Auch das Gebäude der Mädchenhaupt-
schule Goisern 235 wurde damit belegt. 
Da die meisten dieser Männer an schwerer 
Tuberkulose litten und viele auch starben, 
bedeutete diese Belegung eine gefährli-
che Verseuchung des Schulhauses.“ (Mäd-
chenhauptschule Goisern)

In St. Agatha logierten weiter Flücht-
linge und über den Sommer biwakierten 
immer wieder entlassende Kriegsteilneh-
mer: „Eine Klasse im Schulhaus wurde 
für rückkehrende Soldaten freigemacht. 
So kamen sie daher, froh, ein Dach über 
dem Kopf zu haben…. Die Hausbewohner 
halfen, so gut sie konnten. So ging das 
wochenlang.

Das Schulhaus war bis Ende Juli [mit 
Flüchtlingen] belegt, dann kamen die 
Leute in Baracken, bis sie im September 
nach Deutschland gebracht wurden. 

Flohplage: Das Schulhaus wurde im 
August gereinigt. Dabei erlebten die 
Arbeiter und Handwerker und die Haus-
bewohner richtige Flohüberfälle durch 
die von den Flüchtlingen hergeschlepp-
ten und nun ausgehungerten Flöhe. Dysol, 
Kalk, Fichtengras und Flohkraut bannten 
nach Wochen das Übel. Ganz aufgehört 
hat die Flohplage erst um die Jahreswen-
de. Im Sommer mieden alle Leute das 
Haus. War es ein Wunder, dass die Schule 
so versaute? Keine Nachttöpfe, die Klein-
kinder machten ins Stroh. Nebst sehr sau-
beren Leuten waren auch andere...“

Auch in Obertraun nutzte man den 
Sommer für Reparaturen: „15. Juli Die 
Schule, in der sich nun keine Flüchtlin-
ge mehr befinden, wurde geweißt und 
geputzt. Die Klasse konnte wieder einge-
räumt werden.“

Das neue Schuljahr 1945/1946 star-
tete dann Mitte September 1945 mit oft 
bis zu einem Drittel Flüchtlingskinder in 
überfüllten provisorischen Klassen. Viele 
Schulleiter mussten als von den Natio-
nalsozialisten eingesetzt ihre Posten 
räumen, Lehrer waren noch nicht heim-
gekehrt: Das war die „Stunde Null“ für die 
Schule der 2. Republik. ■

Die Schulchronik von Obertraun hält auch 
den Machtwechsel nüchtern-bürokra-
tisch fest: „8. Mai der Leiter scheidet alle 
Schriften nationalsozialistischen Inhalts 
aus und vernichtet sie durch Verbrennen. 
9. Mai Um 21 Uhr findet vor dem Gemein-
deamt eine Versammlung statt, zu der alle 
Einheimischen und Fremden erscheinen. 
Die Proklamation der österreichischen 
Freiheitsbewegung wird ...“

Die Chronik Agatha bilanziert: „Die 
Amerikaner benahmen sich tadellos. In 
Ruhe und Ordnung vollzog sich der Wan-
del. Das Heu wurde eingebracht, die Stra-
ßen gesäubert. Alle arbeiteten. Möge eine 
bessere Welt aus dem Schutt entstehen. 
Agatha.“

KZ Häftlinge und heimkehrende 
Soldaten
Mit dem Umbruch war zumindest die 
Beanspruchung der Schulgebäude noch 
nicht beendet. In Goisern wurden bei-
spielsweise Häftlinge des KZ Ebensee 
einquartiert: „Mitte Juni 1945 kamen in die 
Kriegslazarette von Goisern hunderte von 
entlassenen kranken Häftlingen des ehe-
maligen Konzentrationslagers Ebensee. 

die knabenbürgerschule in Bad ischl

» 8. Mai der Leiter scheidet 
alle Schriften national-
sozialistischen Inhalts 
aus und vernichtet sie 
durch Verbrennen. «

(mündlich). Grund dürfte wohl sein, weil 
ein gänzlicher Zerfall eintrat und Feind-
truppen stündlich erwartet werden, Eng-
länder und Amerikaner.“
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Bildungsstandards
Tolles Ergebnis in Englisch

D ie Standardüberprüfung in Eng-
lisch wurde im April 2019 zum 

zweiten Mal flächendeckend auf der 8. 
Schulstufe durchgeführt. Getestet wur-
den dabei rund 74.200 Schülerinnen und 
Schüler der achten Schulstufe in den 
Kompetenzbereichen Hören und Lesen. 
Eine Stichprobe von zehn Prozent wurde 
auch im Bereich Schreiben überprüft. 
Erfreulicherweise verbesserten sich die 
Bildungsstandard-Ergebnisse im Fach 
Englisch deutlich. Gegenüber der letzten 
Überprüfung 2013 legten die Schülerin-
nen und Schüler sowohl im Lesen als 
auch im Hören und Schreiben zu. 

Österreichweit einheitliche  
Aufgabenstellungen auf  
GERS-Niveau
Die Kompetenzen in Englisch wurden 
durch bundesweit einheitliche Aufga-
ben überprüft und orientieren sich am 
Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen für Sprachen (GERS). Die Bil-
dungsstandards beschreiben als Regel-

standards fachliche Grundkompetenzen 
auf den GERS Niveaus A2 und B1. Schüle-
rinnen und Schüler, die bei der Überprü-
fung der Bildungsstandards Kompeten-
zen auf diesem Niveau zeigen konnten, 
haben das durch die Standards beschrie-
bene angestrebte Kompetenzniveau für 
die Sekundarstufe 1 erreicht. 

Englisch Lesen in Oberösterreich
Bei der Standardüberprüfung in Englisch 
2019 haben die Schülerinnen und Schü-
ler in OÖ insgesamt durchschnittlich 
555 Punkte in Lesen erreicht (APS: 531, 
AHS: 616), der Österreichschnitt liegt bei 
553 Punkten (APS: 524, AHS: 606). (siehe 
Abbildung 1)

Englisch Hören in Oberösterreich 
Bei der Standardüberprüfung in Englisch 
2019 haben die Schülerinnen und Schü-
ler in OÖ insgesamt durchschnittlich 588 
Punkte in Hören erreicht (APS: 557, AHS: 
668), der Österreichschnitt liegt bei 587 
Punkten.

Standardüberprüfungen 2013 
und 2019 im Vergleich
In OÖ hat sich der Anteil an Schülerinnen 
und Schüler mit geringen Kompetenzen 
(A1 oder darunter) in Englisch Lesen seit 
der letzten Standardüberprüfung um 10 
Prozentpunkte reduziert (2013: 13 %, 2019: 
3 %). Umgekehrt lässt sich für die Gruppe 
der Schülerinnen und Schüler mit hohen 
Kompetenzen (B1 oder darüber) eine 
Zunahme um 9 Prozentpunkte festhalten: 
von 34 % (2013) auf 43 % (2019). In Englisch 
Hören hat sich die Gruppe mit geringen 
Kompetenzen von 3 % (2013) auf 1 % (2019) 
reduziert, die Gruppe mit hohen Kompe-
tenzen hat sich von 49 % (2013) auf 67 % 
(2019) vergrößert. (siehe Abbildung 2)

Auf der Punktskala ergibt sich in OÖ 
eine Verbesserung der Englisch-Lese-
kompetenzen von 30 Punkten (2013: 525 
Punkte, 2019: 555 Punkte), in Englisch 
Hören verbesserten sich die Schülerin-
nen und Schüler um 53 Punkte (2013: 
535 Punkte, 2019: 588 Punkte). Die öster-
reichweiten Verbesserungen betragen 29 
Punkte in Lesen (2013: 524 Punkte, 2019: 
553 Punkte) und 51 Punkte in Hören (2013: 
536 Punkte, 2019: 587 Punkte).

Die Gesamtergebnisse der AHS-
Schülerinnen und Schüler fallen in allen 
Bereichen besser aus als jene der APS-
Schülerinnen und Schüler. Der sehr posi-
tive Trend im Kompetenzbereich Lesen ist 
jedoch vor allem auf die Verbesserungen 
in den APS zurückzuführen, in Hören zei-
gen sich deutliche Verbesserungen in bei-
den Schulsparten.

Gruppenunterschiede nach Migrati-
onshintergrund und Bildungsherkunft 
haben sich in OÖ von 2013 auf 2019 
sowohl in Lesen als auch in Hören ver-
kleinert, der Geschlechterunterschied ist 
in Lesen gesunken und in Hören nahezu 
konstant geblieben. ■

Maximilian Egger, 
BEd. MA
Zentrum Bildungsstandards 
PH Oberösterreich

abbildung 1: Verteilung der Schüler/innen auf die gErS-referenzniveaus in Englisch Lesen 
(Quelle: Standardüberprüfung 2019. Englisch, 8. Schulstufe. Landesergebnisbericht Oberösterreich. S. 22)

abbildung 2: Vergleich 2013 und 2019: gErS-referenzniveaus in Englisch Lesen 
(Quelle: Standardüberprüfung 2019. Englisch, 8. Schulstufe. Landesergebnisbericht Oberösterreich. S. 44)

Bundes- und Landesergebnisberichte zu den Standard-
überprüfungen finden Sie unter: https://www.bifie.at/
material/ueberpruefung-der-bildungsstandards/
ergebnisberichte/
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ZUVERSICHT 

IN DIE 
ZUKUNFT.

Unser Land steht vor großen Herausforderungen. Viele Landsleute
fürchten um ihren Arbeitsplatz, zahlreiche Betriebe wissen nicht,

wie es weiter geht. Unser Weg ist daher klar: Mit ganzer Kraft daran
arbeiten, Arbeitsplätze in Oberösterreich zu sichern und zu schaffen.

Unser 580 Millionen Euro Oberösterreich-Paket
unterstützt die Menschen und die Betriebe.

Mit Mut, Zuversicht und harter Arbeit wird Oberösterreich
wieder ein starkes Land.

Inserat A4 Abfallend 185x260   1 26.05.20   11:25
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SiEBEn FragEn und antwOrtEn

Lh Mag. thomas Stelzer

Herr Landeshauptmann, aufgrund 
von Corona können wir auf ein  
außergewöhnliches Schuljahr zurück-
blicken. Was ist Ihr Resümee?
Die Corona-Krise ist unbestritten die 
größte Herausforderung seit Jahrzehnten 
und stellt unser aller Leben auf den Kopf, 
natürlich auch im Bildungsbereich. Alle 
Schülerinnen und Schüler und alle Lehre-
rinnen und Lehrer sahen sich plötzlich mit 
„Homeschooling“ und „Distance Learning“ 
konfrontiert. Dank des tollen Engage-
ments auf beiden Seiten funktionierte das 
zum überwiegenden Teil sehr gut, dafür 
möchte ich mich bei allen bedanken. 
Besonders dafür, dass sich die Lehrerin-
nen und Lehrer dazu bereit erklärt haben, 
auch an den Zwickeltagen ihre Klassen 
zu unterrichten. Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit! Großer Dank gebührt auch 
den Eltern, die in dieser schwierigen Zeit 
Homeoffice und Kinderbetreuung unter 
einen Hut bringen mussten. Wir haben 
die Krise bisher gut gemeistert, weil wir 
alle zusammengehalten haben. 

Sie sind also zufrieden mit der  
Disziplin der Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher?
Natürlich! Dank der frühzeitig gesetzten 
Maßnahmen und dem Mitmachen der 
Bevölkerung haben wir es geschafft, die 
Kurve der Infektionszahlen stark abzu-
flachen.

Aufgrund dieser Entwicklung können 
wir nun die Regeln vereinfachen und 
unser gesellschaftliches Leben Stück für 
Stück zurückholen. Und da die Regeln 
immer weniger werden, wird es nun vor 
allem auf die Eigenverantwortung und auf 
den Hausverstand ankommen. 

Wie haben aus Ihrer Sicht die Pflicht-
schulen die Krise gemeistert?
Die Pflichtschullehrerinnen und Pflicht-
schullehrer haben mit tollen Initiativen 
und Ideen den notwendigen Lernstoff 
aufbereiten und weiterbringen können 
und so, trotz der erschwerten Bedin-
gungen, das Beste aus dieser Situation 
gemacht. An dieser Stelle möchte ich 
mich auch bei allen Direktorinnen und 
Direktoren für die hervorragende Orga-
nisation recht herzlich bedanken. 

Sie haben es schon erwähnt:  
Die Schülerinnen und Schüler aber 
auch die Lehrerinnen und Lehrer 
sahen sich in den letzten Wochen  
mit Homeschooling konfrontiert. 
Brachte das auch Vorteile?
Auch wenn es anfangs eine gewisse 
Umstellung war, bieten „Homeschooling“ 
und „Distance Learning“ neue Ansätze, 
die digitale Kompetenz durchaus zu ver-
bessern. Denn Digitalisierung bietet ganz 
neue Möglichkeiten, oft ist sie auch eine 
Steigerung der Lebensqualität. Zudem 
hilft der professionelle Umgang mit 
modernen Technologien wesentlich in 
Ausbildung, Job und Alltag. Eine leistungs-
fähige Breitbandanbindung, vor allem in 
ländlichen Regionen, ist dabei Grundvor-
aussetzung. Deshalb setzen wir mit einer 
Breitband-Offensive ganz bewusst einen 
Schwerpunkt und investieren kräftig in 
den Breitbandausbau.

Aber müssen nicht aufgrund der  
budgetären Situation Dinge gestrichen 
oder zurückgestellt werden?
Trotz Corona-Krise müssen wir weiterhin in 
wichtige Zukunftsfelder wie etwa Digitali-

sierung und natürlich Bildung investieren. 
Deshalb begrüße ich das milliardenschwe-
re Investitionspaket der Bundesregierung 
für die Erneuerung der Schulen, wovon 
Oberösterreich auch sehr profitieren wird. 
Dieses Paket wird unsere Schulen moder-
ner, digitaler und ökologischer machen. In 
der konkreten Situation braucht es eine 
ökonomische Belebung, um unseren Wirt-
schafskreislauf wieder zum Laufen zu brin-
gen und Arbeitsplätze zu sichern.

Hatte diese Krise bisher auch etwas 
Gutes?
Besonders bemerkenswert sind vor allem 
die vielen Nachbarschaftshilfen oder die 
kreativen, musikalischen sowie künstleri-
schen Online-Auftritte von verschiedens-
ten Vereinen und Personen oder auch die 
vielen Unternehmen und ihre Mitarbei-
ter, die mitgeholfen haben, medizinische 
Schutzmaterialien herzustellen oder auf-
zutreiben.

Wir sehen also: Gerade in dieser Zeit, 
die uns so vieles abverlangt, halten wir 
zusammen. Auf das können wir stolz sein, 
auf das können wir bauen – das macht 
Oberösterreich aus und so machen wir 
unser Land auch wieder stark.

Wenn Sie das Schuljahr 2019/20 mit 
5 Worten beschreiben müssten, welche 
fallen Ihnen spontan ein?
Flexibilität, Veränderung, neues Heimat-
bewusstsein, Belastung und Zusammen-
halt.

Abschließend wünsche ich allen schö-
ne und erholsame Sommerferien und 
bedanke mich für Ihr Engagement und 
die geleistete Arbeit im „besonderen“ 
Schuljahr 2019/2020. ■

Schulen werden 
moderner, digitaler
und ökologischer
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Umstände, wie sie in den vergangenen Wochen und Mona-
ten aufgrund von Corona vorherrschten, konnte nahezu 

niemand vorhersehen. Keiner konnte im Detail prognostizie-
ren, wie sich die Lage entwickeln wird. Mit Demut blickte man 
ins Nachbarland Italien und hoffte darauf, dass die heimisch 
gesetzten Maßnahmen greifen und Österreich, aber insbeson-
dere Oberösterreich, von derartigen Entwicklungen verschont 
bleibt. Neben den großen Her-
ausforderungen im Gesundheits-
bereich waren und sind vor allem 
auch die wirtschaftlichen Folgen 
erheblich.

Sogar an Feiertagen und 
den Ferien
„Mein besonderer Dank sowie 
meine volle Anerkennung gelten 
den Pädagoginnen und Päda-
gogen. In einer besonders heik-
len Zeit, in der sich viele um ihre 
Gesundheit und ihre Arbeit, aber 
insbesondere um ihre Kinder sorg-
ten, waren die Lehrerinnen und 
Lehrer immer zur Stelle. Sogar an 
Feiertagen und den Ferien, etwa in 
der Karwoche, erklärten sich die 
oberösterreichischen Pädagogin-
nen und Pädagogen dazu bereit, 
freiwillig die Betreuung jener Kin-
der zu übernehmen, deren Eltern 
dies benötigten. Damit waren die 
Lehrerinnen und Lehrer ein starkes 
Glied in der systemrelevanten Kette, 
die ein Bewältigen der Corona- 
Krise erst möglich machten. Zu 
sehen, wie unsere Lehrerinnen 
und Lehrer in dieser schweren 
Zeit zusammenhalten und für 
alle Kinder und Jugendlichen da 
sind, stimmt mich sehr positiv für 
die Zukunft Oberösterreichs“, bedankt sich Bildungsreferentin  
LH-Stellvertreterin Christine Haberlander bei den oberösterrei-
chischen Pädagoginnen und Pädagogen.

Von Beginn der Krise weg schwer gefordert
Die Lehrerinnen und Lehrer waren von Beginn der Krise weg 
schwer gefordert. Anfangs musste rasch auf die vorherrschen-
den Umstände reagiert werden. So wurde der Unterricht auf 
Distance-Learning umgestellt. Diese Umstellung brachte wei-
tere große Aufgaben mit sich – von Lehrerinnen und Lehrern, 
die teilweise selbst mit technischen Schwierigkeiten beim 
Distance-Learning kämpften, über Schülerinnen und Schüler, 
die über keine digitalen Geräte verfügten, bis hin zu Kindern 
und Jugendlichen, die partiell nicht erreicht werden konnten. 
Zu Beginn waren das rund 600 Kinder, die im Online-Unterricht 
unerreichbar waren. Doch dank dem engagierten Einsatz der 

Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam mit den Schulpsycho-
loginnen und -psychologen konnten letzten Endes nahezu alle 
Schülerinnen und Schüler für den Unterricht gewonnen werden.

Hohes Maß an Flexibilität
„Die Pädagoginnen und Pädagogen bewiesen mit der Umstel-
lung auf den Unterricht auf Distanz ein hohes Maß an Flexibi-

lität. Zudem ist es ihnen gelungen 
mit all ihrer Kreativität die Schü-
lerinnen und Schüler auch im Dis-
tance-Learning für den Unterricht 
zu begeistern. Die Erfahrung, wie 
schwer es manchmal ist, eine der-
artige Begeisterung und Motiva-
tion der Kinder und Jugendlichen 
zu wecken, erfuhren die Eltern am 
eigenen Leib. In der Vergangenheit 
kritisierten die Eltern oftmals die 
Lehrerinnen und Lehrer, etwa für 
die schlechten Noten ihrer Kinder. 
Die Zeit des Distance-Learnings 
hat wohl vielen die Augen geöff-
net und erfreulicherweise dazu 
geführt, dass die Wertschätzung 
für die Arbeit der Pädagoginnen 
und Pädagogen zugenommen 
hat“, würdigt Haberlander die 
tolle Arbeit der Pädagoginnen und 
Pädagogen.

Wie geht es im Herbst  
weiter?
Eine Frage, die derzeit alle 
beschäftigt, ist: wie geht es im 
Herbst weiter? Es ist unsicher wie 
sich das Virus entwickeln wird, 
weshalb bereits das Ministerium 
gemeinsam mit Gesundheitsex-
perten an Antworten und Plänen 
arbeiten. „Eines sei vorab gesagt, 

unser Fokus liegt darauf, den Schülerinnen und Schülern Wis-
sen zu vermitteln und zwar auf den einfachsten und effizien-
testen Weg – im Klassenraum. Wir werden alles daran setzen, 
dass die Bildungschancen von unserer Jugend ergriffen werden 
können“, betont die Bildungsreferentin.

Chancen und Möglichkeiten
John F. Kennedy sagte einst: „Das Wort Krise setzt sich im Chine-
sischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet 
Gefahr und das andere Gelegenheit.“ „Das Coronavirus war und 
ist eine große Gefahr für uns. Es hat uns zu Taten gezwungen, die 
sich in Österreich vor wenigen Monaten niemand hätte je vorstel-
len können. Dennoch hat das Land zusammengehalten und ist 
gemeinsam durch diese Krise gegangen. Aber das Virus hat uns 
auch Chancen und Möglichkeiten offenbart. Wir möchten jeden-
falls aus der Krise lernen“, so die LH-Stellvertreterin.  ■

Krisenmanager Lehrer!

» Das Wort Krise setzt sich 
im Chinesischen aus zwei 

Schriftzeichen zusammen – 
das eine bedeutet Gefahr und 

das andere Gelegenheit. «

John F. Kennedy

Lh-Stv. und Bildungslandesrätin 
Mag. Christine haberlander
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Bildungs- und Berufsorientierung jetzt auch digital

ooe.arbeiterkammer.at/dialog

MY FUTURE  
Die bewährte Portfolio-Mappe für eine 
erfolgreiche Berufsorientierung in der 
7./8. und 9. Schulstufe.

Jederzeit kostenlos online bestellen oder 
downloaden auf der Website der AK OÖ.

APP: JOPSY 
• Bildbasierter Interessenstest
• Interessensprofil & Berufsvor-

schläge
• E-Portfolio mit interaktiven 

BO-Modulen

Kostenlos für Smartphone und 
Tablet: 

14 – WAS NUN?

Mittwoch, 2. Dezember 2020 im Anschluss an die Generalversammlung

Beginn: 12.45 (Eintreffen der Mannschaften 12.15 Uhr), Ende: 16.30
Ort: Turnhalle SportNMS Kleinmünchen, Meindlstraße 25, 4030 Linz 
Parkplätze: sind in näherer Umgebung vorhanden
Modus: Mixed (mind. 3 Damen am Spielfeld), nur Lehrerinnen und Lehrer, 
 keine Meisterschaftsspieler

Informationen und Anmeldung:
Doris Korner – NMS Marianum Freistadt
E-Mail: d.korner@aon.at
Tel.: 0660/316 15 79
Anmeldungen bitte möglichst rasch 
bis spätestens 20. 11. 2020
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 Einladung zum 

CLV-Volleyballturnier
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anaLySE LEhrErBEwErtungS-app

D ie Macher und Vertreiber der 
Lehrerbewertungs-App „Lernsieg“ 

sind in Feierlaune. Denn die Online-
Plattform, mit der man Schulen, aber 
auch Lehrerinnen und Lehrer durch die 
Vergabe von Sternen bewerten kann, hat 
sich innerhalb von elf Tagen an die Spit-
ze der Download-Listen gesetzt. Mehr als 
200.000 Benutzer sollen bereits Bewer-
tungen abgegeben haben. 

Die Mehrheit der Lehrerinnen und 
Lehrer laufen freilich Sturm gegen dieses 
öffentliche Bewertungsportal. 

Und tatsächlich gibt es allen Grund, 
dieser Plattform ablehnend gegenüber-
zustehen. 

Beliebtheitswettbewerb 
So darf die Lehrertätigkeit niemals zu 
einem Beliebtheitswettbewerb verkom-
men. Denn dann würde sie ihre Ziele klar 
verfehlen, und das übrigens zum Schaden 
der Schülerinnen und Schüler. Gute Lehr-
kräfte müssen natürlich verständnisvoll 
sein, ihnen müssen die anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen wichtig sein. Genau 
deshalb müssen sie aber auch Grenzen 
aufzeigen und deren Nicht-Einhaltung 
sanktionieren. Sie müssen zu Leistung 
anspornen. Letztlich heißt das auch, sie 
müssen den Mut – und auch die Freiheit 
haben –, sich bei ihren Schülerinnen und 
Schülern immer wieder auch unbeliebt 
zu machen. 

Eltern müssen erziehen 
Das ist nicht unähnlich der Aufgabe, die 
Eltern erfüllen sollten. Das hat auch der 
renommierte deutsche Kinderpsychia-
ter Michael Winterhoff einmal in einem 
VOLKSBLATT-Interview bestätigt. Eltern 
müssen erziehen, und das bedeutet auch, 
Vorgaben durchzusetzen. Jenen Eltern, 
die immer und überall Freunde ihrer 
Kinder sein wollen, richtete Winterhoff 
aus: „Sie machen ihre Kinder dadurch zu 
Waisen. Freunde haben sie ohnehin, sie 
brauchen Eltern.“ 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die App 
durchaus für das Ausleben niederer Ins-
tinkte genutzt werden kann. 

Denn während die Lehrpersonen mit 
vollem Namen zur Bewertung freigegeben 
sind, können die Bewerter selbst anonym 
und damit im Dunkeln bleiben. 

Digitaler Pranger 
Der Autor dieser Zeilen wurde kürzlich 
selbst Zeuge eines Gesprächs zweier 
Mütter in einem Wiener Restaurant. Eine 
der beiden hat geradezu feixend davon 
gesprochen, dass sie jene Lehrkräfte, 
die ihrem Sohnemann schlechte Noten 
geben, in Grund und Boden bewerten 
werde. Was ein weiteres Problem aufzeigt: 
Es kann jeder Wertungen abgeben, egal 
ob Schüler oder nicht. Damit könnte die 
App durchaus zu einem digitalen „Pran-
ger“ für Lehrerinnen und Lehrer werden, 
die in den Augen ihrer Schüler streng, in 
Wahrheit aber mitunter ausgezeichnete 
Lehrkräfte sind. 

Angestellte namentlich beurteilen 
Es wäre interessant, wie die Befürworter 
der App reagieren würden, wenn man 
sie in ihren jeweiligen Berufen öffentlich 
einsehbar bewerten würde. Es stimmt 
zwar, dass auch etwa Hotels, Restaurants 
oder Kaufhäuser online bewertet werden 
können. Der Unterschied zu „Lernsieg“ ist 
aber, dass dabei nicht nur Schulen in ihrer 
Gesamtheit, sondern eben auch einzelne 
Angestellte beurteilt werden. Das wäre 
so, als würde man eine einzelne Kassen-
mitarbeiterin oder einen einzelnen Kas-
senmitarbeiter namentlich beurteilen. 
Es ist anzunehmen, dass da ganz rasch 
Betriebsräte und Gewerkschaften mobi-
lisiert würden. 

App ist nicht notwendig 
Auch manche Eltern sind bekannter-
maßen sehr auf die Privatsphäre ihrer 
Sprösslinge bedacht. So gibt es Schulen, 
in denen man aus Angst vor negativen 
Reaktionen nicht einmal die Schular-
beitsnoten der einzelnen Kinder und 
Jugendlichen vor der Klasse kundtut. Was 

Plädoyer wider die Lehrerbewertungs-App

Gute Lehrer brauchen auch die Freiheit, sich gelegentlich bei Schülern unbeliebt zu machen. 

Zum Lehrberuf gehört auch, Grenzen zu setzen – ohne einen digitalen Pranger zu fürchten.

wäre da wohl los, wenn – als Gedanken-
experiment – Lehrer ihre Meinungen über 
Schüler online verbreiten dürften? 

Letztlich spricht gegen die App, dass 
sie nicht notwendig ist. Es gibt im Sys-
tem Schule genügend Möglichkeiten, 
Probleme anzusprechen. Das beginnt bei 
Sprechstunden und findet seine Fortset-
zung bei Gesprächen mit der Direktion bis 
hin zum Schulgemeinschaftsausschuss 
und übergeordneten Schulbehörden. 

Persönlichkeitsrechte müssen für 
alle gelten 
Es ist sicher so, dass nicht alle Lehrerin-
nen und Lehrer ihre Jobs gut machen. 
Es sind auch nicht alle Schülerinnen 
und Schüler perfekt, wohlerzogen und 
voller Empathie. Dasselbe gilt für Eltern. 
Öffentliche Pranger einzelner Personen 
sind deswegen aber noch lange nicht 
gerechtfertigt. Persönlichkeitsrechte 
müssen für alle gelten. Und bei Schu-
le geht es um so viel mehr als um eine 
Lehrer-Castingshow. ■

Von Christian Haubner

Anmerkung: Diese Analyse von Christian HAUBNER 
erschien am 5. März 2020 im oö. Volksblatt. Wir bedanken 
uns beim Autor sehr herzlich für die Abdruckgenehmigung 
und die messerscharfe Analyse.
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Ü ber die Qualität der im letzten Jahr 
heiß diskutierten Applikation zur 

Bewertung von Lehrerinnen und Lehrern 
(„Lernsieg“), wurde genug geschrieben. 
Daher soll hier nur kurz darauf eingegan-
gen werden. Die Quintessenz aller Beiträ-
ge in diversen Veröffentlichungen läuft 
darauf hinaus, dass die vorliegende App 
nicht geeignet ist, um das vielfältige und 
komplexe Beziehungsfeld zwischen Leh-
renden und Lernenden zu bewerten und 
das Lehrerinnen und Lehrer keine Dienst-
leister sind, deren Produkt bewertet 
werden soll, quasi wie die Performance 
einer Warenbestellung, aber natürlich 
kritisches Feedback, Verantwortung für 
Handlungen, etc. möglich sein muss. 

Es bleibt die Frage, was denn 
eine gute Lehrerin bzw. einen 
guter Lehrer ausmacht.
Eindeutige wissenschaftliche Befunde 
dazu gibt es nicht, wohl auch deswegen, 
weil es so viele unterschiedliche Vorstel-
lungen – sowohl von der so genannten 
Gesellschaft als auch von Pädagoginnen 
und Pädagogen selbst – gibt, welche 
Fähigkeiten, Qualitäten und Kompeten-
zen eine gute Lehrperson auszeichnen. 
Die Sache wird auch nicht wirklich einfa-
cher, wenn man verschiedene Kategorien 
des Lehrberufs berücksichtigt oder die 
Sachlage aus erziehungswissenschaftli-
cher, pädagogisch-psychologischer oder 
arbeitssoziologischer Sicht betrachtet.

Keine speziellen Eigenschaften 
Ob dies durch eine zahlenmäßige Zuord-
nung von Sternen möglich ist, darf ich 
hier diskutieren. Bewertungen von Sach-
verhalten werden in der Statistik häufig 

durch die Zuordnung von Zahlenwerten 
abgegeben. Daraus kann man letztend-
lich idealtypische Merkmale analytisch 
ableiten. Allerdings zeigen Untersuchun-
gen, dass es keine speziellen Eigenschaf-
ten gibt, die eine erfolgreiche Lehrper-
son ausmachen. „Nicht gelungen ist es, 
durch Beobachtung und Beurteilung 
des Verhaltens im Klassenzimmer ein 
übergeordnetes charismatisches Per-
sönlichkeitsmerkmal zu entdecken, das 
gute Lehrer übereinstimmend auszeich-
net“ (Weinert & Helmke, 1996, S.231). 
Zugegebenermaßen zeigen Studien z.B. 
von Mayr und Neuweg 
(2006), dass Eigenschaf-
ten wie Extraversion, 
psychische Stabilität und 
Gewissenhaftigkeit bei 
erfolgreichen Lehrerin-
nen und Lehrern auftre-
ten, dies gilt aber auch 
für andere Berufsfelder. 
Die Wirkungsweise einer 
Lehrperson auf einen Ler-
nenden ist nur schwerlich 
exakt festzustellen. Auch 
deswegen, weil es ein gehöriges Maß 
an Überheblichkeit wäre, jene Normen 
festzulegen, die wissenschaftlich zu 
untersuchen sind, um die ideale Lehr-
person zu finden. Das scheint auf den 
ersten Blick zu bedeuten, dass in die-
sem Bereich empirische Befunde nicht 
zielführend sind. Bei genauer Betrach-
tung zeigt sich allerdings, dass es zwar 
keine umfassende, allgemeingültige 
Beschreibung für eine „gute“ Lehrperson 
gibt, dass man Teilaspekte des Berufs-
feldes hinsichtlich seiner Qualität sehr 
wohl empirisch beschreiben kann, auch 

5 Sterne für Lehrerinnen und Lehrer
Empirische Lehrerinnen- und Lehrerforschung, Bewertungs-Apps, 

Vorstellungen vom guten Lehrer und der guten Lehrerin

wenn die Qualität einer Lehrperson einer 
berufsbiografischen Entwicklung unter-
liegt. Betrachtet man Studien über die 
Lernwirksamkeit verschiedener Unter-
richtsmethoden oder die Art und Weise 
der Handlungen der Lehrperson auf die 
Ergebnisse von Leistungen der Schüle-
rinnen und Schüler, zeigt sich, dass es 
keine „wahre“ Lehrmethode oder ideal-

typische Lehrperson gibt. Aber die Frage 
stellt sich auch in anderen Berufsfel-
dern, die soziale Aktivitäten beinhalten, 
sei es im medizinischen Bereich oder 
im weiten Feld der Sozialarbeit. Ein und 
dieselbe Person wirkt auf unterschiedli-
che Personen unterschiedlich. Wir wis-
sen doch alle, dass die Art wie wir als 
Lehrperson agieren, bei manchen Schü-
lerinnen und Schülern höchst erfolg-
reich ist und bei anderen völlig versagt. 
Möglicherweise ist eine gute Distan-
zierungsfähigkeit hilfreich, zumindest 
grundlegende Persönlichkeitsmerkmale  

» Nicht gelungen ist es, durch 
Beobachtung und Beurteilung des 
Verhaltens im Klassenzimmer ein 
übergeordnetes charismatisches 
Persönlichkeitsmerkmal zu ent-
decken, das gute Lehrer überein-
stimmend auszeichnet. «

HS-Prof. Mag. Dr. 
Emmerich Boxhofer
Institutsleiter Forschung  
und Entwicklung
Private Pädagogische Hoch-
schule der Diözese Linz
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Nachdem Ende März klar wurde, dass 
in Österreich das Tragen von MNS 

Masken Pflicht wird, überlegten viele Werk-
lehrerinnen, wie Sie im Home Schooling mit 
ihren Schülerinnen und Schülern Mund-
Nasen-Schutz Masken herstellen könnten. 

Eine große Herausforderung! 
Unterschiedlichste Modelle wurden geg-
oogelt, kreiert und ausprobiert um ein-
fache Anleitungen an Ihre Schützlinge 
im Distance learning weiterzugeben und 
umsetzen zu können. Der Erfolg war groß. 
Ständig trudelten bei den Kolleginnen und 

Distance Learning 
Werken in der Corona-Zeit

wie ein extrovertiertes Verhalten zu för-
dern (Boxhofer, 2015, S. 53). 

Objektive Wahrheiten werden 
zur Ideologie 
Was bedeutet dies nun für die Evaluie-
rung von – sagen wir – Lehrleistung, die 
dem „Lernen zum Sieg“ verhilft? Jegli-
che Bewertung unterliegt situativen und 
höchst komplexen Zuschreibungen. Sie 
sind in einzelnen Situationen hilfreich, 
können aber keine umfassende Bewer-
tung einer Person abgeben.

Sobald Bewertungen versuchen aus 
ihrer subjektiven Welt zu treten und 
für sich in Anspruch nehmen, objektive 
Wahrheiten zu sein, werden sie zur Ideo-
logie. Nimmt man die Verantwortung der 
Gesellschaft für die Erziehung von Indi-
viduen ernst, wird man allerdings ohne 
Hierarchien nicht auskommen. Das zeigt 
sich in der Wissenschaft genauso, wie im 
Schulalltag. Die Verantwortung der Leh-
rerinnen und Lehrer für die vielfältigen 
Aspekte von Erziehung kann aber nicht 
alleine auf normative Bereiche gelegt 
sein, dazu ist Schule viel zu komplex. 
(Boxhofer, 2019, S. 51)

Was für die Quantenphysik gilt, 
kann auch für die Pädagogik 
gelten 
Wie professionell Lehrerinnen und Leh-
rer in Zeiten der aktuellen Krise agieren, 
kann ich nur subjektiv beurteilen. Nach 
meiner Einschätzung ist das ziemlich 
außergewöhnlich. Für Astronomen ist 
klar, dass es nur wenige Sternbilder mit 
5 Sternen gibt, aber eine schier unendli-
che Anzahl von Sternenhaufen. Das mag 
für „fünfsternige“ Apps beschämend sein, 
muss sie aber auch nicht in Depressionen 
führen. Was für die Quantenphysik gilt, 
kann auch für die Pädagogik gelten. Sie 
agiert im Sinne von Wahrscheinlichkeiten 
und nicht von Allgemeingültigkeiten. ■

Kollegen Bilder ein, auf denen die Kin-
der mit ihren Masken – ob mit der Hand 
genäht oder mit der Nähmaschine – zu 
sehen waren. Mein herzlicher Dank für 
das Engagement gilt allen Kolleginnen 
und Kollegen, die für Ihre Schulen und 
ihre Schülerinnen und Schüler in den 
Bezirken oder Institutionen tätig waren.

In schwierigen Zeiten da zu sein, hinzu-
schauen und zu helfen sehe ich als einen 
großen Teil meiner Aufgabe im CLV. ■

Bleibt gesund, liebe Grüße
Ursula Weigerstorfer
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Üblicherweise wird diese Feststel-
lung am Ende eines Kalenderjah-

res getroffen. Darauf will ich nun gar 
nicht warten und dies nicht nur wegen 
der Corona-Krise sondern weil das Jahr 
zwischen Mai 2019 und Mai 2020 außer-
gewöhnlich reich an Ereignissen und 
Turbulenzen war.Begonnen hat alles mit 
einem politischen Erdbeben und des-
sen Konsequenzen, ausgelöst durch das 
unsägliche Ibiza-Video. Kein Stein blieb 
auf dem anderen. Kaum ist das Schiff 
„Österreich“ endlich wieder in ruhige 

Was für ein Jahr!

Walter Wernhart
Landesobmann der Sektion 
Pensionisten im CLV

Gewässer gekommen, brauste die nächs-
te Sturmflut los – Corona! Zunächst noch 
als eine Epidemie im fernen China kaum 
als Bedrohung für uns wahrgenommen, 
ist es dann über Italien kommend in 
voller Wucht über uns hereingebrochen. 
Und durch diesen unausweichlichen 
Shutdown ist plötzlich alles ganz anders 
geworden.

Die Schulschließungen als DIE 
pädagogische Herausforderung 
der letzten Jahre
Als Lehrerin und Lehrer im Ruhestand 
kann man nicht einfach den Blick auf die 
Schule verlieren und jedes Geschehen in 
der Pädagogik ignorieren. So haben auch 
wir die enormen Herausforderungen, die 
nach dem Schließen der Schulen von 
einem Tag auf den anderen entstanden 
sind, nicht nur mitverfolgt, sondern vor 
allem mit unseren aktiven Kolleginnen 
und Kollegen wie man zu sagen pflegt 
„mitgefiebert“, ohne gottlob von Covid 
19 angesteckt gewesen zu sein. Was hier 
alles beim DistanceLearning von den 
Pädagoginnen und Pädagogen erwartet 
wurde und zu bewerkstelligen war, ist 
gewaltig. Für die Bewältigung dieser her-
ausfordernden Aufgaben, die auch nach 
den Schulöffnungen ihre Tücken haben, 
gilt auch von Seiten der Pensionisten 
große Anerkennung. Große Unterstüt-
zung leistete dabei die CLV Personal-
vertretung und Lehrergewerkschaft. Auf 
die CLV Standesvertretung ist auch in so 
schwierigen Zeiten eben Verlass!

Jahresprogramme für die CLV 
Pensionisten über den Haufen 
geworfen 
Es ist Jahr für Jahr beeindruckend, welch 
interessante und vielfältige Veranstal-
tungen, Vorträge, Reisen, Theaterfahrten, 
sportliche Angebote etc. in den Bezirken 
angeboten wurden bzw. werden. Nun 
musste alles zumindest bis zum Herbst 
abgesagt werden. Dabei machte sich 
nicht Frustration breit, sondern das Ver-
ständnis für die getroffenen Maßnahmen 
zur Vermeidung von schweren Erkrankun-
gen und Todesfällen, besonders in unse-
rer Altersgruppe. All unsere geplanten 
Vorhaben mussten wir aus dem Kalender 
streichen – so auch unsere für 23. April 
geplante Frühjahrstagung in Mattighofen. 
Aber nach dem Motto „aufgeschoben ist 

nicht aufgehoben“ haben unsere Funktio-
närinnen und Funktionäre die Planungen 
für die Zeit nach Corona bereits aufge-
nommen. Gerade das Aussetzen der sozi-
alen Kontakte war für die meisten sehr 
belastend. So tut es auch wieder gut, 
wenn Veranstaltungen in unserer Sekti-
on nach Abklingen der Krise angeboten 
werden können, denn diese Begegnungen 
innerhalb von uns Pensionistinnen und 
Pensionisten werden geschätzt und ver-
mitteln auch die Zusammengehörigkeit in 
unserem CLV. Dafür lohnt sich auch das 
Engagement in den Bezirken, allen sei 
dafür herzlich gedankt.

Und noch ein ganz wichtiger 
Aspekt
Schätzen wir uns glücklich, dass wir in 
Österreich ein so ausgezeichnetes und 
gut funktionierendes Gesundheitssystem 
haben. Spätestens jetzt wird uns allen 
bewusst, dass unsere Steuergelder und 
Beiträge zur Krankenversicherung bes-
tens angelegt sind. In diesem Zusammen-
hang ist es mir ein großes Anliegen, die 
Bedeutung und hervorragenden Leistun-
gen unserer LKUF in Erinnerung zu rufen. 
Jede Bestrebung, im Gesundheitssystem 
und bei den Krankenkassen bzw. Kran-
kenfürsorgen den Sparstift anzusetzen, 
wäre fatal und grob fahrlässig! Ein Blick 
in jene Staaten, die das Gesundheitssys-
tem im wahrsten Sinn krankgespart und 
nun mit dramatischen Mortalitätsraten 
zu kämpfen haben bzw. hatten, führt uns 
dies drastisch vor Augen.

Durch die Kommunikationstechnolo-
gie hatten wir in der Zeit des Social Dis-
tancing wenigstens die Möglichkeit, mitei-
nander im Gespräch und Bild zu bleiben. 
Apropos moderne Medien: In den OÖN 
vom 25. Mai war zu lesen, dass unser lang-
jähriger CLV Obmann von Bad Ischl, OSR 
Johannes Eberl zum„Oberösterreicher 
des Tages“ gekürt wurde. Als Obmann des 
Bad Ischler Heimatvereines war er Initi-
ator und Strippenzieher eines virtuellen 
Stadtführers per Internet, und das mit 77 
Jahren. Da soll noch einer behaupten, die 
Senioren hätten wenig Interesse an der 
Informationstechnologie – hier ist der 
Gegenbeweis, Gratulation! ■
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D u musst den Hai reiten!“, dahinter illustriert 
eine riesige Welle, aus der ein Hai kommt. Davor 

sitzt auf einem Plastik-Hai Dietmar Dahmen. Ein ein-
prägsames Bild bei der ersten Didacta digital 2019 in 
Linz. Damals sprach er über die Digitalisierung, dass 
sie uns im pädagogischen Bereich auffressen wird, 
wenn wir uns davor drücken, sie zu reiten. 

Im Februar hat uns eine gänzlich andere Welle 
erreicht. Riesig und bedrohlich, das Gewohnte in 
seinen Grundfesten erschütternd. Die Corona Pan-
demie hat uns (noch) fest im Griff und ist in allen 
Lebensbereichen spürbar. Wir haben uns alle auf 
individuelle Art und Weise auf diese neuen Situati-
onen eingestellt, im Bereich der Schule müssen wir 
einigen Gegebenheiten und Anforderungen nachge-
ben, sollten aber trotzdem als Vorbilder und Klas-
senleiter nicht den Überblick verlieren.Oder uns von 
der Welle nicht runterziehen lassen, um bei dieser 
Metapher zu bleiben.

Eine Frage, die sich viele von uns gestellt 
haben: Womit soll ich eine Welle reiten, 
die ich vorher so noch nie gesehen habe?
Der Rückblick wird erst zeigen, was wirklich gut funk-
tioniert hat und woran gearbeitet werden muss. Eines 
konnten wir dennoch von vornherein feststellen: Die 
Kolleginnen und Kollegen, vor allem die jungen Päda-
goginnen und Pädagogen, haben in Windeseile neue 
Wege gefunden, Strukturen anzupassen, Inhalte zu 
adaptieren und den Kontakt mit den Schülerinnen 
und Schülern nicht abreißen zu lassen. Eine Leistung, 
die sich an sich schon eine Runde Applaus verdient. 
Zudem kommen die vielen aufmunternden Gesprä-
che, die Lösung von technischen Problemen in den 
Elternhäusern der Kinder und die wohlwollende päd-
agogische Begleitung, damit niemand zurückbleibt. 
Ein Kraftakt seitens der Lehrerinnen und Lehrer ging 
dabei in raschester Zeit von statten, was beachtlicher 
Weise auch in den Medien immer wieder für lobende 
Worte sorgte.

Damit niemand zurück bleibt.
Gerade in Krisenzeiten lässt sich mit vermeintlich 
einfachen Aussagen politisches Kleingeld machen. 
Wir Pädagoginnen und Pädagogen wissen, dass 
es nicht damit getan ist, Kindern aus schwierigen 
Bildungsverhältnissen elektronische Behelfe in 
die Hand zu drücken, um sie nicht zu verlieren. Es 
braucht viel mehr, vor allem auch Unterstützung 
seitens des Arbeitsgebers. Diese war in dieser Zeit 
mehr als dürftig, ließ so manche Direktorin und so 
manchen Direktor auch zu Recht zweifeln und ließ 
erkennen, wie wichtig eine funktionierende und auf-
richtige Personalvertretung ist.

So hat sich auch einiges trotz der unsi-
cheren Umstände bei uns getan: 
Der Zentralausschuss konnte angeführt von Michi 
Weber wieder eine Vertragsverbesserung für alle 
Kolleginnen und Kollegen erreichen, die vor dem 
1. Oktober 2017 angestellt wurden. Diese Maßnahme 
schafft jedes Jahr wieder vertragliche Sicherheit für 
die Junglehrerinnen und Junglehrer.

Weiters konnten viele Stolpersteine seitens des 
Ministeriums und der Bildungsdirektion aus dem 
Weg geräumt werden, das erforderte viel Fingerspit-
zengefühl und Kommunikation mit den betreffenden 
Organen.

Der Klimaschutz ist medial stark ins Hintertreffen 
geraten, für uns bleibt er dennoch eine wichtige 
Säule unserer Arbeit. Der ministerielle Vorstoß zur 
Errichtung von Photovoltaikanlagen bei Schulbauten 
ist sehr zu begrüßen und hoffentlich auch nicht der 
letzte Schritt hin zur Ökologisierung der Schulen. 

Ich wünsche euch allen eine möglichst reibungslose 
Schulphase bis zu den Sommerferien und viel Kraft, 
Zuversicht und Energie in allen Belangen. Danke, 
dass ihr den Corona-Hai geritten seid und damit 
einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen von 
Schule und Gesellschaft geleistet habt.  ■

Stresstest Corona

David 
Hiegelsberger 
CLV Landesjunglehrer-
vertreter

Neue Wege in neuen Verhältnissen oder du musst den Hai reiten.
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4*s Villa Seilern Vital Resort
Weit entfernt vom Massen-Tourismus, laden wir Sie herz-
lich dazu ein, sich in der idyllischen Kaiserstadt Bad Ischl 
kaiserlich im 4*s Villa Seilern Vital Resort verwöhnen 
zu lassen, die  Sorgen zu vergessen, den Kopf frei zu 
bekommen,  frische Bergluft zu genießen und neue Energie 
zu tanken – und das alles in 
 sicherer Umgebung.

Wir machen uns 
für Sie schön!
Der höchste Anspruch 
ist es, Sie im historischen 
Hotel kaiserlich zu verwöhnen. 

Das 4*s Villa Seilern Vital Resort nutzte die Frühlingspause 
für zahlreiche Erneuerungs-Arbeiten, um noch besser auf 
die Wünsche der Gäste eingehen zu können.

Deshalb werden in vielen Teilen des Hotels an Neuerungen 
gearbeitet, die Ihren nächsten Aufenthalt bei uns, noch 
schöner machen werden:

• Eine neue Sauna-Landschaft zum Entspannen
• Ein neues Wohnzimmer im Villa Seilern Wellnessbereich
• Eine neue Buffetstation im Villa Seilern Restaurant
• Eine neue Hotelbar für den abendlichen Ausklang

Buchen Sie Ihren nächsten Aufenthalt und lassen Sie sich 
überraschen. Wir freuen uns schon darauf, Sie bald bei uns 
begrüßen zu dürfen.

Mehr Infos unter:
www.villaseilern.at
Hotel Villa Seilern
4* superior Vital Resort
Tänzlgasse 11
A-4820 Bad Ischl
+43 (0) 6132/24132
offi ce@villaseilern.at

 sicherer Umgebung.

Hotel kaiserlich zu verwöhnen. 

 sicherer Umgebung. sicherer Umgebung.

Villa Seilern_Inserat_29-05-20.indd   1 29.05.20   10:04

Bestellen Sie ganz einfach telefonisch 
unter 0732/7606-730 oder per E-Mail 

an abo-service@volksblatt.at

Ausflugs-Abo!

Lesen Sie täglich das „OÖ Volksblatt“ 
3 Monate für nur € 49,- und 
Sie erhalten von uns zusätzlich 
kostenlos einen hochwertigen 
FUXTEC-Picknick Korb mit
integrierter Kühltasche im 
stylischen Design!

Foto: Syda Productions-stock.adobe.com/Fuxtec 

JETZT: 

3 Monate inkl. 

Picknick Korb 

um nur € 49,-

CLV-Kalender
Ihr persönlicher Begleiter

Es freut uns, dass wir Ihnen für das Schuljahr 2020/21 für 
die tägliche Planungs- und Organisationsarbeit wieder einen
Kalender zur Verfügung stellen können.
Unser Kalender soll dazu
beitragen, dass Sie Ihre Zeit
optimal planen und nutzen
können.
Wir freuen uns, wenn Sie
unseren Kalender als
persönlichen Begleiter
verwenden.
Sollten Sie im 
September 2020 noch 
keinen Kalender
von uns erhalten
haben, schicken
Sie bitte eine
E-Mail an
office@clv.at.
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E ngel sind geglaubte außerirdische, 
den Menschen überlegene gott-

ähnliche Wesen, die in fast allen 
Religionen zu finden sind. Kör-
perlos und ausgestattet mit der 
Fähigkeit sich aus ihrer Unsicht-
barkeit heraus zu bewegen, zeigen 
sich Engel vor allem in besonderen 
Lebenssituationen, oft erscheinen sie 
den Menschen im Traum. In der Regel 
werden Engel als Mittler zwischen Gott 
und Mensch erfahren. Nach dem christ-
lichen Verständnis gehören Engel als 
„reine Geister“ zu unserer Wirklichkeit: 
als Schutzmächte können sie in das 
Leben der Menschen helfend eingreifen. 
Durch Engel kann Gott den Menschen 
seine Nähe zeigen.

Der Engel der Rettung
Auch der Prophet Elias hat in der Wüste 
eine Engelbegegnung. Völlig erschöpft 
und dem Tode näher als dem Leben 
möchte er sterben. Doch der Engel Gottes 
gibt ihm Brot und Wasser, so dass Elias 
gestärkt seinen Weg fortsetzen kann. Auf 
eine Beschreibung von Engeln verzichtet 
die Bibel meist. Zuweilen ist von Män-
nern die Rede: drei Männer besuchen 
Abraham und Sara und verkünden die 
Geburt eines Sohnes (Gen18). Doch Engel 
können noch weitere Gestalten anneh-

men. Der Engel Gottes erscheint Mose 
in einer Flamme, die aus einem Dorn-
busch emporschlägt. Gott schickt seine 
Engel aus, um Menschen zu stärken, sie 
aufzurichten, zu begleiten, ihnen eine 
Botschaft mitzuteilen – von Angesicht zu 
Angesicht oder im Traum. Die Menschen 
in den biblischen Erzählungen lassen 
sich von der Botschaft und dem Auftrag 
Gottes berühren. Die Begegnung mit dem 
Engel öffnet ihnen einen neuen Blickwin-
kel und sie sind bereit, dem Leben eine 
Wende zu geben.

SEktiOn rELigiOnSLEhrEr

Gerlinde Meindl
Leiterin der Sektion 
Religionslehrer im CLV

Himmlische Boten, Retter 
und Begleiter: Engel

Mutmachengel als Hoffnungs-
zeichen
In einem Preisausschreiben in diesen her-
ausfordernden Zeiten, wurden Schüle-

rinnen und Schüler der VS Ampflwang 
und der VS Vöcklamarkt eingeladen, 
„Mutmachengel“ zu basteln, zeichnen 
und formen. Dabei wurden viele krea-

tive Ideen entwickelt: Kinder als Engel 
verkleidet und fotografiert, Engelkekse 
gebacken, mit Straßenmalkreide gemalt, 
aus Steinen eine Engelfamilie gestaltet 
(Die Schülerin schrieb: „Meine Familie 
sind meine Engel, wir helfen zusammen.“). 
Mit jedem „Mutmachengel“ der gestaltet 
wurde, ist ein Stück Mut und Hoffnung in 
die Welt hinausgeflogen. Die Kinder sind 
sozusagen „Engel auf zwei Beinen“!

Der tröstende Engel
„Ich wünsche dir einen Engel, der dich 
tröstet, wenn du traurig bist. Der um deine 
Einsamkeit weiß, zu dir kommt und dich 
aushält. Der dich versteht und dir zuhört. 
Der mit dir redet, wenn es nötig ist, aber 
auch im richtigen Augenblick schweigen 
kann. Der dich in seine Arme nimmt, des-
sen Wärme dir einfach gut tut. Der dir die 
Gewissheit gibt, geliebt zu sein. Der dich 
fühlen lässt, von Engelsflügeln umgeben 
zu sein – Hoffnung wächst ganz zaghaft.“
(aus: Ein Engel dir zur Seite) ■



44 JUNI 2020 | DAS SCHULBLATT
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Noch vor Corona fand Anfang März 
unsere traditionelle Jubilar- und 

Pensionistenehrung im Hotel Kolping in 
Linz statt. Im Rahmen eines Festessens 
wurden Mitglieder für langjährige Treue 
zur CLV-Familie geehrt und allen Jung-
pensionistinnen und Jungpensionisten 
gedankt.

Nach der Begrüßung durch CLV-Obfrau 
Erika Merta und CLV-Obmann Karl Kam-
merer gab es einen Rückblick über das 
vergangene Vereinsjahr. ZA-Vorsitzender 
Andreas Mascher berichtete über die her-
vorragenden Wahlergebnisse der Wäh-
lergruppe CLV-FCG und bedankte sich für 
das entgegengebrachte Vertrauen.

Nach einem kulinarischen Verwöhn-
programm wurden CLV-Mitglieder für ihre 
30-, 40- und sogar 50-jährige Mitglied-
schaft geehrt. Unter anderem wurde im 
Rahmen der Ehrungen BSI i. R. RR Fried-
rich Schneeweiß als Zeichen des Dankes 
für den jahrelangen Einsatz die silberne 
Ehrennadel verliehen.

Abschließend dürfen wir uns bei allen 
Mitgliedern für ihre Treue bedanken, gra-

Noch in der Prä-Corona-Zeit dieses 
so außergewöhnlichen Schuljahres 

führte in der kaufmännischen Berufs-
schule Wels 3 eine Abschlussklasse mit 
Rewe-Einzelhandelslehrlingen ein Projekt 
unter dem Titel „Klima schützen – Zukunft 
retten“ durch.

Videobotschaft von BP Alexander 
Van der Bellen 
Den Höhepunkt bildete ein Aktionstag, 
der mit der Vorführung des Dokumentar-
filmes „The Green Lie“ begann. Der Film 
von Werner Boote behandelt den prob-
lematischen Umgang verschiedener Kon-
zerne mit dem Themenkomplex Umwelt 
– Klimaschutz – Nachhaltigkeit. Für die 
folgende Diskussion mit den Schülerin-
nen und Schülern konnte der Regisseur 
selbst gewonnen werden. Ebenfalls der 
Einladung des Projektteams gefolgt war 
die Klimaforscherin Dr. Helga Kromp-Kolb, 
die gemeinsam mit einer Fridays-for-
Future-Aktivistin im Kulturzentrum Alter 
Schl8hof einen Vortrag zur Klimakrise 

tulieren unseren Jubilaren nochmals sehr 
herzlich und wünschen unseren jungen 

hielt. Zuvor hatte sich Berufsschullehrer 
und Projektleiter Manfred Schwarzgruber 
eine besondere Überraschung einfallen 
lassen: Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen höchstpersönlich begrüßte 
in Form einer Videobotschaft die ca. 250 
anwesenden Lehrlinge mitsamt ihren 
Lehrkräften.

Markt der Möglichkeiten
Wieder zurück in der Schule, boten Aus-
steller verschiedener Organisationen 
bzw. Unternehmen Möglichkeiten an, wie 
der Klimakrise lösungsorientiert begeg-
net werden kann. Unter den anwesenden 
NGOs waren Südwind und Global 2000 
zu finden, Zero Waste Austria behandel-
te mit einem eigenen Stand das Thema 
„Müllvermeidung“. Dazu stellte Genuss-
land Oberösterreich Firmen vor, die loka-
le und saisonale Produkte herstellen und 
auf diese Weise versuchen, ihren Beitrag 
zur CO2-Reduktion zu leisten. Die Firma 
Hermann Fleischlos wiederum zeigte den 
Lehrlingen ihre Alternativen zum Fleisch-

CLV-Jubilar- und Pensionistenehrung 

„Klima schützen – Zukunft retten“

Pensionistinnen und Pensionisten für ihren 
neuen Lebensabschnitt alles Gute. ■

konsum. Alles in allem wurde es ein kurz-
weiliger, höchst spannender, intensiver 
Tag, der zum Nachdenken und hoffentlich 
auch entsprechenden Handeln im priva-
ten und beruflichen Umfeld anregte. ■

univ. prof. helga kromp-kolb und werner 
Boote zu gast in der kaufmännischen 
Berufsschule wels 3

Erika Merta und karl kammerer mit Jungpensionisten

Ehrung langjähriger CLV-Mitglieder



Entdecken Sie den neu gestalteten Spa-Bereich 
des ****Spa Hotel Bründl und gönnen Sie sich 
Erholung und „Zeit für Ihr ICH“ in der traumhaften
Naturkulisse des Mühlviertels. Ganz nach dem Motto: 
Am schönsten ist Urlaub „dahoam“!
Kurze Anreise, aber lange Zeit zum Erholen. 

Ausgedehnte Spaziergänge, Waldbaden im neuen 
Refugium Moorwald, Wandern, E-Mountain-Biken, 
Smovey oder ein Besuch im märchenhaften Krumau 
sind nur ein paar Freizeitmöglichkeiten 
unter freiem Himmel. 

Es geht um eine Auszeit für Ihr ICH, 
inklusive Kulinarik und Gastfreundschaft.

****Spa Hotel Bründl, Badweg 1, 4190 Bad Leonfelden
Tel.: +43 7213 61177, info@hotelbruendl.at, www.hotelbruendl.at

NEUER WELLNESS-BEREICH &

„ZEIT FÜR SOMMERFRISCHE“ 

IM ****SPA HOTEL BRÜNDL

Jetzt ab € 122,- p. P.  & Nacht inkl. HP buchen!
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Der CLV gratuliert seinen Mitgliedern!

Wir gedenken unserer Toten

Unsere Kalender für 
das Schuljahr 2020/21 
stehen für Sie bereit!

Hofrat 
Rektor Dr. Franz Keplinger 

Oberschulrat – Oberschulrätin
Dir an NMS Mag Brigitte Atzmanstorfer, 
 NMS 2 Bad Goisern
VD Karl Bischinger, VS Laakirchen
VD Ursula Eberhart, VS Straß/A.
VD Katharina Elisabeth Moser, VS Mondsee
VD Petra Praschesaits, VS Schwanenstadt
VD Helene Lasthofer, VS Mühlbach
Dir. an NMS Ingrid Dangl, 
 Dr.-Ernst-Koref-Schule Linz
FOL Gabriele Füssel, HGBLA (Mode und 
 Bekleidungstechnik) Linz
VD Andrea Hietler, VS Haid
VD Gabriele Kanakis, 
 Ferdinand-Hüttner-Schule Linz
VD i. R. Veronika Spenglingwimmer, VS Allhaming
VD i. R. Gabriele Stütz, VS Ansfelden
VD Sieglinde Thoma, Auhofschule Linz
VD Gabriele Weinbauer, VS Traun Dionysen
VD Gertrude Wiesinger, VS Neuhofen a. d. Krems

Schulrat – Schulrätin
OLfWE Anita Brunner, VS Vorchdorf
OLfWE Andrea Buchegger, NSMS Laakirchen
OLNMS Irene Eder, NMS Vorchdorf
OLNMS Margit Ehmer-Kniesel, NSMS Laakirchen

ROL i.R. Friederike Sieberer-Kefer, 4645 Grünau
VOL i.R. Adelinde Engleder, 4311 Schwertberg
HD i. R. Berthold Ritschel, 4020 Linz
BDS i. R. Erika Kurz, 4600 Wels
Prälat Eberhard Vollnhofer, 4981 Stift Reichersberg
SR VD i. R. Marianne Buchberger, 4040 Linz
SR BOL i. R. Karl Edtbauer, 4209 Engerwitzdorf
Prof. i. R. Gerald Egger, 4020 Linz
ROL i. R. Schwester Bonita, Rosa Zauner, 
 4840 Vöcklabruck
SR Direktor i. R. Heinz Kößl, 4910 Ried
VHL i. R. Sieglinde Maria Schwarz, 
 4840 Vöcklabruck
VHL i. R. Melanie Jaksch, 3335 Weyer
RR BERSI i. R. Ing.Johannes Ruttinger, 
 4060 Leonding
SR HOL i. R. Lothar Thiel, 4470 Enns
HOL i. R. Franz Mitter, 4081 Hartkirchen
VD i. R. Anton Stockhammer, 4655 Vorchdorf
VOL i. R. Margarete Ludwiczek, 4272 Weitersfelden
VOL i. R. Elisabeth Leili, 4813 Altmünster
HOL i. R. Martin Jungwirth, 4152 Sarleinsbach

SR VOL i. R. Rotraud Bregenzer, 4240 Freistadt
OSR BD i. R. Johann Neumüller, 
 4840 Vöcklabruck
HOL i. R. Ilse Miedler, 4880 St. Georgen/A. 
VOL i. R. Ingeborg Schögl, 1130 Wien
SR VOL i. R. Maria Ehrentraut, 4713 Gallspach
SR HOL i. R. Hans Winkler, 4890 Frankenmarkt
ROL i. R. Viktoria Sperrer, 4655 Vorchdorf
OSR VD i. R. Walter Dämon, 4562 Steinbach/Z.
VOL i. R. Edeltraud Filsecker, 4600 Wels
SR OLPTS i. R. Erika Dehmer, 4184 Helfenberg
HL i. R. Helga Malcic, 4600 Wels
VD i. R, Helmut Rückart, 4501 Neuhofen
SR VOL i. R. Michaela Wregg, 4655 Vorchdorf
VOL i. R. Erna Pürstinger, 4522 Sierning
VD i. R. Wilhelm Pils, 4596 Steinbach
SR BOL i. R. Gertrud Höllinger, 4040 Linz
OSR VD i. R. Theresia Engelsberger, 
 4982 Obernberg
SR VD i. R. Josefine Derfler, 4070 Eferding
VHL i. R. Anna Stöger, 4070 Eferding
LNMS Angelika Irene Krieger, 4470 Enns

OLNMS Ernestine Feusthuber, NMS Frankenmarkt
OLfWE Marion Grafinger, VS Laakirchen
OLNMS Anton Hochmeir, NSMS Laakirchen
OLNMS Judith Herlinde Hufnagl, UNESCO NMS 

Mondsee
OLNMS Manuela Kepplinger, NMS Alkoven
OLNMS Christa Kletzmayr, NMS Altmünster
OLNMS Sabine Kovacs, NMS Ampflwang
OLNMS Kunigunde Kriechbaum, NSMS Laakirchen
OLNMS Maria Kroiss-Harringer, NMS Frankenmarkt
OLNMS Franz Lahnsteiner, NMS Ebensee
VOL Gabriele Lampl, VS Gmunden Brahmschule
ROL Josef Morbitzer, NMS 1 Bad Ischl
VOL Gabriele Neuhuber-Weindlmayr, 
 VS Laakirchen
OLNMS Anna Poscher, NMS Alkoven
OLNMS Daniel Puchner, NMS Pettenbach
VOL Elisabeth Raml, VS 1 Attnang-Puchheim
VOL Ingrid Resch, VS Desselbrunn
OLNMS Karin Russ, NMS St. Georgen
OLNMS Gabriele Schiendorfer, NSMS Laakirchen
OLNMS i.R. Gerda Schmidt, NMS Frankenburg
OLfWE Marianne Söllradl, NMS Schörfling
OLNMS Gabriele Stadlmayr, NSMS Laakirchen
OLNMS Angela Steinhäusler, NMS Pettenbach
OLNMS Eva Tratlehner, NMS Alkoven
OLNMS Sabine Trautwein-Gruber, NMS Scharnstein
SOL Ernestine Weismann, VS Vorchdorf
VOl Regina Wittmann, VS Grünau

OLNMS Aloisia Zehetner, NMS Pettenbach
OLNMS Agathe Backfrieder, NMS 1 Enns
VOL Elisabeth Etzelsdorfer, VS Traun Dionysen
OLNMS Ulrike Hirscher, Dr.-Ernst-Koref-Schule Linz
VOL Edith Höller, VS 11 Wels-Lichtenegg
VOL Gerda Hörschläger-Perzy, 
 Pöstlingbergschule Linz
VOL Eva Hötzinger, VS 11 Wels-Lichtenegg
OLNMS Ulrike Kapeller, 
 NMS d. Franziskanerinnen Linz
VOL Barbara Katzmair, VS Ansfelden
VOL Gertrud Ortner, VS Ansfelden
VOL i. R. Christa Sorko, VS 2 Wels
VOL Gabriele Stadler, VS St. Florian
VOL Christine Trögl, VS St. Marien bei Neuhofen
OLNMS Agathe Backfrieder, NMS 1 Enns
VOL Elisabeth Etzelsdorfer, VS Traun Dionysen
OLNMS Ulrike Hirscher, Dr.-Ernst-Koref-Schule Linz
VOL Edith Höller, VS 11 Wels-Lichtenegg
VOL Gerda Hörschläger-Perzy, 
 Pöstlingbergschule Linz
VOL Eva Hötzinger, VS 11 Wels-Lichtenegg
OLNMS Ulrike Kapeller, 
 NMS d. Franziskanerinnen Linz
VOL Barbara Katzmair, VS Ansfelden
VOL Gertrud Ortner, VS Ansfelden
VOL i. R. Christa Sorko, VS 2 Wels
VOL Gabriele Stadler, VS St. Florian
VOL Christine Trögl, VS St. Marien bei Neuhofen

Konsulent OSR HD i. R. Horst Punzet, 
 4880 St. Georgen
SD i. R. Dr. Helga Feichtinger, 4030 Linz
OSR VD i. R. Reinhold Eckerstorfer, 4224 Wartberg
SHL i. R. Maria Anna Wagner, 4232 Hagenberg
VOL i. R. Roswitha Harrer, 4212 Neumarkt
SR VD i. R. Katharina Prasser, 5252 Aspach
SR VOL i. R. Ilse Kickinger, 4540 Bad Hall
SR BOL i. R. Franz Fischereder, 4600 Wels
OSR VD i. R. Karl Tauber, 4224 Wartberg
OSR VD i. R. Josef Pammer, 4240 Freistadt
SR BOL i. R. Ludwig Hohensinn, 5541 Altenmarkt
RL i. R. Danuta Luczak, 4676 Aistersheim
BD i. R. Karl Gruber, 4813 Altmünster
ROL i. R. Helga Stöckl, 4493 Wolfern
VOL i. R. Maria Barwig, 4813 Altmünster 
VOL i. R. Johanna Riegler, 4360 Grein
VOL i. R. Edith Stelzl, 5280 Braunau
SOL Andrea Matzinger, 4210 Gallneukirchen
RL i. R. Prälat Eberhard Vollnhofer, 
 4981 Reichersberg
VOL i. R. Lieselotte Spelitz, 4060 Leonding

Hamburg mit Elbphilharmonie
+ „Baltic Sea Philharmonic“ ML: Kristjan Järvi - 
   Werke v. Beethoven, Grieg, Järvi & Tschaikowsky
2. - 6.9.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Transfers, 
Ausfl ug Lübeck, zentrales ***Hotel/NF, Alster- u. Hafen-
rundfahrt, Eintritte, Konzerteintritt (1. Kat.), RL € 1.150,–

Hanse, Seen & Mee(h)r
Von der Mecklenburgischen Seenplatte zu den 
schönsten Orten an der deutschen Ostseeküste
19. - 27.7.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus, meist 
****Hotels/NF u. 3x HP, Schifffahrten, Eintritte, RL € 1.770,–

Nord- und Ostfriesland Rundreise
+ Inseln Sylt, Hallig Hooge & Spiekeroog
+ UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer
13. - 20.7., 3. - 10.8.2020   Flug ab Wien, Bus, Schiff, 
*** und ****Hotels/5x HP, Eintritte, RL ab € 1.390,–

Königlich bayerische Schlösser
+ Schloss Neuschwanstein, Schloss Linderhof, 
   Schloss Herrenchiemsee, Wieskirche und Kloster Ettal
7. - 9.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP, Schifffahrt, 
Eintritte, RL € 395,–

Südnorwegen: Fjorde
+ UNESCO-Welterbe Bergen 
+ Jugendstilstadt Ålesund
27.7. - 4.8.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus, 
Fähren, *** u. ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL € 1.890,–

Große Rumänien Rundreise
Bukarest - Siebenbürgen - Maramures - Moldauklöster
6. - 15.8.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus, meist 
****Hotels/HP, Eintritte, RL € 1.480,–

Sagenhaftes Waldviertel
16. - 21.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/meist HP, 
Eintritte, Fahrt mit der Waldviertel Nostalgiebahn, 
Heurigen-Jause, RL € 1.100,–

Gotik in Österreich - Bauwunder 
unter Babenberg und Habsburg
22. - 28.7.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotels/NF u. 2x HP, 
Eintritte, RL € 1.070,–

Süd-Burgenland: 
Geschichte und Genuss
27. - 30.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ***Hotel/HP, Eintritte 
und Führungen, Weinverkostung, RL € 680,–

Wien und Niederösterreich: 
Auf den Spuren der Babenberger
18. - 22.8.2020   Bus ab Linz/Wels, *** und ****Hotels/HP, 
Weinverkostung, Eintritte, RL € 850,–

Vorarlberg: Wanderbares Ländle
15. - 22.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP, Führung u. 
Käseverkostung, RL € 1.100,–

Naturjuwele im Pinzgau
+ Krimmler Wasserfälle, Habachtal, Kitzsteinhorn
6. - 9.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP, Eintritte, 
Gletscherjetbahn Kitzsteinhorn, RL € 690,–

Kulturgenuss rund um d. Bodensee
1. - 6.9.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP, Eintritte 
und Führungen, Verkostung in der Hofkellerei der Fürsten 
Liechtenstein, RL € 1.200,–

Hamburg mit Elbphilharmonie © Foto Julius

Österreich 2020
Kulturschätze u. Naturwunder unserer Heimat | StudienReisen, WanderReisen,

StudienErlebnisReisen, MusikReise

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

Die CLV-Kalender für eine effiziente 
Planung des Schulalltags.

Sie wissen es selbst am besten: Gerade im 
Lehrerjob ist eine durchdachte Planung 
und Organisation das A und O. Gutes Zeit-
management ist unerlässlich. Mit den 
CLV-Kalendern geben wir Ihnen perfekte 
Planungshilfen an die Hand. Entwickelt 
von Lehrern für Lehrer.



Hamburg mit Elbphilharmonie
+ „Baltic Sea Philharmonic“ ML: Kristjan Järvi - 
   Werke v. Beethoven, Grieg, Järvi & Tschaikowsky
2. - 6.9.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Transfers, 
Ausfl ug Lübeck, zentrales ***Hotel/NF, Alster- u. Hafen-
rundfahrt, Eintritte, Konzerteintritt (1. Kat.), RL € 1.150,–

Hanse, Seen & Mee(h)r
Von der Mecklenburgischen Seenplatte zu den 
schönsten Orten an der deutschen Ostseeküste
19. - 27.7.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus, meist 
****Hotels/NF u. 3x HP, Schifffahrten, Eintritte, RL € 1.770,–

Nord- und Ostfriesland Rundreise
+ Inseln Sylt, Hallig Hooge & Spiekeroog
+ UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer
13. - 20.7., 3. - 10.8.2020   Flug ab Wien, Bus, Schiff, 
*** und ****Hotels/5x HP, Eintritte, RL ab € 1.390,–

Königlich bayerische Schlösser
+ Schloss Neuschwanstein, Schloss Linderhof, 
   Schloss Herrenchiemsee, Wieskirche und Kloster Ettal
7. - 9.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP, Schifffahrt, 
Eintritte, RL € 395,–

Südnorwegen: Fjorde
+ UNESCO-Welterbe Bergen 
+ Jugendstilstadt Ålesund
27.7. - 4.8.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus, 
Fähren, *** u. ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL € 1.890,–

Große Rumänien Rundreise
Bukarest - Siebenbürgen - Maramures - Moldauklöster
6. - 15.8.2020   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus, meist 
****Hotels/HP, Eintritte, RL € 1.480,–

Sagenhaftes Waldviertel
16. - 21.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/meist HP, 
Eintritte, Fahrt mit der Waldviertel Nostalgiebahn, 
Heurigen-Jause, RL € 1.100,–

Gotik in Österreich - Bauwunder 
unter Babenberg und Habsburg
22. - 28.7.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotels/NF u. 2x HP, 
Eintritte, RL € 1.070,–

Süd-Burgenland: 
Geschichte und Genuss
27. - 30.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ***Hotel/HP, Eintritte 
und Führungen, Weinverkostung, RL € 680,–

Wien und Niederösterreich: 
Auf den Spuren der Babenberger
18. - 22.8.2020   Bus ab Linz/Wels, *** und ****Hotels/HP, 
Weinverkostung, Eintritte, RL € 850,–

Vorarlberg: Wanderbares Ländle
15. - 22.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP, Führung u. 
Käseverkostung, RL € 1.100,–

Naturjuwele im Pinzgau
+ Krimmler Wasserfälle, Habachtal, Kitzsteinhorn
6. - 9.8.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP, Eintritte, 
Gletscherjetbahn Kitzsteinhorn, RL € 690,–

Kulturgenuss rund um d. Bodensee
1. - 6.9.2020   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP, Eintritte 
und Führungen, Verkostung in der Hofkellerei der Fürsten 
Liechtenstein, RL € 1.200,–
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Genießen Sie
die Ferien! :-)

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

Bleiben Sie gesund!
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Christlicher Lehrerverein für Oberösterreich,  
Stifterstraße 23, 4020 Linz


